
Zur Kenntnis des Baues der Insektenflügel

insbesondere bei Cicadiden.

Von

Dr. pMl. Othm. Em. Imhof.

Mit 2 Figuren im Text.

Die Mehrzahl der Ordines der Insekten besitzen als wesentliches

Bewegungsorgan paarige bilaterale Flügel; Ordo Diptera ein Paar

am Mesothorax, die parasitisch lebenden zum Teil flügellos oder mit

Rudimenten von Vorderflügelu, die auf dem Winterschuee der tieferen

Regionen lebenden Tipuliden des Genus Cliionea^ Ordo Hemiptera,

Phytophthires Coccidae ein Paar am Mesothorax und ein Flügelhalte-

orgau am Metathorax, Ordo Strepsiptera rudimentäre Vorderflügel und

sehr große Hinterflügel der Männchen, die andern Ordines mit ge-

ringen Ausnahmen zwei Flügelpaare.

Der Bau der Flügelfläche, Rippen und Felderung ist in unzähl-

baren Diagnosen der Speeles, der Genera, der Subfamilien, der

Familien, der Subordines und Ordines in der bekanntermaßen weitest

verteilten und größten Literatur der Klasse Insecta als Species-

charaktere, als Genuseigenart, als Subfamilien-, Familien-, Subordines-

und Ordineskennzeichen enthalten, und die Mannigfaltigkeit der

Flügelarten ist so sehr groß, daß es vieljähriger Arbeit um viele

Hunderte oder Tausende verschiedene Typen zu einer Gesamtüber-

sicht zu zeichnen und die bisherigen Typendiagnoseu zu sammeln

bedarf, und wenn wir manche oder viele Lücken in der kritik-

sichern Kenntnis antreffen, so beruht dies auf mancherlei Umständen,

worüber sich der Fachentomologe, der monographische Arbeiten

kennt und kaum eine annähernde Idee von dem Gesamtreichtum er-

langt hat, nachdem er in einem ganz kleinen Teil ansehnliche

Schwierigkeiten besiegt hat, nicht wundert.
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Die Schwierigkeiten einer Gesamtbearbeitung der Insektenfltigel

aber, beruhend auf Kenntnis aller Familien und Subfamilien wenigstens

— wozu die Kenntnis eines sehr großen Teils aller Genera gehört

— deren z. B. die Hymeuoptera etwa 200, die europäischen Diptera

100, die europäischen Coleoptera über 200 zählen, und diese Familien

und Subfamilien meistens einige oder viele Flügeltypen enthalten,

demnach vielfache der genannten Zahlen, dokumentieren sich damit,

daß erst ganz wenige Autoren es wagen konnten, eine vollkommene

Kenntnis des Flügelbaues zu fundamentieren und die Gesamtver-

gleichung zu beginnen.

Meine Sammlung von Insektenflügelzeichnungen zählt schon

Tausende aus allen Abteilungen und muß noch ansehnlich vermehrt

werden bis zur Erlangung des klaren Gesamtüberblicks.

Vorstehendes muß hervorgehoben werden, weil es nur mit Kennt-

nis dieser Mannigfaltigkeit möglich war, den genaueren Bau der In-

sektenflügel kennen zu lernen, die Basis für die Physiologie des

Fliegens zu gewinnen.

Es fehlt uns nämlich gegenwärtig noch die genaue Kenntnis der In-

sektflügelwurzeln und die Kenntnis der Flügelflächenartikulationen, die

für das vollkommene Verstehen der Fliegbewegungen wesentlich sind.

Wir müssen aber noch weiter ausholen. Wie der Aufbau des

Knochengerüstes die Osteologie mit der Syndesmologie, sowie deren

histologischer Bau, des Kumpfes und der Glieder der Wirbeltiere die

Basis für die Klarstellung der Anordnung und Lagerungsbeziehung

der inneren Organsysteme und die äußere Schließung des Körpers

ist, so ist bei den Insekten wie bei dem ganzen Kreise der Articu-

lata, analog bei den Radiata und Mollusca, speziell die der Klasse

der Insecta eigne, wesentlich äußere, gestaltbildende Chitinologie

die Grundlehre für die Kenntnis ihres anatomischen Baues, der

inneren Organsysteme, des ferneren für die Physiologie dieser Organ-

systeme und für die Lebenstätigkeit des vollkommenen Insekts als

Lebeindividuum.

Unsre noch lückenhafte Kenntnis des Insektenkörpergerüstes

des Rumpfes und der Glieder, der Skelettstücke, deren gegenseitige

Verbindung, der Gelenke, beruht einerseits auf der Undurchsichtig-

keit der meisten Objekte, anderseits auf der Kleinheit unsrer Objekte,

aber auch auf dem naturgemäßen Wege, den die Entomologie inne

hat. Die Repräsentation der Insekten im Vergleich mit der übrigen

Fauna, das große numerische Uberwiegen der Landbewohner, die

außerordentlich reiche systematische Gliederung, die außerordentlich
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große Zahl der Speeles, der außerordentliche Reichtum vieler Genera

au Speeles sind Grund des im Vordergrund bleibenden Aufsammelns

und Klassifizierens und des Zurückbleibens der anatomischen Er-

forschung, der erstnotwendigen Morphologie, der Chitinologie , der

Histologie, der Verbindungs- und Bewegungsweise der Skelettstücke.

Wie die Gründung von Meer- und Binnengewässerstationen ab-

solute Notwendigkeit war, ebenso notwendig sind entomo-anatomische

Stationen, zweckmäßigst in den Gebieten der Insektenriesen, die mit

den Entomologie-Universitätsprofessuren in direkter Forschungstätig-

keit stehen.

Die bisherigen Arbeiten über den Bau der Insektenflügel basieren

vorwiegend auf der Disposition und Benennung der Rippen. Über-

blicken wir aber die Flügel der Vertreter aller Abteilungen, so ge-

langen wir zu dem Schlüsse, daß für die Gesamtvergleichung die

Felderbildung in den Vordergrund tritt.

Den einfachsten Flügelbau haben Hemiptera, Aleurodidae, Cocci-

dae, einige Heteroptera, Hymenoptera, Chalcididen mit nur einer

einfachen Längsrippe oder ganz wenigen einfachen Rippen, oder

einer ganz wenig verzweigten Längsrippe zum Teil nur partielle

Teilung oder wenige Marginalfelder bildend. An diese wenigen

Typen einfachster Ausbildung reihen sich die Hemiptera, Psyllidae

und Aphidae mit einer mehrfach verzweigten Rippe mit acht deut-

lichen, bzw. fünf bis acht Marginalfeldern und Orthoptera, Blattidae

mit wenigen, vielfach verzweigten Längsrippen meist mit zahlreichen

Querrippchen als Endglied dieses Organisationstypus.

Eigenartig einfache Bildung weisen die Physopoden auf, zum

Teil nur eine gegabelte Längsrippe, zum Teil eine Parallelrandrippe

mit wenigen Querrippen.

Alle übrigen Abteilungen haben in der Fläche eingeschlossene

Felder:

Wurzelfelder, Pseudomarginalfelder, Binnenfelder,

ihre Marginalfelder sind durch eine Randrippe geschlossen oder die

Randrippe fehlt. Die Anzahl der Binnenfelder geht von eins bis

über Hundert und fächerförmig gegittert mit gleichartiger Gestalt oder

Gruppen gleicher Form.

Die Hinterflügel sind meist einfacher gebaut als die Vorder-

flügel. Ausnahmen sind die Coleoptera, Forficulidae, einige Blattiden-

genera.

Mitteninne mit nicht einfachem und nicht sehr kompliziertem Bau

stehen die Hemiptera Homoptera, Familie Cicadidae, die ich zu
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einer Nomination der Flügelteile und Felder wähle, die auch gleich-

zeitig ein geeignetes Objekt für die Beschreibung der Flügelwurzel-

gliederung ist und in hervorragendster Weise Articulationen der

Flügelfläche besitzt.

Diese Familie und andre Homoptera, die Aphidae, Psyllidae,

Forficulidae, Hymenoptera, Trichoptera, Leptocerus und Lepidoptera

haben besondere Bildungen zur Verbindung der Hinterflügel mit den

Vorderflügeln.

Cicadidae, Flügeiteile.

Vorderflügel.

1) Eigentliche Flügelwurzel aus der mit dem Mesothoraxvorder-

winkel mit dem Oberrand der Pleuren mit der Einsenkung

zwischen Thoraxkörper und seinem verbreiterten Seitenrand

befestigte Flughaut mit eingelagerten Chitingelenkstücken und

den das proximale Flügelflächenende verbindenden Gelenk-

stücken bestehend.

2) Hinterrandhautabschnitt der Flügelfläche gegen den schmalen

Mittelteil von einer starken Chitinrippe begrenzt und unter-

faltbar durch ein Längsfaltengelenk.

3) Clavusteil, langgestreckter meist schmaler zweiter Flächenteil

bis zur ersten Querrippe reichend, ohne Binnenrippen, nur

die Vorderrandrippe am Ende ganz kurzgabelig, am distalen

Hinterrand auf der Unterseite mit einer Rinne, mit dem proxi-

malen Hauptteil des Flügels durch ein Längsfaltengelenk

artikulierend.

4) Radicialteil distal durch die hintere erste Querrippe, ein Quer-

membranfaltengelenk durch die zwei vorliegenden Felder und

die sich anreihenden Gelenkbildungen bis zum Flügelvorder-

rand begrenzt.

5) Distale Flügelfläche außerhalb der Flügelquerartikulation.

Hinterflügel.

1) Wurzelteil in einer Grube am Außenrand des Metathorax

durch die Flughaut mit eingelagerten Chitinskelettstücken

und am erhabenen Seitenhinterrand des Metathorax an-

gewachsen.

2) Kleiner Hinterrandteil von einer kräftigen Längsrippe begrenzt.

3) Mittlerer Flügelflächenteil ohne Rippen längsfächerartig er-

habener und vertiefter 9—13 zähliger Längsgrätung, am Vor-

derrand dem wesentlichen Flügelteil unterfaltbar.
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4) Vordere große Flügelfläche mit Rippen- und Felderbildung.

Vorderrand am Endteil des proximalen Vorderrandfeldes ein

flügelflächenwärts aufgebogener Lappen in einen Rinnerand

wurzelwärts übergehend.

Felderung und Rippenbildung.

Vorderflügel.

Die Hauptflügelfläche, Abschnitte 4 und 5, besitzt allgemein ein

kleines Wurzelfeld, langgestreckt viereckig oder mehr oder weniger

breit fünfeckig. An dieses kleinste Feld stoßen allgemein drei Haupt-

felder oder Radicialfelder, wenige Ausnahmen nur zwei, wenn die

zwei vom Wurzelfeldaußenrand ausgehenden Rippen im untersten

Teil scheinbar oder wirklich aus einem gemeinsamen Stamm hervor-

gehen, die ich proximales Vorderrandfeld, Intersectorfeld und Vor-

clavusfeld benenne. Zwischen dem Vorderrandfeld und Intersector-

feld befindet sich ein Flügelmittelfeld oder Faciesfeld. Faciesfeld

und Intersectorfeld ragen in die distale Flügelhälfte hinein. Der

distale übrige Teil hat meist elf eigne Felder.

Ein Pseudohinterrandfeld an das Vorclavusfeld anstoßend, das

Ende des Intersectorfeldes mehr oder weniger überragend.

Ein meist sehr schmales, sehr langes, bisher nicht beschriebenes

Vorderrandfeld, bei Parnisa am deutlichsten ausgebildet.

Zwischen diesen distalen Randfeldern schieben sich sieben Außen-

felder oder weil von einer Randmembran überragt, Pseudomarginal-

felder, nur bei Triglena sechs, ein.

Es bleiben zwei Felder ähnlicher Bildung nebeneinander zwischen

dem Faciesfeld und dem schmalen Vorderrandfeld übrig, die ich als

Zwillingsfelder benenne.

Im ganzen zählt der Vorderflügel im distalen und proximalen

Hauptteil 16 deutliche Felder.

Außer den diese 16 Felder begrenzenden Rippen ist am Vorder-

rand des proximalen Radicialfeldes eine Parallelrippe und im kleinen

Wurzelfeld am Vorderrand eine bisher nicht erkannte , aus dem

Flügelwurzelhauptgelenkstück beginnende Rippe. Die zwei proxi-

malen parallelen Vorderrandrippen vereinigen sich dicht vor dem

Marginalquergelenk und es wird im distalen Vorderrand, die dem

Vorderast des ersten Sectors durch Gelenk angeschlossene Rippe

nach dreimaliger Gabelung, deren dritte das sehr schmale, zuweilen

im Endteil etwas breitere Vorderrandfeld bildet, zur Randrippe. Die

Vorderrandrippe des vorderen Radicialfeldes verschwindet auf der
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Oberseite des Flügels zwischen der Vorparallelrippe und der Wurzel-

feldrippe, ist nur noch auf der Unterseite sichtbar und teilt sich

ganz nahe der Wurzel in zwei Aste, deren vorderer sich mit der

vorderen Rippe, der innere mit der Wurzelfeldrippe, die die eigent-

liche vordere Begrenzung des Wurzelfeldes ist, verbindet.

Hinterfltigel.

Der vordere große Flügelflächeteil läßt drei Feldergruppen

oder Reihen erkennen. Sechs proximale Längsfelder als erste und

zweite Gruppe und drei, fünf oder sechs Pseudomarginalfelder als

dritte Reihe.

Erste Gruppe: proximales Vorderrandfeld, ein Gabelfeld und

drittes Radicialfeld.

Zweite Gruppe: drei Parallelradicialfelder bis zur Peripherie-

parallelrippe reichend.

Dritte Gruppe: Pseudomarginalfelder. Genus Triglena drei,

Genus Parnisa fünf, übrige untersuchte Genera

sechs Felder.

Erstes Feld als distales Vorderrandfeld, zweites Feld meist

Spitzenfeld, hinterstes mit seinem inneren Ende die Enden der zwei

Radicialgruppen trennend.

Außer den diese Felder begrenzenden Rippen und die Rippe am
Längsfaltengelenk des hinteren Flügelteils ist am Vorderrand eine

Längsrippe, die an der Basis des Haftlappens durch die Rippen-

begrenzung eines, denselben meist etwas überragenden kleinen

Dreieckfeldes mit dem Endteil der Vorderrandrippe des ersten Radi-

cialfeldes verbunden ist. Es dürfte an dieser Stelle ein schwer er-

kennbares, meist unvollkommen ausgebildetes Gelenk vorhanden sein.

Es ergeben sich in der Anordnung der Pseudomarginalfelder zu
'

der vorderen Gruppe der Proximalfelder drei Typen.

Typus 12 3

Proximalfelder

vorderes 2 2 2\

Gabelfeld 12 1 Endrippenzahl

drittes 2 3 3)

Pseudomarginalfelder 3 5 6

Die Gesamtfelderzahl ist neun Triglena, zwölf Parnisa, dreizehn

die Mehrzahl der Genera.

Die Trennungslinie der Pseudomarginalfelder und der vorderen
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Gruppe der Radicialfelder präsentiert sich als eine sehr mannigfaltige

charakteristische Zickzacklinie mit stumpfen bis spitzen jWinkeln,

proximalwärts zwei, vier oder fünf, distalwärts gerichtet zwei Winkel

nach den Typenschemas

Fig. 1.

I
' '

I I ' I ' II I 'll ' II

Famiiiendiagnose der Flügel.

Vorderfltigel. Ein Faciesfeld zwischen , dem Vorderrand- und

Intersectorfeld. Langes, sehr schmales distales Vorderrandfeld. Eine

Reihe von sechs bis sieben eingeschobenen Pseudomarginalfeldern.

Clavusteil keine Binnenrippen.

Hinterflügel. Drei Parallelradicialfelder von Pseudomarginal-

feldern begrenzt. Hintere Radicialfeldergruppe keine Gabelrippe.

Flügelmaßverhältnisse und Feldergrößenverhältnisse.

Um außer der absoluten Bestimmung der Länge und Breite des

Flügels und der der Längenmaße der Felder eines einzelnen Flügels

zur Vergleichung mit andern Flügeln auch die Feststellung der An-

näherungscharaktere der Speeles und der übereinstimmenden Eigen-

arten derselben zur Vereinigung zu Generakennzeichen zu ermög-

lichen, zeichne ich die Vorder- und Hinterflügel je in gleicher Größe

mit einem Quadratennetz. Mit diesen Zeichnungen lassen sich be-

sonders klar die Lage der Felder zueinander und ihre Längen- und

Breitenverhältnisse, sowie der besondere Gesamtcharakter erkennen,

noch leichter, wenn die Einzelfelder und Feldergruppen gleichwertiger

Felder mit verschiedenen Farben begrenzt werden.

Die Differenzen einer Zusammenstellung der auf gleiche Flügel-

länge gebrachten Feldermaße einer größeren Anzahl von Genera er-

gibt die Felderlängenreihenfolge : Faciesfeld, Intersectorfeld, distales

Vorderrandfeld als die längsten Felder. Annähernd die Mitte halten

die Summe der proximalen Vorderrandfelder, daran schließen sich

die Vorclavusfelder, das vordere und hintere Zwillingsfeld. Die

größten Längendifferenzen der einzelnen Felder kommen dem Facies-

feld und dem distalen Vorderrandfeld zu, die kleinsten dem inneren

und äußeren Zwillingsfeld. Aus den Maßverhältnissen wird sich ein

mittehaltendes Schema konstruieren lassen.

Repräsentanten längster und kürzester Längenmaße sind:
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längstes kürzestes

proximales Vorderrandfeld Cyclochila Platypleura

Intersectorfeld Cyclochila Huechys

Faciesfeld Graphopsaltria Cicada

Vorclavusfeld Carineta Fidicinoj

distales Vorderrandfeld Platypleura Cicadati^a Parnisa

Im Hinterfltigel finden sich sehr lange Felder der vorderen

Radicialgruppe bei Platypleura^ Cyclochila^ Zammara^ Parnisa^ Cica-

detta bis zweidritteil Flügellänge. Von den Pseudomarginalfeldern

erreicht das zweite die größte Länge bei Fidicina^ Graphopsaltria^

Pomponia. In Gestalt und Größe variieren am meisten das erste

und letzte, Parnisa hat das größte erste und das kleinste letzte

Pseudomarginalfeld. Besonders auffällige Begrenzungslinie zwischen

den drei Radicialfeldern und den Pseudomarginalfeldern kennzeichnen

die Genera Triglena^ Carineta^ Cyclochila^ Platypleura und Grapho-

psaltria. Von den drei Parallellängsfeldern der hinteren Radicial-

feldergruppe ist meist das dritte das schmälste, das erste das breiteste

und dieses meist das größte Feld der Hauptfitigelfläche, besonders

bei Cicada^ Cicadatra und Tettigia.

Von den Genera des endstehenden Verzeichnisses hat Lepto-

psaltria den schmälsten, die Genera Cicadatra und Cicadetta die

breitesten Vorderfltigel, Zammara und Fidicina die schmälsten, Platy-

pleura, Cicadatra und Cicadetta die breitesten Hinterflügel.

Flügeifiächegelenke.

Wenig oder gar nichts ist, außer der Längsfaltung der Insekten-

flügel, der Einfaltung der Hinterflügel Coleoptera und der Orthoptera,

Forficulidae, bisher über besondere Flügelflächegelenke geschrieben

worden, Gelenkbildungen, die dem normal nicht faltbaren ganzen

Flügel zu ausgebildeterer Flugbewegungsweise dienen.

Flügelflächegelenke, die die Flügelfläche in gebrochene Fläche,

dachförmig, zur Veränderung der Flugweise, zu bringen ermöglichen,

finden wir ziemlich allgemein bei den Hymenoptera in der Nähe

des sog. Stigma, die eine Sonderbewegung des Flügelspitzenteils er-

zielen. Besonders deutlich ausgebildet ist dieses Vorderrandgelenk,

wenig proximal vom Stigma, bei den Ophionidae, die sich auch durch

den Besitz außerordentlich großer Punktaugen auszeichnen. Bei den

Diptera Syrphidae erkennt man, zwar selten vollkommen ausgebildet,

an der sog. Vena spuria, als Längsfalte beschrieben, die eine mit
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der zweiten Längsrippe beginnende Diagonalrippe durch das vordere

Radicialfeld quer durch die vordere Querrippe, durch das anstoßende

Außenfeld bis nahe der Vorderaußenecke des Discoidalfeldes reichend,

ist zwischen der dritten und vierten Rippe wenig proximal vom

Ende des mittleren Radicialfeldes ein Quergelenk, und vorwärts und

rückwärts zur dritten resp. vierten Rippe ein undeutliches Quer-

membranfaltengelenk oder Querrippe. Ob eine unvollkommene Neu-

bildung oder ein Rudiment ist noch zu eruieren.

Eine ganz eigenartige Flügelfläche -Querartikulation besitzt die

Familie Cicadidae im Vorderflügel.

Vom distalen Ende des Clavusteiles, die Flügelfläche quer

halbierend in proximale und distale Hälfte der Beugung, erkennen

wir Rippengelenke und Faltengelenke bis zum Vorderrand. An Re-

präsentanten von bisher 22 Genera habe ich diese Querflügelartikula-

tion mit sekundären Modifikationen festgestellt.

Es reihen sich von hinten nach vorn die folgenden Gelenk-

bildungen aneinander.

1) Clavusrippenendecke der Querrippe und Hinterrandrippe des

Hinterrandfeldes.

2) Faltengelenk längs der Querrippe bis zum zweiten 8ector.

3) Gelenk am zweiten Sectorende.

4) Membranfaltengelenk im Intersectorfeld.

5) Gelenk des hinteren Astes des ersten Sector.

6) Membranfaltengelenk durch das Faciesfeld.

7) Tangentgelenk des Endes des Vorderastes der Gabel des ersten

Sector mit dem ganz kurzen Stiel der nächsten, die Zwillings-

felder und das distale Vorderrandfeld bildende Rippe.

8) Faltengelenk längs dem inneren Zwillingsfeld.

9) Rippengelenk zwischen proximaler innerer Vorderrandrippe

und Zwillingsfelderrippe.

10) Faltengelenk längs der Zwillingsfeldrippe.

11) Rippengelenk gleicher Art wie das vorvorhergehende.

12) Faltengelenk bis zum Ende der vereinigten Vorderrandrippen.

13) Vorderrandgelenk.

Von diesen dreizehn Gelenken sind eins, drei, fünf, sieben und

dreizehn Rippenendgelenke, fünf zuweilen mit deutlichen Condylen-

flächen, fünf und dreizehn sind etwas schief.

Drei und sieben sind mehr oder weniger langgestreckte Tangent-

gelenke zweier Rippenenden, parallel sich berührend. Zwei, acht, zehn

und zwölf sind Längsrippenfaltengelenke zwischen Rippen und schwach
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chitinisiertem Membranrand. Vier und sechs sind reine nicht ver-

stärkte Membrangelenkrinnen.

Das Gelenkspatium erkennt man auf der Flügelunterseite. An
den sehr feinen reinen Membrangelenken erscheint eine Rinne auf

Fig. 2. Fliigelquerartikulation der Cicadiclaevorderflügel.

1, Vorderrandfeld; 2, 3, Zwillingsfelder; Faciesfeld; 5, 6', Pseudomarginalfelder; 7, Hinterrandfeld.

1—13, Rippengelenke und Ealtengelenke. i, Vorderrandfeld; 2, Intersectorfeld
, 3, Vorclavusfeld;

4, Clavusteil. J, 2, Vorderrandrippen; 3, vorderer, hinterer Sector; 5, 6, Clavusteilrippe.

der Oberseite. Mikroskopische Querschnitte werden den genauen Bau

klarlegen.

In den Gelenken zwischen Rippen sieht man deutlich durch-

gehende Tracheen.
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Flügelwurzelgelenke.

Cicadidae. Vorderfitigel.

Der größere Teil der Flügelwurzel besteht aus einer zum Teil

die Leibeshöhle des Thorax schließenden Achselhaut mit weit aus-

gedehnter Insertion.

Die Insertion der Achselhaut beginnt in der lateralen Einsenkung

zwischen Mesothoraxkörper und seinem scharfkantigen am Schildchen-

teil beginnenden Seitenrand in etwa halber Länge an einem halb-

kreis- oder S-fÖrmigen chitinisierten Wall und setzt sich, unterhalb

der Erhebung zur eigentlichen den Flügelwurzelstücken angewachsenen

Haut, in seiner Insertion am Außenrand der lateral vorstehenden

Hauptvertiefung in einem dreieckigen Stück fort, gelangt an die

Basis einer säulchenartigen Erhebung, Columella mit baumwurzelstock-

artigem Unterteil als Innenrand der Pleuren, mit welcher die Mem-
bran an der Innenseite verwachsen ist und auf welcher in horizon-

taler Lage der Flügel auf der Endfläche aufruht. Die Achselhaut

ist entsprechend der Endfläche der Columella chitinisiert. An der

Vorderseite der Columellawurzel setzt sich die Insertion der Haut

um die vordere Mesothoraxecke fort. Die ganze Insertion der Achsel-

haut umfaßt ein großes Dreieck, dessen Hypothenuse eingebogen die

Vorderecke des Mesothorax ist, das hintere Ende, der halbkreis-

förmige Wall in der Einsenkung, das vordere Ende, vom Prothorax-

rand tiberdeckt, ein Teil der vorderen Wandung des Mesothorax.

Die der Hypothenusenmitte gegentiberliegenden Ecken sind die

Pleurenoberränder. In der Insertionsmembran erkennt man, derselben

eingelagert, vier Chitinstücke in einem gebrochenen Bogen vom
Halbringwall zur Basis der Columella und vor der Columella nach

vorn. Die Kante des Mesothoraxaußenrandes geht direkt in die

Hinterrandrippe des hinteren anfaltbaren Flügelflächenabschnittes

über. Die Achselhaut setzt sich von der Unterseite nicht ganz dem

Ende des Clavus an, begibt sich an das Hauptgelenkstück, aus dem

die ganz kurze Wurzelfeldrippe hervorgeht. Dieses Hauptgelenk-

sttick hat eine ovoide Gestalt quer zum Clavusteilende und hat dem
Clavusteilrand entgegengesetzt zwei tiefe nicht chitinisierte schmale

Einschnitte, eine schmale Verbindungsstelle mit dem wenig breiten

übrigen Teil bildend, aus dem die Wurzelfeldrippe, die als aufge-

stellte, lateral gesehen, breite Platte beginnt und sich im Wurzelfeld

sehr rasch in eine feine Rippe verjtingt. An den Wurzelfeldrippen-

teil setzt sich mit breiter Basis ein auswärts freistehendes Wurzel-
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stück an, das außen einen kräftigen Dorn bildet, der in der FlUgel-

ruhelage der Pleurenkante in einem leichten Ausschnitt aufruht. Mit

dem innerhalb des Dornes meist nicht pigmentierten eckigen Teil

artikuliert der Flügelvorderrand mit dem Ende der äußeren Eand-

rippe, unterseits mit dem Ende der Achselhaut. Das wurzelfeldwärts

gerichtete Ende des Ovoidstückes artikuliert knieförmig mit einem

Gelenkstuck, das senkrecht von oben nicht sichtbar ist, und dieses

mit einem zweiten in der Tiefe in der Ecke des Wurzelfeldes er-

kennbaren Stück, das langdreieckig, die Spitze auswärts parallel dem

Clavusteilrand, mit der kaum gestielten Gabelrippe artikuliert, deren

vorderer Ast das Wurzelfeld, der hintere, sehr fein werdend, parallel

mit dem Clavusteil das Vorclavusfeld begrenzt. Lateral von den

zwei doppelknieartig sich aneinander reihenden kurzen Gelenk-

stücken ist die Membran faltengelenkig, die hintere Faltengelenkung

setzt sich zwischen dem Vorclavusfeld und Clavusteil fort.

Ein sehr günstiges Objekt für die Klarlegung der Flügelwurzel-

verbindung mit dem Thorax ist das Dipterengenus Leptis. Der Teil

der Flügelwurzel der bei den Cicadidae in der Einsenkung zwischen

Mesothoraxrand und Thoraxkörper ist, liegt frei und durchsichtig und

läßt besonders klar erkennen, daß ein wesentlicher Teil der Wurzel-

achselhautinartikulation von ansehnlicher Länge mit der lateralen

Ecke des Schildchens direkt verbunden ist. Ganz ähnlich ist die

Flügelwurzel bei den Neuroptera, Familie Panorpidae, äußerlich in

direktem ' Zusammenhang mit dem Schildchen, möglicherweise inner-

lich kommunizierend verbunden durch Sehnen- oder Nervenstränge,

die aus dem Schildchen kommen. Das im Schildchen loderte Organ

ist noch sicherzustellen, bei den Dipteren ist das Schildchen sehr oft

fast leer.

Untersuchungsergebnisse.

1) Die Insertion der Flügelwurzelachselhaut beginnt am Schild-

chen und reicht bis an den Vorderrand des Mesothorax.

2) Die Flügelwurzelhaut besitzt eingelagerte Chitingelenkstücke.

3) Die Flügelfläche ist mit der Wurzelhaut durch Gelenkstücke

verbunden.

4) Die Flügelfläche der Vorderflügel einiger Abteilungen hat

Rippenartikulationen und Membranfaltengelenke.
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Verzeichnis der untersuchten Cicadidae-Genera.

Thopha Pomponia

Cryptotif^npana Dundubia

Cicada Leptopsaltria

Parnisa Cosjnopscdtria

Cicadetta G?"ciphopsaltTia

Tibicen Tipnpanoterpes

Huechys Zammam
Carineta Platypleitm

Proarna Oxypleura

Cicadatra Tettigia

Fidicina Cydochila
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