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neuen Häutung erforderlich, erfolgt nach der letzten der Übergang
in den Puppenzustand, welcher zehn bis vierzehn Tage dauert, nach
deren Verlauf das vollkommene Insect zum Vorschein kömmt.

Beschreibung-.

Die Eierchen sind fast häutig, grünlichweiss, länglich-eiförmig,
lang, halb so breit.

Die Larven, milchweiss, tragen den Kopf mit dem Schnabel, wie
das vollkommene Insect, senkrecht, in der Ruhe aber, wenn sie nicht

saugen, legen sie diesen an die Brust; sie sind fast walzenförmig,
nur die drei letzten Hinterleibs-Abschnitte allmählich zur stumpfen

Spitze verschmälert, sie werden fast I Va"' lang, */, so dick.
Der Kopf verkehrt kegelförmig, ist wenig schmäler, aber merk

lich länger als der Leib breit, die Mundtheile dünnhornig, gelblich,
spitz, schnabelförmig, ihrer Zartheit wegen konnte ich sie nicht zer
gliedern; die Augen an den Seiten des Kopfes kreisrund, nicht
erhaben, verhältnissmässig gross, hellrotb.

Die Fühler vorgestreckt fadenförmig, weiss mit grauer Spitze,
fünfgliederig, etwas länger als der Kopf; die ersten drei klein, napf
förmig, gleich gross; das vierte spindelförmig, fast eben so lang als
die drei ersten zusammen, das fünfte grau, kegelförmig, sehr spitz,
etwas länger als das vierte.

Der Brustkasten etwas länger als die Fühler, gewölbt, unten
flach; der Vorderbrustkasten abgerundet dreieckig, etwas kürzer als
die beiden andern, mit einander verwachsenen Theile, welche läng
lich viereckig, abgerundet sind.

Die Beine genähert, mit grosser Coxa, fast so lang als die Füh
ler, die mittleren merklich kürzer, die hinteren etwas länger; die
Schenkel länglich eiförmig, kürzer und dicker als die Schienen; diese
fast walzenförmig; die Füsse sehr kurz, undeutlich zweigliederig.

Der Hinterleib spindelförmig, fast so breit, etwas mehr als

nochmal so lang als der ganze Brustkasten; die neun Abschnitte

kaum merklich bezeichnet, gleich lang, an den Seiten mit einzelnen

geknöpften Härchen besetzt.
Die Nymphen bis die letzten Tage vor der Verwandlung weiss-

lich, spindelförmig, die Augen erhaben, roth, rund; die Fühler un
deutlich, achtgliederig, über den Kopf neben einander zurückgelegt,
 die Flügelscheiden an den Seiten des Leibes anliegend, sind schmal,


