
98

Eine neue Issiden-Gattung und Art.
(Homoptera-Issidae)

Von Victor Kusnezov, Leningrad.

Genus Falcidiopsis nov.
Kopf samt Augen schmäler als das Pronotum. Scheitel quer-

viereckig, Vorderrand fast gerade, Hinterrand stumpfwinklig ausge-
schnitten.

Stirn vertikal, länger als in der Mitte breit, mit einem un-
deutlichen Mittelkiel, die Seitenränder kielartig erhoben. Clypeus
gewölbt.

. Pronotum mit einem undeutlichen Mittelkiel und mit einem
länglichen wie eingestochenen Grübchen jederseits des Mittelkiels.

Mesonotum in der Mitte nur mit einer Längsvertiefung, die
bis zum Apex reicht und fast eine quergestellte Vertiefung bildet;
diese Quervertiefung grenzt das Schildchen vom Mesonotum ab.
(Meiner Meinung nach ist das Schildchen nur mit dem Apex des
Mesonotums vertreten.)

Homelytren gewölbt, länglich nach hinten verschmälert und
schief abgerundet, die Nerven breit verzweigt. Flügel fehlen.

Hinterschienen mit je zwei Dornen. Beine, Abdomen und
Kopf sehr fein behaart.

Die neue Gattung steht der Gattung Falcidius Stai sehr nahe,
unterscheidet sich aber durch die oben angegebenen Merkmale.

Falcidiopsis kirgisorum sp. nov.

Gelblichbraun, stark schwarz punktiert.
Scheitel fast dreimal so breit wie lang, flach, an den Seiten

lein gekielt.
Auf der Stirn ein gelbliches Fleckchen jederseits des Mittel-

kiels. Scheitel, Pronotum, Mesonotum und Schildchen mit einem
rotgelben Längsstreifen in der Mitte. Pronotum in der Mitte so
lang wie der Scheitel, vorn gerade abgestutzt, Hinterrand des Pro-
notums gerade. Mesonotum in der Mitte so lang wie das Pronotum,
Schildchen etwas kürzer als das Mesonotum.

Homelytren bräunlich, stark schwarz punktiert. Beine schwarz-
bräunlich die Kanten zuweilen heller.

Körperlänge des (f 3 mm., des £ 3,75 mm.
6 <f und 11 9- in der Umgebungen der Stadt A x t u b i n s k ,

Z e n t r a l a s i e n , am 26. V. 1928. von Herrn P r y t k o v erbeutet.
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