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Netie ind4 weiiig hektaiiite Iein iptera.
nonG.

W. K;Ira1d i;ll 1 1>IonIIoIII.

IFaim. Fulgoridae.
H-Lerr )r. LI. elie hlia hat tilningst e(lne nee ( attfung
tler Cixiinen i-- iu'eIrpha.x mit einver eijzigren Art .eaIlosits
mot 'n-F a von (Ovy|lmi S. 32, Ta.f 1, Fig. 6).
hzesl~hrlieb-el (13908 I-nlou
I)iese (rattung ind Arit war t(eilWvis(e aut (il HStkiic meilnler ml lung hegrinidet ind tals e's mir vro)n Dr. MNI eli (rim a ).rzlmlrikg(Salnldt Nvilrdl4,
so triug nnoah ininer (liese, Stflak neinmen (Origirialvzttel ) EodWrphu.I
N(00)1d(i/, 'irlikald y, TypeI)e Q l,-)e'r 111' ID)otor hat; similmelielh Inelivl
.i3eschreihling (1(1 IfOiv7(1ph(u -'sI
,wledibaI( 9() 11J htoIIIogiSt XXXI
, X \N
S. '9 -40') iiberelTeil, nirhtsdestowemiiger knn i(ri n-irIt oinselmeln,
IF I)4okto)r Eod I/(( zo dden ( iiixwine Ste'llen lkonmite,
wieo der Hen
niclit alleil xveil (le Banl , sonden
a-mll( (15s, A misselimii(asinminisel
(d~jlelphrimisrh) ist; aa(ll hat die ilintertiliia (liiif{.lmarakesristuisrl
hewemglili en Spain.

Famn. Tetigoniidae.
loisc'I'/tsk18//in II. nI. firh (nomn.ei,0ps M(tA'sh. 1.86i3
t88 e Fielbom 1.858.
1) CT A.. 1-Jfmdlisrilh, rb\1. rzoo. Iot. (Xvs. Wien 1889. Si.p S. 7 fl.
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Gypona Kangrensis sp. n.
9. Kopf und Pronotum bleich hellgelb, ungefleckt; Schildehen
dunkel braun-rOtlich, mit bleicheren braun-rbtlichen Zeichnungen.
Decken undurchsichtig, mehr oder minder glinzend, weiBlich, die
Nerven brAunlich, die Zellen mit kleinen. dichtgestellten, punktformigen Flecken, ein groBfer brdunlicher Fleck auf deni Clavus
und Coriumr in der Mitte; die Endzelle mnit bleich- und dunkel)ratunlichen Zeichnungen. Flfigel hyalin, regenbogenfarbig. Hinterleib
oben schwarzlich, die Seitenrander breit bleich, ApikalrAnder breit
bleich rotbraunlich; unten unbedeutend braunlich, Scheide bleich rotbraunlich. Femora bleich rotbraunlich, die anderen Teile des Beines
bleich, schwarzbraunlich granuliert.
Scheitel kurz, langsgefurcht, ein wenig breiter als das Pronotumi,
vorn stumpfvinkelig (etwas rundlich). Nebenaugen unter der Mittellinie des Scheitels, weiter voneinander entfernt als von den Augen.
Clypeus nicht gewolbt. Pronotum glatt, ohne Quereindruck, vorn
breit gerundet, zirka ein viertelmal linger als der Scheitel. Decken
nicht punktiert, fiber das Hinterleibsende reichend; Flfigel nicht
gelappt.
9. Letztes Abdominalsegnment breit rundlich ausgekerbt, Seiten-.
rander in der Nahe des Connexivs spitzwinkelig vorgezogen, auf der
Mitte mit zw ei kleinen schwarzgespitzten spitzwinkeligenDornen. Scheide
langlich, vier- bis fiinfmal so lang als das letzte Abdominalsegment.
Lunge :35 mm bis zum Ende der Tegmina.
Indien: Kangra Valley., 4500 ft. (G. C. Dudgeon, April 1899).
Mit Ausnahlme einer zweifelhaften Notiz aus Tahiti ist Gyponla
bis jetzt nur aus der >>neaen Weelt<< bekannt; wahrscheinlich ist sie
in der morgenlandisehen und australischen Region verbreitet.

Thomsonia arcuata.
Ich glaube, daB Herr Dr. Melich ar recht hatte, daB er meine
Tetigonia Kaliclasa zu dieser Art als Synonym zog; ungiticklicherweise
habe ich neinen Typus nicht hier. Es ist ZU bemerken, daB der
spatere Gattungsname Signor ets Tlionmsaoniella nicht notwendig
war, weil der ursprtingliche Name Thonw2son-ia, (nicht Thonijpsonsic)
nicht praooccupiert war.

Annidion gen. nov.
Einem Hecailfs Stal ziemlich ahnlich. Kopf und Pronotum leiclht
abhingig; Scheitel verlangert, die Seitenridnder dfinn, ziemlich gleichWiener Entomologisehe Zeitung, XXIV. Jahrg., Heft VII und VIII (15. August 1905).

(G. WV. Kirlkaldy: Neue uind wenig bekannte Hemniptera.

268

laufelnd, leicht liingsgekielt, die Vorderseitenrindter leicht gerundet,
Ende winkelig; Hiaterrand fast abgestiirzt. Stirn schnial, verlangert,
hinten verbreitert, Seitenriinder allmiihlig erhlht, blattforlmig, spitzig.
Seheitel etwa zwei drittelmal lingeor als das Pronotum. Augen klein,
mit dem Pronotum fast zusammenstoBend; Nebenaugen niclit bedeutend. Ffilergrund ansgeh6hlt, Pronotum hinten erhliht, gerundet
und verlbreitert, ffinterrand buehtig. Apikaldrittel der Decken netzartig; Clawus mit zwei starken Nerven. Die ganze Oberflache
stark und kleill punktiert.

A. pulcherrimum sp. I.
Bleich geiblich, Kopf, Pronotumn und Schildehen scharlaclhrot
marinoriert; unten bleich gelblich, Beine seharlaclirot marmoriert.
Deekennerven abwechselnd bleich gelib und seharlaehrot gestreift.
Decken bis zum Ende reichend.
9. Letztes Abdominailsegnient in der M.1itte tief ausgebuclitet,
eineri Teil (les Ovipositors aussetzend. Seheide fast ffinfmal so lang
(von der Seite gesehen) als das letzte, Abdominalsegment.
lAnge 142 mnim. Hal).: B ouake, Hinterland (ier Elfenbeinkflste.

llecalus Stal.
Heecablts A/1elii (Sttal) Afrika: Bou ake, Hinterlandtder Elfen-

beinkfiste.

FaIn. Chermidae (= Psqlbe.
PIllict 11. ii. tkyl. p)yri L. = Psyiic acnt. nee typ. (= LIw-umws L.)
Fana. Cimicidae.
Stic/onotion, 1. n. = 'Stictocori.s ]Iirkaldy 1.904 _= Stonotw..
ic
StAl 1870.

AScictocoris Thomson 1,8'69 Opuse. Ent. 8. 51<< ist bei
>Aaterhoise<; oder >AS dud(ienr< nicht zu finden.
NB.

Fani. Miridae.

Lomistats

n.

ni.

=

Lojwts Spinola (nec Hahn).

Lolus- Hahn (183838 Wanz. Ins. I. S. 148 t. hieracei
Th'nbeoyii Falle'n) ist init Hoploonacwhws Fieber syrionyon.

Der eclhte

Fg. 78 =
Loputs w*urde nicht von Hahn (1.831) beschlieben.
JReutero.scopms n. n. = Episcoputs Renter 1875..
Psencloloxops n. n. = Loxops Fieber 1858. (Type coccinatt.s n. il.
_ 11 eoi s Mey.).

