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A. hyalinus Lindb. steht ziemlich isoliert da. Das gilt sowohl fdr die Ge-
stalt der Vesika (rig. 4 g) als auch fftr die durchsichtigen Halbdecken. In
der Behaarung, den Langenverhiltnissen der Hintertarsen (Fig. 2 d) und der
Form des Kopfes (Fig. 3 h) wirde die Art zu Chamaetsallus nov. gen. passen,
aber die Form der Klauen ist eine ganz andere (Fig. I e). Dies Merkmal muss
aber als sehr gewichtig angesehen werden. Die Art lasst sich daher in keiner
der bestehenden Gattungen unterbring.

A. halophilus Lindb. hat eine autffallend kleine Vesika (Fig. 4 i). Die Klanmen
(Fig. I d) sind wie bei voriger Art gebaut, aber auch wie bei A. onustus Fieb.
In der Form des Kopfes steht die Art isoliert da. Die Stirn ist nur wenig ge-
wblbt, der Kopf timter den Augen verlangert, die Augen sind jedocli verhilt-
nismassig klein und reichen kaum uiber die Mitte der Kopfseiten nach unten.
Der Tylus entspringt etwas fiber den PFlerwwrzeln und ist nur wenig ge-
kriimmt (Fig. 3 e). Die Behaarung besteht ans einlteitlichen hellen Haaren.
An den Hintertarsen (Fig. 2 h) ist das 3. Glied kiirzer als das 2. Diese Art hat
oberseits regelmiassige, kleine dunkl.e Punkte, vor aliem auf den Halbdecken.

Hier erscheint es zweckmassig, die beiden letzten Arten zu eiier Gattung
zu vereinigen. Daffir sprechen die Form der Klauen, die Lange der Tarsen
und auch die Form der Vesika, wena wir die starker chitinisierte Theka bei
A. hyalinus ausser Betracht lassen. Die Form des Kopfes ist zwar etwas ab-
weichend. Die Gattung wird. nach clem. ersten Fundort, an dem sie festgestellt
warde, Tarajala nov. gen. genannt.

1. Gattung Atonoscelis Renter, 1875

Typus-Art: A. onustus Fieb.

An der zweiten Gattmngsbeschreibung dtirch REurxR (1902) ist nach Her-
ausnahme der oben genannten Arten keine Andermng mehr erforderlich. Es
muss aber hinzugeffigt werden:

Vesika des Penis (Fig. 4, a-d) lang, schlank, S-f6rmig gekribnmt. distal
mit 2 oder 3 langen Chitinspitzen, von denen tnindestens 2 die sekundiire Gono-
pore weit iiberragen. Apikaler Teil der Theka (Fig. 5 k) gleichfails schlank, nur
missig gekrimmt, distal spitz.

Zu dieser Gattung gehbren A. onustus (Fieb.), A. inanis E. Wgn., A. noual-
hieri Reut. und der hierunter beschriebene A. atriplicis nov. spec. Hdchstwahr-
scheinlich muss auch A. brevicornis Reut. hierher gestellt werden.

Atomoscelis atrij5licis nov. spec. (Abb. 5)

IAnglich-oval bis oval, das Mainchen schlanker als das Weibchen und
beide nicit ganz 3 x so lang, wie das Pronotunm breit ist. Weisslich grain.
Oberseits mit feinen, hellen Haaren, die alf Kopf und Pronotum teilweise
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