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Die Gattung Atomoscelis Reuter, 1875 und ihre
Verwandten in der Palaarktis

(Hem. Het. Miridae)

Von EDUARD WAGNER, Hamburg

Atomosceis wurde von RzERm zunichst als Untergattung von Plagio-
gnathus Fieber, 1858 beschrieben. Ms einzige Art stelit REUTER die Art onustus
Fieber, 1861 hinein, die damit zur Typus-Art wurde. Aber bereits 3 Jalre
spater erhebt er die Untergattung zur Gattung (1878). Ein Jaar spater be-
schreibt er eine zweite Art der Gattung, A. brevicornis Reuter (1879 a). Im
gleichen Jahre (Rtzum 1879 b) wird die urspriingliche Gattungsbeschreibung
dalin eingeengt, dass uiber die ITnge des 2. F~ihlergliedes nichts mehr aus-
gesagt wird. Die Beschreibung einer dritten Art, A. noualhieri durch REUTER
(1902) veriindert die Situation so sehr, dass eine neue Gattungsbeschreibung
gegeben wird. Wesentlich an derselben ist, dass die Haftlappchen der Klauen
jetzt als *aegre distingulendis* bezeichnet werden. Die Oberseite wird als weiss
behaart, die Augen als kdein angegeben. Auch die Angaben uiber den Bau des
Kopfes werden etwas eingeschrinkt. Als dann RUTER (1904) zwei weitere
Arten zur Gattung Atooscelis beschreibt (A. sigWicornis und A. tomentosus),
wird auf eine erneute Anderung der Gattungsbeschreibung verzichtet, obgleich
diese eigentlich fIig gewesen ware, da jetzt weitere Merkmale nicht mehr
auf alle Arten zutreffen (Kianenform, Behaarung, Kopfformn). Offenbar hat
REUTER es aufgegeben, weiter an der Gattungsheschreibung herumzubasteln.
Spatere Bearbeiter haben sich einfach nach der Reuterschen Gattungsbeschrei-
bung gerichtet, ohine sich daruni zu kinmmern, dass diese garnicht auf alle
Arten passt. Es wurden sogar noch 6 weitere Arten in die Gattung gestellt, so
dass diese heute ausserordentlich heterogen geworden ist und eine Neude-
finierung kaum eine Ablgrenzung von den verwandten Gattungen erm6glichen
wdrde. Dabei handelt es sich vor allem unm Brachycraneia Reut. und Comp-
sonannus Rent.

Hier sofl zunichst einmal untersucht werdeA, oh die 11 heaute in der Gat-
tung stehenden Arten wirklich kongenerisch sind. Dabei fehien den Verfasser
atlerdigs die Arten A. breiornis Rent., A. obotgiuculus Linnav. und A.
roaXli Hob. Von diesen geh6rt jedoch A. oblongiuscks imnnaav grnicht in
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die Gattung Atomoscelis, da er alle Merkmale der Gattung Makzcotes Reut.
aufweist. Wahrscheinlich ist diese Art sogar identisch mit M. mulsanti Reut.,
da die von LINNAVTORI (1952) angegebenen Gr6ssenverhiltnisse v6llig zu
dieser Art passen. Bei A. roubali Hob. liegt eine eingehende Beschreibung
und gute Zeichnungen vor, so dass diese Art danach beurteilt werden kann.
Zweifelhaft bleibt also nur A. brevicornis Reut., der uberdies nach einem ein-
zelnen Weibchen beschrieben wurde.

Als Kriterium fuir die Zusammengeh6rigkeit der Arten werden die Merk-
male benutzt, die auch sonst bei den Phylinae Dgl. et Sc. als Gattungsmerk-
male angewandt werden.

Die Klauen und ihre Anhdnge (Abb. 1).

Nach dem Bau der Klauen lassen sich die Arten in drei Gruppen einteilen.
Bei A. signaticornis Reut. (Fig. 1 a) und A. tomnentosus Reut. (Fig. 1 b) ist
die Klaue nur schwach gekriimmt mit Ausnahme des apikalen Teiles, der
etwas starker gekriimmt ist. Das Haftlappchen ist sehr lang und schmal,
seine Lange betrigt mehr als das Doppelte des Abstandes seiner Spitze von
der Klauenspitze. Bei allen iubrigen Arten ist die Klaue gleichmassiger ge-
kriimmt. Der Abstand von der Spitze der Klaue bis zur Spitze des Haftldpp-
chens betragt das Mehrfache der Lange des Haftlippchens (Fig. 1, c-h).

Bei A. antennalis Lindb. (Fig. 1 i) konnte kein Haftlppchen gefunden wer-
den. Das trifft aber auch auf A. roubali Hob. zu, von dem HOBZRLANDT (1961)

/ ~~~~~,mm/

f gh k

a b c d e

Abb. 1. Klaue des Hinterfusses von aussen a = Chamaepsallus tomentosus Reut.
b = Chamaepsallus signaticornis Reut. c = Atomoscelis onustus Fieb. d = Tara-
jala halophila Lindb. e = T. hyalina Lindb. f = Atomoscelis noualhieri Reut.
g A. atriplicis nov. spec. h = A. inanis E. Wgn. i = Compsonannus anten-
nalis Lindb. k = Anonychliella fokkeri Reut.
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angibt, dass keine Haftlppchen vorhanden seien. Er bildet die KMaue auch
ab. Den gleichen Ban der Klauen zeigen die verwandten Gattungen Brachy.
cranella Reut. (Fig. 1 k) und Compsonannus Reut. (Fig. 6 g).

A. onustus Fieb., die Typus-Art, hat ein kurzes, aber breites Haftlppchen
(Fig. 1 c). RtUTBR gibt an, dass die Haftl]ppchen uiber die Klauenmitte hinaus-
ragen. Das stimmt, k6nnte aber zu der Vermutung fifihren, sie seien lang. Ein
sehr ihuliches Haftlippchen haben A. halophilus Lindb. (Fig. 1 d) und A.
hyalinus Lindb. (Fig. 1 s). A. noualhieri Rent. (Fig. 1 f) hat ein winziges Haft-
lIppchen, das nur schwer zu erkennen ist. Es ist der Grund dafiir, dass REuTER
(1902) die Gattnngsbeschreibung 5nderte, als er diese Art einfiigte. Ein gleich-
falls sehr kleines Haftlappchen findet sich bei A. atriplicis nov. spec. (Fig.
1 g) und A. inanis E. Wgn. (Fig. 1 h).

Die stark verkleinerten Haftlippchen k6nnten a-s graduelle Abweichung
betrachtet werden (Fig. 1, f-i). Beim v6Uigen Fehlen des Haftlippchen ist
das schon weniger wahrscheinlich. Auf alle Fille aber mnss die Klauenform
von A. signaticornis Reut. (Fig. i a) und A.tomentosus Reut. (Fig. 2 b) als
grnndsitzlich verschieden betrachtet werden.

Die Behaarung der Oberseite
Auch hier finden sich 2 Typen. Die Typus-Art, A. onustus Fieb., hat eine

einheitliche, feine, helle Behaarng. Die Haare sind mehr oder weniger an-
liegend. Den gleichen Behaarngstyp zeigen A. atriplicis nov. spec., A. inanis
E. Wagn. and A. noualhieri Rent. Dagegen sind bei A. signaticornis Rent. und
A. tomentosus Reut. helle anliegende und halbanfgerichtete bis aufrechte
dunkle Haare vorhanden. Die anliegenden Haare sind jedoch nicht schuppen-
f6rmig, die dunklen Haare sind auf Kopf nnd Pronotum mehr oder weniger
aufrecht, auf den Halbdecken stehen sie schrig. Diese beiden Arten weichen
also auch in diesem Merkmal von der Typus-Art ab. Ihnen sehr Thnlich in
der Behaarung sind A. antmndis Ioindb. und A. hyalinus Lindb. Beide Arten
habe sowohl hellealsauch dunkleHaaare. F&r A. roubali Hob. gibt HOBERIANDT
(1961) gleich falls eine zweifache Behaarung an. A. halophilus Lindb. hat nur
hele Haare. Diese sind aber linger und krdftiger als bei A. onustus Fieb. und
auch etwas kraus. Bei Brachycranela Rent. finden sich gleichfails nur helle
Haare, die linger und etwas kraus sind. Caompsonnus Reut. hat nur feine,
helle Haare.

Der HIinrfuss (Abb. 2)

Auch hier gibt es zwei unterscheidbare Formen. Bei der Typus-Art, A.
onustus Fieb. (Fig. 2 a) ist das 3. Glied deutlich inger als das 2. mud fast so
lang wie das 1. und 2. zusammen. Diese Form wird anch von RSTER (1902)
in seiner zweiten Gattungsbeschreibung angegeben. Sie trifft auch auf die
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Abb. 2. Hinterfuss des MAnnchens a = Atomoscelis onustus Fieb. b = A. noual-
hieri Reult. c -A. atriplicis nov. spec. d = Tarajala hyalisa Iindb. e =-Atomo-
scelis inanis E. Wgn. f = Chamaepsallus tomentos'us Reut. g = Ch. signaficor-
nis Reut. h = Tara)ala halojhila Lindb. i = A nonychiella fokkeri Reut.

damals eingefuigte Art, A. nowalhieri Reut., (Fig. 2 b) zt. Nach REsrTER stimnt
sie auch fir A. breviccornis Rent. Auch der weiter unten beschriebene A. atri-
plicis nov. spec. hat diese IAngenverhaltnisse der Tarsenglieder (Fig. 2 c).
Ainliche sind diese atich bei A. inanis E. Wgn., doch ist hier das 3. Glied
kiirzer als das 1. und 2. zusammen, jedoch langer als das 2.

Dagegen weichen auch hier die beiden 1904 beschriebenen Arten ab. A.
tomentosus Reut. (Fig. 2 f) hat sehr knrze, dicke Tarsen, deren 3. Glied. etwas
kiirzer ist als das 2. und nur wenig mehr als halb so lang wie das 1. td 2.
zusammen. Bei A. sig-maticoriis Reut. (Fig. 2 g) sinci die Tarsen schlank, das
3. Glied ist mur etwa 0,85 X so lang wie das 2. nnd dementsprechend weit
kiirzer als das 1. mund 2. zusammen.

Bei A. halophilus Indb. (Fig. 2 h) ist das 3. Glied etwas ki-izer als das
2. und viel kiirzer als das 1. und 2. zusamnmen. Das Gleiche gilt fuir A. hyalixus
Iindb. (Fig. 2 d). Bei A. roubali Hob. ist, wie aus der Abbildung HOBzRLAMNrS
(1961) bervorgeht, das 3. Glied -viel lAnger als das 2. und fast so lang wie das
1. und 2. zusammen. Die Art stimat also hier mit der Typus-Art uiberein.
Den gleichen Bau der Hintertarsen zeigt aber auch Brachycranelca fokkeri
Reut. (Fig. 2 i). Andererseits ist bei Comfsonannus Reut. (Fig. 6 f) das 3.
Glied der Hintertarsen weit kiirzer als das 2. und weniger als Q,6 X so lang
wie das 1. und 2. zusammen.

Die Kopfform (Abb. 3)

Dies Merkmal spielt bei REUTnR in seinen Gattungsbeschreibungen und Ta-
bellen eine wichtige Rolle. Das geht daraus hervor, dass er es stets an erster
Stelle anfiihrt und ihmn einen grossen Raum gewv.hrt. Nach imn entspringt
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Abb. 3. Kopf des Minnehens, seitlich a= A tomoscelis onustus Fieb. b = A.
atriplicis nov. spec. c = A. i-namis E. Wgn. d = A. inoualhieri Reut. e = Tara-
jala halophila Lindb. f = Chamaepsallus tomentosus Reut. g = Ch. signaticor-
nis Reut. h = Tarajala hyalina Lindb. i = Anonychiella fokkeri Reut.

der Tylus in Hhe der Fiihlerwurzeln oder tiefer. Er ist stark gekriimmt und
riickwdrts gerichtet. Die Stin ist stark gew6lbt und der Kopf seitlich gesehen
kurz, senkrecht und der Gesichtswinkel eim Rechter. Die Kehle ist nichy zu
erkennen. Die Augen sind klein und nehmen nur die obere Hafte der Kopf-
seiten ein. Diese Merkmale zeigt sehr deutlich A. obuslus (Fig. 3 a). Sie tref-
fen aber auch auf A. atriplicis nov. spec. (Fig. 3 b), A. inanis E. Wgn. (Fig.
3 c) und A. nualhieri Reut. (Fig. 3 d) zu. A. halophilus Lindb. (Fig. 3 e) hat
zwar eim kleines hodhsitzendes Auge, aber der Tylus entspringt fiber der Li-
nie, durch welche die Fiihlerwurzeln verbunden werden. Die Stirn ist jedoch
nur schwach gew6lbt und der Kopf ist nach unten verlingert und zeigt eine
steile Kehle. Der Tylus ist weniger stark mach riickwirts gerichtet. Bei den
ubrigen Arten (Fig. 3, f-h) sind vor allem die Augen groser und reichen weit
fiber die Mitte der Kopfseiten nach unten. Die Stim ist bei diesen Arten weit
weniger stark gew6lbt und falit nach vom schrdg ab. Hierher geh6ren wieder-
um A. tomentosus Reut. (Fig. 3 f) und A. signaticornis Reut. (Fig. 3 g). Die
Basis des Tylus Iiegt bei ihnen etwas h6her aLs die Fihlerrwurzelu. Der Tylus
ist nur schwach gekriimmt .Eine diesen beiden Arten sehr ihnliche Form hat
A.hyalinus Lindb. (Fig. 3 h), bei dem jedoch der Tylus weit fiber der besagten
Linie entspringt. Ausserdem hat diese Art einen etwas ldngeren Kopf. Das ist
audh bei A. raubai Hob. der Fall, Uiberdies ist der Tylus bei dieser Art nur
weni gekriimmt mnd das Auge reicht weit fiber die Mitte der Kopfseiten nach
unteng.
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Bei Brachycranella fokkeri Reut. (Fig. 3 i) ist die Stirn wenig gewolbt, der
Tylus entspringt weit h6her als die Ftihlerwurzeln, ist schwath gekrimmt und
kaum riickwarts gerichtet und das Auge reicht fiber die Mitte der Kopfseiten
nach unten. Bei Compsonannus tuncticornis Reut. (Fig. 6 c) ist die Stirn kaum
gewolbt, fillt schrag ab, der Kopf ist unter den Augen verliingert und der
Tylus ist kaum riickwarts gerichtet.

Die Vesika des Penis (Abb. 4 X
Der Bau der Genitalien des Minnchens wird in nenerer Zeit immer stir-

ker bei der generischen Einteilung der Phylinae Dgl. et Sc. beriicksichtigt.
Das ist zweifellos dort richtig, wo sich starke Abweichungen in diesem Bau
zeigen. Das ist auch hier der Fall. Von den Teilen der Genitalien hat wiederum
die Vesika des Penis als Merkmal das starkste Gewicht. Daher soll hier auch
ihre Gestalt einmal untersucht werden.

A. onustus Fieb. (Fig. 4 a) hat eine schIanke, S-f6rmig gekriimmte Vesika,
bei der drei lange Chitinspitzen fiber die sekunddre Gonopore hinausragen.
Mlembran6se Anhange zeigen sich nur neben der sekundaren Gonopore und
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Abb. 4. Vesika des Penis seitlich a = Atomoscelis onustus Fieb. b = A. atri-
plicis nov. spev. c = A. inanis ]E. Wgn. d = A. noualhieri Reut. e = Chamaep-
sallus signaticornis Reut. f -Ch. tomentosus Rent. g = Tarajala hyalina Lindb.
h _ T. halophila Lindb. i = Compsonannus antennalis Lindb. k = Anoxychiella
fokkeri Reut. 1 = Compsonamnus puncticornis Reut. (th= Theka)
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sind unbedeutend. Die verwandten Gattungen haben einen anderen Ban der
Vesika. Bei Brachycranella fokkeri Reut. (Fig. 4 k) ist die Vesika grosser, we-
niger stark und nur U-f6rmig gekrUmmt, die 3 Chitinspitzen sind kurz und
reichen nur wenig fiber die sekunddre Gonopore hinaus. Neben der Letzteren
findet sich eine etwas grissere membran6se Flache, die Gonopore liegt am
Ende derselben. Bei Compsonannus puncticornis Rent. (Fig. 41) ist die Vesika
klein, aber robust. Die sekund§ire Gonopore liegt nahe der Spitze in einerm
membranosen Teil, aus dem nur eine feine, gewundene Spitze hervorragt,
eine zweite, sehr feine Spitze endet am Rande des erwahnten Anhangs.

Der gleiche Bau der Vesika wie bei A. onmstus Fieb. fand sich bei zwei
weiteren Arten. Bei A. atriplicis nov. spec. (Fig. 4 b) reicht jedoch die eine der
drei Spitzen nicht iiber die sekundare Gonopore hinaus und die beiden ande-
ren sind verh§ltnismAssig kurz. A. inanis E. Wgn. (Fig. 4 c) hat eine merklich
kleinere Vesika, die aber die gleiche Gestalt aufweist. Auch hier ragt die eine
der drei Spitzen nicht fiber die sekundAre Gonopore hiinaus, die beiden ande-
ren sind jedoch welt linger.

Die Vesika von A. noualsieri Reut. (Fig. 4 d) hat eine recht,hnliche Ge-
stalt. Bei ihr konnten jedoch nutr zwei Chitinspitzen festgestellt werden, die
distal divergieren, aber wie bei den anderen Arten weit fiber die sekundare
Gonopore hinausragen. Immerhin muss dieser Art eine grosse Ahnlichkeit mit
den drei vorhergehenden zugesprochen werden.

Die beiden Arten A. signaticornis Reut. (Fig. 4 e) und A. tomentosus Reut.
(Fig. 4 f) weichen auch in diesem Merkmal stark von A. anustus ab. Die Vesika
von A. signaticornis Reut. ist kutz, robust and stark gekrimmt. Die sekun-
date Gonopore wird von einem langen, peitschenfflnigen Chitinstab iberragt,
der etwa so lang ist wie die Vesika selbst. Ein 2. Chitinstab endet neben der
sekunddren Gonopore. Bei A. trenosus Rent. ist die Vesika gleichfalls kurz,
robust und stark gekriimmt. Die sekundare Gonopore wird ebenfalls von einem
langen, peitschenfirmigen Chitinstab iiberragt, der hier in seiner basalen
Hahfte von einer membran6sen Fche begtet wird, die eien kleinen HMcker
aufweist. Der kdrzere Chitinstab reht hier etwas iber die sekunlire Gonopore
hinaus.

Die Vesika von A. hyalinus Iindb. ist denen der beiden vorhergehenden
Arten etwas 5ijnlich. Sie ist kurz, stark gekriimmt mud robust. Der peitschen-
artige Chitinstab ist jedoch viel kfirzet, etwas k~ftiger und eine zweite Chitin-
spitze ist nicht zu erkennen. Ausserdem ist bier eine kaChitinfladche
vorhanden, die dem basalen Teil der Theka entsprechen darfte, der hier stir-
ker hitiert ist, wihrend er sonst bei den Phylinae DgI. et Sc. nur eine dfinne
Haut ist. Das gibt der Art im bezug auf den Bau der Vesika eine Sonderstellung.

Bei A. halopkilus Lindb. (Fig. 4 h) ist die Vesika ungewahnlich klein, S-
f6rmig gekruinmmt und robust. Die sekundife Gonopore wird von einem Chitin-
stab fiberragt, der verhiltnismissig kurz ist. Hier ist es schwierig, zu entschei-
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den, welcher der bisher gesehilderten Formen diese am aihnlichsten ware. Viel-
leicht miusste auch sie als Sonderfall betrachtet werden.

Die Vesika von A. antennalis Iindb. (Fig. 4 i) ist sehr einfach gebaut. Sie
ist klein, schwach gekrummt uund die sekundare Gonopore sitzt unmittelbar
am Ende. Sie wird von einer etwas lngeren Chitinspitze fiberragt, die fast
peitschenartig ist.

A. robali Xob. hat nach ler Abbildmug bei HOBERMANDT (1961) eine
kraftigere Vesika mit verhaltnismrssig kuizen Chitinspitzen 1nd einer der
Spitze sehr nahe gelegenen sekmnddren Gonopore. Er zeigt auch hierin Ahn-
lichkeit mit Brachycrawella fokkeri Reut.

IWeitere Merkmale

Allen Arten gemeinsam sind hell gefarbte Beine, an deren Schenkeln sich
dankle oder schwarze Punkte und Flecke befinden. Die Schienen haben am
Fusse der Dornen schwarze oder grate Punkte, die gegen die Spitze der Schiene
nicht wesentlich kleiner werden iund aizch im Spitzenteil z1 erkennen sind.
Die Dornen sind bald weiss, bald bramn oder schwarz. Ditkel gefarbt sind
bei A. brevicornis Reut., A. roubali Iob., A. signaticornis Reuit., A. antennalis
4,indb. und A. hyalinus lindb. Diese Arten sind jedoch in anderen Merkma-
len stark verschieden, so dass tins die Farbe der Schienendornen hier nicht-
weiterhelfen kana.

Die Halbdecken sind stets hell weisslich oder griinlich gefarbt und tragen
oft schattenartige, orange oder brdunlich gefarbte Flecke. Einige Arten haben
ausserden regelmiassige, kleine, diunkle Punkte. Es sind A. tomeistosus Reut.
A.nostalhieri Reut., A. haloaphilus Lindb. und A. aitennalis lindb. Bei der
letzten Art sind die Ptnkte jedoch weiss innerhalb einer durchsichtigen Halb-
decke. Aber auch diese 4 Arten lassen sich nicht zu einer homogenen Gruppe
vereinigen, so dass auch die I'nnktierung nicht als generisches Merkrnal ange-
sprochen werden kana.

Das 1. Fiihlerglied hat bei allen Arten schwarze oder dunkle Zeichnung.
In der Regel sind es zwei dlumkle Ptnkte -vor der Spitze, seltener ausserdem
ein dunkler Ring am Grmnde odex ein solcher nahe der Spitze. Ausnahmsweise
ist das ganze Glied mit Ausnahme der Spitze schwarz. Eine Ausnahmne macht
hier Brachycraiella fokkeri Reut. Bei dieser Art ist das 1. Fiihlerglied. einfar-
big hell. Das 2. Glied weist nur selten dunkle Zeichnung auif. Eine solche fin-
det sich bei A. signaticornis Reut., bei dem das Glieci an Grande einen schwar-
zen Ring hat, bei A, tomentosus Reut. komnt eim zweiter schwarzen Ring
nahe der Mitte des Gliedes hinzu. ]Bei A. antennaZis Iindb. dagegen sind 3
schwarze Ringe vorhanden. Das erinnert an Comnsonanwus puniticorwis Reut.,
bei dent 3 Punktpaare vorhanden sind, die zu Ringen werden kdanten, wenn

sie sich vergrossern.
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Diskussion

Die beiden Arten A. signaticornis Reut. und A. tomentosus Reut. erwiesen
sich in allen Merkmalen als von der Typus-Art, A. onwstus Fieb. verschieden.
Diese Abweichungen erscheinen so gewichtig, dass sie als nicht kongenerisch
mit dieser Art betrachtet werden mussen. Sie passen aber auch in keine der
verwandten Gattungen. Daher wird fMr sie eine nene Gattung aufgestellt, die
den Namen Chamaeosallus erhalten m6ge. Ihre Beschreibung erfolgt weiter
unten. ]deider aber lassen sich die Ubrigen Arten nun nicht auf diese beiden
Gattungen verteilen.

Bei 4 Arten Lsst sich indessen mit Sicherheit entscheiden, dass sie in der
Gattung Atonwscelis Reut. verbleiben miissen. es sind A. onustus Fieb., A
atriplicis nov. spec., A. inanis E. Wgn. und A. noualkieri Reut. Diese 4 Arten
haben den gleichen Bau der Vesika (Fig. 4, a-d), die gleiche Kopfform (Fig.
3, a-d), die gleiche feine, hle Behaarung, die gleichen Ldngenverhiltnisse
der Hintertarsen (Fig. 2, a, b, c, e) und ein einfarbig helles 2. Fiihlerglied.
Eine Verschiedenheit zeigt sich in der Grbsse der Hafftlppchen, die bei A.
onustus (Fig. l c) kurz ud breit, aber deutlich sind, wihrend die anderen
drei Arten winzig kieine Haftlippchen aufweisen. A. toualhieri Rent. weicht
ulberdies durch die punktierten Halbdecken ab. In diese Gattung wird auch
vorlAufig der dem Verfasser unbekannte. A. brevicornis Reut. gestellt. Daftir
spricht die Beschreibung RZUTZs.

Es bleiben dann noch die Arten A. hyalinus Lindb., A. antenalsis Liindb.,
A. halophilus Lindb. und A. roubi Hob. Von diesen Arten wird A. anennalis
Lindb. in die Gattung Compson~nnus Rent. gesteilt. Fur diese Einordnung
spricht nicht nur das Feblen von Haftldpplchen an den Kiauen (Fig. i i), son-
dern audi die beeinstimmug in der Zeichnug der Fuhler und der Form
des Kopfes, sowie das Vorhandensein von schwarzen Punkten an den Randem
des Coriumnd des Cuneus. Weniger tibemetgend wirkt die Gestalt der Vesika
(Fig. 4, i + 1), aber sie steht den nicht entgegeu. Abweichend aber ist die
Behaarung, die bei A. ankenais Indb. mit sciwarzen Haarea gemiseht ist.

A. roubali Hob. hat ebenfalls keine Haftl e (Fig. siehe bei HOBR-
iArDt!). Da auch die Gestalt der Vesika abweicht, kann die Art nich in der
Gattung Atomoscelis Reut. verbleiben. Sie zeigt andererseits in den aneisten
Merkaalen eine Tbereinstimmung mit Brack 1 fokke Reut. Es ist
zwar ein Unterschied in der Behaarung vorhandea, B. robali Hob. hat zwi-
schen den hellen Haaren der Oberseite lig oder aufrechte
braune Haare. Ausserdem sind die Schienendoun schwarz, wihrend sie bei
B.kkeri Rent. weiss sind. Aber diesen weng gewicige Unerschieden
steht eine tUberiin ung im Ban der Parameren, des Kopfes mud den LIn-
genveritnissenlder Hintertarsen gegeniber. Die Art wird daher zu Brachy-
crandia gestelt
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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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C d
Abb. 5. Atomoscelis atriplicis nov. spec. a = Kopf des & von vorn b dasselbe
vom 9 c = Kopf und Pronotum des 6 von oben d = dasselbe vom 9 e = Piih-
ler des 6' f Fiihler des 9 g= Genitalsegment des 6' von oben h = rechtes
Paramer von oben i = linkes Paramer von oben k = Apikalteil der Theak
seitlich

aufrecht sind, im librigen aber anliegen. Halbdecken mit schattenartigen,
braunlichen Flecken.

Kopf (Fig. 5, c + d) stark geneigt, von vorn gesehen (Fig. 5, a + b) breil
ter als hoch. Tylus spitz, in H6he der Fiilerwurzeln entspringend, stark ge-
krummt (Fig. 3 b), seine Spitze riickwArts gerichtet. Auge klein, nicht fiber
die Mitte der Kopfseite nach uten reichend. Stim stark gewdlbt. Scheite,
beim 6 2,4-2,s x, beim 9 3,o-3,i X so breit wie das Auge. Fililer (Fig. 5-
e + f) hell gelbbraun, mit sehr feiner, heller Behaarung. 1. Glied kurz und
dick, etwas langer als das Auge breit ist, nahe der Spitze mit 2 dunklen Punk-
ten; 2. Glied einfarbig hell, beim d dicker und geringfiigig lunger, beim 9
schlanker und etwas kiirzer als der Kopf samt Augen breit ist; 3. Glied 0,57-
0,so x so lang wie das 2. und i,2-,3 x so l wie das 4., die Endglieder
oft braun.

Pronotum (Fig. 5, c + d) trapezfrniig, sehr kurz. Selwielen undeutlich.
Scutellum gross, seine Basis frei. Halbdecken das Ende des Abdomen stets
dberragend. Membran weisslich, mit dunklen Flecken in den Zellen und hin-
ter denselben.

Unterseite grin. Das Rostrum erreicit die Hinterhiiften. Beine weisslich.
Schenkel mit feinen schwarzen Punkten, vor der Spitze am Vorder- und Hin-
terrande je en gr6sserer, schwarzer Fleck. Schienen mit helbraunen Domen,
die aus grossen, schwarzen Punkten entspringen. An den Hintertarsen (Fig.
2 c) ist das 3. Glied wesentlich langer als das 2. und etwa so ang wie das 1.
und 2. zusammen. Klauen (Fig. 1 g) glicm sg gekriimmt, Haftppch
winzig klein.

Genitalsegment des 6' (Fig. 5 g) kurz und breit, fein hell behaart. Rechtes
Paramer (Fig. 5 h) klein, lffelf6rmig, Hypophysis stinnpf. Linkes Paramer
(Fig. 5 i) mit schlanker, abwirts gerichteter Hypophysis, auf dem Sinnescker
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ein schlanker, gekrimmter, spitzer Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 4 b)
schlank, S-formig gekrtimmt, distal leicht verbreitert und mit drei langen Chi-
tinspitzen, von denen zwei die sekundare Gonopore iiberragen. Apikalteil der
Theka (Fig. 5 k) leicht gekrimmt, schiank und spitz.

Lange: & = 2,25-2,6o mm, V = 2,2-2,4 mm.
A. atriplicis n.sp. ist etwas kleiner als A. onustus Fieb., und unterscheidet

sich von dieser Art durch die winzigen Haftlappchen der Klauen, etwas lange-
ren Kopf, kurzere Fiihler und abweichend gebaute Genitalien des Mdnnchens.
Von A. inanis E. Wgn. ist sie durch gr6ssere Gestalt, langeres 2. Fiihlerglied,
kiirzeres 2. Glied der Hintertarsen, langeren Kopf und anders gebaute Geni-
talien des Mannchens zu unterscheiden.

Die Art wurde von Prof. LINDBERG auf den Kanarischen Inseln: Fuerte-
ventura, Corralejos 27. 3. 63 9 66, 28 ??, Jandia 31. 3.-1. 4. 63 2 66, 6 R?,
Chilegua 2. 4. 63 3 W?, Matural 29. 3. 63 4 66, 4 WY; Graciosa 20.-21. 3. 63
3 S&, 5 ??; Gran Canaria, Gando 9. 3. 63 1 6, 3 99 und in der Spanischen
Sahara: Plaia Aaiun 10.- 12. 4. 631 6, 2 ??. Dr. ECKERTMEIN fing sie in Algerien:
20 km W von Beni Ounif 6. 5. 64 15 66, 16 ?? an A triplex halinmus.

Holotypus (Beni Ounif) in meiner Sammlung, Paratypoide ebenda und
in den Sammiungen H. Lindberg, Helsingfors und H. Eckerlein, Coburg.

2. Gattung Chamaepsallus nov. gen.

Typus-Art: Atomoscelis tomentosus Reut.

Gestalt langlich-oval bis oval. Oberseite mit zweifacher Behaarung, hel-
len, feinen, anliegenden tnd schwarzen, halbaufgerichteten Haaren, die auf
Kopf und Pronotuna teilweise aufrecht sind. Kopf stark geneigt, kurz, breiter
als hoch. Seitlich gesehen (Fig. 3, f + g) ist die Stirn geneigt und nur wenig
gewolbt, das Auge reicht iiber die lMitte der Kopfseiten nach unten. Tylus
etwas h6her als die Fiihlerwurzeln entspringend, kanm gekriimmt, aber riick-
warts gerichtet. Fiihlenwutrzel nahe der unteren Augenecke. Fuller hell, das
1. Glied schwarz gezeichnet, das 2. Glied hat an der Basis einen schwarzen
Ring, oft ist ein zweiter Ring in der Mitte vorhanden. Auch das 3. und 4.
Glied oft an der Basis schwarz.

Schenkel schwarz gefleckt. Schienen mit kraftigen, schwarzen Punkten.
An den Hintertarsen (Fig. 2, f + g) ist das 3. Glied etwas kfirzer als das 2.
und viel kiirzer als das 1. und 2. zusammen. Klauen (Fig. 1, a + b) sehr we-

nig gekriimmt, nur die Spitze etwas starker geknimmt. Haftlappchen schmal
und sehr lang; der Abstand der Klauenspitze von der $pitze des Haftlappchens
betragt weniger als die halbe Lange des Haftlappchens.

Vesika des Penis (Fig. 4, e + f) knaftig, stark gekriimmt, kurz, distal mit
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a g f d
Abb. 6. Compsonannus puncticornis Reut., Mgnnchen a = Kopf und Pronotunm
von oben b = Kopf von vorn c = Kopf setlich d - 1. und 2. Fiihlerglied e =
Genitalsegment von oben f = Hinterfnss g = Klaue desselben von aussen h =
rechtes Paramer von oben i = linkes Paranmer von oben k = Apikalteil der
Theka seitlich

anger, peitschenartiger Chitinspitze. Genitalsegment des 6 kegelf6rmig, brei-
ter als lang. Apikaler Teil der Theka starker gekrimmt.

Chamaepsallus n.gen. nterscheidet sich von Atomoscelis Reut. vor allem
durch die langen, schmalen Haftlippchen der Klauen, die Gestalt der Vesika
des Penis und das kfirzere 3. Glied der Hintertarsen. Aber auch die Form des
Kopfes, die zweifache Behaarng und die schwarze Zeichnung des 2. Fiffiler-
gliedes unterscheiden sie von dieser Gattung. Von Brachycraneila Reut. unter-
scheidet sich die Gattung dnrch die gleichen Merknale, von Compsonannus
Rent. durch die langen Haftlippehen tnd den Ban derVesika des Penis, ausser-
dem hat bei Compsonannus das 2. Falerglied mindestens drei schwarze Ringe
oder Flecke.

Zu ChamatPsaUus nov. gen. gehrea die Arten toreisus Rent. und signa-
ticornis Rent.

3. Gattung Tarajala nov. gen.

Typus-Art: Atomscis kyalituss Indb.
Gestalt linglich-oval bis ova. Oberseite mit feinen, helle Haaren, oft

ausserdenm zwischen denselben dunkle Haare. Schenkel schwarz gefleckt,
Schienen mit schwarzen Punkten. 2. Fihlerglied einfarbig hel,. Oberseite mit
schwarzen oder granen Punkten, zum mindesten an den Innvnrbnernvon
Corium and Cnneus, auch die Spitze des Clavus schwarz.

Kopf geneigt, kffrzer als breit Stim schrig abfatlend. Seitfich gesehen
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(Fig. 3, e + h) ist der Tylus leicht gekriimmt, uiber den Fiihlerwurzeln ent-
springend. 2. Fiihlerglied kaum langer als der Kopf breit ist. 3. Glied der Hin-
tertarsen (Fig. 2, d + h) kiirzer oder fast so lang wie das 2. und viel kiirzer
als das 1. und 2. zusammen. Klauen (Fig. 1, d + e) stark gekriimmt, Haft-
lappchen kurz und breit, aber deutlich zu erkennen.

Vesika des Penis klein, robust, stark S-formig gekriimmt (Fig. 4, g + h),
distal mit nur I kurzen Chitinspitze.

Tarajala n. gen. unterscheidet sich von Atomoscelis Reut. durch das kurze
3. Glied der Hintertarsen, die schrag abfallende Stirn und den Bau der Geni-
talien des Mdnnchens, von Brachycranella Reut. nnd Compsonannus Reut.
durch die breiten, deutlichen Haftlappchen der Klauen und von Chamaepsal-
lus nov. gen. durch die Form der Haftlappchen und der Klauen sowie durch
das helle 2. Fiihlerglied.

Zn Tarajala nov. gen. geh6ren die Arten hyalina Iindb. und halophila
Lindb.

4. Gattung Comfpsonannus Reuter, 1902 (Abb. 6)

Typus-Art: C. puncticornis Reut.

Gestalt langlich-oval. Oberseits mit feinen Haaren, die in der Mehrzahl
hell sind, aber zwischen denen bisweilen einzelne dunkle Haare sitzen. Schen-
kel mit dunklen Punkten oder Flecken. Die Dornen der Schienen entspringen
aus dlunklen Punkten.

Kopf stark geneigt, von vorn gesehen (Fig. 6 b) fast so hoch wie breit.
Die Basis des Tylus liegt, hoiher als die Fihlerwurzel. Seitlich gesehen (Fig. 6 c)
ist der Tylns distal riickwarts gerichtet, aber nnr wenig gekrimmt. Das Auge
reicht uber die Mitte der Kopfseiten nach unten. Stirn schrag abfallend, we-
nig gew6lbt. 1. Fiihlerglied an Basis und Spitze schwarz gezeichnet oder ganz
schwarz, das 2. Glied hat entweder drei schwarze Ringe oder an deren Stelle
drei Pumktpaare (Fig. 6 d), 3. Glied dunkel gefirbt. 2. Fiffilerglied weit Ihnger
als der Kopf breit ist.

Pronotum viel breiter als lang (Fig. 6 a), Schwielen undeutlich. An den
Hintertarsen (Fig. 6 f) ist das 3. Glied kiirzer als das 2. und viel kiirzer als das
1. und 2. znsammen. Klauen ohne Haftlippchen (Fig. i i, 6 g).

Vesika des Penis (Fig. 4, i-1), klein, schwach gekriimmt, sehr einfach ge-
baut, distal gerundet und mit einer feinen Chitinspitze, welche die sekundare
Gonopore iiberragt. Apikalteil der Theka (Fig. 6 k) scblank, leicht gekriimmt,
distal spitz.

Compsonannus Reut. unterscheidet sich von den fibrigen Gattungen durch
die Zeichnung der Fiihler, von Atomoscelis, Chamaepsallus und Tarajala durch
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das Fehlen von Arolien, von Atomoscelis und Brachycranella durch das kurze
3. Glied der Hintertarsen.

Die Gattung enthielt bisher nur die Art puncticornis Reut. Jetzt wird als
weitere Art Atmoscelis antennalis Lindb. dazu gesteilt.

5. Gattung Brachycranella Reuter, 1905

Typus-Art: B. viridipunctata StAl

Diese Gattung enthielt urspriinglich nur die siidafrikanische Art viridi-
punciaaa StA, 1858. CARVALHO (1952) vereinigte sie mit der aus Nordafrika
beschriebenen Gattung Anutzychiella Reuter, 1912 (Anonychia Reuter, 1889).
Diese Verbindung muss wieder gel6st werden. Obgleich von B. viridipzunctata
St3J bisher nur das Weibchen bekannt ist, ergeben sich aus der Gattungsbe-
schreibung RauTRs (19i5) genuigend Anhaltspnnkte, um das zu beweisen.
Fdr eit Trennung sprechen folgende, von REUTER angegebene Merkmale. B.
viridipbunctaa StAl ist linglich, fast parallelseitig. Der Kopf ist nur wenig
schmaler als das Pronotm am Hinterrande und umfasst mit seinen Augen
die Vorderecken desselben. Die Basis des Tylus fliesst mit der Stirn zusammen.
Das 2. Filerglied ist klrzer ais der Kopf breit ist und kanm langer als der
Scheitel breit ist. Der Kopf steht nter den Augen kaum (brevissime) vor und
ist von oben gesehen so lang wie das Pronotum.

Diese Merkmale sprechen fr eine enge Verwandtschaft mit Eurycranella
Reuter, 104. Auch die Zeichnung der Hintersehenkel, die mit derjenigen bei
Aphaenaphyes Reuter, 1899 fibereinstimmt, spricht daffir, dass Brachycranella
Reut. zum Tuponia-Komplex gehirt, was bei fokkeri Rent. oine Zweifel nicht
der Fall ist. In der Gattung Brackycrane~a Rent. verbleibt damit nur viridi-
Punctala StAt, wihrend die palarktische Gattung wieder Anonychiella Reut.
heissen muss.

6. Gattnng AnonychieUa Renter, 1912 (Anonychia Reut.)

Typus-Art: A. fokkeri Rent.

inglich-oval bis oval. Oberseite mit feinen, anliegenden, hellen Haaren,
die besweilen mit aufrechten, etwas lingeren, schwanzen Haaren untermischt
sind. Schienen mit grossen, schwarzen ?nnkten und braunen oder weisslichen
Doren.

Kopf geneigt (Fig. 3 i), Stim schrig abfalld wesig gewibt. Der Tyius
entspringt iiber der die Fiiherwurzeln verbindenden Linie, er ist fast gerade
und leiclt riickwirts gerichtet. Fiihler einfarbig hel, nur das 1. Glied biswei-
len nabe der Spitze dunkel gefleckt.
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Abb. 7. Anonychiella fokkeri Reut., Mannchen a= Kopf und Pronotum von
oben b = Kopf von vorn c = Fiihler d = Genitalsegment von oben e = rech-
tes Paramer von oben f linkes Paramer von oben g = Apikalteil der Theka
seitlich

3. Glied der Hintertarsen (Fig. 2 i) viel langer als das 2. und fast so lang
wie das 1. und 2. zusammen. Klauen (Fig. 1 k) leicht gekriimmt, Haftlapp-
chen nicht zn erkennen.

Vesika des Penis utngew6hnlich gross, nur U-f6rnig gekriimmt. Sekundare
Gonopore nahe der Spitze, von 2-3 kurzen, kraftigen Chitinspitzen uberragt
(Fig. 4 k). Genitalsegment des & (Fig. 7 d) lang und schmal. Beide Parameren
(Fig. 7, e + f) einfach und ohle Besonderheiten.

Anonychiella Reut. unterscheidet sich von Atomoscelis, Chamaepsallus und
Tarajala durch das Fehlen von Arolien, sie stimmt in der Lange der Glieder
der Hintertarsen mit Atomoscelis fiberein, unterscheidet sich aber von dieser
Gattung durch das fiber die Kopfmitte nach unten reichende Auge und den
h6her entspringenden Tylus. Sie stimmt mit Compsonannus Reut. im Fehlen
der Haftlappchen uiberein. Bei dieser Gattung ist jedoch das 3. Glied der Hin-
tertarsen kiirzer als das 2.

Die Gattung enthalt nunmehr die Arten fokkeri Reut., eckerleini E. Wgn.
und roubali Hob.

Systematische (.bersicht

Die Gattungen des Atomoscelis-Komplexes sind charakterisiert dutch die
folgenden Merkmale:
I. Der Kopf ist stark geneigt, h6her als lang, der Tylus im apikalen Teil rtick-

warts gerichtet. Von vomn gesehen ist der Kopf breiter als hoch. Er ist unter
den Augen verlangert.
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2. Die Beine sind hell tund haben schwarze Flecken oder Punkte. Die Punkte
der Schienen nehmen gegen die Spitze nicht erheblich an Gr6sse ab und
sind auch nahe der Spitze deutlich. Die Hinterschenkel sind verdickt.

3. Die Behaarung besteht nur aus feinen Haaren. Schuppenhaare fehlen.
4. Der Tylus ist seitlich zusammengedriickt und steht leicht vor, so dass er

bei seitlicher Betrachtung stets sichtbar ist.
Malacotes Rent. geh6rt nicht hierher und unterscheidet sich von den hier

behandelten Gattungen durch die winklig gebogenen Klauen und dadurch,
dass die Punkte der Schienen gegen die Spitze an Gr6sse abnehmen und iun
Spitzenteil fehlen. Apkaenophyes Reut. geh6rt z-um Tufonia-Komplex, ist
aber eine selbstandige Gattung.

1. Gattung A tomoscelis Reuter, 1875
Typus-Art: A. onustus (Fieb.)

onustus Fieber, 1861, Europa, Mittelmeergebiet
imaxis BE. Wagner, 1964, Marokko
omalkieri Reuter, 1902, Nordafrika, Vorderasien

atriplicis nov. spec., Kanaren, Nordafrika

2. Gattung Chamaepsallus nov. gen.
Typus-Art: Ch. tomentosus (Rent.)

tomentosus Reuter, 1904, Agypten, Pa1dstina
sigaticornis Reuter, 1904, Kanaren, Nordafrika

3. Gattung Tarajala nov. gen.
Typus-Art: T. hyalinus (Lindb.)

hyalina Lindberg, 1958, Kap Verde-Insein
hkdoPiha Iindberg, 1953, Kanaren

4. Gattung Compsonannus Renter, 1902
Typus-Art: C. puncticornis Reut.

Puncico.'xis Reuter, 1902, Nordafrika
antennais Lindberg, 1958, Kap Verde-Insein

5. Gattung Anonychiella Reuter, 1912
(Axnonychia Reuter, 1899)
Typus-Art: Ch. fokheri Reut.

fokkeri Renter, 1899, Nordafrika
roubali Hoberlandt, 1961, Kleinasien
e-ckerlini B. Wagner, 1964, Nordafrika

Buesmnngvtabelle der Arten und Gattungen
1 (6) mit erkennbaren Haftldppclhen
2 (3) 3. Gle e 1 r als das 2. und ft so 1ang wie das 1.
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und 2. zusamnmen (Fig. 2, a-c, e). Stin stark gew6lbt (Fig. 3, a-d),
Auge klein. Vesika (Fig. 4, a-d) schlank. S-f6rmig.............................. ............ 1. Gattung Atomoscelis Reut.

3 (2) 3. Glied der Hintertarsen kurzer als das 2. und viel kiirzer als das 1.
und 2. zusammen (Fig. 2, d. f, g, h). Auge uber die Mitte der Kopfseiten
nach unten reichend.

4 (5) Klauen schwach gekrimt, HaftlAppchen lang und schmal, fast bis
zur Klauenspitze reichend (Fig. 1, a + b). Vesika mit peitschenartigem
Anhang (Fig. 4, e + f). ...... 2. Gattung Chamaepsallus nov. gen.

5 (4) Klauen starker gekriimmt, Haftlappchen kurz und breit (Fig. 1, d +
e). Vesika kurz und dick, S-f6roig gekrint.......................... ............... 3. Gattung Tarajala nov. gen.

6 (1) Klauen ohne erkennbare Haftlappchen (Fig. 1, i + k)
7 (8) 3. Glied der Hintertarsen kiirzer als das 2. (Fig. 6 f). 2. Fiihlerglied mit

3 schwarzen Ringen oder Punkten an deren Stelle (Fig. 6 d)
................................. 4. Gattung Compsonannus Reut.

8 (7) 3. Glied der Hintertarsen langer als das 2. und fast so lang wie das 1.
und 2. zusanmnen (Fig. 2 i). 2. Ffihlerglied hell.
......................................5. Gattung Anonychiella Reut.

1. Gattung Atomoscelis Reut.

1 (8) Halbdecken nicht mit feinen, dunklen Punkten uibersat. Pronotum
nicht mit ziegelroten Lngsbinden.

2 (5) Haftlippchen deutlich, kurz und breit (Fig. 1 c)
3 (4) Dornen der Schienen hell. 2. Fiiblerglied lUnger als der Kopf breit ist

und fast so lang (Q) oder 0,8 X so lang (9) wie das Pronot-am breit ist.
............................................ . ...........A.onustus Fieb.

4 (3) Dornen der Schienen schwarz. 2. :Fiihlerglied nicht linger als der Kopf
breit ist. ............. *.................. A. brevicornis Reut.

5 (2) Haftlappchen sehr klein, kaun zu erkennen (Fig. 1, g + h)
6 (7) Kleiner, Lange beim (3 unter 2 mmn, beim 9 unter 2,25 mm. 2. Glied der

Hintertarsen kiurzer als das 1. und 2. zusamnaen. Scheitel beim 6 2,7 X,
beim 9 3,o x so breit wie das Auge. ....... ....... A. inaxis B. Wgn.

7 (6) Grosser, & 2,25-2,6 mm, 9 2,2-2,5 mm lang. 3. Glied der Hintertarsen
(Fig. 2 c) so lang wie das 1. und 2. zusanmmen. Scheitel beim & 2,4-
2,5 x, bein 9 3,o-3,1 x so breit wie das Auge.

.............. A. atriplicis nov. spec.
8 (1) Halbdecken dicht mit feinen, regelmassigen Punkten bedeckt, Prono-

turm mit ziegelroten Iangsbinden ............ A. noualhieri Reut.

2. Gattung Chamaepsallus nov. gen.
1 (2) Halbdecken mit regelmissigen schwarzen Punkten. Dornen der Schie-

nen hell. 2. Fiiblerglied mit 2 schwarzen Ringen.
....................................... Ch. tomentosus Reut.

2 (1) Halbdecken ohne Punkte. Dornen der Schienen schwarz. 2. Fiiblerglied
nur an der Basis mit schwarzemRing. Ch. signaticornis Reut.

3. Gattung Tarajala nov. gen.

1 (2) Halbdecken mit regelmdssigen, feinen Punkten. Behaarung einheitlich
hell. .................................. T. halophila Iindb.
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2 (1) Halbdecken ohne Puiakte, nur am Hinterrande des Corium und am
Innenrande des Cuneus grau gefleckt. Behaarung aus weissen und dunk-
len Haaren bestehend. T. hyalina Liindb.

4. Gattung Compsonannus Reut.

1 (2) 2. Piihlerglied mit schwarzen Doppelpunklten (Fig. 6 d), etwa so lang,
wie das Pronotulm breitist................. C. puncticornis Rent.

2 (1) 2. Fiihlerglied mit 3 schwarzen Ringen, nur wenig langer als der Kopi
breit ist .... C. antennalis Iindb.

5. Gattung Anonychiella Reut.

1 (2) Dornen der Schienen weiss A. fokkeri Reut.
2 (1) Dornen der Schienen braun oder schwarz.
3 (4) Tylus hell gefarbt, Oberseite weissgriin. A. roubali Hob.
4 (3) Tylus schwarz, beim & auch der gr6sste Teil des Kopfes. Halbdecken

beim d schwarz, beim 9 ockergelb. A. eckerleini E1. Wgn.

Fur liebenswiirdige Unterstiitzung bei dieser Arbeit bin ich Herrn Prof.
H. LINDBERG, Helsingfors, und Herrn Dr. H. ECIERrEIN, Coburg, zu
grossem Dank verpflichtet.
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