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Uber Atomoscelis brevicornis REUTER, 1879
(Hem. Het. Miridae)
Von Ed. WAGNER, Hamburg

Durch das liebenswiirdige Entgegenkommen von Herrn Dr. KERZHNER,
Leningrad, erhielt ich einige Exemplare ohiger Art, die, es mir miglich machen,
jetzt audi diese Art zu beurteilen. Herr Dr. KERZHNER hatte die Tiere bestimmt.
Ihm sei audi an dieser Stelle fur seine liebenswiirdige Hilfe gedankt!
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Tarajala brevicornis (REUT.), 8
a = Kopf von vorn (45mal), b - Kopf seitlidi (45mal), c =..Kopf und Pronotum
von oben (31,5mal), d= Fiihler (31,5mal), e =- HinterfulS (66,5mal), f Klaue
desselben (386ma1), g = Genitalsegment von oben (45ma1), h = rechtes Paramer
von innen (120mal), i = linkes Paramer von innen (120mal), k = Vesika des

Penis von links (120mal), 1 = Apikalteil der Theka von rechts (120mal).

Gestalt langlich-oval, das S 2.8-2,9mal, das 9 2,6--2,8mal so lang, wie das
Pronotum hreit ist. Oberseite mit etwas krausen, weil31ichen Haaren dicht bedeckt.
Hellgriin, Fiihler gelbbraun, Beine griinlich.

Kopf (Fig. a) etwa 1,35mal so hreit wie hoch, unter den Augen stumpfwinklig
vorstehend. Scheitel beim a 1,7-1,8m-al, beim Q 2,4-2,5mal so breit wie das
runde Auge. Seitlich gesehen (Fig. b) ist der Kopf kurz und stark geneigt. Tylus
etwas hoher als die Fiihlerwurzel entspringend, distal nur wenig nach hinten
geriditet. Auge auf die untere Halfte der Kopfseite ubergreifend. Von oben



gesehen (Fig. c) ist der Kopf viel breiter als lang. Fulhler (Fig. d) kurz und
krAftig, beim & dicker als beim 9. 1. Glied etwa so lang, wie das Auge breit ist,
braun, distal hell; 2. Glied beim a 1,05mal, beim 9 0,85-0,9Ornal so lang, wie
der Kopf samt Augen breit ist; 3. Glied 0,55---0,60mal so lang wie das 2. und
1,33ma1 so lang wie das Endglied.

Pronotum trapezformig (Fig. cI, 2,4nal so breit wie lang. Seiten gerade,
Hinterrand eingebuchtet. Basis des Scutellum frei. Hialbdecken ungefleckt.
Membran grau, Adern weifflicb.

Beine kurz, Hintersehenkel etwas verdickt. Schienen weiflichi, Dornen sdswarz-
braun, aus deutlichen, schwarzen Punkten entspringend. An den Hintertarsen
(Fig. e) ist das 3. Glied fast so lang wie das 2., aber deutlich kiirzer als das
1. uni 2. zusammen. Klauen (Fig. f) sdilank, schwach gekriimmt. Haftlippchen
kurz und breit, etwa halb so lang wie die Entfernmng ihrer Spitze von der
Klauenspitze.

Genitalsegment des a (Fig. g) sehlank kegelfirrnig, 1,4mnal so lang wie dick,
fein behaart. Rechtes Paramer (Fig. h) liffelfiirrnig, kurz und breit, Hypophysis
nech innen gerichtet, kurz und dick. Linkes Paramer Fig(. i) kopffdrmig. Hypo-
physis lang und sehr kriftig, distal niit einer Borste, Sinneshicker kurz und spitz.
Vesika des Penis (Fig. k) robust, nur U-firmig gekriimmt, distal mit drei Chitin-
spitzen, die nur wenig liber die sekundire Gonopore hinausragen. Das ventrale
Chitinband trigt an seiner Aulenseite eine Anzahl kriftiger Ziihne. Apikalteil
der Theka (Fig. 1) spitz, gekriimmt, audlen mit einem Hidker, vor der Spitze
bauchig erweitert.

LAnge: & = 2,40-2,45 mm, 2,10-2,35 tmrm.
Diese Art kann nicht in der Gattung Atomoscelis REUT. verbleiben. Daefir

spredien das grolle Auge. das kurze 3. Glied der Hintertarsen, die geringe
Wolbung der Stirn und die robuste Vesika des Penis. Letztere, sowie die kurzen,
breiten Haftlippihen verweisen die Art in die Gattung Tarajala E. WGN. Sie
muB daher jetzt Tarajala brevicornis (REUTER) 1879 heil~en.

Material: 2 && und 2 99 aus dem Suiden der USSR: Dossang, 64 km N von
Astrachan, 7. Juli 1961 an Salsola foliosa L., leg. KERZHNER lind EMELJANOW.
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