
NOTUIAE UNTOMOrOGICAU XLV, 1965

grosser als das linke, Hypophysis spitz. Tinkes Paramer (Fig. 1 h) mit kurzer,
gerader Hypophysis, Sinneshocker in eine Spitze verlingert. Vesika des Penis
(Fig. l1i) sehr lang und schlank, S-formig gekriimnmt. Sekundiire Gonopore weit
von der Spitze entfernt. Sie wird von 2 sehr langen, schlanken Chitinstdben uber-
ragt, die nebeneinander herlaufen. Apikalteil der Theka (Fig. llk) schlank,
gekrdmmt und spitz.

C. kiritshenkoi Kerz. ist bisher nur aus Turkestan gemeldet. Die Wirts-
pflanze der Art ist nicht bekannt.

Compsidolon (Chamaepsallus) alatavicum (Kerzhner, 1962)
(Abb. 12)

Grundfarbe dunkel graubraun, die regelmaissigen Punkte der Halbdecken
dunkelbraun, an den Randern des Cuneus einige dunkle Punkte. Halbaufge-
richtete Haare der Oberseite braun, die anliegenden weisslich. Kopf klein,
(Fig. 12, a+b), L.io-L.is x so breit wie hoch, unter den Augen spitz vorstehend,
der vorstehende Teil liegt innerhalb der Fiihlerwurzeln, er ist beim 6' so breit,
beim ? schmaler als der Scheitel. Letzterer beim 6 1.2 X, beim ? 1.8 x so breit
wie das Auge. Fuhler (Fig. 12c) lang und schlank, 1. Glied hell, innen vor der
Mitte mit einemn dunklen Punkt; 2. Glied beinml6 1.2 x, beim 9 0.95 bis 1.o x
so lang, wie das Pronotumn breit ist. An den Hintertarsen (Fig. 12d) ist das
3.Glied 1.15-1.20 X so lang wie das 2. und fast so lang wie das 1. und 2. zu-
sammen. Klauen (Fig. 12e) schlank, nur wenig gekriiunnt, Haftlippchen sehr
klein. Dornen der Schienen schwarzbraun, fein und langer als die Schiene dick
ist, aus kleinen schwarzbraunen Punkten entspringend.

Genitalsegment des 6 (Fig. 12f) regelmuissig kegelformig, fein behaart, neben
der Genitaloffnung einige lingere Haare. Rechtes Paramer (Fig. 12g) grosser
als das linke, Hypophysis undeutlich, dick und stumpf. Linkes Paramer (Fig.12h)
mit kurzer, gerader Hypophysis Sinneshocker mit langem Fortsatz, der eine
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Abb. 12. Compsidolon (Chamaepsallus) alatavicum Kerz.

a Kopf des 6' von vorn (25x ) b dasselbe vom ? (25x ) c = Fhler des 6
f25 x) d =Hinterfuss des 6' (53 x) e = Klaue desselben von aussen (192 x)
f = Genitalsegment des 6' con oben (25 x) g = rechtes Paramer von oben
(67 x) h l= inkes Paramer von oben (67 x) i = Vesika des Penis seitlich (67 x)

k = Apikalteil der Theka seithich (67 x).

128


