
ED. WAGNER, DIU GATTUNG COMPSIDOrON REUTER, 1899

LAnge: 6 = 3.io-3.3s nun, 9 unbekannt.
C. littorale n.sp. gehort in die Untergattung Chamaepsallus n.sbg. nnd unter-

scheidet sich von den ubrigen Arten durch den Bau der Vesika des Penis, durch
den verhuiltnisnmissig niedrigen Kopf und die Farbung.

Material: 8 Scl aus der Spanisehen Sahara, Plaia de Aaiun 10. bis 12.4.63,
H. Lindberg leg.

Holotypus in meiner Sanunlung, Paratypoide ebenda und in der Sammlung
H. Lindberg, Helsingfors.
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Abb. 15. Compsidolon (Coniortodes) pterocephali Lindb.

a Kopf des 6 von vorn (25x ) b dasselbe vom 9 (25x ) c = Fuhiler des 6
(25 x ) d dasselbe vom 9 (25 x ) e = Hinterfuss des 6 (53 x ) f = Klaue des-
selben seitlich (192 x ) g = Genitalsegment des 6 von oben (25 x ) h = rechtes
Paramer von oben (67 x ) i _ linkes Paramer von oben (67 x ) k = Vesika des

Penis seitlich (67 x ) 1 Apikalteil der Theka seitlich (67 x).

Compsidolon (Coniortodes) pterocephali (Lindberg, 1948)
(Abb. 15)1

Grundfarbe gelblichgrau bis grau, im hinteren Teile des Corium und im
Innenwinkel des Cuneus lebhaft karminrote Flecke. Alle Haare der Oberseite
hell. Die regelmassigen Punkte der Oberseite sind graubraun; auch der Cuneus
mit Punkten. Kopf (Fig. 15, a+b) fast so hoch wie breit, unter den Augen stark
vorstehend und spitz, der vorstehende Teil beginut innerhalb der Fiihlerwurzeln
und ist daher schmaler als der Scheitel. Letzterer beim 6 1.65 x, beim 9 2.5 x
so breit wie das Auge. Fiihler ('Fig. 15, c+d) hell, das 1. Glied bisweilen innen
vor der Spitze mit undeutlichem Punkt; 2. Glied beim 6 1.1 x, beimn 9 0.85 x
so lang, wie das Pronotum breit ist. 3. Glied der Hintertarsen 0.67 X so lang
wie das 2. (Fig. ISe). Klauen klein und kraftig, gekriimint, Haftldppchen gross
und breit. Dornen der Schienen gelbbraun, aus grossen, schwarzen Punkten
entspringend.

Genitalsegment des 6T (Fig. 15g) kegelformig, fein behaart. Rechtes Paramer
(Fig. 15h) oval, innen eingebuchtet, Hypophysis dick und stumpf. Linkes Para-
mer (Fig. 15i) mit langer, gerader, abwarts gerichteter Hypophysis, auf dem
Sinnesh6cker ei kurzer, kr~ftiger Fortsatz. Vesika des Penis (Fig. 15k) S-f6rmig,

1 Auch Abb. 15 ist weniger stark vergr6ssert als die ubrigen
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