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schwarzen Punkten, in denen kraftige
schwarze Dornen stehen, die weit lainger
sind, als die Schiene click ist. Tarsen hell.
An den Hintertarsen (Abb. 2, f) ist das
3. Glied geringfxihig kuirzer als das 2.
Klauen (Abb. 2, g) klein, distal schlank
und stiarker gekrimmt. Hftla-ppchen
klein.

Lange: 0 = 1,9-2,0 mm, 9 =2,06
mm.

C. nigrifemur sp. n. steht C. angustula
Reut. am nachsten, unterscheidet sich
aber durch breitere Gestalt, kurze Fu-h-
ler und die schwarzen Schenkel. Bei C.
angustula Reut. ist das 2. Fuhlerglied
0,80-01,85 X so lang wie die Kopfbrei-
te, das Rostrum erreicht die HinterhUf-
ten und das 3. Glied der Hintertarsen
ist linger als das 2.

Material: 2.665 und 1 9 aus Algerien; ca.
200 km N. von Tamanrasset, 11.5.73, 1 6; ca.
55 km SO Arak, 11.5.73, 1 6I 1 9, leg. H.
Eckerlein. Die Tiere sassen an Acacia raddiana
Savi.

Compsidolon (Chamaeliops) collare
sp. n.

cd langlich und 3,5 X, 9 etwas brei-
ter und 3,0 X so lang wie die Pronotum-
breite. Anliegende Haare weisslich und
glanzend, halbaufgerichtete Haare groass-
tenteils hell, aber einzelne von ihnen
schwarz. Grundfarbe weisslich gelb.
Hinterer Teil des Pronotum (Fig. 3,
a+ b) und Basis des Scutellum schwarz.
Kopf hell (Fig. 3, c+d), Stim mit in

der Mitte unterbrochenen dunklen Quer-
streifen, Scheitel mit 2 dunklen Flecken
und Tylus mit 2 dunklen Laiingsstreifen.
Unter den Augen ist der Kopf spitz und
von vorn gesehen 1,12 X so breit wie
hoch. Scheitel beim d' 1,7 X, beim 9
2,1 X so breit wie das Auge. FUhler-
wurzel beim 9 an der unteren Augen-
ecke gelegen, beim d etwas daru-ber.
Fiihler (Fig. 3, e+f) schlank, hell, nur
das 1. Glied mit 2 dunklen Ringen, von
denen der apikale oft nur aus 2 Punkten
besteht. In ihnen 2 schwarze Borsten. 2.
Glied beim 0' 1,4 X, beim 9 1,05 X so
lang wie die Pronotumbreite; 3. Glied

0,62-0,64 X so lang wie das 2. und
1,8 X (?) oder 1,6 X (C0) so lang wie
das 4.
Pronotum (Fig. 3, a+b) trapezfbrmig,

beim d 1,4 X, beim ? 1,55 X so breit
wie der Kopf, in der Regel grosstenteils
schwarz gef rbt, die Mitte des vorderen
Teils mit einem grossen hellen Fleck, der
in der Regel nach hinten verlangert ist
und bisweilen den Hinterrand erreicht
(Fig. 3, b). Bei einem der Cd besteht die-
se dunkle Zeichnung aus engstehenden
schwarzen Punkten. Basis des Scutellum
stets schwarz, hinterer Abschnitt hell,
mit einzelnen dunklen Punkten. Auf den
Halbdecken ebenfalls nur wenige dunkle
Punkte, die vor allem an den Raindern
auftreten. Innerer Teil der Halbdecken
bIsweilen dunkel. Membran grau,
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ABB. 3. Compsidolon (Chamaeliops) collare sp.
n. a = Kopf und Ptonotum des 6 von oben, b-dasselbe vom 9, c = Kopf des 6 von vorn,
d dasselbe vom 9, e = Fuhiler des 6, f£
Fihler des 9, g = Hintertarse, h = recites Pa.
ramer von oben, i linkes Paramer von oben,
k = Vesika von recits, I = Apikalteil der The.

ka von rechts.
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