
HdIkan Lindberq

Subgen. Stigmocorista n. subgen.
Grauweisse bis schwarzgraue, selten etwas gelblich gefarbte kleine Arten mit

weissen und schwarzen halbanliegenden Haaren sowie leicht abfallenden feinen
weissen Schuppenhaaren bedeckt. Kopf kurz und breit, Pronotum quer. die Breite
verhalt sich zur Lange wie 9:4; Seitenriinder gerundet. Die rundlichen Flecken sind
bei den Arten der neuen Untergattung in kleinerer oder grosserer Menge vorhanden,
sie sind auf den Deckflugeln einschliesslich der Membran zerstreut, mehrfach finden
sie sich auch auf dem Pronotum. Die schmale dreieckige Flache, die sich ani Grunde
der Membran im Innenvinkel ausserhalb der Randader findet, ist nicht - wie bei
Coniortodes - ganz schwarz oder schwarzbraun sondern nur dunkel gerandet.
Auch fehlen meist die fur Coniortodes typischen hellenFlecke auf derMembran hinter
der Cuneusspitze und am Aussenrande. Die zu der neuen, Untergattung gestellten
Arten sind ferner kleiner als die Coniortodes-Arten und unterscheiden sich auch von
diesen in Bezug auf die Form des Kopfes und des Pronotum sowie die BehaarLug.

Schenkel hell oder angedunkelt, im distalen Teil mit wenigen schwarzen Punk-
ten.

Ala Typus fur die Untergattung wahle ich eine auf Artemisia lebende, in ihrer
Farbe recht stark varierende Art. Verschiedene Formen scheinen auf einzelne
Inseln beschrinkt zu sein.

P. (Stigmocorista) artemisiae n. sp. (Abb. 50 d; 51, a, e; 52 a-d)
sep. typica
Auf Santo Antao gefunden. - Grauweiss, mit weisslichen und schwarzen Haaren

bedeckt. Kopf mit Ausenahme des hinteren Teiles des Scheitels schwarz. 1. Anten-
nenglied mit Ausnahlme der aussersten Spitze schwarz. 2. Glied an Basis und Spitze
angedunkelt. 3.-4. Glied einfarbig graulich. Auf dem Pronotum 2 mehr oder
weniger regelmassige Querreihen kleiner dunkler Punkte, eine etwa in der Mitte,
die andere nahe dem Hinterrande, in der ersteren etwa 8 Punkte.
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Abb. 50. a PsalluB (Stigmocori8ta) adortospermi n. sp., b S. nicolauensis n. sp.,
c P. artemistae ssp. fogoEnsis n. ssp., d P. artemrnae f. typ.

110


