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Von den kanarischen Inseln liegen funf Miriden-Arten vor, die ich
zu einer neuen, bei der Unterfamilie Heterotominae (Cyllocorinae) einzu-
reihenden, wahrscheinlich fur den Archipel endemischen Gattung fufhre.
Die neue Gattung wird nachstehend unter dem Namen Canariocoris
beschrieben.

Canariocoris n. gen.

Sowohl c vie 9 haben einen langlichen Korper mit geraden oder fast
geraden Fliigeldeckenseiten. Die Oberseite ist glanzlos oder schwach
glanzend, fein hell anliegend behaart. Kopf verhaltnismassig klein und
kurz, oben flach, mehr als halb so breit wie Pronotunm an der Basis, etwas
geneigt, 2/3 von der Lange des Pronotum, von vorn gesehen funfeckig.
Kopfschild recht stark vorspringend und gew6lbt, sein Vorderrand von
der Seite gesehien allmahlich gerundet. Stirnbasis deutlich abgesetzt,
etwas unterhalb der mittleren Augenlinie gelegen. Augen rundlich,
innere Augenrrander gerade. Rostrum reicht bis zu der Mitte der Hinter-
hbften. Antennen dicht fuber der Augenspitze eingefuigt, ihr 1. Glied meist
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dunkler als die tbrigen Glieder, so lang wie der basale Abstand zwischen
den beiden Antennen. An der Innenseite des 1. Gliedes stehen einige
dunkle Borsten. 2. Glied stabfdrmig, mehr als 3 mal von der Lange des 1.
In den Langenverhaltnissen der einzelnen Glieder kein wesentlicher
Unterschied zwischen S und S.

Pronotum recht stark nach vorn verschmalert, an der Basis etwa
doppelt so breit wie in der Mediane lang, im vorderen Teil etwas einge-
druckt, mit schwacher Andeutung zu einem vorderen Randsaum und zu
Schwielen. Fligeldecken und Flugel vollstandig ausgebildet. Membran
zweizellig. Die Vorderhiuften uiberragen meist die Mitte der Vorder-
brust. Schiene mit einigen recht starken Borsten; auf den Hintertarsen
ist das 2. Glied deutlich kurzer als das 3., dieses beinahe doppelt so lang
wie 1. und 2. zusammen. Klauen 11/2 mal so laxng wie das 3. Tarsenglied
an der Spitze breit. Die Haftlappchen an der Basis mit den Klauen
verwachsen, sehr kurz.

Genitalsegment des & recht gross, breit dreieckig, in der Spitze mit
einem ventralen medianen Fortsatz. Linker Paramer spatenf6rrnig,
mit einem nach unten gerichteten, meist gekriimmten Hakenfortsatz,
rechter Paramer einfach. Aedeagus lang und schmal, zugespitzt, mit
einem dicht an der Spitze oder unter derselben ausgehenden Ast.

Typus generis: C. antennalis Reut.
Von den fiinf vorliegenden Canariocoris-Arten ist eine bereits fruher

von REUTER (Ofv. F. Vet. Soc. Forh. 46, 14, S. 6) unter dem Namen
antennalis beschrieben und zu der Gattung Orthotylus Fieb. gefuhrt wor-
den. Die vier uibrigen Arten: hyperici, zollikoferiae, argyranthemi und
euphorbiae, werden nmten neu beschrieben. Die Canariocoris-Arten leben
phytophag meist auf je ihrer endemischen kanarischen Pflanze. Aus
diesem Sachverhalt mag zu schliessen sein, dass auch die betreffenden
Wanzenarten einzig auf die Kanarischen Inseln beschrankt sind, dort
aber den Verbreitungsverhaltnissen der Wirtspflanzen entsprechend
wahrscheinlich recht weit verbreitet sind. In meinem in den Jahren
1947, 1949 und 1950 gesammelten Material liegen Exemplare der ver-
schiedenen Arten von verschiedenen Orten vor. - Morphologisch unter-
scheiden sich die Arten der betreffenden interessanten neuen, dem Ge-
nus Orthotylus nahestehenden Gattung durch die Gr6sse des Korpers,
die LangenverhaItnisse der Antennenglieder sowie durch den Bau der
Genitalorgane. Dazu kommen noch Farbenmerkmale.

C. antennalis lebt auf der Rhamnazee Plocama pendula, C. hyperici auf
Hypericum sp., C. euphorbiae aufEuphorbia regis jubace, C. zollikoferiae und
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C. argyranthemi auf Kompositen, jente auf Zollikoferia (Lacunea) spinosa,
diese auf Argyranthemum (Chrysanthemum) frutescens sowie auf Schizo-
gyne sericea. Da die Wirtspflanzen bestimmten Pflanzenformationen
angeh6ren, sind die Wanzen auf bestimmte Teile der Inseln beschrAnkt.

1. C. antennalis Reut. (Abb. 1 und 2)

Oberseits gelb, stellenweise mit sehr schwachem grihilichem Anflug,
recht dicht und lang hell behaart. 1. Antennenglied etwas verdickt,
rostbraun, die Borsten auf der Innenseite beinahe so lang wie das Glied
breit, sonst mit kurzeren braunen Haaren, 2. Glied hellgelb, fein braun-
lich behaart. Die zwei letzten Glieder weisslich behaart. Die Lange der
Glieder verhalten sich wie die Zahlen 5: 18: 5: 5. Scheitel beim ? 2 mal
beim 13/5 mal so breit wie ein Auge. Kopf wie der Vorderteil des

Abb. 1. Canariocoris antennalis Reut.

Pr onotum mit recht langen gekriimmten braunlichen Haaren. Pronotum
im vordersten Drittel mit griinlichem Anflug, sonst gelb. Schildchen
und FlUgeldecken gelb, wie der hintere Teil des Pronotum mit weiss-
lichen, nach hinten gerichteten anliegenden Haaren. Membran sehr
schwach getribt, Adern gelb. Unterseite griinlich, Beine gelb. 3. Tarsen-
glied in der Spitze schwach angedunkelt.
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Genitalsegment des & ventral mit einem dreieckigen zugespitzten
Medianlappen (2 c). Linker Griffel (2 a) mit etwa dreieckigem K6rper,
der Stiel seines Hakenfortsatzes schon vom Grunde an gekrummt.
Rechter Griffel (2 b) einfach, gegen die Spitze etwas verdickt und hier
mit einem nach innen gerichteten sehr stumpfen Zahn. Theca kInglich,
parallelseitig, Aedeagus (2 d) mit einem dicht bei der Spitze liegenden,
nach rechts gerichteten Ast; die Aedeagusspitze ahnelt somit einer Zange.

Linge 4,3-4,6 mm, Breite 1,3 mm.
C. antenrwalis ist durch die gelbe Farbe und die gegen dieselbe sofort

a b c d

Abb. 2. Canariocoris antennalis Reut. a linker Paramer von unten; b rechter
Paramer von unten; -- Genitalsegment von untenl; d Aedeagus und
Theca von oben.

in die Augen fallenden dunklen Augen und ersten Antennenglieder ge-
kenn7.eichnet.

Die Art lebt auf Plocama pendula, einen besonders in der ariden
Kiistenzone der Kanarischen. Inseln haufigen Strauch. Sie wurde zum
erstenmal von REUTER (1.C.) ured HORVATH (Ann. Mus. Nat. Hung. 1909,
S. 294) von Tenerife angegeben. - Sonstige Funde: Tenerife: Santa Cruz,
1. 6. 47 (22 Exx.), 4. 4.49 (9 Exx.). - Gran, Canaria: Maspalomas, 24-26.
2. 49 (14 Exx.)

2. C. hyperici n. sp. (Abb. 3 und 4).

Oberseite gr6sstenteils orangerot, mit recht langen weisslichen Haaren
besetzt. Die Punkte, von denen die Haare ausgehen, meist mit der
Oberflache gleichfarbig; vorn an den Pronotumseiten sowie im hinteren
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Teil des Corium und im Basalteil des Cuneus rotbraune oder dunkelrote
Punkte. 1. Antennenglied verhaltmAssig schmal, dunkler (rotlich) als
die hellgelben Ubrigen Glieder; mit dunklen Haaren. Die Antenenen-
glieder verhalten sich bezuzglich ihrer Lange wie die Zahlen 5: 19: 7: 5.

r
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Abb. 3. Canariocoris hyperici n. sp.

Scheitel beim & 1 3/ mal so breit, beim 9 2 mal so breit wie das Auge.
Grundfarbe des Kopfes und des Pronotum gelblich; Kopf in der Medi-
ane und an den AugenriLndern rotlich, Pronotum in der Mediane mit
einem schwachen, an den Seitenrandem mit breiten, mehr oder weniger
deutlichen orangeroten Langsbandern. Schildchen grosstenteils gelblich,
mit einem schwachen medianen Langsstrich, Clavus schwach rotlich,
innerer Teil des Corium mit starkerem r6tlichen Anflug, sein ausserer Teil
gelblich, Cuneus mit stark rdtlichen RAndern, Adern der sonst rauch-
farbigen Membran rotlich. Hinterschenkel r6tlich, mit kleinen dunklen
Punkten, Spitze des Endgliedes der Tarsen und die Klauen angedunkelt,
sonst sind die Beine hellgelb.

Genitalsegment des d ventral mit einem dreieckigen, in der Spizte
etwas abgerundeten Medianlappen (4 c). Linker Paramer (4 a) mit
dreieckigem K6rper, der Hakenfortsatz recht lang und verhaltnismas-
sig schwach gekriimmt. Rechter Paramer (4 b) einfach, in der Spitze
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Mit stumpfem Zahn. Aedeagus (4 d) dicht an der Spitze mit einem nach
rechts gerichteten kurzen Art. Die Aedeagusspitze ahnelt einem Vogel-
kopf mit offenem Schnabel.

Lange 4,2-4,4 mm, Breite 1-1,2 mm.
Holotype 6' (Nr. 9522) und S (Nr. 9523) im Zoologischen Museum

der Universitat Helsingfors.
Bezuglich des Baues des Genitalsegments des 6 sowie der mannlichen

Genitalorgane zeigt diese Art Ahnliohkeit mit C. antennalis, sie ist durch
den recht schmalen K6rper und durch die Farbe gut gekennzeichnet.

a b c d

Abb. 4. Canariocoris hyperici n. sp. a linker Paramer von unten; b rechter
Paramer von unten; c Genitalsegment von unten; d Aedeagus und
Theca von oben.

Die Art wurde auf der Insel Hierro auf einem Hypericum im
Gebiet La Frontera bei El Golfo gesammelt (28. 3. 50; 15 Exx.). Die
Hypericum-Art gehort der Vegetation der Mackien auf trockenen Hu-
geln der. mittleren H6henlagen.

3. C. zollikoferiae n. sp. (Abb. 5 und 6).

Oberseite schmutziggelb oder heller braungelb, mit recht langen,
dichtstehenden, hellen und dunklen, aufstehenden und anliegenden
Haaren. Die Haare gehen meist von kieinen dunklen Punkten auf der
Oberflache aus. 1. Antemenglied heller oder dunkler rostbraun, auf der
Innenseite mit wenigen dunklen Borsten, sonst mit anliegenden dunklen
Haaren. 2. -4. Glieder gelb, 2. mit kurzen braunlichen, die letzten zwei
Glieder mit weisslichen Hlaaren. Scheitel nebst Medianteil des Pronotum
bei dunkleren Exemplaren (meist (SS) heller als die Seiten des letzt-
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genarnten. In mebreren FAllen zieht sich ein schwach ziegelrotes LAngs-
band iiber den Scheitel und das Pronotum. Augen schwarzbraun, beim c

ist der Scheitel 13/5 so breit wie ein Auge, beim ? 2 mal so breit. Ausserer
Teil des Corium und gr6sster Tell des Cuneus stets hell, Schildchen und

Abb. 5. Canariocoris zollikoferiae n. sp.

medianer Teil der Flilgeldecken sind bei dunkleren Exemplaren schmut-
zigbraun. Membran schwach getrubt, Adern hell. Hinxterschenkel dunkler
gefdrbt als sonstige Teile der Beine, auch Vorder- und Mittelschenkel bei
dunkleren Exemplaren etwas angedunkelt. Spitze des letzten Tarsen-
gliedes dunkel.

Genitalsegment des ! mit einem medianen, langlich zungenf6rmigen
Fortsatz (6 c). Linker G(riffel (6 a) mit langlich ovalem Korper, sein
Hakenfortsatz verhaltnismiissig kleiner und kUrzer als bei den hier
beschriebenen Arten argyranthemi und antennalis. Rechter Paramer
(2 b) einfach, in der etwas verbreiterten-a Spitze mit einem stumpfen Zahn.
Aedeagus schmal, parallelseitig, mit etwas gebogener scharfer Spitze
und zwei nach oben und links gerichteten kurzen zugespitzten Fort-
satzen.
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a b c d

Abb. 6. Carnariocoris zollikoferiae n. sp. - a linker Paramer von unten: b rechter
Paramer von unten; c. Genitalsegment von unten; d Aedeagus und
Theca von oben-

Lange 4,5-4,8 mm, Breite 1,4 mm.
Holotype cT (Nr. 9516), und W (Nr. 9517) im Zoologischen Museum der

Universitat Helsingfors.
C. zollikoferiae wechselt etwas in der Farbe. Am zahlreichsten

sind Exemplare mit dunkler medianer Langszone. Nach vorn wird
diese dunkle Zone gewissermassen durch die dunkleren Seitenabschnitte
des Pronotum, die dunklen Augen und das 1. Antennenglied fortgesetzt.
Auch helle Exemplare ohne die erwahnte dunkle Zone sind vorhanden.
Es gibt sogar eine Reihe von Exemplaren, die fast ganzlich der dunklen
Oberflachenpunkte an den Haarwurzeln entbehren.

Die Art Lebt auf Zollikoferia spinosa, einer der typischten Steppen-
und Wiistenpflanzen des Kanarischen Archipels, und kcommt ausser
hier auch in Marokko und Algerien vor. Funde: Tenerife: Puerto de San
Juan, beim Gut Agua dulce, 16-22. 1. 49 (10 Ex.). - Gran Canaria:
Maspalomas, 24-26. 2. 49 (2 Exx.). - Fuerteventura: Chilegua, 4-14.
3. 49 (7 Exx.); La Oliva, 16. 3. 49 (1 Ex.); Corralejo, 16-17. 3. 49
(5 Exx.). - Lanzarote pr. Tegise, 22. 3. 49 (8 Exx.).

4. C. argyranthemi n. sp. (Abb. 7 und 8).

Oberseite orangegelb bis schmnutzgelb, mit recht langen hellen anlie-
genden Haaren dicht besetzt. Kopf, Pronotum und Schildchen meist
mit feinen duniden Punkten am Grunde der Haare. Auf dem Kopf bei
den meisten Exemplaren em vorn abgebrochener, auf dem Pronotum
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ein hinten abgebrochener ziegelroter Medianstreif. Ferner tragen die
Seiten des Scheitels und die Vorderecken des Pronotum einen ziegelroten
Anflug. Auch auf dem Schildchen zieht sich in den meisten F91len emi
Medianstreif hin. 1. Antennenglied verhaltnismassig schmal, mit starke-

Abb. 7. Canariocoris argyranthemi n. sp.

rem r6tlichem Anflug als die sonstigen Teile des Korpers. Die Beborstung
und Behaarung des 1. Gliedes sind dunkler als die Behaarung der tibrigen
Glieder. Die Antennenglieder verhalten sich bezuglich ihrer Laxnge wie
die Zahlen 4: 18: 7: 5. Scheitel beim 3 13/, mal (beim 9 2 mal so breit
wie das Auge. Figeldecken einfarbig, Cuneus bei mehreren Exempla-
ren mit dunklen Punkten an den Haarwurzeln. Membran von dersel-
ben Farbe wie die ubrigen Teile der Fhigeldecken. Adern ziegelrot.
Schenkel mit feinen Punkten an den Haarwurzeln, Hinterschiene bei eini-
gen Exemplaren r6tlich. 3. Tarsenglied an der Spitze schwach angedun-
kelt.

Genitalsegment des &T mit schmalem, recht langem zungenfbrmi-
gem Medianfortsatz (8 c). Linker Griffel (8 a) mit ovalem K6rper. Die
Form des Hakenfortsatzes erhellt aus der Abbildung; der Stiel des
schwanenhalsAhnlichen Fortsatzes ist lunger und gerader als bei zoll7iko-
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feriae. Rechter Griffel (8 b) mit einem Zahn von der Form eines sehr
stumpfen Vogelschnabels. Aedeagus (8 d) scharf zugespitzt, aber unter
der Spitze lanzettenfrtmig ausgebreitet, unterhalb des verbreiterten
Teils mit einem kleinen, schwach gebogenen, nach links gerichteten Ast.

Lange 4,2-4,5 mm Breite 1,2-1,3 mm.
Holotype c3 (Nr. 9518), und 9 (Nr. 9519) im Zoologischen Museum

der Uiniversitat Helsingfors.
C. argyranthemi ist durch ihre Farbe sowie durch den Bau der mann-

lichen Kopulationsorgane gut gekennzeichnet. Hinsichtlich der K6rper-
form und des einfarbigen K6rpers ahnelt sie der Art antennalis, die dunk-

a b c d

Abb. 5. Canariocoris argyranthemi n. sp. - a linker Paramer von unten; b. reebter
Paramer von unten; c Genitalsegment von unten; d Aedeagus und Theca
von oben.

len Kleinpunxkte an den Haarwurzeln sowie vor allem die Ausbildung
gewisser mannlicher Kopulationsorgane deuten auf nahere Verwandt-
schaft mit zollikoferiae.

Die Art lebt meistens auf Argyranthemnum frutescens, einem Kuisten-
strauch der Kanarischen Insel. Bei Puerto de San Juan auf Tenerife
wurde die Art auch auf der ebenso endemischen Schizogyne sericea,
bei Las Arenas auf derselben Insel auf Matricaria chamomilla (auf Kul-
turboden) gesammelt. Funde: Supra Icod, 9. 5. 47 (3 Exx.); Las Arenas
10. 2. 49 (8 Exx.); Puerto de la Cruz, 7 -8. 5, 16. 5. 47 (2 Exx.), 2-4. 2. 49
(2 Exx.); Valle de Masca, 12 -13. 5. 47 (2 Exx.); Puerto de San Juan,
16-17. 1. 49 (4 Exx.); Las Calletas, 17. 1. 49 (1 Ex.); E. Medano 24-25.
1. 49 (1 Ex.).
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5. C. euphorbiae n. sp. (Abb. 9 und 10).

Oberseite einfarbig hell gelborange (die dunklen Punkte an den Haar-
wurzeln fehlen, vdllig), mit hellen, glinzenden, anliegenden Haaren.
1. Antennenglied mit dunklen Haaren, etwas verdickt und etwas dunkler
als die tibrige Oberseite. Auch die Augen sowie - besonders beim -
die Membran treten durch ilie dunkle Farbe hervor. Die Antennenglie-
der verhalten sich beziiglich ihrer Lange wie die Zahlen 5: 25: 7: 5.
Glied 2 ist somit verhaltnismassig lang. Scheitel beim & 12/3 mal, beim S
doppelt so breit wie das Auge. Membran beim c dunkel rauchfarbexn,,4W_~~~~~~~~~~~~~0

Abb. 9. Canariocoris euphorbiae n. sp.

beim S heller, Adern gelblich. Beine von derselben Farbe wie die Fligel-
decken. 3. Tarsenglied an der Spitze schwach angedunkelt.

Genitalsegment des & (10 d) mit einer verhaitnismassig kurzen, etwa
rechteckigen medianen Ausbuchtung, die dem langen zungenf6rmigen
Fortsatz einiger anderen Arten entspricht. Auch durch den Bau der
Parameren, besonders des linken (10 a), unterscheidet sich diese Art
betrachtlich von den anderen Arten der Gattung. Der Hakenfortsatz
ist gerade und im distalen Teil verbreitert. Die Form des rechten Para-
mers erhellt aus Abb. 10 b und c hervor. Aedeagus (10 e) lang und schmal,
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pfriemenformig zugespitzt, mit zwei schmalen und scharfen, nach rechts
gerichteten Fortsatzen.

LiLnge 4,2-4,7 mm, Breite 1,3- 1,4 mm.
Holotype & (Nr. 9520), Holotype ? (Nr. 9521) im Zoologischen Museum

der Universitat Helsingfors.
Hinsichtlich ihrer hellen orangegelben Farbe ahnelt euphorbiae ge-

Abb. 10. Canariocoris euphorbiae n. sp. - a linker Paramer von umten; b rechter
Paramer von rechts; c ders. von unten; d Genitalsegment von unten;
e Aedeagus und Theca von oben.

wissen Exemplaren von argyranthemi, unterscheidet sich aber von dieser
durch ihren etwas gr6sseren Korper, das Fehlen der dunklen IPunkte
auf der Oberseite, die Langeverhaltnisse der Antennenglieder, usw. Durch
den Bau der mannlichen Genitalorgane ist sie sehr gut gekennzeichnet.

Die Art lebt auf den Blattern der in, der Ktistenzone und in den mitt-
leren Hohenzonen der Kanarischen Inseln vorkommenden Euphorbia
regis jutbae. - Funde: Tenerife: Puerto de San Juan, 16-17. 1. 49
(14 Exx.).

Gedruckt Augusti 1951.
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