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C'I~JZIS
reincinei sp. n. yon den Kanarischen Inseln
(Hemiptera : Heteroptera : Lygaeidae)
M i t 12 Abbildiingen

ERNSTH E I S S¿3 J E A N P É R I C A R T
A b s t r a c t . Cynrrrrs rerirnrrei sp. n. froni the Canary lslands (Hemiptera: Heteroptera: Lygaridae). - Anew lygaeid species, Cwrw rentnnei sp. n. from the Canary lsland of Tenerife is described aiid figiired. Its habitus reseinbles C y m s oroescens DIST.,showing a similar broun triangular
marking on the corium but differs by structural characters as other shape of pronotiini, setigeroiij
tubercles on legs and antennae and parameres withoiit Iong setae.

E¡rilei tung
Di2 Gattung <irma HAHS, 1S31 ist im Euro-hlediterranrauni durch S Anen vertreten, von denen
nur 3 Anen (clrivicrihrs (FALL.).gmcilicor./iis Vio., nrelrutoceplialie FIEB.)aiich in den Liindern des
Maghreb verbreitet sind. L'on den Kanarischen Inseln ist bisher nur c/~ir.icriktsvon Tenerife und Gran
Canaria gemeldet nordcn (HEISC1997).
Eirie Überpriifung dieser Belege ¡ni Hinblick auf die Ziigehorigkeit zu deni von hlarokko bescliriebeiien iind VOII'LISDBERG
(19%) von den Kaprerderi genieldeten, doch kaum bekannten C. gmci/icor-tiis VID.\L, 1940, hat ergcben, daB die Exeiiiplarc von Gran Canaria (hlasca, híaspalomas) tatsichlich
gmci/icorxi.y ziiziiordnen siiid iind jenc von Tensrifc eincr neuen Art angelioren, {velehe naclistrlheiid
bsschrieben \\ ird.
Beschreibung

H o l o t y p u s 3: Tenerife, Barranco de Aíasca an Cipcrru r . o r i c i i d i a (L.) , 20.1V.91 Heiss, deponiert
als Dmerleihgabe des Tiroler Landesrniiseiirns in dsr Sanirnliiiig Heiss, Innsbnick. - P a r a typeii
1 Sdd. 20 22 riiit denselben Fiinddaten i i i den Sanimliingen der \'erfasser, B. Aiikema (ivageningen),
hl. Baez (La Laguna, Tenerife), A. Carapezza (Paleriiio). R. Reiiiane (híarbiirg). J. Ribss (Barcelotia).

Di f f e r e n t i a l d i a g n o s e : híittelgrone Art niit duiikler keilforiiiiger Zeiclinuiig ani Jiiiieiirand des
Coriuiiis, \Vie es nur noch ciwi/.snrci~twtvtsiiiid g/oudicolor aiifireisen. Sie iinterscheidet sich jedocli
voii diesen bciden Arteii diircli k ü r z w Fühlcr. borsteiitrageiide Tiiberkel aiif Fühlern iind Beinen, das
dista1 eiiigesclinürte Pronotiiiii, die Acisdehnung der Coriuiiizsichniing iind die Paranieieiiforiii.
Anschriften der Verfasser:
DI Dr. Emst Heiss, Research Entoniologist Tioier Landesrniiseiirii,
Josef-Schraffl-StraBe 2a, A- 6010 lnnsbruck (Osterreich)
DI Jeari Péricart, 10 rus Habert, F-77130 blontereau (Frankreich)
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Rcichenbachia híus. Tieikd. Dresden 33, Kr. 27 ( 1999) (Festgabe 70. Geb. R. Rernanc)

H a b i t u s : (Abb. I , 2 ) Korper gedrungen, 2.35-2.50% so lang al3 breit. Farbung heli gelbbraun, Kopf,
Querfurche des Pronotums, Basis des Scutellums und Spitze des Fühlergliedes (FG) I V manchmal rotlichbrauii. Der keilformige Fleck an der Innenseite des Conums ist braunlich, nur undeutlich abgegrenzt, und die Dunkelfarbung kann sich entlang deni lnnenrand bis zuin Distaltvinkel erstrecken, der
in der Regel ebenfalls angedunkelt ist. Die Langsschwieleii des Pronotunis und des Scuteliums sind
weiBlichgelb.
Korperoberflache mit flachen Punktgruben, aus denen kurze gekrümmte Borstenhare entspringen.
Fühier und Beine rnit deutlichen Tuberkeln btsetzt, welcht abstehende Borsten tragen.
K o p f: Wesentlich breiter als lang, Clypeus die lateral etwas abstehenden Genae überragend, dista1
gerundet. Fühlerhocker stumpf, dorsal rnit eineni einzelnen, spitzen, gut sichtbaren Tuberkel. Fühler
1.75-1.85~ so lang als die Diatone, FG 1 kurz, bimenformig, FG 11 schlank, zylindrisch, distal geringfügig verdickt, FG 111 wie 11jedoch 1 . 2 - 1 . 3 ~ so lang als FG 11, FG I V spindelformig, so lang oder
kaum ianger als FG 11, Spitze fein behaart. Augen klein, halbrund. Scheitel flach gerundet. Schlafen
zum Pronotum stark verjüngt. Rostrum bis zurn Ende der Mittelcoxen reichend.
P r o n o t u m : Trapezfonnig, distal deutlich eingeschnürt, 1.35-1.45~ so breit als lang. Lateralrand
leicht geschwungen, Schultern breit gerundet, Proximalrand annahernd gerade. Oberfiache mittig mit
erhabenern Langskiel, der die gebogene vertiefte Querfurche unterbncht, in der beiderseits eine flache,
glatte, langovale Vertiefung niarkiert ist.
S c u tellum: Breiter als lang, rnit erhabenem Langskiel, Basis rnit vertiefter Querrinne, Lateralrander
gerade.
D e c k f l ü g e l : Lateralrand des Coriums gleichmaBig gerundet, Distalwinkel stumpf. Randfeld des
Coriunis flach verbreitert und ohne Punktgruben. Keilformige Drinkelzeichnung variabel in AusniaB
und Intensitst, doch imnier vorliandtn. hlmbran das Abdomen übenagend, durchscheinénd, niit
undeutlicher Langsadcrung.
V e n t r a l s e i t e : Pro-, hleso- und Metasternum init niittiger Langsrinne zur Aufnahme des Rostnims.
Pleuralflachen rnit flachcn Punktgniben und weiBlicher Behaaning. Venter ohne Puiiktpbeii aber rnit
dichter, anliegender, weiBlicher Behaarung. Sternite 11-V (d), 11-IV ( 9 ) venvaclisen. Orifizien der
metathorakalcn Drüsen Ioffelfirmig und erhaben, tihiilich \vie bei C.nwesceris. Stignien 11-VI dorsal,
VI1 ventral.
Bei ne: Relativ kurz, rnit kleinen, aber kraftigen borstentragenden Tuberkeln besetzt, welche an den
Tibien in 4-5 Langsreihen angeordnet sind. Tarseii dreigliedrig. rnit langen, schlanken, gekrümmten
Klauen und blattforniigen Psetidoarolien.
G e n i t a l s t r u k t u r e n : d : Pygophore (Abb. 9, 10) breit-oval. Apikalrand mittig eingebuchtet, niit
langer abstehender helier Behaaning. Pararneren (Abb. 5 , 6, 7) sichelformig, innenseitig rnit vereiiizelten kurzen Setae.
9 : Spennatheka (Abb. S) kiigelfonnig niit gekrürnrntern, schlaiichforniigem Ducttis, nie bei anderen
Arttn der Gattung.

0 k o l o g i e : Die Typenserie \viirde an der Cyperaceae Ciperirs

r.otiriihis

(L.) gefunden, welche an

Feuclitstellen ini Barrarico de Masca wachst.
Etyniologie: Es ist uns eine Freude. diese interessante neiie Art deni unerniüdlichen Erforsclier und
1ien.orragendtn Kenner der Héinipterenfaunii der Miikaronesisclien Instlwelt, Herm Prof. Dr. REISHARD REAIAXE
aus Anlafl seines 70. Geburtstnges herzlich zii ividiiien.

hIaBe: L h g e dd 3.15-3.45 mrn (HT 3.20), 0 9 3.25-3.45 iiirn; Fiihlerglieder 1: 11: 111: I V = 0.16:
0.32 : 0.10-0.44: 0.30-0.32 mni; Breite Diatone 1.3-1.4 mrn, Pronotuin 1.95-2.2 nirn, Deckflügel
1.25-1.40 inm.
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Abb. 1-3: Habitus (1) und Seitenansiclit (2) von Ci-iliicsrenrniwi sp. n. d; 3) c m u s nrtresceirs
(Burgenland). Habitus; 4) Cvnius glnndcolor (Vorarlbeg), Habitus. hlaBstab in mm.
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Reichcnbachin hlus. Tierkd. Drcsdcn 33. Kr. 2 7 í 1999) (Fsstpabc 70. Geb. R. Rcmanc)
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Abb. 5-12: 5.6.7) rechter Paraiiier, S) Speiinatheka. 9)Pygophore lateral, 10) Pygophore dorsal von
i w r n m i sp. n. : I 1 ) recliter Paranier voii <iwi/s mwescws; 11) ditto voii < w w s glnirdicoloi.
hln?nst;ib in nini.

cimu

Diskussion

hIit C i m ~ rr w i i o i i e i sp. n. siiid es drsi Anen. ivelclie eiiie keilfbiiiiige diiiikle Zeicliiitiiig aiif der
Coritiiiiiiiiienseite atifiveiseii, die jedocli be¡ jsder aiidtrs geforiiit ist (Abb. 1 , 3. 4). C. plrriiílicoloi~
ist \veseiitlicli gr6Ber (4.3-5.2 iiini) tiiid schlanker. hnt ein Iiingeres Pronottim iiiit gerlideii Lateralrsiidsrii oline distale Einschnüniiig. iind dsr Distalu.inkel dcj Coritiiiij i j t spitz iind riiclit niigediiiikcit.
Fühlcr tiiid Bcine siiid ohiis borstentriigend: Tiibsrkel. tind die Paraiiiereri hnben laiigc Borstenlinare
(Abb. 12).
Die iieiie Art sieht habitiiell niehr C. miesceiis ahnliclio \\.elche dtirchschnittlich ebeiifalls groBer ist
(3.S- 3.4 nini), sicli aber dtircli folgende hlerkniale sofon tinterscheiden IaBt: Füliler rslativ ISnger
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(2.Dj-Z.ZOx die Diatone). Fühlerhocker ohne dorsalen Tuberkel, Pronotiirn mit geraden Seitcnrandern
ohne deutliche distale Einschnüriing. L:wralrand des Coriunis an der BnjiS gesclirviingen iind Dijtalwinkel spitzer, Beine und Fühler ohiic lange Borsten tragende Tiibsrkel. Paranieren (Abb. 1 1) anders
gefornit iind mit langern Haarbüschel.
Die ziveite auf den Kaiiarischen inseln (Gran Canaria) bisher festgestellte Art, C.grricilicoixis, ist viel
schlanker, einformig gelbbraun und iinterscheidet sich durch die dünnen langen Fühler (2.30-2.65~
die Diatone) von allen eiiro-niediterranen Arten (PÉRICART 199s).
Die Moglichkeit, da0 e j sich iirn eine vom afrikanischen Festland beschriebene Art handeln konnte,
ivurde überprüfr. Xach H . m i D (1975) entjpricht jedoch keine der dort angefiihrten und abgebildeten
Arten den kanarischen Exemplaren.
C. r-eiirnriei ist moglichenveise als Kaiiaren-Endeniit anzuselien und bisher niir aiif der groBten (und
arn besten besarnrneltsn) Insel, Ten:;.'??. nachgeiviesen wordeii. Der Fiindort ist bekannt Kir seine
reichhaltige endernische Flora.
Um die neue Art irn Bejtirnrnuii~sschlüsselder euro-mediterranen Arten der Gattung C ~ W L I S(PÉRI199s: 211) zu berücksichtigen, ist dieser ab Ziffer 2 ivie folgt zu erginzen:

CART

2 (1)
Pronotum dérnuni de cartnes latérale.
2 bis
2 bis ( 2 ter) Tibias portant des rangées de tiibercules sétigkres bien visibles. Une tache sombre triangulaire dans le rigion postirieure de la corie. Long: 3.15-3.45 mm. Connu de I'ile de
rciiiariei HEISS& PÉRICART
Tenerife.
3
2 ter ( 2 bis) Pns de tiiberciiles sétigew apparents sur les tibias.
3 (-1)
Suite inchangée.
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