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Das bisher unbekannte Mannchen von Atractotomus
schmiedeknechti Reuter, 1899 (Heteroptera, Miridae)

Eduard Wagner

(Moorreye 103, D.2000 Hamburg 62)

Abstract

The hitherto unknown male of Atractotomus schmiedeknechti Reuter, 1899 is descreibed and the
species is transferred to the genus Heterocapillus E.Wagner.

Die Art wurde 1899 von REUTER be-
schrieben. Ihm lag nur das 9 vor, das er
von Fokker erhalten hatte. Es scheint
sich jedoch um mehrere Exemplare ge-
handelt zu haben, da REUTER 2 Fundorte
in der Beschreibung angibt. Gesammelt
wurden die Tiere von Schmiedeknecht.
Als Fundorte werden Oran und Tlemcen
in Algerien angegeben. Seither hat nie-
mand etwas uiber die Art publiziert, nur
OSHANIN fuhrt sie in seinem Katalog an.

Jetzt liegt mir ein d' der Art aus Ma-
rokko vor, das von Pardo bei Ketama im
Juli 1972 gefunden wurde. Der Ver-
fasser erhielt das Tier von Herrn
Dr. J. Ribes, Barcelona, dem Pardo die
Hemiptera seiner Ausbeute zur Ver-
fugung gestellt hatte. Da das Ci der Art
bisher nicht beschrieben wurde, moge
hier eine Beschreibung dieses Tieres fol-
gen.

Gestalt (Fig. la) lang-oval, 3 X so
lang wie die Pronotumbreite. Schwarz,
nur die Beine zum Teil hell. Die Be-
haarung lasst sich nicht einwandfrei er-
mitteln. Auf der Oberseite fanden sich
Spuren einer hellen Behaarung. Das passt
insofern zu der Beschreibung des 9
durch Reuter, als er nur auf der Unter-
seite helle Schuppenhaare entdecken
konnte und vermutet, dass die Oberseite
abgerieben war.

Kopf geneigt, 0,72 X so breit wie das
Pronotum (Fig. 1c). Scheitel 1,7 X so
breit wie das Auge, sein Hinterrand un-
deutlich gekielt. Kopf unter den Augen
nur kurz (Fig. Ib). Tylus stumpf.
Fiihlerwurzel nahe der unteren Au-
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Fig. 1. Heterocapiltus schmiedeknechti (Reuter)
6 . a = Gestalt, b = Kopf von vorn, c =
Kopf und Pronotum von oben, d = Fuhler,
e = Hiterfuss, f = rechtes Paramer von oben,
g = linkes Paramer von oben, h = Vesika von
recht, i = Apikalteil der Theka von rechts.


