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263.

EdncTrd Wagtter, H1anil urqI:
MEGALOCOLEUS HUNGARICUS N. SP., EINE NEUE MIRIDENART
AUS UNGARN. (HET.).

MEGALOCOLEUS HUNGARICUS N. SP., NOVY DRUH MIRIDtU
Z MAflARSKA (JET.).
V tomto c-la'nku podcalvalm popis nov.'ho druhu Megalocolews hungaricur n.
sp., ktery se od pffibuzneho dr*uhu 111. Iongirostris Fieb. odliuje menML postavou, sirsim temenem, kriats"rn drluh lin tykadlovy'm elankenm, nepatrn-e kratsim
sosikem, ktery jest jeon na sti'mlne konci c-erny (u Ml. Iongirostris Fieb. temer
od poloviny), jednobarevn6 svetlyini stehny a Stihlej9imi drapky, od vs-ech
ostatniich druhfit diouh'mn sosalker. Upozoriiuji, ze dosud jsemn z Madarska nevidel Midny' druh 211. Ion girostris Fieb., naproti tomu vsechny jihofraiieolzske
a epan
lsk6 druhy, kter6 jsemi dosud vid-l patrily k Ml. ion girostris Fieb. Popis
novrho (Ir.ulil poMl'N'Iin. v nesmeck' i~sti ?binkn.
L i nglich-eifdrmiig, dascd weisslich grillm, d.as 9 goldgelb, matt. K,5rper
miit hellen, goldgelben IRaaren bedeckt, oberseits ausserdem fein schwarz behaart, vor allem auf den Halbdecken. Kopf ungefleckt, leicht geneigt. beim
d' 0,9mal so lang wie breit, beim 9 so lang wie breit. Stirnschwiele vorsten
hend, dick, -von der Stirn dentlich abgesetzt. Scheitel beim d 2l/3mal, beim
9 fast 3m.al so breit wie das kleine, gewrilbte, helle Auge. FUhler gelbbraun;
das 1. Glied dunn, fast doppelt so lang wie das Auge breit ist; Glied 2 stabf6rmig, beim d verdickt, beim 9 gegen die Spitze leicht verdickt, so lang
(Co) oder /8 kiirzer (9) als das, Pronotumn am Hinterrande breit ist; Glied
3 etwa 0,7mal so lang wie das 2.; das 4. halb so lang wie das 3., die beiden
letzten Glieder etwas dunkler. Pronotum am Hinterrande etwa 1l/qmal so breit
wie der KIopf saint Augen, im hinteren Teile bisweilen dunkel-goldgelb,
Schlwielen undeutlich, ungefleckt. Schildchen einfarbig, von gleicher Farbe
wie die Halbdecken. Clavusmitte und Innenwinkel des Corium bisweilen mit
verschwommenen goidgelben oder braunen Flecken; Cuneus am Innenrande
mit gelbbraunem Fleck, der beim d oft, fehlt; Grund des Cuneus, Ausenrand
und Spitze stets weisslich. Membran rauchgrau; die kleine Zelle ganz, die
grosse nur an der Spitze dunkeibraun; hinter den Zellen oft emn verwaschener
Fleck; Adern weisegeib. Beine weisslich braun (od) bis goldgelbbraun (9);
Vorderhiiften am unteren Rande mit einer Reihe heller Borsten; Schenkel
ungefleckt; Schienen hell mit kraftigen, schwarzen Dornen; Tarsen hell, nur
das 3. Glied schwarzbraun. 2. Glied der Hintertarsen nicht ganz doppelt so
lang wie das 1., das 3. nur 11/3mal so lang wie das 1. Klauen schiank, fast
gerade, an der Spitze stark gekriimmt; Haftiapchen schMal, fast die Klauenspitze erreichend. Der schlanike Schnabel ist nur an der Spitze schwarz und
erreicht fast die Hinterleibspitze. UnterSeite von gleicher FParbe wie die Oberseite. Legescheide des 9 kraftig, stark gekrUmmt, schwarZbraui.
3,8-4,1 mm.
3,5-3,6 mm, 9
Lange: C
Grdssenverhiiltnisse*): M A n n c h e n: Breite des. Pronotuin
101,
*) Alle Masse in 1/inn Millimetern. Alle Messungen senkrecht von oben. Der Scheitel
wurde an der schmalsten, das Auge an der breitesten Stelle gemessen.
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lii.rre des Kopfes
65, Breite des Kopfes = 73, Breite des Seheitels = 39,
Breite des Auges -17, Lange der Fiihlerglieder: I 33, 2 100, 3 = 70,
4 _ 33, Luinge der Hintertarsen: 1 = 15, 2 _ 99, 3 =- 21. W e i b c h e n
Breite des Pronotum _ 116, Lange des Kopfes = 80,Breite des Kopfes = 80,
Breite des Scheitels = 47, Breite des Auges 16,5. Lange der Fiihlerglieder:
1.
35, 2 101, 3 =- 67, 4 = 34, Hintertarsen wie beim o¢.
Al. hungaricus n. sp. unterseheidet sich von M1. 1onqirostris Fieb. durch
keieinere Gestalt, breiteren Scheitel, kUrzeres 2. Fiihlerglied, etwas kiirzerern
Schniabel, der nur an der Spitze schwarz ist (bei Ml. iongirostris Fieb. etwa
von der Mitte ab), einfarbig helle Schenkel und schlankere Kilaen, von allen
iihrigen Arten durcli den langen Schnabel.
Ich untersuchte 1 d und 4 9 aus Ungarn (Ofen, Hensch leg., Marchield,
Handlirsch leg.).
Typus im INaturhistorischen MKuseum Wien, Paratypen ebenda und in
meiner Sammilung.
Verbreitung: Bis jetzt liegen von der Art nur wenige Stieke aus Ungarn
vor. Ilh inichte jedoch noch bemerken, dass ich bisher kein Stick von Al. lonpiroistris Fieb. anus Ungarn sah; dagegen waren alle siidfranzbsischen und
spanischen Stiieke, die ich bisher sah, M. Iongirostris Fieb. Es wware erwiinscht,
ein-mal alle vorhandenen Stilcke von ll. iongirostris Fieb. nachzupriifen. Zur
1-nterseheidyng heider Arten eignen sich die folgenden Merkmale:
1. Scheitel beim d 1,9mal, beim 9 2,Smal so breit wie das d u n k 1 e
Auge. Schnabel von der Mitte ab dunkel. 2. Fiihlerglied beim
14mnal, beim
Q so lang wie das Pronotum am Hinterrande breit ist. Schnabel die Hinterleibspitze etwas liberragend. Schenkel an der Spitze dunkel gefleckt. Klauen
kriiftiger. Ldnge: C = 4,3-5,1 mm, 9 _ 4,8 mml ..M. longirostris Fieb.
2. Scheitel beim C 2,3mal, beim 9 2,8-2,9mal so breit wie das h e 11 e
Auge. Schnabel nur an der Spitze schwarz, die Hinterleibspitze fast erreichend. 2. Fiihlerglied beilm d so lang, beim 9 1/8 kiirzer als das Pronotum
amn iinterrande breit ist. Schenkel einfarbig hell. Klauen schlanker. Lange:
3,5-3 6 mill, 9=3,8-4,1 mnm
..
........... M. hungaricus n. sp.
_

*

Bei meinen Arbeiten wurde ich in liebenswiirdigster Weise von Herrn
Dr. M. Beier vom Naturhistorischen Museum Wien unterstiutzt. Ich mochte
nicht versijumen, Herrn Dr. M. Beier auch an dieser Stelle recht herzlich zu
dlaiken.

