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263. 
Edu a. ul TV a.gner, H arnbmg: 

MEGALOCOLEUS HUNGARICUS N. SP., EINE NEUE MIRIDENART 
AUS UNGARN {HET.). 

MEGALOCOLEUS HUNGARICUS N. SP., NOVÝ DRUH MIRIDŮ 
Z MADARSIL\ {HET.). 

V tomto článku podávám popis nového druhu M ega.locole~t.s hnngnricns n . 
sp., který se od příbuzného druhu M. long1:rostrís Fieb. odlišu:je menší posta
vou, širším temenem, kratším druhým tykadlovým článkem, nepat.rně kratším 
sosákem, který jest jen na samém konci černý (u M. longirostris Fieb. téměl:· 
Dd poloviny), jednobarevně světlými stehny . a štihlejšími drápky, od všech 
ostatních druhů dlouhým -sosákem. Upozorúuji, že dosud jsem z Macl:arska ne
viděl žádný druh M. longi?·ostris Fieb., naproti tomu všechny jihofrancouzské 
a španělské druhy, které jsem dosud viděl patřily k M. longirostris Fieb. Popis 
nového druhu podávám v německé části článku . . 

Langlich-eifiirmig, das ď . weisslich griin, das Q goldgelb, matt. Kiirper 
/mit hellen, goldgelben ·Haanm bedeckt, oberseit-s ausserdem fein 'Schwarz be
haart, vor allem auf den Halbdecken. Kopf ungefleckt, leicht geneigt, beim 
ď 0,9mal so }ang wie breit, beim Q so lang wie bn~it. Stirnschwiele vorste
hend, dick, von der Stirn deutlich abgesetzt. Scheitel beim ď 21/smal, beim 
Q fast 3mal so breit wie das kleine, gewiilbte, helle Auge. Fúhler gelbbraun; 
das 1. Glied diinn, fa st doppelt so lang wie das Auge breit i st; Glied 2 stab
formig, beim ď verdickt, beim Q gegen die Spitze leicht verclickt, so lang 
( ď) oder 1 I 8 kiirzer ( Q ) a1s cla s Pronotum am Hin terrande brei t i st; G lied 
3 etwa 0,7mal so lang wie das 2.; das 4. halb so lang wie das 3., die beiden 
letzten Glieder etwas clunkler. Pronotum am Hinterrande etwa llj2mal so breit 
wie der Kopf samt Augen, im hinteren Teile bisweilen dunkel-goldgelb, 
Schwielen undeutlich, ungefleckt. Schildchen einfarbig, von gleicher Farbe 
·wie che Halbdecken. Clavusmitte und Innenwinkel des Oorium bi['Jweilen mit 
verschwommenen goldgelben oder braunen Flecken; Cuneus am Innenrande 
mit gelbbraunem Fleck, der beim ď oft fehlt; Grund des Cuneus, Ausenrand 
unc1 Spitze stets weisslich. Membran rauchgrau; die kleine Zelle ganz, die 
grosse mu an der Spitze dunkelbraun; hinter den Zellen oft ein verwaschener 
Fleck; Adern weissgelb. Beine weisslich braun ( ď) bis goldgelbbraun (9 ); 
Vorderhiiften am unteren Rande mít einer Reihe heller Borsten · Schenkel 
ungefleckt; Schienen hell mit kraftigen, schwarzen Dornen; Tarse~ hell, mu 
das 3. Glied schwarzbraun. 2. Glied der Hintertarsen nicht ganz doppelt so 
lang wie das 1., das 3. nur 11fsma1 so lang wie das 1. Klauen schlank, fast 
gerade, an der Spitze stark gekriimmt; Haftlapchen schmal, fast die Klauen
spitze erreichencl. Der schlanke Schnabel ist nur an der Spitze schwarz und 
.erreicht fast die Hinterleibspitze. Unterseite von gleicher Farbe wie c1ie Ober
seite. Legescheide des Q kraftig, stark gekriinimt, schwarzbraun. 

Lange: ď = 3,5-3,6 mm, Q = 3,8-4,1 mm. 
Griissenverhalt.nisse*): Mann eh e n : Breite cles Pronotum = 101, 

*) Alle Masse in 1 /, 00 Millimetern. Alle ~1essungen senkrecht von oben. Der Scheitel 
wurde an der schmalsten, das Auge an der breitesten Stelle gemessen. 
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U.nge des Kopfes = 65, Breite des Kopfes = 73, Breite des Scheitels = 39, 
Breite des Auges = 17, Lange der Fiihlerglieder: 1 = 33, 2 = 100, 3 = 70; 
4 = 33, Lange der Hintert.arsen: 1 = 15, 2 = 29, 3 =' 21. W e i h che n : 
Breíte des Pronotum = 116, Lange des K{)pfes = 80, Breite des Kopfes = 80, 
Breite des Scheitels = 47, Breite des Auges = 16,5. Lange der Fúhlerglieder: 
1 = 35, 2 = 101, 3 = ' 67, 4 = 34, Hintertarsen wie beim ď. · 

111. h1mga1·ic1ts n. sp. unterscheiclet sich von 111 . longú·ost1·is Fieb. durch 
kleinere Gestalt, breiteren Scheitel, kiirzeres 2. Fiihlerglied, etwas kiirzeren 
Sehna bel , der nur an der Spitze schwarz ist (bei 111. longirostris Fieb . . et.wa 
von der Mitte ab), einfarbig helle Schenkel uncl schlankere Klauen , von allen 
iibrigen Arten durch den langen Schnabel. 

Ich untersuchte 1 ď uncl 4 Q aus Ungarn (Ofen, Hensch leg., Marchfelcl, 
Handlirsch leg.) . 

Typus im N aturhistorischen Museum Wien, Paratypen ebenda und in 
meiner Sammlung. 

Verbreitung: Bis jetzt liegen von der Art ·nur wenige Stiicke aus Ungarn 
vor. leh mochte jedoch noch bemerken, dass ich bisher kein Stiick von M. lon
girostris F ieb. aus Ungarn sah; d:agegen waren alle siidfranzosischen und 
spanischen St.iicke, die ich bisher sah, M. long1:rost1;is Fieb. Es 'vare erwi.inscht, 
eimnal alle vorhandenen Stiicke von M. longirost1·1:s Fieb. nachzupriHen. Zm· 
Unterscheidung beicler Arten eignen sich die folgenden Merkmale: 

1. Scheitel beim ď 1,9mal, beim Q 2,5mal so breit wie das cl u n k 1 e 
Auge. Schnabel von der Mitte ah dunkel. 2. Fiihlerglied beim ď 11;4 mal, beim 
Q so lang wie das Pronotum am Hinterra.nde breit ist. Schnabel clie Hinter
leibspitze etwas iiberragencl. Schenkel an der Spitze clunkel gefleckt. K lauen 
kraftiger. Lange : ď = 4,3-5,1 mm, Q .__:_ 4,8 mm ......... M. longirostris F ieb. 

2. Scheitel beim ď 2,3mal, beim Q 2,8-2,9mal so breit wie das h e ll e 
Auge. Schnabel nur an der Spitze schwarz, die ·Hinterleibspitze fast errei
chend. 2. Fiihlerglied beim ď ·so lang, beim Q 1 I 8 kiirzer aJ,s clas Pronotum 
am Hinterrancle breit ist. Schenkel einfarbig hell. Klauen schlanker. Lange: 
ď = 3,5-3,6 mm, Q = 3,8-4,1 mm . . ............................. M. hungaricus n. sp. 

* 
Bei meinen Arbeiten wurde ich m liebenswiirdigster Weise von Herrn 

Dr. M. Beier vom N aturhistorischen Museum Wien unterstiitzt. leh mochte 
nicht versaumen, Herrn Dr. M. Beier auch a.n dieser Stelle recht herzlich zu 
danken. 




