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NOVY DRUH RODU DISCOPTILA PANTEL Z BULHARSKA. 

EINE NEUE ART DER GATTUNG DISCOPTILA PANTEL AUS BULGARIEN. 

ORTHOPTERA-GRYLLIDAE 

JOSEF MARAN 

(Entomologicke oddeleni, NarodntMuseum, Praha) 

Z rodu Discoptila Pant e 1 byly dosud znamy pouze tfi druhy, a to: 
D. fragosoi (B o 1.) popsana r. 1885 I. B o 1 i v are m podle exemplafu 
z okoh Sevilly ve Spanelsku (typ Museum Madrid), D. kriiperi Pant e 1, 
popsana 1890 podle jedineho d exemplafe z Parnasu v .Recku a D. zernyi 
(We r ne r) popsana Wernerem 1934 z Vysokeho Atlasu·. v Maroku. Ke 
druhu D. fragosoi (B o 1.) byly nekterym~ pozdejsimi autory pocitany 
i exemplafe z Maroka, z .Recka a Krymu. (R e t o v s k i j 1888, J a k ob
s on 1905, Burr 1910, M i ram 1927, B o 1 d y rev 1928, Tar bin
s k i j 1948, E b ne r 1954). Marocke exemplafe . nalezeji pravdepodobne 
k druhu D. zernyi (We r ne r), takze v-Yskyt druhu D. fragosoi v Maroku 
je, jak uvadi Chop a r d (1943), pochybny. Ebner (1954) dopliiuje Pan
t e 1 u v popis D. kriiperi podle exemplafu (3 d d, 2 .. ~ ~) od Katarraki 
v feckem Epiru (Tsumerka 130.0-1400 m) a podava i popis .~ tohoto druhu. 
Nalezeji-li krimske exemplafe skutecne k druhu D. fragosoi (B o 1.), nelze 
bez srovnavaciho materialu z techto nalezisf rozhodnout. Laskavosti aka
demika dr. Ivana Burese ze Zoologickeho ustavu · Bulharske Akadeinie ved 
byly mi zaslany dva exemplafe (do) rodu Discoptila P a n t e I, nalezene 
dr. I. Buresem 19. 6. 1956 u Aladza Monastiru nedaleko Varny ve vychod
nim Bulharsku. Tyto bulharske exemplafe lisi se od druhu popsanych 
Bolivarem, Pantelem, Wernerem a Ebnerem tak napadne, ze je pokladam 
za novy drub, ktery nazyvam k pocte Akademika dr. · 1.' ·· Burese Discoptila 
buresi nov. Podrobny popis tohoto noveho druhu podavam v dalsim ne
meckem textu. 

Discoptila buresi nov. ·spec .. 

d Gelbbraun, Ftihler,~ .Rticken de~ Abdominaltergiten, der schmale 
Hinterrand des .Pronotum, die Seiten- und der Hinterrand der Elytren 
dunkler braun. Der Kopf etwas schmaJer als das Pronotum, glanzend, der 
Scheitel in der Mitte kahl, glatt, vorne und hinten mit ziemlich dichten 
feinen gelblichen Harchen und mit sparlichen etwas langeren schwarz 
gefarbten Harchen versehen. Fastigium .verticis zwischen der Ftihlerbasis 
schmal, vorne mit einigen langen schwarzen Borstenhaaren besetzt. Das 
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erste Flihlerglied sehr breit, fast 3mal so breit wie das Fastigium verticis 
zwischen der Ftihlerbasis. Die Ftihler l'ang, fast 2mal so lang als der 
Korper. Maxillartaster lang, das 5. Glied 1,5mal Hinger als das 4. Glied, 
von der Basis nach vorne etwa bis zu 2/ 3 seiner Lange allmahlich ver
breit2t, dann zur Spitze verengt. Das 4. Glied ein wenig ktirzer als das 
3. Glied, die 2 Basalglieder ziemlich kurz und ungefahr gleich lang. 

2 

Abb. :1~ , 10. Abdominaltergit des rf van Discoptila buresi sp. n. 
Abb. 2: Metatarsus des rf van Discoptila buresi sp. n. 

Pronotum fast 2mal so breit als lang, mit deutliciher Langslinie in 
der Mitte, an den Seiten leicht verrundet, nach hinten etwas starker als 
nach vorne verengt, die Vorder- und Hinterecken stark verrundet. Der 
Vorderrand des Pronotum fast gerade, sehr fein gerandet und auf seinem 
aui3eren Rand mit schwarzen Borstenhaaren besetzt. Der Hinterrand leicht 
konkav, fein gerandet, mit feineren gelblicihen und n1it langeren und spar-
Iicheren schwarzen Borstenhaaren. · 

Die · Elytren rundlich, plattenformig etwa bis zu 3/4 der Lange der 
Hinterbrust reichend. Die Abdominaltergiten fein und sparlich behaart, 
die vorderen Tergiten mit langeren Harch2n am Hinterrande. Das 10. Tergit 
(Fig. 1) etwa 2mal breiter als lang, am Hinterrande gerade, die Hinterecken 
stark vorgezogen und als deutliche, am Ende zugestumpfte, stark be
haarte Auslaufer vortretend. Die Supraanalvalve fast quadratisoh mit 
stark gehobenen, nach hinten wenig vortretenden Seitenlappen. Die Sub
genitalplatte langlich, stark gewOlbt, mit stark v'errundeten Hinterecken, 
der Hinterrand derselben, von hinten gesehen, dreieckig ausgeschnitten. 
Cerci lang, dicht beihaart. 

Die Beine ziemlich lang, die Schenkel unten an der AuBen- und Innen
seite mit borstenformigen Harchen. Die Mitteltibien mit 3 Apikalsporen, 
von denen die 2 oberen ktirzer als die unteren $ind. Die Hintertibien an 
der Aufienseite im Basalteil glatt, in dem 2. Viertel mit 4 kleinen Zahn-
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chen, im Apikalteil mit 4 Dornen besetzt. Der letzte Dorn ist am ktirzesten. 
An der Innenseite befinden sich ebenfalls 4 Dornen, von d2nen der erste 
am klirzesten ist, die drei folgenden sind fast gleich lang. Zwischen den 
Dornen sind 1-3 lange schwarze Borstenhaare. Der Apikalteil der Tibie 
ist an der Innenseite mit drei Spornen versehen, von denen der mittlere 
(der Hingste) die Mitte des Metatarsus nicht erreicht. An der Au13enseite 
des Tibienendes sind ebenfalls drei Spornen, von denen der obengelegene 
der klirzeste, der mittlere der Hingste ist. Der Metatarsus (Fig. 2) lang, 
ziemlich lang behaart, an den Seiten leicht abgeflacht, der Oberrand des
selben leicht konvex und mit 7 kleinen Zah.nchen verseh:::n, die Unterseite 
sehr leicht konkav. 

cl Long corp. 14-14,5 mm; fern. post. 10 mm; elytr. 1,6-1,7 mm; 
Weibchen unbekannt. · 

Holotypus cJ Ostbulgarien: Aladja Monastir bei Warna 19. 6. 1956 
Dr. I. Bures lgt. In Coll. Mus. Nat. Prag; Paratypus detto, in Coli. M us. 
Sofia. 

Nach der Mitteilung des Akademiker Dr. Bures wurde diese neue Art 
unter Steinen gesammelt. · 

Von Discoptila fragosoi (B o 1.) unterscheidet sich diese neue Art durch 
bedeutendere Gro13e, langere Fltigeldecke~ dunklere Farbung und durch 
gerade abgeschnittenen Hinterrand des 10. Tergites beim cl. 

V on D. kriiperi Pant., nach genauer Beschreibung und Abbildung 
dieser Art von E b ne r (1954), unterscheidet sich D. buresi im mannli
chen Geschlecht durch viel groi3ere, rundliche,. au13en und h.inten brei't 
dunkel geranderte Elytren. Nach der Abbildung Ebners sind diese bei 
D. kriiperi nicht rundlich sondern ein w~nig quer oblong gebildet und 
au13en und hinten fein hell gerandert. Die bisher bekannten Arten der 
Gattung Di$coptila P a n t e 1 lassen sich wie folgt untersch.eiden: 

1 (6) Pronotum einfarbig ohne Makeln, Supraanalvalve des cl transversal 
oder quadratisch, nach hinten nur wenig vorgezogen. 

2 (3) Kleinere, rostrot gefarbte Art (long. corp. 10-12,5 mm). Hinterrand 
des 10. Tergit beim cl konkav. Spanien (Griechenland ? Krim ?) . 

. Discoptila fragosoi (B o 1.) 

3 (2) Gro13ere, dunkler gefarbte Arten (long. corp. 12,5-15 mm). 

4 (5) Elytren des cJ groi3er (1,6-1,7 mm) rundlich, aui3en und ihinten 
breit dunkel gerandert. Hinterrand des 10. Tergit beim cl gerade 
(long. corp. 14-14,5 mm). Bulgarien (Aladja-Monastir bei Warna) 

. Discoptila buresi nov. spec. 
~5 ( 4) Elytren des cl kleiner (1 mm) quer oblong, au13en und hinten fein hell 

gerandert. (Long. corp. cl 12,5 mm, ~ 13-15 mm). Griechenland: 
Parnas (loc. class.); Epirus: Paraskevi bei Katarraki (Nach Ebner 
1954) . . Discoptila kriiperi Pant e 1 

6 (1) Pronotum mit 4 dunklen Makeln. Supraanalvalve des cl stark nach 
hinten vorgezogen. Long. corp. 14-16 mm. Marokko.: Grand-Atlas 
(2500 m): Tachdirt, Arround (nach Chopard 1943). 

Discoptila zernyi (We r ne r) 
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Zu welcher Art die aus Griechenland und von der Krim als Discoptila 
fragosoi (B o 1.) von verschiedenen Autoren (Re to vs k i j 1888, J a k ob
s on 1905, Burr 1910, M i ram 1927, B o 1 d y rev 1928, Chop a r d 
1943, Tar bins k i j 1949, E b ne r 1954) angefill:lrten Exemplare ge
horen, Hii3t sich ohne Material aus diesen Landern nicht entscheiden. Die· 
Abbildung des Abdominalendes eines von der Krim stammenden cl (B o I
d y rev 1928: 139, Fig. 2 von ,D. fragosoiu zeigt im Vergleiche mit cl d 
Exemplaren der D. buresi einige Unterschiede in der Form der Supraanal
valve und auch die Form der Elytren (1. c. 138, Fig. 1) stimmt bei D. buresi 
mit der Abbildung B o 1 d y r e v s nicht vollstandig tiberein. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dai3 in Griechenland und auf der Krim 
noch andere bisher unbeschriebene Arten dieser Gattung vorkommen .. 
E b ne r (1. c. 1954) ist der Meinung, dai3 zu der Gattung Discoptila Pant e 1 
auch die von ihm im Jahre 1919 nach ~ ~ beschriebene, aber nioht be
nannte Art (Arch. Naturg., 85, A, 8: 155) und vielleiCiht auch die 2 ~ ~ ,. 
die Pant e 1 von Libanon erwahnte, gehoren. Ob die Gryllomorpha wiellen
sei U v. (1943) zur Gattung Discoptila Pant e 1 geihort, ist allerdings frag
lich. Es handelt sich hier urn eine im mannlichen Geschlecht vollkommen 
elytrenlose Art aus der Akchehir-Umgebung im Anatolien-Plateau.*) 
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