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V orthopterologickem materia.lu, ktery privezl dr L. Hoberlandt ·ze stu
dijni entomologicke cesty po Bulharsku v cervenci a srpnu 1956, zjistil jsem 
dva nove, zoogeograficky zajimave druhy rodu Pholidoptera W e s m. Prvni 
z nich, nalezeny drem Hoberlandtem v pohofi Pirin, nazyvam Pholidoptera 
buresi n. sp. k pocte vynikajiciho bulharskeho zoologa akademika dra I vana 
Burese, jehoz velkych zasluh o pratelske styky mezi vedeckY"mi ustavy Bul
harska a Ceskoslovenska V N arodnim museu V Praze radi vzpominame. Druhy 
novy druh Pholidoptera hoberlandti n. sp. nalezl dr Hoberlandt v jedinem 
exemplafi na pohofi Rila. 

Oba nove druhy nalezeji do blizkeho pribuzenstvi druhu Pholidoptera 
'macedonica R m e. a Ph. rhodopensis M a r. Lisi se vsak specificky od obou 
techto druhu tvarem epifallu a dalsimi morfologickymi rozdily, jez uvadim 
v popisu. 

J e zrejmo, :Ze tu jde 0 4 blizce p:fibuzne druhy, stejneho fyletickeho pu
vodu, ktere se diferencovaly v jednotlivych .horskych oblastech Balkanskeho 
poloostrova. Pholidoptera macedonica R m e. obyva horske a podhorske kra
jiny zapadni Macedonie (Plagusa pl. - loc. class. - Vodno u Skoplje -
Ram me 1951; Kajmakcalan - Mar an 1952) a die Be i er a (1954) vy
skytuje se i V Bosne .a Hercegovine. Pholidoptera rhodopensis Mar. je dosud 
znama pouze z Rhodop (Kostenec -loc. class.- Mar an 1952), Ph. hober
landti n. sp. bude .asi endemitem na pohofi Rila a Ph. buresi n. sp. vikarisu
jicim endemickym druhem na pohori Pirin.-

Pholidoptera buresi nov. spec. 

Kleinere, mit Ph. macedonica R m e. nahe verwandte Art. Fastigium 
verticis in beiden Geschlechtern etwa so breit wie das erste Ftihlerglied. Kopf 
beim r] vorne. bntunschwarz; jederseits neben der Stirnleiste mit einer un
scharf begren'zten Makel. Vertex braunlich gelb mit schwarzlicher V-forn:;li
ger Zeichnung am Fastigium und mit einer breiteren scharf begrenzten 
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schwarzen Binde hinter den Augen. Beim . ~ ist der Kopf vorne mannoriert,. 
sonst ahnlich gefarbt wie beim cl. Pronotum beim cl dorsal flach, die Seiten
kanten deutlich markiert, der Hinterrand konvex gebogen, Langskielchen in 
der Metazona fein aber deutlich. Seitenloben im hinteren Teil mit ziemlich 
schmalen, scharfbegrenzten elfenbeinfarbigen Ventralstreifen. Beim . ~ ist 
das Pronotum leicht gewOlbt mit verrundeten Seitenkanten, das Langskiel
chen der Metazona fast vollstandig eingeebnet. Hinterrand wie beim cl kon
vex gebogen. Far bung des Pronotum ganz ahnlich wie beim cl, j edoch etwas 
heller. Elytren des cl lang, das sechste Abdominaltergit erreichend, nur etwa 
urn l/ 5 ktirzer als das Pronotum. Schmutzig strohfarbig, mit dunkel gefleck
ten Pars stridulans. Elytren des ~ nur wenig unter dem Pronotun1 hervor
ragend. Hinterschenkel bei beiden. Geschlechtern ziemlich kurz, dorsobasal 
mit schwarzem Fleck, lateral mit schwarzer Langsbinde, unten hellgelb, 
oben schmutzig gelb oder leicht marmoriert. Cerci des cl maBig schlank mit 
ziemlich kraftigen Zahn im basalen Viertel. Subgenitalplatte des cl amEnde 
rechtwinklig eingeschnitten, gelb gefarbt mit schwarz gesaumten Randern. 
Beim ~ ist die Subgenitalplatte einfach ohne laterale Fortsatze. Epiphalli 
schlank mit stark divergierenden zur Spitze nicht verbreiteten Schenkeln, die 
am Ende mit 4--5 gut entwickelten fast gleichgroBen Zahnchen bewaffnet 
sind. Ovipositor nur wenig ktirzer als der Korper, .sehr breit, wenig ge
krtimmt. Long. corp. cl 14 mm; .~ 20 mm; Long. pron. cl 6,6 mm; · ~ 6 mm; 
Long. elytra cl 5 mm; ~ ~ 0,8 mm; fern. post. cl 20 n1n1; ~ 20 mm; tib. post. 
cl 19 mm; ~ 22 mm; ovipositor long. · 18 mm; lat. bei der Basis 2,5 mm,. 
in der Mitte 2,2 mm. 

Holotypus cl Bulgarien: · Piringebirge, Popina Luka 1200--1400 ill1 

21. 1VII. 1956 Dr L. Hoberlandt leg. Allotypus ~ detto. In den entomolo
gischen Sammlungen des Nat. Museum in Prag. 

Mit Pholidoptera macedonica R m e . sehr nahe verwandt aber viel 
kleiner, Pronotum des cl ktirzer, mit deutlich markierten Seitenkanten und 
deutlichen Langskielchen der Metazona. Cerci des cl etwas dicker, mit 
dickeren, etwas naher der Basis gelegenen Zahn. Epiphalli ahnlich wie bei 
Ph. macedonica gebildet, jedoch am Ende 4--5 fast gleichgroBe Zahnchen, 
wahrend bei Ph. macedonica diese am Ende nur 2-3 unregelmaBige Zahn
chen tragen. Das ~ laBt sich vom ~ der Ph. macedonica durch den viel 
breiteren Ovipositor leicht erkennen. · (Lat. ovip. in der Mitte bei Ph. buresi 
2,2 mm, bei Ph. macedonica 1,8 mm). V on der Ph. rhodopensis Mar. ist 
Ph. buresi im mannlichen Geschlecht durch die Form der Epiphalli, im 
weiblichen Geschlecht durch den leicht gekrtimmten Ovipositor und viei 
ktirzeren Hinterschenkel verschieden. Die Unterschiede gegentiber der ebenso 
nahe verwandten Ph. hoberlandti n. sp. ftihre ich in der folgenden Beschrei
bung dieser weiteren neuen Art an. 

Pholidoptera hoberlandti nov. spec. 

Eine mittelgroBe Art a us der N achbarschaft der Ph. buresi n. sp., Ph. 
1nacedonica R m e:und Ph. rhodopensis Mar.; von alien diesen Arten aber 
durch die Form tler Epiphalli spezifisch verschieden. Beim cl Fastigium 
verticis etwa so breit wie das erste Ftihlerglied. Kopf braungelblich marmo-



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1957, XXXI, 483 173 

riert, nur mit kurzen schwarzen V -formigen Zeichnungen am Fastigium und 
jederseits mit einer am Oberrand gelb gesaumten schwarzen Binde hinter 
den Augen. Pronotum dorsal flach, die Seitenkanten deutlich markiert, der 
Hinterrand gebogen. Langskielchen der Metazona nur sehr fein angedeutet. 
Seitenloben im hinteren Teil mit ziemlich schmalen scharf begrenzten weiB
gefarbten V entralstreifen, der si eh oral warts verbreitet und dann · gegen die 
braunlich marmorierten Partien unscharf begrenzt ist. Elytren erreichen 
das 5. Abdominaltergit, sie sind ziemlich glatt und glanzend, weiBlich ge
farbt, mit einem groBen, kontrastisch braun gefarbten Makel am Diskus 
und mit einigen zerstreuten kleinen Makeln ·zwischen den Adern im hinteren 
Teil der Elytren. Hinterschenkel sind auf der Unterseite hellgelb, auf der 
AuBenseite unten schwarzbraun, oben marmoriert, auf der Innenseite sind 
sie an der Basis in der :rp.ittleren und Apikal-Partie braunlich marmoriert. 
Cerci an der Basis verhaltnisma.Big breit, ahnlich wie bei' Ph. buresi sp. 
gebildet, jedoch noch etwas dicker und kiirzer mit einem dickeren, an der 
Spitze scharf nach hinten gerichteten Zahn. Subgenitalplatte am Ende flach 

1 

Epiphalli- 1: Pholidoptera macedonica R m e. (Mazedonien: Kajmakcalan), 2. Ph. buresi 
nov. spec. (Bulgarien: Pirin-Gebirge), 3: Ph. hoberlandti nov. spec. (Bulgarien: Rila-· 

Gebirge), 4: Ph. rhodopensis M a f. (Bulgarien: Rhodopen). 
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verrundet ausgeschnitten, wie die ganze Unterseite des Korpers hellgelb 
gefarbt, nur die Rand er schwarz gesaumt . . Epiphalli schlank m it stark d1ver
gierenden Schenkeln, die zur Spitze schwach verbreitet sind und am . Ende 
7-9 sehr kleine Zahnchen tragen. cf Long. carp. 20 mm; Long. pron. 7,2 mm; 
Long. elytr. 4,5 mm; fern. post. 21 mm; tib. post. 19 mm. 

Holotypus cf Bulgarien; Rilagebirge, cca 1800 m · unweit von Rilski Mo~ 
nastyr 13. VII. 1956 Dr L. Hoberlandt leg. In den entomologischen Sammlun
gen des Nat. Museums in Prag, ~ unbekannt. 

Habitueii··und in der Farbung stimmt diese neue Art . weitgehend mit 
Ph. macedonica R me und Ph. buresi n. sp. tiberein. Proriotum jedoch ktirzer 
und flacher als bei ·Ph. macedonica mit scharfer markierten . Seitenkanten~ 
die weiBliche Langsbinde in der hinteren Halfte der Seitenloben des Pro
notum schmaler. Cerci weniger schlank ll)it dickerem· Zahn. Subgenitalplatte· 
rundlich ausgeschnitten (bei Ph. macedonica stumpfwinklig ausgeschnitten). 
Beine, besonders die Hinterschenkel ktirzer. Elytren ahnlich wie bei der 
verglichenen Art gebildet, jedoch weiBiich gefarbt, wahrend sie bei jener 
strohfarbig sind. Epiphalli mit 7--9l Zahnchen amEnde, bei Ph. macedonica 
mit 2-3 Zahnchen. Von der Ph. buresi unterscheidet sich Ph. hoberlandti 
auBerlich durch die etwas Iangeren, weniger glatten und weiBlich gefarbten 
Elytren, durch die rundlich ausgeschnittene Subgenitalplatte und feiner aus
gepragten Langskielchen der Metazona des Pronotum .. Der spezifische Unter
schied zwischen diesen beiden Arten besteht jedoch in der Form der Epiphalli. 
Diese haben bei Ph. buresi am Ende 4-5 Zahnchen, bei Ph. hoberlandti 
sind sie durch eine Reihe von 7-9 kleinen Zahnchen terminiert. Durch dieses 
Merkmal ist Ph. hoberlandti m. der Ph. rhodopensis M a :f. recht ahnlich. 
Bei dieser letzteren Art sind aber die Epiphalli viel djcker und ihre Schenkel 
viel weniger divergierend. Andere Unterschiede gegentiber Ph. rhodopensig 
bestehen in der Form des hellen Randsaumes der Pronotumseitenlappen, der 
bei Ph. hoberlandti viel schmaler ist. Der Langskiel an der Metazona des 
Pronotum ist bei Ph. hoberlandti sehr schwach angedeutet, wahrend er bei 
Pfl:. rhodopensis sehr stark ausgepragt ist. Die Elytren sind bei Ph. hober
landti weiBfarbig, mit kontrastisch braunlich gefarbtem Diskus und machen 
durch weniger ausgepdigte Aderung einen deutlich glatteren Eindruck al~ 
bei Ph. rhodopensis, wo die ockergefarbten Elytren matt erscheinen. Sub
genitalplatte des cf ist bei Ph. hoberlandti .. rundlich, bei Ph. rhodopensig 
dagegen fast rechtwinklig ausgeschnitten. Es scheint also, daB Ph. hober
landti m. systematisch den Arten Ph. macedonica R m .e, Ph. buresi n . . sp. 
und Ph. rhodopensis M a :f. sehr nahe steht, und daB alle diese nahe ver
wandten Arten eine nattirliche Gruppe bilden. Die einzelnen Arten dieser 
Gruppe differenzierten sich wahrscheinlich in Folge der geographischen 
Isolation in den einzelnen Gebirgsgebieten der Balkanhalbinsel und sind ftir 
diese Gebiete endemisch. So bewohnt Ph. macedonica R me die westmaze
donischen Gebirge (Plagusa-Planina-Loc. class., Wodno bei Skoplje -
Ram me 1951: 101; Kaimakcalan- Mar an 1952: 214-215) und kommt 
nach Be i er (1954: 208) auch in Bosnien und Herzegowina vor. Ph. rhodo
pensis M a :f. ist bisher nur aus dem Rhodopengebirge (Kostenec - Loc. 
class. - Mar. 1952: 215-216), Ph. hoberlandti n. sp. nur aus dem Rila
Gebirge und Ph. buresi n. sp. aus dem Piringebirge bekannt. . 
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Alle diese vier Arten lassen sich wie folgend unterscheiden : 

1 (2) Epiphalli am Ende mit zwei bis drei Zahnchen (Fig. 1.). Cerci 
des d langer und schlanker. Ovipositor lang und schlank, in der 
Mitte nur etwa 1,8 mm breit. GroBere Art (Long. corp. d 19,5-
21,3 mm ; ~ 21,5-22 mm). Elytren ktirzer ( 4,3-4,6 mm). Ma
zedonien (Plagusa Plan., Wodno, Kaimakcalan 

Ph. macedonica R me, 

2 ( 1) Epiphalli am En de mit 4-9 Zahnchen. Cerci des d ktirzer und 
dicker. Ovipositor breiter, in der Mitte mindestens tiber 2 mm 
breit. Kleinere Arten (Long. corp. d 14-20 mm; ~ 20 mm; 
Elytren I anger (5-6 mm). 

3 ( 4) Epiphalli am Ende mit 4-5 Zahnchen (Fig. 2.). Ovipositor breit, 
leicht g~krtimmt. Bulgarien, Piringebirge . . Ph. buresi n. sp. 

4 (3) Epiphalli am Ende mit 7-9 Zahnchen. Ovipositor fast gerade. · 
(Bei Ph. hoberlandti n. sp. ; ~ unbekannt.) 

5 (6) Schenkel der Epiphalli schlank, stark divergierend (Fig. 3.). 
Elytren des c1 weiBlich gefarbt mit kontrastierendem dunklen 
Makel am Diskus. Langskiel der Metazona des Pronotum schwach 
angedeutet. Bulgarien, Rilagebirge . Ph. hoberlandti n. sp. 

6 (5) Schenkel der Epiphalli breit, wenig divergierend (Fig. 4.). 'Elytren 
des c1 ockergelb. Langskiel der Metazona des Pronotum stark aus
gepragt. Ovipositor auffallend breit, fast gerade. Bulgarien, 
Rhodopengebirge Ph. rhodopensis M a f. 
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