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D~cy.phus (Brachyceraea) digitalidis n. sp . 

. Korper Hinglich oval (Fig. 1) 4 X so lang wie das Pronotum hinten 
breit ist. Kopf, Pronotum und Halbdecken mit sehr langen schwarzen 
Haaren, die mehr als 2 X so lang sind wie der Durchmesser der Hinter-
t.ibien. · 

Kopf schwarz mit 4 weifigelben Flecken (Fig. 2). Die schwarze X-for
mige Zeichnung oft_ medial und transversal durch zwei ein Kreuz bildende 
dunkel- bis hallbraune Linien geteilt (Fig. 3 und 4). Augen grofi, Wangen 
hell, Stirnkeil schwarz distal hell oder distal mit heller Mediane. Synthlipsis 
1,2 X -1,33 X (cl~) so breit wie der Augendurchmesser. Ftihler (Fig. 5) 
schwarz; 1:2:3:4 Glied = 12:27:20:11 (cl) oder 13:31:21:11 (~). 1. Ftihler
glied unbedeutend langer oder fast so lang wie der Synthlipsis, proximal 
und distal schmal wejfilich, 2. Glied distal dicker werdend, proximal und 
distal sehr schmaf weifi, medial mit weifilichem Ring ( der in der 
distalen Halfte des Gliedes liegt), 0,65-0,70 X so lang wie der Hinterrand 
des Pronotum und unmerklich !anger (beim cl) oder unmerklich kti:czer 
(beim ~) als der Kopf samt den Augen breit ist. 3. und 4. Glied gleich 
dick und schwarz; 3. Glied proximal sehr sclhmal weifilich, 4. Glied distal 
dunkelbraun. 

Pronotum 1,7 X breiter als lang (Fig. 2), gelblich. Kragen mit 4 runden 
schwarzen Flecken. Schwielen stark gewolbt, medial nicht aneinandersto
flend, dunkel gefleckt. Distalabschnitt des Pronotums (Schwielen mit dem 
Kragen) langer als der Proximalabschnitt. J2 ein Rundfleck in der Quer
furche neben den Lateralrandern des Pronotums und Proximalecken 
schwarz. 

Scutellum schwarz mit iheller oft undeutlicher Mediane im vorderen 
Teile mit 2 seitlichen kleineren gelblichen Flecken, im hinteren Teile mit 
2 gro13en, keilformigen gelblichwei13en Flecken. 

Halbdecksn farblos, durohscheinend, Exocorium gelb, distal rriit einem 
sichelformigen braunen Fleck. Marginalwinkel des Corium mit einem 
unklaren braunen Fleck. Cuneus mit schwarzbrauner Spitze. Membran 
rauchgrau mit gelblichen Adern. 
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Beine gelblich. Femora schwarz gefleckt. Tibien mit schwarzen Dornen, 
die nicht aus schwarzen Hofen entspringen. Nur proximal an der Innenseite 
der Hintertibien einige in einer Reihe stehende kleine, braune Punkte. 
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1-8: Dicyphus digitalidis n. sp., 9-11: D. martinoi n. sp. 
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I\ 

1 und 9: UmriJ3, 2 unci 10: Kopf und Pronotum, 3 und 4: allmahliche Reduktion der 
Zeichnung auf dem Kopf von D. digitalidis n. sp. 

~ und 11: Ftihler, 6: linker Genitalgriffel, 7: rechter Genitalgriffel, 8. gro:f3er Chitinzapfen 
der Vesika. 
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Hintertibien proximal schmal schwarz, 1,68 X so lang wie das Pronotum 
hinten breit ist. 3. Tarsenglied distal schwarz. Klauen braun. Rostrum 
gelblich, . 1. und 2. Glied proximal, 4. Glied distal geschwarzt, bis zu den 
Mittelcoxen reicihend. Venter hell, hell behaart. 

Linker Griffe! (Fig. 6) des d' lang. Sinneshocker 5~6 Sinnesborsten 
tragend, Stiel .der Hypophysis proximal dtinner werdend. Oberer Kamm der 
Hypophysis distal breiter werdend, dann schrag erniedrigend, proximal 
eine niedrigere, in einer anderen Flache stehende und spitz endende Fort
setzung bildend. Rechter Griffe! (Fig. 7) fast zylindrisch, distal stumpf 
abgeschnitten. Vesika mit einem langen, schlanken Chitinzapfen (Fig. 8). 

Lange: cJ = 3,9---:4,5 mm, . ~ = 4-4,4 mm. 
D. digilalidis n. sp. gehort der Untergattung Brachyceraea an und 

steht sehr nahe den Arten von der annulatus-Gruppe (nach E. Wag ne r 
1951). Sie unterscheidet sich von diesen durch die groflere Gestalt, durch
sichtige Halbdecken und durch das Fehlen der schwarzen Hofe auf den 
Tibien. Die schwarze Zeichnung auf dem Kopf zerfallt oft in einige Flecken 
auf solche Weise, dafi die Zeichnung auf dem Kopf dieser den Arten von 
der Untergattung Dicyphus s. str. ahnelt (Fig. 4). Auch die Lebensweise 
ist recht verschieden. D. digitalidis n. sp. lebt im Rila -Gebirge zwischen 
1300-2000 m nur auf Digitalis viridiflora L in d l. 

Ich untersuchte 18 d' d' und 20 ~ . ~ aus dem Rila-Gebirge, 25. 8. 1957 . . 
Holotypus, Alotypus und Paratypoide in meiner Sammlung im Natur

historischen Museum in Sofia, weitere Paratypoide im National-Museum 
in Prag. 

Dicyphus (Brachyceraea) m.artinoi n. sp. 

Korper parallelseitig (Fig. 9), 3,77X so lang wie die Proximalkante 
des Pronotum breit ist. Kopf, Pronotum und Halbdecken mit langen 
schwarzen Haaren, die langer sind als der Durchmesser der Tibien. 

Kopf gelblichweifi (Fig. 10); Scheitel ·medial mit ovalem dunkel
braunen Fleck, Stirn mit 2 schwachen, gelbbraunen Langsstre'ifen. Hin
terrand schwarzbraun, Stirnkeil schwarzbraun mit gelblichbrauner Me .:.. 
diane, Wangen hell. Ftihler schwarz (Fig. 11); 1:2:3:4 Glied = 12:33:22:11. 
1. Ftihlerglied proximal breit, distal schmal hell, mit schwarzbraunem 
Ring, ktirzer als das Synthlipsis, 2. Glied so lang wie der Kopf breit ist, 
distal dicker werdend, scihwarz, proximal schmal weifilich, medial mit 
einem braunen Ring der in der proximalen Halfte des Gliedes liegt, 
3. Glied so dick wie der proximale dtinnere Teil des 2., sohwarz, 4. Glied 
dtinner als das 3., dunkelbraun, proximal schwarz. 

Pronotum (Fig. 10) 1,86 X so breit wie mit dem Kragen lang. Proxi
malabschnitt des Pronotum 1,55 X so lang wie der Distalabschnitt 
(Schwielen mit dem Kragen), Kragen gelblichweifi, ohne schwarze Zeich
nungen. Schwielen . flach gewOlbt, medial nicht aneinandersto:Bend, ocker
gelb, medioproximal geschwarzt. Proximalabschnitt des Pronotum gelb
lichweifi, Proximalwinkel geschwarzt. 

Scutellum braun, mit 2 grofien keilformigen gelben Flecken im hin
teren Teile. 
18 - Sbornik entomologicky 
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Halbdecken · farblos, durchscheinend. Exocorium distal geschwarzt. 
Marginalwinkel des Corium mit einem unklaren braunen Fleck. Cuneus 
distal schwarzbraun. Membran glashell. Adern hell, Cubital- und Distal
ader gebraunt. 

B~ihe gelblich. · Scihenkel schwarz gefleckt. Schienen proximal schmal 
schwarz mit schwarzen Dornen, die nicht aus schwarzen Hofen entsprin
gen, aber alle Schienen proximal an der Innenseit2 mit einigen in einer 
Reihe stehenden, kleinen, schwarzbraunen Punkten. Hinterschiene 1,54 X 
so lang wie das Pronotum hinten breit ist. 1. und. 3. Tarsenglied dunkel
braun, 2. Glied hell. Schnabel bis zur Mitte der Mittelbrust reichend. Unter.;. 
seite hell. Mittelbrust medial breit braun. Bauch fein hell behaart, .seitlich 
auf jedem Segment je ein brauner Fleck. Legescheide und WUlste ge
schwarzt. Lange 4,85 mm ( ~ ). 

D. martinoi n. sp. gehort in die Untergattung Brachyceraea F b. und 
soll in die D. montandoni-Gruppe (nach Wag ne r 1951) gerechnet werden. 
Vori den Arten D. montandoni Re ut. und D. sediloti Put. unterscheidet 
sich die neue Art vor allem durch die groi3ere Gestalt. Das ist bisher 
die groi3te Art von der Untergattung Brachyceraea. Nach der Zeichnung 
des Kopfes und des Kragens hat die neue Art eine mittlere Stellung zwi
schen montandoni Re ut. und sediloti Put. Von montandoni Re ut. 
unterscheidet sich die neue Art durch den vollig hellen Kragen. Die schwarze 
Zeicihnung auf dem Kopf ist bis auf einen ovalen braunen Fleck auf dem 
Scheitel reduziert. Aui3erdem ist die neue Art heller als D. montandoni 
Re ut. Von D. sediloti Put. unterscheidet sie sich nach der dunklen 
Stirnsohwiele. Die FUhler sind auch dunkler, 3. und 4. Ftihlerglied zu
sammen sind so lang wie das zweite; bei D. sediloti Put. sind diese ktirzer 
als das 2. 

Die Art benenne ich zu Ehren Herrn Prof. Wl. Martino's, der sie im 
Rhodopengebirge bei Asenovgrad, 14. 7. 1954 gesammelt hat. 

Holotypus ( ein ~ ) in meiner Sammlung im Naturhistorischen Mu
seuhl in Sofia. 
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