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ORTHOPTERA -- TETTIGONIIDAE- GATTUNC ISOPHYA BR. W. 

JbSEF MARAN 

(Entomologicke oddeleni, Nar.odni museum, Praha) · 

Shrnuji v teto praci material rodu Isophya Br. W., nasbirany jednak 
zoologickou expedici Narodniho musea v Praze do Turecka behem roku 
1947, jednak dalsi mater!aly z Anatolie z exkurse dr. J. V. Staiika a dr. Alb. 
Pilata do. okoli Ankary a na pohofi Ilgaz-dagh v cervenci 1931 a dale jed
notlive exemplafe ze sberu .dr. Step. Jurecka na Kesis .... daghu u Brussy a 
Dr. H. Kumerloeveho v Cilicskem Tauru. Material tento neni si~e pocetny, 
ale obsahuje dva nove druhy z pohofi Ilgaz-dag (Isophya obenbergeri nov. 
spec. a I. staneki nov. spec.) a umoziiuje doplniti popis I. ilgazi R m e., 
ktera byla Rammeem pouze nedostatecne popsana .. Prinasi tez .nove po
znatky 0 taxonomii a zemepisnem rozsifeni nekolika dalsich druhu rodu 
1s6phya B r. W. 

Das Material der Gattung Isophya B r. W. aus Anatolien stammt teils 
aus der Ausbeute der zoologischen Expedition des Nationalmuseums in 
Prag nach der Ttirkei im Jahre 1947; teils von der Exkursion Dr. J. V. 
Staiieks und Dr. A. Pilat a us der Umgebung von Ankara und vom Ilgaz 
d~-Gebirge im Juli . 1931. Dazu treten einige Exemplare a us der Aus
beute Dr. St. Jurecek von Kesis Dagh bei Brussa und aus der ent omolo
·gischen Ausbeute Dr. H. Kumerloeve im Taurus von . Cilicien. Das Material 
ist nicht zahlreich, enthiilt aber 2 neue Arten und ermoglicht . neue Kennt
·nisse tiber die Taxonomie und tiber die geographische Verbreitung einiger 
weiterer Art en der Gattung I sophya. 
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Obersicht der gesammelten Arten. 

Isophya nervosa R m e. 

Von dieser Art befinden sich im Material der zoologischen Expedition 
des Nationalmuseums in -Prag nach der Ttirkei 5 ~ ~ , die bei Ankara
Baraj den 3. und 4. 7. 1947. erbeutet wurden. Ram me (1951: 166__:.167) 
beschreibt diese Art ziemlich ausftihrlich aus der Ankara- Umgebung (Gazi 
dag, Etlik, Dikmen, Elma dag). Icih erganze die Beschreibung von Ram me 
durch die Abbildung und die genauere Beschreibung des Ovipositor 
(Fig. 1). Dieser ist · bei den Exemplaren von Ankara-Baraj 8-9 mm 
lang, im Basalte'il genug breit, aber schmaler als bei I. ilgazi 'Rme, sonst 
ahnlich gebildet wie bei dieser Art. Der Hinterrand des unteren Basal
plattchens des Ovipositor ist bei alien Exemplaren gerade oder schwach 
verrundet, der Unterrand desselben ist leicht verdickt. Die Zahl der 
Zahnchen auf der Oberseite des Ovipositor variiert zwischen 6-7, auf der 
Unterseite zwischen 5_,...5 (incl. des Endzahnchens). Einige der Zahnchen 
sind spitzig, andere ein wenig verst umpft. Die Subgenitalplatte des ~ 
(Fig. 2) ist dreieckig, etwas schmaler und Ia_nger als bei l. ilgaz.i R m e . ~ 
hinten in der Mitte immer ein w~nig rechteckig 'vorgezogen. 

Isophya ilgazi R m e. 

2 c1 c1, 2 ~ ~, Ilgaz dag -Gebirge, nordlich van Ankara, J. V. Staiiek 
7. 1931 lgt. 

Die Beschreibung dieser Art von Ram me (1951: 167) ist, wie schon 
Be j-B i en k o (1954: 202) erwahnte, unvollstandig. Nach den oben er
wahnten Exemplaren aus der klassischen Lokalitat kann ich hier eine 
genauere Beschreibung disser Art anftihren. 

Kleinere Art, · einfarbig grUn . oder rotbraun mit hell en markanten 
Zeichnungen. Diese bunte Form ( ~) zeigt eine feine helle Mittellinie Ub2r 
den Abdominalrticken und 2 sctharf gezeichnete, aus trapezformigen hellen 
Flecken bestehende Kantenbinden, sie ist also ebenso gefarbt wie die 
bunte Form von I. nervosa R m e. 

Fastigium verticis verhaltnismai3ig breit, in der Mitte ebenso breit~ 
apikal etwas schmaler als das 1. Ftihlerglied, schwach aber deutlich nach 
vorne vortretend, oben in der Mitte mit einer mai3ig tiefen Langsfurche. 
Pronotum bei beiden Geschlechtern kurz, beim c1 vorne zylindrisch, nach 
hinten zur Basis· mai3ig verbreitert und schwach gehoben, Hinterrand von 
oben gesehen fast gerade, Querfurcthe hinter der Mitte nur schwach an
gedeutet. Vom Profil gesehen sind die Seiten des Pronotum zur Basis 
gleichmai3ig verrundet verengt, die Hinterecken sind stark stumpfwinklig,. 
am Ende verrundet, die Vorderecken in der Anlage leicht stumpfwinklig~ 
am Ende leicht verrundet. Beim ~ ist das· ·Pronotum zur Basis nur sehr 
schwa eh verbreitert, die Oberseite desselben ist fast flach, hinten nicht oder 
nur sehr schwach gehoben, der Hinterrand ist ganz gerade, die Quer 
furche hinter der Mitte ist wie beim c1 nur sehr sclhwach angedeutet. Vom 
Profil gesehen ist das Pronotum, ahnlich wie beim c1, mit gleichmafiig 
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zur Basis verrundet verengten Seiten und stark stumpfwinkl'igen Hinter
ecken und schwach stumpfwinklig abgerundeten Vordecken. Mesoster
num beim r:J und ~ hinten fast. gerade,. Metasternum beim r:J tiefer und 
enger, beim ~ · seichter und breiter ausgeschnitten, in beiden Geschlech-
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Fig. 1. lsophya nervosa R me - Ovipositor. Fig. 2. Dtto - Subgenitalplatte des ~. Fig. 3. 
lsophya ilgazi R me - Cerci, Anal- u. Subgenitalplatte des rf. Fig. 4. Dtto - Subgenital
platte ·des ~. Fig. 5. Dtto - Ovipositor. Fig. 6. lsophya obenbergeri nov. spec. - Cerci, 
Anal- u. Subgenitalplatte des rf. Fig. 7. Dtto - Subgenitalplatte des ~. Fig. 8. Dtto -
Ovipositor. Fig. 9. lsophya staneki nov. spec. - Cerci, Anal- u. Subgenitalplatte des c:J. 

Fig. 10. Dtto - Subgenitalplatte des ~. 

tern ohne seitliche stumpfwinklige Fortsatze. Elytren heim r:J vethaltnis
mafiig lang, deutlich langer (urn 0,5.;_1 mm) als das Pronotum, bis zur 
Mitte des 2. Tergit reiohend. Die vena plicata ziemlich ausgepdigt, glatt, 
fast so breit wie das 2. FUhlerglied, etwa 3/4 der Lange des Pronotum
hinterrandes erreichend. Der rechte Rand der oberen Fltigeldecke stumpf
winklig, der Costalrand heller gefarbt, ohne deutliche Adern. Elytren beim 
. ~ etwa so lang wie die Halfte des Pronotum, mindestens bis zum Drittel 
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der Lange des 1. Abdominaltergit reichend, ihr Hinterrand deutlich ver
rundet und stumpfwinklig in den Costalrand libergehend. Die Aderung 
der Elytren deutlich ausgepragt. Die Hinterschenkel auf der Unterseite 
ohne Dornchen. Die Analplatte des cJ quer, etwa 1,5mal breiter als lang, 
mit leicht verrundetem Hinterrand. Beim .~ ist die Analplatte dreieckig, 
am Ende schmal verrundet, wenig klirzer als die Cerci. Die Cerci beim cJ 
(Fig. 3) ve!1haltnismai3ig zierlich, in der Basalhalfte konisch und fast ge
rade, hinter der Mitte leicht nach . inn en gekrlimmt, dieser gekrlimmte 
Teil fast zylindrisch, zum Ende ein wenig kurz verengt, mit 1 einfachen, 
langen schwarzen Endzahn. Beim .~ sind die Cerci nur wenig !anger als 
die Analplatte, konisch, zum Ende fast gleichmai3ig verengt, mit schmaler, 
nur sehr fein abgestumpfter Spitze. Die Subgenitalplatte des d' ist nach 
hinten deutlich verengt, ihr Hinterrand ist tief dreieckig ausgeschnitten. 
Beim ~ ist die Subgenitalplatte dreieckig, am Ende in der Mitte leicht 
und fast rec!htwinklig vorgezogen (Fig. 4). Ovipositor (Fig. 5) 2mal bis 
2,5mal !anger als das Pronotum, mai3ig gekrlimmt, im Basalteil sehr breit, 
die Seitenvalve an der Basis einfach. Das untere Basalplattchen des Ovi
positor mit etwas verdickten Unterrand und seicht aber deutlich konkaven 
Hinterrand. Der Apikalteil des Ovipositor oben mit 5-7 Zahnchen und mit 
1 gr6i3eren Endzahn, unten nur mit 4-5 Zahnchen und 1 gr6i3eren Api
kalzahn versehen. 

'cf ~ 

Long. corp. 17 -19 mm 18 -20 mm 

pron. 3,2- 3,5 mm 4 - 4,2 mm 

elytr. 4 - 4,5 mm 1,8- 2,6 mm 

fern. post 15 -15,2 mm 15 -16,3 mm 

tib. post. 15 -15,5 mm 16 mm 

ovip. 8 - 9 mm 

Ram me (1951: 167) beschrieb diese Art nach den Exemplaren, wel
che Uvarov am 12. 8. 1931 in den hoheren Lagen des Ilgaz dag-Gebirges 
gefunden hat. (Conf. U v a r o v 1934: 32.) Nach der Mitteilung von Dr. J. 
V. Staiiek wurden die von ihm gefundenen Exempla:re bei Eyi-su in der 
Kalksteinpartie am Slidabhang des Ilgaz dag -Gebirges in der Ho!he von 
cca 1700-1900 m erbeutet. · 

Isophya obenbergeri nov. spec. 

2 d' cJ, 1 ~, Ilgaz dag, 7. 1931 Dr. J. Staiiek lgt. 
Kleinere Art aus der Verwandtschaft von I. nervosa R m e. und I. ilgazi 

R m e. Einfarbig grlin, Kopf und Pronotum an den Seiten mit den gewohn
lichen hellrotbraunen Streifen. Fa~tigium verticis etwa so lang wie breit, 
nach vorne ein wenig verbreitet und hier bei beiden Geschlechtern ebenso 
breit oder etwas breiter als das 1. Fu!hlerglied und 2mal breiter als das 
2. Flihlerglied, schwach aber deutlich nach vorne vortretend, oben in der 
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Mitte mit ma:Big tiefer Langsfurche. Pronotum in beiden Geschlechtern 
kurz, beim r:1 vorne zylindrisch, nach hinten zur Basis ma:Big verbreitert 
und sehr schwach gehoben, der Hinterrand fast gerade, die Querfurche 
hinter der Mitte nur schwach angedeutet. Vom Profil gesehen sind die 
Seiten des Pronotum zur Basis gleichma:Big verrundet verengt. Beim ~ ist 
das Pronotum zur Basis nur sehr schwach verbreitert, oben flach, hinteri 
nicht gehoben, der Hinterrand ganz gerade, die Querfurcihe hinter der Mitte 
sehr schwach angedeutet. Das Mesosternum ist beim Cf in der Mitte seicht 
dreieckig, das Metasternum tiefer konkav ausgeschnitten. Beim ~ ist Meso
und Metasternum nur fein seicht und breit ausgeschnitten. Bei beidem Ge
schlechtern ohne stumpfwinklig vortretenden Seitenlappen. Die Elytren 
beim r:1 etwas !anger als das Pronotum (urn 0,4-0,5 mm), bis zur Halfte 
des · 2. Abdomirialtergit reichend. Die vena plicata ma13ig dick, et was schma
ler als das 2. Ftihlerglied, glatt, schwach gekrtimmt, etwa 2/3 der Lange 
des Pronotumhinterrandes erreichend. Der rechte Rand der . oberen FlU
geldecke stumpfwinklig, an der · Ecke schwach verrundet, der heller ge
farbte Costalrand ohne deutliche Adern. Elytren beim ~ verihaltnisma13ig 
kurz, ktirzer als · die Halfte des Pronotum, die Basis des 1. Abdominal
tergit nur wenig · tiberragend, ihr fast gerader, nur sehr schwach ver
rundeter Hinterrand in den Costalrand verrundet tibergehend. Die Ade
rung wenig ausgepragt, runzelig zusamrnenflie13end. Die Hinterscrhenkel 
auf der Unterseite ohne Dornchen. Cie Analplatte des r:1 quer, etwa 2mal 
breiter als lang, mit verrundeten Hinterrand; beim ~ ist die Analplatte 
schmaler als beim r:1, hinten leicht verrundet, etwas kUrzer als die Cerci. 
Die Cerci beim r:1 (Fig. 6) ma:Big dick, in den 2 ersten Dritteln ihrer Lange 
konisch und fast gerade, dann nach innen gebogen, dieser gekrtimmte, 
ein wenig nach oben gehobene Teil ist zylindrisch, zum Ende nicht ver
engt, Apex verrundet abgestumpft, bei der Oberseite mit 1 sehr kurzen, 
schwarzen Zahnchen, dessen Basis sehr breit ist, verseihen. Die Cerci des 

. ~ deutlich langer als die Analplatte, mit zylindrischen Apikalteil und 
etwas abgestumpfter Spitze. Die Subgenitalplatte des r:1 nach hinten deut
lich verengt, ihr Hinterrand tief, dreieckig ausgeschnitten. Beim ~ ist die 
SubgenitaJplatte breit dreieckig, am Ende stumpfwinklig (Fig. 7). Ovi
positor (Fig. 8) etwa 2,3mal !anger als das Pronotum und etwa 2mal 
langer als die Vorderschenkel, ma13ig breit, leicht gekrlimmt, die Seiten
valve an der Basis einfach. Das untere Basalplattcihen des Ovipositor mit 
etwas verdicktem Unterrand und leicht konkav ausgeschnittene1n Hinter
rand. Der Apikalteil des Ovipositor oben mit 7, am En de ein wenig ab
gestumpften Zahnchen und 1 gro:Beren Apikalzahn, unten n1it 5 ebenso 
abgestumpften Zahnchen und 1 gro:Beren Apikalzahn versehen . 

r] . ~ 

Long. corp. 19 -21 mm 21 mm 

pron. 3,5- 3,7 mm 4,2 mm 

elytr. 4 4,1 mm 1,8 mm 

fern. post 16 mm 16,5 mm 

19 - Sbornik entomologicky 
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tib. post. 15 -16 mm 16,7 mm 

fern. ant. 4,5- 5 mm 5 mm 
tib. ant. 5 mm 5 mm 
ovip. 10 mm 

Holotypus: cJ Ilgaz dagh, Eyi-su 7·. 1931 Dr. J. V. Staiiek lgt . . ~ detto; 
Paratypus cJ detto in CoiL Nat. Mus. Prag. · 

. Ciese Art wurde von Dr. J. V. Staiiek auf denselben LokaliUiten wie 
die I. ilgazi R m e. gefunden. 

Von den anatolischen Arten I. anatolica R m e., I. pentheri R me,. 
I. straubei (Fie b.) I. stafieki nov. spec. ist diese Art durch in beiden 
Geschlechtern viel schmaleres fastigium verticis und durch die spezifische 
Form der Cerci beim cJ leicht erkenntlich. 

Systematisch gehort sie in die Verwandtschaft von I. ilgazi R m e. 
und I. nervosa R m e. Die gemeinsamen Merkmale dieser 3 Arten sind: 
Fastigium verticis etwa so breit (bisweilen nur selhr wenig breiter oder 
ein wenig schmaler) wie das 1. Ftihlerglied, Pronotum zur Basis schwach 
verbreitert, beim cJ hinten nicht oder nur sehr sohwach gehoben, die 
Querfurche hinter der Mitte nur sehr schwach angedeutet. Die Cerci des 
cJ maflig nach innen gebogen, die Subgenitalplatte des cJ tief dreieckig 
eingesclhnitten. Die .Elytren beim cJ mit ziemlich ausgepragter, 2/ 3 bis 
3/4 der Lange des Pronotumhinterrandes erreichender vena plicata. Ovi
positor 8-10 mmlang. Untereinander lassen sich diese 3 Arten wie folgt 
unterscheiden: 

1 ( 4) Cerci des - ~ , am Ende nur mit 1 Zahnchen versehen (Fig. 3, 6). Das. 
untere Basalplattchen des Ovipositor am Hinterrand leicht konkav. 

2 (3) Cerci des cJ am Ende kurz zugespitzt mit 1 groBen spitzig vortre
tenden Zahnchen versehen (Fig. 3). Vena plicata !anger, etwa 3/ 4 
der Lange des Pronotumhinterrandes erreichend. Elytren beim ~ 
mit deutlicher Aderung. Ovipositor (Fig. 5) kurzer, 8-9 mm lang. 
Die Subgenitalplatte des ~ hinten in der Mitte leiclht rechtwinklig 
vorgezogen (Fig. 4) . . I. ilgazi R m e. 

3 (2) Cerci des cJ am En de deutlich abgestumpft mit 1 sehr kurzen Zahn
chen verselhen (Fig. 6). Vena plicata ktirzer, nur 2/ 3 der Lange des 
Pronotumhinterrandes erreichend. Elytren des · ~ mit undeutlicher 
Aderung. Ovipositor langer, 10 mm lang (Fig. 8). Die Subgenital
platte des . ~ am Ende stumpfwinklig (Fig. 7) . 

. I. obenbergeri nov. spec. 

4 (1) Cerci des cJ am Ende mit 2 Zahnchen versehen. Das untere Basal-
. plattchen des Ovipositor (Fig. 1) am Hinterrande gerade oder leicht 

verrundet. Die Elytren des cJ mit ziemlich ausgepragter, etwa 3 I 4 
der Lange des Pronotun1hinterrandes erreiohender vena plicata. Die· 
Elytren des ~ mit sehr deutlicher Aderung. Ovipositor 8-9 mm lang. 
Cie Subgenitalplatte des ~ (Fig. 2) hinten in der Mitte leicht vor
gezogen · . I. nervosa R m e. 

I 
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Bemerkung: Von der nach 1 ~ ungentigend beschriebenen I. obtu
sidens R rri e. unterscheidcn si eh alle die se Art en durch die Form des Ovi
positor, besonders durch zahlreichere und spitzigere Zahnchen desselben. 

Isophya karabaghi U v. 

1 ~ Ankara 7. 1931 Dr. J. V. Staiiek lgt. 
Das einzige weibliche Exemplar stimmt mit der Originalbescihreibung 

von U v a r b v (1940: 512) tiberein, nur ist es ein wenig kleiner (18 mm) 
und der Ovipositor noch etwas langer (16 mm). 

Isophya major B r. W. 

1 cf, Anatolia: Btirticek, Taurus 8. 1953 H. Kumerloeve lgt. 
Ein schlecht erhaltenes Exemplar. Diese Art ist bisher (nach 

H. a m me 1951: 169 und nach Be j-B i en k o 1954: 227) aus dem Taurus 
von Cilicien (Gjulek, Uluki~la, Efrenk) und aus dem Gebiete zwischen· 
Konia und Kaisaria bekannt. 

Isophya straubei (F i e b.) 

1 cf Bythinischer Olymp (Kesis dag) Dr. St. Jurecek lgt. 
Die Hinterschenkel sind bei dies~m Exemplar ziemlich kurz, nur 

15,5 mm lang, nach der Beschreibung sollen sie 18-19 mm lang sein. 
Sonst stimmt dieses Exemplar in all en Merkmalen mit der Speziesbeschrei- · 
bung tiberein. 

Isophya staiie~d nov. spec. 

4 cf cf, 3 ~ ~ ~ Ilgaz dag 7. 1931. Dr. J. V. Staiiek lgt. 
Mittelgroi3e, mit I. straubei (Fie b.) nahe · verwandte Art. Einfarbig 

grtin oder braunlich, Abdomen oben gewohnlich mit 2 hellgefarbten Seiten
binden, Kopf bisweilen hinter und unter den Augen mit groi3eren schwar
zen Flecken. Fastigium verticis sehr breit, etwa 2 mal breiter als das 1. 
Ftihlerglied, vorne stark verrundet, vom Profil gesehen nicht nach vorne 
vortretend, oben im hinteren Teil mit einen seichten, unregelmai3igen 
Langseindruck. Pronotum des cf kurz, vorne zylindrisch, zur Basis ver
br2itert, hinten sehr wenig g~hoben, der Hinterrand von oben gesehen fast 
gerade, Querfurche hinter der Mitte nur sehr fein angedeutet. Die Farbung 
des Pronotum ist grtin oder braunlich, an den Seiten befindet sich vorne 
eine mehr oder weniger deutliche dunkle Makel, welche nach aui3en breit 
hellgerandet ist. Die Randkanten des Pronotum mit sehr schmalen, hellen 
Lahgsstreifcihen. Beim ~ ist das Pronotum zylindrisch nach ihinten nur 
sehr w:::nig verbreitert, oben flach, hinten nicht gehoben, der Hinterrand · 
ganz gerade, die Querfurche ist nur sehr leicht angedeutet oder fehlt 
vollstandig. Die Farbung des Pronotum ist grtinlich oder braunlich an den 
Randkant2n mit denselben hellen Streifchen wie beim cf. Vom Profil ge:... 
sehen sind die Hinterecken des Pronotum in beiden Geschleohtern breit 
verrundet, die Vorderecken stumpfwinklig mit nur leiciht verrundeten 

19* 
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Ecken. ~lyt:ren beim -cl. viel lEinger als das Pronotum (urn 1,5---2 mm) mit 
weifilich . gefarbten Costalrand. Vena plicata wenig ausgepragt, scihmaler 
als .. das. 2 .. Ftihlerglied, kurz, kaum die . Halfte der Lange des Pronotum
hinterrandes liberragend. Elytren beim : _~ etwa so lang wie die Halfte des 
Pronotum, mit gut ausgepragter . Aderung, ge\Yohnlich grtinlich gefarbt 
mit weifilichen Costalrand, ihr Hinterrand leicht konvex, in den Costalrand 
stumpfwi:nklig tibergehend. Die Vorderschenkel· bei beiden Geschlechtern 
kurz, b~im cl wenig Ianger als das . Pronotum, beim . , _~ , so lang oder etwas 
ktirzer. als das Pronotum. Die Hinterschenkel mafiig lang, auf der Unter
seite oihne Dornchen. Die Cerci. beim cl . (Fig. 9) mafiig lang ·und mafiig dick, 
3/4 ihrer Lange fast gerade, erst im Apikalviertel allmahlioh nach innen 
gebogen (etwas starker als bei I. str[lubei), der Apex derselben mit leicht 
abgestumpfter Spitze und m it einem· kurzen aber . stark en und spitzigen 
Zahnchen versel),en. Beim · ~ - sind die Cerci ein wenig .!anger als die Supra
analplatte, nach innen nur sehr schwach gebogen, ihre .Spitze ist leicht 
abgestumpft. Die Subgenitalplatte de;s cl ist grofi, nach hinten verrundet 
verengtJ mit deutlichen Seitenkielen, · welche ._ bis zur Spitze, der ., dreieckig 
nach hinten vortretenden Seitenlappen des Hinterrandausschnittes reichen. 
Die Subgenitalplatte des ' ~ breit dreieckig in der Mitte scharfwinklig nach 
hinten vorgezogen (Fig. 10). Ovipositor breit, mafiig gekrlimmt, etwa 
2,3-2,4 mal langer als das Pronotum, die Seitenvalve zu der Basis mit 
leicht vortretenden Aufienrand, der ein Langsgrlibchen begrenzt. Das 
untere Basalplattchen de$ Ovipositor mit geraden oder ,}eicht verrundeten 
Hinterrand . . · 

cl : ~ 

Long. carp. 19 ' -21,~ mm 23 25 mm 

pron. 3,8- 4,5 mm 4,2- 4,7 mm 

elytr · 5,2- 6 mm 2,1- 2,7 mm 

fern. ·.post. 13 -15 mm 15 -16 mm 

tib. post. 14 -15 . mm 15 -16 ' mm 

ovip. 11 -12 mm 

Die neue Art gehort in die nachste Verwandtschaft von , I. straubei 
(Fie b.), I. burmevi Ne d. und I. medimontana Ne d. Sie unterscheidet 
sich von der ersten Art durch die Detailform der Cerci beim cl, die nach 
innen etwas starker gekrtimmt sind, .durch ktirzere vena plicata un4 durch 
die , Form der Subgenitalplatte~ Beirn - ~ . ist der Ovipositor betracihtlich 
langer (11-12 mm, bei I. straubei nur 9~10 mm). und die Subgenitalplatte 
ist . stark sciharfwinklig nach hinten vorgezogen. Die Hinterschenkel sind 
bei beiden Geschlechtern etwas klirzer als bei den normalen Exemplaren 
von I. straubei. Van der I. burmevi und I. medimontana ist die I. stafieki 
nov. spec. durch das in beiden Geschlechtern breitere fastigium verticis 
und beim ' -~ . durch den ktirzeren Ovipositor verschieden. 

Alle diese 4 Arten sind miteinander · sehr nahe verwandt, die Elytren, 
die vena plicata, und die Cerci des cl sind bei alien sehr ahnlich geformt. 
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(Die Cerci sind beim c1 von I. medimontana Ne d., wie ich nach 1 Exemplar 
dieser Art von, Ljulin-planina bei Sofia feststellen konnte, fast ebenso 
gebildet, wie bei I. stafieki, nur sind sie etwas dicker und ktirzer.) Im 
weiblichen Geschlecht zeigen sich bei diesen Arten ziemlich grofie Unter
schiede in der Lange des Ovipositor und in der Form der Subgenitalplatte,. 
was aber taxonomisch weniger wichtige Merkmale sin d. Bei den klein
asiatischen Arten (1. straubei und I. stafieki) ist das fastigium verticis 
breiter (in beiden Geschlechtern etwa 2 mal breiter als das 1. Flihlerglied)~ 
bei den bulgarischen Arten dagegen schmaler (so breit oder etwas breiter 
als das 1. Flihlerglied), aber auch dieses Merkmal ist bei beiden Arten
gruppen ein wenig variabel. Es scheint also, dafi diese 4 Arten eine natlir
liche Gruppe bilden. Die einzelnen Arten differenzierten sich wahrscihein
lich infolge der geographischen Isolation in den einzelnen Gebirgsgebieten 
der Balkanhalbinsel und Kleinasiens und wir konnen sie als geographische 
vikarierende Arten oder sogar als stark spezialisierte Rassen derselben 
Species geographica betrachten. 
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