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Druhy rodu Isophya B r. W. bylo mozno do nedavna jen velmi tezko 
presne determinovat. Teprve monograficke zpracovani tohoto rodu od 
G. J a. Be j-B i en k a (Fauna SSSR 1954)- pfineslo nova pfesnejsi kriteria 
jednotlivych druJhu. Pfi vyzkumu fauny Orthopter CSR zjistil jsem na 
uzemi naseho statu nekolik druhu, ktere neodpovidaly popisu zadneh.o 
znameho druhu. Avsak pfi velike individualni i geograficke variabilite 
druhu rodu Isophya B r. W., . ktera daleko pfevysuje meze obvykle v po""" 
pisech jednotlivych druhu uvadene, odkladal jsem popsani techto druihu 
na dobu az bude ziskan vetsi material z cele oblasti jejich rozsifenL V roce 
1954 uvefejnil jsem pouze ,popis jednoho z nich I. pienensis M a f. z pfi
buzenstvi druhu I. pytenea (Se r v.). Jak vsak dnes ukazuje rozsahlejsi 
material z CSR a ze zemi sousednich, zda se, ze tu nejde o samostatny 
drub, nybrz o lokalni plemeno silne variabilnfho druhu I. pyrenea (Se r v~) 
z vychodnejsi casti zapadnich Karpat. DalSim dubiosnim druhem byl drub 
z pribuzenstvi I. brevipennis . B r .. w., znamy mi v nekolika exemplafich 
cf cf i ~ ~ z Vysokych Tater a Velke Fatry. u vsech techto exemplafu jsou 
krovky cfcf zfetelne delSi nez stit, zatim CO V popisu I. brevipennis je 
uvaden pomer obraceny. Av:sak na zaklade dalSiho materialu z CSR na
sbfraneho v poslednim roce A. Cejchanem a na zaklade srovnavaciho ma
terialu z Transsylvanskych Karpat, je jasno, ze tento znak je znacne varia
bilni a ze i exemplafe z CSR lze ztotozniti s nominatni formou I. brevipennis 
B r. W. Naproti tomu dobre charakterisovatelnym druhem ukazala se 
I. Sty si C e j c h. z Vychodoslovenskych Karpat, drub to z pfibuzenstvi 
druhu I. modesta (Fr j v;), I. rossica B.-B i en. a I. modestior B r. W. 
Neni vylouceno, ze k tomuto druhu nalezi i 2 ~ i~ z Kovacovskych vrchu 
na jiz~ .Slovensku, kter8 jsem v roce 1954 (M a fan 1954a: 135) uvedl 

· s otaznikem jako I. modestior B r. W., ovserrt bez srovnani cf z tohoto 
naleziste nelze zatim o pfesnem zafazeni teto formy rozhodnouti. 
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Velmi zajimavyrri a dnes jiz na zaklade znacneho srovnavaciiho ma
terialu dobfe definovatelnym druhem jest I. bey-bienkoi nov. spec. ze Za
dielske a . Plesivecke planiny v Jihoslovenskem krasu, jejiz podrobny pop is 
uvadim v dalsim nemeckem textu. 

Isophya bey-bienkoi nov. spec. 

Groi3ere Art. Nach der Form des Pronotum, der Cerci des cl und der 
Lange des Ovipositor gehort diese Art in die Verwandtschaft der I. brun
neri Red t., I. zubovskii B.-B i en k o, und I. costata B r. W. In beiden 
Geschlechtern einfarbig grtin, Kopf rnit einigen kleinen rotbraunen 
Punkten, an den Seiten mit engen rotbraunen, an der Au13enseite hellgelh 
gesaumten Streifen. Fastigium verticis schmal, deutlich langer als breit,. 
in der Mitte deutlicih langs gefurcht, nach vorne ein wenig verschmalert,. 
vorne etwa halb so breit wie die basal en Flihlerglieder oder et was schmaler. 
Pronotum cl vorne zylindriscih (mehr als 1/3 der Lange ), nach hint en stark 
verbreitert und s.ehwach sattelformig gehoben. Cer Hinterrand des Pro
notum von oben gesehen fast gerade. Die Seitenkante des Pronotum 1nit. 
engeri rotbraunen an der Au13enseite hellgelb gesaumten Streifen. Die 
Querfurche hinter der Mitte des Pronotum nur schwaclh ausgepragt, die 
Vorderecken fast rechtwinklig, aber leicht verrundet. Die Seiten nach 
vorne schwach, nach hinten viel starker gleichmai3ig verrundet verengt. 
Pronotum ~ im Vorderteil (ungefahr 2/ 3) zylindrisclh mit leicht divergie
renden Seitenrandern, im hinteren . Drittel schwach aber deutlich ver
breitert. Der Hinterrand von oben gesehen fast gerade, vom Profil nach 
hinten nur sehr scihwach gehoben oder ganz gerade, ahnlich gefarbt wie 
beim cf. Elytren des cl ziemlich lang, deutlich langer als das Pronotum 
(mindestens urn 0,4-0,8 mm).· Der reehte Rand der oberen Fltigeldecke 
deutlich stumpfwinklig verrundet, von der Verrundung nacih hinten leicht 
konkav verlaufend. Die vena plicata schmal, deutlich schmaler als das 
zweite Glied der Ftihler und kaum so breit als das dritte Glied, Lange etwa 
2/3 des Pronotumhinterrandes. Elytren beim ~ etwa so lang wie die Halfte 
de's Pronotum. Cer rechte Rand der oberen Fltigeldecke stark verrundet, 
die Hinterecken der Flligeldecken stark stumpfwinklig verrundet, der 
Hinterrand gewohnlich leicht konkav gebogen, die Aderung sclhwach aus
gepragt. Abdomen einfarbig grtin. Analplatte des cl quer viereckig mit 
stark verrundeten Hinterecken, der Hinterrand in der Mitte leicht aber 
deutlich konkav ausgeschnitten. Beim ~ Analplatte ziemlich schmal, fast 
dreieckig mit stark verrundeten Hinterrand. Subgenitalplatte des cl nach 
ihinte.n allmahlich verrundet verengt , ihr Hinterrand in der Mitte fast 
rechteckig oder etwas verrundet ausgeschweift, die Hinterecken fast drei
eckig, am Ende leiciht verrundet. Subgenitalplatte beim ~ - breit dreieckig,. 
am Ende fast rechteckig oder ein wenig stumpfeckig zugespitzt, seltener 
ein wep,ig verrundet. · Cerci beim cl von der Basis zur Spitze allmahlich 
verengt, hinter der Mitte zue:rst leicht, im hinteren Drittel starker nach 
inn en · -gekrtimmt. Zur Spitze verrundet verengt, an der Spitze bei der 
Oberseite' mit einen starken nach unten gebogenen sclhwarzen Zahnchen. 
Im Ganzen sind die Cerci ahnlich wie bei I. pyrenea Serv. geformt, sind 
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aber an der Basis schmaler, hinten melhr nach innen gebogen und an der 
Spitze nur sehr leicht verstumpft. Cerci des ~ ziemlich lang, etwa~ !anger 
als die Analplatte, konisch, zur Spitze allmahlich verengt, an der Spitze 
leicht verstumpft. Ovipositor ist 2,5-2,8mal !anger als das Pronotum, 
mafiig gekrtimmt, die Seitenvalve hinter der Basis des Ovipositor ein wenig 
gehoben, mit leicht austretenden, ein wenig nach oben gebogenen, plasti
schen Teil, welcher ein genug grofles Grtibchen begrenzt. Die 'obere Ecke 
des Basalplattchens des Ovipositor fast rechtwinklig. Beine schlank, ziem
lich lang, die Hinterschenkel an der Unterseite ohne Dornchen. 

\ 
i 

------ - --

3 

l sophya bey - bienkoi n. sp. - 1: Pronotum und Fli.igeldecken des c! 2: Genitalregion des r:! . 
3: Ende des Ovipositor. 4: Ovipo,sitor. 
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cl ~ 

Long. corp. 20 -26 20 -28 
pronot. 3,7- 4,5 4 5 
elytr. 4,2- 5,2 1,6- 3 
fern. ant. 6 - 7,5 6 - 7,5 
tib. ant. 7 -8 6,7- 8 
fern. post. 16 -19 17 -20 
tip. post. 18 -19 18 -20 
ovipos. 11,7-13,2 

Geographische Verbreitung: Stidslowakischer Kq.rst, Zadielska planina, 
und Plesivecka planina. 

Materialia examinata: 17 cl d', 43 . ~ ~, 2 Nymphen cl und ~ des letzten 
Stadiums. Holotypus d' Zadielska planina oberhalb Hrhov cca 600-700 m 
i.i. S. Si.idabhang 25. VII. 1955 Mafan lgt. in coll. Mus. Nat. Pragae. Alio
typus: ~ detto. Paratypi: 5 cl cl, 9 ~ ~ , Zadi1(Hska planina oberhalb Hrhov, 
1. VIII. 1955 Mafan lgt.; 5 d' cl, 12 ~ ~, Zadielska planina am linken Ufer 
des Zadieler Baches, 700-800 m 26. VII. 1955 Mafan lgt. Weitere Exem
plare: 1 cl, 1 -~, Zadiel VI. 1951 Mafan lgt.; 5 d' d, 16 ~ ~ , VI. 1956 Cejchan 
lgt.; 1 d', 4 ~ ~, Plesivecka planina 6. VIII. 1956 Mar an lgt. 

Diese neue Art kommt fast auf alien oben erwahnten Lokalitaten ge
meinsam mit I. pyrenea Se r v. vor. Sie lebt meistens auf niedrigen 
Krautern, aber auch auf den Blattern der Haselnufi, der Eiche, der Buche, 
gewohnlich niedrig bei der Erde. Die Nympheh des vorletzten und letzten 
Stadiums beobachtete ich noch am 18. VI. 1955. Im Juli und August 1955 
und 1956 fand ich nur Imaga. Die im August erbeuteten Weibchen batten 
5 bis 8 erwachsene Eier. 

Isophya bey-bienkoi gehort in die Verwandtschaft der I. brunnert 
Red t., I. zubovskii B.-B i en k o und I. costata B r. W. Nach der Mit
teilung von Akademik Prof. Dr. G. Ja. Bej-Bienko, welcher meine Para
typen mit den oben erwahnten Arten verglich, stimmt die neue Art mit 
diesen in der ganzlichen Form der Cerci bei den cl cl, in der Lange des 
Ovipositor und in einigen weiteren Merkmalen i.iberein. Sie unterscheidet 
sich aber von alien erwahnten Arten durch die Form und durch die Lange 
der Elytren beim cl. Diese sind bei alien verglichenen Arten ktirzer als 
das Pronotum oder hochstens so lang wie das Pronotum. Bei I. bey- bienkoi 
sind die Elytren immer deutlich !anger als das Pronotum und haben eine 
specifische Form, wie in der Beschreibung oben erwahnt ist. Sie unter
scheidet sich von den verglichenen Arten duroh qas nach hinten ··starker 
verbreiterte Pronotum des d', durch die Detailform der Cerci und von 
I. brunneri uhd I. zubovski auch durch die Form der Genitalplatte des ~, 
welche bei diesen zwei Arten breit verrundet oder stumpfwinklig abge
rundet ist, wahrend sie bei der neuen Art rechtwinklig oder stumpfwinkllg 
zugespitzt ist. Von den in der Tschechoslowakei auftretenden Arten ist sie 
der I. costata am ahnlichsten. Sie unterscheidet sich von dieser in beiden 
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Geschlechtern durch das viel scihmalere Fastigium verticis. Von I. pyrenea 
ist sie im mannlichen Geschlecht durch die Form der Elytren, im weiblichen 
Geschlecht durch den langeren Ovipositor leicht erkenntlich. Von I. stysi 
C e j c ha n unterscheidet sich I. bey-bienkoi durch die Form der Cerci 
beim ~, und durch den viel langeren Ovipositor beim · ~. 

Das letzte Nymphen-Stadium der I. bey-bienkoi Iai3t sich von dem der 
I. pyrenea beim weiblichen Geschlecht durch langeren Ovipositor, beim 
mannlichen Geschlecht nur durch etwas langere Flligeldecken erkennen. 
(Ovipositor ist bei I. bey-bienko mindestens 9 mm, bei I. pyrenea hochstens 
8 mm lang.) 
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