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ImMaterial, welches ich vom ,Biological Research Centre, Baghdad" zur Deter
mination erhalten habe, befindet sich ein Exemplar einer Art, die in dieser Arbeit 
als neu fiir die Wissenschaft beschrieben wird. 

Isophya iraca sp. n . 

Kleinere Art aus der Verwandtschaft von Isophya schneideri Br. W. und I. sikorai 
Ramme. Einfarbig griin, Kopf und Pronotum braunlich, an den Seiten mit den 
gewohnlichen hellrotbraunen Streifen. Fastigium vert.icis schmal, an der Basis etwa 
nur halb so breit wie das basale Fuhlerglied, nach vorne wenig verschmalert, in der 
Mitte etwa so breit wie das 2. Fuhlerglied, nach vorne schwach vortret€md und 
etwas abwarts geneigt, oben mit tiefer Langsfurche. Pronotum kurz, fast zylindrisch, 
nach hinten massig verbreitert und hinten leicht gehoben, der Hinterrand gerade, 
die Querfurche hinter der Mitte gut angedeutet, an den Seitenlappen bis zu ihrer 
Halfte scharf eingeschnitten. V om Profil gesehen sind die Seiten des Pronotum zur 
Basis gleichmassig gerundet und bilden mit dem Hinterrand einen sehr stumpfen, 
leicht gerundeten Winkel. Das Mesosternum und Metasternum ist in der Mitte 
seicht konkav eingeschnitten. Die Elytren sind ebenso lang wie das Pronotum und 
i.iberragen nur wenig das l. Abdominaltergit. Die Vena plicata wenig ausgepragt, 
schmaler als das 2. Fiihlerglied, etwas mehr als 2/3 der Lange des Pronotumhinter
randes erreichend. Der rechte Rand der oberen Fliigeldecke breit, stumpfwinkelig 
gerundet. Der heller gefarbte ·costalrand mit nur sehr schwach angedeuteten Adern. 
Die Analplatte quer nach hiriten wenig verengt, . mit fast geradem Hinterrand. 
Die Subgenitalplatte nach hinten deutlich verengt, ihr Hinterrand massig tief 
ausgeschnitten. Die Cerci sind massig dick und kurz, im letzten Drittel nach innen 
gekri.immt und allmahlich~zugespitzt, mit einem massig starken, leicht nach innen 
gerichteten Zahn. Beine schlank, ziemlich lang, die Hinterschenkel an der Unter
seite ohne Dornchen. 

Weibchen unbekannt. 
Long. corp. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 mm 

pron ....... · ................. 4;1 mm 
elytr ... ...... .......... .... 4,1 mm 
Fern. post. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,6 mm 
Tib. post ................... 17,6 mm 

Holotypus: 3' Sarsanq-Kurdistan-Irak, Biol. Res. Centre Baghdad in Coll. Nat. Mus. Pragae 
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Fig. l: Isophya iraca sp. n. Pronotum und Elytren des ()'. 2: Isophya iraca sp. n. Cerci, Anal
-und Subgenitalplatte des()'. 3: Isophya iraca sp. n. Cerci des ()' - Detail - stark vergrossert. 

Die neue Art gehort in die Verwandtschaft der transkaukasischen I. schneideri 
Br. W. und der a us Kurdistan beschriebenen I. sikorai Ramme. Sje unterscheidet sich 
von der ersteren (nach Vergleich mit einer Serie von Exemplaren, die ich in der 
Umgebung von Tbilisi im Juli 1957 sammelte) durch kiirzere Fliigeldecken mit 
weniger ausgepragten Vena plicata und starker gerundetem rechten Rand derselben, 
durch schmaleres Pronotum und durch die Form der Cerci, die viel plumper und 
viel starker nach innen gekriimmt sind als bei der I. schneideri. V on der I. sikorai 
Ramme ist die neue Art durch das viel schmalere Fastigium verticis, welches bei 
I. sikorai ·der Beschreibung nach (Conf. Ramme 1. c. 163-164) an der Basis un
gefahr so breit ist, wie die basalen Fiihlerglieder, wahrend bei I. iraca an der Basis 
dasselbe nur etwa halb so breit als das Basalglied der Fiihler ist, unterschieden. 
Ausserdem sind die Fliigeldecken bei I. sikorai viel langer als das Pronotu m, die 
Hinterschenkel und die Hintertibien viel kiirzer als bei I. iraca. 
V on einender lassen si eh dl.e drei Arten wie folgt unterscheiden: 

1 (2) Fastigium verticis breit, an der Basis ungefahr so breit wie .die basalen Fiihler
glieder. Cerci mit kraftigem Zahn. Hinterschenkel und Hinterschienen auf
fallend kurz. 
Long. corp. 6' 18-20 mm; ~ 25 mm; Pron. 6' 3,5-3,8 mm, ~ 4,5-5 mm; 
Elytr. 6' 4,5-5 mm,~ 2,2-3 mm; Fern. post 6' 12,5-13 mm ~ 14-15 mm; 
Tib. post. 6' 13-14 mm,~ 14 mm; Ovipos. 7,5-8,2 mm I. sikorai Ramme 

2 (1) Fastigium verticis schmal, an der Basis etwa nur halb so breit wie die Basalen 
Fiihlerglieder. Cerci r'nit kiirzerem und weniger kraftigem Zahn. Hinterschenkel 
lind Hinterschienen sc,hlank und lang. 

3 (4) Cerci des 6' schlanker, im Apicalteil schwacher und allmalich nach innen ge
bogen. Fliigeldecken immer etwas langer als das Pronotum, mit starker aus
gepragter Vena plicata und mehr eckig vortretendem rechten Rand. 
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Long. corp. J 16-22 mm ~ 15-24 mm; Pron. J 3,5-5,3 mm ~ 3,8-5,7 mm; 
Elytr. J 4-6,8 mm, ~ 1,8-2,6 mm; Hinterschenkel J 15-20 mm, ~ 15 bis 
21 mm; Hinterschienen J 16,5-22 mm ~ 16,5-22,5 mn1; Ovipos. 7,5-10 mm 
........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. schneideri Br. W. 

4 (3) Cerci dicker, im letzten Drittel viel star_!{er nach innen gekriimmt. Flugel
decken so lang wie das Pronotum, mit schwacher ausgepragter Vena plicata , 
u:rid starker verrundeten rechten Rand. Long. corp. J 19 mm; Pron. J 4,1 mm; 
Elytr. J 4,1 mm; Hinterschenkel J 16,6 mm; Hinterschienen J 17,6 mm. 
(Weibchen unbekannt) ............................. I. iraca nov. spec. 

Bemerkung: Von der I . triangularis Br. W., die von Ebner (I.e. p. 443) angeblich 
aus Mesopotamien (Djebel Sindjar) angefiihrt ist (Conf. Ramme 1. c. p. 161) und 
von der I. sawignyi Br. W., die in Syrien, Palastinien, Transjordanien und Ostana
tolien vorkommt, unterscheidet sich I. iraca durch das viel schmalere Fastigium 
verticis und durch die viel starker nach innen gekriiminten Cerci des J sehr auf. 
fallend und ist mit diesen Arten nicht naher verwandt. 
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