
Burmesische Ichneumoninae III
Von Grno I{. HETNNCE

Dryden, llaine, U.S.A.

Tribus Protichneumonini ( 1. T'eil)t

2l). Genus Protichneutnon Tlrorusorr

Protichncumon Thomson. 1893, Opusc. Ent., fasc. 18, p. 1699.
Cenetotgpe. - lchneumon ,usorius Linnaeus; Iestgesetzt durch Ashnread, 1900.

Verbreitung
Verbreitet in einer beschr{nkten .{nzahl von Arten iiber die holarktische

Region und iiber die Hochgebirge der orientalischen. Fehlt in der aethio-
pischen Region.

Votwort
Die Gattung weicht morphologisch sehr wenig von Coelichneumon "f}rom-

son ab, und z\r-ar nur im Bau des vorderen Teils des Propodeum (siehe
Beschreibung weiter unten). \l'esentlicher fiir die Ternnung beider Gattun-
gen ist vielleicht ein biologischer Unterschied: die Protichneumon Arten
sind, zum mindesten in der iiberwiegenden Mehrzahl, Parasiten von Sphin-
gidae und infolgedessen erheblich griisser als die Coelichneumon -{rten, mit
Lingenmassen von 20 mm und dariiber.

llorphologische )l er kmale
Flagellum. - Der Weibchen borstenftirmig, von mittlerer Liinge, hinter

der Mitle auf der Unterseite abgeflacht und mehr oder weniger, oft erheb-
lich verbreitert, am Ende scharf zugespitzt; die der Mdnnchen mit einer
Reihe sehr deutlicher Tyloiden, nur sehr schwach knotig.

Kopf . * Normal. die llandibeln ziemlich robust, der obere Zahn nicht viel
linger als der untere.

Thorex. - Nlesoscutum miissig gewiilbt, der vordere Teil der Notauli
gew6hnlich angedeutet; Scutellum llach bis missig convex, seitlich unge-
randet, ausnahmsweise im basalen Teil gerandet; Propodeum kurz, mit stark
ausgeprflgter, von Seite zu Seite durchgehender Basalfurche, die .{.reae denti-
parae in steiler Rundung nach hinten herabgewiilbt, ihre iusseren Begren-

r B".orld"r". Dank Sebihrt an dieser Stelle Herrn, G. I. Kerrich, London, der meiner
,.Lrbeit durch Iergleich zweifelhafter Eremplare nrit Cameron's Typen eusserst wertTolle
Unlerstiilzung gesrehrt hat.
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BUR]\IESISCH E ICHNEUMONINAE. III 185

zungsleisten in den typischen Arten nach aussen gebogen; .{rea superomedia
gewdhnlich hufeisenfdrmig, halbetliptisch oder in der Form eines golhischen
Spitzbogens, liinger als breit, ihr vorderer Teil aus der horizontalen Ebene
des Propodeum etwas herausgebogen, so dass die.{.reae superoexternae hier
deutlich nach den Seiten und gleichzeitig auch nach yorn. zur Basalfurche
des Propodeum hin, abfallen; Area basalis steil vertieft; Costulae und (loxal-
leisten oft undeutlich, in beiden burmesischen .{rten jedoch mehr oder
n-eniger deutlich ausgepregt; Kante zritischen Mesopleuren und Mesosternum
vor den Hiiften II in kurzem Bogen ausgerandet und gervtihnlich an der
Basis der Ausrandung hdckerartig etrvas vorspringend.

Beine. - Kriiftig, nur von missiger Liinge; Hiiften III der \Veibchen
zumeist mit Btirste.

Flfigel. - Nervulus postfurcal; .{reola regelmissig pentagonal. nach vorne
zu verschmilerl; Radius an Basis und Ende etwas geschwungen.

Abdomen. - Der ?9 oxypyg; Postpetiolus mit klarem, lingsrissigem oder
lingsrissig-punktiertem Mittelfeld; Gastrocoelen gross und tief, mit deut-
lichen Thyridien, ihr Zwischenraum gervtihnlich schmeler als eine von
ihnen und scharf lingsrissigl l\{itte der vorderen Tergite in den burmesi-
schen Arten scharf llngsrissig, nicht so in den meisten holarkitschen Arten.

Chromatische )l erkmale
Die Grundfdrbung ist schvarz, mit ganz oder teilweise roten, seltener mit

ganz schwarzem Abdomen; eine weisse Zeichnung des Abdomen scheint
h6chstens in den Hinterecken des Postpetiolus vorzukommen.

l. Protichneunton llattoornatus (Cameron)

-4mblgioppa avootnata Cameron, 1903, Ann. Msg. Nat. Hist., XII, p.269, Q{.
Protichneumon ilaDidornatus Morley. 1915. Rev. Ichn. I\'. p. 105, 9d. (nur in Bestim-

mungstabelle).
Cnemoioppa flaooonata Heinrich, 1937, Ann. Vag. Nat. Hist., XX, p. 261. 96; (Typen-

nachweis; Zugeh6rigkeit zu Proli.tr[cumon Thomson besteli8t).
Ptotichneumon llaDoonntus Torrnes, 1961, Cat. Indo-Austr. Ichn., p. {13, 9: (Citate bis

r961).

Tgpen
Holotgpe - 9, Assam, Khasia l{ills. Oxford, Universitiits \luseum

Vetbreitung
.{ssam, Khasia Hills (terra typica); Nord Burma, Mt. Yicloria; Nord-Ost

Burma, Kambaiti (N.R., C.G.H. I., C.G.H. II.). Nicht selten in den Laubt'il-
dern der unteren Hochgebirgszone von 1400 bis 2200 m.

9 Kopl und Thorar schruarz, mit reicher gelblichueisser Zetchnunll; kur;e
Ldngslinien des f,Iesoscutum und dqs Sculellutn gelblichoeiss; Abdomen
lebhalt rct, Teryit .L-7 schtparz; Beine mit Einscftlttss der Hfilten lll ein-
farbig rot, letzterc gelblichweiss gezeichnet uncl ohne Bfirste; Geissel schutu:,
rnit Deissem Sattel; Fligel gleichmdssig leicht uiolett-grau getritbt; Ldnge
21-23 mm.

Flagellum. - Mittellang, robust, hinter der Mitte slark verbreitert, mit
etwa 57 Gliedern, das erste beinahe 2.5 mal so lang wie am Ende breit, von
der Seite gesehen etwa das 9te quadratisch, von der abgeflachten Seite ge-
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sehen das breiteste fast 3 mal so breit rvie lang. Schrvarz, mit rveissem Sattel
auf Glied 7-17 tin den burmesischen Stiicken) : Schaft zumeist unten hell
gefleckt.

Kopl. - Schlifenprofil, von obeu Sesehen, Seradlinig und missig stark
nach hinten zu, \\'angenprofil, von vorn gesehen, geradlinig und deutlich
nach unlen zu verschmiilert; N{alarraum etrva 3/4 so lang rvie die Breite
der }landibelbasis; \Yangen ron der Seite gesehen miissig breit und schu'ach
conver; Endrand des Clypeus in der Mitle ein klein wenig vorspringend.
Schwarz; weisslichgelb sind: Gesicht und Clypeus (mit Ausnahme eines
schrvarzen trIittelfleckes beider), breite Stirn- und Scheitelrdnder der Augen
(bis etrvas tiber die Scheitelhtihe hinausl, unterer 'l'eil der Wangen iein-
schliesslich Malarraum rrnd Endrand;.

Thoret. 
- 

Etx-a das vordere Yierlel der \otauli angedeutet; Scutellun
etrvas iiber das Postscutellum erhaben, in gleichmiissiger Schrigung zu letz-
terem ablallend, oberseils abgeflacht, seitlich an der Basis gerandet; Area
superomedia mit den Costulae in oder etu'as vor der llitte, von den Costulae
uach vorne und, rveniger stark, auch nach hinten zu verschmilert, vorn
gewtihnlich spitzbogenfiirmig. mehr oder rveniger deutlich begrenzt und
etrvas weniger deutlich als bei den typischen .{rten der Gattung aus der
Ebene des Propodeum hervortretend, doch bildet die vordere Spitze imurer-
hin den Kulminationspunkt dieser Ebene: .{reae superoexternae von hier
leicht nach den Seiten, die .{rea basalis steil nach vorne zu abfallend: oberer
Pronotumrand rorn el\.ils geschwollen. Schrvarz; rveisslichgelb sind; Collare,
oberer Pronotumrand, kurze Mittellinien des Mesoscutum, Scutellum, zu-
weilen auch dtrs Postscutellum, Subalarum, etwa die hinlere H fte der
-{reae metapleurales, eine breite Liingsbinde auf der unteren Hilfte der
Ilesopleuren, die nach vorn auf den iiusseren Teil der Epicnemien und nach
unten zu bis zu den Sternauli auf das Mesosternum iiber6;reift, zrvei Flecke
rm Ende des Mesosternum (beiderseits der Mittelnaht) und das Prosternum
lnrit Ausnahme der Basis und der Spitze).

Beine. 
- 

Hiiften III ohne Biirste. Gelbrot mit Einschluss der Hiiften III;
iJelblichu'eiss sind: Htiften I und II fast ganz. Trochanteren I und II auf der
Unterseite. Zeichnung der Hiiften III auf dem basalen Teil der Oberseile.

Irliigel. * Nervulus postfurcal; .{reola deutlich pentagonal, nach vorn zu
uriissig stark verschmelert. Leicht violett-grau getriibt.

.lbtlonten. 
- 

Mittelfeld des Postpetiolus, breite Mitte des 2ten und 3ten
Tergit und die Basis des 4ten in der )Iitte lfrngsrissig; Gastrocoelen gross
und tief. ihr Zrvischenraum schmiiler als eine r.on ihnen. Tergit I 3 lebhaft-
rot, 4-7 schs'arz.

6 Gesicht, Clgpeus und llnterseite des Schc/les genz u)eiss; uteisses Liings-
burul der )letopleuren und rueisse Zeichnungl det Oberseite der Hiilten Ill
weniger ausgedehnt als beim 9, uul ilen H lten III :uweilen ganz fehlenil:
Postscutellunt last stcts schtuur:: Ceissel mit rrreissefl .Sr.rlrel etut aul Glied
12-22: das lte Tergit rnonchmal teilweise roa,' sonsl uie das 9.

2. Protichneumon cha ottae spec. nov-

Tgpen
Holotgpe. - I Nord Burma, Mt. Victoria, 140O m, Mirz. C.G.H. I.
Allotgpe. - d. vom gleichen Fundort. April. C.C.H. II.

lnlonol. Ts- ,1r0. 8i- It- 3-1. 1 A
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Porotgpen. { 99, vom gleichen Fundort. C.G.H. II.; 5 9?. vom gleichen
Fundorl. C.G.H. I.; I 6. N.O. Burma, Kambaiti. N.R.

Verbreitung
Nord Burrna, Chin Hilts, Mt. Victoria; Nord-Ost Burma, Kambaiti; in den

Laubu'dldern von 1400 bis 2200 m.

VonDort
Die Species ahnelt einigen indischen grossen Coelicftneumon .{rten, ins-

besondere dem /uscipennis Cameron (:piceipennis Morley). Sie unterschei-
det sich coloristisch von der letzteren Species durch das Fehlen der weissel
Ldngslinien des Mesoscutum und die rote Firbung der Hiiften lll. llorpho-
logisch ist sie durch die Gestaltung des Propodeum, insbesondere der Area
superomedia. Sekennzeichnet und zwar als zum Genus Prolicftneuzron
Thomson gehtirig, obwohl sich die Area superomedia nicht ganz so stark
hervorhelrt wie bei den meislen griisseren Species dieser Gattung. Itrotichneu-
mon chatlottae ist die erste bisher bekannt gewordene Prolicftneumon -{rl
der Himalaya-Fauna mit ganz schwarzem Abdomen.

9 Scfturnr:, Abdomen mit bldulichem Schimmer; Beine gelbrct mit Ein-
sclt/uss der Hfiften, Hiilten I und II weiss geflecW; Kopl grdsstenteils weiss,
ebenso Seiten des Scutellum, obercr Pronotumrond und Flecke tler Epicne-
mien; Geissel schwarz, rnil ureissem Sattel; Fli4lel leicht uerdunkelt; Htilten
lll mit rdtlichu Bttuste; Ldnge 18-20 mn.

Flagellum. - Schlank, hinter der Mitte kaum verbreitert, mit 45 Gliedem,
das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende breit, das 14te annehernd
quadratisch, das breiteste, von der abgeflachten Seile gesehen, nur rvenig
breiter als lang. Schwarz, mit rveissem Saltel auf Glied 8 oder 9 bis 16 oder
17; Schaft unten teihveise rot.

Kopl. - Schldfenkontur, von oben gesehen, gerundet und leicht nach
hinten zu verschmilert; \\'angenkontur, von vorne gesehen, gerundet und
wenig nach unten zu verschmelert; Malarraum nicht ganz halb so lang Nie
die Breite der Nlandibelbasis; \Yangen von der Seite gesehen breit und ziem-
lich stark convex. Schwarz; weiss sind: Gesicht (mit Ausnahme eines grtis-
seren. schrvarzen trlittelfleckes) , Clypeus (mit Ausnahme eines schrvarzen
Fleckes in der trIitte des unteren Endes), Labrum, Basis der Mandiblen,
Wangen (mit Ausnahme des Endrandes vor der Mandibelbasis) aufwirts
bis zur Schlifengegend, breite Stirnrender der.{.ugen bis zur Scheitelhiihe
hinauf 1in H6he der hinteren Nebenaugen stark verschm ert) ; Nlalarraum
mil schwarzer Lingsbinde; die schwarzen Flecke auf Gesicht und Clypeus
fliessen bei der Mehrzahl der Exemplare zu einer unregelmflssigen Lings-
binde zusammen.

Thorer- .- Basales Drittel der Notauli deutlich; Scutellum abgeflacht:
Area superomedia gewiihnlich etwas lenger als breil, zuweilen nur et\*'a so
lang wie breit, ihr vorderer Teil deutlich aus der Ebene des Propodeum
hervortretend indem die Areae superoexternae von ihr aus nach den Seiten
merklich abfallen und die Area basalis nach vorne zu steil abschiissig istr
Area superomedia glinzend und fast glatt, n.lit den Coslulae hinter der
Mitte, von ihrer Einlenkung nach vorne zu mehr oder weniger verschm ert,
vorn in breiterem oder engerem Bogen begrenzt: .\reae superoexternae

Eato,nol. Ts. lto- 8i. H. J-1.1 6



188 CERD II. HEINRIC}I

sparsam, der Rest des Propodeunr dicht und grob runzlig-punktiert.
Schwarz; weis sind: Collare, ganzer oberer Pronotumrand, Tegulae ganz
oder zum Teil, Sculellum mit Ausnahme eines breiten, schwarzen Ldngs-
bandes in der Mitte, Subalarum, beiderseits ein Fleck auf den Epicnemien.

Beine. - Coxae III mit starker, rotlicher Biirste. Gelbrot mit Einschluss
der Hiiften III; weiss sind: Hiiften I und Trochanteren I und II gr6ssten-
teils, Endhiilfte der Hiiften II; Tibien II und III rtitlich-gelb; Tarsen II und
III gelb.

Fliigel. - Nervulus postfurcal; Areola pentagonal. missig nach vorn zu
verschmilert. Schwach getri.ibt.

Abdomen. - Mittelfeld des Postpetiolus, die Mitte des 2ten und Sten
Tergit, sou'ie die Basis des 4ten in der Mitte, Iingsrissig. Einfarbig schwarz,
in frischen Exemplaren mit schu/achem, bliulichem Schimmer.

4 Gesicht und Clgpeus ganz uteiss, ebenso Unterseite tles Schaftes; Geissel
mit uteissem Sattel auf Glied 10 (oder 11) bis 18 (oder 19); kurze, schmale,
ldnglich-ouale Tyloi<Ien aul Geisselgllied 9-21 ; weisses Band det Scheitel-
rdnder der Augen in Hdhe der hinteren Nebenaugen ganz schmal untet-
brochen: sonst uie das ?.

Bemerkung
Ich benenne diese Art zu Ehren von Frau Lieselotte Lukowicz. welche die

ersten hierher gehtirigen Exemplare erbeutete und deren eifriger Fangtiitig-
keit zahlreiche, wertvolle Stiicke der burmesischen Schlupfwespenausbeute
zu verdanken sind.

24. Genus Coelichneumon Thomson

Coelichneumon Thomson, 1893, Opusc. Ent., fasc. 18, p. lg0t.
Generotgpe. - lchneumon lin€aro. Grevenhorsl (nec Fabricius). Festgeselzl durch Ash-

mead, 1900.
C,ganojoppa Cameron, 1902, Ztschr. Hym. Dipt., III, p. 398.

Ge\erclVpe. - Cganojoppa tulolemoruta Camercn. Festgesetrt durch Viereck, tgl{.
Spiloioppa Cameron, 1904, Entomolo8ist, XXXYII, p. 20E.

Generotgpe. - Spiloioppa luruipes Cameron. llonobasisch.
Sfioftsrra Cameron, 190{, Ztschr. Hyn. Dipt., lV. p.221.

Ce^etotgpe. - Srralirio ,uluipes Cameron. Monobesisch.
Lodryca Cameron, 190{, Ztschr. Hym. Dipt., IV, p,223,

Generotgpe. - Lodtgcd lineaaiceps Cameaon. llonobasisch-
Ichneumon Townes, 1951, Synoptic CataloS, p. 301, und in allen folgenden Publikationen

bis 1965.

Als Subgenera der Gattung Coelichneumon sind in dieser Yertiffentlichung
behardelt:

Idprranes Cameron, lm3, Entomologist, XXXVI, p. 239.
Generotgpe. - Taphones ruliuenlris Cameron. llonobasisch.

Inte.medichneumon Heinrich, 1934, i{itt. Zool. Mus. Berlin, XX, p. 207
Ge^efotgpe. - Ichneumon oc€laus Tosquinet. Original FestsetzunB.

Verbrcitungy
Bes,ohnt in vielen .{flen die gesammte holarktische Region, doch liegt

der Schwerpunkt der Speciesbildung offenbar in den GebirgswAldern der
orientalischen Region, die eine veru/irrende Fiille verschiedenartigster For-
En ohtol. Tt. lro.8i. 8.3-t, 19f6,
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men dieser Gattung beherbergen. In der aethiopischen Region fehlt auch
diese Gattung ganz.

Taxonomie
Die Gattung steht Prolichneurron Thomson nahe. Die Unterschiede beider

Gruppen sind unter Protichneumon erwihnt worden. Die orientalische Gat-
lrung .lglaojoppa Cameron wurde von Townes (1961, Cat. Reclass. Indo-
Austr. Ichn., p. 403) mit Coelichneumon slmonymisiert. Ftr mich ist der
Unterschied im Bau des Kopfes (Abb. I a und 1b) und vor allem des Pro-
podeum (Abbildung 2 a und 2 b) zwischen Aglaojoppa llauomaculato (Ge-
nerotype) und allen palaearktischen und nearktischen Vertrctern der Gat-
lung, Coelichneumon so stark und wesentlich, dass ich eine generische Ver-
einigung beider nicht fiir angEngig halte. Uchida hat dieseltre t'lberzeugung
zum -{usdruck gebracht, indem er ein€ der Generotype von Aglaojoppa zll.m
mindeslen sehr nahe stehende (wenn nicht artgleiche) Form von Pormosa
zur Type seiner neuen Gattung Badyorygma erhob, anstatt sie zusamrnen
mit seinen anderen Formosa-Arten als Coelichneumon zu betrachten. In
Aolaojoppu (Syn. Bodgorygma) representiert der Bau des Propodeum gegen-
tber Coelichneunron einen so weiten Sprung vorwerts in der Richtung auf
die Callajoppina zu, dass man kaum umhin kann. die laxonomische Konse-
quenz zu ziehen. Wollte man morphologische Differenzierungen von solcher
Bedeutsamkeit ignorieren und in demselben Genus vereinigen, miissle man
im vorliegenden Falle, um konsequent zu bleiben, ruch Coelichneumon mit
Protichneumon synonymisieren r*'elch letzterer Gattung ausserdem -{gloo-
joppa niher zu stehen scheint als der Gattung Coelichneumon.

Fiir die Aufrechterhaltung der Gattung .lglaojoppa, wie sie in dieser .{r-
beit durchgefiihrt wird, sprichl ausserdem die Tatsache, dass sich mit Nach-
sender Kenntnis der Formenfiille der orientalischen Hochgebirge heraus-
gestellt hat, dass es nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Arten gibt,
die die charakteristischen Merkmale der Generotype llouomaculda besilzen
und von denen viele zudem durch iibereinstimmende Firbungsmerkmale
ausgezeichnet sind.

Eine andere von Townes mil Coelichneumon synonymisierte Gattung ist
Taphones Cameron. Sie bezieht sich auf eine Reihe von Formen der orien-
talischen Region, die durch eine besondere Verschmelerung und Yerldnge-
rung des .{bdomen der 9? von der Norm abweichen. Dieser Unterschied
ist vielleichl zu unrvesentlich fiir eine generische Trennung. Ich ziehe es
jedoch vor Cameron's Namen im Range eines Subgenus beizubehalten, an-
statt die Existenz dieser eigenartig geformlen Gruppe taxonomisch ganz zu
ignorieren.

Das Subgenus I ntermedichneumon Heinrich war urspriinglich und bisher
der Gattung llelanichneumon Thomson zugeteilt. Nach erneuter Unter-
suchung der Subgenerotyp€, des lchneumon ocellus Tosquinet, bin ich zu
dem Schluss gelangt. dass dies ein Irrtum war und dass diese Gruppe der
Gattung Coeliclrneumon angegliedert werden muss. Es scheint mir schwer
mdglich die durch die palaearktische Species /ineotor Gravenhorst (nec
Fabricius!) reprasentierte Gruppe von Arten laxonomisch von Inlermediclt-
neumon zt trennen. Wenn sich dies bestetigt, wire die neuerdings von
Townes auf linenlor Gravenhorst begdindete neue Gattung Syspasis (1965,
Cat. Reclass. Easlern Palaearct. Ichn., p. 603) als Synonym von Intermedich-

Entonol. Tt. .1o. n. fl. 3-r, 1W
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Abb. 1. Schlifenprofil und Hinterhauptleisle. fig. la, Coclichneurnon ,eE€us Gmyenhorsl,
9. Fig. lb, Aglaoioppa llouomoculalo Cameron, Q.

Abb. 2. Bau von Propodeum und .{rea superomedia. Fig. 2a, Coelichneumon ,erreus Graven-
horsl, 9. Fig. 2b, Aglaojoppo llaoomaculala Cameron, Q.

neunton zu betrachten. Die hierher Sehiirigen Arten sind bisher vielfach zur
Gattung .Srenicftneumon Thomson gestellt worden. mit der sie in der Tat
nichts gemeinsam haben. Morphologische Merkmale sowohl wie chromati-
sche deulen dagegen auf eine eng€ Veru'andschaft mit Coelicftneumon und
auf alle Fiille auf Zugehdrigkeit zum Tribus Protichneumonini hin.

Vorwort
Die Zahl der ron der orientalischen Region, insbesondere vom Himalaya

und seinen 6stlichen Ausliiufen bekannt gewordenen Coelichneumon Arten
ist schon jetzt sehr betriichtlich, diirfte aber erst einen Teil der wirklich
existierenden Formen darstellen. Ihre Unterscheidung ist nicht immer leicht,
zumal die orientalische Firbungskonvergenz, die in einer iiberreichen, gel-
ben oder weissen Zeichnung und Fleckung zum .{usdruck kommt, im An-
fang eine verr-irrende Wirkung auf den Bearbeiter ausiibt. Bei ndherer
Untersuchung stellt es sich dann heraus, dass die meisten Dlenente der
hellen Zeichnung und Fleckung eine uner\tr'artete Konstanz aufweisen.
Eatof,ol. Ts. lrg.8i. ll. j-!. 1966
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Iiinige dieser Elemente, denen eine besondere Bedeutung fiir die Unterschei-
dung der Arten beigemessen rverden kann, sind: die.\usdehnung der LdLngs-
linien des Mesoscutum, das Vorhandensein oder Fehlen einer schn'arzen.
nrittleren Lengslinie des Scutellum, oder einer rveissen Fleckung der Prae-
scutellarleisten, die schrrarze oder s'eisse (gelbe) Fiirbung von ,{ren supero-
medin und Areae superoexternae, die rveisse oder dunkle Ff,rbung der Tar-
sen III und die Art und .{.usdehnung der .{bdominalfleckung. I)iese Bedeut-
samkeit von Einzelheiten der Firbung macht sehr vollstindige und damit
ungerviihnlich lange Beschreibungen zum Zn'ecke einer einigermassen
brauchbaren Fixierung jeder .{rtdiagnose leider zur NotwendiBkeit.

\\'ie sich im Rahmen dieser -{.rbeit ergeben hat, besitzen einige Arlen eine
iiberraschend weite Verbreitung, die sich, mit grtisserer oder geringerer geo-
graphischer \rariation. oft iiber die ganze orientalische Region einschliess-
lich des Indomalavischen .{rchipels bis nach Formosa hin erstreckt.

)l orphologische )l erkmele
Flugellum. 

- 
Der 99 borslenf6rmig, zuneist von mittlerer Ldnge, hinter

der Mitte auf der Unterseite abgeflacht und mehr oder rfeniger, selten gar-
nicht, zurveilen sehr erheblich verbreitert, am Ende schnrf oder miissig
scharf zugespitzt; die der d 6 nur schwach knotig, stets mit einer Reihe
deutlicher Tyloiden.

Kopl. 
- 

Normal; Hinterhaupt fast stets von einer angedeuteten, hinteren
Begrenzungskante des Scheitels aus missig steil nach hinten zu abfallend;
Schlflfenprofil von oben gesehen mehr oder weniger nach hinten zu ter-
schmilert und fast stets mehr oder weniger gebogen; Wangenprofil von vorn
gesehen nach unten zu mehr oder weniger verschmelert, meislens fast gerade
oder leicht gebogen; lfalarraum kurz, zumeist etwas bis erheblich kiirzer
als die Breite der Mandibelbasis; Mandibeln zumeist normal, ziemlich krdf-
tig, der obere Zahn nicht viel linger als der untere, ausnahmsweise nit
specifischer Eigenart; Endrand des Clypeus gerade oder mit \yinzigem Mit-
telvorsprung.

Thoter. 
- 

Mesoscutum missig gervtilbt, der vordere Teil der Notauli ge-
wtihnlich angedeutet oder deutlich, Scutellum im Subgenus Coelichneumon
gervtihnlich flach oder plalt gedriickt, selten seitlich an der Basis mit einer
deutlichen Kante, im Subgenus lntetmedichneumon rnd Etephanides mehr
oder weniger convex und iiber das Postscutellum etn'as erhaben; Propo-
deum missig bis deutlich yerktrzt, mit deutlicher Basalfurche, die .{reae
dentiparae mehr oder weniger steil nach hinten abrverts ge$'tilbt; im Sub-
genus Coelfcftneamon Area superomedia und basalis fast stets verschmolzen,
die Area basalis im allgemeinen nach vorn nicht oder nur anr vorderen Ende
zur Basalfurche hin abfallend, ebenso die Areae superoexternae nicht, oder
nur wenig, von der .{.rea superomedia aus nach den Seiten und nach vorne
zu abfallend, der vordere Teil des Propodeum von den Costulae bis zur
Basalfurche also annihernd oder ganz eben. In lntermedichneumon .{rea
superomedia nach vorne zu mehr oder u'eniger verschmiilert und oft deut-
lich begrenzt, Areae denliparae zumeist etwas $uiger weit und weniger
stark herabgewtilbt als in Coelichneumon. ln Erephanides Area basalis ver-
tieft. Leisten des Propodeum deutlich und vollstiindig, einschliesslich Coxal-
leisten und Costulae.

Eatonol- Ts- lts- 87- ll- 3-1, 1966
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Beine. - Nur mitlellang, Schenkel mehr oder weniger krflftig; Hiiften III
der 99 oft mit Biirst€, selten mit Hticker (taihorinus Uchida).

l'ldgel. - Nervulus immer postfurcal; Areola zumeist pentagonal, obwohl
immer mehr oder weniger stark nach vorne zu verengt, nicht selten vier-
eckig. d.h. die Intercubili vorn zusammenstossend.

.lbdomen. - Der 99 ox)'pyg; Gastrocoelen immer gross und tief, ihr
Zu'ischerraum schmiler als eine von ihnen, im L'mriss dreieckig; Thyridia
stark ausgepregt und breit; l{ittelfeld des Postpetiolus zumeist deutlich her-
vortretend und liingsrissig, ebenso die Mitte des 2ten und 3ten Tergit langs-
rissig, oft auch die Basis des 4ten in der Mitte; Bohrer zurneist nur \yenig,
in Subgenus Etephanides deutlicher bis betrdchtlich vorragend und das
letzte fergit verlengert; in Subgenus Taphanes Abdomen der 99 betrecht-
lich verschm ert und langgestreckt, etwas an den Tribus Ischnojoppini
erinnernd.

C hrontatisc lrc fl er kmule
\Iehrere Fdrbungsgruppen kiinnen unterschieden werden. Die iiberwie-

gende Mehrzahl der Arten ist durch ausgedehnte veisse oder gelb€ Seiten-
makeln einer wechselnden Zahl der vorderen Tergite ausgezeichnet. In
einer anderen, kleinen Gruppe ist der Hinterleib stahlblau ohne oder mit
sehr geringer weisser Zeichnung. In einer dritten Gruppe ist ein einfarbig
schwarzer Hinterleib mit gelbroten Beinen kombiniert. Nur sehr wenige
Arten rn'eisen rote Firbung von mehreren Tergiten auf. Der Geschlechts-
dichroismus ist unbetrechtlich. In den d d sind Gesicht und Clypeus, sowie
Pro- und Mesosternum gewtihnlich ausgedehnter weiss lgelb) als im 9, und
die Fleckung des .{bdomen erstreckt sich zuveilen auf ein Tergit weiter
nach hinten als beim ?.

Bestimmungstabelle
der orientalischen Untergattungen von Coelicftneumon Thomson

l. Abdomen der ?9 normal, d.h. weder in ganzer Ltinge auffillig verschmelert
noch yom 3ten Tergit an fortschreiteDd zum Ende hin stark verjiingt und mit
yerlengertem, konischem Ietzten Tergit. ............. 2

- .{.bdomen der 99 entrveder in ganzer Linge auffillig verschmelert oder vom
3ten Tergit an forlschreitend bis zum Ende stark verjiingt und mit konisch ver-
lengertem letzten Ter8it. ...... 3

2. Postpetiolus normal, nicht auffillig verkiirzt und slark erhaben; Gastrocoelen
nach aussen hin surker er\yeilert als it I nter medichneumon; lingsrissige Skulp-
tur der Tergite 2 und 3 ausgedehnter, auf dem Bten mindestens bis iiber die
Uitte, oft bis zum Ende reichend. (In den orientalischen Arten das 2te Ter8it
nicht kiirzer als am Ende breit und die Area superomedia und basalis fast stets
verschmolzen.) 24 B. Subgenus Coeliclmeumon Thomson

- Postpetiolus verkiirzt und stark erhaben, breiter als lanS; Gastrocoelen gleich-
falls verkiirzt, d.h. nach aussen hin $'eniger erweitert als in Coelacrm€umon;
Engsrissige Skulptur der vorderen 'fergite weniger aus8edehnt, auf dem zweilen
kaum bis zur trlitte reichend, auf dem Sten zumeist ganz oder fasl ganz fehlend.
(In der orientatischen Subgenerot-ripe Area superomedia vorn scharf begrenzt und
nach vorn zu verschmilert.) . . . . , 24 C. Sulrgenus lntetmedichneumon Heinrich

3. Abdomen der 99 in ganzer Llnge auffallend verschmllert, annihernd parallel-
E^tonol. Ts- l.o- 87. ll. i -4, 19ffi
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seitig und in manchen Species an die Form der Gattuog lscinoiopp.r Kriech-
baumer erinnernd. (Cl1'peus zumeist seicht z$'eibttchti8; Bohrer el$'as yorragend;
Geissel der 99 ziemlich kurz; 6 6 unbekannt.,

24 D. Subgenus foprrflnes Cameron

.{bdomen der 99 erst yom 3ten Tergit a[ zum E[de hin fortschteitend sterker
als ge\ tihnlich verschnilert, das letzte 'Iergit et$'as verlingert, koDisch, der
Bohrer merklich bis betrlchtlich (in Subgenerottpe) r'orragend. (Gesamthahitus
des Abdomen erinnert an Etephatvs \Yesmael; Scutellum deutlich couvex; Area
basalis von ihrer tsasis an zur Basalfurche des Propodeum abfallend.)

24.{.. Subgenus Etephanides subgen. nor.

Bestimmungstabelle

aller bisher bekannl gewordenen Arten I vort Coelichneumon Thomson und
Aglaojoppa Cameron aus Burma und Indien.

99
(Fiir die in der Tabelle mit Nummern versehenen Arten ist nachfolgend

die volle Beschreibung gegeben; unnummerierte Arten sind nur in der Ta-
belle aufgefiihrt.)

Abdomen schvarz oder blau mit gelben oder rveisseu l{akeln oder Binden,
stets ohne rote Segmente. . .. .. . 2
Abdomen schn'arz oder blau, ohne gelbe oder rveisse Zeichnung, oder teilNeise
rot und dann zu\veilen mit sparsamer \\'eisser Zeichnung der letzten Tergite. .16

Grundfarbe des Abdomen mindestens vom zrveiten'Iergit an unzrveifelhaft
stahlblau. ....,...... 3
Grundfarbe des Abdomen sch$arz, htichstens mit sehr schrvachem bliuliehem
Schimmer

3, Tibien III ganz schwarz.

.1. llesoscutum mil kurzen, $'eissen lfittellinien; Area superomedia vorn ets'as
aus der Ebene des Propodeum hervortretend, Area basalis Dach vorn zu ab-
schtssig; Tergite 2--5 mit rveissen Seitenmakeln, utrge$dhulich schatf von-
einander abgesetzt, mit Andeutung von Seitenkanten. (Geissel sehr stalk r'er-
breitert; Hiiften III ohne Biirste; Lenge 18 mm.)

ll. .lglaoioppa m(llaisei, spec. nov.
N.O. llurma. l{alakka

- trIesoscutum ohne \\'eisse llittellinien; Area superomedia nicht hervortrelend,
Area basalis nicht nach vorn zu abschtssig; 'fergite 2-5 nicht scharf vonein-
ander abgesetzt; das 5te Tergit ohne Seite[makeln ... .. -. .. .. ... 5

5. Kopf und Thorax stahlblau; Propodeum und llesopleuren ohne rveisse Flecke;
Hiiften II und III oben nicht rveiss gefleckt. (LAnBe l5 mm.)

26. Coelichncumon albonotalus Cameron (hypothetisch)
Assam; Nord Burma

l.

tt
{
0- 'l'ibien III ausgedehnt *eiss gezeichnet.

I Nicht enthalten sind z\r'ei von Townes, 196l (Cat. Recless. Indo-Austr. Ichn.) mit Frage-
zeichen aufgefiihrte Arlen: Py.amidopiorus orien,alis Rao (von Dehra Dun) und Pom-
pilus rr.omDus Dalla Torre (ron Kaschmir). \\rie mir Herr Dr. V. K. Gupta, der die Holo-
type der ersteren Art unlersucht hat, mitteilt, gehdrl diese z\r Ct.,tichneumon-gruppe und
nicht zu Coelicineumon; die lelzlere Art bedarf noch der Aufkliirulg.
t3 ,ntonol. Tr. .bs. a7. H. 3-r, 19ti
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- Kopf und Thorax schwarz, Propodeum und lfesopleura mit s'eissen Flecken;
Hiiften II und III oben weiss gefleckt. (Lange 14-15 mm.)

27. Coeliclmeumon cganioentrops, spec. nov.
West Himalaya

6. Mesoscutum ohne weisse Mitlellinien; Scutellum nur in der tr{itte \i'eiss. (Pleu-
ren und Propodeum nicht $eiss Sefleckt; Scutellum convex; Hffflen III mit
schwacher Biirste; TerBil I und 2 mit weissen Seilenmakeln; tinge 16 mm.)

lO. Aglaoioppo paradisea, spec. nov.
West Himalaya; N. und N.O. Burma

- Mesoscutum mil weissen trlittellinien; Scntellum enhveder ganz weiss oder mit
sch$'arzem Liingsband in der Mitte. ,.. - -. 7

7. Scutellum mil schN'arzem Langsband in der llitte: et$a das Enddritlel der
Schenkel III weiss, ebenso das Ende der Tibien III. (Tergit 1-5 mit weissen
Seitenmakeln; Lange 16 mm.) . .. ,.. g- Aglqojoppa caeruleodotsata Cametott

Sikkim; .A.ssam, Burma

- Scutellum ganz rveiss; Schenkel III sch$arz, Tibien III mit rveissem Ring.
(Tergit 1-5 mit weissen Seitenmakeln; Lenge 16 mm.)

Coelichneumot coerulescens \Iorley
West Himalaya

8. Etwa das Enddrittel oder die Endhiilfte der Schenkel III, oder ein betricht-
licher Teil ihrer llitte satlgelb

9.

10.

Sch€nkel III sch$alz oder rot, htichstens an der Basis hell gezeichnet oder mit
hellen Lingsstreifen. . .. .. . ..- - -.....-.. 17

Areae superoexternae ebenso x-ie die Areae dentiparae sattgelb. .......... l0
Areae superoerletnae im Gegensatz zu den .A,reae dentiparae sch$'arz .... 15

Mesopleuren mit sehr breiter, ununterbrochener gelber Lingsbinde; Area supero-
media nicht poliert, unregelmassig gerunzelt; Spitze der Schenkel III nicht
schn'arz; llesosculum mit 4 gelben Lingslinien. (Glied 1-15 der Geissel gelb-
lich-u'eiss; alle Ter8ite mit sehr grossen, gelben Seitenmakeln, die in der trIitte
nur schmal Betrennt sind; Iliiften III ohne Biirste; Ldnge 18-22 mm.)

6- Aglaoioppq trgris, spec. nor..
Nord und N.O. Burma

Mesopleuren mit 2 Betrennten, sattgelben Flecken, von denen der vordere auf
die Epicnemien, der hintere auf das trIesosternum iibergreifli Area superomedia
poliert; schmale Spitze der Schenkel III schwarzl llesoscutum mit 2 gelben
Ldngslinien. .. .

........ I

. tl
ll. Die letzten zwei oder drei Tergite ohne gelbe Seitenmaleln; Hiiften III ohne

Btrste. (Flagellum schs'arz, mit Neissem Sattel auf Glied 7 (Ende) bis 14;
Lenge 15-17 mm.) ...... 1- Aglaojoppa flaoomaculata Cameron

Assam; Burma

- Tergite I oder 2 bis 7 mit gelben Seitenmakelu; Hiiften III mit Biirste ..., 12

12. Carina oralis mit auffallender, miitzenschirmfdrmiger Lamelle in beiden Ge-
schlechtern, (Htften III mil sehr slarker und grosser, brauner Biirste; Schli-
fen nicht konkav, eher ein klein $'enig konrex; Linge 15 mm.)

3. Aglaoioppd lamellata, spec. nov. 13

- Carina oralis normal. ..--- 2- Aglaojoppa egregia, spec. nov. l4

Eatoitol. Tt. .10. n. H. 3-1, 1 6
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Gelbe Seitenmakeln des Abdomen sehr gross, auf lergit 2 und 3 fast oder
\ irklich zusammenstossend, auf den folgenden Tergiten nur durch einen schma-
len schwarzen Streif getrennt. (Lenge et\r'a 17 mm.)

3b. Aglqoioppa lamellata kloppericiu, sspcc. nov.
(hypothetisch, nur { bekannt)

Nord-Ost Afghanistan
Der schwarze Zwischenraum aller gelben Seitenmakeln des Abdomen nicht
sonderlich verengt, et\*'a so breit oder nicht viel schmaler als eine llakel.

3a. Aglaojoppa lamelhta lamellota, sspec. nov.
West Himalay-a, Kumaon Hills

Glied 1-15 oder 16 der Geissel auf der Oberseite rveiss; Hiiften III mit kleiner
aber deutlicher Btrste. (Lenge 17-18 mm.)

2a. .lglaoioppa, egrcgio egregia, sspec. nov,
N. Burma, Ir{t. Victoria, 2,100-2800 m

Geissel schrvarz, mit Neissem Sattel aul Glied 9-16; Hiiften III mit gr6sserer
Btrste. (L6nge 17 mm.) .. .... 2b- -lgldoioppa egregia annulata, sspec. nov.

Nord-Ost Burma
Area basalis und Areae superoexternae nicht nach vorne zu abfallend; Meso-
pleuren mit 2 getrennten, sattgelben Flecken, von denen der vordere auf die
Epicnemien, der hintere auf das \Iesosternum iibergreift. (Htfien III mit
Biirste; Tergite scharf voneinander abgesetzt, bis zum 6ten einschliesslich mit
sattgelten Seitenmakeln; Linge 12 mm.)

8- Coelichneumon aglaotvpus, spec. nov.
Nord-Ost Burma

Area basalis und Areae superoexternae nach vorne zu abschiissig; \tesopleuren
nur mit einem kiirzeren oder lengeren Lengsfleck, anslatt mit zwei getrennten
Flecken. (Nur Tergite 1-2 mit gelben Seitenflecken.) ......... 16

Schenkel III sch\r'arz, ungefihr ihre Endhelfte gelb; Flagetlum der d6 ohne
veissen Ring. (Hiiften III der 9? mit slarker, brauner Biirste; Lange 13-
17 mm.) . ,..4. Aglaojoppa femo.or( Cameron

Assam: N.O. Burma
Schenkel III and Basis und Ende breit schwarz, in der llitte gelb, Flagellum
der d 6 mit weissem Sattel auf Glied 7-14. (9 noch unbekannt; Liinge 17-
l8 mm.) . Aglaojoppa uioloceipennis Cameron

.4.ssam
Schenkel III rot (zuveilen mit Ausnalme der Spitze oder der Endhalfte) ., 18
Schenkel III schwarz .... 21

Scutellum ganz weiss oder gelb; mindestens Tergit 2 5, zumeist alle Tergite
mit grossen, gelben oder weissen Seitenmakeln. (Htften III ohne Biirste.) . - 19

Scutellum mit schr arzem Lingsband in der }littel h6chstens Tergit 2 und 3
mit Seitenmakeln, die folgenden Tergite mit durchgehenden, zuweilen in der
trIitte schmal unterbrochenen Endbinden ........,... 2l
Areae superoexternae sch\varz, .{reae dentiparae rl'eiss; Area srtperomedia nicht
aus der Ebene des Propodeum hervor8ehoben, Area basalis nicht nach vorn zu
abschiissig. (Zeichnung weiss: trIesoscutum rnit ziemlich kurzen. \'eissen ]Iittel-
linien; Linge 1&-18 mm.) ...... 11. Coelichneimon tricoloripes, spec. nov.

Nord und N.O. Burma
Areae superoerternae ebenso rrie die Areae dentiparae gelblich\\eiss: Area
superomedia vorn deutlich aus der Ebene des Propodeum heryortrelend, Area
basalis rach vorn zu anschiissig ....... -;;,.^;,:.r:, 

;;"-, ;-r: ,; ;;
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20. Schliifen konkav, Hinterhaupts- und llrangenleiste \renig erhaben; Areae spira-
culiferae fast ganz gelblichweis. (Linge 20 mm.)

7. -{glaojoppa rorrrneyi Cameron
Punjab; .A.ssam; N. und N.O. lJurrna

- Schliifen nicht konkav, Hinterhaupts- und Wangenleiste venig erhaben; Areae
spiraculifeEe grtisstenteils schwarz. (Linge 16-19 mm.)

8. Agldo i o p pa r u l o l emor ete Ca.merorr
Nepat; Sikkim; Assam; N. und N.O. tsurma

21. llesosculum mit kurzen, gelben llittellinien; Abdomen \'on normaler Gestalt,
d.h. nicht yom Sten Tergit an nach hinlen zu konisch verschmilert und nicht
nril Yorragendem llohrer

- Ilesoscutum ohne f,Iittelli[ieni Abdomen vorr et$'as abnormaler Gestalt, vom
3ten Tergit an allmehhch konisch zur Spitze hin Yerschmilert und rlrit deut-
lich vorragendem Bohrer . . ........... 23

22. Hiiften III mit deutlichem Hiicker; Area superonredia rveiss, mit der Area
basalis verschmolzen; Postpetiolus nicht breiter als lang. (Tergit 2 und 3 mit
Seitenmakeln, 4-7 mit schmalen .4,picalbinden, die des 4ten Tergit zuweilen
unterbrochen; Linge l4-17 mm.) .... 21. Coeliclmenmon taihorinu.s Uchida

lVest und Ost Himalala; N. und N.O. Burma; Jata, Formosrr
- Htften III mit kleiner Birste aber ohne H6cker; Area superomedia schNarz,

fast stets durch deutliche Leiste von Area basalis getrennt; Postpetiolus breiter
als lang. (Alle Tergite mit Apicalbinden, die des 2ten und Sten Tergit seitlich
yerbreitert, in der ]litte schmal; Linge ll mm.)

30, Coelic hneumon (l nt?r nrdic hneumon) ocellus (Tosquinet)
Formosa; Java; Celebes; Burma

23. Propodeum ganz schwarz; Bohrer sehr ryeit vorrageDd, etwa so lang wie die
beiden letzten Tergile zusammen; Tergit 2 und 3 mit Brossen Seitenmaleln,
die folgenden Tergite mit durchgehenden, schmalen, gelben Endbinden; Scutel-
lum flach. (Fast die ganze Oberfleche von Tergit 2 urrd 3 sehr grob hngsrissig;
Lenge 1}-16 mm.) . .. ... l. Coelichnedmon (Exephanides) srrigo.rus Vorley

Sikkim
- Propodeum reich gelb gefleckt; Bohrer weniger vorragend, etwa so lang wie

das letzte Tergil; alle Ter8ite mit re8elmessigen, ziemlich breiten .{picalbinden,
die in der Mitte verschmelert und mit Ausnahme des erslen und lelzten ganz
schmal unterbrochen sind; Scutellum deullich convex. (Nur die \Iitte von Ter-
git 2 und 3 fein lingsrissig; L6nge 12 mm.)

1. Coelichneumon (Erephanides) abnormis, spec. nov.

24. Alte Tergite mit regelmissigen, schmalen, reissen oder 
"rrt"Xrllfs:?X 

IJili
binden, ausserdem die Basis des 2ten Tergit mit den Gaslrocoelen so gefarbt:
Itesoscutum ohne llittellinien. (Scutellum seitlich rveiss, mit schwarzer Lings-
binde in der trIitte; Hiiften III mit Btrste; Lenge 1l-15 mm.)

23- Coelichneumon iormaleoscelus Uchida
23 b. Subspecies siluaemontis, sspec. nov.

Burma; Sikkim
- Abdomen anders Bezeichnet; ]Iesoscutum mit hellen Lengslinien oder Flek-

ken . .... ......... 25
25. Nur Tergit I oder 1 und 2 mit n'eisser Zeichnung. (Mesosculum mit kurzen

Langslinien; Tibien III in der l{itte *'eiss.) ... ........,....... 26

- llindestens auch das 3te Ter8it mit weissen (oder Selben) llakeln ... ..... 28

Entonol fs. ,!0. n. n. 3 -1, 1966
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Scutellum ganz Neiss. (Tergit I und 2 mit gelblich\\'eisser Endbinde; Linge
l3 mm.) . ..-,. Coelichnermon albopilosellus Cameron;

(hr-pothetisch, nur 6 bekannt).
Sikkim

Scutellum trur an den Seiten rveiss, mil sch\yarzer Lingsbinde in der Mitte.
(Tarsen III schwarz.) .. -. .. ..-. .. , .. 27
Nur das lle Tergit mit schmaler, rveisser Apicalbinde, das 2te ohne rveisse
Zeichnung. (L:inge 16 mm.) ..... ... 22. Coelichneumon lineaticeps Cameron

Darjeeling; N.O. Burma
Das lte Tergit mit weisser Apicalbinde, das 2te mit grossen, \\'eissen, am Ende
in der flitte fasl zusammenstossenden, rveissen Seilenmakeln. (Lenge l2-
13 mm.) 21. Coelichneumon inutir.$, spec. nov.

Nord-Ost Burma
28. Tarsen III gtnz oder griisslenteils rvciss oder hellgelh. (Sctrtellum nur selten

in der llitte schrvarz.) ....29

3;.

31.

32.

33.

34.

Tarsen III schwarz. (Scutellum zuneist iu der Mitte sch\rarz.) .......... 40
Scutellum nur an den Seiten $'eiss, mit sch\i'arzer Lingslinie in der \Iitte .. 30
Scutellum ganz weiss oder gelb ....... 33
Area superomedia gelblichweiss. (Erstes Tergit mit gelblich\yeisser Apicalbinde,
Tergit 2 -4 mit solchen Seitenmakeln, Coxae III mit sch\yacher Biirstei das
breiteste Geisselglied etwa 2 mal so breit rvie lang; Lange 16 17 mm.)

lO- Coelichneumoa uiclorianus, spec. nov.
N. Burma, l{t. Victoria

Area superomedia schNarz- (lliiften III ohne Biirste; das breitesle Geisselglied
rveniger als 2 mal so breit rvie lang.) ....... 31
Nur Tergite 1-3 mit gelber Zeichnung;.{rea basalis deutlich nach vorn; .{reae
superoerlernae ein s'enig nach yorn und nach den Seiten abfallend. (Tiinung
der Zeichnung sattgelt; Postpetiolus sattgelb, Tergite 2 und 3 mit Seiten-
makeln; Len8e 15-18 mm.) ...... 15. Coelichtrcumon m.rculisc..tis Cameron

Sikkim; Burma; W. Himalaya, Simla
Auch das {te Tergit mit Seitenmakeln; .{rea basalis und .{reae spiraculiferae
eben, nicht nach vorn zu abfallend. (Tergit I mit Apicalbinde, 2-4 mil Seiten-
makeln.) . .....-....- 32
Zeichnungen rreiss; Lenge 16 mm; Areae metapleurales yorherrschend schwarz.

18- Coelichneumon l'osempensi.s Uchida
Formosa

18b. Subspecies si(rrrensi$, sspec. nov.
Nord-Ost Burma

Zeichnungen gelb; Linge 1l-1.1 mm; Areae metapleurales Be$ohnlich yor-
herrschend gelb. ..... - 16. Coelichneumon lineisc.rtis, spec. nov.

N. und N.0. Burma
Nur Tergil l-3 mit Seitenmakeln. (Zeichnungen sattgelb; \Iesoscutum mit
langen trIittellinien; Hiiften III mit brauner Biirsle; Lange l{-18 mm.)

11. Coelichneumon gtringuemacrrlotus Cameron
Assam: Burnra

i{indeslens auch das {te Tergit mit Seitenmakeln ............. 34
Area superomedia gelblichweiss; Scutellum \yenigstens mit teihveiser ^A.ndeu-
tung einer dunklen \littellinie. (Tergit 1-4 ri'eiss gezeichnet; Linge l6-
17 mm.) . lO. Coelichneumon Lricforionus, spec. nov., var.

N. Burma, trIt. Victoria
Entonol. Ts. -1t!.87. H.3 4.lNO
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- Area superomedia schwarz; Scutellum ohne Andeutung einer }littellinie .. 35
35. Areae superoexternae gelb, Area superomedia vorn aus der Ebene des Propo-

deum hervortretend, Areae superoexternae und basalis nach vorn zu abschtssig.
(Alle Tergite mit Seitenmakeln; Lenge 16-19 mm.)

Aglaoioppq tuloremorqta llouodis Tosquinel
JaYa

- Areae superoexternae schn'arz; Area superomedia vorn nicht aus der Ebene des
Propodeum hervortretend ........-...... 36

36. Mesoscutum mit breitel und kurzen, hinten zusammenstossenden Lingsflecken
in der Mitte; Schenkel III fast stets ausgedehnt weiss oder gelb gezeichnet .. 37

- llesoscutum mit schmalen, weit getrennten, kiirzeren oder len8eren L6ngs-
linien in der Milte; Schenkel III ohne \yeisse Zeichnung ..,....,.....,.. 38

37. Firhlergeisscl hinler der l{itte auffallend Ierbreitert, das breiteste Glied mehr
als 4 mal so breit wie lang; Hiiften III ohne Biirste; Geissel von der Basis bis
iiber die llitte rveiss; Schenkel III fast stets mit s'eissen Lingsstreifen oben
uod an den Seiten; Tergit 1-5 mit Seitenmakeln, (Zeichnung rein weiss;
Abdomen gegen das Ende schr*'ach bliulich schimmernd; Linge 15-16 mm.)

9. Coelichneumon ni.'osus, spec. nov.
N. Burma, Ml. Victoria

- Faihlergeissel hinter der Mitte viel weniger verbreitert, das breiteste Glied etrva
2 mal so breit wie lang; Hiiften III mit Biirste; Geissel schx'an mit *'eisseD
Sattel; Schenkel III in der Basalhilfte oben und aussen weisslich6elb; Tergit
t-6 mit Seitenmakeln. (Zeichnung blassgelb; Abdomen gegen das Ende nicht
bliulich schimmernil; Schenkel kiirzer und dicker als in nioosus; Linge l8 mm.)

12- Coelichneumon oehemetier, spec. nov.
N. Burma, Mt. Victoria

38. Zeichnung sattgelb; Tergite 5-7 ohne Seitenmakeln. (Weisser Geisselsallel
ausgedehnt, oft bis nahe zur Geisselbasis reichend; Praescutellarleisten gelb;
Scutellum basal mit Seitenkante; Linge 13-16 mm.)

13. Coelichneumon rlorolinea,us Cameron
Sikkim: Assam; Burma

- Zeichnung weiss; nur Tergit 6 und 7 ohne Seitenmakeln .... -........... 39
39. Praescutellarleisten weiss; Scutellum stets ganz weiss. (Schenkel III normaler-

weise rot; Linge 16-18 mm.)
ll. Coelichneumon lricoloripes, spec. nov., var.

N. und N.O. Burma
- Praescutellarleisten schwarz; Scutellum zumeist mit teilweiser Andeutun8 einer

dunklen llittellinie. (Schenkel III slets schNarz; LenSe 1E mm.)
l8b. Coelichneumon ftosempensis srranensis, sspec. nov.

40. Mandibeln von ungewdhnlicher Form: parallelseitig 
".u ."n"*ilSftr?Til:

kurzen Endzehnen, der untere breit abgestutzt (Abbildun8 3).(Htften tII ohne
Biirste; Geissel hinter der Mitte nicht verbreitert; Scutellum Eanz oder fast Sanz
weiss, zu$'eilen mit teilrgeiser Andeutung einer mittleren Lingslinie; Tergit 1-5
mit $'eissen Seitenmakeln; Lenge 12-14 mm.)

19- Colichneumon mandibuloris, spec. nov.
N. und N.O. Burma

- ltandibeln normal .. . -,..... -..... ' 41
41. Abdomen Bedrungen, der Postpetiolus quer, das 2te Tergit am Ende deutlich
Ent.nol- Ts- )ry- Ai- 8.3-t, 1966
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breiter als in der llitte lang, das 3te etwa 2 mal so breit rvie lang. (Gastrocoelen
viel breiter als langi Scutellum mehr oder weniger conver.)

Subgenus Intermedichnenmon Heinrich. 42

Abdomen gestteckt, Postpetiolus nicht quer, das 2te Tergit so lang oder langer
als am Ende breit, das 3te E-eniger als 2 mal so trreit wie lang. (Gastrocoelen
nicht viel breiter als lalg; Scutellum flach oder nur leicht convex.) ...... 43

Hiiften III auf der L-nterseite ganz sch\r'arz, mit starker, brauner Biirste. (Ter-
git 1und 2 mit grossen, gelblichn'eissen Seitenmakeln. 3-5 mit queren, nach
innen yerschmelerten Seitenbenden,6 und 7 mil hellem Endrand; Lenge 14
mm.) .... .. 3l- Coelichn?umon llntermedichneumon) penicillntds, spec. nov.

N. Burma, llt. Victoria
Hiiften III auf der Unterseite am Erde \r'eiss, ohne Biirste. (Scutellum missig
conyex; Tergit 1 und 2 mit grossen, Neissen Seitenmakeln, 3 5 mit queren,
nach innen verschmelerten Seitenbindern, 6 und 7 mil hellen Endsaumeni
Lenge l1 mm.) 32. Coelichneumon (Intermedichneumon) geminus, spec. nov.

N. Burma, llt. Victoria
Abdomen aussergew6hnlich rerschmelerl, in der Form an die Gattung Iscino-
joppa Kriechbaumer erinnernd. (Area superomedia rveiss; Tergite l-5 weiss
gezeichnet; Scutellum mit schwarzer lliltellinie; Lenge l3 mm.)

34- Coelichneumon (Taphanes) dolic?ropsis Heinrich
Celebes

34 b. Subspecies uictoria., sspec. noy.
N. Burma, IIt. Vicloria

.{bdomen yon normaler Form. (Scutellum mit schs'arzem L?ingsband in der

"" ""' 41
44. Postpetiolus mit s'eisser Endbinde, Tergite 2-7 mil Neissen Seitenmakeln.

(Scutellum weiss, mit schNarzem Einschnill in der Mitte von Basis und Endel
Lenge 16 mm.) . Coelichneunon iridipennis Cameron

Sikkim
- Tergite 5-7 oder 6 und 7 ohne $eisse Seitenmakeln, statt dessen mit schmalen,

$'eissen Endseumen. (Scutellum mit sch\\arzem Lingsband in der Mitte.) {5
45. Area superomedia und Praescutellarleisten weiss; das 4te Ter8ite mit sehr

leiner Punktierung und ohne Len8srissigkeit; Ter8it 5 nicht mit grossen Seiten-
makeln statt dessen mit kurzen, schmalen, 'rveissen Streifen treiderseits am End-
rand; das erste Geisselglied etwa 3 mal so Iang rvie am Ende breit. (L6nge
lo-t 5 mm.) 2O, Coclichneunan /ropor, spec. Dov.

\. Burma, ltt. Popa, \\'. Himala]a
- Area superomedia und Praescutellarleisten sch$'arz; das 4te Tergit bis gegen

das Ende ziemlich grob punktiert, in der Mitte des basalen Teiles deutlich
hngsrissiS; Tergit 5 Dit grossen Seitenmakeln; das erste Geisselglied nur 2.5 mal
so larrg wie am Ende lrreit. (Lenge ll-15 mm.)

li. Coelichneurnon decemgurralus Uchida
Formosa

17b. Subspecies uiclo.iap, sspec. nov.
N. Burma, [It. Victoria

(Vielleicht I zu annulipes Cameron 6, 1905, aus Sikkim)
46. Abdomen einfarbig schrvarz oder stahlblau, ohne rote Tergite . .... - -.. -. - ,7

Abdomen teilweise rot
47. Kopf, Thorar, Abdomen stahlblau, Schenkel III schn'arz. (Weiss sind nur:

Ento,,,ol. Tt. lto.87. n.3-1, t966
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schmale Stiurrinder, Scheitelflecke und llakel des Collare; Geissel ziemlich
stark r,erbreitert; Hiifien III mit undeutlicher tsiirste; Linge 15 mm.)

25. Coelichneumon goduinausleni Cameron
Assam; Nord-Ost Burma

- Kopf und Thorax schwarz; Abdomen schwarz oder stahlblau, im letzteren Fall
Schcnkel III lot llt

48. Abdomen stahlblau oder zum mindeslen slark blau schimmernd, Schenkel III
blutrot, Tibien und Tarsen III schrvarz. (Hiiften III mit Biirste.) ........ 49

- .{bdomen schNarz, hdchstens mit schwachem, blAu[chem Schimmer; Schenkel,
Tibien und Tarsen III gelbrot oder Schenkel III schwarz .............. 50

49. Geissel ganz schwarz; Kopf schu'arz, h6chst€ns mit N-eissen Fleckchen am
Scheitelrand der Augen; Thorax schwarz, einschliesslich Praescutellarleislen ;

Abdomen ziemlich deutlich blau schimmernd. (Lenge 13.5 mm.)
Coelichneumon sillemi Roman

Kaschmir, 400(H500 m

- Geissel mit weisser Zeichnung; Seiten von Gesicht und Clypeus und Praescuiel-
larleisten weiss gezeichnet; .{bdomen leuchtend stahlblau. (Lenge 1{ mm.)

28. Co"lichneufiou rulofemoratus Cameron
lV. Himalaya; Sikkim; Assam; Burma

50. Abdomen stark verschmilert, parallelseitig: Schenkel und Tarsen III sehwarz,
Tibien III E'eiss gezeichnet. (Scutellum mil schi'arzem Lingsband in der llitte;
Hiiften III ohne Bii.ste: Lenge 12 mm.)

35. Coelichneimon lTaphanes\ bacillus, spec. nov.
N. Burma, Mt. Victoria

- Abdomen von anderer Form; Schenkel III gelbrot, Tibien und Tarsen III gelb-
rot oder gelblich. (Scutellum mil schvarzem Ldngsband in der trfitte.) .... 5l

51. llesoscutum nit gelben }liltellinien. (Hiiften III mit lliirsle.)
- l{esoscutum ohne gelbe llittellinien. (Hiiften III schrvarz, ohne Biirste.) .. 53

52. Area superomedia und basalis getrennt, die letzlere steil nach vorn zu abschiis-
sigi Schenkel III einfarbig gelbrol; griissere Art von 2l-22 mm Lange.

5. Coelichneumon fuscipennis Cameron
Assam

- .{rea superomedia und basalis verschmolzen, die letztere nur rvenig und allmih-
lich nach vorn zu abfallend; Schenkel III fast stets am Ende schwarz; et$as
kleirrere Art, von l6-17 mm Linge, 6, Coelichneumon bitmanicus, spec. nov.

N. und N.O. Burma
53. Abdomen lanzettlich, d,h, auffiillig nach hinten zu verjiingt, das letzte Tergit

etEas v€rlengert, Bohrer so lang wie das letzte Tergit; Schenkel III am Ende
sch\*arz. (\Iesopleuren und Hiiften III unten mit weissem Fleck; Liinge 12-
It mm.) .. 3- Coelichne mon (Etephanides) neotvpus, spec. noy.

N. Burma, tr{t. Victoria

- Abdomen von normaler Gestall, Bohrer kaum vorragend; Schenkel III ein-
farbig gelbrot 5{

54. Schhfen breit, abgerundet, nach hinten zu (r'on oben gesehen) kaum ver-
schmelert; llesopleuren und llesosternum ohne rveisse Fleckung; grosse ro-
buste Art yon lG-17 mm Linge. ........ Coelichnelnon ,uluipeJ Cameron

Sikkim, Darjeeling
- Schlifen schmal, in leichter llundung stark nach hinten zu verschmelert; unle-

Er,odol. Tr. hs.87. B. 3-1, 1966



'o5.

56.

3)7.

BI'R\II.]SISCIIE ICH\I.:T'\I()\I\-{E. III 201

rer Rand der \Iesopleuren mit dem vorderem, euss€rem Teil des llesoslernum
sreiss; kleinere Art von 13 mm Linge. 7, Coelichneumon crlinic.ts, spec. nor'.

N. Burma, llt. Victoria
A}domen am Ende rol; Scutellum sch\Narz, Praescutellarleisten \\eiss. (Hiiften
III mit Biirste; Lenge l4-16 mm.) Coelichneumon micro.sliclus Gravenhorst

W. Himalaya; Pakistan, llurree
Letzte Tergite schwarz, zuweilen mit weissen Endbindenl Scutellum aD den
Seiten rNeiss, mit schwarzem Lingsband in der }Iitte; Pmescutellarleisten
schwarz. (Tergite I oder 2 bis 3 oder 4 rot.) .. .. .. . 56
Schenkel III sch$'arz: Form des Abdomen normal. (Tergit 4-7 sch\rarz, 5-7
mit rleisslichen Endseumen; Tibien III in der ,\{itte breit rveiss; LenBe li-
17 mm.) .. .. - -. 29. Coelichneumon celebensis Heinrich

Celebes
29 d. Subspecies Dictoriaemontis, sspec. nov.

N. Burma, Mt. Victoria
Schenkel III rot, ihr Enddrittel schr*arz; Abdomen entweder in ganzer Linger
verschmalerl, oder tanzettf6rmig, mit verlengertem letzten Tergit. (Bohrer deut-
lich vorragend.) -...... 57
Das erste Tergit sch$arz mit getblichrveisser Apicalbinde; llesoscutum mit
kurzen, gelblichrveissen Lengslinien; das 6te Tergit ohne halbmondfdrmige,
'rveisse Apicalhinde; Abdomen in ganzer Lenge verschmelert. (Tergite 2-5 rot;
Endseume der letzten TerBite schmal weiss; L[nge ll-12 mm.)

33. Coelichneumon lTaphanes) r.,riuenaris Cqmeron
Sikkim, Darjeeling; N. Burma, }{t. Victoris

Das erste Tergit rot oder teihveise schr\'arz, stets ohne ryeisse Apicalbinde.
Mesoscutum ohne s'eisse Lingslinieni das 6te Tergit mit \reisser, halbmond-
fdrmiger Apicalbinde; Abdomen lanzettlich, mit langem letzten Tergit. (Tergit
l-J oder 4 (zur Hetfte) rot; Linge 10--13 mm.)

2- Coelichneumon \Exephonidesl erephrrnopsis Heinrich
CelebeS

2b. Sut species burrnae, sspec. nov.
N. Burma, llt. victoria

24 A. Subgenus Ercphanid,es Subgen. nov.

Subgenerotype. - Cratojoppa strigoso Morley.
Die Kennzeichen dieser Gruppe sind in der Bestimmungstabelte fiir die

Subgenera der Gattung Coelichneumon bereits aufgefiihrt. Sie erscheinen in
der Beschreibung nicht sehr bedeutsam, doch *'eichen die hierhergehtirigen
Arten im Habitusbild recht auffellig von den normalen Coelichneunton-
Arten ab. Die Gruppe k6nnte ohne weiteres als Genus betrachtet werden,
besonders da nun schon 4 zu ihr gehtirige Arten bekannt sind. doch scheint
es nicht miigtich zu sein die 6 d von Coelicftneurnon zt unterscheiden.

l. Coelichneumon ( Ere phanide s ) strigosus (Morley)
Cratoioppa srrigosa Morley, 1915, nev. Ichn., IV, p. ffl, 9d.
Coelichneufuon drigosus Heinrich, 1935, Dt- Ent. Zeitschr., p. 200.

Tgpen
Holotgpe. 

- 
9, Sikkim. Z.M.H.U.

Ealonol. Ts. 1ro. A7. E. 3-t. l 6
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Verbreitung
Himalaya: Sikkim-

ltot.uort
Diese Art rveicht durch die Form des -rrbdomen des ? und den weit yor-

ragenden Ovipositor im Habitus stark yon den typischen Coelichneumon-
Species ab, mit deneu sie im iibrigen morphologisch durchaus iibereinstimmt.
Zusamnrerr mit den nachfolgenden Arten etephanopsis Heinrich, neotgpus
spec. nov. und (bnormi.s spec. nov. bildet sie eine natiirliche Gruppe, die
als eigene Gattung aufgefasst 'werden kdnnte, wiren die zugehdrigen 6 6
irgendwie vorr Coelichneumon zu unterscheiden.

9 Scftnrnr:, mit ruicher gelblichwetsser Zeichnung; illesosculum und Pro-
podeunt qun: schwur:; Tergite 2 und 3 mit orossen ]lakeln tn den Hinter-
ecken, die lolgenden Tergite mit schmalen ,lpicalbinden; Schenkel und
Scftienen grdsstenteils gelbrct, Enddittel der Schenkel lll, Spitze der Tibien
III und die Torsen lll schwati: -Abdomen kn:ettlich, gegen das Ende sturk
:ugespil:t, tlus letzte 'fergit uerldngert, Bohrer rueit uorragend; Hiilten III
ohne Bi;rste; Ldnge 15-16 mm.

Flagellum. Hinter der }Iitte deutlich verbreitert, von der abgeflachten
Seite gesehen das breileste Glied nahezu 2 mal so breit wie lang. Schu'arz,
mit rveissenr Sattel auf Glied G-16; Schaft rveiss gezeichnet.

Kopl. - Schrvarz; gelblichu-eiss sind: Gesicht und Clypeus (mit .{.usnahme
einer schmalen Querbinde zwischen beiden), Wangen und AugenrAnder
ringsherum.

Thotax. -.{rea superomedia nicht von basalis getrennt, die letztere eben-
so wie der yordere Teil der Areae superoexternae in gleichmissiger Biegung
nach vorn zur Basalfurche hin abfallend; Scutellum ganz flach. Schwarz:
gelblichweiss sind: C.ollare, oberer honotumrand, Subalarum, Seiten des
Scutellum, Poslscutellum, Querbinde auf dem unteren Teil der Mesopleuren
und Prosternum.

Beine. - Hiiften Ill ohne Biirste. Gelblichrveiss sind: Hiiften und Tro-
chanteren I und II, Flecken der Hiiften III oberseits an der Basis und unten
am Ende, Trochanteren III; Grundfarbe der Htiften III schwarz; Beine im
iibrigen gelbrot, Schenkel und Schienen III am Ende. Tarsen III ganz
schwarz.

"lbdomen. - Das klar begrenzte l{ittelfeld des Postp€tiolus und die ganze
Mitte des 2ten und 3ten Tergit auffallend scharf lengsrissig, auch die Basis
des 4ten Tergit lengsrissig; Bohrer fast so lang wie die beiden letzten Ter-
gite zusammen. Schrvarz; gelblichu'eiss sind: Endbinde und Seiten des Post-
petiolus, grosse Makeln in den Hinterecken von Tergit 2 und 3. schmale
Endsiume von Tergit -l-6 und das 7te Tergit mit Ausnahme der Basis.

2. Coelichneumon ( Erephanides) exephanopsis Heinrich

Verbreitung
Siid Celebes (terra typica); subspec. nov. Durzrae: Nord Burma, Chin

Hills, Mt. Victoria.
Entomol. TE. .14. n. H. 3-r, 1966
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l'orwort
Im Firbungsmodus ebenso s'ie in der Gestall des .{bdomen der 99, die

der von Coeltchneumon neotgpus Heinrich gleicht, eine ungewdhnliche
Species.

9 Xopf und Thorat schtuarz, nit reicher, gelblichuteisser Zeichnung; lleso-
scutunt gan. scfturor:,' Scutellum rtur qn den Seilen ueiss, in det f,litte ntit
grosser, oouler, schwar:er Ldngsmakel ; Abtlomen oorheruschencl rot, oon <ler
Basis oder ilitte des Sten Teryit on schtuurz, das 6te Tergit mit einet brciten,
halbmondldrmigen, weissen Apix mukel: Beine oorhertschend rot nll.t
schwor:er Zeichnungl der Betne lll und ausgledehnt weissen Htilten un<l
Trochunteren; Ldngle 10-13 mnt.

Flagellunt. 
- 

Mittellang, hinter der N{itte deuttich verbreitert, am Ende
nur missig zugespitzt, nach der Basis zu etwas verdiinnt, mit 36-3E Glie-
dern, das erste fast 3 mal so lang rvie breit, von der Seite gesehen et\tr'a das
12te oder 13te quadratisch, das breiteste von der abgeflachten Seile gesehen
2 mal so breit $'ie lang. Sch$'arz, nrit rveissem Sattel auf Glied 6 oder 7

oder 8 bis 15: Schaft unlen ueiss.
Kopf. 

- 
Normal: SchlSfenprofil von oben gesehen deutlich nach hinten

zu verschmilert. leicht gerundet; \Yangenprofil von vorn gesehen deutlich
zur Mandibelbasis hin verschmiilert, gerade: Malarrarrm kaum halb so laug
wie die Breite der Nfandibelbasis; Clypeus in der l[itte des Endrandes ein
klein wenii; vorspringend. Sch*-arz; weiss sind: Mandibelbasis, Labrum, Ge-
sicht, Clypeus, ,A.ugenrlnder ringsherum und Wangen.

Thoxtr. 
- 

Notauli nur an der Basis angedeutet; Scutellum ganz wenig
iiber das Postscutellum erhaben, oben schwach convex, an der eusserslen
Basis mit Seitenkante: Area superomedia und basalis verschmolzen, Costulae
kurz vor dem Ende der ersteren; C,oxalleisten deutlich. Schwarz; hellgelb
sind: Collare. oberer und unlerer Pronotumrand, Subalarum, Seiten des
Scutellum, Postscutellum, mehr als die untere Hilfte der Nlesopleuren, der
iussere Teil der Epicnemien. zuweilen ein Fleckchen arn Ende des }leso-
sternum beiderseits der tr{ittelfurche, Vorderecken des tr{esosternum oft bis
zu den Sternauli hin, Endrand oder Endhilfte des Prosternunr. Fleck im
Enddrittel der .{reae metapleurales, und eine schmale, manchmal ins Riit-
liche spielende Linie auf der iusseren und inneren Leiste der .\reae denti-
paraet Tegulae riitlich.

Beine. 
- not; weiss sind: Htften und Trochanteren I und II, Trochan-

teren III rrnd manchmal eine Zeichnung oben an der Basis und unten am
Ende der Hiiften III; Grundfarbe der Hiiften III rot oder schrvarz: schwatz
sind: Tarsen III, Spitze der Tibien III und, in der burmesischen subspecies.
auch das Dnde der Schenkel III; Mitte der Tibien III manchmal getblich.

Fliigel. 
- 

Ungetriibt; Nervulus etwas postfurcal; Areola pentagonal, je-
doch stark nach vorn zu verschmelert, die Inlercubiti treinahe zusaurmen-
stossend.

Abdomen. 
- Lang und schlank, am Ende zugespitzt, das 7te Tergit lang,

ldnger als das 6te, der Bohrer etwas vorstehend: Postpetiolus mit scharfem,
lflngsrissigem l{ittelfeldi auch die Mitte des 2ten und Sten Tergit lingsrissig.
Rot, von der Basis oder erst von der Mitte des .tten Teriiit an schs'arz. d.rs
6te Tergit mit halbmondftirmiger, r'eisser Apicalmakel: tr{itte des ersten
Tergit gervtihnlich schn-arz.

Eatonol. Ts. lto.87. fl. 3 t. 19ff
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6 (Nach einem Exemplar der burmesischen Subspecies); Geissel ohne
weisse Zeichnung, schtutrz: uteisse Augcnumrandung am Scheitel schmal
unterbrochen; schroarz am Ende des Abdomen oul das 7te Teruit beschtinkt,
das 6te Tergit ohne weisse l/al'el,' sonsl lrie drrs 9.

a. Coelichneumon ( Exephanides) erephunopsis exephanopsis Heinrich
Coelichneumon er,ephanopsis Heinrich, 193{. trlitt. Zool. llus. Bertin. XX. p. $-9f, Q.

Tgpen
Holotgpe 9, S. Celebes, Bantimurung, September. C.G.H. I

Vetbreitung
Siid Celebes, Banlimurung und Wawa Karaeng.

? Scutellum in der Regel gunz gelb; Hrilten und Schenkel lll rot, letztere
in det Regel am Ende nicht schtuatz; Ldnge 13 mm.

b. Coelichneumon (Erephanides) etephanopsis burmae subspec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - ?, N. Burma, Mt. Victoria, 1400 m. C.G.H. L
Allotgpe. - 6, gleicher Fundort. C.G.H. II.
Parutgpen. - I ?, gleicher Fundort. C.G.H. I.; 1 9, gleicher Fundort.

C.G.H. II.
Verbrettungl

Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 1400 m.

9 Scutellum mit schwarzem, oualem Ldngsfleck in der trfitte, nur an den
Setten gelb; Grundlarbe der Hfilten lll schwatz, mit ueisser Zeichnung oben
an der Bnsis und unten am Ende; Sclren,kel lll stets am Ende breit schwarz;
Ldnge 10 mm.

6 Sieie Beschreibung der Species.

3. Coelichneumon (Dxephanides) neotUpus spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - ?, N. Burma, Ml. Victoria, 1400 m, Mirz/April, 1938. C.G.H. I.
Allotgpe- - 6, gleicher Fundort, 1000 m, Mirz 1938. C.G.H. II.
Pumtgpen. - 1 Q, 1 6, gleicher Fundort, 1fi)0 und 1400 m, Merz und

April. C.G.H. I.;2 99, gleicher Fundort, 1000 m, Miirz. C.G.H. II.
Verbreitung

Nord Burma: Chin Hills, Mt. Victoria, 1000 1400 m.

Votwott
Eine kleinere Art, im Fiirbungshabitus birmanicus Heinrich ihnlich, aber

ausgezeichnet durch eine an die Gattung Neotgpus Foerster erinnernde Son-
derbildung des.{.bdomen der 99, wie sie Shnlich schon von deu beiden
orientalischen Arten slrigosus Morley und erephunopsis Heinrich bekannt
ist. Das Q ist abgesehen davon sofort an der geringen Gr6sse und an dem
Fehlen der Hiiftbiirste und der weissen Langslinien des Mesoscutum von
birmonicu.s zu unterscheiden, das 6 an dem ersten und lelzlen dieser drei
Merkmale.
Enronol. Ts. l.e. 87. 8.3-t, 1966
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9 Sc/rruar:, Kopl und Thorur gelblich-oeiss gezeichnet: )lesoscututn ohne
helle Ldngslinien; Scutellum nur an den Seiten rueiss, mit scluuar:er )litte;
Beine III, mit -.lusnaftnre der schtuur;en Hiilten und Trochurtterert, glelbrot,
ihre Schenkel am Ende breit schwur:, ilve Tibien und Tursen hell qelblich
getdnt; Beine I untl II, mif -{rrsncftme cler grdsstenteils weisscn Hiiften und
Ttoclrunteren, gelbrot, ntunchnrul uul der .{ussenseire teiluteise uerclunkelt;
Flftgel ungetriibt; Ldngle 12-1! mm.

Fkqlellum. \icht sehr lanii, mit etrta 3E Gliedern, das erste etrva 2.5 mal
so lang wie am Ende tlreil, von der Seite gesehen et\va das 13te quadratisch.
von der abgeflachten Unterseite gesehen das breileste knapp 2 nral so breit
wie lang. Schwarz, Glied 6 oder 7 bis 15 mit rveissem Sattel.

Kopf. 
- 

Form und Farbe im allgemeinen wie in birnnnicus Heinrich,
die weissen Augenrinder jedoch nicht nur auf dem Scheitel, sondern auch
auf den Schldfen unterbrochen, selten auf dem Scheilel ohne Unterbrechung:
die schrvarze Zeichnung von Gesicht und Ctypeus hat gewtihnlich die Gestalt
einer breilen Lingsmakel auf der Gesichtsmitte, die sich unten bis zur Cly-
peusbasis hin verbreitert und dann in zwei Linien beiderseits zu den Clypeus-
gruben hin yerlengert, und eines Fleckes in der Mitte des Clypeus der
meistens mit der Gesichtsmakel verbunden isl.

Thorax. 
- 

Nur das basale Viertel der Notauli einigermassen deutlich:
Scutellum ganz flach; .{rea superomedia annihernd so lang wie breit, nach
vorne zu etrvas verschnrilert, manchmal l'orne oder hinten nicht deutlich
begrenzt; .{rea basalis im Gegensalz zl birmanicus schrig nach vorne zu
abfallend. die Basalgrube zwischen Postscutellum und Area basalis breit
und tief; Coxalleisten und (lostulae deutlich, letztere am Ende der Area
superomedia eingelenkt. Schr*'arz: gelblich-r'eiss sind: Collare. Seiten des
Scutellum, oberer Pronotumrand, Subalarum, Fleckchen der Tegulae, eine
grosse Makel auf dem unleren hinteren Teil der Mesopleura und eine andere
auf den Seiten der Epicnemien, die zurveilen mit der Mesopleuralmakel zu
einem Lingsband verbunden ist.

Beine- 
- 

Hiiften III ohne lJiirste. Beine I und II mit Ausnahme der Hiif-
len und Trochanteren gelbrot, manchmal auf der .{ussenseite teihveise ver-
dunkelt; Beine III gelbrot, ihre Hiiften und 'frochanteren schwarz, ihre
Schenkel am Ende schwarz. ihre Tibien und Tarsen fahl gelblich get0nt;
gelblich-r'eiss sind: Hiiften I und II mit Ausnahme ihrer Basis, Trochan-
teren I und II fast ganz, ein Fleck am Ende auf der Unterseite der Hiiften
III, selten auch eine unregelmessige Zeichnung aussen auf der Oberseile
der Hiiften III, Endrand der Trochanteren IIL

Fltigel. - Nicht getriibt; Nervulus mdssig weit postfurcal; Areola penta-
gonal, aber stark nach vorn zu verengt.

Abdomen. 
- 

Der 99 schlank, lanzettlich, stark nach dem Ende zu ver-
schmilert und zugespitzt, das 7te Tergit tang, der Ovipositor $.eit vorstehend,
etwa halb so lang wie das ?te Tergit; Gastrocoelen breiler als der Raum
zwischen ihnen; Mittelfeld des Postpetiolus ziemlich regelmessig lAngsrissig,
ebenso der Raum zwischen den Gastrocoelen, die Mitte des 2ten und 3ten
Tergits, und die Basis des 4ten in der Mitte. Schwarz; der Endsaum von
Tergit 2 4 schmal roslr6tlich, von Tergit 5 und 6 schmal s'eisslich; Sternite
wie in birnanicus.
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6 I:nterseite tler Hfilten lll und Tellulae nicht ueiss gelleckt: ureisser Gei.s-
selsdtel uul Glied 9. 16 oder 17; sonst u.rie das ?.

Geissel. - Mit schmalen, lanzettfiirmigen Tvloiden auf dem 8.-18. Glied.

4. Coelichneumon (Exephanides) abnormis spec. nov.

Tqpen
Holotgpe. - I N.O. Burma, Maymyo, 800 m. C.G.H. I. (Kopf grtisstenteils

und Ende des -{bdomen zerst6rt).

Verbreitung
Nord-Ost Burma, Shan Plateau, Malrnyo.

l'oruott
Eine kleinere Species mit ziemlich stark convexem Scutellum und mit

lanzettlicbem, slark zum Ende hin zugespitzten Abdomen. Nahe verwandl
mit slrigosus Camemn. Unterscheidet sich von der letzteren Species durch
stark gewtilbtes Scutellum und in der Firbung durch stark gelb geflecktes
Propodeum und abweichendes Zeichnungsmuster des .{}domen.

9 Schwar:, Kfuper mit sehr rcicher gelblichweisser Zeichnung; rJlesoscu-
tum ohne )tlittellinien; Ptaescutelletleisten uncl Scutellunt gelblichueiss, das
letztere mit einent dreieckirlen, ntch uorn :ugespitztem, schtuqrzen )littel-
lleck utrl tler Etxlhdlfte, Propodeum ausgeclehnt gelb gefleckt; alle Terllite
mit brciten, gelblichDeisscn Aptcalbinden, clie uul Tergit 2 4 in der )litte
$chmel untetbrochen sind; Beine gtdsstenteils gelbrot, Beine lll schurarz ge-
:eichnet, Htilten I und ll ueiss; Gedssel scftarar: mil ureissem Ring; I.dnge
12 mn.

Flooellum. 
- 

Ziemlich lang, hinter der IIitte etu'as verbreitert, zur Basis
hin verdiinnt, mit langen Basalgliedern; das erste Glied mehr als 4 mal so
lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 15te quadratisch,
von der abgeflachten Seite gesehen das breitesle et$'a 1.5 mal so breit wie
lang. Schwarz. mit B'eissem Sattel auf Glied 6-1-1.

Kopl. 
- Schliifen schmal, Schlefenprofil von oben gesehen verhiiltnis-

mf,ssig stark verschmdlert, gerundet; Wangenprofil messig nach unten zu
verschmiilert, fast Seradei Malarraum et*'as ktirzer als die Breite der Man-
dibelbasis; Endrand des Clypeus in der N{itte mit kleinem Vorsprung. \\reiss;
schwarz sind: Fiihlergruben, breite Mitte der Stirn, Ocellenraum, Hinter-
haupt und Schlifengegend; die rveisse Umrandung der .{ugen nirgends unler-
brochen.

Thorut. 
- 

Nur Basis der Notauli deutlich; Scutellum gleichmissig und
ziemlich stark convex, deutlich iiber das Postscutellum erhaben; Area sup€ro-
media nicht von der -{rea basalis gehennt, parallelseitig. mit den Costulae
nahe dem Ende; die Areae superoexternae ein rvenig nach vorn und nach
den Seiten zu abschtssig. Schwarz; gelblichn'eiss sind: Collare, oberer und
unterer Pronotumrand. Tegulae. Praescutellarleisten, Sculellum (mit Aus-
nahme eines dreieckigen. schr*'arzen Mittelflecks auf der Endhilfte), Post-
scutellum, Subalarum, mehr als die Endhiilfte der Areae dentiparae zusam-
men nrit den Areae posteroexternae und dem Ende der Areae spiraculiferae,
Entonol. Ts. ,lry- 87- - 3-1, 1fi6
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etwa die Endhiilfte der .{reae metapleurales, ein breites Liingsband der Meso-
pleuren, das mehr als deren unlere Hefite bedeckt und nach vorn zu auf die
Epicnemien iibergreift. und die Spitze des P.rosternum-

Beine. - Hiiften III ohne Biirste. Hiiften und Trochanleren I und II
u-eiss, Hiiften III schwarz, oben griisstenteils, unten gegen das Ende weiss,
Trochanteren III grtisstenteils weiss; Tarsen I und II braun. Tarsen III
schwarz; Schenkel und Schienen gelbrot, nahezu das Enddrittel der Schenkel
und Schienen III und die schmale Basis der Schienen III schrvarz; auch die
Basis der Schienen II etwas verdunkelt.

Fligel. - Nicht getriibt; Nervulus postfurcal; .{reola deutlich pentagonal,
jedoch stark nach vorn zu verschmilert.

-lbdomen. - Lanzetllich, am Ende stark zugespitzt, Bohrer vorragend;
Zwischenraum der tiefen Gastrocoeli etwas schmailer als eine von ihnen;
Ilittelfeld des Postpetiolus und die Mitte des 2ten und Sten Tergit grob lengs-
rissig; auch die iusserste Basis des 4ten Tergit in der Milte fein ldngsrissig.
Schu'arz, alle Tergite mit breiten, gelblichrveissen Endbinden. die auf Tergit
2-6 zur Mitte hin yerschmdlert und in der Mitte schmal unterbrochen sind.

24 B. Subgenus Coelichneumon Thomson

SubgenerotUpe. - Ichneumon lineotor Fabricius, sensu Gravenhorst:
\'omitator Linnaeus; festgesetzt durch Ashmead 1900.

Die Beschreibung ist unler Genus Coelicienumon bereils gegeben. Hierher
gehiirt die Gesammtheit der holarktischen und die grosse Mehrheit der orien-
talischen .{.rten. Zvischenformen verbinden die Gruppe mit Subgenus Inler-
medichneumon Heinrich und auf der anderen Seite der Skala zeigen einige
Formen die beginnende Entu'icklung im Bau des Propodeum in der Rich-
tung zum Genus ,{gloojoppo Cameron an.

5. Coelichneumon luscipennts (Cameron)
tunblgioppa luscipeuis Cameron, 1903, Zeitschr. Hym. Dipt., pp. 180, 181, 96.
Protichneumon piceipennis ltlorley, 1915, Rev. Ichn. IV, p. 106; (in Bestimmungstabelle

und neuer Name).
Amblgioppa tuscipen is Heinrich, 1937, Atrn. Ma8. Net. Hist., XX, p. 259 und 276: (Typen-

nachweis und zu Coelicinerrmon Bestelll).
lchneumon luscipennis Townes, 1961, Cal. Indo-Auslr. Ichn., p. 406.

Typen
Holotype. - 9. Assam, Khasia Hills. B.M.

Yerbrcitung
Assam. Yorkommen in Burma noch nicht festgestellt, aber zu vermuten.

VottDott
Eine sehr grosse Species, im Format einem Proticftneumon Sleichend,

nach Form und Felderungstyp des Propodeum aber zweifellos zt Coelich-
neumon gehdrig. In der Fdrbung sehr iihnlich der folgenden.A.rt, birmoni-
cu$ spec. nov., von letzterer verschieden durch erheblichere Grtisse, am
Ende nicht verdunkelte Schenkel, klar von der Area basalis getrennte Area
superomedia, die erstere von der Trennungsleiste an nach vorn zu abfallend.
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9 Scftrucr:, Kopf und Thotat gelblichtueiss ge:eichnet; flesoscutun mit
kurzen llittellinien; Scutellunt nur an den.Seilen oeiss, mit sclnuur:er llitte:
Beine I I I , nrit -{usnnime der Hfilten und Trochunteren, gelbrot, die Sclren.liel
an der Spit:c nicht uerulunkelt; Fliigel tleutlich getriibt; Ldnge 21-22 mm.

I'lugellum. 
- 

\lit weissem Sattel auf Gtied &-18.
Kopl. 

- 
Schlifenprofil von oben gesehen ziemlich stark nach hinten zu

verschmilerl. Schrvarz: gelblich*'eiss sind; Labrum. Gesicht und Clypeus
(mit Ausnahme der Mitte), \Yangen, Augenriinder ringsherum.

Thorqr. 
-.{rea 

superomedia mindestens so breit rvie lang, nach vorn zu
u'enig verschmilerl. der Yorderrand breit und rr-enig gebogen; Costulae und
Coxnlleisten deutlich. Schwarz; ijelblichweiss sind: Collare, oberer Prono-
tumrand, zrvei kurze Liingslinien des Mesoscutum, Seiten des Scutellum,
Subalarum. Prosternum, der untere Teil der Mesopleuren (vorn auf das Meso-
slernum iibergreifend), der grtisste Teil der Epicnemien, beiderseits ein
Fleck auf denr Mesosternum vor den Hiiften II.

Ileine. - Hiiften III mit braunroter Biirste. Gelblichx-eiss sind: Hiiften
und Trochanteren I und II fast ganz, Ende und .{ussenseite der Hiiften III;
gelbrot sind: Schenkel, Schienen, und Tarsen II und Ill ganz, I zum Teil;
der Rest schrvarrz.

Abdonen. 
- 

Ilittelfeld des Postpetiolus, Mitte des 2ten und Basis des
3ten Tergit ldngsrissig: Zwischenraum der Gastrocoeli schmiler als eine von
ilrnen. Schn'arz, nrit leichtem, violetl-blauem Schimmer.

6. Coelichneumon bitmanicus spec. nov.

Typen
Holotgpe. - 9, N. Burma, Mt. Yictoria, 1400 m, MiirzlApril. C.G.H. II.
Allotltpe. - d. N. O. Burma, Maymyo, 800 m. XII.1937. C.G.H. I.
Poratgpen. - 2 99. 3 d 6, N. O. Burma, Maymyo, 800 m- C.G.H. II. 4 9?,

N. Burma, Mt. Victoria, 1400 m; 4 ?9, N. Burma, Mt- Popa, 800-1000 m;
3 99, N. O. Burma, Maymyo, 800 m. C.G.H. I.

lterbreitung
N6rdliches Burma: Mt. Popa und Chin Hills, Mt. Victoria; nordiistliches

Burma: Shan Plaleau nahe Maymyo.

l'oruort
Eine der verhillnismlissig wenigen Arten des Himalaya-Gebietes mit ganz

schx-arzem Abdomen. Ahnlich luscipennis C.rmeron von .{ssam, aber deut-
lich kleiner, mit verschmolzener (oder undeutlich getrennter) Area supero-
media and ^{rea basalis, mit nicht jah vertiefter Area basalis und mit ver-
dunkelten Spitzen der Schenkel III.

? Schtoorz, Kopl urul Thorut gelblich-weiss ge;oichnet; llesoscutum mit
kurzen, gelblich-ueissen trIittellinien; Scutellum nur an den Seiten rDeiss, mi,
schwor:et f,litte; Beine lII, mit.lusnahme der Htrlten und Trochantercn,
gelbrot, ihre Tibien und Tursen mehr gelb getdnt und heller als die Schenkel,
let:tere en der Spit:e mehr oder weniger ausgedehnt schwdrzlich uerdunkelt;
Beine Il urul III trussen schuarzbraun, uul der Innenseite hell rdtlich-gelb;
Fliigel ungetrfrbt; Ldnge 16.-17 mnl
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Flugellum. 
- 

Nicht sehr lang, nrit etwa .10 Gliedern, das erste etwa 2 mal
so lang u'ie am Ende breit, von der Seite gesehen das l2te quadratisch, von
der abgeflachten Unterseite gesehen das breiteste Glied etrra 2nral so breit
u'ie lang. Schrvarz, rniI rveissem Sattel auf Glied 8-16.

Kopf. 
- 

Breit, Schtifenkontur von oben gesehen gerundel und nur
schr*-ach nach hinten zu verschmilert; N{alarraum nur et\va lralb so lang
s-ie die Breite der }landibelbasis: Clypeus in der Mitte des Endrandes un-
rnerklich vorspringend. Schrvarz; gelblich-rveiss sind; Gesicht und Clypeus
lin der Regel mit Ausnahme einer unregelmdssigen, mehr oder weniger aus-
gedehnteD schwarzen Zeichnung der tr{itte). Labrum, Mandibelbasis, \Yangen,
.{ugenriinder ringsherum (auf der Scheitelhdhe nahezu oder schmal unter-
brochen) .

Thorar. 
- 

Basales Drittel der Notauli deutlich; Scutellum ganz flach:
Area superomedia nach vorne zu k:rum verschm6lert und mit der,{rea basa-
lis verschmolzen, oder ganz undeutlich von ihr getrennt; -{rea basnlis seit-
lich klar begrenzl und nach vorne zu nur ganz altmiihlich abfallend; Coxal-
leisten zuweilen undeutlich. Schrvarz; gelhlich-rveiss sind: zwei kurze, con-
vergierende Lingslinien des Mesoscutum. Collare, Seiten des Scutellum.
Fleck der Tegulae, Subalarum, oberer Pronolumrand, Endleil des Proster-
num. ein breites Ldngsband auf dem unteren Teil der Mesopleuren das nach
vorn zu lleit auf die Epicnemien, nach unten zu auf das Mesosternum iiber-
greift, beiderseits des Mesolcus ein Fleck am Ende des Mesosternum.

Beine. -- Hiiften III mit starker, rotbrauner Btirste. Beine I und II auf der
Aussenseile ausgedehnt schr*'arz oder schrvarzbraun; Beine III vorherrschend
gelbrot und r6tlich-gelb, mit schwarzer Grundfarbe der Hiiflen; gelbtich-
weiss sind: Hiiften I und II lmit Ausnahnre der Basis), Trochanleren I und
II g1anz, Ende der Trochanteren lll, Unterseite der Hiiften III alr Ende und
eine unregJelmdssige Fteckung innen und aussen auf ihrer Oberseite, Innen-
seite der Schenkel, Tibien und Tarsen I und II; Schenkel III gelbrot, fast
stets mit schw5rzlicher Spitze; Tibien und Tarsen III hell r6tlich-gelb.

Flfigel. - Ungetriibt; Nervulus stark postfurcal; .{reola p€ntaSonal, aber
stark nach vorn zu verengt.

.lbdomen. - Mittelfeld des Postpetiolus unregelmessig lingsrissig, zum
Ende hin punktiert; Gaslxrcoelen breiter als der Raum zrvischen ihnen, der
letztere und die schmale Nlitte des z$'eiten und dritten Tergites, sowie die
Basis des vierten in der Mitte, lingsrissig. Schrvarz; Mitte und Ende der
Sternite 2 und 3 breit schmutziggelb, ebenso schmale Apicalbinden des vier-
ten und fiinften Sternit.
l'or. 1: I

Gesicht ganz rveiss, nur Ctypeus in der Mitte mit kleiner, schrvarzer \{akel.
l'ur.2:9

Spitze der Schenkel III nicht schrvirzlich (zu'ei von 10 Eremplaren von
Mt. Victoria).

d Gesicftt und Clgpeus gunz weiss; Schtrft unten weiss: ueissgelbe Zeich-
nungen der Hi)lten lll lehlend oder stork reduziert, die des flesosternum
ausgedehnter els beim 9: sonst raie dos 9.

Geissel. 
- 

Mit kleinen bacillenftirmigen Tyloiden auf Glied 8 oder 9 bis
19 oder 20. Weisser Sattel auf etwa Glied 10-18.
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7. Coelichneumon chinicus spec. nov.

Tgpen
HolotA pe-

l'erbreitung
\. Burma

9. N. Burnra, l{t. Yictoria, 1+00 m, .{nfang .{pril. C.G.H. I

(lhin Hills. ]It. \'ictoria. 1400 m-

l'ottoott
Iline dritte Art vom Ftirbungshabitus des birm@icus Heinrich; in der

geringen Grtisse mit neotgpus Heinrich iibereinstimmend und rvie letztere
species ohne Hiiftbiirste und ohne rveisse Lingslinien des llesoscutum. Sehr
ihnlich neolgpu.s aber gut gekennzeichnet durch normale Form des Abdornen
des I mit fast verstecktem Bohrer und durch andere Struktur des horizon-
talen Raumes des Propodeum lsiehe unlen). In der Firbung abrveicbend
durch einfarbig fjelbrote Schenkel III (ohne schwarze Spitze) und durch
ringsherrrru rveisse .\ugenrinder lohne Unterbrechung auf der Scheitelhiihe
und in der Schldfengegend).

? .scirurrr:, Kopl und Thorur gelblich-Deiss geieichnet: llesoscutum ohne
helle Liingslinien: Scutellum nur un den Seiten ueiss, mit schtour:er )litte;
Bcirrc II uncl III mit Ausnahme der H lten und Trochantercn qelbrot, die
Tibien un<l Tqrsen lll gelb get6nt; .Scftenl'el III am Etrde nicht schuarz;
Beine I nit -lusnohrne det Hiiften uncl Trochanteren gelbrot, euf der Aus-
sertseite gebrdunt; Fliigel ungetrfibt; Lringc 13 mnt.

Flagellunt. 
- 

llit 38 Gliedern, das erste ein wenig mehr als 2.5 mal so
lang ri'ie am Ende breit, von der Seite f{esehen etwa das 12te Glied quadra-
tisch, von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste 2 mal so breit wie lang.
Schwarz. mit rfr'eissem Sattel auf Glied 7-15.

Kopf. - Form und Farbe im allgemeinen wie in birnronicus und in rreo-
lgpus, die $-eissen Augenrender jedoch rveder auf dem Scheitel noch an
den SchlAfen unlerbrochen; Gesicht und (:lypeus mit einem schrvarzen Mit-
telfleck. die beide durch ein schmales. sch\yarzes Band verbunden sind,

Thonq. 
- 

\ur das basale Viertel der Notauli einigermassen deutlich;
Scutellum ganz flach; .\rea superomedia klein, elrva so lang wie breit, nach
rorn zu et\yas verschmdlert, von der ,{rea basalis nicht deutlich getremrt;
Area basalis im Gegensatz zt neotgpus nicht schrlg nach vorne zu abfallend,
sondern eben, nur durch die verhiltnismissig schmale Basalfurche vom
Poslscutellum getrennlr der miltlere Teil des Propodeum mil der .{rea
superonredia nicht rvie in neotglttts deutlich convex. sondern mit den Areae
superoelilernae nahezu eine horizontale Iibene bildend; gleichfalls im Ge-
gens.rtz zu neolgpus die hintere Begrenzung der ^\reae denliparae durch
grobrunzlige Punktierung undeutlich; Coxalleisten und Costulae deutlich,
die letzteren nahe dem llnde der -{rea superonredia eingelenkt. Schwarz;
gelblich-rteiss sind: Collare. oberer Pronotumrand, Seiten des Scutellum,
eine gr6ssere Ldngsmakel auf dem vorderen- unteren Teil der Mesopleuren,
die nach vorn zu auf die Epicnemien iibergreift, und eine unregelmiissige
Zeichnung auf dem Ende des Proslernunr.

Beine. - 
Coxae III ohne Biirste. Beine gelbrot, die Hiiften und Trochan-

leren I und II fast ganz rveiss. Hiiften und Trochanteren III fast ganz
schrvarz. die Hiiften III auf der Oberseite in der Mitte der iusserslen Basis
Enk'not. Ts.,1ro.8i. lt. )-1. 1946
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weisslich; Beine I auf der Aussenseite gebriunt, auclr die Tarsen II leicht
verdunkelt; Tibien und Tarsen III i{elblich getatnt.

I'liigel. - \Yie in neotgpu.s.
-lbdomen. - Normal geformt, Bohrer nur nenig vorragend; Mittelfeld

des Postpetiolus und die \Iitte des z\veiten und dritten Tergit stark. die
dusserste Ilasis des vierten Tergit ganz fein lingsrissig. Sclrrvarz. der schmale
Endsaum des zrveiten und dritten Tergit rost-rtitlich.

8. Coelichneumon aglaotypus spec- nov,

Tgpen
Holotype. - Y, N.O. Burma, Kambaiti, 7000 Fuss, 6.4.1934, leg. R. Ma-

laise. N.R.

l'erbreituryl
)riord-Ost Burma llerra tvpica).

lto?wott
Die Art stellt in der Verteilung der sattgelben Zeichnung, insbesondere

auch der Beine und ebenso in der Gestalt des Abdomen mit scharf vonein-
ander abgesetzten Tergiten ein so vollkommenes (verkleinertes) Ebenbild
der Aglaojoppr fkruomoculata Cameron dar, dass man nicht umhin kann,
eine nahe \rerwandschaft beider Formen anzunehmen. Die Gestalt von
Propodeum und Kopf weist ngloolyT.rus jedoch zweifellos eine Stellung inner-
halb der Gattung Coelicftneumon zu, wo diese Art vielleicht den Ausgangs-
punkt der htiher specialisierlen .lglloojoppa-Gruppe reprlisentiert.

9 Schwor:, rnit seir reicher sottgelber Zeichnung des gon:en Klrpers uncl
der Beine; Iresoscutum mit seht kur;en )littellinien, Scutellum llan. gelb;
Teryite 1 4 mit aullallend gleicltmiissi1en, rundlichen Seitenmukeln in clen
Hinterecken; .lrcae supetoe ernae untl superomedie scftrD.r.:. EnclhiiUte der
Schenkel lll gelb, Dtit Ausnahme det dussercten Spitze: Tursen III gelb:
Hfilten III mit starker Brirste; Geis.sel schoarz, nril rrreis.sen Sattel: Liinge
12 mm.

I-lagellum. 
- 

Mitlellang. lrinter der Mitte ziemlich stark yerbreitert. {rm
Ende mdssig stark zugespitzt, nlit 39 Gliedern. das erste rvenig mehr als
2 mal so lang rvie am Ende breit, von der Seite gesehen els-tr das Ete qua-
dratisch, von der abgeflachlen Seite gesehen das breiteste elNa 2.5 mal so
breit rvie lang. Schrvarz, mit Einschluss des Schaftes, mil weissem Sattel auf
Glied 8-13.

Kopl. - Scheitel, Hinterhaupt und Schlifen gleichrnAssig gervtilbt. das
heisst: Hinterhaupt und Schlefen nicht (rvie gervdhnlich) hinter Augen und
l(ebenaugen von einer angedeuteten Kanle aus mehr oder seniger steil nach
hinlen zu abfallend; Schltifenkontur, von oben gesehen, gerundet und lrenig
nach hinten zu verschmilert; \Yangenkontur, \'on vorn gesehen. fast gerade,
nach unten zu verschnrllert; \Yangen. von der Seile gesehen. sehr breit und
ziemlich stark gen'iilbt; N{alarraum etrva halb so lang rvie die Breite der
llandibelbasis: Gesicht und Cl-".-peus zerstreut punktiert. glenzend. Nangen
poliert. Schrvarz; gelb sind: Fleck der Nfandibelbasis, Labrum. Seiten des
Clvpeus, Gesichtsseiten breit (unten durch ein schrvarzes Querband vom

Ertonol- Ts- -lrs- 8i- Il- :l - l. tt46
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Gelb der Clvpeusseiten getrennt), breite Stirnrinder der .{ugen. ein grosser
Fleck der Schlifenriuder (der sich nach hinten bis nahe zur Hinterhaupt-
leiste hin fortsetzt). \Yangen (mit .{usnahme des Endes. des l'lalarraumes
und des Hinterrandesl .

Thorar- 
- 

Et\\a yorderes Yiertel der \oiauli deullich; \Iesoscutum zer-
streut punktiert. stark gldnzend: Scutellunr abgeflacht; Area superomedia
und basalis nicht getrennl, erstere etwa quadratisch, letztere zur Basalgrube
hin abfallend; alle I-eisten scharf hervorlretend; -\reae metapleurales stark
convex, poliert. mit wenigen Punkten: vorderer Teil der l{esopleuren ge-
schrvollen. der hintere Teil in der Gegend des Speculum mit eiuer breiten
und starken Lingsverliefung; Nlesosternum hinten stark concar'. sein Hin-
terrand auflyerts gebogen und erhiiht. Schs'arz; gelb sind: Collare, breiter,
oberer Pronoturnrand, zrvei sehr kurze Liingslinien des trIesoscutum, Sub-
alarum, Sculellurn. .{reae denliparae. .\reae metapleurales griisstenteils.
Basis der llelapleurllleisle, ein grosser Fleck auf dem vorderen, unteren
Teil der llesopleuren. der auch den eusseren'Ieil der Epicnemien bedeckt.
ein noch grtisserer Fleck auf dem unteren. hinteren Teil der Mesopleuren,
der nach unten zu auf das l{esosternun iiberijreift, Prosternum (mit ,{us-
nahme der Basis, des Endes und der Seiten lings der \Iittehraht).

Beine. 
- 

Coxae lI mit starker Biirste. Gelb sind: Hiiften I und II mit Aus-
nahme der Basis. ein Fleck oben am Ende und unten am Ende der Hiiften III.
Trochanteren I und II grtisstenteils, annihernd die Endhiilfte der Schenkel
(mit Ausnahme des schnralen Endes der Schenkel Ill und eines dorsalen
Lingsstreifens der Endhiilfte der Schenkel I und II), die Yorderseite und ein
Fleck hinter der Basis der Aussenseite der Tiben I rrnd II, die Tibien III lrnit
Ausnahme etrva des basalen und apicalen Yiertels) und die Tarsen III {mit
Ausnahme des letzten Gliedes und der eusserslen Basis des ersten) ; Tarsen I
und II vorherschend braun.

Fliigel. - Nervulus postfurcal; .{reola pentagonal. Kaum getrtibt.
Afulomen. - Schlank. mit sehr scharf voneinander abgesetzten Tergiten:

Bohrer etwas yorragerrd: tr{itte von Tergit I- -1 und die Basis des 5ten Tergit
in der Mitte scharf lingsrissig; Zrvischenraum der sehr grossen und tiefen
Gastrocoelen viel schmdler als eine von ihnen. Schu'arz, mit regelmdssigen.
rundlichen, gelben Seitenflecken in den Hinterecken von Tergit 1-5.

9. Coelichneumon niuosus spec, noy.

Tgpen
Holotgpe. - 9, N. Burma, Mt. Yictoria,2800 m, April 1938. C.G.H. II.
Allotlrpe. - d, gleicher Fundort. Mai 1938. C.G.H. I.
Paratgpen. -3 99,3 6d, gleicher Fundort. C.G.H. II.; 4 99,8 66,

gleicher Fundort. C.G.H. I.

Verbreitung
Nord Burna: Chin Hills, Mt. Yictoria,2800 m; offenbar beschrlnkt auf die
Mooswiilder der h6chsten Gebirgszonen.

l'o?tDo?t
Unter der grossen Zahl orientalischer Arten mit seitlich gelb oder weiss

geflecktem Abdomen unverkennbar gekennzeichnet im weiblichen Geschlecht
durch die aussergewdhnlich stark yerbreiterte und auf der Oberseite bis iiber
Eatonot. Tr. lro.8i. E. 3-1. 1 6
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die Mitte u'eisse Geissel. im m:innlichen Geschlecht durch die fast Sanz
*-eisse Fdrbung der Beine und die oberseits wie beim ? bis iiber die Milte
hinaus n'eisse Geissel.

? .Scftruor--, Kdrper und Beine mit oussergeruihnlich reicher, elfenbein-
oeisser Zeichnung: Endbinde uon Tergit 1 (o<Ier 1 und 2 beim 6 ) uncl grosse
.lIoleln rn den Hinterecken uon Tergit 2-5 (oder 2-6 bein 6 ) elfenbein-
raeiss,' rlfesosculu m mit kur:en Liingslinien, die :un Scutellum hin:u einem
breiten Fleck :usnmmenfliesse n: dle Schenkel uteiss qezeichnet (beim 6 lest
ganz weiss); I' hlergeissel nur im Enddfittel ganz schtoor:, der Rest urrl der
Oberseite weiss: Grundlorbe des Abdomen bei sturker Belcuchturyl dunkel-
bltttr schinmernd: Ltingle 15--16 mm.

Flagellum. - Kurz. hinter der Mitte aussergervOhnlich stark verbreitert.
am Ende scharf zugespitzt, mit 39 --11 Gliedern, das erste nur etu'a 1.5 mal
so lang *'ie am Ende breit, von der Seite gesehen das 6te oder 7te quadra-
tisch, von der abgeflachten Seite gesehen das breitesle beinahe 4 mal so
breit B'ie lang. Glied 1 bis etrva 13 auf der Oberseite oder grtisstenleils weiss.
auf der tlnterseite schwarz oder schwarz gefleckl, die folgenden Glieder ganz
schwarz; Schaft, Pedicellus und ger'6hnlich die Basis des ersten Geissel-
gliedes schrvarz, der Schaft zumeist unten rveiss oder s'eiss 5;efleckt, zuu'eilen
iruch oben weiss 6;efleckt.

Kopf. 
- 

Form etNa rvie in birnronicus Heinrich; Endrand des Cllpeus
ganz gerade. \Yeiss; schwarz sind: Ilitte des Clypeus ausgedehnt, gervtihn-
tich auch ein kleinerer Ltingsfleck der oberen Gesichtsmitte, seltener eil
gemeinsames. mittleres Ldngsband auf Gesicht und Cllpeus, Fiihlergruben
und breite Mitle der Stirn (manchmal nicht ganz bis zu den Ocellen hinauf),
Ocellenrauru, Hinterhaupt und Schlifengegend in variabler Ausdehnung,
Ldngsband des Nlalarraumes.

Thorax. 
- 

Etwa vorderes Yiertel der Notauli deullich; Scutellum flach;
Area superomedia and basalis verschmolzen, nahezu parallelseitig, mit den
Costulae et['a in der Mitte; .{rea basalis und,{reae superoexlernae kaum zur
Basalfurche hin abfallend. fast einc horizontale Ebene bildend; Coxalleiste
scharf ausgeprflgt. Schrvarzl elfenbeinweiss sind: Collare. oberer Pronolum-
rand, Tegulae, zu'ei kurze tr{ittellinien des Mesoscutum, die hinten zu einem
Fleck zusammenf liessen, Flecke der Praescutellarleisten, Scutellum. Post-
scutellum, Subalarum. Areae dentiparae zusammen mit der hinteren Hilfte
der Areae spiraculiferae und zumeist Teile der Areae posteroexternae und
posteromedia, Nfetapleuren zum Teil, ges'dhnlich grtisstenteils, mehr als die
untere Hdlfte der Mesopleuren. flusserer Teil der Epicnemien. unterer Pro-
notumrand. Ende des Proslernum, manchmal ein Fleck der -{.reae coxales.
selten Fleckchen am Ende auf dem }lesosternum.

Beine. 
- 

Hiiften III ohne Biirste. Schwarz mit eusserst reicher rveisser
Zeichnung, elfenbeinrveiss sind; alle Hiiften (mit Ausnahnre der Basis), Tro-
chanteren I und II ausgedehnt, alle Tibien (mit .{rrsnahme der verdunkelten
iiussersten Spitze), alle Tarsen (mit .A.usnahme der verdunkelten iusserslen
Spitze aller Glieder). Schenkel I und II mehr oder s'eniger ausgedehnt auf
der Unterseite und teilrr-eise auch auf der Oberseile. Schenkel III ausgedehnt
auf der Oberseite und gew6hnlich auch auf der Innenseite, sorvie ihre Spitze
in treschrdnkter -{usdehnung.

Entonal. Ts. Sts. 87. H- 3-t. 1066
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Flfigel. - Fast ungetdibt; \ervulus stark postfurcal; .{reola pentagonal,
stark nach yorne zu verschmilert.

Abdomen- - Normal gefomrt; Miftetfeld des Postpeliolus und Mitte der
Tergite 2 und 3 scharf ldngsrissig, das .[te Tergit ganz ohne Lingsrissigkeit,
glatt, mit sehr feiner, zerstreuler Punktierung; Zrvischenraum der Gaslro-
coelen breiter als in allen vorangegangenen Arlen, deutlich etr*'ts breiter als
eine der Gastrocoelen. Grundfarbe schrvarz. in starker Beleuchtung mit dun-
kelblauem Schimmer; elfenbein*'eiss sind: breite Apicalbindeu des Post-
p€tiolus. grosse, nach inrren zu unregelmiissil; begrenzte Seitenmakeln des
2ten Tergit, die in der l{itte nur schmal getrennt sind und zuweilen zusam-
menfliessen. grosse. yon Tergit zu Tergit an Umfang abnehmende Seiten-
makeln auf Tergit i) 5.

6 Gesicht, Clgpeus und ulle Beine gun: oder last ganz ueiss, rnit Ausnohme
nur der lolgenden schutorzen Zeichnunllen: gewdhnlich ein kleiner Fleck in
der llitte des Endrondes des Clgpeus, Strcil uul der .{ussenseile der Schen-
kel I, Trocfutntellen und Teil det Ttochenteren lIl, manchmol eine unregel-
nriissige Zeichnuryl aul der lussrn.reile der Schenkel Il oder II und III, ge-
to6hnlich ein win:iger Fleck aul der Spit:e der Tibien und Schenkel Il und
III: tltrs zueite Tergit zumeist mit tlurchgehender, breiter, ellenbeinuteisser
.lpicolbinde; aucft dos 6te Tergit zrit ureissen Seitenmokeln; uteiss oul Schalt,
P rosternu nt, )l csopleuren und E picnemien durc hsclmittlich nrchr ausgedehnt
ols im 9, sonst aie rlos 9-

Flagellunt. - Mit kleinen, kurz-ovalen Tyloides auf Segment 7-18.

lO. Coelichneumon uictorianus spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. 

- 9, N. Burma, Chin Hitls, Mi. Victoria, 2200 m. C.G.H. I.

Vetbrcitung
Nord Burma, Chin }Iills, Mt. Victoria, 2200 m.

ltorwort
Die Art zeigt eine Reihe von Zeichnungsanalogiern mil llauogutlotus Uchida

lFornrosa), insbesondere in der weissen Firbung der Tarsen III und der
Area superomedia, doch sind semtliche Zeichnungen nicht schwefelgelb wie
\n flauoguttatus sondern elfenbeinx'eiss, und zudem auf dem Thorax aus-
gedehnter. auf dem .{.bdomen weniger ausgedehnt als in llauoguttatus. lch
halte deshalb eine subspecifische Zusammengehiirigkeit mit der Ietzteren
.{rt fiir wenig wahrscheinlich. Hiiften III mit deutlicher Biirste.

9 Sclrurrrr--, Kdrper untl Beine mit tussergeu\hnlich rcicher, elfenbetruoeis-
ser Zeichnung: brcite Endbinde des Postpetiolus und grosse Seitenmakeln
uon Terylit 2-4 elf enbeirtwei.ss; J/eso.sculum mit kutzen, ellenbeinueissen
)littellinien, ohne Seitenlinien: Praescutellerleisten llenz schwarz; Scutellum
nrit schwar:er, nuch hinten enoeitetter Ldrylsbinde in der )litte; Area supero-
nrcdie, Seitenllecke de$ Ptopodeunt urul Flecke des f,lesosternutn oeiss; Tnr-
serr III und )litte du Tibien III peiss.' Geissel schruur: ntit rueissem .Sctlel.'
fuinge 16 ntn.
Ettonol. Ts. its.87- ll. :j -4, 1! i6
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Flugellunt. - Ziemlich lang und schlank. hinter der Mitte m6ssig ver-
breilert. mil 4tJ-50 Gliedern, das erste etrva 2.5 mal so lanSJ rvie am Ende
breit. von der Seite gesehen etwa das l lte quadratisch, das breiteste, von der
flachen Seite fjesehen, 2 mal so breit rvie lang. Schwarz, mit $'eissem Sattel
auf Glied 6 oder 7 bis 16; Schaft unten weiss.

Kopf. - Schlifenprofil geradlinig und stark nach hinten zu, Wangeprofil
yon yorn gesehen geradlinig und deutlich nach unlen zu verschmiilert; End-
rand des Clypeus gerade; I[andiblen normal. Elfenbeinweiss; schrvarz sind;
Fleck in der l{itte des Endrandes des Clypeus, Suturen zvischen Gesicht und
Clypeus, !'iihlergruben, breite Stirnmitle, Ocellenraum, Hinterhaupt, SchlS-
fengegend und Fleck des Malarraumes; r'eisse Umrandung der .{ugen nur
am llalarraum ganz schmal unterbrochen.

Thorat. - \\'eniger als das basale Viertel der Notauli deutlich; Scutellum
flach; Area superomedia nicht von basalis getrennt, mit den Costulae hinter
der l{itte; -{rea basalis nicht zur Basalfurche hin abschiissig. Propodeum
elfenbeinweiss und schs'arz; schwarz sind: .{.reae coxales, mehr als die vor-
dere Helfte der .{.reae metapleurales, Mitte der .{reae spiraculiferae, .{.rea
posleromedia. schmale Basalhdlfte der Areae dentiparae und die .{,reae
superoexlernae; Prothorax und Mesothora\ schwarz, ausgenommen die fol-
genden, elfenbeinweissen Teile: Collare, oberer und unterer Pronotumrand,
Tegulae, Subalarrrm, zrvei messig lange Lingslinien des Mesoscutum, Seiten
des Scutellum, etwa die unteren 2/3 der N[esopleuren, der iussere Teil det
Epicnemien, Mesosternum vorn bis zu den Sternauli, grosser Ltingsfleck
beiderseits der Mittelfurche am Ende des Mesosternum, Prosternum mit .{.us-
nahme der Basis,

Beine. - Hiiften III mit gelblicher Biirste. Grdsstent€ils weiss; sch\yarz
sind: Schenkel III, schmale Basis und breite Spitze der Schienen III, Hiiften
III aussen und innen, .{ussenseite der Schenkel I und II; Schienen I und II
auf der .{ussenseite dunkelbraun, mit weissem Ring hinter der Basis; Tarsen
I und ll teilweise rotbraun.

Fliigel. - Nicht getriibt; Nervulus postfurcal; Areola pentagonal, die Inter-
cubiti aber vorn beinahe zusammenstossend.

-lbdomen. - Mittelfeld des Postpetiolus und die Mitte des 2ten und 3ten
Tergit lengsrissig, ebenso die Basis des {ten Tergit in der Mitte; Gastrocoelen
sehr gross, ihr vorderer.{bhang etwa ebenso breit vie die Thyridien, ganz
glalt. ohne Spur von Lhngsrippen oder Runzeln. Schr.arz; elfenbeinss.eiss
sind: Endbinde des ersten Tergit und Seitenmakeln auf Tergit 2.-4.

lttriation
Ein I von der lerra typica. das vahrscheinlich als albinotische Varietet

zu dieser Art, m6glicherweise ab€r auch zu einer sehr nahe verwandten,
anderen gehtirt, weicht von der oben beschriebenen Holotype durch erheb-
lich ausgedehnlere q'eisse Zeichnung ds Ktirpers ab. \\'eiss sind insbeson-
dere: der grtisste Teil des Mesosternum, des Propodeum und des ersten Seg-
menl; die Seitenmakeln des 2ten Tergit sind sehr gross und slossen in der
Mitte fast zusammen und die Schenkel II und III zeigen unregelmdssige,
weisse Lengsstreifen auf der schrvarzen Aussenseite; ausserdem ist die
schrx'arze Liingsbinde des Sculellum stark reduziert und nur teilweise an-
gedeutet.

Etlonol. Ts.,lrs.87, 8.3-t, I06i
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ll. Coelichneumon tricolotipes spec. nov

Tgpen
Holotgpe. - 6, N. O. Burma, S. Shan Staaten, Taungyi, 1500 rn. N.R.
Allotgpe. - ?, N. O. Burma, Kambaiti, 6000 ft., 1/6 54. N.R.
Paroiipen. - 1 d, gleicher Fundort, 1 d, N. Burma, Mt. Victoria, 1400 m,

1 6, -{nnam. 1 d, N. O. Burma, Maymyo, E00 m. C.G.H. II.; 2 d 6, N. Burma,
Mt. vicloria, t 6, N. O. Burma, Maymyo. C.G.H. l.

Verbrcitung
Nord-Ost Burma, Siid Shan Staalen lterra typica)t Nord Burma, Chin

Hills, NIt. \'ictoria; .{nnam. In niederen Htihen, 800-1500 m.

Vorutort
Die Art Shnelt in der Fdrbung .lglaojoppa rulolemorata Cameron, ist

jedoch morphologisch sofort am anderen Bau des Propodeum zu unterschei-
den. Koloristisch kennzeichnend sind: die s'eissen Tarsen III, das ganz gelbe
Scutellum und fast ganz gelbe \lesosternum, die kurzen, Selben Mittellinien
des llesosculum und, in den meisten Exemplaren. die roten Schenkel III
rnit sch\varz€r Spilze, sowie die ausgedehnte weisse Zeichnung der Geissel.

6 Schruurz, Kdrper und Beine mit sehr reicher, ellenbeinweisser Zeich-
nung: llesoscutum mit kurzen, weissen )littellinien; Scutellum gon: rueiss,'
P rcscutelloleisten rueiss gezeichnet; Propodeum uteiss gefleckt, rfter lleta-
pleura, .lreo superomedio und .lrene supetoettetnae stets gan. oder last
gunz schutarz; llesosternum fost glunz weiss: Tergit 1 mit ueisser -4pical-
binrle, Terfite 2-4 ,nit toeissen Seitenmokeln: Hiilten I und II fast ganz,
Tarsen III gun; tueiss, Tibien III mit uteissem Ring; Schenkel lll zumeist
rot ntit scltwtrr-;ent Ende, seltener 11anz schwarz; Geissel uuf der Oberseite
ousgedehnt, oft oon kurz hintet .let Basis bis Deit iiber die ]litte hinaus
weiss: Ltinge 16-18 mm.

Fkqlellun. - Mit {l-42 Gliedern, mit bacillenfdrmigen Tyloiden auf
Glied 10-19 oder 20, nur sehr schwach knotig hinter der Mitte. Schwarz,
Glied 2 oder 3 bis 15 oder 16 auf der Oberseite, Schaft unlen s'eiss.

Kopl. - Normal; Mandibeln normal, Schlifenkontur von oben gesehen
fast geradlinig rrnd mAssig stark nach hinten verschm ert; Malarraum ktr-
zer als die Hiilfte der Mandibelbasis. Weiss; schrvarz sind: FiiLhlergruben,
breite Stirnmitle, Ocellenraum, Hinterhaupt, Schliifen und ein schmales
Lingsband des Malarraumes; r'eisse flmrandung der Augen nur auf dem
Malarraum unterbrochen.

Thorur. - Basales Yiertel der Notauli angedeutet: Scutellum etrvas iiber
dns Postscutellum erhaben, oben abgeflacht, seitlich etrYa im basalen Drittel
mit S€ilenkante; .{rea superomedia etrvas breiter als lang, undeutlich von
der .{.rea basalis getrennt und, ebenso s'ie die.A.reae sup€ro€xternae, fast
glatt, jedenfalls unpunktiert; Area basalis bis zur Basalfurche hin nicht
abschiissigl Costulae und Coxalleisten deutlich. Schwarz; elfenbeinweiss
sind: Collare, Endteil des unteren honotumrandes, breiter oberer Pro-
nolunrrand. Tegulae zum Teil, Subalarum, kurze Mittellinien des Mesoscu-
tum. Praescutellarleisten, Scutellum, Postscutellum, ein Fleckchen am Ende
der .\reae metapleurales, .{reae spiraculiferae vor den Luftltichern und am
Ende. -\reae dentiparae grtisstenteils, Basis der Nletapleuralleiste. Prosternum
Ettt aol. Tt. lto- 87- H.3-t. 1065
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(mit Ausnahme der dussersten Basis), eusserer Teil der Epicnemien. tr{eso-
sternum zusammen mit dem unteren Teil der Mesopleuren (mit .{,usnahne
des Endsaumes der l{esopleuren und eines schrvarzen Fleckes vor den Hiif-
ten Il).

Beine. 
- 

Htften I und II und alle Trochanteren weiss tTrochanteren III
an der aussersten Basis schrvarz), Hiiften III schrrarz, innen auf der Ober-
seile mit grossem, unten am Ende mit kleinem. weissem Fleck: Tarsen und
Tibien III, die letzteren mit Ausnahme der schu'arzen Basis und des schrvar-
zen Endes, weiss; Schenkel III rot, am Ende sclrwarz, manchmal ganz
schwarz; Schenkel, Schienen und Tarsen I und II auf der Innenseite rveiss.
aussen schrvarz oder schr-arzbraun. die Tibien I und II aussen ntit schma-
lem, rveissem Ring oder Fleck.

Fltigel. - Nicht getriibt: Nervulus stark postfurcal; Arcola mit den Inter-
cubiti vorne zusammenstossetrd, also viereckig.

Abdomen. 
- 

Gastroco€len breiter als ihr Zrvischenraunr. in der Liings-
richtung ausgedehnler als gen'tihnlich, d.h. mit grossen Thyridien. ihr basa-
ler Abhang ohne alle Rippen oder Runzeln, ebenso glatt rvie die Thyridien:
Mittetfeld des Poslpeliolrrs und die Mitte des 2ten und 3ten Tergit lflngsrissig.
das 4te Tergit nicht sehr dicht aber ziemlich kriftig punkliert, in der luitte
der Basis mit sch$/achen Spuren von I-iingsrissigkeit. Schwarz; elfenbein-
rveiss sind: Apicalbinde des Postpetiolus und grosse. quere Seitenmakeln auf
Tergit 2-6.

9 f,lesosternum nicht ganz rDeiss, st(It, dessen greilt das ueisse lingsbuncl
der llesopleuren uorn bis zu den Sternauli ttul tltrs l[esosternum iiber und
<lie hintere Hdlfte des let:tercn tfiigt beiderseits der )littelfurche einen drei-
ecktgen, ktnggestrecken, gr1sseren, rueissen Flecli ols beim 6: Gesichtsnitte
:uweilen mit l[-l6rmiger, schutorzer Zeichnung; das 6te Tergit ohne tueisse
Seitenmakeln; Tarsen I und lI ueniger uusgedehnt und weniger deutlich
weiss ge;etchnet als beim Sl sonst wie <ks 6; Hfilten III ohne Bilrste.

Fkqlellunt. 
- 

Schlank, hinler der Mitte et\\'as verbreitert. lang und scharf
zugespitzt, mit.l{-16 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang rvie am Ende
breit, von der Seite gesehen et$'a das 12te quadratisch, yon der abgeflachten
Seite gesehen das breiteste et$'a 2 mal so breit rvie lang. Schrvarz, mit rveis-
sem Sattel etwa auf Glied 6-16; Schaft unten weiss.

12. Coelichneumon uehementer spec. nov.

Tgpen
Holotgpe, - I, N. Burma, Mt. Yictoria, 1400 m. C.G.H. I.

Verbrcitung
N. Burma: Chin Hills, Mt. Victoria, 1400 m.

l'otwort
Eine der zahlreichen Arten mit sehr reicher, elfenbeins'eisser Zeichnung

des ganzen Ktirpers, morphologisch sehr gut gekennzeichnet durch verhilt-
nismissig kurze und dicke Schenkel, eine mittelgrosse, dichte, brarrne Biirste
der Hiiften III und aufgetriebene Wangen.

En,onol. Ts. 1.9.8i- 11.3-t- lrn
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? Sclrruor:, Kdrper und Beine mit sehr reicher, ellenbeiruteisser Zeichnung;
Veso.scrrtrrrlril tl,eisserr, :weiteilillen )littelfleck: Scutellum qun: wciss;
Propocleunr rria rrreiss€n -lreae dentipQree uncl weissen Flecken oor den Luft-
ldclrcrn: Tergite 1-6 ntit grossen, oeissen Seitenmukeln; ulle Tibien (mit
{usnalrnre iftrer Basis und Spit:en) urul alle Torsen weiss, Schenkel III
schruor:, in der baselen HAllte oben und nussen uusgedehnt rueiss.' Geissel
schtoqr: nit weiss(n Ring; Liinge 18 nnt.

I-kqelluttt. - llittellang. kriiftig, das erste GIied klum mehr als 2 mal so
lang rvie am Ende breit, von der Seite gesehen das 9le quadratisch, von der
flachen Unterseite gesehen das breiteste 2 mal so breit rvie lang. Schu'arz,
mit \\'eissenr Sattel auf Glied 5 18; Schaft unten rveiss gefleckt.

Kopf. 
- 

Breit; Schlifenprofil von oben gesehen gerundet und kaum nach
hinten zu verschmilerl. \Yangenprofil von vorn gesehen breit, Serundet und
kaurn nach unten zu verschmiilert; \Yan5;en in Seitenansicht breit und ge-
schrvollen; Malarraum weni6Jer als halb so lang t'ie die Breite der Mandibel-
basis; Clypeus in der \{itte des Endrandes deutlich etwas vorspringend:
Mandibeln normal, breit. \Yeiss; schwarz sind: Fiihlergruben, breite Mitte
der Stirn. Ocellenraum, Hinterhaupt, Schliifengegend, schmaler Hinterrand
der \Yangen. Endrand des Cllpeus und ein Fleckchen auf dem unteren Ende
der Gesichtsmilte; weisse Umrandung der .{ugen nirgends unterbrochen.

Thorar. 
- 

\'orderes Drittet der Notauli deutlichi Scutellum flachl Area
superomedia unregelmiissig dicht gerunzelt, ziemlich deutlich von .{.rea ba-
salis getrennt. etlya so lang u'ie breit, nach vorn zu etwas verschmilert, rnit
den (lostulae kurz vor dem Ende; Areae superoexternae und basales eben,
nicht nach vorn zu abfallend. Schwarz; elfenbeinweiss sind: Collare, breiter
oberer und unterer Pronotumrand, Tegulae, Subalarum, ein zweiteiliger.
breiter \{ittelfleck des Mesoscutum, Scutellum, Postscut€llum, Areae denti-
parae zusaDmen mit dem Enddrittel der .{reae spiraculiferae, Basis der letz-
teren bis zu den Luftlt chern, Basis der Metapleuralleiste. eine breite Langs-
binde auf der unteren Helfte der Mesopleuren, die nach vorn zu auf den
irrsseren Teil der Epicnemien iibergreift; Prosternurn und Mesoslernum ganz
schwarz.

Beine. 
- Kriiftig und verhtillnisrndssig kurz, Schenkel dick, in Seiten-

ansichl die Schenkel III wenig mehr als 3 mal so lang; u'ie in der llitte hoch;
Hiiften III mit nrittelgrosser, dichter, brauner Biirste. \\'eisslichgelb mit fol-
gender schwarzer Zeichnung:.\ussenseile der Schenkel I und Il fast ganz,
die Ilasis der Schenkel II auch auf der lnnenseite. schmale lJasis. breites
Ende und der untere Teil der Innenseite der Schenkel III. Grundfarbe der
Hiiften lll. schnrale Basis der Tibien II und III und deren Enden etwas aus-
gedehnter; Tibien I an Basis und Spitze gebriiuDt, ebenso die Spitzen der
Glieder der Tarsen I und II und die Basis des Metatarsus I und II; Hiiften
III oben glrOsstenteils, unten am Ende rveiss.

I'ltigel. 
- 

Nicht getriibt; Nervulus pxrstfurcal; .{.reola pentagonal, Inter-
cubiti jedoch stark nach vorne zu convergierend und beinahe zusammen-
stossend.

Abtlonen. 
- 

Ziemlich langgestreckt; Postpetiolus gewiilbt und ziemlich
breit. das trlittelfeld lAngsrissig; Gastrocelen erheblich breiter als ihr iusse-
rer Langsdurchmesser. ihr Z*'ischenraum viel schmaler als eine von ihnen;
Nlitte des 2ten und Sten Tergit sehr dicht und grob lengsrunzliij-punktiert.
Eatttuol. Ts..lttr.87. H. J t. INA
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die Uitte des {ten Tergit bis iiber die Hritfte der Liinge pgleichfatts dicht.
und ein u'enig u'eniger grob lingsrissig-punktiert. Schu'arz: elfenbein*'eiss
sind: breite. nach hinten zu allmihlich an Gr6sse abnehrnende Seitenmakeln
auf Tergit 1 6, der Ilndsaum des 6ten und Tteu Tergit in der )Iitte und
breite .{picalbinden ron Sternit 1-1. und eine Endbinde des 5ten Sternit.

Aglaoioppa
Aglao iopp<t
Aglaoioppa
Aglaoioppo

weis),
lchneumon

Tgpen
Holotgpen. - .\glttojoppa llouolineota Cameron, 6. Assam, Khasia Hills.

Oxford, Universitets Nluseum; -lglaojoppa lotcmeculate Caneron. d. Assam.
Khasia Hills. Oxford, Universitets Museum; .lgkro joppu nrnculiceps Came-
ron, 9, India, Himalaya. B-M.

Y erbreitung
Assam, Khasia Hills (terra typical : Sikkim: Nord und Nord-Ost Burma

(C.G.H. I. und N.R.).

l/oturott
Eine yon elwa sechs sehr iihnlichen, echten (d.h. nicht zu -|glaojoppn

geh6rigen) Coelichneumon-species mit gelber Fleckung. Die gelbe Zeichnung
der Praesculellarleisten im Yerein mit ganz gelbem Scrrtellurn und die aus-
gedehnt weisse Fiirbung der Geissel (besonders der Mdnnchen) bilden zuver-
Itissige koloristische Kennzeichnen. Auch scheint die.{usdehnung (ler gelben
Fleckung des Abdomen konstant zu sein: beim Q bis zum {t€n, beim 6 bis
zum 4ten oder Sten Tergit. Htften III mit schwacher, gelbticher Biirste.
Eine weit verbreilete und hiiufigere Art.

9 Schworz, K6rper mit sehr reicher, x tgelber Zeichnung; .llesoscutum
mit zuei lungen, qelben, uorne bis nuhe zum Pronotuntrond reichenden
Ldngslinien; Prutescutelktrleisten gelb getleckt; Scutellum {lanz gelb: Ptopo-
deunt gelb ltelleckt, .lreoe superoetternae und .|rea superomedia stets
schwtrz; Postpetiolus uncl llakeln in den Hinterccken uon Tergit 2-4 gelb;
Schenkel lll schutaru, Tqrsen untl Tibien III hellgelb, die letztercn en det
Bnsi.s und am Ende schrour:; Ffihlercreissel eul det Oberceite ausgedehnt,
zumeist bis nahe zur Bosis ftin weiss; Linoe 13-16 mnt.

Flagellum. - Mittellang, mit etwa 45 Gliedern, das lte etrva 2.5 mal so
lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 12te quadratisch.
von der abgeflachten Seite gesehen das breileste etwas mehr als 2 mal so
breit rvie lang. Schwarz. Glied 2, 3 oder 4 bis 15 mit rveissem Sattel: Schaft
unten gelb.

Kopl. - Schliifenkontur, von oben gesehen, deutlich und fast i.ieradlinig
nach hinten zu verschmiilert: \Vangen kurz, nach unten zu verschmiilerl:
Malarraum etwa halb so lang n'ie die Breite der Mandibelbasis; l\{andibeln
trormal; Gesicht und Clypeus grob und ziemlich dicht punktierl- Saltgelb

Ettonol. Ts. .hs. $i. n. ) t- n.)t;

13. Coelichneumon I laoolineatus lCameron)

tlaoolineaaa Cameron, lm3, Ann. ]Iag. )iat. Hist., Xl, p. 177, 6.
latemaculata Cameron, 1903, Ann. llag. Nat. Hist., XII, p. 366-387, d.
fiaculiceps Cameron, 190S, Zeitschr. Hym. Dipt., V, p. El-82, 9.
llavolineala Heinrich, 1937, Ann. Ilag. Nat. Hist., XX, p. 25G. j lT-,-pennach-

llaDolineatus Townes, 196l. Cat. hd.-Austr. Ichn., p..105 (Citate bis 1961).
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sind: Gesicht rrnd Clvpeus (mit Ausnahme der NIitte beider). \Vangen auf-
rvdrts bis el\-a zum oberen Drittel des hinteren -{ugenrandes, Augenriinder
ringsherum. den Ocellenraum seitlich etN'as umfassend und mit einer F'ort-
setzunfJ tiber die Scheitethtihe hinfort bis fast zur Hinterhauptleiste hin,
im oberen Drillel des hinleren Augenrandes stark verschmilert aber nirgends
unterbrochen-

Thourr. - Mesosculum und llesopleura seicht und nicht dicht punktiert,
glinzend; Scutellum an der Basis mit mehr oder rveniger deutlicher Seiten-
leiste: ^{rea superomedia und basalis verschmolzen. die letztere l.ertiefl.
Schwarz; sattgelb sind: Collare, breiter oberer Pronotunrrand und Endhiilfte
des unteren, Tegulae. Subalarum, zwei lange (nach hinten zu convergierende
und vorne nicht ganz bis zum Pronotumrand reichende) Lflngslinien des
Mesoscutun, Flecke der Praescutellarleisten, Scutellum, Postscutelhrm. bei-
derseits ein kleiner Fleck vor den Luftltichern des Propodeum, Basis der
Metapleuralleisten, beiderseits ein grosser Fleck des Propodeum ider die
-{.reae dentiparae fast p;anz zusammen mit der Hinterhilfte der Areae spira-
culiferae und dem Enddrittel der .{reae netapleurales bedeckt), Prosternunr
(mit.{.usnahme der Basis), mehr als die untere Hiilfte der Mesopleuren zu-
sannnen mit dem iiusseren Teil der Epicnemien nnd dem vorderen Teil des
Nlesoslernum bis zu den Slernauli hin. beiderseils neben der Mittelfurche
ein Fleck auf dem Ende des tr{esosternum.

Beine. - Hiiften III mit schwacher. gelblicher Biirste. Gelb und schrrarz,
die Tarsen I und II braun, Tarsen III weisslich-gelb: gelb sind: alle Trochan-
teren, Hiiften I und II, ausgedehnte Zeichnung auf der Oberseite der Hiiften
III. ein Fleck am Ende ihrer Unterseite. Innenseite der Tibien I und II,
Tibien III tmit Ausnahme der schmalen Basis und des breiten Endes), Lnter-
seite der Schenkel I und II (mit Ausnahme der Basis). ein schmaler Ring
hinter der Basis der Tibien II und ein Fleckchen hinter der Basis der
Tihien I-

.-lbdomen. - Mittelfeld des Postpetiolus, die ganz [litte des zten Tergit
und die trIilte des 3ten bis iiber die Hilfte lingsrissig. Schwarz; Postpetiolus
und grosse \Iakeln in den Hinterecken von Tergit 2-4 sattgelb.

6 Glied 1 oder 2 bis 13 oder 14 der Geissel oben weiss: Gesicht und Clypeus
91anz g1elb, eDenso das f,lesostetnum (mit Ausnehme eines dreieckigen schutar-
:en Fleckes oorn in der llitte und eines schtoor:en Fleclrs seillicft om Ende,
uor den Htilten Il): die Seitenmukeln des 2ten Tergit zumeist nur durch
eine schmde, schruar:e ltlittellinie lletrcnnt, ltduligl :u einer breiten Binde
;usuntmenlliessend: bei etwo der Htilfte der Erentpkte euch des Ste Tergit
nit Seitenmakeln; gelbe Zeichnunl1 aul der Oberseite {let Iltilten lll weniger
ausgedehnt uls beim ?. aul der I|nterceite olt ganz fehlerul,' sonst u.rie da.s 9.

trIaterial:9 99,32 66, Nord-Ost Burma. Kambaiti. 7000 Fuss. N.R. 1 ?,
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 2200 m. C.G.H. I.

I 4. Coelichneumon quinquemaculatus lCameron)
Aglaoioppa quinquemaculata Cameron, 1903, Ann. Meg. N&t. Hisl., XU, p. 366, 9.
.lglaoioppe guinquemeculala Heinrich, 1937, Ann. Mag. Net. Hist., XX, p. 250; {Ttp€n-

nachweis).
Ichnetmon qtinqtemdculo,us Townes, 1961, Cel. Reclass. Indo-.{ustr. Ichn., p. {05, 9;

(als Synonym \on llaoolineatts Cameron).

En,onol- Ts. .lto. 87. E. 3-r, lW



Tg pen
Holotllpe. - ?. Assam. Khasia Hills. Oxford, Universitits Museum.

lleterial
19 99, Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 2400 2E00; 1 9, ){ord-Ost

Burma, Kambaiti, 7000 Fuss.

BI]R\IESISCITE ICH\EU\Io\I}-.{E. III

llaoolineatus I
Hiifien III unten auf der Innenseite 8e-
gen das Eude ohne Spur YoD Biirste
und Erhebung.

2. Geissel mit sehr ausgedehnter rveisser
Zeichnung auf Glied 2, 3 oder 4 bis 15.

3. Tiinung der Zeichnung fahl gelb
4. Tergite 2-l lnit Seitenmakeln.
5. Praescutellarleisten gelb.

221

quinquemtculotus Q

Htften III unteu auf der Innenseite ge-

gen das Ende mit deutlicher, br&uner
Iliirste, die auf einer leichten Erhebur8
steht.
Geissel mit enger begrenztem $'eissem
Sattel auf Glied
8-r5.
Ttinung der Zeichnung satt-gelb.
Nur Tergit 2 und 3 mit Seitenmakehr.
Praescutellarleisten sch\-arz.

lCitate

l'erbreitung
Assam (terra typica) ; Nord und Nord-Ost Burma.

l'otwott
Diese Art ist von Tos'nes (loc. cit. 1961) als Slnonym vorl flauolineatus

Cameron behandelt \orden. Nach dem zahlreichen, von Burma vorliegenden
Material von 99 beider Formen zu schliessen, ist die Annahme ihrer Syno-
nyrnie nicht haltbar. Trotz der teuschenden Ahnlichkeit im Firbungsmuster
ist eine Reihe konstanter Unterschiede feststellbar, deren Gesammtheit die
taxonomische Identitiit beider Formen ausschliesst. Da sie sowohl in Assam
wie in Burma nebeneinander gefunden wurden, ist specifische Yerschieden-
heit s-ahrscheinlicher als subspecifische.

? Sclru.,nr:,' K6rper mit sehr rcicher, sattgelber Zeichnung; lllesosculun mil
zwei longen, gelben, uorne bis nafte zunl Pronotumrand rcichenden Ldngs-
linien; Purcscutella eisten nicht llelb gelleckt; Scutellum glanz gelb; Propo-
deuru gelb gelleckt, Areoe superoetternee und Atea supetomedia stets
schwarz; Postpetiolus und f,lokeln in den Hinterecken uon Tergit 2 untl 3
gelb: Schenkel III schwor:, Tarsen und Tibien lll hellgelb, die letzteren {In
Basis und Ende schwor:; I'iihlergeissel mit Deissem Sattel auf Glied 8-15:
Ldnge 14-18 mm; im fibrigen, mit Ausnahme det oben gegeniiber gestellten
Unterschiede, in Fdrbung und llorphologie uric flavolineatus.

15. Coelichneumon macultscutis (Cameron)

Aglaoioppt, moculiscrlis Cameron, 1905, Zeitschr. Hym. Dipt., p. E2--{:}, d.
Aglaoioppa cariniscuais CaDeron, 1905, loc. cit., p. E3, j.
lchneumon maculiicalir Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. {07, $;

bis 196r).

Tgpen
Holotgpen. - Agloojoppa nrqculisculis Cameron. 6, Sikkim, Himalaya.

B.ltl.; Aglao joppa corinisculis Cameron, d, Sikkim, Himalaya. B.M.
Enlo ol. Tt. 1.0.87. E. 3-1. 19fi
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l'erbrcilurut
Sikkinr iierra typica); 9?: Nord Burma, Chin Ilills, l{t. Yictoria. 2200--

2800 nr: Nord-Ost Burma. Kambaiti. 2000 m.

l'onoort
In Griisse. Habitus und Firbung (insbesondere in der sattgelben Tdnung

der Zeichnunil, der Fleckung des Abdomen und in der Fliigeltrtibung) iihnelt
diese -{.rt S-nrrculntns Cameron, u'eicht aber durch das schrn'arze Mittelband
des Scrrtellun deutlich ab. Die beschriebenen 99 von Burma, die ich fiir
zugehiirii.i halte, sind von |-moculutus ? specifisch sehr klar verschieden
durch: 1) Form der Hiiften III tsiehe unten) und Fehlen der Hiiftbiirsle,
2) schrviicher verbreiterte Fiihlergeissel, 3) Bau der ^{rea trasalis. Sie rveichen
yon dent 1915 von Morley (sehr unvollkommen) v<xr Simla beschriebenen 9
durch eine durchgehende, gelbe .{picalbinde des Postpetiolus ab und stimmen
hierin nrit dem holotypischen 6 t'lberein. Leider sind die burmesischen
Stiicke nach dem z$'eiten \\'ellkrieg bisher n'eder in \\'arschau noch in
Stockholm rvieder aufgefunden worden.

? Schrotrtz,Ii6rper mit seht rcichet, sttttgelber Zeiclutung; flesosculum mil
;wei glelben Liinglslinien uon mittleter Ldnge; Pruescutellarleisten nicht gelb
gefleckt: Scutellurtt un den Seiten gelb, mit sclturerzer Liinqsbinde in der
flitte: Prcpodeum gelb gefleckt, ,lrcee superoe ernqe urul superomedia
schrour:: Postpetiolus mil brcitet, gelber .\pictrlbinde, Tergit 2 und 3 mit
gelbcn Seitenmakeln; Schenkel Ill schtuqr:: Torsen und Tibien III hellgelb,
let:tere an Basis und Dntle schroar:; l:tihlergeissel schwar: nit weissem
Suttel tul Glied 8-15; Ling1e 15- 18 mm.

Flugellum. Mit 45 Gliedern, hinler der Mitte schrvach verbreitert, das
erste Glied mehr alt 3 ural so lang n'ie am Ende breit, von der Seite gesehen
ets'a das 121e quadratisch, von der abgeflachten Seile gesehen das breiteste
s'eniger als 2 nral so breit rvie lang. Schrvarz. mit -q-eissem Sattel etr.a auf
Glied 8-15: Schaft unten gelb.

Kopl. Schliifenkontur, von oben gesehen. deutlich und fast geradlinig
nach hinten zu, \Yangenkontur, yon vorn gesehen, deutlich nach unten zu
verschmelert: Malarraum kiirzer als die Breile der Mandibelbasis; Gesicht
und Clypeus grob und mdssig dicht punktiert. Schrvarz; sattgelb sind: Ge-
sichl uDd Clvpeus (mit Ausnahme einer schs-arzen Zeichnung in der N{itte
beider). \\'angen aufrvlrts bis elwa zum oberen Drittel des hinteren .{ugen-
randes (mit .\usnahme eines schrvarzen Lingsbandes des llalarraumes).
.{ugenriinder ringsherum. den Ocellenraum et$'as umfassend imit nur einer
Llnterbrechung unten am Malarraum ).

Thonu, Mesosculum seichl und zerstreut. Nlesopleuren seicht und etvas
dichter punktierl. beide gldnzend; Scutellum flachgedriickt, ganz ohne basale
Seitenkante: -lrea superomedia und basalis yerschmolzen, die erstere etrvas
breiter als lang. die letztere von ihrer Basis an zur Basalfurche des Propo-
deurn hin abschiissig, die .{reae superoexternae von der -{rea superomedia
aus leicht nach vorn und nach den Seiten hin abfallend. Schwarz; Sattgelb
sind: (lollare, breiter oberer Pronotumrand, Endhnlfte des unteren Prono-
lumrandes. Subalarum. Fleckchen der Tegulae. zu'ei mittellange Liings-
linien des \Iesoscutum. Seiten des Scutellum. Postscutellum. Basis der Meta-
pleurrlleiste. treiderseits ein Fleck ruf dem Propodeum (der den griissten
EntoDtot. Ts. )ra- 8i- E- 3 - t. l90A
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Teil der Areae denliparae zusammen urit der hinlereu Iliilfte der -{reae
spiraculiferae und den Aussenrand der .{reae posteroerternae hedeckt),
Prosternum mit Ausnahnre der Basis, etwa die untere Hdlfte der \{esopleu-
ren zusammen mit dem eusseren Teil der Epicnelnien und dem vorderen
Teil des Mesosternum bis zu den Sternauli hin und ein Fleck beiderseils der
iuittelnaht am Ende des tr[esosternum.

Beine. 
- 

Hiiflen III, im Gegensntz zt S-nurculatus, innen im hinteren
Teil der Unterseite ohne deutliche. steil zum Endrand der Hiifte hin abfal-
lende Kante und ohne Spur von Biirste, gleichmessig, flach zum Ende hin
abfallend. Gelb sind: Hiiften I und II, ein grosser Fleck am Ende der Unter-
seile der Hiiften III. ein Fleckchen an der Basis ihrer Oberseite. ein grtisserer
Fleck in der Mitte ihrer Oberseite. Unterseite der Schenkel I und II lmit
.{usnahme der Basis), Unterseile der Tibien I und II. Tibien III (mit Aus-
nahne von Basis und Ende), ein Fleck hinler der Basis ;ruf der Oberseite
der Tibien I r.rnd II und die Tarsen III; Schenkel lII, Grundfarbe der Hiiften
III und Oberseite der Schenkel und Tibien I und lI schn'arz; Tarsen I uud
II braun.

Fliigel. - Etwas getrtibt.
-lbdomen. ]Iittelfeld des Postpetiolus, breite llitte des 2ten und 3ten

Tergit und die Basis des 4ten in der Mitte scharf ldngsrissig. Schwarz; satt-
gelb sind: breite Apicalbinde des Postpetiolus und Seitenmakeln in deu Hin-
terecken Yon Tergit 2 und 3.

A Gesicht urul Clgpeus gunz, )lesostetnum grdsstenteils gelb; :uuteilen
uuch dos lte Teryit mit Seitenmukeln' Geissel glemiss Originolbeschreibung
ohne ueisse Zeichnung, in 2 Exempkren uon Burma mi, Iucissenr Strich ttuf
der Oberseite uon Glied 7 bis elrua Glied 1!: sonsl uric das 9.

Tgpen
Holotgpe. -Puratgpe. -

9, Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 2200 m. C.G.H. I
I ?, N.O. Burma, Kambailit, 7000 Fuss. N.R.

Disttibution
Nord und Nord-Ost Burma in H0hen von etrva 2000 m

l'oruort
Die Art gehiirt zu der gelb gefleckten, schu'ierigJen /Icuolineolrrs-Gruppe

und steht in Grdsse und Firbung lktuolinedus Cameron am nichsten. Das ?
unterscheidet sich von der letzteren Species eindeutig sorvohl morphologisch
(durch hinter der Mitte kaum verbreiterte Geissel, etrvas gedrungenere
Schenkel und kiirzeren \Ialarraum) rvie auch coloristisch (durch schwirrzes
Liingsband des Scutellum, viel geringere .{usdehnuni; des rveissen Fiihler-
rings und fast ganz gelbe Area metapleuralis). l)ie Species iihnell arrch mc-
culiscutis Cameron und hat mit letzterer das in der llitte schwarze Scutel-
Ium gemeinsam. Sie unterscheidet sich von n(culiscuris durch geringere
Griisse, urgetrtbte Fliigel, .{usdehnung der gelben Seitenmakeln des.{b-
domen auf das {te Tergit und durch nicht von der Basis an nach vorn zu
abfallende .{.rea basalis.

Enlt,tol- Ts. -i,o- ti- H.:l-1. l!fi6

16, Coelichneunon linei.scutis spec. no't'.
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9 Sclruror:,' Kdrper mit sehr rcicher, gelber Zeiclmung; f,Iesoscutun mit
:oei mittellanglen, gelben oorn nicht bis zum Pronotumtand reichenden
Ldngslinien: Prrescutellarleiste n gelb glelleckt, Scutellum nlit scholrzer
Ldngsbinde in der llitte urul mit gelben Seiten; Propodeum gelb geflecLl,
Ateu ntetapleuralis grdsstenteils gelb; Areae supetoettetnoe und superomedia
stets ganz schtoar:; .llal'eln in den Hitierecken des Postpetiolus und uon
Tergit 2-4 glelb; Schenkel III schwarz, Torsen und Tibien III hellgelb, die
let:teren cn Basis und Encle schwarz: Fiihlergeissel schwurz, mit uteissem
Sattel etu( auf Glied 6.-15; Hiilten III ohne Birste; Flfigel ungetrfibt; Ldnge
11-11 mIln.

Flogellunt. - 
Schlank. Irinter der \{ilte nur ganz scht'ach ver}rreitert,

mit ets'a 43 Gliedern, das erste et$'a 3 nlal so lang wie am Ende breit, von
der Seite gesehen et\i':r das llte quadratisch, von der abgeflachten Seite
gesehen das breiteste *'eniger als 2 nlal so breit wie lang. Schwarz, mit weis-
sem Sattel auf Glied 8 oder 9 bis 15; Schaft unten gelb.

Kopf . 
- 

Schl{l'enkontur. von oben gesehen, und Wangenkontur yon vom
gesehen deutlich und fast geradlinig nach unten zu verschmilert; \Yangen
kurz, r'on der Seite gesehen nicht sehr breit und nur schwach convex; trIittel-
feld des Gesichts und unterer Teil der Seitenfelder stiirker aufgewtilbt als in
flauolineutus; Gesicht und Clypeus ziemlich grob undnicht dicht punktiert. Gelb
sind: Gesicht und Clypeus, im Gegensatz zu flttuolineatus ohne oder fast ohne
schs'arze Zeichnrrng der Nlitte (haichstens ein Fleckchen in der Mitte d€s
Endsaumes des Clypeus und eine kurze, diinne Querlinie zwischen Clypeus
und Gesicht schu'arz). \Yangen ganz, bis zu den Schllfen hinauf, Augen-
rinder ringsherum, den Ocellenraum vorn und hinten teilweise umfassend
(aber im Gegensatz zu llauolineatus ohne Vorsprung nach hinten nahe zur
Hinterhauptsleiste hin), Labrurn und trIandibelbasis.

Thorax. 
- 

Sculplur von Mesoscutunt und l\fesopleuren wie in /lauo-
linectus, aber im Gegensatz zu dieser .{rt das vordere Yiertel der Notauli
ziemlich deutlich; Scutellum an der Basis ohne erhabene Seitenkante; .{rea
superomedia und basalis verschmolzen. letztere nicht nach vorn zu abschts-
sig. Schwarz; gelb sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand, grtisster Teil
des unleren, Tegulae zum Teil, Subalarum, zwei mittellange (nach vorn zu
nicht bis zum Pronotum reichende) Liingslinien des Mesoscutum, Flecke
der Praescutellarleisten, Seilen des Scutellum, Postscutellum, Basis der .{reae
spiraculiferae bis zu den Luftltichern, Basis der Metapleuralleiste, beiderseits
ein grosser Fleck des Propodeum, der ets'a die Endhdlfte der Areae denti-
parae zusammen nrit dem entsprechenden I'eil der Areae spiraculiferae und
dem iusseren Streif der Areae posteroexternae bedeckt, fast die ganzen ,{.reae
metapleurales, Prosternum (mit Ausnahme der Basis), mehr als die untere
Helfle der Mesopleuren zusammen mit dem [usseren Teil der Epicnemien
und dem vorderen Teil des Mesosternum bis zu den Sternauli hin und beider-
seits von der Mittelfurche ein Fleck am Ende des Mesosternum; Das gelbe
Ferbungsmuster des Thorax weicht also nur darin von flouolinealus grund-
sitzlich ab, dass das Scutellum eine schwarze, mittlere Lingsbinde hat und
die.{.reae metapleurales fast ganz. die Areae dentiparae dagegen nur in der
Endhiilfte gelb sind.

Beine- 
- 

Hiiften III ohne Biirste- Schwarz sind: Schenkel III, schmale
Basis und breiteres Ende der Tibien lII, Oberseite der Tibien I und II,
Entomol- Ts- to- 87- E. 3-1, ,966
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Grundfarbe der Htften IlI, ganze Oberseite und schmale Basis der Unler-
seite der Schenkel I und II, schmale Basis der Hiiften I und II; Glied 4 und
5 der Tarsen III und die Tarsen I und II ausgedehnt brAunlich; der Rest
einschliesslich aller Trochanteren rveisslichgelb- die Hiiften III oberseils
gr6sslenteils weisslichgelb und unten am Ende, die Tibien I und II auf der
Oberseite hinter der Basis mit weissgelbem Fleck.

Fltigel. - Nerl.ulus stark postfurcal; .{.reola pentagonal, nach yorn zu
stark verschmilert. Ungetriibt.

Abtlomen. - \{ittelfeld des Poslpetiolus, die breite Mitte des 2ten Tergit
und die Mitte des Sten (nicht ganz bis zum Ende) scharf llngsrissig; Zwi-
schenraurn der Gastrocoelen viel schmiler als eine von ihnen. Sch*'arz: Ter-
git 1-4 nlit grossen, gelben Makeln in den Hinterecken.

Benrcrkung
Die obige Diagnosis *'ar urspriinglich auf eine konstant gefirbte Serie

von 10 ?? vom Mt. Victoria begriindet, doch hat scheinbar nur die Holo-
type und ein Paratype ton Nord-Ost Burma den zrveiten \\'eltkrieg iiber-
dauert; der Verbleib der restlichen Exemplare ist unbekannt.

17 . Coelichneumon decemsutttrtus Uchida
Verbrcitung

Formosa (terra typica) : subspec. nov. uictofiaei Nord Burma, Chin Hills.

V ottDott
Die Art zeigt bis fast in jede Einzelheit der Fflrbung hinein eine geradezu

verbltffende Ubereinstimmun g llr^il mandibulnris Heinrich. Sie unterschei-
det sich jedoch stark und zweifelsfrei in der ganz anderen, normalen Bildung
der Mandibeln, und zwar in beiden Geschtechtern; die 99 weichen zudern
durch etrvas hinter der Mitte verbreiterte Geissel ab (siehe unten).

Die weiter unten von Burma iMt. Victoria) beschriebene Form weicht
scheinbar von formosanischen Sticken nur durch das Yorhandensein einer
kleinen Hiiftbtrste ab. Es scheint zweifelhaft ob dieser Unterschied als
specifisch oder nur subspecifisch zu betrachten ist. Ich habe in diesem Falle
die letztere Alternative geu'ihlt. .{ndererseits habe ich cnroni Heinrich von
Celebes, der vielleicht 

^uch 
decemguttatus geographisch vertritt, als eigene

Art bestehen lassen, und zryar auf Grund der auffallend starken HiiftbiiLrste
dieser Form und ihrer stattlichen Grtisse.

Nach der Originatbeschreibung zu schliessen, kOnnle sich auch Came-
ron's Species unnulipes (aus Darjeeling) auf die vorliegende beziehen, doch
kann die !'rage der mdglichen S1'nonlrnie. oder subspecifischen Beziehung.
vorliufig noch nicht geklirt rverden.

9 Schwurz, K6rper und Beine mit sehr reichet, oeisser Zeichnung; )Ieso-
scutum mit kurzen, weissen llittellirien: Seiten des Scutellunt rL,ei.ss, ivirte
mit brcitem, schwarzem Ldngsband: Teryit 1 mit weisser Apiculbinde, Ter-
site 2-5 mit uteissen Seitenmqkeln; ulle Hfilten eusgedehnt uteiss, Beine III
im iibfigen scfuuarz, einschliessliclr der Tarsen, ihre Tibien mit ueissem
Ring; Fkryellum schuarz, mit uteissem Ring; Lringe 12-15 mn.

Flagellum. 
- 

Mittellang, schlank, hinter der Mitte et$'as verbreitert, mit
etwa 43 Gliedern, das erste et$'a 2.5 mal so lang rvie am Ende breit, von der
1; Ento ol.Ts-ho-87-fl.3-4,l 6
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Seite gesehen etrva das l2te quadratisch. von der abgeflachten Unterseitc
gesehen das breiteste deutlich breiter (etu'a 1.3-1.5 mal so breil) als laug.
Schwarz. mit weissem Sattel auf Glied 7 oder 8 bis 16.

Kopf. - Form und Farbe wie in mandibularis, aber Nlandibeln normal,
Endrand des Clypeus ganz gerade. weiss der .{ugenrinder nirgends unter-
brochen und schwarze Zeichnung von Gesicht und Clypeus geringfiigiger
oder ganz fehlend.

Thorax. - Form und Farbe fast genau rvie in ntandibularis, aber schruar-
zes Mittelband des Scutellum im Durchschnitt breiter und weisse Flecke am
Ende des Mesosternum grtisser: .{rea superonredia an der Einlenkungsstelle
der Costulae nicht merklich vorspringend und nicht glatt, sondern, ebenso
rtie die.{reae superoexternae. unregelmiissig und grob gerunzelt, die lelzte-
ren im hinteren Teil auch grob punktiert.

Beine. - \\'ie in mantlibularis gef[rbt; die Tarsen I und II ganz schrvarz-
braun; Hiiften III, in geographischer Variation, mit oder ohne Biirsle.

Fl gel. - \\'ie in mcndibularis.
Abdomen. - S,€,111u rvie in mnnrlibuloris geformt und gefirbt; die rveisse

.4.picalbinde des Postpetiolus in geographischer Yariation durchgehend oder
in der }Iitte unterbrochen; die schmalen weissen Endsdume der letzten Ter-
gite und die u'eisse Fiirbung der Sternite r*'ie in mrrndibularis; das {te Tergil
.sterker und dichter punktiert als in nrandibularis.

6 Fiihlergeissel ganz schwatz, ebenso zumeist H|ften Ill; weisse Zeichnung
der Pleuren und des Prcpodeunt rueniger ausgedehnt uls beint I, die Seiten-
mttkeln des Sten Terylit :uweilen lel errl.

l7 a. Coelichneumon decemguttatus decemgullatus Uchida

Coelichneumon decemguttatut Uchida, 1932, Journ. Agr. Fac. HokL. Imp. Univ., XXXIII,
p. 150, d.

lchneumon decemgutlatus Townes, 1961, Cat. IDd.-Austr. lchn., p. 404, d.

Tgpen
Holotgpe. - d, Formosa, Taihorin. Deutsche Enlomologisches Institut,

Eberswalde.
Neallotgpe. - I, Formosa, Taihorin, IV.l0. C.G.H. II.

Verbreitung
Formosa.

9 Afi1ten III ohne Bfrrste; Postpetiolus mit Deissen Seitenmakeln

6 Sielre Beschreibung der Species.

l7 b. Coelichneumon decemguttatus uictoriae subspec- nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, N. Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, f400 m. C.G.H. IL
Parutgpe. - I 9, gleicher Fundort. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord Burma, Chin Hills, 1400 m; geschlossene Welder in mittlerer Htihen-

lage.
Entv ol- Tt. )ro.87. E. i-1. lW
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? Il'eiclrt ab uon der Nominotlorm durch l'orhantlensein einer :iemlich
kleinen und nicht tlichten aber dennoch deutlicltn, rotlichen Btirstc tler
H iiften I I I ; Post petiolus mit durchgle hender, uteisser .lpicalbinde.

18. Coelichneumon ftosenrpensis Uchida

l'erbreitung
Formosa (terra typica) ; subspec. nov. .rhonensis.' Nord-Ost Burna,

Hpungan.

I'ottDort
Diese Art slimmt morphologisch und auch im Ferbungsmodus sehr weit-

gehend mit decemguttutlts Uchida iiberein. Der einzige rvesentliche Unter-
schied besteht darin, dass in der letzteren Art die Tarsen II und III schrvarz
sind. in l'osempcnsis da6egen u'eiss.

Das burmesische Iixemplar weicht yon der Type von A'osempensis durch
et$as ausgedelutere weisse Kiirperzeichnung ab, zeigt aber sonst keine
Unterschiede die eine Artverschiedenheit zrveifelsfrei beweisen ktinnten. An-
dererseits betrachtc ich aber auch die subspecifische Verbindung noch nicht
als ganz zrteifelsfrei.

9 Sc.lrruar:; Kdrper und Beine mit sehr rcicher ueisser Zeichnung; lleso-
scutum mil kurzen, uteissen )littellinien; Seiten des Scutellum lueiss, ilrilte
in der Nominutlotm mit schurer:ent Ldngsbrtnd; Teryit 1 mit ueisser .lpicel-
binde, Terglit 2-l mit u-reissen .Seitenmokeln (in dem burmesisclrcnt Erem-
plar Tergit 2-5); alle Hiilten ausgedehnt rueiss, Beine III im fibrigen
schuarz, ihre Tersan ueiss, iire Tibien mit weissem Ring; Flugellum schwarz
mit weissem Ring; Ldnge 16 mm.

Flagellum. Mittellang, hinter der Mitte etwas yerbreitert, mit 46 Glie-
dern, das erste etwa 2.5 mal so lang s'ie am Ende breit, von der Seite ge-
sehen el$'a das 12te quadralisch, von der abgeflachten Seite gesehen das
breiteste fast 2 mal so breit u'ie lang. Schrrarz, mit u'eissem Satlel auf
Glied 8-17; Schaft auf der Unterseite mit weissem Endrand.

Kopl. - \Yie in decemguflatus.
Tlrctax. - Form *'ie it decemguttetus. Die weisse Zeichnung verleilt sich

wie folgt: Collare, oberer Pronotumrand, Tegulae zum Teil, Subalarum,
zu'ei kurze Mittellinien des trIesoscutum, Seiten des Scutellum, Postsculellum.
Prosternum (mit Ausnahme der Basis), eine (vorn beinahe unterbrochene)
Querbinde auf der unteren H?ilfte der Mesopleuren, die nach unten zu bis
zu den Sternauli auf das Mesost€rnum, nach vorn zu auf den iusseren Teil
der Epicnemien iibergreift, 2 Flecke am Ende des Mesosternum beiderseits
der Mittelnaht, Basis der Metapleuralleiste, der grdsste Teil der.{reae denti-
parae zusammen mit dem Ende der Areae spiraculiferae und ein kleines
Fleckchen am Ende der Areae metapleurales.

Beine. - Hiiften III ohne Biirste. Schu'arz; weiss sind: alle Trochanteren.
Hiiften I und II fast ganz, Hiften III auf der Oberseite ausgedehnt, auf der
Unterseite gegen das Ende. Unterseite der Schenkel und Schienen I und II,
ein Fleck auf ihrer Oberseite hinter der Basis, ein breiter Ring der Tibien III-
Tarsen III (mit .A.usnahme der Basis des l{etatarsus, des Klauengliedes und

Enbnd- Ts- )rs- 87- H- 3-1, 19r,6
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der Spitzen der anderen Glieder), ebenso die Tarsen II; auch die basalen
Glieder der Tarsen I teilweise weisslich.

Fliigel. - \tie iD decemguttetus.
Abdomen. - !\'ie in decemguttatus. Schwarz, Tergit 1 n.rit weisser Apical-

binde, Tergite 2-4 mit u'eissen Seilenmakeln, 5 7 ganz schwarz.

18 a. Coelichneumon Icosempenisis l'osempensis Uchida

Coeli(hneumon f,osempensis Uchida, 1932, Journ. Agr. Fac. Hokk. Imp. Univ., XXXIII.
p. 149-150, Qj.

Tgpen
Holotype. - 9, Formosa, Kosempo. Deutsches Entomologisches Institut,

Eberswalde.

l'erbreitung
Formosa.

9 -lrea metapleuralis nur mit kleinem uteissem Fleck am Ende; Tergite
5-7 ganz schutarz; unterct Ptonotumrund nicht ganz ueiss; Areae spiraculi-
lerae uor den Luftldchern nicht Deiss; Schalt unten nur am Ende wetss ge-
rundet; Scutellum un den Seiten ueiss nil schutorzem Ldnglsband in der
llitte; Geissel mit 46 Gliedetn untl uteissem Sattel aul Clied 8-17; Ldnge
16 mm-

18 b, Coelic lvteumon losempensis scft nnensis subspec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, N.O. Burma, Hpungan, Miirz. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord-Ost Burma.

9 .lusgedehnter weiss gereichnet ols sEbspec. kosempensis; Enddittel der
Areoe metapleurales ueiss,' das 5te Tergit mil rreissen Seitenmekeln, Tetgite
6 und 7 mit schmalem, ueisslichem Endsauzr,' Areae spiruculiferae vor den
Luftl\chern ueiss,' .Schcft unten !$nz ueiss,' Scutellum ueiss, nur mit An-
deutung einer schwarzen Ldngsstfieme in der llitte; Geissfl mi, 50 Gliedern
und tueissem Sattel atd Glied 7-16; Ldnge 18 lll-n.

19. Coeltchneumon mundibularis spec, nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, N. Ilurma, Mt. Vicroria, 2800 m, V. 38. C.c.H. I.
Allotgpe. - 6, N. O. Burma, Kambaiti, 2000 m, Mai. N.R.
Parutgpen. - I 9, Fundort und Datum wie Hololype. C.G.H. II.; 1 9,

gleicher Fundort und Monat wie Allotype. C.G.H. II.; 3 VY. gleicher Fundort
wie Allotype. N.R.

Verbreitung
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 280O m; Nord-ost Burma, Kambaiti,

2000 m.
Datonot. Ts. ltc.87- 8.3-1, 19it)



tbb. 3. Coelichneunton rno,ndibul,:r.is Heinrich, 9i \Iandibel

lt otutott
Eine der so zahlreichen. reich $'eiss gefleckten Arten, in der Zeichnung

zum Yerwechseln l0-guttatus tichida (von Formosa) flhnlich, aber als spe-
cies unverkennbar gekennzeichnet durch eine Sonderbitdung der Mandibeln
(siehe oben) und die sehr schlanke, hinter der Milte garnicht vertrreiterte
Fiihlergeissel.

9 Schwarz, Kfuper und Beine mit sehr rcicher weisser Zeichnungl; )leso-
scutum mit kurzen, oetssen llittellinien: Scutellum rreiss, fust slets mi,
schmaler, schutarzer Ldngslinie in det )litte; Tetgit 1 mit uteisser Apicel-
binde, Teryite 2-5 mit uretssen Seitenmakeln; alle IIillten uusgedehnt .reiss,
Beine III im ibrigen schwarz, ein.scftIiesslicft der Tursen, ihre Tibien mit
breitem, weissent Ring; Flagellutn mit oeissem Ring; Liinge 12-11 mm.

Fkoellum. 
- 

Mittellang, schlank, hinter der trIitte nicht verbreitert, uit
etrva 40 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende breit, von
der Seite gesehen das 14te quadratisch, von der abgeflachten Seite gesehen
keines breiter als lang. Schwarz, mit rveissem Sattel auf Glied 6 oder 7 bis
14 oder 15, Schaft unten ganz rveiss in Stticken von Mt. Victoria, vorherr-
schend schrYarz in Stiicken von Kamtraiti.

Kopl. - Normall Schliifenprofil, von oben gesehen, mtssig nach hinten
zu verschmelert und leicht gebogen; \\'angenprofil von vorn gesehen etvas
nach unten zu verschm ert; Malarraum kurz, etwa halb so lang wie die
Breile der Mandibelbasis: Endrand des Clypeus nicht ganz gerade, sondern
zur Mitte hin ein klein x'enig vorgezogen: unterer Teil der Gesichlsseilen
etwas vor6Jewtilbt; Mandiblen von un{iew6hnlicher Bildung: lang, im basalen
Drittel allmehlich yerschmelert, die folgenden 2/3 schmal. fast parallelseitig,
am Ende mit einen meissel-artig breit abgestutzten unteren Teil (,,Zahn')
und einem kurzen. dreieckigen .{picalzahn. Schwarz; weiss sind: Basis der
Mandibeln, Labrum, Gesicht und Clypeus (ersteres auf dem unteren Ende
des Mittelfeldes mit einem schwarzen Querfleck, der gewiihnlich ein M bil-
det, indem er schr*'arze Linien beiderseits zu den Clypeusgruben entsendet.
letzterer mit einem schrvarzen Fleck in der Mitte des Endrandes. der oft in
der Mitte durch ein schmales Lingsband mit dem Gesichtsfteck verbunden
ist), Stirn-, Scheitel- und Schlifenrdnder der Augen (den Ocellenraum zum
Teil umfassend), \l'angen bis zur Schlifengegend hinauf (in N.0. Burnra mil
Ausnahme des schwarzen Endrandes), die weisse Umrandung der Augen ist
auf diese lVeise kurz unterhalb der Schldfen unlerbrochen.

fhoToa. 
- 

Notauli nur etwa im basalen Viertel erkennbarr Scutellum ab-
geflacht; Area superomedia und basalis verschmolzen. bei der Einlenkuug
der Costulae. nahe dem Ende, beiderseits r*'inklig etrvas vorspringend. et\v{
so lang wie breit, fast glatt; .{rea basalis nur an der Basis vertieft, r'ie die
Areae sup€roexternae fast glatt und nicht nach vorn zu abfallend; Costulae
and Colalleisten deutlich. Schwarz; rveiss sind: Collare, oberer und unterer
Pronotumrand, zrvei kurze Lingslinien auf der I\{itte des Mesoscutunr, Fleck-
chen der Tegulae, Scutellum (gerv6hnlich mit -{usnahme einer schwarzen

Entonbt. Ts. .lt!r.87. H. 3 t, 1Na
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Nlittellinie). Postscutellum, Areae dcntiparae, ger-tihnlich Begrenzuugsleisten
der Area superomedia zum Teil, Basis der -{reae spiraculiferae bis zu den
Luftlijchern und etrva ihre hintere Hiilfte, .{.reae metapleurales rnit Aus-
nahme ihrer Basis. Basis der }letapleuralleiste. Subalarum. Prosternum aus-
gedehnt. etwa die untere Hiilfte der N{esopleuren mit denr iiusseren Teil der
Epicnenrien und dem vorderen. iittsseren Teil des )Iesosternum (bis zu den
Sternauli. ganz oder zum Teil1, zu'ei kleine Flecke beiderseits der Nlittel-
furche aur Ende des llesosternum.

Beine. - Coxae III ohne lliirste. Schwarz. mit sehr reicher u'eisser Zeich-
nrrng; n-eiss sind: alle Trochanteren (mit .{.usnahme der schmalen Basis der
Trochanleren III), Hiiften I, Hiiften II (rnit Ausnahme der Ilasis), Srosser
Fleck aur Ende der Unterseite der Hiiften III und deren Innenseite oben
ganz oder grtisstenleils, eiu schmaler Ring der Tibien I und II und ihre ganze
Unlerseile, die Unterseite der Schenkel I und II lmit Ausnahme ihrer mehr
oder rveniger ausgedehnt schwarzen Basis). die Tibien III mit Ausnahme
der schrvarzen Basis und Spitze: Tarsen I und II oben verdunkelt, unten
heller bis rveisslich. zurveilen auch die Oberseite ihrer basalen Glieder teil-
s'eise weiss: ganz schn'arz sind also nur die Schenkel und Tarsen III.

F-lii11el. 
- Ungetriibt: Neryulus stark postfurcal; Areola p€ntagonal. stark

nach vorne zu verengt.
Abdonten. 

- \ormal: Ilitlelfeld des Postpetiolus, ganze llilte des 2ten
Tergil und die Mitte des 3len nicht ganz bis zum Ende scharf lingsrissig:
das {te Tergit zerstreul punktiert und fast €ilatt, nur in der Nlitte der Basis
mit einiilen. nur bei slarker Vergrtisserung sichtbaren, feinen Lingslinien:
Zs'ischenraum der Gaslrocoelen schmaler als eine von ihnen; das 7te Tergit
arn Ende ein klein rvenig abgestutzt. Schryarzi s'eiss sind: Apicalbinde des
Postpetiolus. grosse Makeln in den Ilinterecken von Tergit 2-5 (die auf
dern 2ten Tergit rnanchmal besonders gross sind oder in der Milte fast zu-
samnlenstossen bei gleichzeitiger, unregelmessiger Erweilerung nach vorne
zu). Sternite 1--3 vorherrschend (mit Ausnahme der lateralen, schwarzen
Chitinplatten). .\picalbinder von Sternit 4-6. schmale, membraniise End-
seume yon Tergit 6 und 7.

d Geissel schuur:, Gesicht und Clgpeus gun: rreiss, Deisse Zeichnung des
Propodeunt und der Pleurcn weniger ausgetlehnt als beim 9; Htiften III gunz
schtuarz; son.st nrie das 9; die langen, schmalen, parallelseitillen llandiblen
bieten das ein:ige L'nterscheidungsmerkmal rron 10-guttatus Uchidu, 6.

2O. Coelichneumon popae spec. nov.

Tgpen
Holotype. - ?. N. Burma. Mt. Popa, 600-1000 m, Sept. 37. C.G.H. II.
Allotgpe. - d, gleicher Fundort und Monat. C.G.H. I.
Parutgpen. - 2 99, 4 66, gleicher Fundort und Monat. C.G.H. II. 2 9?,

11 dd, gleicher Fundort und Monat. C.G.H. I.

l'etbrcitun{l
Nord Burma, Mt. Popa, 600-1000 m; Rinder des Kraterwaldes.

l'orutorl
Diese Fornr stimmt morphologisch mit decemguttatus Dictotiae Heinrich

iiberein und ist der letzteren subspecies in der Fiirbung iiusserst 6hnlich,
Entonol. 73. )tg. 87. n.:t-t. 190d
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indem die 99 nur durch rveiss gezeichnete Praesculellarleisten. durch das
Fehlen ausgeprigter $r'eisser Seitenmakeln auf dem Sten Tergit und durch
ganz weisse .\rea superomedia abrveichen. Es liegt nahe anzunehmen, dass
es sich hier um eine weitere subspecies von decemgultatus handelt. Nas
mich hindert diese Hypothese ohne weiteres anzunehmen sind drei Griinde:
1. das unterschiedliche Biotop urd die geringere Htihe des Vorkommens der
vorliegenden Form. 2. die geringe Entfernung vom nAchsten Fundort einer
decemguttutus subspecies 1\It. Victoria), 3. die von decemguttotus durch
ganz rveisses }lesosternum stark abrveichende Firbun6; des zrveifellos zu-
gehiirigen d, 4. die feinere Skulptur des vierten Tergits.

9 .Schuroru, K6rper untl Beine mit seht reicher weisser Zeichnung; )leso-
scuaum rait kurzen, uteissen )Iittellinien; Seiten des Scutellum ueiss, -l/ilte
mit brciten, schwqrzen Ldnllsbund; Proescutellarleisten ueiss ge.eichnet;
Areu superonredia stets gen. weiss; Tergit 1 mit ueisser .,lpicalbinde, Tergit
2-4 nllt rueissen Seitennrnl'eln, das lte Ter(lit mit schnruIer, ueisser -lpicel-
binde, die sich an beiden Seiten ehuas oerbrcitert, aber keine eigerttliche
Seitennnkeln btldet; alle Htiften ausgledehnt rueiss, Beine lll im fibri11en
schuxrr;, einscftliesslicft der Tarsen, ihre Tibien mit weissem Ring; Flagellum
schwar;, mit rueissem Ring; Schalt unten weiss; Liinge 15 mm.

Fkqellurn. 
- 

Mittellang, schlank, hinter der l{itte et\vas verbreitert, mit
etu'a 44 Gliedern, das erste fast,3 mal so lang wie am Ende breit, von der
Seite gesehen das l2te qrradratisch, von der flachen Seite gesehen das brei-
teste nahezu 2 mal so breit rvie lang. Schwarz, mit x'eissem Sattel auf Glied
E-l7.

Kopl. * Form und Farbe wie in decenrgullotus Uchida.
Thorrq. 

- 
Form und Farbe nahezu *-ie in decenrgullofus, aber Scutellum

ein klein u'enig iiber das Postscutellum erhaben. -\rea superomedia und
Area basalis (letztere mit Ausnahme des Yorderrandes) ganz. Praescutellar-
leisten griisstenteils weiss: rveiss der -{reae dentiparae und metapleurales
rveniger ausgedehnt (elNa auf deren Enddrittel beschrenkt).

Beine. 
- 

In Form und Farbe wie in decemguttetus uictoriue, Corae lll
ebenfalls mit kleiner, riitlicher Biirste; r'eisse Zeichnung der Unterseite der
Coxae III jedoch fast bis zu deren Basis hin ausgedehnt.

Flfig1el. 
- \Yie in decemgrrttotrrs.

-lbdomen. - 
In Farbe und Fonn [hnlich decemgultorus, aber das 4te

Tergit viel feiner punktiert. Postpetiolus mit weisser .{picalbinde, nur Ter-
gite 2-4 mit grossen, weissen Seitenmakeln, Tergite 5 7 mit schmalen.
aber doch et$'as breileren .\picalbinden als in d€cemrulr(tus.

C Geissel gan: schuar:; wie bei den 99 die Praescutellarleisten und Area
superonte<lia rrreiss, im Gegensatz zu den 99 das ganze llesosternum und tlas
Prosternurrr (nit -lusntthnrc det dussersten Bcsi.s des letateren) ureiss. trnd
des 5te Tergit mit grossen Seitermrukeln anstett mit schmaler Apicalbinde:
die weisse Zeichnung oul der Unterseite det Hiilten lll erctrcckt sich ii:ber
cleren gun:e Ldnge; Gesicht und Clgpeus ganz weiss; die fibtigen ueissen
T,eichnungen cles Kopfes, Thortu, Abdomen unil det Beine wie bei den ??.

Fkrqellum. 
- 

\{it 41-42 Gliedern, mit einer Reihe bacillenftirmiger, in
der Mitte der Reihe lanzettlicher Tyloiden auf Glied 9 oder 10 bis 23 oder
24. gegen das Ende deutlich knotig.

Ento'tot. h. ,1ro.87. IL 3-!. 1$A
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21. Coelichneumon inutilis spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, N. O. Burma, Kambaiti, 7000 ft., 23/4, R. Malaise. N.R.
Allotgpe. - 6, gleicher Fundort, 24/5, 1934, R. Malaise. N.R.

Verbreitung
Nord-Ost Burma, Kambaiti, 2000 m.

Yonoort
Diese Form scheint olbopilosellus Caneron sehr nahe zu stehen. Der Be-

schreibung nach ist jedoch in der letzteren Species das Scutellum rveiss,
rvihrend es in beiden Geschlechtern der burmesischen Form nur an den
Seiten rveiss ist, mit breitem, schwarzem Ldngsband in der Mitte. Dies ist
der Grund weshalb ich eine Identitflt der burmesischen Population mit
Camerons Species von Sikkim fiir nicht $'ahrscheinlich halte. Ob die Diffe-
renzierung in der Tat specifisch ist oder nur subspecilisch, bleibt festzu-
stellen.

9 Eine kleinere Art; Kdrper und Beine schwarz, mit reicher, elfenbeinoeis-
ser Zeichnung; nur dts erste und zte Teryit nrit rueisser Apicalzeichnung;
f,Iesoscutuot nit kut:en, weissen flittellinien: Praescutell<trleisten und Seiten
des Scutellunt weiss, letzteres mit breitem, schwor;em Ldngsband in der
)litte; .\reae <lentiparue ausgedehnt Deiss, der Rest des Propodeum sch,aat.;
Tarsen lll schtuarz, ]litte d Tibien lll breit weiss: Geissel schwarz, mit
breiten, ueissent S(ttel; Ldnge 12 rirm.

Flagellum. - N{ittellang, hinter der Mitte schs'ach verbreitert, mit 38
Gliedern, das erste etrYa 2.5 mal so lang wie am Ende breit, yon der Seite
geseh€n etwa das 13le quadratisch, das breiteste von der abgeflachten Seite
gesehen 1.5 mal so breit wie lang. Sch!*'arz, mit weissem Sattel auf Glied
8-14; Schaft unlen Neiss.

Kopf. - Normal; Schliifenprofil von oben gesehen ziemlich stark nach
hinten zu verschmf,lert, leicht gebogen; \\rangenprofil von vorn gesehen
deutlich nach unten zu verschmelert, fast gerade; Malarraum els'as kiirzer
als die Breite der Mandibelbasis; Clypeus in der Mitte des Endrandes ein
u'enig vorspringend. \\'eiss; schrvarz sind: Fleckchen in der Mitte des Cly-
peusrandesr Andeutung einer kurzen Lingslinie beiderseits der Gesichtsmitle
und einer lransyersen Linie zrvischen Gesicht und Clypeus, Fiihlergruben,
breite Stirnmitte, Hinterhaupt und Schlflfengegend; weisse Umrandung der
Augen nirgends unterbrochen.

fllspa- - Basales Viertel der Notauli deutlich; Scutellum ganz flach. an
der Basis mit .{ndeutung von Seitenkanten; Area superomedia mit basalis
verschmolzen, rvenig scharf begrenzt, mit den Costulae nahe dem Ende, glatt
und glinzend; Area basalis nicht nach vorn zu abschiissig; Costulae und
C.oxalleisten deutlich. Schwarz; elfenbeinrveiss sind: Collare, oberer und
unterer Pronotumrand, Tegulae, Subalarum, zrvei kurze LAngslinien des
Mesoscutum, Praescutellarleisten, Seiten des Scutellum, Basis der Metapleu-
ralleiste, 2 Fleckchen des Propodeum die die .{,reae denliparae (mit Aus-
nahme des basalen Drittels) zusammerr mit dem hinteren .{bschnitt der
Areae spiraculiferae und mit einem Teil der.{reae posteroexlernae bedecken.
mehr als die unlere Hilfte der llesopleuren, zusammen mit dern iusseren
E^to,ttot. T3. Ats. 8i. n. 3-t, 1066
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Teil der Epicnemien und mit dem vorderen Teil des Mesosternum bis zu
den Slernauli hin. Prosternum mit Ausnahme der Basis. zrvei Flecke beider-
seits der Uittelnaht am Ende des Mesosternum.

Beine. - Hiften III mit schl'acher .{.ndeutung einer lliirste. Schenkel III,
Tarsen Ill und Basis und Ende der Tibien III schrvarz: Hiiften III schrvarz.
oben ausgedehnt und unten am Ende rveiss; Trochanteren lll und breile
Mitte der Tibien III weiss; weiss sind lerner: Hiiften und Trochanteren I
und II, Innenseile der Schenkel, Schienen und Tarsen I. sos'ie der Schenkel
II lmit .{usnahme der Basis) und der Tibien II, ein schmaler Ring hinter
der Basis auf der .{.ussenseite der Schienen II und ein Fleckchen hinter der
Basis der Tibien It Oberseite der Schenkel und Tibien I und II und der Tar-
sen III sonst schrvarzbraun.

Fliigel. - Nicht getriibt; \ervulus postfurcal; Intercubiti vorn zusAmnren-
stossend.

.{bdomen. - Mittelfeld des Postpetiolus. }'Iitte des 2ten Tergit und die
i{itte des 3ten nicht ganz bis zum Ende scharf liingsrissig; die Basis des
4ten in der Mitte mit kurzer und sehr feiner Liingsrissigkeit r Zrvischenraum
der Gastroco€len schmiler als eine von ihnen. Scht'arz: r'eiss sind: breite
.{picalbinde des Postpetiolus und eine noch breitere .{picalbinde des 2ten
Tergit, die in der Mitte schmal unterbrochen ist; Endsiiume der folgenden
Tergite schmal roslrdtlich. die des Sten und 6ten sehr schmal rveisslich: das
2te Sternit fast ganz rveiss. das ilte und 4te fiberwiegend seiss. das 5te mit
rveisser Ilndbinde.
d Geissel ohne wcissen Ring: Gesicht, Clypeus untl )Iesosternum gan;
rueiss,' rueiss aul der Oberseite der Hiiflen lll und oul dent Propodeun
ueniger ousgedehnt als beim 9, uul der Untertieite der Hfiften lll mehr uus-
gedehnt; ba,itlenl\tmige Tgloiden aul Geissellllied 8-18; sonst ruie dns 9.

22. Coelichneumon lineaticeps (Cameron)

Lodrgca lineaticeps Cameroo, 190{, Ztschr. Hym. Dipt., p. 223-22{, 9

Typen
Holo$pe. - ?, Darjeeling. B.M.
Neallotgpe. - 6, N.O. Burma, Maymyo. C.G.H. I.

Vetbrcitung
Indien, Darjeeling (terra typica); Nord-Ost Burma: Maymyo, 800 m

(C.G.H. I.), Kambaiti,7000 Fuss (N.R.).

l'ottDott
Das I dieser .{rt ist durch schlanke, hinter der trtitte nicht yerbreiterte

Geissel, das Fehlen einer deutlichen Hiiftbiirste uud die beschrrinkung dcr
rveissen Abdominalzeichnung auf ein .{picalband des Postpetiolus. son'ic
durch die n'eiss geringelten Tibien III und schr-arzen Tarsen III gut ge-
kennz€ichnet.

Ob die burnresische Populalion subspecifisch von der der lerra typica
abrveicht, ist auf Grund des spirlichen, vorhandenen Materials nichl fest-
stellbar. Herr G. J. Kerrich, der in freundlicher Weise ein burnresisches
Eremplar mit der Type verglich, teilte mir mit. dass kleine Unterschiede in

Entonol- Ti- .tr|. E7. lt. J-t, 19ffi
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Sculptur und Zeichnung vorhanden sind- Die unten gegebene Beschreibung
der Geisselproportionen ist auf ein burmesisches Exemplar basiert.

9 .Sclrrnor;.. Kopf, Thorut. und Beine reicft Deiss ge:eichnet, -lbdomen
schuxrrz, mit ciner .ueissen Apicalbinde clcs Postpetiolus; )lesoscutunt mit
:oei gurt: kur:en Liingslinien in der llitte; Scutellum an den Seiten Deiss
mit schurerzer Ldngsbinde in der llitte; Tibien III weiss, an Busis und Ende
schruar:: .Sclren('el und Torsen III gan: scltuarc; Geissel schwrt: mit ueis-
sern Srrlfel,' Hilten III trul der Unterseite innen mit :iemlich dtchter Befun-
rung, die eber keine klar erkerutbarc Biirstc bildet: Liinge 13-16 mm.

Fkryellum. - Nicht sehr lang, mit 38--40 Gliedern, hinter der Mitte kaum
erweitert, das erste knapp 2.5 mal so lang rvie am Ende breit, von der Seite
gesehen das 12te quadratisch, yon der abgeflachten Seite gesehen das brei-
teste \veniger als 1.5 mal so breit wie lang. Schwarz, rnit weissem Sattel
auf Glied 8 oder I bis 14 oder 151 Schaft unten teil\1rise $'eiss.

Kopl. - Schl5fenkontur, von oben gesehen, gerundet und schrvach nach
hinten zu verschmelert; \Vangenkontur, von vorn gesehen, fast gerade und
Dach unlen zu verschmelert; \Vangen von der Seite gesehen nicht sehr breit
und nicht geschrvollen; Malarraum t'enig llnger als die halbe Breite der
\Iandibelbasis. Schrvarz; rveiss sind: Gesicht und Clypeus (mit Ausnahme
einer mittleren Liingsbinde beider), Mandibelbasis, Labrum, .{ugenrinder
ringsherum (ohne Unterbrechung)! an den Schlifen schmal, dann allmih-
lich nach unlell zu mehr und mehr sich verbreiternd und schliesslich den
ganzen unteren Teil der \Yangen bedeckend lbis zur IUandibelbasis hin).

Thorer. - \'orderes Yiertel der Notauli deutlich; Scutellurn ganz flach;
Area superomedia und basalis verschmolzen, parallelseitig, die letztere nach
vorne hin nicht im geringsten abschiissig. Schn-arz; weiss sind: Collare,
oberer und unlerer Pronotumrand, Subalarum, Tegulae grtisstenteils, Seiten
des Scutellum. Postscutellum, beiderseits ein Fleck auf dem Propodeum (der
etrva die Endhiilfte der.{reae dentiparae und das Ende der Areae spiraculi-
ferae bedeckt). eine Ldngsbinde unten auf den Nlesopleuren, die nach vorn
auf den [usseren Teil der Epicnemien und nach unlen et$'as auf das Nleso-
sternum tibergreift und ein Fleck beiderseits nahe dem Ende des Pro-
stelnum.

Beine. - Htifteu III unten am llnde der Innenseite lnit dichter Behaarung,
die eine ets'as undeulliche. kleine Biirste bildet. Schwarz; rveiss sind: alle
Trochanteren. Hiiften I und II. ein Fleckchen oben an der Basis und ein
griisserer Fleck oben auf der inneren Endhiilfte der Hiiften III (sowie die
Andeutung eines kleinen Fleckchens unten an ihrem Ende hinter der Biirste),
Tibien III mit .{usnahme der schmalen Basis und des breiten Endes, \'or-
derseite der Tibien I und II und ein nicht ganz vollstiindiger, schmaler Ring
hinter ihrer Basis, Vorderseite der Schenkel I ganz und der Schenkel III
mit Ausnahme der Basis: Tarsen I und II griisstenteils schrvarzbraun.

.lbdonten. - llitte des Postpetiolus, des 2ten Tergit und, nicht ganz bis
zu seinem Ende. die des Sten Tergit tingsrissig; Rest von Tergit 2 und 3
und das 4te Tergit dicht und grob punktiert, das ilte mit einigen feinen Liings-
rissen auf der Mitte des basalen Teils. Schrfarz, der Postpetiolus nit $'eisser
Apicalbinde. die llndsiume aller folgenden Tergite sehr schmal rtitlich.
Enlonol. k- ,lrs- lJi. ll- :, - 1, 1 6
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6 Gesicht, Clgpeus und IJnterseite des Scftaltes gon., Prosternunr grdsslen-
leil.s ueis.s,' flesosternum trm Ende heiderseits der )littelfurche mil rrreissem
tr'lec[',' sonst ruie dcs 9.

F'lagellunt. 
- 

Gegen das Ende ets'as knotig, mit bacillenfdrmigen, kleinen
Tyloiden auf Glied l0- 20. Schs-arz, mit weissem Sattel auf Glied 9-15.

23. Coelichneumon hormeleoscelus Uchida

l'erbreitung
Formosa (terra lypica) ; subspec. nov. siloaemontis: Nord und Nord-Ost

Burma, Sikkim.

Votuort
Eine weitverbreitete, geographisch nur geringfiigig varierende species.

unverkennbar durch ihren besonderen Fiirbungsmodus und morphologisch
ausgezeichnet durch die am Ende nur schwach zugespitzte Geissel der 9?.
den ebenen, r'orderen Teil der Oberfliche des Propodeum und eine deut-
liche Hiiftbiirste.

9 Sclrrunr;, Kdrper und Beine nit weisser uncl weisslicher Zeichnuryl; )[eso-
scutum gqnz schutor:; Scutellum an den Seiten ueiss, mit schwrrzem Liings-
bond in der )litte; Propodeum nicht odet nut oenig ureiss gelleckt in geo-
graphtscher Vatiution; idchstens Encle der Areae dentipurae und Endhiiute
der Areae ntetapleutales weiss gezeichfiet; olle Teryite mit reglelmfissigen,
schmalen, utetssen Erulbinden, ausserdem die breite Basi.s rles 2ten Tergit
mit den Gosttocoelen und die .Seiten uon Tergiten 2-1 ritlicltweiss: Schen-
kel und Tarcen lll schtuorz, die Tibien III ueiss, qn Besili und Spit:e
scluuarz; Geissel schwaru mil rueissem Ring; Ldnge 11-15 mut.

Fkqellun. 
- 

Mittellang, hinter der Nlitte deuttich verbreitert aber zrm
Ende hin r*-eniger verjiingt als bei den anderen orientalischen Arten. und
nicht scharf zugespitzt, mit 34 Gliedern, das lte et\l'a 2.5 mal so lang wie
am Ende breit. von der Seite gesehen etn'a das 11te quadralisch, von der
abgeflachten Seite gesehen das breiteste 2 mal so breit wie lang. Schwarz,
mit weissem Sattel auf Glied 5 oder 6 oder 7 bis 15 oder 16; Schaft unten
weiss.

Kopl- 
- 

Normall Schliifenkontur von oben gesehen deutlich nrch hinlen
zu verschmailert, leicht gerundet, l\'angenkontur von vorn gesehen deullich
zur Mandibelbasis hin verschm ert. fast gerade; Malarraum etn'a halb so
lang wie die Breite der Mandibelbasis; Clypeus in der Mitte des Endrandes
ein klein n'enig vorspringend. \Yeiss: schwarz sind: Fiihlergruben. breite
Stirnmitte, Ocellenraum. Hinterhaupt und hintere Schldfengegend; rveisse
Umrandung der Augen nirgends unterbrochen; Clypeus in der \Iilte des
Endrandes gerv<ihnlich mit einem brAunlichen Fleck: auch die Suturen
zwischen Gesicht und Clypeus gewtihnlich schmal briunlich.

Thorax. 
- 

Basales Dritlel der \otarrli deutlich; Scutellum ganz rvenig
tber das Postscutellum erhaben, ein wenig convex; Bau und Felderung des
Propodeum rvie in den typischen palaearktischen .{rten: .{rea superomedia
nach vorn kaum verschmilert und nicht deutlich von der Area basalis ge-
trennt, die letztere nicht nach yorne zu abfallend, ziemlich lan€1. und mit
den stark punktierten .{reae supernexternae eine gemeinsame Ebene bil-

Entohol. Ts. .lto. E7. Il.i !. l!N)6
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dend: (lostulae und Coxalleisten scharf ausgeprdgt. Schu'arz; u'eiss sind:
Collare, oberer Pronotumrand, Subalarum, Tegulae zum Teil, breite Seiten
des Scutellum, Postscutellum; die rveisse Zeichnung von Propodeum, Pro-
sternum und Mesopleuren variiert Seographisch von fehlend zu ziemlich
belIechtlich.

Beine. - Ziemlich kurz und kreftig. die Schenkel III verh6ltnismdssig
gedmngen; Hiiften III mit deutlicher, braunroter Biirste. Schrvarz; rveiss
sind: alle Trochanteren, Hiiften I und II, gewtihnlich eine ausgedehnte
Zeichnung auf der Oberseite der Hiiften III. die Unterseite der Schenkel und
Tibien I uud II grttsstenteils und ein Ring der Tibien III; in Populationen
aus Burma auch die Tibien II mit schmalem Ring.

Fltigel. 
- 

Nicht getriibt: Nervulus postfurcal, Intercubiti yorne zusam-
menslossend, Areola also viereckig.

^lbclomen. - 
Postpetiolus stark und dicht punktiert. das }littelfeld gegen

das Ende hin lengsrissig; Mitte des 2ten und 3ten Tergit lAngsrissig; Gastro-
coelen dreieckig. der Zwischenraunr schmaler als eine von ihnen. Schrvarz;
alle Tergite (mit Ausnahme des letzten) mit schmrlen und regelmissigen,
rveissen Endbinden; die Basis des Tergit 2 mit den Gastrocoelen, und die
Seilen des 2ten bis 4ten triib riitlich$'eiss: Sternite 1-2 fast ganz. 3 J vor-
herrschend membrantis und weisslich, das 5te und 6te mit rveisslicher End-
binde.

6 Ccissel ohne ueissen Rin.q: rueisse :lpicalbinden der Tergite schmdler
els beim 9 und ant Ende tles .lbdomen hin :uweilen undeutlich werdend;
ueisse- Fleckung des Propodeum und der Hfilten weniger ausoedehnt als
beim f. in der Nominutform geu\hnlich fehlerul; sonst ruie dns 9.

Flugellunt. 
- 

Gegen das Ende deutlich knotig, mit schmalen, bacillenfdr-
nigen Tvkriden etrva auf Glied 7-17 (in .{llotype).

23 a. Coelichneumon hormaleoscelus hormoleoscelus tichida
Coelichneumoa hormqleoscelus Uchida, 1932, Journ. Fac. A$. Hokk. Imp. Univ., XXXIU,

p. u6-u7, I6.
Ichneu on hormaleoscelus Townes, 1961, Cat. IDd.,.{ustr. Ichn., p. 406.

Tgpen
LectotApe. - ?, Formosa, Taihorin. Deutsches Entomologisches Institut,

Ebersx'alde.

9 lyeisse Zeichnungl des Ptostetnum, Propodeum und det untercn Hiillte
der llesopleuren ueniget ausgedehnt als in der lolgenden subspecies, aul
dem Propodeum ganz oder last ganz fehlend, uuf dent Prosternum aul den
Rand beschrfinkt; Tibien lI ohne weissen Ring.

A Hrtften III schwarz.

23 b. Coelichneumon hormaleoscelus siluaemonlis subspec. nov.

Tgpen
Holotupe. - 9, N.O. Burma, Maymyo,8fi) m, XII.1937. leg. G. Heinrich

C.G.H. I.
Allotgpe. - 6, gleicher Fundort und Monat. C.G.H. II.

Entonot. Ts. 7r0.87- E. 3 -t, 19Oc



BURMESISCHE ICHNEUITONIN.{E. III 23i

Parat7pen. 19, 1 d, gleicher Fundort und Monat, und 2 99,2 d6,
N. Burmir, Chin Hills. Mt. Yictoria, 1400 m. C.G.H. I.; 1 9, 1 6, Nord-Ost
Burma, Maymyo. C.G.H. II; I 9, Sikkim: Tista Bridge Valley. N.R.

Verbrcitung
Nord und Nord-Ost Burma (C.G.H. I. und C.G.H. II.) ; Sikkim (leg. NIa-

taise. N.R.).

9 IVeisse Zeichnung des Prosternum, Propodeum und der unteren Hiillte
der llesopleuren mehr ausgedehnt als in der Nominatform; rueiss sind.' das
Ende des Ptosternum, ein Fleck um Ende der Areue dentiptute, ein gr6sse-
rer Fleck ouf der Endhdllte der Area metepleuralis und etutQ die gan:e
untere Hdllte der llesopleuren; Tibien II mit ueissem Ring.

6 Hfilten III aul der Oberseite mit betriichtlicher ueisser Zeichnung.

24. Coelichneumon taiiorinus Uchida

Coelichneumon tairrorinus Uchida, 1932, Journ. Fac. .Lgr. Hokk. Imp. Unir., XXXIII,
P. 1{8, 96.

Coelichneumon taiftorinns Uchida, 1937, Ins. I\lals., XI, p. E5, 9; (China: Nuling).
Spiloioppa /uluipes Cameron, 190{, Zlschr. Htm. Dipt.. Iv, p.222. ?, Darjeeling: (Name

preocc. in Coelichieunon durch Sidlis.hd /lluipes Cameron).
Ichneumon tulDimanus Tolr'nes, 1961, Cat. Reclass. Indo'Austr. Ichn., p. {06; (neuer Name

fitr Spilojoppo /uluipes Cameron r.
lchneunto^ taihorinus To*'nes, 1961, loc. cit. p. {08 (9 als Leclotype).

Tgpen
Lectotgpe. - Coelichneumon toiftorinus Uchida, 9. Taihorin, Formosa.

Deutsches Entomologisches Institut, Ebersrvalde.
Holotgpe. - Spilojoppa fuluipes Cameron, ?, Indien, Darjeeling. B.M.

Verbreitung
Formosa (terra typica); China (Uchida loc. cit. 1937); Java (C.G.H. II.):

Nord und Nord-Ost Burma (N.R. und C-G.H. L); Himalaya, Darjeeling
(Spilojoppa lulDipes, terra lypica) ; Sikkim (leg. \Ialaise, N.R.) ; Punjab,
Kumaon Hills und Dehra Dun (leg. Ioseph und Gupta) hiufig in der unte-
ren Bergstufe, etwa zwischen 500 und 1500 m, an lichten, Srasisen Stellen
im Walde und in Baumgdrten.

Voruott
Die Art ist leicht kenntlich an einem characteristisch geformten Hticker

der Hiiften III der ?9, so*'ie in der Firbung an den gelben Endbinden aller
Tergite (die auf Tergit 2 und 3, zuweilen 2-4, in der Mitte unterbrochen
sind), in Kombination mit gelbrveisser .{rea superomedia, in der Mitte
schs'arzem Sculellum, und mit ausgedehnt roten Schenkeln.

Trolz ihrer sehr weiten Yerbreitung ist eine Seographische Variabilitel
nicht erkennbar. Herr G. T. Kerrich hat freundlicherweise eines meiner
Exemplare mit der Type von Spilojoppa laluipes verglichen und die ldentitiit
bestetiSt.

? Scftruor: mit dusser.Tt rcicher gelbweisser Zeichnung Scutellum nut an
den Seiten gelblichweiss, in der llitte breit schwarz; llesoscutunt mit kurzen
Mittellinien; Area superomedio gelblichuetss; aIIe Terylite mit gelblichweis-

Entonol. Ts. ,lto. 87. 11. 3-r, 1 6
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sen -lpic{ binden die aul Terglit 2 rrnd J slels, aul Tergit 4 sclten in der flitte
unterbrochert sind: Reine gelbrct, Hfilten I untl II ueiss; Htilten III schwar:
,ria.Deisscr l:leckung, Spit:e do Scftenlrl III, schmale Busis und breites
Ende der Tibien III und die Tosen III schutet.: Geissel schwar: nril rueis-
.ren! Sdlel.' Ltinge 14-17 ntm.

Flaglellunt. 
- 

Ziemlich lang und schlank. hinter der Mitte etrvas verbrei-
tert. mit +l-.1{ Gliedern, das ersle etwa 2.5 mal so lang wie am Ende breit.
von der Seile i{esehen elwa das 12te quadratisch. das breiteste, von der abge-
flachten Seite gesehen. kaum 2 mal so breit rvie lang. Schu'arz, mit $'eis-
sem Sattel auf Gtied 7 oder E bis 16 oder 18: Schaft unlen ryeiss oder \veiss
gefleckt.

Kopl. 
- \ormal: Schlifenkonlur von oben gesehen deutlich nach hinten

zu verschmelert. leicht gerundet; Ilalarraum etrva halb so lang ryie die
Breite der Mandibelbasis: Endrand des Clypeus gerade, seine Ecken abge-
rundet. Gelblichq'eiss; schrvarz sind; Fiihlergruben mit der breiten Stirn-
mitte. dem Ocellenraum und Hinterhaupt. Schlifengegend und ein Band auf
dem hinteren Teil der \\'angen. das, allmiihlich schmdler werdend, der Ca-
rina genalis abrvdrts bis zur Nlandibelbasis hin folgt, sorvie eine schmale
Ldngsbinde auf dem Malarraum; schu'arz ist ausserdem eine mehr oder
rreniger ausgedehnte. M-ftirmige Zeichnung der Gesichtsmitte: sie besteht,
wo voll entryickelt, aus einem Querband auf dem unteren Ende der Gesichts-
mitte, das sich beiderseits nach unlen hin bis zu den Clypeusgrutren forlsetzt
und nach oben hin atrf den Gesichtsseiten ein Lingsband aufrvirts bis in
die Niihe des Fiihlergrubenrandes abzweigt; weisse Augenumrandung nur
am l{alarraum schmal unterbrochen.

Thorat. 
- 

\'orderes Viertel der Notauli deutlich: Mesoscutum fein und
ziemlich dicht punktiert, ets'as glanzend: Scutellum deutlich etwas iiber das
Postscutellum erhaben, allmehlich zu dem letzteren abfallend, oben flach:
Area superonredia und basalis verschmolzen, paraltelseitig, liinger als breit,
die Area basalis nicht nach vorne zu abfallend. Schwarz; gelblichweiss sind:
C-ollare. oberer Pronolumrand, Subalarum, zuweilen Fleck der Tegulae,
hiufig Fleck der Praescutellarleislen, Seiten des Scutellum. Postscutellum,
Basis der }letapleuralleisle, Area superomedia. basaler Teil der Areae spira-
culiferae bis zu den Luftlochern, etx'a Enddrittel der Areae dentiparae zu-
sammen mil dem Ende der Areae spiraculiferae. dem Ende der Areae meta-
pleurales und einem Teil der .\reae posteroexternae, eine Liingsbinde auf
dem unleren Teil der }lesopleuren, die nach vorn zu auf die Epicnemien,
manchmal auch etwas auf das Mesosternum iibergreift. das Ende des Pro-
sternum.

Beine. 
- 

Hiiften III unten auf der Innenseite vor dem Ende mit einem,
nicht sehr grossen, elwa stumpf dreieckigen Yorsprung, der leicht behaart,
dunket gefflrbt und von einem gelben Fleck umgeben ist. Hiiften I und II
und alle Trochanteren gelblichweiss; Hiiften III schrvarz, oben ziemlich aus-
gedehnt, unlen am Ende in geringerer Ausdehnung s'eiss gefleckt; Beine im
tibrigen glelbrot: schrvarz sind: Spitze der Schenkel III. schmale Basis und
breiteres Ende der Tibien III und die Tarsen III: Tibien III oft hinter der
Basis triib gelblich gettint.

l'liigel. 
- 

Nicht getriibt. Nen'ulus postfurcal; Intercubiti torn zusam-
rnenstossend.
Entonol. Ts. ,lto.8i. .3-1. 1 6
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lbdomen. - llitte des Postpetiolus fein, Zq'ischenraum der Gaslrocoeli
grob liingsrissig (nicht ganz bis zum Ende des 2ten Tergit hin) ; Rest des
ersten und des 2len Tergit dicht punktiert, letzteres nur in der N{itte der Basis
mit feiner und kurzer Liingsrissikeit; Gastrocoelen gross uud tief, ihr vor-
derer .{bhang lEngs-gerippt, Zwischenraum der Gaslrocoelen viel schmiler
als eine von ihnen. Schwarz; gelblich,*'eiss sind: Endbinden aller Tergite,
die des 2ten in der Milte slets unterbrochen und in z$'ei breite, quere Seiten-
makeln aufgeltisl; selten auch die Binde des 3ten Tergit in der Mitte schmal
unterbrochen.

6 Gesiclrf, Clgpeus untl Unterseite des Scftn/tes grrn: ruei.rs.' Prosternun
ganz ueiss mit -lusn{thme der Bosis-' tlas rueisse BaNI der )lcsopleurert greift
weitet aul die lipicnemien und uuf tltrs .llesoslernunr tiber, let:teres getodhn-
lich grdsstenleils weiss; Coure Ill uuf der Ltnterseite mit durchglehender,
weisser Ld.ngsbinde; Tibien III mit weissen Riry1, Tibien uruI Schenkel I uncl
II uul det l'ordcrseite ausgedehnt bis gtur: gelblichweiss, <Iic Schenkel III
unten olt :anit u)eissent ll/isch: F)rttlbinde des Lten Tergits stets in der )litte
unterbrochen; Schenkel III am Ende brcitet uetdunkelt, olt quch en der
Brrsis schwdrzliclr,' Ge issel mit weissem Rin.q; Scutellunt stiirket erhoben als
beinr 9, Areu superomedit l-.ir:er,' sons, ruie das ?; Liinge 12-15 mm.

Flagellum. - IIit 38--12 Gliedern. ziemlich stark knolig. mit kurzen,
bazillenfdrmigen Tyloiden auf Glied 9-23. Schrvarz, Schaft unten rveiss,
mit u'eissem Sattel et\Ha auf Glied lG 18, unten hellbraun.

Ichneumon
p.8-9,

go
?.

25. Coelichnc,tmon godwtneusteni (Cameron)

duinansteni Cameron, 1E97, lI6m. Proc. Manch. Lit. Phil. Soc., XLI,

Cyanojoppa gooihoin-ausleni Cameron, 1903, ztschr. H)'m. Dipt., III, p. q. 9.
Cganoioppa cae.rleo Cameron, 1903, Ann. itag. Nat. Eist., XI, p. 175, (,9":) d.
Coeltchneumon godrDinausteni Heinrich, 1937, Ann. llag. liat. Hist., XX, p,263.267 (Typen-

nachweis).
Ichneumon godoinausteni Tos.nes, 1961, Cat. Ind.-Austr. Ichn., p. 106 (Citate bis 196l).

Tgpen
Holotgpe. - Ichneumon godwinausteni Cameron, 9, Assam: Khasia Hills.

B.M. (Torso).; Cganojoppa caerulea Cameron, 6, Assam: Khasia Hills. B.M.

l'etbreitung
.\ssam: N.O. Burma: Kanrbaitit. 2000 m

Vorvo
Eine dunkel, metallisch-blaue .{rt mit dusserst geringer, rveisser Zeich-

nung, ziemlich stark verbreiterter Geissel des 9, und mit einem nicht
sehr dichten, biirstenartigen Haarkomplex der Hiiften III.

9 l{etollisch dunkelblttu; ueiss sind nur.. schmale Stirnrrinder der .4ugen,
kleine Flecke am Scheitelrarul der Augen und eine )lakel des Collare. Beine
schwarz, Tibien und Knie I uorn gelblichweiss: Fltigcl getrfibt; Flagellum
$churaru mit ueisser Oberseite oon Glied 11 und 12: I-dnge 15 mnt.

Flagellum. - Ziemlich kurz und hinter der trlitte stark erweitert: das erste
Glied kaum 2 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen das

Entonol. Ts- .lrt,.8i. H.3-t. rW
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8te quadratisch. das breileste fast 3 mal so breit r*'ie lang. Schs'arz, Glied 11
und 12 mit weissem Saltel.

Kopl- - Normal; Schliifenprofil von oben gesehen ziemlich stark und
fast geradlinig nach hinten zu, Wangenprofil von vorn gesehen deutlich
und geradlinig nach unten zu verschmilert; Nlalarraum nicht ganz so lang
wie die Breite der Mandibelbasis; Endrand des Clypeus gerade. Dunkel
metallisch-blau: weiss sind: schmale Stirnrinder der Augen (nach unten zu
ein rvenig iiber das Niveau der Ftihlerbasis hinaus) und kleine Flecke des
Scheitelrandes der .{.ugen.

Tlwux. - Notauli nur an der eussersten Basis angedeutet; Scutellum
deutlich etu'as iiber das Postscutellum erhaben. von der Basis an allmih-
lich zu letzterem abfallend; Bau des Propodeum rvie in den palaearktischen
Coelichneunton-Arten; Area superomedia und Area basalis nicht getrennt,
erstere etwas linger als breit und nahezu parallelseitig, mit den Costulae
et\vas hinter der Mitte. Dunkel metallisch-blau: nur Collare mit weisser
Makel.

Beine. - Hiiften lll gegen das Ende mit einer loekeren, nicht scharf be-
grenzten Biirste. Schrvarz: Spitze der Schenkel I und die Tibien I vorn gelb-
lichr*'eiss, Tibien II vorn dunkelbraun.

l-lfigel. 
- 

Nervulus etwas postfurcal; Intercubiti vorn fast zusammen-
stossend; deutlich verdunkelt.

Abdomen. 
- 

Postpetiolus, zum mindesten basal, die trIitte des 2ten Tergit
und die Basis des 3ten in der Mitte langsrissig. Dunkel metallisch-blau.

6 Geissel schwurz; Postpetiolus mit zwei sehr kleinen, peissen Seifen-
makeln: weiss sind lettter: innete Aullenrtinder, Stteif der dusseren .lugen-
rdntler, Seitenllecke <Ies Clgpeus, obercr Pronotuntrond ( ntit Ausnuhme etue
des oorderen Drittels), lussens?ite der Teguloe, Subolarun, glewdhnlich ein
Fleckchen oul dent untercn Teil der llesopleuren, Spitze der Sclrcnkel I
und lI, Vorclerseite der Tibien I und II, manchmal ein Fleckchen beider-
seits ant Ende des Sculellrrm.' bei dem burmesischen Exemplar ouch Hfrlten
I und II ueiss gefleckt.

26. Coelichneumon albonotalus (Cameron)

Cyanojopp albonotata Cameron, 1903, Ann. i{ag. Nat. Hist., XI, p. 176, 6.
Ichneunon albonotqtus Tos'nes, 1961, Cal. Reclass. lndo-Austr. Ichn., p. 403: Citate bis

1961.

Typen
Holotype. - 6, Assam, Khasia Hills- B.M.

Yerbreitung
Assam (terra tlpica); Nord-Ost Burma, Kambaiti,7000 Fuss (N.R.).

VottDott
Das burmesische Exemplar stimnt in der weissen Zeichnung nicht ganz

mit der Holotype von Assam iiberein. Die Bedeutung dieser Abweichung
kann nach einem Exemplar nichl bewertet werden.

6 Sfafttbtau, mit spo.rcam weiss gezeichnetem Kopf und Thotolq Ende des
Postpetiolus und kleine Seitenmakeln in den Hinterecken uon Tergit 2-3
h.onot. Tt- ln. 87. E- 3 t, ,964
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(Tgpe) oder 2-4 (Exemplu uon Bwma) raeiss,' Scutellum an Seiten und
Ende ueiss gezeichnet; Geissel ganz schworz; Beine lll schwatz, ihre Schen-
kel bkru; Ldnge 15 mm.

Flagellum. - (Exemplar von N.O. Burma) ; mit 38 Gliedern; kleine,
kurze, schmal-ovale Tyloiden auf Glied &-17. Schwarz, einschliesslich
Schaft.

Kopl. - Normal. Stahlblau; weiss sind: Seiten des Ctypeus, Gesichts- und
Stirnrdnder der Augen, iussere Augenrinder bis zur Schldfengegend hinauf
und 1in burmesischem Exemplar) dreieckige Flecke am Scheitelrand der
Augen.

Thorar. - I{esoscutum ziemlich dicht und grob punktiert, glinzend;
Notauli nur an der lussersten Basis angedeutet; Scutellum et*'as iiber das
Postscutellum erhaben, allmiihlich zu letzterem hin abfallend; .{rea supero-
media und basalis verschmolzen, letztere nicht zur Basalfurche des Propo-
deum hin abfallend. Stahlblau; weiss sind: Collare, oberer Pronotumrand
grtisstenteils, Subalarum, Fleckchen der Tegulae, Seiten und Ende des Scu-
tellum (in dem burmesischen Exemplar Scutellum mit Ausnahme der Basis).

Beine. - Schwarz, die Schenkel III mit stahlblauem Schimmer; w-eiss
sind: Innenseite der Schienen und Schenkel I und II grtisstenteils und Flecke
der Hiiften I.

Fltigel. - (Burmesisches Exemptar); Nervulus nur wenig postfurcal;
Areola nahezu vierseitig, die Intercubiti nahezu zusammenstossend. Leicht
verdunkelt.

Abdomen. - Miltelfeld des Postspetiolus und die breite Mitte von Tergit
2 4 Srob l?ingsrissig. Stahlblau; weiss sind: Seitenmakeln in den Hinter-
ecken von Tergit 1-3 (im burmesischem Exemplar von Tergit 1-4, die des
ersten Tergit nahezu zu einer Binde vereinigt).

27. Coelichneumon cganiuentrops spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, .Punjab, Himalaya, Katatop, 8000',5.UL1965, Coll. Tikar

No. 155". Gupta Colleclion, Delhi Univ.
Parutgpe. 

- 1 9, ,,Mussoorie, 7500', 22.1X.62., Gupta No." C.G.H. II.

l/erbreitung
\[-est Himalaya.

ltorDott
Die Holotype steht albonotatxs Cameron d von Assam nahe und der Ge-

danke liegt nahe, sie fiir das bisher unbekannte andere Geschlecht dieser
Art zu halten. Hiergegen sprechen die folgenden Firbungsunterschiede, die
nicht in den Rahmen des ftr die Gattung normalen Sexualdichroismus fal-
len: 1.) Kopf und Thorax schwarz, ohne blauen Schimmer. 2.) Hiiften I
ganz schwarz, Htften II und III oben an der Basis mit grossem, weissem
Fleck (in albonotatus Hiiften I unten weiss, Hiiften II und III ganz schwarz).
3.) Mesopleuren und Propodeum weiss gefleckt (ganz blauschwarz in olbo-
notatusl .

Die Species gehtirt zu der europiischen sugillalorius-Gruppe, wo sie durch
den stahlblaueu Schimmer des Abdomen cganiDenttis Wesmael arn nechsten
16 Entonol. Ts. ,b9.87. H. 3-r, 1N,6
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steht. Eine starke Biirste der Hiiften III und lingere. etwas schlankere Schen-
kel III unterscheiden sie hinlinglich als Species von der letzteren Art.

9 Schwor;, Kopl und Thorat ohne, Abdomen mit stahlblauem Schimmer;
Kopl und Thorar mit ueisser Zeichnung, Teryit 1 4 mit ueissen Seiten-
mokeln; Scutellum rueiss, )Iesopleuren im untercn, vorderen Teil mit weis-
sem Fleck, .lreue dentiparue zum Teil uteiss; Beine gonz schworz, nur Hiilten
II und III oben in bosdlen Teil und Vordersette der Tibien I ureiss,. Geissel
schuar., nril rr.reissem Sattel; Ldnge 11-15 mm.

Flagellunt. Ziemlich kurz, hinter der Mitte stark verbreitert, zum Ende
zugespitzt, mit 38 Gliedern, das erste wenig mehr als 2 mal so lang I'ie am
Ende breit, von der Seite gesehen das 8te quadratisch, von der abgeflachten
Seite gesehen das breiteste 3 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem
Sattel auf Glied 6 (Ende) bis 12 oder 13; Schaft ganz schwarz.

Kopl. - Schliifenprofil von oben gesehen stark gerundet und nur sehr
wenig nach hinten zu verschmilert; lVangenprofil, yon r.orn gesehen, deut-
lich nach unten zu verschmilert, mit schs'ach gebogener Kontur; Malar-
raum n'enig ktrzer als die Breile der Mandibelbasis; Wangenleiste nur
schyrach zur Mandibelbasis hin gebogen. Schwarz; rveiss sind: Gesichts- und
Stirnrinder der Augen, Fleck an ihrem Scheitelrand und ein Streif der ius-
seren Augerrrender von unterhalb der Schlifengegend abwirts bis zum unte-
ren Augenrande mit einem Vorsprung bis nahe zur Mandibelbasis hin.

Thorer. - Notauli kaum an der eusserslen Basis angedeutet; Mesoscu-
tum grob und ziemlich dicht punktiert, glinzend; Scutellum ein klein wenig
iiber das Postscutellum erhaben, oben flach; .{.rea superomedia etwas l6nger
als breit, in der .{nlage etwa halboval, vorn nicht deutlich von der Area
basalis getrennt, die letztere nicht nach vorn zu abfallend; Propodeum dicht
und grob punktiert, glanzend, die .{rea superomedia und basalis unregel-
m5ssig fein Berunzelt. Schwarz; weiss sind: Collare, oberer Pronotumrand,
Subalarum, Scutellum, Postscutellum, etwa die Endhiilfte der Areae denti-
parae und ein grosser, rundlicher !-leck auf dem unteren, vorderen Teil
der Mesopleuren.

Beine. - Hiiften III mit grosser, brauner, nicht scharf begrenzter und
nicht sehr dichter Biirste. Schrvarz; rveiss sind: grosser Fleck auf dem ba-
salen Teil der Oberseite der Hiiften II und III. \'orderseite der Tibien I; die
eusserste Spitze der Schenkel I und II auf der Vorderseite und manchmal
die Mitte der Tibien II auf der Yorderseite rveisslich.

Flitgel. - Nervulus stark postfurcal; Areola p€ntagonal, die Intercubiti
jedoch vorn stark genehert.

Abdomen. - Ilittelfeld des Pospetiolus nicht klar hervortretend, seine
Basis dicht und deutlich, der Endteil dagegen nur sehr undeutlich lings-
rissig; Zwischenraum der Gastrocoelen b€inahe so breit wie eine von ihnen,
scharf lingsrissig; l'ergit 2 und .3 dicht und grob punktiert, die Mitte des
2ten Tergit bis nahe zunr Ende unregelmAssig lflngsrunzlig; die Basis des
Sten Tergit nur in der Mitte kurz, fein und undeutlich lingsrissig; das 4te
Tergite fein punktiert. Schwarz, mit deutlichem, stahlblauem Schimner;
Ter8it 1-4 mit weissen Seitenmakeln, die von Tergit zu Ter8it sukzessiv
an Grtisse abnehmen.
Entonol. Ts- t.s- 8i- Il- :l-1. 1 6
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28. Coelichneumon rulol emoratus (Cameron)

CVanoioppa rulolemorata Cameron, 1903, Zeitschr. Hym. Dipt., llf, p. 9. I.
Cgonoloppa cacruleicoudis Canreron. 1903, loc. cil., p. 10. 9.
Cyanojopry nigrocoeruleo Cameron. 1903. loc. cit.. p. 12. 9d.
Cganojoppa slriola Caneron, 1903, Ann. i{at. Nat. Hist., XI, P. 176, d.
Cgqnoioppa rulolemorota Heinrich, 1937, Ann. llag. Nat. Hist., XX, p. 263 und 277 (Typen

nachweis und Synon-vmie).
lchneumon tuiofemoratus Tosnes, 1961, Cat. Ind.-.{.ustr. Ichn., p. {08 (Citare bis 196ll

Tgpen
Holotgpen. - Cganojoppa rulolemoruta Cameron, 9, lndien, Simla. B.M.:

Cgano joppa ceeruleitoutlis Cameron, ?, Assam, Khasia Hills. B.M.; Cynno-
joppt striah Cameron, 6. Assam, I(hassia Hills. B.M.' 

iectotgpe. - Cganojoppa nigrocoeruleu Cameron, 9, Indien, Darjeeling.
B.M. (Festgesetzt durch Torvnes, 1961).

llerbreitung
\Yest Himalaya, Sikkim,.{.ssam. Nord Burma: Chin Hills, l{t. Victoria,

2400 m und Nord-Ost Burma: Kambaiti, 7000 ft.

9 Kop[ und Thorqr schwarz mit gertnger uteisser Zeichnuno; Praescutellar-
Ieisten und der obere Pronotumrand schmol rueiss, zuweilen auct ein ureisses
Fleckchen beiderseits am Ende des Scutellum; Abdomen leuchtend stahl-
blau; Schenkel III leuchtend tot mit schtoat.em Ende: Flagellum schuurz,
mit weissem Sattel; Ldnge 14 mm.

Flagellum. 
- 

Ziemlich kurz, hinter der Mitte ziemlich stark erweitert,
am Ende missig zugespitzt, mit etwa 41 Gliedern, das erste kaum mehr als
2 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 8te quadra-
lisch, von der flachen Seite gesehen das breiteste etwa 2.5 mal so breit rvie
lang. Schwarz, mit n'eissem Sattel auf Glied 8 14 oder 16; Schaft ganz
schwatz.

Kopl. 
- 

Normal; Schliifenprofil von oben gesehen missig nach hinten zu
verschmiilert, leicht gebogen; Wangenprofil von vorn gesehen deutlich und
fast geradlinig nach unten zu verschmfllert; Endrand des Cl1'peus fast ge-
rade; Malarraum kaum mehr als halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis.
Schwarz; gelbtichweiss sind: schmale innere Augenrinder von der Hdhe des
unteren Nebenauges atrwiirts bis zu den Clypeusgruben und anschliessend
schmale Seitenflecke des Clypeus, ein schmaler Streif der iusseren Augen-
rinder unterhalb der Schldfen bis zum Malarraum und Flecke des Scheitel-
randes der Augen.

Thorax. 
- Basales Viertel der Notauli ziemlich deutlichi Mesoscutum und

Scutellum missig dicht punktiert, stark glinzend, letzteres kaum iiber das
Postscutellum erhaben, kaum convex; Leisten des Propodeum vollst5ndig,
nur Area superomedia nicht deutlich von Area basalis getrennt, der Raum
der ersteren breiter als lang. Schrvarz: gelblichv'eiss sind: Collare, schmaler
oberer Pronotumrand, Praescutellarleisten und gewiihnlich 2 kleine Fleck-
chen beiderseits am Ende des Scutellum.

Beine. 
- Ziemlich gedrungen; Hiifien III mit deutlicher Biirste. Schwarz,

Beine I und II schwarzbraun, Schenkel III hellrot mit schrvarzem Ende:
Spitze der Schenkel I und II und die Tibien I auf der Innenseite gelblich.

Entonol.Is. ,{tu. A7. H. 3-t, 1960
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Fliigel. - Nicht getriibt; Nervulus ett'as postfurcal; .{,reola deutlich pen-
tagonal, obwohl nach vorne zu stark verengl.

Abdonrcn. - Mittelfeld des Postpetiolus scharf abgesetzt und scharf l{ngs-
rissig: auch die schmale Mitte des 2ten Tergit in ganzer Lenge, und die des
Sten bis iiber die tliilfte scharf langsrissig. Leuchtend metallisch-blau, ge-
wdhnlich die schmalen Endsdume der Tergite und die letzten Tergite mehr
ausgedehnt triib riitlich.
6 llandibelbasis, Spit:e der Htilten I untl die lnnenseite der Schenkel I
grdsslerrteils gelblichweiss; clie iibrige Fdrbungl, einscftliesslicft der weissen
Zeichnung, wie bein 9: Geissel glanz schroarz; in dem Etempktr uon Burma
Abdomen ohne tdib-rdtliche Endsfiunte der Tergite.

29. Coelichneumon celebensis Heinrich

lterbreitung
Siid, Siid-Ost und Nord-(lelebes, 1100-1700 m; subspec. nov. uictoriue-

monlis.' Nord Burma, Chinhills, Mt. Victoria, 1400 m.

9 Kopl und Thorer schvurz mit gelblichoeisser Zeichnung, lllesoscutum
ganz schwrtrz: Scutellum nur an den Seiten und Endrand uteiss, in der llitte
mit gtosset, oualet, schuatzer Ldngsmakel; -|bdomen uorherrschend rot,
Tergite 4-7 odet 5-7 schuarz, 6-7 mit schnrulem, membtandsem, ueis-
sem Endxtum; Beine uorhenschend gelbrct (Celebes) oder schwarz (Burma),
Hfilten I und II und elle Trcchantercn .reiss.. in der burmesischen Sub-
species Tibien weiss gerinoelt; Geissel indiuiduell uncl geogruphisch Dariabel;
gan: schtuarz oder mit schmalem, uteissem Ring; Ldnge 14-17 mm.

Flaoellum. 
- Nlittellang, hinter der Mitte deutlich verbreilert, am Ende

rndssig zugespitzt, mit etwa 38 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang $.ie
am Ende breil, von der Seite gesehen etwa das 10te quadratisch, von der
abgeflachten Seite gesehen das breiteste nicht ganz 2 mal so breit wie lang.
Schwarz, entweder ohne weisse Zeichnung oder mit weissem Sattel yon
variabler .{usdehnung bis htichstens auf Glied 6-15; Schaft unten \veiss ge-
zeichnet.

Kopl. 
- 

Nonnal; Schltifenprofil von oben gesehen deutlich nach hinten
zu verschmdlert, gerundet; Wangeprofil von yorne gesehen mdssig nach
unten zu verschmilert, leicht gerundet; lYangen in Seitenansicht breit und
etwas geschn'ollen; Malarraum kaum so lang wie die Breite der Mandibel-
basis; Ollpeus in der Mitte des Endrandes deutlich ets'as vorspringend.
Weiss; schwarz sind: Ende der Mandibeln, 6;ervtihntich ein M-ftirmiger Fleck
unten in der Gesichtsmitte, Fiihlergruben. breite Mitte der Stirn, Ocellen-
raum, Hinterhaupt, Schlefengegend, schmaler Endrand der \\'angen, llalar-
raum; die weisse .{ugenumrandung am Malarraum unlerbrochen und manch-
mal auch ganz schmal auf dem Scheitet.

Thorer. 
- 

Notauli nur an der Basis deutlich; Scutellum kaum iiber das
Postscutellum erhaben. oben abgeflacht; .{rea superomedia in der ^{nla5Je
gestreckt-oyal. nach vorne zu yerschmilert Sewdhnlich deutlich linger als
breit, oft vorne, manchmal auch hinten undeutlich begrenzt, mit den Cos-
tulae nahe vor dem Ende; Area basalis gleichfalls schnal, ebenso wie die
Areae supero€xternae nichl nach vorne zu abschiissig. Schwarz: gelblich-
Entonot. Ts. .lto.87- H.3 !, 19ti6
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u'eiss sind: Collare und der anstossende, obere Teil des unteren Pronotum-
randes, oberer Pronotumrand, Tegulae, Subalarum, eine Querbinde auf der
unteren Hiilfte der Mesopleuren zusammen mit dem iusseren Teil der Epic-
nemien und dem vorderen, eusseren Teil des llesosternum, das Prosternum
ausgedehnt {mit .{usnahme der Basis); Propodeum zumeist ganz schwarz,
in C.elebes zuweilen Metapleuren mit n'eisser Makel.

Beine. - Kreftig, die Schenkel III verhdltnismissig gedrungen. Hiiften III
mit schwdrzlicher, triirstenartig-dichter Behaarung auf der Innenseite gegen
das Ende. Alle Trochanteren, Hiiften I und II fast ganz und Fleck auf der
Oberseite der Hiiften III u'eiss: schrvarz oder schn'arzbraun sind: Schenkel
III, Tarsen III, Spitze der Tibien III und die.{ussenseite der Schenkel I und
II; der Rest gelbrot (in Celebes), oder die Grundfarbe der Hiiften III und
die enge Basis der Tibien III ebenfalls schrvarz und ein Ring aller Tibien
sowie die Innenseite der Schenkel, Schienen und Tarsen I und II weiss (in
Burma) .

Flttgel. - Ungetriibt: Nervulus postfurcal: Areola mit den Intercubiti vorn
beinahe zusammenslossend.

Abdomen. - Normal; Mittelfeld des Postpetiolus und Mitte des 2ten und
Sten Tergit langsrissig, auch das 4te Tergit an der Basis mit kurzer. ziem-
lich undeutlicher Lengsrissigkeit: Zwischenraum der Gastrocoelen etwas
schmeler als eine von ihnen. Segmente l-3 rot, 4-7 schwarz, das erste
Tergit gewtihnlich im mittleren Teil mehr oder weniger ausgedehnt schwarz
oder schwiirzlich verdunkelt. Tergite 5-7 mit membrantisen. weisslichen
.4.picalsiumen.

Bemerkung
Townes hat 1961 in seinem Katalog der Indo-australischen Ichneunroniden

meine urspriingliche subspecifische Gliederung dieser.{.rt dahin gedudert.
dass er die Subspecies tenuicinctus Heinrich als eigene Art von der Nonri-
nalform celebensis abtrennte und mit meiner dritten Subspecies matinlngis
im subspecifischen Yerhiltnis vereinigte. Die Griinde fiir diese Umslellung
sind rnir leider nicht bekannt geworden. .{uf der anderen Seite unterliegt
es keineur Zweifel, dass die drei unten behandelten celebesischen Formen
zusammengehtirige Vicarianten darstellen, die morphologisch nicht und chro-
matisch nur sehr wenig voneinander verschieden sind. Ger.iss bleibt arrch
unler der Voraussetzung der Yicarianz die Beantwortung der Frage ob einc
gegebene Form als Species oder Subspecies zu betrachten ist sehr oft hypo-
thetisch. Gerade in diesem Falle aber erscheint die .{,nnahme einer sub-
specifischen Verbindung aller drei Fornren nicht nur vom morpholo6lischerr
Standpunkt aus gerechtfertigt sondern steht auch im Einklang mit denr rll-
gemeinen, zoogeographischen Bild der Insel Celebes.

29 a- Coelichneunton celebensis celebensis Heinrich
Coelichneunoa cerebenlis H€inrich, 193{, Mitt. Zool. Mus. B€rlin, XX, p. 90-9t, I
Tgpen

Holotgpe, - ?, Snd Celebes, \4'awakaraeng, 1100 m. C.G.H. I.

Verbreitung
Siid Celebes, Wawakaraeng.

Etto ol. Ts. Sro. n. 8.3-l. rr)o
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9 Gesicht mit schtoerzen MitteUleck; Geissel mit breiteru, ueisscnt Ring
aul Glied 6 15: Grundlarbe der Hiiften III und Schenkel und Tibien I uncl
II gelbrot: )Ietapleuren mit weissent Fleck.

29 b. C oelichneumon celebensi s tenuicinctus Heinrich

Coelichncumofl celebensis tenuicinctrrs Heinrich, 1934, Ilitt. Zool. Mus. Berlin, XX, p.91, Q.
Ichneumon tcnaicincrns tcnuicinctus Towncs, 1961, Cst. neclass. IDdo-Austr. Ichn., p. 409,

9; (als selbs6ndige Species behandelt, siehe Bemerkung aE Ende der Species cele-
Densis.)

Tgpen
HolotApe. - 9, Siid-Ost C.eletres, Tanke Salokko, 1500 m. C.G.H. I.

29 c. Coelichneumon celebensis matinungis Heinrich
Coelichneumon celebeRsis motinsngis Heinrich, 193{, flitt. Zool. llus. Berlin. XX, p.91,
lchncunrcn lenuitinctus malinangis To*'nes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn. p. {09, E

Tgpen
Holotgpe. - 9, Nord C.elebes, Matinangebirge, 1700 m. C.c.H. L

Verbreitung
Nord Celebes, Matinangebirge, 1700 m.

9 Gesiclrt und Clgpcus ganz gelb; Geissel /ast ganz schwarz, nur mit einer
Andeutung eines hellen Sattels auf Glied 10--12; Fdrbung der uorderen Ter-
gite hellfi als in der Nominatform, gelbtot; sonst wie die Nominatlorm.

29 d. Coelichneumon celebensis uictoriaemontis subspec. nov.

Tgpen
Holotgpe. 6, Nord Burma, Chin Hills, I\It. Victoria, 500 m. C.G.H. I
Alloty pe. 

- 9, vom gleichen Fundort, 1400 m. C.G.H. II.
Petetupe. - 1?, vom gleichen Fundort wie Allotype. C.G.H. I.

lterbraitung
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Yictoria, 500-1400 m.

9 Gesicftt rnit schroerzem ltlittelfleck; Geisselzeichnuryl oariabel, enttuedet
ganz scluuttrz oder mit weissem Sattel auf Glied 8-13; Abdomen schon uont
4ten Tergit (einschliesslich) tn schwur:; Tibien lll truch an der Basis
schworz, mit ueissem Ring in der llitte; Schenkel und Tibien I und II aul
det Innenseite Deiss, letiterc oul der schwurzen .4ussenseite mit ueissem
Fleck hinter der Basis; Grundfarbe der Hfilten lll schruarz; Propodeum ganz
Eat.tuol- Ts- Aro- n. 8.3-r. 1966

Verbreitung
Siid-Ost Celebes, Tanke Salokko.

Q Gesicht und Clgpeus ganz gelb; Geissel nur mit schmalem, weissem Ring
aul Glied 8 oder 9 bis 13; Fdtbung sonst uie in der Nominatform.
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sch;uoa?z, ohne ueissen Fleck auf den ltlekrpleuren' sonst urie die Nominat-
form.

6 Gesicht unil Clgpeus ganz, Ffihlerschalt und Prosternum last ganz Deiss,
Geissel ganz schuort; schuarze Fdrbung des Endes des Abdomen weniger
ausgedehnt als beim 9t das lte Tetgtt ganz rot, das 5te an den Seiten; sonst
uie das 9.

(Fortsetzung in H. l.-2 des nechsten Jahrgangs.)

Entof,ol- Ts- ).o. Ai- . 3 -1, $6A


