
Burrnesische Ichneumoninae IV

Yon GERD H. HETNRTCH

Dryden, Maine, U.S.A.

(Nachtriige und Fortsetzung zum Jahrgang 88, p. 32)

A. Nachtriige

12. Aglaojoppa uano spec. nov.

Tg pen
Holotgpe. d, N.li. Burma, Kambaiti. 17.I\-.-24.Y., R. Malaise. N.R.
Allotgpe- 

- ?, gleicher Fundort. C.G.H. II.
ParatApe\. 

- 
2 6 6. gleicher Fundort. N.R.

Yerbreitung
\ord-Ost Burma, 7000 Fuss tterra l1'pica).

l'orwort
Diese und die folgende Art \rurden im l\laterial erst aufgefunden nachdem

Teil III der ,,Burmesischen Ichneumoninae" mit dem Bestimmungsschltssel
ftir die Gattung Aglaojoppa bereits gedruckt war. In diesern Schliissel rviir-
den beide Arten bis zur.{lternative 5-1. und hier zt Coelichneumon chinicus
Heinrich laufen. Sie gleichen in Firbung und Habitus der letzleren Art
indem sie durch den ganz schwarzen Hinterleib ohne weisse oder ge'lbe
Seitenflecke auffiillig von der Normalfiirbung der .lglaojoppa .\rten ab-
weichen. Beide .{rlen sind jedoch auf Grund der Bildung des Propodeum
leicht von cftinicus zu unterscheiden. rvelches \Icrkmal gleichzeitig ihre
Zugehdrigkeit zur Gattung Agllaojoppa kennzeichnet. Das 9 von urrnn hat
ausserdem eine stirker verbreiterte Geisscl als das Q von chinicus.

6 Schu;arz, Abdomen uryTefleckt, mit scluuaclrcm, bkru-uioletten Schim-
mer, Kopl und Thorax gelblich-weiss ge:eichnet; Vesosculum ohne helle
I-iingslinien; Scutellunt nur an tlen .Seilen ureiss, mit scltwqr:er llille;
Collare, oberer Pronotumrand urul ein F'leck euf dem dusseren Teil der
Epicnemien gelblich-weiss, Pleuren und )Iesosternum ungelleckt: .Scienliel.
Schicncn und Tersen hell orange-gelb, clie Tibien und Tarsen lll gelblich-
weiss: Hfilten und Trochanteren I urul Il ausgedehnt ueiss,' Geisscl mil
uteissem Ring: Ldnge 13-15 mm.

Flaglellum. 
- 

(Spitzen fehlen) ; mit blcillenftirmigen Tyloiden auf Glied
9-22. Schwarz, mit rveissem Sattel auf Glied 8--19: Schaft unten weiss.
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78 GERD H. HEINRICH

Kopf . - Normal, mit Einschluss der Bildung der \hndibeln; Schldfen-
kontur, von oben gesehen, gerundet und kaum nach hinlen zu verschmiilerl;
Ilalarraum kiirzer als die Hiilfte der Breite der trIandibelbasis: Endrand des
Clypeus zur \Iilte hin ein klein wenig vorspringend. Schwarz; gelblich-rveiss
sind: Gesicht und Clypeus ganz, Nlandibelbasis, \!'angen fast ganz. breite
Stirn- und Scheilelr[nder der Augen; rveisse Umrandung der Augen auf dem
llalarraum schmal, in der Schlifengegcnd breiter, vor dem Scheitel ganz
schmal unterbrochen (lvodurch ein grosser, dreicckiger weisser Scheitelfleck
vom \Yeiss der inneren Augenrinder abgletrenlt wird).

Thoro.r. Notauli an der Basis angedeutet; Scutellum fast llach, im
basaleur Drittel mit undeutlicher Seitenkante: -\rea superomedia breiter als
lang, nicht deullich von der -{rea basalis gelrennt, mil den Costulae nahe
dem Ende. Blatt: Area basalis sleil in die Basalfurche des Propodeum ab-
fallend. die .\reae superoexternae leicht von der Area superonredia nach vorn
und nach den Seiten zu abfallend: Coslulae und Coxalleisten deutlich.
Schrvarz: gelblich-\veiss sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand, Tegulae
zum Teil. Subalarum, Seiten des Scutellum. Endrand des Prostcrnum und
ein liinglicher Fleck auf dem iiusseren Teil der Epicnemien.

Beitrc. 
- 

Schenkel, Schienen und Tarsen hell orange gelb, 'l'ibien und
Tarsen III gelblich-rveiss I Hiiften und Trochantercn I und II griisslerteils
weiss. die Basis der Hiiften II und die Hiiften III schr'"-arz: Trochanteren III
rveiss gezeichnet.

Fliiqel. Ganz schrvach 5letriibl; Nervulus postfurcal: -\reola deutlich
pentagonal, obrvohl nach yorne zu verengt.

,lbtlomen. \Iitrelfeld des Postpetiolus sowie die )Iilte des zrveiten und
drilten Tergit scharf lingsrissig. Schwarz, mit schrrachem, blau-r'ioletlern
Schimmer.

? )litte uon C,lgpeus uncl Gesicht schuxt:. die schuxr:c Fiirbuncl dcr
Gesichtsmitte untan beiderseits bis :u den Clypeusgruben eusgedehnt: Seiten
tles Thorar ausser ouf clen Epicnemien mit einen gelben Fleck auf dem
untererr Teil der )Iesopleuren, tler etutas uuf clas llesosterrutm iibegreift;
Bnsis rler Hiiften I uml II und die Trochonteren I und II ausgedehnter
schtuer: els im 6: Tcgttlue nicftl rueiss gefleckt:.sonsl lrrie ilrc 6; Hiilten lll
ohne lltirste: Linge 15 mnt.

F-lagellum. 
- 

flittellang, hinter der }Iitte ziemlich stark verbreitert, am
Ende nicht scharf zugespitzt, mit 37 Gliedern. das erste etrva 2.5 nal so lang
rvic am Ende breit, von der Seitc gesehen et\ya das ll-te quadratisch, das
breiteste etrya 3 mal so brcit wie lan5;. Schrvarz, rnil rveissem Sattel auf
Glied 7 14: Schaft ganz sch$arz.

13. Aglaojoppa unicolorato spec. noy-
Tgpen

Ilolotgpe. 
- 

d, N.E. Burma, Kambaiti, 2000 m, 12.Y-19.34, Malaise. N.R.
Paratgpe. 1 6, gleicher Fundort und Daturn. C.G.H. II. (Ein drittes,

urspriinglich vorhandenes Exemplar ist scheinbar wiihrend des \\:ellkrieges
verloren gegangen.)

Verbreitung
Nord-Ost Burma, 2000 m (tera typica).

Entonol. Ts. -hs.80. 11. 1 2,1968



BUR\TESISCHE ICHNEU\{ONINAE. Iy 7tl

ltoruort
Yergleiche auch \-or$'ort der vorhergchenden Species. urrnrr Heinrich.

In Habitus und Firbung sehr ihnlich ucnn- aber morphologisch als.{rt
klar verschieden durch die hinter den Augen geradlinig und ziemlich stark
verschmalertc Schliifenkontur, durch die erheblich stirker iiber die Ebcne
des horizontalen Raumes des Propodeum hervortretende .\rea superomedia
und durch das scharf ausgeprigte, vordere Drittel dcr Nolarrli. Ohromatisch
gekennzeichnet durch zrvei kurze. rreisse \Iittellinien des \Iesoscrrtum und
durch cinen grossen rveissen Fleck auf dem untcren'l'eil der }lesopleuren.
der bis zu den Slernauli auf das \lesosternum iibergreift.

6 Schwar:, Abdomen ungelleckt, lmit scluuachem, blctu-uiolettcm Schim-
mer; )Iesoscutum mit .urei ltur:en. rueissen llittellinien: Sctttcllum nur tn
den Seiten lJ,eiss, mit schtoar:er )litte; Collare, oberer Pronotunrr(nd, du.$-
serer Teil der Epicnemien, ein grosser Fleck tul dem nnleren I-eil der.
)Iesopleuren (der noch unten :u bis :u den Stertl/luli nttl clcrs )lesosternunt
iibergreilt) urul ein Fleck bciderseils rlrs -)/esolcus auf dem hit eren Teil dcs
Jlesosternum gelblich-tueiss; Schsrrlel II ttnd III orcmge, ell? Schienen urul
Tarcen gtiisstenteils gelblich-uteis.s. .Scften.L-el, Scfticnen und Ttrsen I auf der
Oberseile schwfir:lich uerclunkelt: Hiilten und Trochonterert I urttl II uor-
heruschernd weiss, lll weiss qeflcckt: Geissel mil weissen Ring: Ldngc
17 mm.

Flagellunt. (Spitzen lchlendJ : nrit bacillenf6rmigen Tvloiden auf Seg-
ment 8 25. Schrvarz, mil weissem Satlel auf Scgnrent 11 odcr l2-19 oder
20r Schalt unten weiss.

Kopl. - \ormal, mil Einschluss der \Iandibeln; Schlifenkontur, von oben
gesehen, gcradlinig und stark nach hinten zu verschmiile : \lalarraum nur
etwa 1/3 so lang wie die Brcite der trfandibelbasis; Scheitel und Schlilen
steil und fast unmittclbar hinter.{ugen und Nebcnaugen zur Hiutcrhaupls-
lciste hin abfallend; Endrand des Clvpcus gemde, nicht im rrrindeslen zur
\litle hin vorspringend. Gelblich-rveiss sild: Gesicht, Cl1-pens. \Yangen bis
zur Schlifengegend hinauf, \Iandibelu (lusgenotlrnren die Ziihne), Augcn-
rlnder ringsherum iauf dem \Ialurraum schmal ulterbrochen, in der
Schlifengegcnd stark verschnllert oder glcichfrlls unterbrochen, in Hiihe
der hiulerel Nebenaugen mit einem ljinschnilt oder ganz sclrmal ulter-
brochen) .

Thonrc. 
- 

\'orderes Drittcl der \otauli scharf ausgepriigt. Stenauli
l'ehiend: Scutellum Iast flnch, ohnc deutliche, blsnle Seilenkante: .\rea
superouredia ctwas breiter als lang. vorn nichl, oder undeutlich. von '\reu
basalis gelrennt, die lelztere stcil in die Basalfurche, die -\rcae superocx-
ternae steiler als in uana nach vom und den Seiten zu ablnllend: Costulac
hinter der flitle: Costulae und Coxalleisten deutlich. Schrr-arz, gelblich-rr-eiss
sind: Collare. oberer Pronotunrrand, Subalarum. Tcgulae zunr Teil, zrvci
kurze. nach hinten zu convergiercnde \Iittellinicn des \lesoscutum. Seiten
des Scutellunr, iusserer Teil der I'lpicncmicn, l)roslernun lmil ,\usnahme
der Basis), cine grosse ]Iakel unltn in der llitte dcr llesopleuren lnach
unten bis zur Gegend der Sternauli auf das \Iesosternutr iibergreifend) und
zrvci kleinere llakeln beiderseils des llcsolcus nilhe derr Endc des llt'so-
sternum,

l:,tt)t ot. Ts -lt!/. S{t. . l l. JCA\



ti0 GERD H. HEINRICH

Beine. Beine I auf der Hinterseite verdunkelt, ihre Schenkel nuf der
llinterseite fasl schn'arz, \'orderseitc der Beine I und ihre Iliiflen und
Trochanteren s'eiss: Schenkel II und llI orange, Tibien II und Ill gelblich-
rveiss, II auf der Hinterseite mehr oder rveniger deutlich verdunkeltl Tarsen
II und III rveisslich. II auf der Hinlerseite etwas verdunkeltl Hiilten und
Trochanteren II rveiss, Hiiften II mit schrvarzer Basisl Hiiften Ill schrvarz.
unten am Ende mit weisscr [Iakel: 'Irochanlcren III schrvarz nril neiss-
lichem Endsaum. Trochantellen braun bis schrvarz-braun.

l'ltigel. - \ervulus postfurcal; -{reola klar pentagonal. obrvohl nach vorn
ztt ziemlich stark yerengt. Ganz schwach getrtbt.

,lbdomen. - Gastrocoelen gross und tief, ihr Z$'ischenrauur enger als einc
von ihnen; llillelfeld des Postpeliolus und die breite Mitte dcs zrveilel und
dritten Tergit grob und unrcgelmiissig, die llitte des vierlen 'lergit fein
liiuglsrissig. Schrvarz. mit undeullichem, blau-violcllern Schinrner.

14. -lgkrojoppcr uictoriqe spec. nov.

7'ypen
Holotgpe. -Heiruich. C.G.H.

?, Burma, NIt. Victoria, Chin Hills, 2200 m, YI.38., leg. G.

Puratgpen. -Frrndorl und \lo

I.
1 ?, gleicher Fundort und \Ional. C.G.H. I.: I 9, gleicher

nat. C.G.H. II.
v erbreitung

Nord Burnra: Chin Hills, tr{t. \'ictoria. 2200 m: in dichtem, inrmergriinem
\Yald des Hochgebirges, selten.

l'oruort
Die einzige bekannte Art der Gattung mit roten vorderen und schrvarzen

hinteren Tergiten (ohne Selbe Fleckr.rng, urit Ausnahme zuweilen des Post-
petiolus). Iioloristisch ferner besonders gekennzcichnet durch das \-orhan-
densein rveisser Seitenlinien auf dem }lesoscutum bei gleichzeitigem. voll-
stindigem Fehlen von hellen llittellinien.

9 Kopf untl Thorax schwurz, Jle.soscrrlum mi, .ueissen Seitenlinien uor
<len Preescutellerleisten, die let.teten und der ganze ResI des lflesosculam
schoarz; Scutellum rrn Scilen untl Ende weiss: Tetgite 1-3 lebhaft rot,
4-t- schtuer:. rltts lle :uweilen mit ,neht oder utenigcr tleutlichen gelben
Flecken in den Hinterecken; Beine mit Einscftlrrss der Hitlten III rot, die
Tibien uruI Tarcen ll und lll gelblich gefint, Tibien unrl Schenkel I obei
sclttutirzlich oerulunkelt, Ttrsen I griisstenteils ueisslicft,' etoa l.)ndhiilfte
der Fliigel dedlich getrtibt; Geissel mit ureissem Ring, Ltinge 18 rnm.

Fleqellunt. 
- 

llittellang, hintcr der l{itte deutlich verbreiterl. zurn llndc
scharf zugespitzl, mit -15 Gliedern, das erste etrva 2 I /2 mal so lang $'ie brert
und deutlich kiirzer als das 2te, yon der Seite gesehen das 12te quadratisch.
das breitesle etlvas mehr als 2 mal so breit rvie lang. Schwarz, rnit weissem
Sattel auf Glied 6 oder 7 bis l5 oder 16, die basalcn Glieder am Ende briun-
lich, Schaft ganz schwarz.

Kopt. 
- 

Schliifen und Hinterhaupt messig steil nach hinten zu abfallend:
Schliifenprofil hinter den .A.ugen schu'ach verschmilerl, gerundet; \Yangen,
von der Scite gesehen, zienrlich breit und st&rk konvex: llalarraum halb so
Entt),nol. Ts. -i4. r!!. Il, 1 !. M68
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Iang rvie dic Breite der llandibelbasis: \Iandibeln nornral: Cl5'peus normal.
urit gerrdern liudrand und schriigen Seiten: Stirn deutlich konkar'. glenzend
rrnd glrtt; Gesicht und Clypeus messig dicht und miissig grob punktiert, die
\Yangen fein und sehr zenlreut punktiert. \Yeissl schrvarz sind: Spitze der
trltttdibeln, Dndsaum der \Yangen, llalarraum, Ilndstum des Clypeus, ge-
rv0hulich auch die breite llilte des Clypeus, N{ittelfeld des Gesichtes, der
hinlere Streif der \Yangen, Geisselbecken, breite \Iitte der Stirn und dcs
Scheitels mit Ocellenraum, Occiput urit dem hinteren Teil der SchlifeD:
rveisse Urnrandung der Augen nur auf dem \Ialarraunr unlerbrochen.

Thorut. 
- 

Dh'a yorderes Fiinftcl der \otauli deutlichr l{esoscutum
miissig stark und dicht punktierl: Scutellum eirvas konlex, an der ausserslen
tsasis mit Seitenkante; -{rea superomedia hinten etrvas breiter als lang, mil
den Costulae nahe dem linde, nach yorn zu stark verschmelcrt und an-
steigend, slark aus der Ebene des Propodeum herlortretend, ron ihrem
lordercn Teil die Areae superoexternae steil nach den Seiten und nach vorn
zu. die.{rea basalis sehr steil nach vorn zu abfallend: Coxillleiste vorhanden:
Arett superomedia unregelmiissig gerunzelt. Areae supcroexternae im obcrcn
rund vorderen Teil fast glatt, mit sparsamen, Sroben Punkten, ihr Rest und
der Rest des Propodeum dicht runzlig punktiert, kaum glinzend, die trIeta-
pleura und \'Iesopleura grob und rveniger dicht punktiert, glanzend; dcr
aufgcbogene, hintere Teil des llesosternum ist in tler llitte in auffalleuder
\\'eise breit und ziemlich ticf ausgeschnitten, sodass an jeder Seite des.{us-
sclrnittes ein grosser, slumpf-dreieckiger vorsprung entsteht. Sch\varz; weiss
sind: Collare, oberer Pronotumrand. Endteil des unteren Pronolumrandes,
Subalarum, zrvei Seitenlinien des \lesoscutum tdie von der Basis der
Praescutellarleisten bis etwa zur mittlcren Hdhe der Tegulae reichen), Seitel
uud Ende des Scutellun, Postscutellum mit .{usnahme der llitte, ein Fleck
auf dem Endwinkel der ^{reae dentiparae und ein grosser, unregelmiissiger
Fleck auf der unterel lliilfte der llesopleuren, der mchr oder rveniger auf
drs f Iesosternum iibergreift.

llcinc. 
- 

Hiiften III ohne Biirste, ziemlich gleichmiissig dicht punktiert.
Rot, mit Einschluss der ganzelr Hiiften III: schrvlrz ist nur die Oberseite
der Schenkel I, die der 'I'ibien I gleichlalls verdunkelt, ebenso die Basis des
lletatarsus I und Glied 4 und die Basis des Sten Gliedes der'l'arsen Ir rveiss
sind: Trochanteren I. 'I'rochanteren lI oben, Hiiften I grtisstenteils, ets'a
l'lndhrilfte der Hiiften II. Vorderseite der Tibien I. Unterseite der Schenkel I
ganz oder griisstenteils, Glied l-3 der Tarsen I auf der Oberseite mehr oder
NeDiger deullich: Tibien und 'farsen Il und III getblich gcttinl.

Fltigel. 
- 

Nervulus stark postfurkal und nich schrrig; .\reola rhombisch.
Iu der Basalhiilfte kaurn, in der Endhilfte deutlich getriibt.

.lltdomen. Postpetiolus jiih aus dem Petiolus erweitert, fast yiereckig,
urit deutlicheur, scharf liingsrissigem llittclfeld: Gastrocoelen im Umriss
etrvu liereckig, jede etrva so breit \\'ic der Zrvischenraum, letzterer sowie die
breite )Iilte des 2ten und Sten 'l'ergit stark und dicht, das 4te'l'ergit in der
\litte nicht gal:z zlur Helfte fein lingsrissig; I'ergitc 2 und 3 durch schar{e
Sutur voneinander abgesetzt; Endhiilfte des +ten Tergil und die folgenden
Tergite gliinzend und glalt. 'I'ergite I 3 rot, das 3te Tergit in der llitte am
l'lndc rrnd die folgenden Tergite ganz sch$-arz, mit schrvachem violettenr
Schimmerl Postpetiolus zurvcilerr ruit plelblichrveissem Flcck in den Hinter-
ecken.
6 tntano!. Ts. ,lro. 89. E. I -2, 1968
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Generotgpe

B. Fortsetzung

26. Genus Trogichneumon gen. noy.

- 
Trogichneumon ctnn(eliyre spec. nov.

l'e rbrcitun91
Nord Burma: IIt. \'icloria,2800 ru; Laubrvrld.

I'o uort
Nebcn le2tontclcri.sia Heinrich urtd Bortijoltprr Heinrich eine der morpho-

logisch interessanteslen Entdeckungen der )lalaise- und Heinrich Expeditio-
Iren nach Burma. Ahnlich wie lc(lcAdes Cameron und Cobunus Uchida zeigt
auch diese Gattung Charaktere die sie als Bindeglied zrvischen den Protichnen-
monini und Trogini erscheinen lassen, Im Gegensatz zu den beiden genannten
Gattungen, kann sie jedoch morphologisch in gerader Linie vou Agl<tojoppa
Cameron abgeleitet werden, eine H-vpothese die auch in den chromatischen
Merkmalen Bestiitigullg findet. Die Struktur von Kopf, -\bdomen und
F liigeln stimmt durchaus mit den Protichncunronini iiberein, rviihrend Scu-
tellum und Propodeum eine Spezialisierung in Richtung au{ die Trogini
erfahren haben: d:rs Scutellum ist in heiden Gcschlechtern kegelfiirnrig
erhaben (rvenn auch iur I etrvas stunrpfer und niedriger als irn d), das
Propodeum zeigt eine generelle Bildung \i'ie it .lglttojopp<r, doch ist die .\ret
superomedia zu einem glatten und gliinzenden Ilogen (etrva in l'omr einer
liegenden llondsichel) verkiirzt, dic, ehnlich rvie in ^{glaojoppo, iiber die
Area basalis und die .{reae superoexlernae lrervorlritl. Die Areola im lorder-
fliigel ist pentagonal, jedoch stark nach vorne zu vcrschmiilert.

llor phologische )l erkmale
Flogellum. - Der 99 mittellang, kreftig, borslenftirmig, hinter der llitte

slark verbreitert. am Ende scharf zugespitzt: die der dd deutlich knotig.
Kopl. 

- 
\Yie in ,{glaojoppn: Schlifenprofil nach hinten stark und gerad-

tinig, Nalgenprofil von vorn gesehen geradlinig nach unten zu verschmii-
lert: Hinterhauptleiste deutlich hervortrelend: Ilinterhaupt und Schlifen von
den Nebenaugen und Augen in sleiler SchrAgung nach hinten zu abfallcnd:
Cl,?eus normal, mit geradem Endrand: Gesichtsmittelfeld kaum herrortre-
lend; Stirn etwas konkav: llalarraum im I etrva so lang rvie die Breite der
\Iandibeltrasis, im 6 kiirzer: ltandibeln schlank, der untere Zahn klein,
ein rvenig einrvirts gerilckt.

Thorer. \Iesoscutum linger als breit, deutlich ger'6lbt, glinzend. nicht
sehr dicht punktiert; Notauli an der Basis deutlich, Sternauli fehlendl Scu-
tcllum des d hoch und spitz kegelfiilnig, des I niedriger und oben et\1as
abgestumplt, in lrrnger Schrigung zum Postscutellum hin abfallend. seit-
lich bis fast zuur Ende scharf gerandet, fust glatl: Propodeum verkiirzt,
steil nach hinten zu, aber nur v-enig nach vorne und den Seiten abfallend:
-\rea superomedia rvie obcn bcschricben: .{rea posteromedia nach oben zrr
eher enl'eitert als verschmilert, oben bogenfdrmiS tregrenzt, nur drrrch
schs'ache I-eisten von den .{reae posteroexternile Setrennt: Coralleisten
deutlich.

Beine. 
- llittellang, kreftig.

Ettorun- Ts. Sts.6!). . 1-2. 1!Nj8
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Fliigel. Nervulus postfurkal; .\reola penlagonal, nach vorn zu stark
verengt, Intercubiti nur wenig voneinander Setrennt: Radius geschrvungen.

Abtlomen. Der 9? schlank. ox1'p-vg, rvie bei Coelichneumon geforurl;
Bohrer ein wenig vorragend: Postpetiolus mit scharf hervortretendem, liin!:is-
rissigem lfittelfeldr Gastrocoelen gross und lief, nit aus€iepriigten Thvridicn:
die breite \Iitle des 2ten Tergit scharf. die l'litle des Sten Tergit bis etva
zur Hilftc fein lingsrissig.

C hr ometische f,l er kmale
Die cinzige bisher bekannte .\rt zeigt bei schrvarzer Grundfrirbung eine

sehr reiche, zitronengelbe Zeichung des Kopfes, 'I'horax und der Beine: sie
schliesst sich darnit chromatisch eng an die Gattung ,lglaojoppo an.

l. T togichneumon anneeliesee spec. nov.

Tgpen
Holotgpe- 9, N. Burma, Mt. Victoria, 2800 m, .{pril. C.G.H. I-
Allotgpe- 

- 
6, gleicher Fundort, 1400 m, Mirz. tIm Krieg verloren ge-

gangen.)
Paratllpe. 

- 
1 6, N.O. Burma, Kambaiti, 2000 m, Mai. N.R. (.{bdomen

und Flagella fehlend.)

Verbreitung
Nord und Nord-Ost Burma; Hdhen von 1.100 bis 2800 m; im Laubwald.

9 Scftruar:. Kopf untl Thorqr mit sehr rcicher. :itronerylelber Zeichnung;
-lle.so.scrrfum mit 2 longen. nach uorn bt$ :um Ptonoturnrend reichen len.
gelben llittellinien und mit kur:cn, gelben ^Scitcnlinien neben den Tegulae:
Scutellutn un den Seiten qelb, mit schtoar:er )Iitte: Ptopodeum gelb gefleckt;
Abdomen einlurbig schtuerz: Bcine grdsstenteils gelb; Getssel schtuqr:, mit
breitem. weissem Sattel; Ldrrye 16-17 mm.

Flagellum. \Vie fiir die Gattung beschrieben: rnit -16 Gliedern, drs crslc
elwa 3 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite €iesehen etwa das Ille
quadratisch, das breiteste 2 mal so breit rvie lang, Schrvarz, mit weissent
Sattel auf Glied 7 1-1. Glied 1 {i auf der Yordcrseite rnit *'eissem Slreif:
Schaft unten zitroncngelb.

Kopl. 
- 

\Yie fiir die Gattung beschrieben: Gesicht und Cllpeus glinzend.
zerslrcut punktiert. Schrvarz: zitronengelb sind: Gesicht und Clypeus {mit
-{usnahme eincr durchgehenden. schr-arzen Lfrngslinic in der }Iitle beider).
ein breites Band der inneren .\ugenriinder, das den Ocellenraum an den
Seiten umfasst und das sich iiber den Scheilel hinaus bis zur Hinterhaupls-
leiste hin fortsetzt. \Vangcn aufrvirts bis et\ya zum oberen Dritlel des
hinteren -{uglenrandes.

Tltoror. 
- 

\Yie fiir die Gattung; beschrieben: der abschiissigc Raum des
Propodeum dicht und unrcgelmissig runzlig punktiert. Schrvarz: zitronen-
gelb sind: Collarc, oberer I'eil des unteren Pronotunrandes. oberer Prono-
tumrand zusammen mit dem firtissten Teil der Propleur2r. zu'ei schnale,
parallele. mittlere I-ingslinien des ]Iesoscrrtum. die etn'a lon der Basalgrttbe
des Scutellum nach rorn bis zum Yorderrand des \Iesosculum reichen.

EntoDtol. Ts- -jrs. 8!. I1- t !. 19ti8
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beiderseits eine kurze Seitenlinie des llesoscutum neben den Tegulae, Flecke
der Praescutellarleislen, Seiten des Scutellum, ){esoplcuren grtisstenteils (mit
.{usnahme ihrer oberen Yorder- und unteren Hinterecke, des unteren und
des schmalen hinteren Randes und eines Fleckes, der vom letzteren aus etwa
im oberen Drittel nach vorn zu auf den Raum des Speculum vorspringl),
Prosternum, tr'[esosternum [rnit .{.usnahme je eines keilftirmigen, schwarzen
Fleckes rorn und hinten auf der \Iitlelnaht und einer schwarzen, seitlichen
Lingsbinde auf der Iiantc zwisehen )lesopleuren und ]Iesosternum die das
Gelb beider l'oneinander trennt), trletapleuren grtisstenteils, Areae superoex-
ternae und .{reae dertiparae (mit Ausnahme des Endes).

Beine. - Gelb: schrvarz sind: Obcrseite der Schenkel und Schienen I und
II, iiusserste Basis der Schenkel lII, Trochanteren und Trochantellen III
und die Htiflen III unten an der Basis ausgedehnt sowie ihr Endrand; Tarsen
I und II br:iunlich; Hiiften und 'frochanteren I und II ganz, Hiiften III
grtisstenteils gelb.

Abdomen. - \Yie fiiLr die Gattung bcschrieben; Tergite -l-7 und das 3te
Tergit am Dnde und an den Seiten glanzend und fast glatt. Schwarz.

6 Gesicht urul Clgpeus gan. gelb: gelbe Zeichnung der Mesopleuren untl
des f,Iesostentum :uweilen in cler Jlitte zusammenfliessend; Hiiften lll an
der Ba.sis sourie oberseits am Ende urul auf ihrer Innenseite ausgetlehnter
schlDqrz als beim 9: Geissel schtoqrz, ohne uteissen Sttttel, bei einem Erem-
plar auch rlte basalen 3 Glieder aul der 1'ordetseile gelblich; sonsf ruie das ?.

27- Genus Facydet Cameron

facyde$ CamcroL 1901, Ann. \tag. \-at. Hist., \'II, p.27E.
l-acgdes Townes, 1961, Cat. nechss. Indo-Auslr. Ichn., p. 3{4

Generotgpe, - Facgdes parpu.eo[rocularus Cameron.

Verbreitung
Assam (Khasia Hills), Nord Burma, Formosa.

l'oturort
\{orphologisch gleichfalls eine der interessantestcn Galtungen der Orien-

talischen Region, da auch sie ein Bindeglied zwischen den Tribus Proticlt-
neumonini und Trogini darstellt. lViihrend der Bau des Propodeum, das anr
Yorderrand der Area superornedia kulminiert und vott dort steil nach vorn
und lrinten zu abfellt, fast grnz demjenigen det Trogini zu entsprechen
scheint. und das kegelftirmigc Scutcllum diese tseziehung noch unlerstreicht,
weist die Nlorphologie (und Skulptur) vou Abdomen und Kopf, sowie das
Fliigelgelder eindeutig auf die Prolichne umonini hin. f)ie breilen Mandibeln
mit klaffenden Endzihnen und eine Sonderbildung des Clypeus zeigen
iunerhalb des letzteren Tribus eine verwandschaftliche tseziehung zur nach-
folgenden Gattung Cobanus Uchida an. l'acydes, Cobunus und Gathetus
Cameron bilden zusammen eine Sondergruppe imerhalb der Oricntalischen
Fauna, dic vielleicht rnit den siidamerikarischen Joppini verrrandt sein
ktinnte.

Die iltermediiire Stellung der Gatlung ?](lcgdes zwischen den Prolicft-
ne monini und Trogiai macht ihre Zuteilung zu dem einen odcr anderen 'l'ribus
zur Sache perstinlicher .A,uffassung. Ich habe mich fiir die Zuteilung zu dert
Eabnol. Ts. )rtr. 8r. d. 1 I, l9AB
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Protichneumonini enlschieden, rvobei fiir mich die regelmessig pentagoDale
Form dfl Areola im \rorderfliigel entscheidend in die \Vagschale fiel.

)l or phologlisc he ll e r kmale
Flagellum. Der ?? borstenfiirmig, hinter der ]litte unlen abgeflacht

und leicht erweitert, der d d hinter der \{itte lcicht knotig, d.lr. mit trans-
versen Borsten-Kanten. und mit einer kurzen Reihc kurzer und schmaler
Tvloiden.

Kopl. 
- 

Schlifenprofil breit, hinler den ^\ugen kaum verschmilert. leicht
Serundetr Hinterhaupt und Schlafen von Nebcnaugen und Augen nicht steil,
sondern in allmdhlicher Rundung abfallend: )Ialarraum der dd betriicht-
lich, der ?9 rvenig ktrzer als dii tsreite der )Iandibelbasis; \Yangenleiste
gerade, mit der }lundleiste genau rtn der \Iandibelbasis zusammenlreffcnd:
\Iandibeln robust, sehr breit. mit starken Dndziihnen. dic durch cinen tiefen
und breiten Einschnitt voneinander gctrennt sind. der obere Zahn rvenig
Iainger als der untere; Clypeus schiisselftirmig, d.h. gleichmissig zur llitte
hin vcrtieft, mit aufgebogencn Seitenriindern, glatt rurd glenzelrd, der Dud-
rand niedergedriickt. diimr und zur ]litte hin cin klein \yenig ausgerandet:
]Iittelfeld des Gesiclrtes und die unteren Teile der Seitenfelder deutlich her-
vortretend, die letztcren rrril den aufgen'orfenen Seilen des Cl1'peus eilre
gemeinsame Liingskanle bildend.

Thoror. 
- 

\Iesosculum kaum liiDger als breit. miissig lionfcx. die \olauli
nur an der Basis schrvach angedeutetl Sternarrli fehlcnd: Scrrtelluur stark
iiber das Postsculellum erhaben, stunrpf kegclfiirmig, seitlich bis etrla zur
llitte gerandet, dicht punktiert und behnart, nur die Seitenflechen glatt ur)d
glenzend: Postsculellum vertikal: Propodeum iihnlich geformt rvie tt Trogus:
der breite, leicht gebogeDe Yorderrand der -{rea superomedia bildet dic
Kulminationshtihe von der der inicht beBrcnzte) glatte und glinzende Rarrnr
der Area basalis steil nach vorn zrr, die gleichfalls gl:rtte und glinzende.
parallelseitige ,{rea superornedia ebenso steil nach hinlen zu abfAllt; letztere
ist durch keine Leiste von der grob und dicht purktierten -\ren posteromedia
getrennt, ist von ihr aber durch gldnzende und vitllig glatte Skulptur ver-
schieden; die Costulae miinden. glcichfalls rvie in Trogus, in die kulminie-
rende Yorderleiste der -\rea superomedia. so dass die .\reae dentiparae in
gleicher Ebene mit der cenlralen -{rea nach hinten zu steil abfallen; iru
Gegensatz zu Troglus fallen jedoch die Areae superoexternae nicht von den
Costulae, gleich der .{rea basalis. steil nach vorne zu als !,ilatle Fl6che ab,
sondern u'iilben sich ganz allmihlich. nur nach aussen hin betrechtlich
abschiissig, zur Basalfurche hin: Seitenleisten der Arerr posteromedia ver-
wischt; I\{esopleuren mit ciner breiten und ticfen, glatteu und gliinzenden
Lf,ngsmulde, die den Raum des Speculum einnimmt und sich schreg nach
vorn und oben zu iiber den griisslen Teil der Ldnge der \Iesopleuren er-
slreckt.

lJeine. 
- 

trIittellang, ziemlich schlank.
Fltigel. 

- 
\ervulus \yeit postfurkal. schriig: -\reoln regelntissig pe'trta-

gonal, die Intercubiti konvergierend, aber bei \veitem nicht zusamnlen-
slosscndl Radius lang, ganz leicht geschwungen: in der Generotype leicht
gelblich getiint, Spitze der Yorderfliigel vonr .{ussenrartd der ^\reola an slark
verdunkclt.

E oDtn. Ts, .ltu. ti:i. H. I !. l!)iA

85



8{i GI]RD H. HEINNICTI

7. I'acgdes purpureomaculatus Cameron
Facgdes purpureomdcul.rlui Cameron, 1901, Ann. \Ia8. Nat. Ilist,, \-II, p.2?9, ?.
Facgdes putpureotud.ulclrs Lchida. 1932, .Iourn. Fac. Agr. Hokk. Irnp. Lniv., XX.\III,

p, laa, 9d (Formosat.
Facgdes pwpureomaculorrs Towoes, 1961, Cat. Reclass. Indo,Austr. Ich[., p. 394 (Zilale

bis 1961i.

T 11pen
II<tlolgpe

- ?..{ssam: Khasia Hills. Oxford llniversitv \Iuseum.

l'erbrcitung
.{ssam lterra t1'pica) : Formosa (Uchida. loc. cit.): Nord Brrrrna: }It.

Yictoria, 1.100 2400 m (C.G.H. I. und C.G.H. IL).

9 Gelbrct, mil EiIscftIuss der Beine: Tergite 4 7 schut1r:, mit ttiolettem
Clan:; Gesichtsseitcn, ll'engen untl .lugenrdncler uetschwommen gelblich
getiint: Fliigel schwach gelblich getilbt, S'pil:e jenseils der Areola schl: ar.-
uiolett uerdunkell; Geissel schwet:, ohne helle Zeichrtung, Schalt unten
gelbrot: Ldnge 12-15 mm.

I'lagellum. - trlit 38-1f Gliedern, das ersle reichlich 4 mal so lang wie
aur Ende breit, von der Seite gesehen els'a drrs 1-lte quadralisch, das brei-
testc 2 mal so breit rvie lalg.

Kopf. - Bau rvie fiir die Gattung beschrieben: glenzend, Clypeus und
Slirn fast ghtt, Gesichl fein und zerstreut, Scheitel r.rnd Hinterhaupt fcin
und ziemlich dicht punktiert. Farbe wie oben beschrieben.

7'horax. - Bau wie fiir die Gattung beschrieben: Nlesoscutrrm fein, gleich-
mlssig und sehr dicht punktiert, kaum gliinzend: unterer Teil der llcso-
pleura ziemlich dicht rrnd zicmlich grob punktiert, Propleura nur im oberen
Teil mit undeutlicher Punktienrng. Einfarbig gelbrot: Basalfurche des Scu-
tellum und Basalfurche des Propodeum unten schwarz.

Beine. Fltiqel und ,lbdomen. -\Yie ftir die Gattr.rng und oben beschrieben-

6 Tersen lll gott: schuxtr: oder schwdr:lich; .sonst ruie dtrs 9: Crissr:l
11rrn: schwar:, mit ba:illenfirmigen, kurzen Tgloiden aul Glictl 7 orlar 8
bis 16 ocler 17.

28. Genus Cobuzus Uchida
Codrrus Uchida, 1926, Journ. Col. Agr. Hokk. Imp. thiv., XYIII, p.65.

Oenerotupe, - Ichneurnon pallitliolus }[atsumura.

l'erbrcitung
Formosa. Celebes, China. Nord Burni:r

Enh'Dtol- Ts. -lru.8!). E- I 2.tW

Ab<lomen. - Gestreckt-oval, der 99 oxypyg, Bohrer nicht merklich vor-
stehend; Poslpetiolus mit deutlichem, scharf liingsrissigem Nlittelfeld: Gastro-
coelcn sehr gross und tief, guer, mit deutlichen, grossen Thyridien, der
Zrvischenraum sehr schmal und ldngsrissig, Tergite 2 bis .1 ziemlich stark
voneinander abgesetzt, grob und dicht punktiert, ihre breite ]Iitte scharf
liingsrissig: auch die \{itte des 4ten'I'ergit bis nahe zum Ende hin lings-
rissig.



BLR}IESISCHE ICtI\I:T'}IO\I\.\E. IY

ltorwort
Die Gattung ist Facgdes Cameron nahe verwandt und chronratisch sorvohl

rvie morphologisch iihnlich. Sie unterschcidet sich von Facydes durch die
folgcnden vier trIerkmale:
(l) .{reola im Yorderfliigel nicht pentagonal sondern unregelmiissig rhom-
bisch. d.h. die Intercubiti stossen zumeisl vorn zusamnieni (2) Scutellum
llicht stumpf kegelftirrnig, sondern nur bucklig, d.h. stark iiber das Post-
scutellum erhaben und oben stark konvex. aber ohne deutlichen Kulmina-
tionspunkt; (3) Postpetiolus al der Beugungsstelle stark hervortretend, [hn-
lich rvie in der holarktischeu Gattung Probalus,' (,1) Clypeus nicht schiissel-
fiirmig konkav, mit aufgeworfenen Seiten, doch ist eine [')ntrvicklung in
dieser Richtung bereits angedeutet.

)l orphologische ][ erkmale
b'lagcllum. 

- 
Der 99 borstenftirrlig. hinter der \Iitte unten abgeflacht

ulrd zumeist deutlich, zurveileu garnicht verbreitert: die der d d zumeisl
gegen das Ende et\Yas knotig.

Kopf. 
- 

Schliifenprofil breit, hinter drn ^{ugen gewiihnlich nicht oder
k{um, ausnahmsweise (birmanicu,r spec. nov.) deullich verschmiilert, immer
Seruldet; Hinterhaupt und Schlhfen. \yie in f(cydes, von Nebenaugen und
Augen nicht steil, sondem in allmiihlicher Rundung abfallend; Ilalarraum
zurneist etwas kiirzer als die Breite der )landibelbasis: \\:angenleiste w-ie in
Facgdes, gerade, mit der \Iundleiste gellau an der }landibelbasis zusammen-
treffend: llandibeln robust und breit. nril starken Endziihnen, dic durch
einen tiefen und breiten Einschnitt voneinander gelrennt sind, der obere
Zahrr nicht sehr viel liinger als der untere: Clvpeus im Gegensalz zt Facgdes
Iricht ausgesprochen sclrtsselftirurig, aber doch eine araloge, morphologische
'l'endcnz andeutend, nemlich ganz leicht konkav, mit garlz \venig erhtthten
Seiten. glatt und glAnzend, der verdiinnte und niedergedriickte Endrand in
der \Iitte ein wenig ausgerandet; \IilteUeld des Gesichtcs ulrd die unteren
Tcilc der Seitenfelder schwach hervorlrelend.

Thoral \\'ic liir lacydes beschrieben, Scutellum jedoch nicht stumpf
kegelf6rmig, sondern nur stark konvex. ohne dcutlichen Kulminationspunlit.
seitlich rvie t\ Facudes bis etrva zur \Iitte. oder fast bis zurn Iinde gerlndetr
Propodeurn ryie fiir Iqncydes beschrieben, doch ist die breile -{rea supero-
media fast stets hinten deutlich r-on der "{rea posteromedia abgegrenzt: die
Costulae miinden nahe der vorderen Begrenzungsleiste in die -{rea supero-
medir: Seitenleisten der ^{rea posteromcdia zumeist verrvischl: Bau der
llesopleuren rvie f iir .lq'ncgdes beschriebeu.

Beine. 
- 

\{ittellang, ziemlich schlank.
Fliigel. Ncrvulrrs interstitial odcr postfurcal; -{reola rhombisch, die

lnt(.rcubiti zumeist vorn zusammenslossend I Radius lang, leicht geschrvung-
en. Lcicht gelblich getriibt. die Spitze dcr vorderfliigel hintcr der ^\reola oft
slark verdunkelt.

-lbdomen. - 
Der 9? mehr oder wenigcr gestreckt, ox)'pyg. Bohrer zu-

meist ein rvenig vorragend; Postpeliolus trn der Bcugungsstelle mit mehr
oder rveniger stark hervortretcndem Hticker und mit deutlichem, liings-
rissigem llittclfeld, die Seilenfelder runzlig-punktiert; Gastrocoelen gross
und lief, qucr, mit grosserr, deutlichen 'l'hyridien. ihr Zlvischcnrnuur sehr

Entotuol- Ts. .lt't. 6!). H. t -2.1t43
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schmal, l5ngsrissig; Tergite 2-{ ziemlich stark voneinander abgcsetzt. grob
und dicht runzlig-punktiert, in der )Iilte oft etwas lingsrissig.

C hr o mati s c he lI e r k mal e
Alle Arten sind von riitlichgelber Grundfarbe des ganzen Kiirpers, gcrviihn-

lich mit .{usnahrne nur der sch\yarzen, letztcn 'fergite; zuweilen Thorax
mehr oder weniger ausgedehnt schwarz gezeichnet, in einer Art von Celebes
auch die vorderen Tergite ausgedehnl sch\yarz; Spitzen der \-orderfliigel in
der Regel stark verdunkelt: rein rveisse Zeichnungselementc fehlen, die Geissel
mrr ausnahmsrveise weiss gezeichnel.

Bestimmungstabelle
aller bisher bekannten .{rlen der Galtung Cotrrrnrrs Uchida

Ende des Vordcrfliigels jenseits der.\reola nicht mit scharf yom Rest des Fliigels
abgesetzter, tiefer Verdunkelung. (Gelbrot, -{bdomen rom 4ten Tergit an
schNarz; Liinge 16 mm.) . . -. -... pallitliohts ]Iatsunura

Japan: Hokkaido und Honshu
Ende des Vorderfltgels jenseits der -lreola scharf abgesetzt ticf verdunkelt .. 2
Geissel des I sehr schlank, lrinter dcr llitte garnicht lelbreitert, kein Glied
breiter als lang; Schlifenprofil hinter den.{ugen deutlich rundlich yerschmilcrt.
(Tergite l-4 einfalbig gelbrot: Liingc 15 mm.) ... . 2. bitmollicus spec. nov.

N-. Burma: Kambaiti, 7000 F uss
Geissel dcs Q s'eniger schlank, hinter der llitte deutlich verbreitert, das breiteste
Glied etrva 2 mal so brcit rtic lang; Schlifenprolil hintcr den ,\ugen nichl
Ierschmelert oder sogar et$as verbreitcrt. (Das 4tc Tergit gerv6hnlich teil$eise
oder ganz schwarz.l ............ 3
Tergite 1-3 in der llitte ausgcdehnt schrvarz, ebenso dcr Thorax; Grundfarbe
fahl gelblich. (Erstes Geisselglied des I kaum lengcr als das zs-eitet L:inge
17 mm.) . auslralis Heinrich

S.O. Cclebes: Tankc Salokko, 1500 m
Tergitc l-3 einfarbig gelbrot, ebenso Thorax ganz odcl grttsstenteils: Grrnd-
farbe gelbrot. ......... {
Iiopf und Thorax ohne sch*'arzc Zcichnung; Geisscl ganz schNarz; eNtes Geis-
selglied des t kaum linger als das z\\'eitc; Schliifenprofil hinter dcn -lugen

:::t :::::lTTl 3:: ::1:::::',:i:':l :::1i: il "1"i:,::".::l'T[il]
Formosa; N. Burma: \Ia-l'myo

Kopf und Thorar schrvarz gezeiclrnet; Geissel mit \\'eisser Zeichnung; crslcs
Geisselglied des I um 1/3 ftinger. als das z$'eite; Schlelenprofil hinter den .lugen
etwas aufgetrieben. (Ldnge 17 mm,) ... .. l2.)ntftoinensis Heinrich, I

S. Celebes: Wa\ia KaraenS, 1100 m

l. Cobunus lilicornis Uchida
Kobunus liltco.,|is Uchidr, 1932, Journ. Fac. Agr. Hokk. lmp. Unir., \xl lI, pp. 217-

218,6.
Cobunus tilicotnis Uchida, 1937, Ins. llats., xI, p. 81, 9.
Cobnnas lilicotnis Townes, 1961, Cat. Rcclass. Indo-Austr. Ichn., p. 344-

Entoriol. Tr. )t0.89. E. 1-2. $aE
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Tgpen
Holotgpe. 

- 
9, Formosa, Koserupo. Slaatliches Nluseum fiir Tierkunde,

Dresden.

Verbreitung
Formosa: Kosempo (terra typica) ; China: Kuling (Uchida, loc. cit.) ; Nord

Burma: Maymyo, 800 m (ursprtnglich in C.G.H. I., Belegstiick jetzt nicht
gefunden).

l'orurort
Die -{rt weicht vorr pallidiolus Uchida, der Generotype, durch die schar{

abgesetzte, liefe Yerdunkelung der Fltgelspitze jenseits dcr .\reola ab, sowie
durch den deutlichen yioletten Schimmer der schwarzcn letzten Tergite. Der
Kopf ist breit, quer, das Schlifenprofil zugerundet und kaurl nach hinten zn
ycrschm ert. Der Bau des I(opfes rihnelt also dem von pallicliolus. Die
Geissel ist in beiden Geschlechtern ganz schwarz, die des ? hinler der \{itte
deutlich verbreitert und damit von birm.rnic[.s spec. nov. klrr verschicden,
ebenso rvie die Kopfform.

? Gelbrot, Tergite tL 7 uiolett-schtuerz: Ftihlergeissel schtuar:, das bret-
tt:ste Glied lost 2 mal so breit wie lrrng; Fltillelspit:e htrier der ^{reola sfnrA
uerulunkelt; Schltilenprolil keum nech hinten zu uerschtniilert: Linge 16 mm-

Flaoellum. Borstenfiirmig, hinter der N{itte dcutlich verbreitert, mit
{1 Gliedern, das erslc kaum liinger als das zweite, das breitesle Glied beinahc
zs'ei rnal so breit wie lang. Schryarz, Schaft unten braun.

Krpl. Breit, quer, Schliifenprofil hinter den Augen kaum verschm ert.
abgerundet. Gelbrot, -{ugenrinder gelblich.

A Stimmt in der Fiirbung mit dem I fiberein; Geissel nicht. urie in palli-
diolus, rlcutlicft l'notig.

2. Cobunus birmnnicus spec. nol

- 9, ,,N.E. Bumra, Kambaiti, 7000 ft., 25/5, R. \Ialaise." )i.R.

lr erbreitung
\ord-Ost Burma: Kambaiti, 7000 Fuss

l'ottDort
Die -\rt ist morphologisch gekennzeichnet: 1. durch die sehr schlanke,

hinter der Milte garnicht verbreiterle Geissel und 2. durch das hinter den
.\ugen deutlich verschmiilerte (schwach gebogene) Schlifenprofil. In der
Fhrbung. insbesondere in den tief verdunkelten Fliigelspitzen, kommt sie
filicornis Uchida am niichsten; sie unterscheidet sich von der letzteren
Species morphologisch durch die beiden, oben angegebenen Iiennzeichen.

q Gelbrot, Tergite 5 i ltchurer:, Frihlergeissel schwar, linter der ]littc
nicht erureitert; Fltioelspitze hinter der Areole stark uenlunkelt: Schltifcn-
prolil cleutlich rtech hinten:u verschmtilert; Liinge 17 mm.

Entanol. Ts. Jt,J. 8!1. . 1 2,1!48
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Flagellum. Lang, schlank. borstenftirmig, mit 41 Gliedern. das erste
et\ya 4 mal so lang wie am Elde breit und, von oben gesehen, etwa urn 1/3
l[nger als das zrveite, kein Glied breiter als lang. Schwarz, Schaft gelbrot,
oben ein rvenig verdunkelt.

Kopl. 
- 

\Yie fiir die Gatlung beschrieben: Schlifcnprofil, yon oben
gesehen, hinter den ,\ugen deutlich, rvenn auch nicht stark, r'erschmiilert,
etrvas gebogen: \Ialarraum ein wenig kiirzer als die Breite der Mandibel-
basis; Walgenprofil von vorn gesehen deutlich zur llandibelbasis hin ver-
schmiilert. fast gerade; Gesicht und Clypeus glinzend, Iast glatt, mit rvcnigen,
yerstreuten, feinen Punkten; Stirn unter den Nebenaugen fein, quer gerunzell.
Hell gelbrot, Seiten von Gesicht und Clypeus, Ilandibelbasis und iiussere
Augenriinder verschu'ommen gelblich gettint; nur llandibelzihne schwarz.

Thorar. llesoscutum deullich linger als breit. fein und sehr dicht
punktiert, ruatt: Notauli nur an der Basis erkennbar; Scutellum bucklig, sehr
dicht runzlig punktiert, matt, seitlich bis zur \Iitte gerandet; l{etapleurel
dicht und grob punktiert, wenig glenzend; Rest des Propodeum sehr dicht
runzlig punktiert und matt, die Area superomedia fast glatt, nicht ganz z*'ei
mal so breit rvie lang, vorn flach bogenfiirmig begrenzt; Coxalleisten ziem-
lich deutlich: Propleura zerstreut und unregelmiissig punktiert, glinzend:
llesopleuren grob und n.rissig dicht runzlig punktiert, gliinzend, die stark
aufgerviilbte Gegend des Speculum poliert. Einfarbig hell gelbrot.

Beirte. \'erhiiltnismissig lang urrd schlank: 'I'arsen III linger als die
Tibien III. Uinfarbig hell gelbrot.

tr-ltigel. Nervulus interstilial: Areola rhombisch, der iiussere Inter-
cubitus I[nger als der innere; Radius Iang, leicht geschrvungen. Fliigclspitze
hinter der -\reoh messig stark ycrdunkelt.

Abdomert. 
- 

\Yie fiir die Gattung beschrieben, ziemlich schlank: Tergit 2
nahczu so lang rvie :rm Ende breit- Tergite 3 und -1 elwa 1.5 mal so breit rvie
lang; Bohrer ein rvenig vorragend; Tergite 1 3 und das .4te bis iiber die
llitte, dicht runzlig punktiert, die Nlitte dieser -tr Tergite mehr oder rveniger
deutlich lingsrissig. I{ell gelbrot, Tergile 5 7 und die beiden letzlen Sternitc
schrvarz.

29. Genus Amblyjoppa Cameron
,imblgioppa Camerotr, 1902, -{pril, Entomologist XXX\', p. 108.

Gencrotgpc. -- .lmblgioppa tulobalteata Cameron; festgesetzt durch Yiereck l9l{.
Hudroioppa Cameron, 1902, Norembcr, Ztschr. Syst. HyEen- Dipt. U, p. 396.

Generotgpe. Hadroioppa an,l.ulitarsis Cameroni monobasisch-
Glyptoioppa Cameron, 1906, Entomologist XXXIX, p. 229; (S-vnonJrmie nach To\r'ncs, 19611

Gcncrotll pc. - Clg ptojoppa rulcdfa C:rmeloni monobasisch.
Amblgjoppa To\vnes, 1961, Cat. Rcclass. Indo Austr. Ichn., pp. 4I3lI1.

lterbreitung
Uberwiegend Orientalische und Ost-Palsarktische Region; zu'ei Artel in

Europa, nur eine im westlichen Nord .{merika (Colorado). Fehlt in der
.{ethiopischen Region und in der Neotropischen.

Wirte
Sphingidae semanophorae

Entonol. Ts. .t..r- 89. H. 1-2, 19AB
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Vorurort
Im Bau des Propodeum sorvie in der Grtisse der Arten kommt diese Gat-

lrtrng Protichneumon 'l'homson nahe. Sie untcrscheidet sich von Proticft-
neumon entscheidend in den folgenden Merkmalen:
l. -{}rdominalende der 9? amblypyg.
2. Postpeliolus breiler und flacher als in Protichneumon, mit schwach oder

garnicht hervortretendenr l{ittelfeld, nicht scharf lingsrissig sondern
mchr oder weniger dicht runzlig punktierl.

3. Scutellum nicht flach, sondern nrehr oder weniger stark coln'ex bis
bucklig erhaben.

4. Geissel der 99 hinter der \Iittc htichstens ein rvenig verbrcitcrt.
5- Das Ei wird in die Raupe des Wirtes gelegt, nicht in die Puppe wic

in Protichneumon.

M or phologische N erkmal e
Flagellum. 

- 
Der 99 borslenfiirmig, ziemlich lang, schlank, hinter der

Milte wenig oder gamicht verbreitert, am Ende lang und scharf zugespitzt:
der d d mit einer langen Reihe gestrcckt-ovaler Tyloiden, in manchen Arten
deuttich knotig, jedoch nicht in der generotl'oischen und deren niichsten Yer-
wandten.

Kopl. 
- 

Schlifenprofil, von oben gesehen, geradlinig und zierrrlich stark
nach hinten zu verschmiilert, Schliifen vom Rand der .{ugen steil nach hin-
ten zu abfallend; \Yangen, von der Seite gesehen, messiS breit und in der
Rcgel abgeflacht loder nur sehr schrvach conyex zur \Yangenleiste hin zu-
riickrvcichcnd) : Nfalarraum etn'a so lang *'ie die Breite der llandibelbasis:
Nlandibeln normal, \Iittelfeld des Gesichtes etwas hervortretend, deutlich
durch Quereindruck vom Clypeus, durch seitliche Liingseindriicke von den
Gesichtsseitenfeldern getrennt; Clypeus normal, mil geradem Endrand, flach
oder ganz leichl convex.

Thorar. \Iesoscutum deutlich ltnger als breit: Notauli int vorderen
Driltel scharf ausgepregt, Sternauli fehlend: Scutellum hoch iiber das Post-
scutellum erhaben, 

-staik 
convex, seitlich nicht gerandet, hinlen in steiler

Rundung tief zum Postscutellum abfallcnd, Propodeum kurz. .{rca postero-
media viel lflnger als Area basalis und superomedia zusa[lmen: Areae denti-
parae steil und tief nach hintcn abfalleld;.{rea superomedia vorn deutlich
iber die Areae superoexlernae hervortretend, gew0hnlich deutlich l:inger als
breit. in der Anlage spitzbogenfiirmig odcr halboval, in der Generotype glatt
und gliuzend; -{rea basalis steil yon der Area superomedia in die Basal-
furche des Propodeum abfallend und also mit letzlerer verschmolzen; Areae
superoexlernae von dem vorderen Teil der .\rea superomedia nach den Seilen
zu abfallend.

Beine. 
- 

Ziemlich lang und schlank; Coxae III im Gegensatz zu Protich-
neumon, in der Regel ohne Biirste.

Fltigel. Nerr-ulus mehr odcr rveniger poslfurcal; .{reoln deutlich penta-
gonal. deullich aber nicht sonderlich stark nach vorn zu verschmelert; Ra-
dius lang und leicht geschwungen.

lbdomen. 
- 

Der 99 amblypyg; Postpetiolus breiter und flacher als in
Protichneumon, mit weniger stark hervortretendem oder rrndeullicheur NIit-

l:ato ot.Ts.,lt?.39. lt. t-2,1 8
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tclfeld, rnehr oder rveniger dicht runzlig-punktiert, nicht lllgsrissig: auch
die Tergite 2 1 in der \{itte nicht klar und deullich liingsrissii;. uusgenonr-
rnen hiiufigl ganz rn der Basis, slatt dessen durchweg dicht runzlig-punktiert
und beinahe mattl Gastrocoelen gross und tief. Th1'ridien deutlich.

C hr otnatisc he )I et knrule
Grundfarbe des -A.hdomen schwarz, rot, oder braun, oder diese Farben in

I(ombination: apicakr Tergite niemals rveiss oder gelb gefleckt, statt dessen,
in der Generotype und einigen nahe verrvandten ,\rten, Ter5fte 1 2 oder
bis 3 oder I mit rveissen Seilenmakeln, oder das ersle Tergit mit rveisser
Endbinde: Fliigel zurveilen getriibt.

Bemerkung
Die -\rten dieser Gattung bilden zwei, nicht ganz scharf voneinander ge-

trennte Gruppen: die vou der Generot-vpe repriisefltierle rulobalteola-Gruppe
und die brurnneipennis-Gruppe. Die erstere ist durch eirr relativ schlankes und
gestrecktcs ,\bdomen habituell flekennzeichnet, und chromatisch durch nehr
oder rveniger ausgedehnte weisse Zeichnung von Kopf, Thorax, Beinen und
vorderen Tergiten. In der brunneipennis-Gruppe ist das.\bdomen, besonders
der ?9, kiirzer und gedrungener und rveisse Zeichnungen fehlen ganz. Es
ist diese Gruppe. \yelche taxonomisch die griisslen Schrvierigkeiten bereitet.
Die hierher gehiirigen Arlel zeigen eine ungervdhnlich starkc individucllc
und geographische Yariabilitit in der \rerteilung ihrer schwarzen, braunen
und roten Farben. und auf der anderen Seite eine ganz grosse, morphologi-
sche Einfiirmigkeit. Es ist daher sehr schr-er zu entscheiden rvelche von den
zahlreichen benannlen Formen Species, rvelche Subspecies und welche nur
individuelle \rarietiten darstellen. Yon Burma ist von der bruruteipennis-
Gruppe nur die Specics sulcnla Cameron bekannl, zu der Townes (loc. cit.)
mqculicollis Cameron, ruficeps Cameron und raficaudo Cameron als Syno-
nyme stellt.

' Bestimmungstabelle
aller bisher aus Burma und Indien bekannt gewordenen Arten von

Amblgjoppa Cameron

1. Kopf, Propodeum, Ilesoscutum und eins oder mehrere der vordcrcn Tclgite
rveiss gezcichnet. . -.. . (tdtobdlteata-Gruppe) 2

Kopf, Propoileum, llesoscutum und -Lbdomen nicht Neiss gezeichnet. (Fliigel
gerviihnlich gleichmdssig und tief verdunlelt.) ...... (brunneipennis-Cruppe) 8

2. llehrere der vorderen Tergite von hellroter Grunilfarbe. ..... ............. 3
Kein Tergit von roter Grundfartre. (Ifindcstens Iergit 1 mit rveisscr Endbinde.)

..............6
3. Schcnkel III vorherr.schcnd rot; SchlSfenprofil hinter den ^{ugen stark zusam-

mengezogen, kurz; Area superomedia nur unmerklich aus der Ebene des Propo-
deum hervortretend. (Liinge 2G-23 mm.) ............ 4

Schenkel III schwarz, mit mehr oder rr-eniger ausgedehnler weisscr Zeichnung;
Schlifenprofil hinter: den Augen weniger stark zusammengezogen, lenger; Area
superomedia belrech ich aus der Ebene des Pr'opodeum hervortretend ...... 5

Entomot. Ts. ,tr!t. 8t. H. 1 2,t a
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4. Ter8it 1-3, zurleilen auch die Seiten des 4ten Tergit rot; nur dic Seiten von
Gesicht und Clypeus und zuweilen Wangcn zum 'l'cil \yeiss; Ilesoscutum fast
stels ohne weisse Zeichnung; .{reae spiraculiferae nicht oder kaum Neiss gefleckt,
Hiiften III auf der Obcrseite und \Iesopleuren mit weissem Fleck.

2 a. sinensis sinensi.J Heinrich
China: K\,!'angtung

Tergite l-4 Sanz von roter Grundfarbe; Gesicht, Ctl'peus und Wangen fast
ganz r-eiss; llesosculum mit kurzen, r$eissen }littellinicn, .{reae spiraculiferae,
Sanzc Oberseite der Hiiften III und et\^.e die untcrc Hiilfte der flesopleuren
s'eiss. .. . 2 b. $ir€nsis bitmanicus sspec. no\'.

Siid-Burma: Tenasserim
5. Schenkcl II auf der ganzen linterseile, Schenkel III mit -{usnahme ron Basis

und Spitze rveiss, Hiiften III obcn n'eiss; Tergit-l fast ganz rot.
lb. rulobaltedtd omoena sspec. nov.

N. unil N.O. Burma
- Scheirliel II nur an der Spitzc rreiss, Schenkel III nur mit wcissen Flecken am

Ende und an den Seiten, Hiiften III oben schvarz; Tergit 4 mit ziemlich breiter,
schNarzer .4.picalbinde. -- la. rufobnlteate tulobdlteatq Cnmero\

-{.ssam: Khasia Hill$
6. Nrir das erstc Ter:git mit $eisser Apicatbinde. (Linge 23-27 mm.)

,orticorii.$ Cameron
Darjceling; Sikkim; -\ssam

- llindestens auch das 2te Tergit, manchmal auch die folgenden 'fergite Eit
$'eissen Seilenmakeln. . . . . . . ..----- 7

7. Tergite 2-4 mit u'eissen llakeln in den Hinlerecken. (Liinge l&-22 mm.)
3. annulito.si.T Cameron

Indien: Simla. Punjab
Nur das z\\ eite Tergit mit rveissen llakeln in den Hinterccken. (Linge 19-
2l mm.) . . . 1. ,umiprnnis Cameron

N.O. Burm{; -{ssam
8. Thorax mit Ilinschluss des Ucsoscutum ganz oder fast ganz sch\yarz. {.\bdomen

rom Ende des ersten I'ergit an braunrot; Punktierung yon'l'ergit 2-{ $eniger
stark und dicht als in der alternaliren Species; Liinge 18-23 mm.)

aelrranuii Cameron
Assam; Sikkim

- Zum mindestcr ilesoscutuD ganz Beltrrot oder braunrot. ([n der Regel mehrerc
der vorderen Tergite sch\\arz, im d Fiirbung des .\bdomen rariabel von fast
Sanz gclbrot zu fast ganz schwarz; Punktierung l'on Tcrgit 2-4 Srtibcr und
dichter; LAnge 13-19 rnm.) .. -.... 5. sal.ara Cameron

Burma: Tenasserim

l. Amblg joppa rulobelteata Cameron

V erbreitung
Burma, China, India, Assam.

Voturort
Diese Species, die Generotype, ist eine der auffallendstcn und vielleicht

die hiibscheste der Gattung, die einzige mit nur schwarz und weiss gezeich-
neten Beinen und einem dreifarbigem .{bdomen, das hellrole vordere Ter-
gite mit weisser Fleckung, rnit schwarzen hinleren Tergiten vercinigt.

Ento,tol.Is- .its- 89. lI. I -2, t)OS
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? Ropl untl Thorar schwatz mit schr reicher uteisser Zeichnung: kurze
llittellinien des f,le$oscutum und Scutellum uteiss: Propocleum und )Ieso-
pleuren wciss gellcckt: Abdomen bis iiber die .Uitt? drs 4len 7'crgit, otlcr bis
:u s(,inam Ende. hcllrot, tler llest, hdufig ctuclt <fus lte Tergit, schtoor:;
Postpetiolus mit hcllgelber -lpicalbintle. in der Form oas Nord-O.sl Barma
auch das 2te Terglit mit hellgelben, grossen Sr.it?nmttkeln: all<: Hiilten, Tro-
chenteten, .Schentr'el- Schienen und T(rsen schtuer: urul weiss qe:cichnet, in
geogrephisch uqrierender Ausdehnung; Geissel mit ueissen Rino; I'liigel jen-
s?its dcr -lreolo leiclrt getribt; Liinge 22 mm.

Fkrgcllum. 
- 

Erstes Glied mehr als 3 mal so lang wie breil, ehva das 1-lte
quadralisch. das breiteste knapp 1.5 mal so trreit $'ic lang. Sch$'arz. mit
*'eissem Sattel auf Glied 5 oder 10 bis l-1 oder ti {in geographischer Yaria-
tion) : Schaft unte[ Neiss gefleckt.

Kopl. 
- 

Wie fiir die Gattung bcschrieben: Schliifenkontur gerrdlinig und
stark nach hinten zu verschmiilert: Slirn und Scheitel deutlich konkav;
Stirn in der \Iitte Irrit seichter Lengsfurche, dicht und fein runzlig punktiert;
Hinterhaupt- und Wangenleisle deutlich hen'ortretend: Wangen nicht kon-
vex. abgeflacht, zur \Yengenleiste hin zuriickrveichend: llalarraum kiirzer
als die Breite der llandibelbasis: Clypeus flach. \Yciss, schrvarz sind: Fiihler-
becken, Stirnmitte, Ocellenraum mit Hinterhaupt und Schliifcn (bis an den
Rand der .{ugen), schmales Lingsband des \Ialarr:rums, Ende der Wangen
an der l{andibelbasis und Hinterrand der \Yangen lings der \Yangenleiste.

Thorqr. \Vie liir die Gattrrng beschrieben: \Iesoscutum betrechtlich
liinger als breit, gerviilbt, sehr dicht punktiert und matt; Scutellum stark
iiber das Poslscutellum erhaben und stark konvex: Area superonredia 8latt,
glenzend und deutlich hen-ortrelend; Seitenleisten der Areae dentiparae und
der Area posterome(lia stark hervortretend. Schryarz: r'eiss sind: Collare,
breiter oberer Pronotumrand, Subalarum, Tegrrlae, zrvei kurze }littellinien
des llesoscutum. Scutellum, Postscutellum, beiderseils ein grosser Fleck des
Propodeum (der die .{.reae denliparae, einen grossen Teil der .{reac spira-
culiferae und zuweilen den Rand der .{reae metaplcurales bedeckt), ein breites
Llngsband auf der unteren Hiilfte der \{esopleurcn, Basis dcr \{etapleural-
leiste.

Beine. \Yeiss sind: stets alle ersten Trochanleren und die Htften I
und II (mit .{usnahnte der Basis), Spitzen der Schenkel I oder I und II und
zuweilen ihre Yorderseite, Tibicn I und II teilweise oder ganz, Tibien III
yon der Basis bis iiber die llitte oder nahe bis zum Ende. Flecke arn llnde
und an den Seiten der Schenkel III oder deren brcite llitte ringsherum. allc
'I'arsen ganz oder vorherrschend; der Rest schwarz.

Fliigel. - \-on den .A.reola bis zur Spitze leicht gelriibt.
Abdomen. 

- 
\Vie fiir die Gattung beschrieben, schlank, das 2te l'ergit

deutlich linger als breit, das 3tc rvenig breiter als lang: Tergite 1--4 sehr
dicht punkliert und matt; das ersle und zweite 'I'ergit in der }Iitte'liings-
runzlig punktiert, die folgenden Tergite glinzend; Gastrocoelen dreieckig,
etrva so breit wie aussen lang, der Zwischenraurn kaum so breit wie
eine von ihnen und liingsrunzlig. llellrot, das erste Tergit hiufig ganz oder
basal, Tergite 5-7 stets flanz yon schwarzer Gmndfarbe, ebenso der End-
Ett. ol. Ts. )ro. 89. H, | -!, llt6|
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saun oder das llnddrittel von Tergit 4; 'Iergit 1 mit weisser Endbinde, Ter-
git 2 in Subspecies amoena mit grossen, rveissen Seitcnmakeln.

d Siehe Beschreibung des ,3 der Subspecies .rnroen( sspec. llo\'.

1 a.,lntblgjoppa rulobulteata ruloballeuta Carneron

-lmblgiopry rutobalteata Camcron, 1902, Enlonologist )i](l(l', p- r0E.
-lmblgioppa rutobalteate Towncs, 1961, Cat. R€class. Indo--{usrr, Ichn., p. f16;

bis 196r).
rZitate

Tgpen
Holotgpe. 9, .{ssam, Khasia Ilills. Oxlord University }luseum.

Verbreitung
.A.ssam: Khasia Hills (terra typica).
\Yeicht ab ron umoene sspec. nov. durch geringere Ausdehnrrng der rveis-

sen Zeichnung der Geissel, der Beine und besonders des .{bdomen.

? ll'eisser Sattel du Geissel bescfrrdnJc t out etwu Glied 1O-15: Schenkel lI
nut en det Spitze ueiss, Scftenliel III nur mil ueiltsen Flecken qm Ende und
an den Seiten; Tibien I nur aul der l'orderseite und hinten an <Ier Ba.sis
weiss; Glied 4 und 5 der Tarsen schuar:; :ueites Tetgil nicil ruriss gelleckt:
Ltes Teryit am Ende mit ziemlich breitem, schwur:em Ban<l: Liinge 22 mm.

lb. Amblgjopp( rulobalteota (tmoen( sspec. nor'.

Tltwn
Holotgpe. 3 N.O. Burnra, Kambaiti, 2000 nl, 24.\'1.19:l+. \.R.
.4llotltpe- - I, N. Burma, lll. \'ictoria, 2200 nr. C.G.H. lt
Parutypen. - l3 d 6, N.O. Burma, Iiambaiti, 6000 7000 F-uss. N.R.,

C.G.H. II, C.G.H. I.

Verbreitung
Nord und Nordost Burnra: Mt. Vicloria und Kambaiti: Hiihen yon 2000

bis 2300 m.

9d Unterscheidet sich von der Nominatform durch ausgedehntere $'eisse
Zeichnung der Beine und der Geissel und das Yorhandensein gelblichweisser
Seitenfleckc in den Hinterecken des 2len'fergit. Hellrote Fiirbung des.{bdo-
men etwas ausgedehnter als in der Nominatform.

9 ll'eisse" Sattel iler Geissel aul Glied 5 14; Scien.llel II tu[ der gan:en
Ltnterseite ureiss, Sclrrnftel lll rundherum rzreis.s. mil Austuthme rler schtour-
zen Basis und des schwarzen Endes; Tibien I ganz. ueiss, mit .lusnahme nur
eines schwarzen l'leckes am Ende aul der anterseite; Hilltcn III oul der
Oberseite weiss; alle Tarsenglieder rueiss mit Ausnahme ihrer Spit:en; :wei-
tes Terytit mit weissen Tlakeln in den Hinterecken; uiertes Tergit fast gon.
rot, mit Ausnahme nur eines schmalen, schtout:en Endsuumes: Linge
22 mm.

4 G,lieil 5 oder 6 bis 15 oder 16 der Geissel gan: oder grdsslenteils rr?i.ss,'
Scftenl'el I uuf der (tnterseite gr<isstenleils, Schenkel ll hdulig uuch uul der

Eatontol. L s. ira- 39. 11- 1-2, 1968
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.\uch das 5te'l'ergit ganz rot.
Das lte Tergit mit ^\usnahme der weissen Endbinde

schwarz .

Das lte Tergit zwischen der schwarzen Basis und
rveissen Ende rot. ....

Das 2te 'Iergit ohne weisse Seitenmakeln.

Oberseite uusgedehnt weiss; ein Fleckchen em unteren Ende cles unteren
Pronotumrantles rreiss,' sonst wie das 9; Linge ?4 mm.

llariabilitdt von 13 6 6 (von N.O. Burma, Kambaiti) ;

ganz

denr

::

1 Exemplar

3 llxemplare

10 Exelrplare
1 liremplar

2. Ambly joppa sinen.si.r Heinrich

Irerbreitung
S. China: Prov. Kwangtung; S. Burma: Tenasserim

Il'irle (der \ominatform)
Sphingidae: Poncrq busiris Wlkr., Pnnncra mydon Wlkr., Theretru pt li-

costn \Ylkr., Tlvretre pinastrino Marl., Pftyncholr u ecteus Br., )Iacroglos-
sum 2occilum R. u. J-

I'oru)ott
Die .{rt hat inr Firbungshabitus grosse Ahnlichkeit rri.it rufobdteutu (,:t-

nrerorr lund ebcnso ruit Protichneumon binghami Cameron). Die erstere Spe-
cies ist chromatisch sofort an den schrsarz und rveiss gezeichnelen (in
sin€nsi$ rotenl Scheukeln III erkennbar, und morphologisch unter andercm
an der lAngeren, hinter den Augen rveniger stark zusammengezogenen Schki-
fenkontur, sorvie an der viel stirker aus der Iibenc des Propodeum hervor-
tretendcn .\rea superomedia. Die Unlerscheidung von Prolichneumon bing-
hami ist im s-ciblichr.n Geschlecht in den Gattungsmerkmalen ohne \yciteres
gcgeben, aber rveniger aullenfaillill irn miinnlichcu Geschlecht. Im letzteren
sind die rveiss gezei('hncten Praescutellrrrleisten. das seitlich bis zur N{itte
gerandete Sculellunr und das liingsrissige )litlelfeld des Postpetiolus diffe-
renzierende Iienuzeichen des Ir. binghrtmi.

9 Kopf un<l Thottrc scllruarz mit ntehr oder rueniqer ausgeclehnter weis-
ser Zeiclurung: -lbdomen rot, Dom Lten oder Sten Tergit an schwar:, cltts
ewte Tergit mit ueissu Apicalbinde und gewdhnlich mit schwar:er Btrsis.
lsellen uon gen: schwot:er Gtundfatbe: Scienl'el III, mit Ausnahme der
Spit.e, rct. Enclhiillle der Schienen III mehr odet rueni{Jer ausgedehnt, :u-
ueilen nur auf der Aussenseitc, ruciss,' {}eissel zumeist mit urei$$em Sattal:
Fliigel laicht uiolett-gruu getriibt, im hqsalen Drittel meislens aufgehcllt:
Ldnge 20 23 mm.

Flulyellum. Sehr schlank, rm Ende scharf zugespitzt, hinter der trIitte
kaum verbreiterl, mit etwa 45 Gliedern, das erste mehr als dreimal so larrg
wie anr linde breil, etwa das 15tc quadratisch, das breiteste etwa 1.3 mal so
breit rvie lang. Schrvarz, Bewtihnlich mit s'eissem Sattel. zurveilen ohne:
Schaft unteu br?iunlich oder weisslich.
Eatonol. Ts. lro. 80- II. 1-2, i968
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Kopt. - Schllfenprofil betrichtlich mehr als ht rufobalteah hinter den
Augen zusanrmengezogen, und kiirzer; \lalarraum rvenig kiirzer als die
Ilreite der \Iandibelbasis: \Yangenleiste (im Gegensatz zLt rulobolteate) \or\
der \\'angengegend zu den Schlifen hin deutlich mit denr hinteren -\ugen-
rand konrergierend. s'odurch, in vertikaler Betrachtung des l(opfes, die
oben errviihnle Yerkiirzung des Schlifenprofils venrsacht *'ird; im tibrigen
roil rulobalteata iibereinstimmend. Schvarz, mit geographisch variabler weis-
ser Zeichnung; Gesicht und Clypeus mit rveissen Seiten oder fast ganz x'eiss,
Stirn- und Scheitelrinder der Augen imner breit rveiss, Wangcn wciss ge-
fleckt oder ganz x'eiss (mit .\usnahme des Endrandes an der llandibelbasis) ,

Schliifenrand der Augen schmal oder garnicht weiss gezeichnet, \Iandibcl-
basis weiss.

Tlrcrux. 
- 

Wie fiir rulobolteota beschriebenl Scutellum in gleicher Weise
strrk iiber das Postsculellum erhaben und oben stark konvex; Felderung des
Propodeum jedoch deutlich abweichend: .{rca superomedia breiter, gewiihn-
lich breiter als lang und annihernd hufeisenfOrlnig, nicht deutlich aus dcr
Ebene des Propodeum hervortretend, auch die Seilerrleisten der.{reae denti-
pame und der Arca posteromedia nicht merklich erhaben. Schrr-arz; r-eiss
sind: (lollare, breiler oberer Pronotumrand, Tegulae, Subalarum, zurveilen
zrvei kurze llittellinien des \Iesonotum, Scutellum ganz oder grtisstenteils,
Postscutellum, .{reae dentiparae, Flecke der Mesopleuren und \fetapleuren.
in Subspecies aus Burma et\va die ganze untere Hiilfte der \Iesopleuren und
fast dic ganzen .{.reae spiraculiferae.

Bcine. 
- 

Schenkel III mit .{usnahme der Spilze, Schenkel II mit .{us-
nahure der mehr oder rveniger verdunkelten Basis, hellrot, Schenkel I obcr-
seits sch\yarz oder schrvarzbraun; rveiss sind: Hiiften I und II grtisstenteils,
F-lecken auf der Oberseite oder (in geographischer Variation) die ganze Ober-
scite der Fliiften III, alle Trochanteren, \'orderseite der Schenkel I und des
Endes dcr Schenkel 11, Schienen I und II mit .{usnahme ihrer Unterseite, die
Schienen III in grtisscrer oder geringerer Ausdehnung (mit Ausnahme des
schrviirzlichen Endes), manchmal nur auf der .{ussenseite; Tarsen schwiirz-
lich verdunkelt, im Burmesischem Exemplar Glied I und 2 der Tarsen II
oben rveisslich.

F-liigel. - Areola nach vorn zu sterker verengt als in rufobalteata, die
Intercubiti yorn nur rvenig voneinander getrennt: sonst rvie fiir die Gattung
und oben beschrieben.

.lbdomen. 
- 

Postpetiolus mehr geu'tilbt als in .x/ob(Ite(Io, das llittelfeld
slhrker crhaben, dicht und klar punklierl, nicht gerunzelt, Tersite 2 J
gleichfalls sterker ge$'tilbt als in rulobaltealn und durch stirkere Suturen
voneinander getrennt; Gastrocoelen tiefer, mit deutlicheren Thyridien, ihr
Zwischenraum lingsrissig, das 1te Tergit rveniger gestreckt als in ralobnl-
Ie(rrr, kaurn ldnger als am Ende breit- Hellrot, Tergite 5-7 (Burma) schwarz.
oder arrch das 4te und erste Tergit mehr oder rveniger ausgedehnt schvarz
(China) ; Postpetiolus nrit breiter weisser Apicalbinde, zurveilen auch das 2te
Tergit in den Hinrecken weisslich (I3urma).

d Gesicftl urul Clgpeus immer ganz ueiss, Sculcllum nut em Ende weiss,
olt gan: schwttz; helle Binde om Dnde des Poslpetioltts .uweilen undeut-
lich: I-logellum ziemlich knotig, ohne uteisse Zeichnung; sonst uie das 9-
i Entotaol. Tt. .ltt. 89. H. 1-2, lW
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2 a. Amblg joppa sinensis sinensis Heinrich
Protichneumon rulobalteqta sdensrs Heinrich, 1931, Zeitschr. f. .{ngew. lintom., Xvtll,

D. 399, ga.
Protichneumon rulobelteatq rinersis lell. 1931, Zeitschr. f. ADgew. Entom., XYIII, pp.

372, 37{, 360, 3E3, 3Ei, 3Ea, 391, 30{. 395. 9d; rBiologie: Wirle).

Tgpen
Holotgpe. - I, S. China. Prov. Iiwangtung, ex Panncra busiris Wlkr.

C.G.H. I.

l'erbreitung
S. China: Prov. Kwangtung.

IVirtc
Siehe Behandlutrg der Art.

9 ll'eniger ausgedehnt ureiss ge.eichnet als birmanica sspec. noo.; I'iertes
Tergit nur an den Seilen rot; Gesicht urul Clllpeus nur en den Seiten melIr
oder weniger ousgedehnt weiss; lYongen und Oberseite der Hiiften Ill sorokt
llesopleuren und Areoe spiroculileroe nur ureiss gelleckt, ]lesoscutum (mil
seltenen Ausnahmen) in der llilte ohne weisse Ldngslinien.

2b. Amblgjoppa sinensis birmanica sspec. nov-
Tgpen

Holotgpe. - 9, ,,Tenasserim, Sukli, 75 km E. of Moulmein, 600 m, 27.-
3.X.34., leg. Malaise. N.R.

Verbreitung
Siidliches Burma: Tenasseriur-

9 Ausgedehnter weiss gezeichnet als tlie Nominatform; uiett?s Tergit gtn:
hellrot; Gesicht und Clgpeus, Wangen und Oberseite der Hiilten III gun:
ruei.s.r,' fnst ganze Areue spiraculilerurc und et ua clie untere Hiillte der )leso-
pleuren ueiss; f,lesoscutum mit :wei kurzen, weissen llittellinien: Hinter-
ecken des :ureiten Teryit uruleutlich rueisslici; Geissel der Holotgpe ohnc
weisse Zeichnung.

3. Amblgjoppa onnu/ilorsis Cameron
Hadroioppe (lflnxrirorrir CamcroE, 1902, Ztschr. Syslem. HyDen. I)ipl., II, p. 397, ?.
.lmblgjoppa arnul'Iorsir onnulita.sis Tovmes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Auslr. Ichn., p.

4t{, 9; Zilate bis 196I).

Tgpen
Holotgpe. - 9, Sirnla. leg. Nurse, llai 189?. B.trt.
Neallotgpe. - 6, India, Garhwal, Himalaya, 4000', 22.V.65. Delhi Uni-

versity,

Verbreitung
West Himalaya: Simla (terra typica) ; Garhwal, 4000 Fuss (Delhi Univer-

sity) ; Punjab, 6200 F uss (C.G.H. II.) .

Entoflol- Ts. lrg. 89. fl. I -2,1 8
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l'orurort
Diese .\rt steht ru/obolteala Cameron und frrmipcnnis Cameron lorr

0stlichen Himalava sehr nahe. Sie unterscheidet sich von beiden durch die
el\yas weniger hervortretcnde, yon klaren Leistcn umgebene, und nicht so
glatle sondern zumeist unregelmissig, fein gerunzelle Area superomedia, so-
rvie chromatisch durch betriichtlich mehr ausgedehnte \ycisse Fleckung des
.{bdomen. Sie scheint zudem im Durchschnitt kleiner zu sein als die beiden
genannten Species. Weicht von rulobalte te zusetzlich durch schrvirrze
Grundfarbe den ganzen .{bdomen ab.

Da annulitarsi.s bishcr nur vom westlichen. fumipennis, nur vom iisl-
lichen Himalaya bekannt geworden ist, liegt dic Annahme nahe, dass diese
beiden Formen geographische Yertreter derselben Art mit subspecifischer
Koordination darstellen, eine H5'pothese die ich bisher fiir konekt gehalten
habe. Die Untersuchung rvciteren \lalerials beider Formen hat mich jcdoch
dahin gefiihrt ihre subspecifische Zusanrmengehiirigkeit zu bezrveifeln. Of-
fcnbar sind ruloboltedu und /umipennis. die eigentlich nur an der rolen
oder sclrrvarzen Grundfarbe der r.orderen Tergite unterscheidbar sind. niher
miteinander ver\yandt als /umipennis miI rrnnulicornis. Ich halte es deshalb
fiir r:rtsam alle drei Fornren einstrveilen specifisch getrennl zu halten.

9 .Sclrurar;, mit sehr reicher ueisser Zeichnung,' rrrei.s.s sind unter trmlerent:
kur:e llittellinien des .lleso.sculum_. ausgedehnle Flecke aul den )lesopleuren
urul beiderceits aul dem Propodeum. Apicctlbirvle des lten Tergit, Apical-
biruIe oder Seitenmakeln des :uteiten.,llnkeln in den Hinterecken det iten
und tten Tergit uncl eusgedehnte Zeichnungen eller Htilten. Ttochenteren,
.Sclrenkel, Schienen und T<trsen: Gei.ssel mit ueissem Ring.' Gesicil rrnd
Cl.qpeus uusgedehnter schtuar: qezeichnet al.s in fumipennis: Liinge 17 23
mm.

6 Flecke oul der Obarseite det H tten lll uttcl rtul den )Iesopleuren souie
rr.,cr'sser Satlel tler Geissel wcniger ouxledehnt uls beim 9, schrotr:e Zeich-
nung oon Gesicht un<I Clupeus viel geringer: sonsl pie das 9.

Beine. (?d); schwarz: u'eiss sind: Hi.iflen I und II (mit Ausnahme der
ausgedehnt schwarzen Basis), Fleck auf dcr Oberseite der Hiiftcn lll, alle
Trochanteren fast ganz (die Trochantellen grnz schwarz), Schenkel I und II
auf der ganzen Yorderseite, Schienen I und II (mit .\usnahme der Unterseite),
ein unvollstendiger Ring hinter der Basis der Schenkel III. Tibien III (mit
.{usnahme der schmalen Basis und des breiten Endes), Grundfarbe von
Glied 1 und 2 aller Tarsen, zus-eilen 19) auch das 3te Glied der'!'arsen III
tmit -\usnahme slels von Basis und Spitze) : Glied 4 und 5 aller Tarsen ganz
schlYarz.

Benerkung
Yon ciner vollstiudiSen Behnndlung der.{rt ich hier abgesehen, da sie im

Ost-Ilimalaya und in Burma nichl vorzukommen scheint.

4. Amblgjoppa lumipennis Cameron
Hadrciopy, luzr.ipennis Cameron, 1901, ,\nn. ]Isg. Nat. Ilist., XII, p. 27E, 9.
Protichneumon [umipennis \lell u. Heinrich, 1931, Ztschr. .{Dgew. Ent., XVIII, pp. 272,

3&). 385. 386, 3E6, 390-392. 39{-5, 39S. 96.
Ento ol. Ts- -1ro. 8!,. H. t-!,1964
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Amblgjoppa .unulira.sis lumipennis Torurcs, 196t, Cat. Reclass
{Z ate bis 1961).

lndo-.\ustr. lchn,, p. 114;

Tgpen
Holotgpe - 9, .{ssam: Khasia Ilills. 8.tr{.

Verbreitung
Lssam (terra typica) ; li.O. Burma: Iiambaiti, 2000 m. (N.R.. C.G.H. I. und

C.G.H. II.) : China: Kwangtung (Mell u. Heinrich, loc- cit.).

lVirte
(In China) ; Dahira rubiginosc Moore, Pergesa elpenor leutisi Btb-, Ampelo-

phaga rubiginosa Br. und Gr., Macroglossa pcssulus Dru., Rftagostis oliuace(
Moore. (Llell und Heinrich, loc. cit.).

Biologie
Okologie, Generationswechsel bei Wirt und Parasit, Entwicklungstempo,

Schliipfen 1in China) : siehe \{ell und Heinrich, loc. cil.

ltonlort
Beziiglich der Beziehulg zu annulilnrsis Caneron siehe Yorworl zur yor-

angehenden Species. Die Art steht rulobelteota Cameron iiusserst nahe, von
der sie sich durch schwarze Gruldfarbe des ganzen .{bdomen unterscheidet.
Morphologisch scheinen beide Arten identisch zu sein. Weicht ab yon onnu-
Iilar.sis durch Beschrinkung der weissen Zeichnung des Abdomen auf das
Ite und 2te Tergit (abgesehen von sellenen Yariationen, cf. Mell. u. Ilein-
rich. loc. tit. p. lJ99), und durch eine gewiihnlich nicht klar und vollstindig
von Leisten umgebene, mehr glatte und Blanzende .{rea superomedia.

9 Sclrnrnr:, mit sehr reicher weisser ZeichnunLz.. ruei.ss sind unler andercm:
kur:e llittellinien des llesoscutrm. ausgedehnte Flecke der trlesopleuren und
oul beiden Seiten des Propodeum, Apicalbinde delr lten Tergit und grosse
llakeln in den Hinterecken des 2ten, tusgedehnte Zeichnungen aller Hfiften,
Trochanteren, Scftenl'el, Schienen und Tarcen; Geissel mit weissem Ring;
Gesicht urul Clgpeus last ganz weiss (hichstens mit schtDdt:lichen Suturen
zwischen Cesicftt und Clgpeus untl an beiden Seiten rles Mittelleldes des
Gesichtes); Fliigel uon Areola zur Spit:c leicht gettiibt; Ldn(te 18 25 mm.

Flagellum. 
- 

Mit etwa 46 Gliedern, das erste mehr als 3 mal so lang wie
breit, etwa das 14te quadratisch, das breiteste kaum 1.5 mal so breit wie lang.
Schwarz, mit weissem Sattel oder Ring auf Glied 6 (l-nde) bis 14 oder 15;
Schaft unten an der Basis gewiihnlich n'eiss gefleckt-

Kopi. - Bau, Skulptur und Fdrbung wie in rufobalteata.
T'horax. 

- 
Bau, Skulptur und Ferbung wie in rulobollectrr: Scutellum

scheinbar ehvas weniger stark erhaben; unteres Ende des unteren Pronotum-
randes, manchmal auch die Area superomedia, weiss.

Beine. 
- 

Bau wie in rufobalteata, Flrbung wie in rufoDolteete emoene;
'farsenglieder weiss mit schwarzen Spitzen. Glied 5 oder 4 und 5 zuweilen
schwarz, zuweilen alle Tarsen ganz weiss.

Fliigel. 
- \Yie in rufobalteala: jenseits der Areola leicht getriibt.

Abdomen. 
- Bau, Skulptur und weisse Zeichnung wie in rufobalteata;

Grundfarbe des ganzen .{bdomen schwarz.
E onol. Ts. )ts. 89. A. I 2,1!t'8



5. Amblg joytpcr sulcete Cameton
Glgptoiopp! surca,o Cameron, 1906, Erromologist x)iXIX, p. 229, d.
-tmblgioppa (?) fiaculicollis Cameron, 1907, Anlr. llag. \at. Ilist., ]ilx, p. lE8, d.
-lmblyioppa maculiceps Canreron, 1907, Ann. lIaS. Nat- Itist., Xl\, p. 190, J; neues

Synonym.
tlmblgjoppu.xlipe.r Camcron, 1907, Ann. yag. Nat. Hist., XIX, p. 189, 6.
Amblgioppa ruficaxln Cameron, 1007. Ann. fIaS. Nat. Hist., XIX, p. 191, 96.
Amblvioppa surcdaq Tosnes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Auslr. lchn., pp. {16, {t7: tzitalc

bis lSOr).
Protichneumon ,roculiceps Toirnes, 1961, Cat- Reclass. Ind. -\ustr. Icho., p. ll3, d.

Tgpen
Holotgpen. - Glyptojoppa.sulcnlrr Cameron, d, Burma, Salveen Valley,

Tenasserinr. ts.M.; Ambly joppe meculicollis Cameron, I, gleicher F undort.
B.M.: .lmblyjoplxr ruliceps Caureron. d, gleicher Fundort, B.)1.: .{mbly-
joppo maculiceps (lameron, d, gleicher Fundort, Jullr, C. T. Binghanr, ts.It.
No. 3 b-2132.

Lectotllpe. - Arnblujopprt ruliuruclu Cameron, d. gleichcr Fundorl. 8.11.
(tsezeichnet durch Torvnes, loc. cit. 1961.)

BUR}I I]SISCHE ICH\ELT\TO)II\.\E. I\' 101

Bemerkuryl
Die chinesische Population rveicht in der Zeichnung et$'as vol der burnre-

sischen ab und niihert sich der Subspecies iorisftann Uchida von Forrrrosa.

lterbreitung
Siid-Burnra :'I'enasserim.

l'oruorl
Die.A,rt gehiirt ztr brunneipennis-Gruppe, in der eine ausscrge*'tihnlich

grosse individuelle Yariabilitiit in der Yerteilung von Rot und Schrvarz auf
-\bdomen und Thorax die Regel bildet. .\uf Grund von 1'orvnes' Synonvmie
(lm. cit.) ergibt sich die folgende Firbungsdiagnosc fiir die "{rl. Ich selbst
habe die Holotype von Glgptojoppcr .sulcrtc nicht gesehen und kann nrir
daher kein eigenes Urteil bilden.

6 ln du Holotgpe (gemdss Originolbeschreibung ) l.lti11el nur jenseils des
Stigma betfiichtlich oer<Iunkelt. in den Holotgpen der sgnonymisierten
Arten gleichmdssill tiel uiolett-orctu get ibt; Abdomen lust gtnz gelbrot
(Holotgpe), utt ierend zu glan: schwurz oder leilweise schwarz. mit braun-
roten letztett Tergiten: Kopl gelbrot ocler brqunrot, Mqlqrurum und Scheitel
:tuischen Augen urul Nebenlugen manchmal schurerz; Thorar schwar:, seine
Obcrseite, insbesondere ;1fe,so.scrrlum, Pronotum uncl Scutellum bruunrol:
Gesicht, Clgpeus und ob?rcr Pronotumrand zuweilen gelblich: Beine grdss-
tenteils hmuntot, Beine lI uncl III =uweilen schtootz, Geissel ylbrot mit
<lunkler Spit:e oder schrodr:lich mit btdunlicher Rtsis; I.iinge 13-16 mm.

9 Kopl bruunrot: Thonrc scftrrr(r:, flesosculum. Pronolunt und Scutdlum
rostrot odet brounrot: Terglite 1-3 achwerz- 4 7 btaunrot: Beine bruuntot.
.Scftenl'el Il und III :t oeilen schwdr;lich; Geissel gelbrot, qnt linde scftrurrr--.
in der ]Iitte gelblich: Fltigel gleichmdssig tiel uiolett-gtau gtttiibt: Linlp
16 19 mm.

Ehtonot. Ts. )r,J. 89. H. I -2, ,9$8
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Flagellun. 
- 

Lang und schlank, hinler der }Iilte kaum verbreitert, mit
etwa 45 Glieder[. etwa das l5te quadratisch, das weiteste etwa uur 1/{
breiter als lang. Gelbrot, et\ya vom l7len Glied an schrvarz, in der {itte auf
der Oberseite gelblich gettint.

Bemerkung. - 
Die Holotype von Amblg joppa muculiceps Carneron *'urde

erst jetzt, im Zusammenhang mit der vorliegenden .\rbeil aufgefunden. Sie
stellt offenbar eine besonders dunkle Yarietit dieser vielSestaltigen .\rt mit
schrr.arzen Beinen II und III und mit fast ganz schwarzem -\bdomen dar.

30. Genus Cnemojoppa Heinrich
Cnemoioppa Heinrich, 1937, Ann. Mag. Nat. Hist. XX, p. 277.
Cnemojoppa To{,nes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., l). {1.1

Amblgioppa Cameron).

Generctupe, - Amblgjoppa rulipes Cameron.

I'erbrcitung
-{ssam, Sikkim, N-0. Burma.

(als Synonr-m ron

Vorvo
Die llorphologie der generotypischen Species zeigt verwandschaftliche

Beziehungen sowohl zu Protichneumon Thomson wie auch zt Amblgjoppa
Cameron. Der Yerwandschaftsgrad zu den beiden genannlen Gattungen
scheint mir jedoch keinesrl'egs niher zu sein als derjenige aller anderen
Genera der Protichneumonina untereinander, mit anderen Worten: er
bestetigt nur die Zugehiirigkeit zunr gleichcn Subtribus, Dicht aber die zu
einer der beiden Gattungen.

Keinesfalls halte ich es fiir angiingig, die Species rufipes Cameron in die
Gattung Amblgjoppa zu pressen, deren gmndlegendes llerkmal das ambly-
p)-ge oder annehaind amblypygc .\bdominalende der 99 darstellt, wiihrend
das rulipes ? ein zweifellos oxypyges .{.bdominalende besitzl. Nach allerrr
'n'as wir bis heute iiber diese morphologische Differenzierung wissen. zeigt
sie eine grundsAlzliche Verschiedenheit in der Biologie und im Lebenscyklus
an. insofern als die amblypl-gen .{rten die \Yirtslarvc, die oxypygen die
\Yirtspuppe parasitieren. Diese Regel hat fiir ^{mblyjoppc und Protichneu-
mon bereits verschiedentlich Bestiitigung gefunden und dtirfle mit \Yahr-
scheinlichkeit auch ftir die Species rrlipes gelten. Abgesehen von der Yer-
schiedenheit iur Bau des -\bdominalendes der ?? rveicht Cnemojoppa rulipes
auch in der Forrn und Skulplur des Postpetiolus, der stark yerschmelerten
Gestall des .{bdomen und in der Leistenbildung des Propodeum von,{mblg-
joppa rb.

Die Beziehung der Generotype zttr Galtung Protichneumon scheint mir
lauf Grund der tlbereinstimmung im Bau des .{bdominalendes der 99 und
in der Skulptur des Postpetiolus) lriiher zu sein als die zur Gattung lmbry-
joppo. Trolzdsnr diirfte die Spezialisiemng des -\bdomcns, der Leislen des
Propodeurn trnd der Kopfforrn auch hier eine generischc Tremrung rechl-
fertigen.

)I or phologische lI erkmale
Flagellum. - Der beiden einzigcn bekannten Weibchen (Rothney Collec-

tion, Oxford Universit-v lluseum) ganz oder teilweise fehlend.
Entonot- 7's..lrx.89. ll. t 2.llAE
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Kopt. 
- 

Schliifenprofil ungewiihnlich stark nach hinten zu, \Yangenprofil
nach unten zu verachmelert: Schlifen unmittelbar vom Rand der Augen
steil nach hinten zu abfallend, sogar etryas konkav erscheinend, da die
Occiputalleiste in dcr Schlifengegend lamellcnartig erhaben ist; Wangen,
von der Seite gesehen, nach unlen zu gleichmdssig verschmilert, ungewiihrr-
lich schmal, nicht konver: Stirn konkav, auch der Scheitel yom Rand der
.{ugen zu den Ocellen hin betrechtlich abfallend: }Iandibeln ziemlich
schlank.

Thorar. 
- 

llesoscutum viel l:inger als in der \Iitte breit, fein und auf-
fallend dicht punktiert, sehr fein lederartig zrvisclren den Punkten, matt;
das vordere Yiertel der )tiotauli ziemlich deutlich: Scutellum nicht erhaben.
SleichnlessiS von der Basis zum Postscutellum atrfallend, seitlieh nicht ge-
randet, gleichfalls sehr dicht, aber grtiber als das \Iesoscutum punkliert:
Area superomedi.r schmal, lflnger als breit, in der .{nlage spitzbogenf6rmig,
sehr slark aus dcr Ebene des Propodeum hervortretend, besonders im vor-
deren 'I'eil: die Seitenleisten der -\rea posteromedia, sowie ganz besonders
die Carinae dentiparae exteriores ungewiihnlich stark, lamellenartig hervor-
tretend: -\rea posteromedia mit sehr starken Querrunzeln, die in der \Iitte
oft zu einer ganzen Liingsleiste zusammenschmelzen: Mesopleuren konkav,
nit dem Nlesostermrm eine Iiante bitdend. das ]lesoslernuur am llnde
lamellenarl ig a ufwd rls gebogen.

Beine. 
- 

Schlank und zicmlich lang.
Fliigel. 

- Nerr-ulus postfurcal; Areola pentagonal: Radius lang, ge-
schrvungen.

-lbtlomen. - 
Lang, verschmelert, parallelseitig, das der ?9 oxypygr

Pctiolus sehr schrnal. viel hiiher als breit, der Postpeliolus mit deutlich
begrenztem, scharf liingsrissigem oder lingsrunzligem llittelfeld, die Seiten-
felder mit mehr oder rvenigcr deutlicher Punktierung, zuweilen fast glatt:
inr I alle Tergite deullich. das z$'eilc sogar riel liirlqer uls breil: Te;gile
2-4 in der tr{itte lingsrissig, beiru d auch das 5te bis zur H:ilfte: Gastro-
coelen schr tief und gross, etwa so breit wie aussen lang, mit schr deutlichen
Thyridien, nur durch eine schmale, lingsrissige Briicke voneinnnder getrennt.

C hromatische ]Ierkmale
In der generotypischen .{.rt sind Kopf trnd 'fhortx schrvarz mit reicher

rveisser Zeichnung, der Hillterleib ist hellrot mil schwarzen Endsegmenten.
Der Fiirbungsmodus entspdcht sonit denr einig;er Protichncu mon-species
lganz bcsonders des Prolicftneumon llerroornetus Camcron), und auch dem
der fkuobalteatu-Gruppe des Genus ,{mblyjopp(. Im Gegensatz zu deu orien-
talischen -\rten der letzteren Gruppe sind jedoch die Bcine und vorderen
'l'ergite nicht rveiss gezeichnet, sondern einfarbig hellrot rvie int Protichneu-
mon fleuootnatus ein ryeiterer Hinweis auf eine niihere Beziehung zum
letzleren Gerrus.

1. Cnemojoppu rulipes Cameron
Amblgioppa rurr'p€i Cameron, 1903, Zeitschr. H].m. u. Dipt., lll, pp. 17$-rm, I,
Cnemojoppa .uripes Cameron, 1907, Tidskr. voor Ent., L, p. 77; (nomer nudum: Sikkim).
Ptotithnenmon.rlipes \torley, f915, Rev. Ichn., lY, p. 105 (nur io Bestimmungstabellc) .
Protichneunon rulipes Dutt, 1993, \Iem- Dept. :lgr. India, \'tII, p. 26; (Indier, llussoorie,

7000 Fuss).

Entonol. Ts..1.s.89. Il. 1 2.lW
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Cnemoioppa ralipei lleinrich, 1937, .{nn. \tag. Nat- Hist., XX, pp. 26f und 277; (Ttpen-
rachweisi kurze Beschreibung und Einfiihrung \an Cnemojoppa als giiltiEcn Oaltun{.is-
aamen).

.Tmblgioppa rulipes Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo--\uslr. Ichn., p. {l{.

Tgpen
Holot7pe. - 9, Assam, Khasia Hitls. Orford Universitv Museum.
Neallotgpe. - d, N.O. Burma, Kambaiti, 7000 Fuss, leg. R. \Ialaise,

28.V. N.R.

Verbreitung
Assam: Khasia Hills (terra lypica) ; Indien: Sikkim (Cameron loc. cit.

1907), N{ussoori (Dutt loc. cit.); N.O. Burma (N.R. und C.G.H. II.).

? Kopl und Thorar schwerz mit reicher uteisser Zeichnung; llesoscutum
mit kutzen, ueissen Ldngslinien in der Mitte, Scutellum grdsslenleil.s urei.ss,'
Abdomen hellrct, Tergite 4 bis 7 schwarc; Beine hellrot, Htlten und Troch-
onteren I und II weiss; Geissel mit ueissem Sattel; Ldnge 22-23 mm.

Flagellum. - Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 8-15.
Kopf . - Wie fiir die Gattung beschrietren. Schwarz; weiss sind: breite

Seiten rron Gesicht und Clypeus, Labrum, innere Augenriinder bis zum Schei-
tel herauf, iussere .{ugenrinder von der Mitte der Augen an abwdrts-

Thorac. - Wie fiir die Gattung beschrieben. Schwarz; weiss sind: Collare,
oberer Pronotunrrand, zrvei kurze, konvergierende Liingslinien auf der llitte
des Mesosculum, Scutellum mit Ausnahme der Spitze, Postscutellum. Suba-
larum, Flecke auf dem Ende der Areae denliparae, grosse F-lecke auf den
Metapleuren, ein Lflngsband auf der unteren Hilfte der Mesopleuren, das
nach vorn auf die Epicnemien und nach unlen bis zu den Sternauli auf das
Mesosternum iibergreift und das einen dreieckigen, schwarzen Einschnitt
von oben her in der Mitte hat.

Beine. - Hellrot, mit Einschluss der Hiiften III: die Hiiften und Troch-
anteren I und II weiss; Schenkel I, Titrien und Tarsen I oder I und II auf
der Oberseite mehr oder weniger verdunkelt.

Flfigel. - Wie fiir die Gattung beschrieben. Gewiihnlich schwach ver-
dunkelt.

Abtlomen. - \tr'ie fiir die Gattung und oben beschrieben.

d (Burmesisches Exemplar) : Geicht und Clgpeus ganz uteiss; Ffihler-
schaft unten .D€iss,' sorst wie das Y; Getssel mil ueissem Ring; in beitlen
St cken Don Burma auch das 4te Tergit rol.

Flagellum. - (Unvollsttindig) ; mit sehr schmalen, kurzen, bacillenftir-
migen Tyloiden auf Glied 12-22. Schwarz, mit s'eisser Zeichnung auf
Glied 6-17, die auf Glied 6-9 auf die Unterseite, auf Glied 13-17 auf die
Otrerseite beschrinkt ist und nur die Glieder l0-t2 Sanz bedeckt; Schaft
unten weiss.

31. Genus Lymantrichncurnoz gen. nor.

Generotgpc. - Spier disparis Poda-

Verbteitung
Paliarktische und Orientalische Region.
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Vontrort
Dass die iiber die ganze Paldarklische Ilegion verbreiterte Species dis/ratis

Poda innerhalb der Protichneumonini eine Sonderstellung einnimmt ist
rnehrfach in der Literatur er\yiihnt wordcn und geht artch daraus hervor,
dass sic von den Auloren bald in die eine, bald in die .tnderc (iattung
gestellt worden ist, da sie in keine recht passen wollte. Torvres stellte sie
1961 inr Indo-Australischem Katalog zu Protichlrcumon 'l'honrson, I965 inr
Ostpaliarktischem Xatalog zt Coelichneumon Thomson (Icllnrumon Tow-
nes). Sicher ist, dass die Species rli.syxtris in ltrotichneumon nicht unter-
gebracht werden kann, da sie grundlegend von dieser Gattung biologisch,
chromatisch, rnorphologisch und auch in der Skulptur des ]Iesoscutum und
Sculellum rvie folgt ab*'eicht:

Protichneumon
Ilrirle. Sphingidae.
l' e rb ratt ung. - I'aliiarktische, Orien-

talische und \carktische Region.

)[orphologie
1, -llesoslernunr stets zum Endrand

hin konkar'. rnil mehr oder rvcni'
Ber aufNirls gebogenem Hinter-
rand und mil seitlich iibcr die
Basis der Hiiflen Il vorspringen-
den Hintcreckcn, ausscrdem kurz
\or lelzteren auf der Kante zrvi-
schen \Iesopleuren und ][eso-
slernlrnr nlil einem Hiicker.

2- -lraolo im Yorderfliigel stels re-
gelmiissig penlagonal, mit langen
lnlercubiti.

3. Scutellum kaum bis deutlich ge-
'rvijlbt, stets am Ende zum Posl-
scutcllum hin in allmihlicher
Rundung abfallend, rvenig punk-
tiert.

1- lllesosculum rvcnig bis nrissig
dicht punktiert, nie ganz matt.

Fdrbung
Abdomen rot, kastanienbraun oder

schwarz, oder zx'ei dieser Farben
kombiniert;

I'ftioel klar oder einheitlich tief
getriibt-

Lgmantrichneumon
Lynmntriidae.
Beschriinkt auf Paliiarktische

0rientalische Region.
rrnd

)Iesosternum am Ende nicht kon-
kav, sein lindrand nicht aufgc-
bogen, die Ilinterecken nicht vor-
springend, die Seitenkante ohne
Hiicker vor dem Ende.

2. Areokt nahezu rhonrbisch, die
Intercubiti relativ kiirzer.

3. Scutellum deullich fiber das Post-
scutellum erhaben, am Ende steil
abgestutzt, oben flach, dicht
punktiert.

4- ]lesoscutum auffallend dicht
punktiert, Iederartig zwischen
den Punkten, Sanz nratt.

.{bdomen und oft iluch 'Ihorar
und Beine hell orange-ocker, oft teil-
weise schwarz;

I'ftigel gelblich getrtibt, zuweilen
mit liefgetriibten Spitzen von der
.{reola an.

Sobald wir fiir eine Einreihurg der Species disparis das Genus Protich-
neumon aruf Grund der obigen, iiberzeugenden Summe von Unterschieden
ablehnen, bleiben unter den bisher bekannten Genera nur noch Coelicft-
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neumon Thornson und Orgicftneu ron Heinrich zur .{.uswahl iibrig. Die
steil und tief nach hinten herabgewiilbten Areae dentiparae und die von der
Basis an in die Basalfurche des Propodeum abschiissige ^\rea basalis trennen
disparis generisclr eirrdeutig votr Orgichneumon. Somit isl Coelichneumon
als das niichstverryandle Genus anzusehen. Aber die in der obigen Tabelle
zur Unterscheidrulg yon Protichneumon aufgefiihrten morphologischen
Ilerkmale 3. und 4.. unlerstiitzt durch in paralleler Weise verschiedene
FArbung und Yerbreitung, veranlassen mich, eine generische Trennung auch
von Coelichneumon rorzuschlagen.

Eine neue, zrveite .{rt der Gattung Lgmantrithneumon rvird iut nach-
folgendem von llurnra beschrieben.

l. Lymantrichneumon birmenicus spec. nor'.
Tgpen

Hololgpe. 
- ?. ..N.E. Burma, hambaiti, 7000 It., 4/6 1934, R. Nlalaise."

N.R.
PerutUpe. - ?. li. Burma, NIt. \'ictoria, 1400 m. C.G.H. II.

verbreitung
Nord-Ost I}urura: Iiambaiti, 2300 m (terra typica) : Nord Burma: Mt. \'ic-

toria, 1400 m (C.G.H. I.).

l'otruort
Im !'iirbungshabitus durch die helt gelbrote Grundfarbe mit schwarzen

hinteren TerBiten und tiel verdurrkellen Fliigelspitzcn Facgdes Camcron und
Cobunus Uchida iihnlich. Morphologisch und in der Skulptur mit disprrris
Poda, der Gcrrerotype rorr Lqmantrichneumon, Iasl ganz iibereinstirnurend.
mit .\usnahme der Struktur des Kopfes: Wangen Dicht wie in disprrris
deutlich konvex. sondern fast ganz flach. das Schtifenprofil von obcn ge-
sehen daher nicht deutlich gerundel, wie in disparis, sondern fast geradlinig
nach hinlen zu et\yus verschmiilert. In der l-iirbung :rbweichend durch die
scharf abgesetztc. licfe Ierdunkelung der Spitzen der Yorderfliigel (vom
Aussenralrd der .{reola an) und durch die tief schrvarze Geissel mit nur
einer .{ndeutunti eines kurzen, lrriunlichen Sattels.

? Hell gelbrct. Tergite -L-7 schuar:, Gesicht und schmule Augcniindcr
rirylsherum uetscluoommen gelblich: Fltigel gelblich get ibt, Spit:e der
l'orderlliigel je'ttseits der .lreolo scharl ebgeset.t tief schwdr:lich gctriibt:
Gei.s.sel .sclrrurrr:. mit Andeutung eines brdunlichen Srrltels,' Ltinge 20 mm,

Fkryellum. 
- 

Schlank. borstenftirmig, mEssig lang. hinter der \litte unten
abgeflacht und sch$uch erweitert, am Ende lang und scharf zugespitzt, mit
47 Gticdern. das erslc bcinahe -l mal so lang wic breit, das 15te, von der
Seile gesehen. ungefiihr quadratisch, das breiteste nicht ganz 1.5 mal so
breit rvie lang. Schn'arz, Spitzen der basalen Glieder und ihrc Unterseite
mehr ausgedehnt brriunlich, Glieder 10 13 auf der Oberseite braun geltint.

Im iibriSeu Slruklur und Skulptur rvic in dcr bekannter paliiarktischen
Art disp(ri.s.
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