
Burmesische Ichneumoninae. II

Von GERD H. HETNRTCH

Drr.'d€n, Uaine. t.S.,{.

Tribus lchneurnonini 12. Teil)

12. Genus Stenogynain gen. nor'.

Generotypus: Stenoggnaia tenuicornis spec. nov. 9.
Eine durch zahlreiche Sondermerkmale, u.a. wie folgt ganz auffallend ge-

kennzeichnete Gattung:
l) Scutellum beinahe quadratisch (etwas breiter als lang). von der Basis zum

Ende ansteiSend und dann in jdher Brechung senkrecht und sehr tief zum
Postscutellum abfallend, ringsum scharf gerandet.

2; Clypeus gleichmdssig und ziemlich slark gewdlbl.
3) .\bdomen der VY schmal und lang, lanzettlich, mil voragendem Bohrer.

- 
Gustrocoelen gross und ziemlich tief, ihr Zwischenraum deutlich schmr-

ler als eine von ihnen.

Kopf schmal. Schldfen stark und geradlinig nach hinten verschmilert.
Scheitel von Augen und Nebenaugen an steil nach hinten abfallend. \Yangeu
kurz und schmal. 

- Mittelfeld des Gesichtes schwach heryortretend. -Clvpeus gleichmissig und ziemlich stark aufgewdlbt, mit abgerundeten Ecken
und fast geradent resp. kaum merklich bogenftirmigen Endrand. 

- 
Mandi-

beln normal, mit kleinen Endzdhnen, der obere deutlich lenger als der untere.

- llesonotum viel lAnger als breit, der \{ittellappen vorne stark her!'orlre-
tend. indem die Notauli im vorderen Drittel deutlich sind. Sternauli auf dem
Mesoslernum schwach angedeutet. - Scutellum etwas breiler als lang, vier-
eckig, nnch hinten zu kaum verschmilert, ringsherum scharf g;erandet, oben
flach und von der Basis zum Ende leicht ansteigend, um dann in jiiher
Brechung sehr tief und fast senkrecht zum Postscutellum abzufallen.

Propodeum nach den Seilen und nach hinten zu leicht aber deutlich abfal-
lend, indem sich die .{reae dentiparae in allmihlicher Rundung ziemlich
weit herrbwdlben (doch nicht so rveit und steil wie bei den Proticftnerr-
monini). Felderung vollstiindig, nur die Areae coxales nicht detrtlich be-
grenzt. 

- -\rea basalis mit scharfen Seitenleisten, an der Basis vertieft. -.{rea superomedia Sestreckt---{)yal, fast zweimal so lang wie breit, mit deu
Costulae et\va in der Nlitte, von ihrer liinmiindung nach vorn, besonders aber
nach hinten zu r.erschrnilerl. 

-.\reae 
dentiparae mit sehr kleinen scharfen

Iicken.
EntoDtol. Ts. .lro. 86. H. 3- t, lu)i
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l. Pseudamblytelcs uicto.io€ sp. r. ?. Propodeunr. Fig. 2. lcrr(ius erythrctho tx sp
Propodeum. FiB.3. -tmblgeeneur rulirolls gen. n., sp. n. Q, Propodeum und lbdonren
t-5. Elgsiorcigo splcndrda gen. n., sp. n. !. {: Profil der l\'angen. 5: Propodeunr

FiE.6. Chiagl s nigripes Cam. ?. Gesichl und Cltpeus.

.\bdomen der 99 oxypyg, scharf zugespitzt, hng. schmaler als der'l'horax.
mit vorstehendem Bohrer etwa von der Lenge des letzten Tergit. 

- 
Die vor-

deren Ter€iiten ziemlich scharf voneinander abgeselzl. Postpetiolus schmal,
mit nrehr oder weniger deutlichem. lflngsrunzligem Mittelfeld. 

- 
Gastro-

coelen gross, ziemlich tief, mit schre{ier hinterer Begrenzung, der Zu'ischeD-
raum schmaler als eine von ihnen.

Fiihlergleissel 6s1 QQ ganz auffallend lang und diinn. ohne jede Yerbreite-
Ettonol. Ts. Jr!r.81;. H. i-1. l!6i
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BUR}IESISCHE ICHNEUMO}iINAE. I 135

rung und ohne einseitige Abflachung hinter der Mitte, simtliche Glieder
viel linger als breit.

.4.reola im Yorderfliigel oben geschlossen, vierseitig, der riicklaufender Nerv
weit vor der tr{itte miindend. - Nervulus interstitial. - Radius an der Basis
geschwungen.

Beine schlank.

Die generotypische Art isl coloristisch aus6Jezeichnet durch helle Apical-
binden der 5 vorderen und anale Lingsmakeln der beiden letzten Tergilen,
sorvie durch weisse Tarsen III.

Stenoggnaie tenuicotnis spec. nov. I
Holotgpe:9 aus N.O. Burma: K:rmbaiti 7000 Fuss. Mai, in N.R.

I Schrvarz nrit sehr reicher gelblichrveisser Zeichnung. - \Iesonotum mit
kurzen Ltingsflecken. 

- 
Enddrittel des Scutellum hell. 

- 
Tergit l-5 mit

.{picalbinden. 7 mit Lingsmakel in der }Iilte, das 6. mit kleiner ^{nalmakel.
Petiolus und die Gastrocoelen gelblichrveiss. 

- 
Beine gelbrot, die hinterslen

schrrarz gezeichnel. Tarsen III s'eiss.
Lenge: 12 mm.
Mesonotunr sehr dicht und ziemlich grob punktiert. ganz matt. Horizon-

taler Raum des Propodeum runzliS;-punktiert, nrit schwachem Glanz. die
Metapleuren sehr dicht und regelmessig punktiert, kaum gldnzend. 

- 
Die

Tergiten mit .{usnahrue der beiden letzten dicht punktiert. kaum glhnzend.
F-iihlergeissel sehr lang, und auffallend diinn, borstenfdrmig, lang rrnd

scharf zugespitzt, hinter der }Iitle nicht im mindesten verbreiterl oder ein-
seitig abgeflacht, mit 39 Gliedern, das 1. vielleicht Smal so lang *.ie am EIde
breit, alle Glieder viel liinger als breit, Glied 9-1+ mit u'eissem Ring. Schtft
unten am Endrand hell. der Rest schwarz.

Gelblichweiss sind: Clypeus. Gesichtsseiten. Zeichnung der Gesichlsnritte
iund zwar beiderseits ein Fleck unter der Fiihlers'urzel. sowie ein Fleck im
utrleren Teil des \{ittelfeldes). \Yan51en. nach oben sich verschmdlernd bis
zum oberen Yiertel des hinteren -{ugenrandes. innere -{ugenriitrder bis zum
Scheitel hinauf, Collare, oberer urrd unterer Pronotumrand, \\'iilste unter
den Fltii;eln. 2 kurze nach hinten convergierende l-flng;sflecken des Mesono-
tum. Enddrittel des Scutellum, Postsculellum, eine breite, regehnissige Quer-
binde auf der unleren Hilfte der Mesopleuren, ein Fleckchen vor den Luft-
Itichern des Propodeum, beiderseits eine Zeichnung des Propodeum ldie das
Enddrittel der Areae dentiparae zusammen nril dem Ende der .\reae spira-
culiferae und dem dusseren Teil der,{reae posleroerternae bedeckt rrnd der
hinteren Begrenzung der.{reae dentiparae bis zu den Hinterecken der.{rea
superomedia folgend von beiden Seiten fasl zusamrnensttisst). der ganze Pe-
tiolus, die Gaslrocoelen, gleichmiissige .\picalbinden von Tergil l-5 tdie auf
den hinteren Tergiten in der Milte deutlich verschmilert sind), eine kleine
.{picalnrakel des 6.. ein Lingsfleck auf dem Riicken des 7. 1'ergit. Hiiften und
Trochanteren I und II und die'l'arsen lIl lmit -\usnahme der Basis des \Ietn-
tarsus und des Klauengliedes).

Beine gelbrot. Schwarz sind: Ende der Schenkel lII, :irrsserste Basis und
breite Spitze der Tibien IlI. eine Zeichnung beiderseits ilm Eude der Hiiften

Entohnl. Ts. ,lro. 86. ll. ) - t, tt6i



136 GERD H. HEINRICH

III und das Xlauemglied der hinterslen Tarsen. - Tarsen II und das Ende
der Tarsen I dunkelbraun. - Ntetatarsus III an der Basis riitlichbraun.

In Coll. Malaise:
3 ?9 N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, Mai.

13. Genus Loryna Crm.
,osgn.r Cam..'Irans. Ent. Soc. I.ondon. 1903, p.229.
-'lg(rrenes Cam., Journ- Str. Br. Roy. -{s. Soc., 1905, XLI\', p. 152/53.
-,lluina Cam.. Spol. Zeyl. lII, 1905, p. r0l/02.
Joppomorpha Carn., Tijdschr. voor Enlom.. L. 190i, p.7i/i8.
aosgna Hcinr-. \litt. Zool. \Irrs. Berlin XX, f031, p. fEo (Abb. Taf. \'IIl Fig. 78: Scutellum

- Fig. 90: -\bdomenl.
-Losgna IIeinr.. ]l€m. -{c. \lalg., 1938, XXV, p. 106 (Arten von fladsgascar nur durclr

sculplur BerinEfiiBig al,\ eichend r.
Losgnfl To*nes. 1961. Calalogue of the Indo-Australian Ichneumonidae, p. 355.

Generotypus: Losgrru f orticeps Cam-
Es erscheint zunichst unglaubhaft, dass Cameron dasselbe Genus innerhalb

von 5 Jahren unter 4 veriichiedenen Namen beschrieben haben sollte, doch
besteht kaum ein Zweifel, dass dem so ist. 

- 
Agorenes Cam. konnle als

Synonym durch Typenuntersuchung zweifelsfrei nachgewiesen werden. Die
Identitit yon loppomorphrr Cam. ergab sich zun:ichst mit \Yahrscheinlich-
keit aus den in der Originalbeschreibung des Genus und des Generotypus
angegebenen sehr charakteristischen N{erkmalen (deutliche Notauli, am Ende
quergestreifte -{reae dentiparae, Sculptur von Tergit l---3, u.a.). Sie wurde
gleichfalls zur Gewissheit nach ldentifizierung der generotypischen Art an
Hand einiger Exemplare von der terra typica (Sikkim) aus der Samnrlung des
Zoologischen fluseums in Berlin. 

- 
!'iir die Synonymisierung von lluina

Cam. schliesslich sprechen die folgenden, teils in der Beschreibung der Gat-
tung teils in der Beschreibuug des Generotypus angegebenen }lerkmalel
l) Area superomedia vorn breiter als hinten, 2) 'fergil 2 und 3 dicht punk-
tierl, ersteres an der Basis kriftig gestreift, 3) Stirn in der \Iitte erhaben,
fast gekielt, {..{rea superomedia mit einigen kriiftigen, Sebogenelr Lin8s-
runzeln, Seiterrfelder kriftig quergestreift. 

- 
Durch den Eindruck der .A.b-

bildrrng und des sehr charakteristischen Fdrbrurgsnrodus des Scutellum wird
die .{nnahme der Identitdt dieser Guttung mil l-osgnu Cam. nahezu zur
Geu'issheit.

Schlifen breil, abgerundet, kaum nach hinten venrchnelert. Hinterhaupt
sehr tief ausgerandet. Stirn iiber den Fiihlern tief eingedriickt, mit deutlicher
Ldngserhebung in der Yitte. Ocellerraunr ron eirrer Furche umzogen. Ilittel-
feld des Gesichtes deutlich hervorlretend. Clypeus nomral, mit ;;eradem End-
rand. \Iandibeln breit, mit klaffenden Endziihnen. der obere viel liinger als
der rrntere.

Notauli bis iiber die llitte des Mesonotum als seichte Llngseindrticke
deutlich. Sculellum von lormrler Form, Dach hinten zu allmihlich ver-
schmilert. rnehr oder rveniger convex mit Seitenleisten. - Propodeum vom
klar gebrochenen T]'p, mil vollstiindiger F-elderung. Area superomedia auf-
fallend gross, l'on charakleristischer Form: nach vorne zu stets yerbreilert
und urit abg;eruudeten Vorderecken, meislens etr a vom gleichen Lings- und
Querdurchmesser, zurveilen auch erheblich breiter als lang. selten liinger als
breit. Die Coslulae miinden etwa irn vorderen Drittel. Die quere Area basalis
Entoh . Ts. -1.o- E6. . J-1. MAt
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I
Fig. 7-9. Iosgnd Br'maloro. Torvnes 9. 7: head dorsal;8i tergites l-2;9: propodeun dorsal

hebt sich als fast glatle und bei den meisten -{rten hell gefdrbte F'liche her-
vor. Areae dentiparae kurz. ohne Sprrr von Ziihnen. Areu superonredia so\vie
der $irdsste Teil de-r.\reae dentiParae sehr grob und urrregelmiissig gerunzelt.

.{bdomen der ?? oxypyg. zunreist schlank und scharf zuiiespilzl. mil et$'as
vorragendem Bohrcr. Postpetiolus ohne Uiltelfeld. flnch- gervtilbt. bei den
orientalischen .{rten fast i]latt, das 2. Terf{it rnindelrtens bis zur Hiilfte, oder
bis fast zrrm Ende ebenso wie das i]. von matter. lhngsrunzliSl-punktierter
Sculptrrr. 

- 
Gastrocoelen fast fehlend. nur als urdeutlicher Lingseindruck

an der seitlichen Basis des 2. Tergit angedeutel. 
- 

'[h5'ridien kleirt nber
deutlich. Das 2. Tergit in der Basalhilfte beiderseits mit eiuer Srossen, seich-
ten Einbeulung, die fiir die GatluDg konstant und typisch ist.

Fiihlergeissel der 9? nicht sehr lang, borstenfiirmig. hinter der IIitle stark
verbreitert, scharf zugespitzt. die der 6 d lang1. gegen das Ende deutlich kno-
tig. mit deutlichen 'l'vloides.

Areola im \trrderfliigel pentagonal, nach oben zu convergierend. Nervulrts
zrtmeist deutlich vor dem Basalnerven. selten interslitial.

Eine sehr klar um!{renzle Gattung mit zahlreichen orienlalischen und
auch einigen madagassischen .{rten. Die orientalischen Species sind zurneist
schwarz urit reicher heller Zeichrung und -{picalbinden der Tergiten. Eine
celebesische .\rt ist i{r6sstenteils gelbrot.

E nhnol. T s. ;ru . rt6. lt . :t - 1. ,1165
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I)ie Gattung kommt im Hochgebirge nicht vor. Sie ist auf den tropischen
\Yaldgiirtel des Bergfusses und der nrittleren Gebirgslage beschrinkt und be-
vorzugt den lichten Bestand.

Annerkung: Die species scutelraris Szepligeti von Java, Semarang, ist in
den nachfolgenden Beschreibungen und in der Bestimmungstabelle nicht auf-
genomrnen, da die Holotype, die sich in Budapest befindet, zur Zeit nichl
unlersucht rverden konnte.

Bestimmunllstabelle

aller bisher bekannt gewordenen orientalischen l,osgna-Arten
lmit Ausnahme von scrllellrrris Szepligeti von Java):

Abdomen ganz oder grtisstenteils gelbrot . .. . -. - -.. -. 2

Abdomen schu'arz mit oder ohne rei€he \\'eisse Zeichnung ....... 3
Abdomen einfarbig geltrot .....- ephippium Smith dQ

{S. Celebes)
Die letzten Tergiten sch*'arz mit $'eisser Zeichnung

e phi p pium -r"""rriff "Ai;o:j
Schenkel III schwarz (trlesonotum ohne helte Lengstinien, alle'Iergiten mit
Apicalbinden, Br6ssere Art von 13-16 mm.) ....---... simulotor Tounes 96

(Sikkim, Burmai
Schenlel III ganz oder fast ganz rot oder gelb ..,... {
Tergit 5 oder !1 und 5 schrvarz, ohne helle Zeichnung ........... 12

.{lle Tergiten hell gezeichnet
5. Alle Tergiten mit durchgehenden .{picalbinden, htichstens die de.s 3. oder,1. bei

Varietiten in der \litle ganz schmal unlcrbrochen .......... .... 6
\\'enigstens das {. und 5. Tergit ohne durchgehende Apicalbinden, sondern nur
mit Seitenmakeln, das 5. Tergit manchmal mit hellem Endsaum ............ 8

6. Auch das 3. Tergit auf der Oberfliche beiderseits leicht eingebeult. SchHfen
aufgetrieben, nach hinten zu nicht verschmilert. Scutellum am Ende et$as rer-
ktrzt, slerker convel als bei allen anderen Arten. Abdomen gedmngener, beim
I das 2. Tergit nichl lenger als am Ende breit (Gesicht und Clypeus ganz \yeiss,
Schenkel und Schienen III gelbrot mit schmaler schNarzer Spitze, Tarsen III
beim 9 mil rveisser Zeichnung) .... .... ...... rrtrltla .pec. nov. ?

(Burma)

- 
Nur das 2. Tergit auf der Oberfleche beiderseits eingebeult. Schlefen zugerun-
del, aber nicht aufgetrieben. Scutellum bis zur Spitze gleichmessig yerschmelert,
flach, mit sch\sich geN'Slbter Oberftiche. .{bdonren schlank, beim I das 2. Ter-
git viel linger als am Ende breit .... ...,.. 7

7. Chpeus, Gesicht und \\'angen schrvarz Sezeichnet. Htften III hellrot, Dit scharf
abgesetztem gelben I'leck auf der Oberseite. Tibien III rot mit sch\r'arzer Basis
und Spitze. Iileine -{rt von I mm (das {. 'l'ergil nur. mit sehr schmaler, in der
Mitte oft unterbroclrener Endtrinde. das 5. nur mil schmalem hellen Endsaum)

bembusicole spec. nov. I
{Burma)

- Clypeus, Gesicht und Nangen ganz rseiss. Hiiflen III beim 9 zumeist grtissten-
leils schu'erz. beim d rvenigstens an den Seiten. Tibien und Tarsen III schn'arz-

Ent.rnot. Ts. ,!te.8t). H.:l 1. l n
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braun. Et$-as grdssere Art von 10-13 mm (die Apicalzeichnung des 4. und
5. Tergit aus8edehnter, zumeisl als durchgehende Binden aufleretend)

indico spec. nov. SQ
(Burma, Sikkim)

8. Tergit 2 und 3 nicht mit durchgehenden Apicalbinden, sondern nur mit heller
Seitenzeichnung. Grosse Art von l5 mm Lange (Beine Srdsstenteils rotgelb,Titien
und Tarsen III schu'arzl .. lorticeps Cam. I

(Khasia)

- Tergit 2 und 3 mit durchgehenden Apicalbinden. I(leinere Arten . -.. . , .... I
e. ?9 l0

ll
;

11.

12.

13.

t{.

15.

dd .

Gesichl und Clypeus ganz weiss. Fiihlergeissel sehr schlank, hinter der Mitle
kaum verbreitert, das 1. Glied Smal so lang wie am Ende breit, das breiteste nur
I l/:mal so breit wie lang. - 

\Vangen rundlich aufgetrieben. - (Sehr schlanke,
kleine Art von E mm. - Tergil 4 und 5 mit s'eissen Seitenmakeln)

pumilio spee. nov. Q
(Burma)

Gesicht und Clypeus schrr-arz gezeichnet. Fiihlergeissel viel gedrungener und
sterker verbreite . - Wangen nicht aufgetrieben. - (Sehr kleine. aber nicht
so schlanke Art von I mm. - Tergit 4 mit schmaler, in der Mitte breit unter-
brochener Apicalbinde, das 5, mit schmalem weissen Endrand)

bambusicola spec. nor. I
(Burma)

Tibien III hellrot, q'ie die Schenkel .... 5-cincta spec. nov. d var.
(Burma)

Tibien III gebreunt (u-ahrscheinlich!) ... .... pumilio spec. nor. 6
(noch unbekannt)

Nur das .i. Tergit ohne helle Zeichnung (das l. Tergit mit Seitenmakeln in den
Hinterecken, das 2. mit breiter, durch6ehender, die beiden folgenden mit unter-
brochener .{picalbinde. - Lenge 1l-12 mm) .. ..-. .. .. .. erythropus Cam. 9

(Ceylon)
tr{indestens das {. und 5. Tergit ohne helle Zeichnung .......... 13
Tergit l-3 am EDde hell Bezeichnet . .............. ll
Tergit 1-5 ganz schE'arz oder hdchstens der Petiolus hell. lHiiften und Schen-
kel III gelb, Tibien und Tarsen III schrrarz) .. .,............ 15
Beine III einfarbi8 hellrot. - Ter8it l-2-3 mit durchgehenden Apicalbinden
(I.enge S-ll mm) .,.. .,...... 5-cinct.r spec. nov. 96

(N. unil N.O. Burma)
Tibien und Tarsen III schs'arz. - Tergil l-.3 mit Seitenmakeln. (Linge 13 mm)

..r.iniscrrlis Cam. d
(N. Borneo: Kuching)

Das l. Ter8it ganz schEarz. - Beim I Thorax und Scutellum ganz oder fast
Sanz sch\r'arz. - Breitestes Gei0elglied 2 mal so breit *ie lang. (Beim 6 Seit.o-
und Endrand des Sculellum, zuweilen auch das Propodeum spirlich hell ge-

zeichnet. - Lenge 12-13 mm) ........ ., nig ta spec. nov. ?d
(\\'. Borneo, Jata)

Petiolus mehr oder \r'eniger ausgedehnt gelb. - In beiden Geschlechtern Scu-
tellum und Propodeum hell gezeichnet. 

- Br€itestes Geigelglied our elrva I r/:
mal so breit $'ie lang. (LAnge 10-l I mm) . . nigrita moculato subspec. nov 9 d

(N. Borneo: Lundu)
Entomol. Ts. )ro. 86. . 3 - 1, 1965
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Losgna f orticeps Cam. I
Losgna Jorticelrs Cam. Q, Trans. Enl. Soc. London II, 1903. p. 230/231.

- - Heinr. 9, Ann. llag. Nal, llist. IX. 1937, p.2i2 (Typenna(hvrcis t.

Holotgpe: ? von Khasia Hills in Col. Hope department, Oxford.
Auszug aus der Originalbeschreibung:
? Schwarz mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung. tr{esonotum ohne

Ldngslinien. Scutellum an den Seiten und am Ende hell. Petiolus, eine aus-
gedehnte Zeichntrng der Seiten des 1.-5. 'I'ergit, eine durchgehende Binde
des 6. und das 7. griisstenteils gelblichrveiss. 

- 
Beine gelbrot, Tibien und

Tarsen III schrvarz.
Liinge: 15 mm.
Gelblichweiss sind: Gesicht, Clypeus, \\'angen, innere .{ugenrinder. hin-

lere Helfte des oberen Pronotumrandes. Collare. Seiten und Ende des Scu-
lellum, Praescutellarleisten, untere Hilfte der N{esopleuren. beiderseits ein
l-leck vor den Lufll6chem des Propodeum, die Seiten und das Ende des ab-
schiissigen Raumes des Propodeum. Hiiften und Trochanteren I und II, die
breite Basis des Petiolus. llaketn in den Hinterecken des Postpetiolus. die
Seiten des 2. und 3. Tergit in der Hinterhdlfte. eine schrdge Makel an den
Seiten des -1. uud 5. Ter61it, eine .{picalbinde des 6., das 7. ganz, alle Sterniten.

Beine fahl rotgelb mit Einschluss der Hiiften und Trochanteren III, Tibien
und TaNen III schw'arz.

--lgar€a€J caaini$culi$ Canr.

- - Heinr. j, Ann. \Iag
Cam. Sestellt|.

Losgno carinisculis Cam. 6
d, Jour. Straits Brarch. R. .{. Soc. XLIV. 190{, p. t53.

Nat. Hist. XX, 1937, p. 25E (Typennach$'eis. - Zt l.osgna

Holotgpe: 6. aus Bomeu: Kuching; in Col. British \luseum, London.
Auszug aus der Originalbeschreibung:
d Schrvarz rnit reicher rveisslichgelber Zeichnung. llesonotunt ohne Lings-

linien. - Scutellum an den Seiten und am Ende hell. - 
Petiotus, Seiten-

makeln des l.-3. Tergit. die -lpicalhiilfte des 6. und das 7. weisslichgelb. -Beine gelbrot. Tibien und Tarsen III schwarz.
Lini;e: I I mm.
\\'eisslichgelb sind: Gesicht, Cl1'peus, innere .{ugenriinder, \\'angen auf-

wefls bis zum oberen l)rittel des hinteren -{ugenrandes. eine schnrale kurze
Linie am Ende des oherell Pronoturnrandes, Tegulae, Seiten und Flnde des
Scutellum, Poslscutellum. Seiten des abschiissig;en Raumes des Propodeum.
Basis des Petiolus. Makeln in den Hinterecken des l.-3. Tergit, IindhAlfte
des 6., das ganze 7. Tergit.

Beine I und Il fahl gelbrot. lleine III rot, ihre Tibien und Tarsen schwarz,
die ersteren hinten an der Basis heller.

Losgnu nig ta spec. nov.9d
Holotype: ? aus Java, Soekaboemi in C.G.H. II.
Allotgpe: 6, von \Yest llorneo. Z.M.H.U.
Verbreitung: Java (tera typica) ; \Yest Borneo {Z.M.H.U.)
Subspec. nov. nutcuktttt: N. Borneo (Sarawak).

Ento,nttt. Ts. Ato. E6. H. :r - 1, l96i
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I Fast einfarbig schrvarz, nur Tergit 6 und 7 gr0Btenteils und eine gering-
fiigige Zeichnung des Iiopfes weiss. 

-Beine 
mit Einschluss der Hiiften schwe-

fel-gelb. die Tibien und Tarsen III sch*'arz. (Bei Exemplaren von Java:
Beine rot statt gelb.)

LAnge ll) nrrn.
6 Gesicht, Clypeus und \Yangenende gelbtichweiss, ebenso die schmale

Umrandung des Scutellum, eine Zeichnung der Praescutellarleisten, das Post-
sculellum. die Tegllae 2.T., innere Augenriinder bis zur Htihe des unleren
Nebenauges und beiderseits eine geringfiigige Zeichnung der.\reae postero-
exlernae. 

- 
Geissel mit breitem rveissen lling auf Glied 8-18-19. Schaft

unten weiss. Sonst wie das 9.
Ldnge l2-13 mm.
? Schlefen rundlich leicht nach hinlen zu, \\'angen von \.om gesehen nach

ulllen zu verschmelert. 
- 

Malarraum etwas kiirzer als die Breite der NIan-
dibelbasis. .{rea superomedia vorn elwa ebenso breit u'ie in der }Iitte lang.

- Tergit 2 bis zum Ende, dns 3te nahezu bis zum Ende ldngsrunzlig
purtktiert.

Fiihlergeissel miltellang, borstenfiirmig, scharf zugespitzt. hinter der \Iitte
Ierbreitert, mit 46-17 Gliedern, das erste etwa 3mal so lani{ rvie am Ende
breil. etrva das l2te (yon der Seite) oder lSte (von oben gesehen), quadra-
tisch, das breiteste 2mal so breit wie Inng, vom ljnde des {ten bis zum 21.
Glied mit weissem Sattel. Schaft unlen briunlich. am Endrand weiss, der Rest
schrvarz.

Gelblichweiss sind: Malarraurn, Gesichtsriinder der .{ugen. Seiten des Cly-
peus, schmaler Endsaum der \\rangen. das 6. und 7. Tergit i{ritsstenteils. -.{.usserdenr zurveilen eine verschwommene Andeutung heller Zeichnung bei-
derseits der -{rea poslerouredia und an den Seitenleisten des Scutellum.

nig ta maculete subspec. nov. Id
Holotype: I aus N. Borneo, Sarawak ll-uudu), 12.IX.0:1.. leg. Micholilz.

z.It.H.u.
9 \\'eicht von der Nominatform durch etwas reichere helle Zeichnung.

insbesondere durch den gelben Petiolus ab. 
- 

Gekennzeichnet ferner durch
etwas weniger verbreiterte Fiihlergeissel, deren breilesles Glied nur etrva I r/r
mal so breit wie lang ist. 

- 
Gelblichweiss sind: innere .\ugenrinder bis zum

Scheitel hinauf (nicht die Gesichtsrdnder der ^{ugen), Ende des Clypeus und
Malarraums, Praescutellarleisten, Seiten- und Endrand des Scutellum, Ende
des Poslscutellum, Endrand der.{,rea basalis, .{reae posteroexlemae grtissten-
leils, Petiolus ausgedehnl, das 6. und 7. Tergit fasl ganz.

Ltinge l0 mrn.
6 Gesicht, Clypeus, Ende der !\'angen, Collare, Tegulae 2.T., gelblichrveiss.

- Geissel mit weissem Ring auf Glied 9-19-20, Schaft unten weiss. die
basalen Glieder unten riitlich. 

- 
Sonst wie das 9.

Ldnge I t mrrr.
? Geissel mit 43 Gliedern. vom Ende des 3. bis zurn 23. Gliede mit weissem

Sattel, etrva das 13le lvon der Seite) oder l6te (von oben gesehen) quadra-
tisch, das breiteste 1rlemal so breit wie lang.

Eatonol. k.lrs.86. E.3-t, r 5
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Losgna ephippium Smith 69
lchneunron ephippium Smirh 9, Proc. Lirn. Soc. Zool. VI, 1860, p. i9.
Losgne ephippium Heinr. fQ, Mitt. Zool. lvlus, Bln. XX, 193{, p. 181 (Abb. Tafet 7 Nr. i8:

Scutellum, .\-r. m: Abdomen. Beschreibu[B d ).

Holotgpe: I aus S. Celebes: Makassar, in Oxford.
V erbreitung : S. Celebes.
Subspec. metinungis Heinr.: N- Celebes.

I Einfarbig gelbrol, nur das Mesonotum, der Kopf z.T. und die Tarsen III
schwarz.

Lange: l5 mm.
Das 2. Tergit nur etwa bis zur Mitte, das 3. nur im basalen l)dttel lengs-

runzlig und fast matt, der Rest beider Tergiten beinahe glatt und glinzend.
Fiihlergeissel borstenf6rmig, schad zugespitzt, hinter der l{itte stark ver-

breiterl, mit {8 Gliedem, das 1. kaum 2 r/zmal so lang wie am Ende breit,
et\va das 8. quadrirtisch, Glied 9-19-21 mit weissem Sattel, das breiteste
Glied von der abgeflachten Seite aus gesehen 3mal so breit urie lang. Schaft
unten rot.

Hellgelb sind: Gesicht, Clypeus, \Yangen, .{ugenrdnder ringsherum (an den
Schldfen stark verschmilert), schmaler oberer Pronotumrand, Flecken der
Praescutellarleisten, 2 kurze Lingslinien auf der Mitte des Mesonolum.

Schrvarz sind: Stirn, Ocellenraum, Hinterhaupt, Mesonotum, und Tar-
sen III.

Der Rest mit Einschluss der Beine gelbrot.
6 Geisselglied 14-18-21 mit weissem Sattel. Sonst wie das 9.
Lebt in niedrigen Htihen (bis etwa 500 m) mehr am \Valdrand und in

Gestriuchf ormationen.

Losgna stmulotor Townes, 69
Fig. 7-9

Losgna simulotor To*'nes, 1961. Catal. and Re€less. Ind--Austaal. lchneumoDidae, p
Q. Nomen novum fiir toppomorpha coriniscutis Cemeron, 1m7, pramcc. in i
durch Came.on, 1905.

Joppomotpha..rrinrs.llir Cameron, 1907, Tijdschr. Entom., p. 78-79, 9.

Holotgpe: 9, Indien: Sikkim. llritish Museum, London.
Vetbrcitung: Indien: Sikkim (terra typcia): N. Burma: Mt. Victoria, 500-

1400 m; N.O. Burma: llaymyo, 800 m. tC.G.H. I. und C.G.H. II.)
Entonol. Ts. .lttr.8A. . 3 1, ]!bi

.355.

ephippium mutinangis Heinr. 69
Losgna ephippium metinongis Heinr. SQ, Milt. Zool. llus. Bln. XX, f93{, p. 18f.

Holotgpe: I aus N. Celebes: Matinangebirge 500 m. C.G.H. I.

9 $'eicht von der Nominatform durch schwarze Grundfirbung der letzten
Tergilen vom 5., {zuweilen schon vom 4.) beim 6 vom 6. an ab. Das letzte
Tergit mit grosser weisser Makel, zuweilen auch das vorletzte mit weissem
Endsaum.

Zuweilen Propodeum und Scutellum teilweise gebraunt.
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? Scht"arz mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung. \Iesonotuur ohne
Ldngslinien. Scutellum an den Seiten und am Ende hell. - 

Petiolus utrd
breite .{picalbinden aller Tergiten weisslichgelb (die des {. oder {. und 5. in
der Nlitte verschmiilert. zuweilen unterbrochen). 

- 
Beine gelbrot, die Beine

III mit .{usnahme der basalen z\tr'ei f)rittel der Tibien schwirrz.
LAnge: 13-16 mm.
SchlAfen rundlich leicht nach hinlen verschnr ert. Malarraunr elwas kiir-

zer als die Breite der llandibelbasis. 
-.{rea 

superomedia zunreist ein klein
wenig linger als breit. 

- 
Abdomen schmaler als der Thorar. lanzettlich.

das 2. Tergit und das 3. grob lingsrunzlig-punktiert, der Raunr der hellen
Apicalbinde punktierl, etwas glenzend.

F'iihlergeissel borstenftirmig, scharf zugespitzl, hinter der llitte stark ver-
breitert, mit 50-53 Gliedern, das 1. Hut 3mal so lang wie am llnde breit.
el$'r das 9. quadratisch, das breileste von der abgeflachten Seite gesehen
mehr als 3mal so breit wie lang, mit weissem Sattel auf Glied 9-20-22.
Unlerseile des Schaftes weiss, die basalen Geisselglieder mit briunlichem
Endrand.

Gelblicht'eiss sirrd; Gesicht, Clypeus. \\'angen, .{ugenrflnder ringsherum
1an den Schldfen stark verschmiilert), oberer Pronolumrand, Collare. unlere
Pronotumecken, Praesculellarleisten, schmaler Seiten- und Endrand des Scu-
tellum, Postscutelluur. eine relativ gleichrniissige Querbinde lrrf der unteren
Hdlfte der Mesopleuren, die nach vorne zu auf die Iipicnemien iibergreift.
\\'iilste unter den Fliigeln, ein Fleck im Endwinkel der Areae metapleurales.
beiderseils ein Fleck vor den Luftl6chern des Propodeum. der Raurn der
Area basalis. beiderseits ein Fleck auf dem Propodeum. der den Ijndrand der
.{reae dentiparae mit den -\reae posteroextemae und dem Ende der Areae
spiraculiferae bedeckt, Petiolus, breite Apicalbinden aller Tergiten (die des
3. und besonders des -1., zuweilen auch des i. in der tlitte yerschmdlert.
selten schmal unterbrochen), Hiiften und Trochanleren I r:nd II. eine aus-
gedehnte Zeichnung auf der Oberseite der Htiften III und die Trochante-
ren I II.

Beine Selbrot, nur die Beine III grdsstenteils schwarz. Die Tibien III rnit
.\usnahme der schmalen Basis und des breiten Endes itlichgelb.

Die Art ist vor den iibrigen gekennzeichnet durch ihre Grtisse. die schwar-
zen Schenkel III und das Fehlen der hellen Zeichnung des trIesonolunr.

In Col. Heinrich:
zahlreiche ?Q und 6 d N.O. Burma: llaymyo E00 m, Dezember.

N. Burma: Mt. Victoria 500-l{00 m. }Iirz bis .\pril

Erlonol. T!. ,1. . t;J6. H, :t 1- l!fii

6 Fiihlergeissel mit weissem Ring auf Gtied 12-21. 
- 

Helle .{ugenum-
randun{i an den Schldfen unterbrochen. - Proslernum ausgedehnt gelblich.

- Helle Firbung der Mesopleuren meislens als verschwornmene Linie lings
den Sternauli auf das Mesosternum iibergreifend. 

- 
Hiiften III lings der

\Iitte der Unterseite riitlichgelb. 
- 

Sonst rvie das 9.
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Losgne 5-cincta spec. no\.. 6?

Holotgpe:9, aus N. Burma: Mt. Victoria, 1{00 m. IIL38. C.G.H. II.
Allotgpe:9. N.O. Burma: Maymyo, E00 m, XtI.37. C.G.H. II.
lrerbrettung: N. und N.O. Burma.

I Schrvarz mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung. Mesonotum mit
2 kurzen LAngslinien. Scutellum an den Seiten und am Ende hell. Petiolus
und breile -{,picalbinden von Tergit l-3 und 6-7 (die des 3. Tergit zu-
weilen in der \Iitte unterbrochen) rveisslichgelb. 

- 
Beine mit Einschluss der

Htifien III einfarbig gelbrot ohne schwarze Zeichnrrug, nrrr die Hiiflen z.T.
gelblichrveiss.

Ldnge: 9-11 nrm.
Schldfen rundlich, kaum nach hinten verschmalert. -- \\'angen i;eradlinig

leicht nach unten verschmelert. llalarraum etna ebenso lang rvie die Breite
der \Iandibelbasis. 

- -{rea superomedia zurneist et\yas breiter als lang. 
-Form und Sculptur des Abdomen wie bei sirnulnlor 'lownes.

Fiihlergeissel borstenformig. scharf zui;espitzt. hinter der llilte stark ver-
breitert, mit {5 Gliedenr, das 1. gut Smal so lang wie aur Ende breit. etwa
das 10. oder I l. quadratisch, das breiteste von der abgeflachten Seite gesehen
elrva 2 r/rmal so breit wie lang. mil rveissem Sattel auf Glied 9-18, Schaft
unten weiss. die basalen Glieder auf der Unterseite und am Endrand
briunlich.

Gelblichweiss sind: Gesicht, Clypeus. \Yangen. .{ugetrrinder ritrgsherum
lall den Schlefen stark verschmdlert). oberer Prolotumrand, Collare, unlere
Pronotumecken, ri'iilste unter den Fliigeln, Zeichrrung der'I'egulae, 2 kurze
L:ingslinien des }lesonotum. Praescutellarleisten. Seiten urrd Endrand des
Sculellum, Postscutellum, Raum der.{.rea basalis eine v(}rne und hinten ver-
breiterte. in der }Iitte jih verschmiterte, nach vome zu auf die Epicnemien
iibergreifende Querbinde der \Iesopleuren (die zu\yeilen auch in der \Iitte
unterbrochen sein kann), beiderseits ein l'leck vor den Lrrftlijchern des Propo-
deum. ein Liingsfleck am Ende der lletapleuren (der zuweilen auf einen
kleinen Fleck reduziert ist), beiderseits ein Fleck auf dem Propodeurl, der
das Ende der lreae dentiprrae zusamrnen mit den ,\reae posleroexternae
rrnd dem Endrand der .{reae spiraculiferae bedeckt, die Basis des Petiolus,
breite .{picalbinden des l.-3. Teri{it tdie des iJ. in der Mitte haiul ig unter-
brochen), eine breite "\picalbinde des 6. und das 7. grtisstenteils. Hiiften und
Trochanteren I und II, eine ausgedehnle Zeichnung auf der Oberseite der
Hiiften III und der Endrand des Prosternum.

Beine im iibrigen einfarbig gelbrot, nur die Hiiften III auf der Oberseite
dunkel gefleckt, die Tarsen III zurneist hrdunlich.

6 Ftihlergeissel mil weissem saltel etwa auf Glied I l-19, die Basis hhufig
|pp11. 

- 
Die helle Zeichnung des Thorax ausgedehnter als beim 9: mehr

als die untere Hdlfte der Mesopleuren und die ganzen Epicnemien sowie zu-
meist das Proslenrum Belb- zumeist das Banze llesostenrum raitlichgelb, sel-
tener auch der grtissere Teil der \letapleuren hell.

Yar. 1 6.
Scutellum ganz rdtlich oder gelblich.

Entotnol. rs. ,to.86. H.3-r,1965
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Yar. 2 6.
Das 4. und 5. Tergit mit kleinen hellen Seitenmakeln.

Var. 3 d.
Helle Zeichnung der Melapleuren fehlend.

145

In Col. Heinrich:
zahlreiche d 6 und 9? N. Burma: Mt. Victoria, 1000-1400 m, Mdrz und

April.
zahlreiche 6 d und 9? N.O. Burma: Maymyo, E00 m, Dezember.

Die .{rt ist coloristisch gekennzeichnet durch das Fehlen der hellen Zeich-
nung auf dem 4. und 5. Tergit beim 9.

Losgna er7thropus Cam- ?

Aluinn ergthtopus Cam. 9, Spol. Zeyl. IlI, 1905, p. 102/3 (Abb. Tafel A, Fig. l1: Habitusbildl.

Holotgpe:9 aus Ceylon lPundalu-oya) - 
\'erbleibt unbekannt.

Auszug aus der Originalbeschreiburrg:
V Schwarz mit reicher gelblichweisser Zeichnung. - Seiten- und Endrand

des Scutellum hell, ebenso die Praescutellarleisten. 
- 

Mesonotum ohne \Iit-
iellinien. 

- 
Petiolus und trIakeln in den Hinterecken des Postpetiolus getb-

lichweiss, ebenso eine breite Apicalbinde des 2., eine schmiilere des 3. und
(scheinbar) eine unterbrochene des {. Tergit sowie das 6. und 7. grtisstenteils.

- Beine gelbrot- .

Lenge I l-12 mm.
Kopf glatt und glinzend, Gesicht und Mitte des Clypeus fein und zerstreut

punktiert- 
- 

Stirn in der llitte leicht erhaben, nahezu gekielt. 
- 

Mesorotum
dicht punktiert, Notauli in der Basalhiitfte deutlich. Scutellum zerstreut punk-
tiert. 

- 
Propodeum vom beinahe glatt, die -{rea superomedia mit 4 starken

gebogenen Querrunzeln, die .{reae dentiparae krdftig schrig-, die.\rea po-
steromedi& quer-gestreift. 

- 
.{bdomen sehr glatt und glinzend, nur das 2.

und 3. Tergit dicht punktiert, das erstere an der Basis kreftig lengsgestreift.
(Bohrer angeblich so lang wie die letzten 3 Tergite 

- 
auf der Abbildung

jedoch kurzl)
Geissel schwarz mil breitem s'eissem Ring. 

- 
Schaft unten rveiss. 

- 
Die

Basis schlank mit langen Gliedern.
Gelblichweiss sind: Gesicht, Clypeus, Augenrdnder ringsherum. \\!angen,

Collare, oberer und z.T. unlerer Pronolumrand, \Yiilste unler den Fliigeln,
Praescutellarleisten. schmale Seiten und breiterer Endrand des Scutellum.
Postscutellum, beiderseils ein Fleck vor den Luftl6chern des Propodeum,
Raum der.{reae posteroenlernae. ein breiter in der lfitte verschmhlerter Quer-
fleck auf der unteren Hdlfte der \Iesopleuren, ein grosser !-leck in der llitte
der \letapleuren, Basis des Petiolus. Flecken in den Hinterecken des Posl-
petiolus, Apicalbinde des 2. Tergit, eine (scheinbar in der Mitle unterbro-
chene?) schmalere .{picalbinde des 3. und {. 'I'ergit, das 6. und 7. griisslen-
teils. Hiiften und Trochanleren I und lI.

Beine im iibrigen gelbrot.
Entonol. Ts. .ho.86. H. 3 - 1, 196n
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Die Beschreibung der hellen Zeichnung des .\bdomen ist verdruckt. sodaB
ein klares Bild aus ihr nicht gewonnen werden kann. In jedem Falle scheint
die Art 5-cincta spec. nov. von Burma nahe zu stehen und von lelzterer colo-
ristisch vor allem durch das Vorhlrndensein heller Zeichnung auch auf dem
,1. Tergit abzurveichen. Eine klare l)eutung rvird erst nach \Yiederauffinduni;
von Exemplareu aus dem llereich der terra t!'pic:l mdglich sein.

Losgnu irulictt spec. nov. dQ

Holotgpe: ?, aus N.O. Burma: Maymyo, E00 ur, Xll.37. C.G.H. ll.
Allotgpe: 6, von terra typica. C.G.H. II.
Verbreitung: N. Ilurma: Mt. Popa und \lt. \'ictoria. N.0. Burnra; Mavmyo.

Sikkim.
I Schwarz mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung. Mesonotum mit

2 kurzen Ldngslinien in der Nfilte. Scutellum an den Seiten und am Iinde
hell. .{lle Tergiten mit durchgehenden .{.picalbinden (die des 3- oder 3. und
-1. zu*'eilen in der Mitte ganz schmal unlerbrochen). 

- 
Beine gelbrot. Tibien

und Tarsen III schwarzbraun, die Hiiften III grtisstenteils schwarz.
Linge: 10-13 mm.
Schlifen rundlich leicht nach hinten verschmilert. \\'angen beinahe gerad-

linig leicht nach unten verschmelert. Malarraum kaum so lang wie die Breite
der Mandibelbasis. 

- ^{rea superomedia etwa ebenso lang wie breit.
Fiihlergeissel borstenftirmig, scharf zugespitzt. hinter der Mitte stark ver-

breitert, mit -14 Gliedern, das 1. gut 3mal so lang wie am Ende breit, elwa
das 10. oder I l. quadratisch, das breiteste von der abgeflnchten Seite gesehen
etwa 3mal so breit s,ie lan8, mit \veissenr Sattel auf Glied 9 oder 10-19.
Schaft unten s'eiss. die basalen Geisselglieder auf der Llntenieite und anr End-
rand brAunlich.

Gelblichrveiss sind: Gesicht, Clvpeus, \\'angen, .{ugenrinder ringsherunr
1an den Schldfen stark verschmdlert). Collare, oberer und unterer Pronotuur-
mnd, \\'iilste unter den Fltigeln, 2 kurze Lingslinien auf der Mitte des Meso-
nolum, Praescutellarleislen, Seiten und Endrand tles Scutellum. Postscutel-
lunr, .\rea basalis, Spitzen des Prosternum. \\'iilste unter den Fliigeln. eine
vorn und hinten jdh erweilerte ulrregelmessige Querbinde der Mesopleuren.
ein Fleck in den Hinterecken der Metapleuren. ein Fleck vor den Luftltichern
des Propodeum, das Ende der -{reae dentiparae zusammen mit dem Ende
der Areae spiraculiferae urrd den .{reae posteroexlernae, Petiolus, durch {ie-
hende Apicalbinden von Tergit l-7 (die des 3. oder 3. und 4. zu!'eilen in
der \Iitte schmal unterbrcchel). Hiiften und Trochanleren I und II. aus-
gedehnle Zeichnung auf der Oberseite der Hiiften III.

Beine gelbrot. Schwarz sind: die Grundfarbe der Hiiften III, dusserste
Spitze der Schenkel III. die Tibien und Tarsen lII. 

- 
Hiiften III llngs der

Vitte der UDterseile zuweilen verschwomnlen riitlich oder 6;elblich. Trochan-
teren III grttsstenteils r6tlich8elb. die Trochantellen z.T. brdunlich.

6 Fiihlergeissel mit weissem Sattel et\va auf Gtied 11-t8. Hiiften III fast
stets l6n51s der }litte der Unterseite rtiUichgelb, zurveilen auch auf der ganzel
Unterseite. !'ast stets auch die Apicalbinden des.3. und 4. 1'ergit durchgehend.
Sonst wie das ?.
Ent.nnol. T$. .ltr. 86- H- :l - t- 1 i
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In Col. Heinrich:
zahlreiche 6 6 und 99 N- Burma: Mt. Victoria 1000-1400 m, Mirz und

Anril-
zahlrliche d 6 und 99 N. Burma: Mt. Popa 600-1000 m, oktober und

November-
zahlreiche 6 6 und 99 N-O. Burma: Maymyo 800 m, Dezember.

In Col. Malaise:

2 99 Sikkim: Tista Bridge, Dezember, 200 m.
I I N.O. Burma: Shanstales: Pekkong 900 m. Oktober.

Typisch ftr die Art ist netren der reichen Bindenzeichnung des .{bdomen
die schrvarze Grundfarbe der Hiiften IlI.

Losgru bambusicola spec. nov. 9

Holotgpe:9, aus N.O. Burma: Lamaing Ebene, ntirdl. Mandalay. C.G.H. l.
l'erbreitung: N.O. Burma (terra typica).
Sutrspec. rov. indicolo: Indien; Ranchi (C.G.H. II.)
Die einzige bisher bekannte .{.rt mit schwarzer Zeichnung von Gesicht und

Clypeus. .{usserdem durch die Iriihlerproportion klar, wenn auch nicht sehr
auffiillig. r'on der dhnlichen 5-cincl( spec. nov. verschieden.

I Schrvarz mit reicher gelblichr eisser Zeichnung. Mesonotum Init 2 kurzen
Lingslinien. Scutellum an den Seiten und am Ende hell. 

- 
Petiolus und

breite Apicalbinden von Tergit l-3 und 6-7 gelblichweiss. Das 4. Tergit
mit einer sehr schmalen, in der Mitte breit unterbrochenen .{picalbinde, das
5. mit schmaleru hellen Endsaum in der Mitte. 

- 
Beine mit Einschluss der

Hiiftett III hellrot. Tarsen III und die eusserste Basis und Spitze der Tibien
III schwarz.

Liinge: 9 mm.
Schlefen ruudlich, deutlich uach hinten verschmiilert. 

- 
\Yangen von vorn

gesehen leicht und fast geradlinig nach unten verschmilert. Malarraum etwa
ebenso lang wie die Breite der }landibelbasis. 

-.\rea 
superomedia ein \r'enig

breiter als lang. 
- Sculptur des .{bdomen wie bei sinrulntor Torvnes. -\Ietapleuren griiber netzartig runzlig punktiert als bei den ihnlichen Arten.

Fiihlergeissel borstenfdrmig, scharf zuliespitzt, hinter der tr{itte stark ver-
breitert, mit 41 Gliedern, das l. gut Smal so lang wie am Ende breit. etwa
das 10. qrradratisch, das breiteste von der abgeflachten Seite gesehen fast
{mal so breit wie lang, mit weissem Sattel auf Glied 9-17, Schaft unlen
rtitlich.

Gelblichweiss sind: Gesicht und Clypeus (mit Ausnahme einer unregel-
missigen Lingsbinde beiderseits des \littelfeldes des ersteren. die vom Rande
der Fiihlergruben ab\ erts bis zu den Clypeusgruben reicht, einer Zeichnung
am Endrand des letzteren. die in der Mitte winklig nach oben vorspringt und
eines Fleckchens in der lIitte des oberen Gesichtsrandes), \Yangen lurit .\us-

Entonot. 7's- ,tt0. 8A. H. i - 1. 106i

Sie ist nebel 5-cincln spec. nov. die hdufigste und lebt an lichten grasigen
\\-aldpartien der unlersten Bergstufe. in Gebiischen und Baumgirten.
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nahme einer l-il]ie r.om unteren .{ugenrand zur }IaDdibelbasis, des \Yangen-
randes und des breiten Hilterraudes), Augenrinder rini;sherum lan den
Schldfen stark verschm erl), oberer Pronotumraud, untere Pronotumecken,
\\'iilste unter den Fliigeln, 2 kurze Lingslinien auf der tr{ilte des Mesonolum,
Praescutellarleisten. Seiten und Endrand des Scutellum, Postsculellum, .4.rea
basalis, eine vorn und hinten jih erweiterte. in der )Iitte hantelartig yer-
schmilerte Querbinde der trIesopleuren, ein Fleck in den Hinterecken der
Iletapleuren. ein I.leck vor den Luftliichern des Propodeun, das Ende der
-\reae dentiparae zusammen mit dem Ende der -{reae spiraculiferae und den
Areae posteroexlernae, Petiolus, breite, in der l{itte et\yas verschmelerle
Endbinden \.on Tergit l-3, eine schmale i[ der trlitte breit unterbrochene
Endbinde des {. Tergit, der schmale Endsaum des 5. in der }Iitte, eine trreite
Apicalbinde des 6. und das 7. liriisstenteils, Htfteu I und II und ein scharf
begrenzter Fleck aul der Oberseite der Hiiften III.

Beine nrit ljinschluss der Hiiften llI im iibrigen lebhaft rot. Schrvarz sind:
iussersle Basis und Spitze der Tibien III und die Tarsen Ill.

bambusicokt indicola subspec. nov.

Holotgpe: 9, aus Indien: Ranchi. C.G.H. II.
Paratgpen:6 9? von terra typica. C.G.H. II.
9 Auch das.1. und 5. Tergite mit durchgehender, weisser Endbinde; Hiif-

ten I und II an der Basis ausgedehnt rot; Geissel weniger verbreitert, das
brciteste Glied von der abgeflachten Seite gesehen kaum drei mal so breit
$,ie lang.

Losgna pumilio spec. nov. ?

Holotgpe:9 aus N.O. Burma: l{aymyo, 800 m, XII.37. C.G.H. II.
\'erbreituttg: N. und N.O. Burma.

Die.\rt ist ausgezeichnet durch besonders schlanke, hinter der Mitte kaum
yerbreilerte F'iihtergeissel der 9?, durch deren aufgetriebene, abgerundete
Wangen und die geringe Grtisse.

I Schrvarz mil reicher gelblichweisser Zeichnung. 
- 

Ilesonotum mit 2 kur-
zen Ldngslinien. Scutellum an den Seiten und am Ende hell. Petiolus, Hinter-
ecken des Postpetiolus. in der \Iitte verschmdlerte Apicalbinden des 2. und
3. Tergit (die des 3. zurveilen in der }Iitte schmal unterbrochen), Seiten-
makeln des {. und 5.. breite ^\picalbinden des 6. und das 7. grtisstenteils gelb-
lichrveiss. 

- 
lleine gelbrot. Tibien und Tarsen III ausgedehnt gebriiunt.

Linge: E mm.
Schldfen rundlich, kaum nach hinlen verschmilert. 

- 
Wangen deutlich

aufgetrieben. in rundlicher Kontur leicht nach unten verschmdlert. Ilalar-
raum kaum so lang rvie die Breite der Mandibelbasis. - Area superomedia
ein rr-enig breiter als lang. 

- 
Abdonren der 9? schmaler als der Thorar.

lanzettlich. 
- l)ie Tibien III von der Seite gesehen deutlich verbreitert.

Fiihlergeissel borstenftimig, scharf zugespitzt, sehr schlank, hinter der
l{itte nur sehr rvenig yerbreitert. mit 38 Gliedern. das l. etwa Smal so lang
rvie am Ilnde breil. etwa das 15. oder 16. guadratisch, das breiteste von der
abgeflachten Seite gesehen etwa lllemal so breit n'ie lang, Glied 9-18 mit
weissem Sattel. dcr Schafl unlen weiss.
E ntonol . Ts - I to - ti6. Il - :, - 1, 1965
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Gelblichweiss sind: Gesicht, Clypeus, \Yangen, Augenrender ringsherum
(am Scheitel stark verschmilert), oberer Pronotumrand, Collare, urrterer
Pronotumrand, \Yiilste unter den Fliigeln, 2 kurze Lingslinien auf der }litle
des Mesonolum, Praesculellarleisten, Scutellum an den Seiten uttd am Ende,
Poslscutellum, .\rea basalis, eine unregelmissige, vorne und hinten erweiterte
Querbinde der l\lesopleuren (die nach vorne zu auf die Epicnemien tbergreift
und nach oben zu das schrvarze Speculuur hakenfiinnig unrlasst), ireiderseits
ein Fleck yor den Luflliichern des Propodeum, eine Lingsbinde auf der obe-
ren Hilfte der Metapleuren, das Ende der .\reae dentiparae zusammen mil
dem lllrde der Areae spiraculiferae und den.{reae posteroe\ternire. Petiolus,
\Iakeln in den Hinterecken des Postpetiolus, .{,picalbinden des 2. und 3.'Iergit
(die in der tr{ilte mehr oder rveniger verschmiilert und auf dem 3. Tergit zu-
rveilen unterbrochen sind), Seilenmakeln in den Hinterrandecken des l. Ter-
git, kleinere ebensolche des 5. Tergit. eine breite Apicalbinde des 6., das 7.
grtisstenteils, Hiiften und Trochanteren I und II, Oberseite der Hiiften III.

Beine gelbrot. Tibien und Tarsen III dunkelbraun, die ersteren auf der
Oberseite gegeu das Ende verschnommen r6tlich.

In Col. Heinrich:

N. Burma: I{t. \'ictoria 1000 rn, trftirz.
? \.O. Burura: llaymyo 800 m. Dezember

19
29

Durch das gr6sstenteils schwtrrze 4. und 5. Tergit ehnell diese -{,rt coloris-
lisch 5-cinctrr spec. nov., doch fehlen bei den ?9 der letzteren Species auch
die hcllen Se-itenflecken der genannten TerSiten. .{usserdem ist die Geissel-
bildung der ?? eine vtillig andere.

Losgno ursultt spec. nov. d9

Holotgpg:9 aus N. Burma: Mt. Victoria 1000 m; C.G.H. I.
Allotgpus: d aus Burma: Nord Schanstaaten; Z.II.H.U.
l'erbreitung: Burma: \lt. \'ictoria und Schanstaaten.

? Schwarz mit sehr reicher hellgelber Zeichnung. Mesonolunr mit kurzen
Lingslinien. Scutellurn an den Seiten und am Ende hell. 

- 
Petiolus und

breite .{picalbinden aller Tergiten hellgelb. Beine mit Einschluss der Tibien
III grdsstenteils gelbrot mit schwarzer Zeichnung der Schenkel und'I'ibien
III. 'l'arsen III in der )Iitte ausgedehnt weiss lbeim 6 aus Schanstaaten dun-
kelbraun).

Linge: ll mm.
Die.{,rt ist yor allen iibrigen nrorphologisch gekennzeichnet durch die auf-

getriebenen Schlefem. die quere Area superomedia und die stark verdickten
oberen Pronotumwiilsle.

Schldfen aufgetrieben, nach hinten zu nicht verschmilert. Die Aussen-
seiten der unteren Hilfle des Gesichtes und die Clypeusseiten sind verdickt
und bilden dhnlich wie bei ltalidentia Heinr. 2 gemeinsame, deutlich hen'or-
tretende, nach unten zu conver{iierende Kanten. 

- 
Otrerer Pronotumrand

wulstartig verdickt. 
- 

Scutellum am Ende etwas abgestutzt, starker convex
als bei den anderen .{rten, grob punktiert. 

-,.{rea 
superomedia deutlich brei-

l0 Entootol. Ts. )ts.86. n.3 - r,1!65
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ter lbis 2mat so breit) als lang. 
-.{bdomen 

gedrungener als bei den anderen
Arten, das 2. Tergit nicht lenger als am Ende breit, ebenso wie das 3. in seiner
ganzen !'liche dicht lingsrunzlig-punktiert. 

- 
Auch das 3. Tergit beider-

seits mit seichter Einbeulung.
Fiihlergeissel borstenftirmig, scharf zugespitzt, hinter der trIitle stark ver-

breitert, mit {l Gliedern, das 1. etw& 4mal so lani{ wie am Ende breit. etwa
das l{- quadratisch. das breiteste von der abgeflachten Seite gesehen gut 3mal
so breit wie lang. \Yeisser Ring vom Ende des 9. bis zur Basis des 20. Gliedes.

\Yeisslichgelb sind: Gesicht und Clypeus {mit .{usnahme eines Lings-
fleckes in der \Iitte des ersteren). \Yangen, .{ugenrhnder ringsherum mit einer
schmalen Uuterbrechung auf der Scheitelhiihe, Cotlare. obere Pronolum-
rviilste. unterer Prorrolumrand, \\'iilste unter den Fliigeln, 2 kurze, fast paral-
lele Ldngslinien des l{esonotum. Praescutellarleisten. Scutellum an den Sei-
ten und am Ende. Postscutellum. eine vonte und hinten verbreilerte, in der
Mitle stark verschmilerte Querbinde auf der untereu Hiilfte der Nlesopleuren
und ein ]littelfleck in ihrer oberen Hillle, lletapleuren (nit .{usnahme der
schmalen lJasis und der -{reae coxales). eitt Fleck vor den Luftltlchern des
Propodeunr, eine schmale Querbinde in der \{itte der Basis des Propodeum.
die den Raum der.{rea basalis bedeckt, beiderseils ein Lingsfleck, der das
Ende der.{reae dentiparae zusamnlen mit den -\reae posteroexlemae und deur
Endrand der -\reae spiraculiferae bedeckt, Hiiften und Trochanteren I und
II. 'l'rochanteren Itl z.'I.. Htiften III auf der C)berseite (mit Ausnahme der
liasis urd .{ussenseite). ihre Innenseile auf der Endhilfte und ihr Endsaum
unlen. der Petiolus, breite -\picalbinden aller 'Iergiten und die Tarsen III
vom Ende des Metrtarsus bis zum Ende des 3. Gliedes.

Ileine im iibrigen gelbrot. die Trrsen dunkelbraun, Ende der Schenkel utrd
Tibien III und die eussercte Basis der Tibien III sclrrvarz.

6 lSchanstaaten!) Fiihlergeissel mit weissem Ring auf Gtied l2-19. Schaft
unten veiss. Gesicht ohne dunklen Mittelfleck. Der helle Fleck in der oberen
Helfle der \Iesopleuren fehlend. Areae metapleurales uur in der End-
hiilfte gelb.

'farsen III ganz dunkelbraun.
Sonsl wie das 9.
Die abweichende Firbung der Tarsen Ill scheint bei der iibrigen coloristi-

schen Uebereinstimmung nicht eine subspezifische .{bweichung sondern den
normalen Sexualdichroismus der .{rt darzuslellen.

11. Genus Hiorada Cam.

Orig.: Ann. \lag. \aL Hisl. VIl. \'o1.9. 1002, p. 150/15r-

Generolypus: Hioreda bilineatu Cam.

Die Gallung ist gekennzeichnet durch eine Sonderbildung von Gesicht und
Clypeus: Das Mittelfeld des ersleren und die breitere Mitte des letzteren sind
zu einer slark hervorlretenden gemeinsamen L5ngserhebung aufgewtilbt. die
beiderseits von einer Lingsvertiefung des Gesichtes begrenzt wird. l)iese Bil-
Enk'nol. Tt. .1.,t. 86. H. 3 t. l96i
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dung ist beiden Geschlechtern eigen. Unter allen bisher bekannten Genera
findet sich ein rihnliches l{erkmal nur noch bei Crathiora<la gen.-nor'. Lelz-
tere Gattung ist durch das ungerandele Scutellum und die .{b*'eichung in
Form und F'elderungstyp des Propodeum leicht zu unterscheiden.

Xopf quer. Hinterhaupt ausgerandet. Schldfen ziemlich breit rundlich nach
hinten verschmilert. \Yangen von nittlerere Breite und Linge. deutlich nach
unten zu convergierend. lindrand des Clypeus fast gerade. 

- 
llandibeln nor-

mal. Der obere Zahn lfinger als der unlere.
llesonotum wenig l[nger als breit, ohne Notauli. 

- 
Sculellum rundlich

convex, seitlich scharl gerandet. 
- 

\lesonolurrr dicht punktiert.
Propodeum regelmissig und vollstdndig gefeldert, vom gebrochenen Typ,

der horizontale Raum jedoch von der Basis bis zum Ende der Areae denti-
parae hin allmdhlich abfallend, in der ltilte beim Q zumeist ein klein rvenig
lhnger. beim d deutlich kiirzer als die .{rea posteromedia. Letztere beiderseits
deutlich be$renzt. ---\reae dentiparae etrva ebenso lanil wie die .\reae supero-
e:(ternae, ohne Spur von Zihnen oder licken. 

- ^\rea superomedia ungefiihr
halbelliptisch, nrit den Costulae in oder etwas hinler der \{itte, von deren
Einmiindung nach hinten zu gewtihnlich leicht verschm:ilert. 

- 
Raum der

-{rea basalis an der Basis zweibuchtig vertieft.
.{.bdomen des I tenglich oval, scharf oxypyt{. Bohrer l,orragend. etwa so

lang rvie das letzle Terijit. 
- 

Die torderen Tergiten deutlich voneinander ab-
ijesetzt. Petiolus nicht sehr lang. gegen das Ende allnrdhlich sich verbreilerl d.
der Postpetiolus jedoch ziemlich deutlich abgesetzt. letzlerer mit Andeulung
eines Uittelfeldes, beim Q durchrveg dicht, beim 6 in der Milte zun'eilen
nur zerstrerrt punktiert. 

- 
Gastrocoelen klein uud flach. etrva viereckig. -Die vorderen Tergiten dicht und fein punktiert, matt.

Areola im Yorderfliigel pantagonal. nach oben zu convergierend.
F'iihlergeissel der ?9 schlank, mitlellang, borstenfirrmig, hinter der }Iitte

deutlich verbreitert, die der 6 d leicht knotig.
Beine kriiftig, mittellania. I)ie Tarsen III deutlich liinger als die'l-ibien.

l. trIittlere Lingserhebung ton Gesicht und Clypeus hoch und scharf hervorlretend.
Mesonotum dicht und ziemtich grob punktiert, fast matt. - Beim I Abdomen
sch$'arz mit hellen Binden, beim d schmutzig rtitlichgelb mit schrlarzen Binden.
F'iihlergeissel 6 ohne rveisse Zeichnung. - In beiden Geschlechtern l{esonotum
mit dtrrchgehenden Mittellinien und kurzen Seitenlinien .. .. bilineata Cam. 69

(Khasia Hills, N. u. N.O. Burma)

- Ilittlere Lingserhebung ton Gesicht und Cl]-peus sch$-ach ausgepregt. llesono-
tum weniger dicht und feiner punktiert, etwas glenzend. - In beiden Geschlech-
tern Abdomen sch\\'arz mit hellen Binden. Fiihlergeissel 6 mit rveissem Sattel.

- ID beiden Geschlechtern \lesonotum mit abgekiirzten Mittellinien und ohne
Seitenlinien .. bistriata.pec. nov. 69

(N. u. N.O. Burma)
Entonol. 73. lts. 8n. fl. i-1,1 i

Beslimmungslabelle

der bisher bekannt gewordenen lliorndn-.{rten:
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Orig l;l

Lectotgpe: 6- von Khasia Hills im University Museum, Oxford.
Nenllotgpe:9 aus N. Burma: \lt. Popa irr C.G.H. II.
lterbreitung: Khasia Hills, N.O. llurma und N. Ilurma (IIl. \'ictoria und

Mt. Popa).
N eubeschreibung: 9.

I Schrvarz mit reicher hellgelber oder getblichweisser Zeichnung von Kopf
und 'l'horax. 

- Tergit l-lJ mit breiten gelblichweissen Apicalbinden, ebenso
das 6. Tergit am Ende und das ganze 7. geftirbt. 

- 
Ilesonotum mit durch-

{iehenden gelben Lings- und kurzen Seitenlinien. Scutellum nur an den Sei-
ten hell. 

- 
tseine grdsstenteils gelbrot.

Linge: E-10 mm.
d Kopf und Thorax schrvarz mit reicher hellgelber Zeichnung, auf der

Unlerseite fast {ianz \yeisslichgelb. .{bdomen schmutzig-riitlichgelb. Die
)(itte des 1. und die breite Basis des 2.-.1.--$. 'l'ergit schwarz. Tarsen III
dunkelbraun. Iriihler ohne hetlen Ring. Sonst wie das ?.

Linge: 9 11 mm.
69 \lesonotum dicht punktiert, fast matt.
I F-iihlergeissel mittellang, schlank, borslenfiirmig, hinter der }Iitte deut-

lich verbreitert, mit 36--39 Gliedern. Das l. Glied etrva 3 r/:mal so lang rvie
am Ende breil. etwa das 13. (von oben gesehen) oder 11. (von der Seite ge-
sehen) quadratisch, das breiteste gut 2mal so breit wie lang, Glied 10-1i--18
rurit rveissern Sattel, der Schaft und die basalen Glieder 2.T., besonders auf
der Unlerseite briunlich. der Rest schwarz.

Gelblichweiss sind: Gesicht und Clypeus (mit ^{usnahme eines schwarzen
oder dunklen Liingsfleckes in der Vertiefung beiderseits der Lingserhebung),
\Yangen, .{ugenriinder ringsherum. Collare. oberer und unlerer Pronotum-
rnnd. lf iilste unter den Fliigeln, 2 schmale, nach hinten leicht convergierende,
nach vonr bis zum Pronolum durchgehende Lingslirrien des l{esonotunr.
beiderseits eine kurze Lflngslinie neben den Tegulae, Praescutellarleisten,
die nach der Basis hin stark verbreiterlen Seilen des Scutellum, sein llndraud,
Postscutellunr. Basis der tr{etapleuralleiste, mehr als die untere Hilfte der
Nlesopleuren zusamnen mit den Epicnemien nach unten zu auf das lleso-
sternum wenifislens bis zu den Slemauli, zuweilen aber auch bis fast zu des-
sen NIitte iibergreifend, ein Fleckchen neben den Luftltichern des Propodeunl,
beiderseits ein Fleck des Propodeum, der den Srtissten Teil der.{reae denli-
parae mit dern I'lnde der .{reae spiraculiferae und der .{reae melapleurales
bedeckt ldie .{reae posteroexternae jedoch grdsstenteils freiliisst), die tsasis
des Postpetiolus, breite .{picalbinden des 1.-3. Tergil, \Iakeln in den Hinter-
eeken des {.. eine breite Analmakeln des 6.. das ganze 7. Tergit, Prosternum
nit Ausnahme der Basis, die Hiiften und Trochanleren I und II, sowie die
Trochanteren III auf der Oberseite.

Beine mit Einschluss der Hiiften Ill im iibrigen gelbrot, die Hiiften III auf
der Oberseile mehr oder u'eniger ausgedehnl schwarzbraun. Tarsen III etwas
verdunkelt bis schwarzbraun.
Ertonot. Tt. ,tro. 86. ll. 3 - I, lgai

GEf,D H. ITEINRICII

Hiorada bilineata Cam. 6 9

Hiotada bilineatd Cam. j, Ann. Mag. Nrt Hist. VII, Vol. 9, !902, p

- - Heinr. d, loc. cil. XX, 1937, p.265 (TypeEnachseis).
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mit 38-11 Gliedern, etwa rom 15.

In Coll. Malaise:

4 99 N.O. Burma: Kanrbaiti 7000 Fuss, Mirz bis trtai.
2 d 6 N.O. Burma: Tuurrg6yi t500 m. .{ugust.
l9 N.O. Burnra: Bunrgrr htarrrrg. Nl6rz.

153

an leicht knotig6 F'iihlergeissel
werdend.

Die Fdrbung von I{opl, 'l'horax und Beinen entspricht derjenigen des 9,
doch ist die helle Firbung des Propodeum und vor allem der Unterseite des
Thorari ausgedehnter. tr{esopleuren und Mesoslernr.rm sind fahl iielblichweiss
mil -{usnahme je eines schwarzen t-leckes unter den \Yiilsten unter den Flti-
geln, in der GeElend des Speculum und am Ausseren. hinteren Ende des Meso-
stemum. Gesicht und Clypeus ganz gelb. 

- Fiihleri;eissel schwarz, nach der
Basis zu briunlich.

Die Fdrbung des Abdomen n'eicht von der des ? ab: Die Mitte des 1. Tergit.
die breite Basis des 2. lmit Ausnahme der Gastrocoelen) sorvie des 3.-5.
'fergit, zuweilen verschwonuren auch diejenige des 6. schu'lrz, der Rest
br6unlichrot, wobei die schwarze Farbe verschwornmen in die briiunliche
iibe{ieht und die letztere sich gegen den Hinterrand der vorderen Segmente
hin hiufig in Gelblich aufhellt.

Die .{rt rvurde nur auf das miinnliche Geschlecht begriindet. Obwohl die
99, aie ictr zu ihm stelle. in der F-[rbung des Abdomen recht erheblich ab-
weichen, zrvcifle ich nicht an der Zusammengeh6rigkeit.

In Coll. Heinrich:
8 99 und 12 66 N. Bumrr: \lt. Popa 1000 m, Oktober.
2 ?9 und 3 6 d N. Bumra: flt. \'icl-oria 1.100 nr. lfirz bis .{ufang Aprit.

Htoretkt bistriete spec. nov. dQ

Holotgpe:9 aus N. llurma: Itt. \'ictoria 2800 m. in (l.G.H. I.
1'etlrrcitung: N. BurrDa: llt. \'ictoria, und N.O. Ilurnra: Iiambaiti.
l)ie .{rt ihnelt im weiblichen Geschlecht tu'eniger im minnlichen!) bili-

,re(rart Cam. zum lenvechseln in der Fdrbung, Sie urrlerscheidet sich morpho-
logisch durch die viel gerirrgere -{usbildung der mittlelen l-iingserhebuug
von Gesicht und Clypeus. die bei bilinecfo Cam. fast dachftirmig scharf her-
vortritt, bei bistriat(. spec. nov. nur flach auf5lewtilbt und gervtihnlich arrf
dem Clypeus deutlicher nls auf der Gesichtsmitte ist. Ein coloristisches Kenn-
zeichen bieten in beiden. inr Gegensatz ztt bilineete Canr.. nahezu gleichge-
ferbten Geschlechtenr die kiirzeren selben Lengslinien des \{esonotum. die
nicht bis zum Pronolum nach vorne durchgehen, sondenl nur etrva bis zum
vorderen Drittel des ersteren reichen-

I Schwarz mit reicher hellgelber oder gelblichweisser Zeichnung von Kopf
und Thorax. Tergit l-3 mit breiten gelblichweissen .{picalbinden. ebenso
das 6. Tergit am llnde und das ganze 7. gefalrbt. 

- 
\{esonotum mit verkiirz-

ten, nicht bis zum Pronoturn durchf;ehenden gelben Ling;slinien, ohne Seiten-
linien. 

- Scutellurn rrur an den Seilen hell. 
- 

Beine mit Einschluss der
Hiiften III hellrol.

LAn;;e: 8-10 mm.
Ett)nd- Ts. lto.86. fl.3 t. l!165
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d ? I{esonotum feiner und spflrlicher punklierl als bei bilinerrln Cam., deut-
lich glinzend. - Gemeinsame Liingserhebung in der trIitte von Gesicht und
Clypeus nur schwach ausgepregt.

I Fiihlerseiss-el von derselben Liinge, Fdrbung und Proportion rvie bei
bilineutu Carn. ?, die Verbreiterung jedoch ein klein wenig stirker, indem
das breiteste Glied fast 3mal so breit wie lang ist.

Die l.iirbuDg des I slimmt auffallend mil der von bilineete Cam. I iiberein
und weicht nur wie folgt ab:

Die hellen Ldngslinien des trIes<.rnotum kiirzer 1s.o.), helle Seitenlinien
neben den 'l'ei4ulae fehlend, die hellen F'lecke beiderseits auf dem Propodeum
schmaler tsie bedecken nur den Endrand der .{reae dentiparae und die ius-
serste Spitze der.{reae spiraculiferae, dafiir lber itn Gegensatz zu bilineakr
Cam. auch den griissten Teil der -\reae ppsteroextenrae), Basis des 1. Segment
nicht heu gefiirbt und Hiiften III einfarbig lebhaft rot ohne dunkle Zeichnung
auf der Oberseile. Hiiften II griisstenteils r6tlich. nur aussen gelb. - Im
iibrigen rnit Il. bilineutu Caur. ? iibereinstimmend.

d stimmt in der Fdrbung im wesentlichen mit dem ? tiberein. Fiihler-
geissel schrvarz mit schmalem weissen Sattel auf Glied l6 oder 17-20-21.
auf der Unterseite briunlich, Schaft unten gelb. Getb sind: Gesicht, Clypeus,
Prosternum. ]IesoslernuDr griisstenteils lmit .\usnahme eines grossen dunk-
len Fleckes hiderseits yor detr Hiiften II). - Das 6. Tergit ganz schwarz. -Hiiflen III auf der Oberseite mehr oder rveniger ausgedehnt, zuweilen fast
ganz schrvarz. - lm iibrigen entspricht die I'irbung des 6 derjenigen des I
(d.h. auch derjenigen des ? von H. bilineutu Cam. trit -{usnahme der ftr
H. bistriete spec. nov. ? algegebenen Uttterschiede) .

Im Gegensrtz zu H. bilineuta CaIn. scheint diese Art nur im Hoch5;ebirge
lorzukotnnten.

In Coll. Heinrich:
2 99 und I d N. Burma: Ntl. \'icloria 2200 m. Juni
I I N. Bunna: llt. \'ictoria 2E00 m, Ntai.

In Coll- Malaise:

3 6 6 N.O. Burma: Kambaiti 7(X)0 Fuss, Mai und Juni.

15. Genus Crathiorada gen. nov.

Generolypus: C,nihiomdo /asciola spec. nov.

In beiden Geschlechtern ausgezeichnet durch eine Sonderbildung des Ge-
sichtes, die etrra derjenigen volr Hioradu Cam. entspricht. Im tbrigen mor-
phologisch und insbesondere im Felderungslyp des Propodeum dem Genus
Lureigu C.ant. sehr nahestehend. Propodeum jedoch nur mit scharfen Ecken.
ohne deutliche Ziihne.

Kopf nonnal. Schlifen nach hinten leichl rundlich verschmilert. \Yangen
von nilllerer Breite und Linge. nach unten zu deutlich yerschmelert. 

-Mitte von Gesicht und Clypeus als gemeinsame, stark bucklig hervortretende
Ldngserhebung aufgewtilbt. Endrand des (ilypeus gerade. 

- 
Nlandi

beln nrlrural.
Ent'ttuol. Tt. ,it!!. t6. H. :t t.l j
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Thorax normal. Mesonotum kaum linger als breit. dicht punktierl, fast
matt. - Notauli fehlend. - Scutellum ungerandet, beim I kaum, beim 6
sterker convex.

Propodeum scharf gebrochen. Beim I der horizontale Raum in der Mitte
etwas kiirzer, als der abschtssige, beim d nur etwa halb so lang. Beim I
die .{.rea superomedia mit der .{rea basalis verschmolzen und bei der Einmiin-
dungsstelle der Costulae, elwa in der NIitte, winklig leicht nach aussen erwei-
tert. Raum der ^{.rea basalis durch Querfurche vom Postscutellum getrennt,
aber nichl im ganzen vertieft. Areae dentiparae mit scharfen, zuweilen kurz
zahnartig vorspringenden Ecken, aber ohne deulliche Z[hne.

Abdomen der ?9 oxypyg, ziemlich gestreckt. - Petiolus allmihlich in den
Postpetiolus iibergehend. Letzterer von der Basis bis zum Ende a[mehlich
verbreitert, mit nur an der Beugungsstelle deutlich hervortretendem Mittel-
feld. zerstreut punktiert bis fast glatt. - Gastrocoelen undeutlich, Thyridien
klein, nur wenig von der Ilasis des 2. Tergit entfernt. - Das 2. Tergit beim
I an der Basis rnit ausserordentlich feiner, beim d mit deutlicherer Punktie-
rung. Die tibrii;e Oberfliche des Abdomen glatt, aber infolge einer sehr kur-
zen, nur mikroskopisch wahrnehmbaren Behaarung verhiltnismlssig wenig
glinzend. Bohrer nicht vorragend.

Fiihlergeissel der 99 nur mittellang, fasl fadenfdrmig, gegen das Ende
kaum verjiingl, hinter der Mitte nicht verbreitert, die der 6 d hng und deut-
lich knotig.

Areola im Vorderfliigel pentagonal, nach oben zu convergierend. Nervulus
postfurcal.

Crethiorade /oscinto spec. nov- dQ

Holotgpe:9 aus N. Bunna: Mt. Popa 1000 m, Oktober, in C.G.H. II.
Allotgpe: d vom gleichen Fundort und Datum, in C.G.H. II.
Verbreitung: N. Burma: NIt. Popa.
Subspec. noy.: septentrionolis: N.O. Burma, Kambaiti.

uictotiaei N. Burma, l{t. \'ictoria.
lorntosana: Formosa.

9 Kopf und Thorax schwarz (bei subspec. uictorioe braunrot) mit reicher
lbei subspec. spdrlicher) schmutziggelber Zeichnung. Scutellun gelb. -{bdo-
men von schwarzer. gegen das Ende in Braun iibergehender (bei sutrspec.
septentrtonalis grtisstenteils rotbrauner) Grundfarbe mit verschwommenen
schmutziggelblichen Apicalbinden der vorderen Tergiten. - Beine grtisslen-
teils r-titlichbraun.

d Tergiten dunkel, mit breiten hellen Apicalbinden. Mesonotum schwarz
mit hellen, nach hinten zu zusarnmenfliessenden Lingsstriemen (bei subspec.
septenttionelis .{bdomen ausgedehnt riitlichgelb).

Lenge: 1l-16 mm.
Hii(ten llI der 9? mit starker Biirste.
I Fiihlergeissel mittellang, schlank. fast fadenftirmig. hinter der l{itte

kaum verbreitert, mit 35-37 Gliedem, Glied 8-15-16 mit weissem Sattel.
et$'a das 12. (von oben gesehen) oder 10. (von der Seite gesehen) quadra-
lisch. das l. Glied elwa dreimal so lang wie am Ende breit, das breiteste

Ento,4.rl. T!. lry.86. H.3 !. lgtii
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Gtied von der abgeflachten Seite gesehen htichslens I r/rmal so breit rvie lang,
Schaft und basale Gliede briunlich, der Rest schwarz.

Schmutziggelb sind: Seiten von Gesicht und Clvpeus, -\ugerrriinder rings-
herum den Ocellenraurrr umfassend, Wangen, Collare, oberer und unterer
Pronoturnrand- Subalarum, Scutellum, Postscutellum. ein Fleck hinten in
der unteren Hllfte der \{esopleuren, beiderceils ein Fteck auf dem Propo-
deum, der den Endrand der .{reae dentiparae zustmmen mit den Areae
posteroexternae und den Ende der .{reae spiraculiferae bedeckt, Basis der
Metapleuralleisle, Hiiften und Trochanteren I und II grtisstenteils, Oberseite
der Hiiften und Trochanteren lll, "{picalbinde des Postpetiolus und des 2.
Tergit.

Yerschwommerr rolbraun sind: llitte des Gesichtes. zn'ei Lingslinien des
Mesonotum, ausiiedehnte Ilasis der Htiften II, Htften III unten gegen das
Ende, Basis des Scutellum. zurveilen verschwommene !'lecken der Meso-
pleuren, verschrvommene lindbinden des 3. und -1. Tergit und zumeist die
folgenden 'l'ergiterl fast ganz.

Beine im iibrigen r0tlichbraun.
6 Fiihlergeisset ohne weisse Zeichnung. schwarz, nur die Unterseite nach

der Basis hirr und die basalen Glieder mit dem Schaft auch oberseils mehr
oder weniE;er ausi{edehnt braunrot.

Thorax ausgedehnter lielb Sezeichnet als beim 9. Schmutzi5;gelb sirrd: \Ieso-
pleuren lmil .{usnahme des oberen Randes und der ohererr Hiilfte am Hinter-
rand), nach rrnten zu bis zu den Sternauli auf das llesosternrrrn iibergreifend,
die breite ltitte des \Iesosternum, 2 nach vorn bis zu den Pronotum durch-
gehende und nach hinten zu zusammenfliessende Liingslinien des Mesonotum.
2 Seitenlinien des llesonotum neben den Tegulae. Gesicht und Olypeus glnz.
das Ende der \{etapleuren.

.{bdorlen schwarz mil breiten schmutziiiselben Apicalbinden von Tergit
l-5.'l'ergil 6 und 7 zumeist griisstenteils schmutzigriitlich.

Schrvarz sind: Spilze der Tibien III. Tnrsen III, Schenkel Ill ausi{edehnt
auf der Unter- und Innenseile.

Zurveilen \Iesoslernum ganz oder fast ganz gelb.

In Coll. Heilrich:
zahlreiche d 3 und 99 N. Ilurma; \It. Popa 1000 m, Oktober-November.

lasciottt uictoriue subspec. nov. d I
Holotype: I aus N. Burma; Mt. \'ictoria 1400, Ende Mf,rz, in C.G.H. L
I Mesonotum, Propodeum, Kopf. ltesosternum und llesopleuren grtisslen-

teils von dunkelroter Grundfarbe. - Propodeum ohne gelbe Flecken. Sonst
wie die Nominatform.

6 Bei 2 von 3 Exenplaren Propodeum mit Ausnahme eines Teiles der
Metapleuren fast ganz verschwommen rtitlich. Ebenso die ganze Unterseite
der Hiiften IIl. Mesosternum ganz gelb.

In Coll. Heinrich:
I I und 3 6 d N. Burma: Mt. \'ictoria !400 m, Ende Mirz.
E.tonol. Tr. ko.fi. H- 3-1,1 5
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l sciate septent onalis subspec. nov. 69

Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Kambaili 2000 m, Juni, in N.R.

Q Thorax schwarz, ohne helle Fleckung des Propodeum und der Nteso-
pleuren. - Iiopf mit Einschluss der Wangen von roler Grundfarbe, nur
die schmalen .{ugenrinder ringsherum (mit .{usnahme des unteren .{.ugen-
randes) gelb. - Nur der Postpetiolus mit gelblicher .{picalbinde. Die iibrigen
Tergiten etwa von der N[itte des 2. an dunkelrot. die schmnle Basis des 3. und
4. jedoch schrvirzlich verdunkelt.

d .{bdomen riitlich, die trreite Basis des zn'eilen bis yierlen Tergit, die
schmale des fiinften und die Mitle des erslen schwiirzlich: das Ende der vor-
deren Segmente gelblich; Schenkel III ganz braunrot.

In Coll. Malaise:

3 9?, 1 d, N.O. Bunna: Kambaiti. 2000 m, Juni.

Fttscirtttr formosana subspec. nov. d

Holotgpe: C aus l'ormosa. Hoozan. 10.10., leg. Sauter. in Z.\I.H.ti.
d \\'eicht ab durch einfarbig gelbrote (Ac(nlftojoppa-l'irbung) Grund-

farbe des ganzen Ktirpers ohne dunkle Zeichnung, nur die Tarsen III und
die Oberseile der Geissel schlvarzbraun. - Blassgelblich sind: Gesicht, Cl-v-
peus, \\'angerr, innere .\ugenrdnder, Pro- und \{esoslernum, }lesopleuren aus-
gedehnt. (lollare, oberer und unterer Pronolumrand, \Yiilste unter den Flii-
seln, Hiiften und Trochanteren I und II, Hiiften III auf der Oberseite 2.T..
Scutellum grdsstenteils, Postscutellum, Endrand des Postpetiolus. 

- 
Diese

hellen Zeichnungen sind verschrvommen hegrenzt und von der gelbroten
Grundfarbe nicht scharf abgesetzt.

Geissel mit 36 Gliedern. auf der Unterseite rotbraun. arrf der Oberseite
schwarzbraun, Schafl gelbrot.

Lf,nge: l2 mm.

Generolvpe: fltrluisichneumon rufus spec. nov. 9.

Kopf auffallend schmal. d.h. von oben gesehen der mittlere LAngsdurch-
messer kaum kiirzer als der Querdurchmesser. Schliifen rrrndlich nach hin-
ten yerschnrelert. Hinterhaupt nicht sehr tief ausgerandet. Gesicht zur Ein-
lenkung der Fiihler hin allmahlich ansteigend und in seiner Gesamtheit stark
hervortreletrd, vom Clypeus kaurrr getrennl, [-etzterer sehr kurz, ohne Ecken,
mit 6leradenr Endrand. \Yangen breit. Mandibeln nonnal. ziemlich kriftig.
mit kleinen Zihnen, der obere wenig linger als der untere.

Thorax auffallend langgestreckt. Mesonotum abgeflacht. sehr viel linger
als in der Mitte breit. 

- 
Nolauli fehlend. .- Propodeum vom gebrochenen

T5'p. der horizontale Raum elwa lmal so langl wie der abschiissige, mit un-
deutlicher Felderung. Area superomedia mit .{retr basalis verschmolzen. im
vorderen Teil mit verwischter Begrenzung, etwa 4mal so lang wie breit.

Entohol. Ts. -.rre.86. .3 t. 1065

16. Genus Malaisichneumon gen. no\'.



158 GERD H. HEI-\..IIICH

Costulae kaum angedeutet. Areae dentiparae fast parallelseitig und etwa Smal
so lang wie breit, ohne Andeutung von scharfen Ecken. - Scutellum flach,
ungerandet.

.{.bdomen der 99 lenglich oyal, oxypyg. Postpetiolus lEnger als breit, ohne
Ilittelfeld. dicht punktiert. Gastrocoelen kaum angedeutet.

Fiihlergeissel der YY sehr kurz, borstenfdrmig, wenig zugespitzt und inso-
fern von ganz auffallender Bildung, als alle Glieder vom ersten angefangen
breiter als lang und die basalen Glieder zudem scharf von einander abge-
setzt sind.

Areola im Iorderfliigel nach oben zu stark convergierend, beinahe vier-
seitig. f-liigel starker beha.rrt als gewohnlich.

I)as Genus gehdrt zweifelsfrei zum Tribus lchneumonini. Es ist besondeni
ausgezeichnet durch das verlengerte und stark abgeflachte Propodeum, durch
die seltsame Bildung der Fiihlergeissel und den dicht punktierten Postpetio-
lus. Die allgemeine Morphologie lisst darauf schliessen. dass es sich um
einen Parasiten crlptophager Larven handelt.

llolaisichneumon rufus spec. nov. 9
Holotype: ? aus N.O. Burma: Kambaiti 7000 F'uss, Juni, in N.R.
I Einfarbig rotbraun. Kopf und Thorax mit spirlicher gelblicher Zeich-

nung.
Liinge: l2 mm.
\lesonotum glenzend, sehr fein punktiert. Horizonlaler Raum des Propo-

deum fein querrunzlig punktiert. Das 2. Tergit dicht und fein punktiert, die
folgenden mehr und mehr glatt und gliinzend. Prosternum am Ende nieder-
gedriickt. Schenkel III sehr kurz und dick.

Iriihlergeissel dunkelbraun kurz, borstenftirmig, wenig scharf zugespitzt.
mit 40 Gliedern. .llle Glieder vom 1. an breiter als lang, die basalen Glieder
scharf von einander abgesetzt. Glied 12-18 weisslichgelb. Schaft glocken-
f6rmig, rvenig linger als breit.

Gelblich sind: die inneren Augenrender schmal bis fast zum unteren Nebeu-
auile hinauf. die \Yangen, Collare, schmaler oberer Pronotumrand, untere
Pronotumecken. \Yiilste unter den Fliigeln, der Endsaum des Scutellum, ein
Fleckchen unter deln Ende der ,\reae denliparae, Htften I und II auf der
Oberseite und Trochanteren I und II.

Schwdrzlich sind: die Basis des Petiolus, der Raum der Areae coxales, und
die Basis des Proslernum.

Der Rest rolbraun. Die schwirzliche und gelbliche Fiirbung ist nicht scharf
von der Grundfarbe getrennl.

In Col. Malaise;
I ? N.O. Burma: Kambaili 7000 F-uss, Juni.

17. (ienus Gyrod.ontichneunon gen. rror.

Generotype : GU ro(lontichneu mon bir manicus spec. norn. ?.

Kopf normal, yon oben gesehen der Ldngsdurchmesser deutlich kiirzer als
der Querdurchmesser. Schlefen breit. Seitenfelder des Gesichtes im unteren
Entonol.Tr.lrs. t,,- Il- I-1- lgSi
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Teil beulenartig hervortr€tend. Clypeus flach. ohne Ecken. der Yr.rrderrand
in flachem Bogen abgerundet, in der l\Iitte etwas vorspringend. 

- 
llandibeln

auffallend breit, schaufelftirmig, der Endrand mit 2 kleinen Kerben und also
mit 3 gleichmessigen, sehr kleinen zahnartigen Yorspriingen.

Thorax gestreckt. Langsdurchmesser des Mesonotum deutlich linger als
der Querdurchmesser. Scutellum flach, unlierandet, nach den Seiten steil-
kantig etn'as abfallend. Propodeum vom gebrochenen Typ, mit klarer Felde-
rung, nur die Costulae fehlend. Der horizontale Raum beinahe 2ural so lang
wie der abschtssige. ,{rea superomedia parallelseitig, mehr als 2mal so lang
wie breit. vorne ebenso rvie die -{rea trasalis uudeutlich beglrenzl. .{reae denti-
narae mit scharf hen'ortrelenden Ecken.' .{.bdomen der 99 liinglich oval, oxypyti. Petiolus linger als breit, ohne
Mittelfetd, dicht punktiert. Gastrocoelen kaum angedeutel.

Fiihlergeissel der 99 kurz. borstenftirmig, robust, von normaler Bildung.
.{reola im Yorderfliigel penlagonal, nach oben zu stark convergierend.

Die Gattung gehOri in den Tfius lchneumonini und schliesst sich in man-
cher Beziehung, insbesondere durch das ebenfalls stdrker als get'6hnlich
fiestreckle Propodeum, den punktierten Postpetiolus und die kaunr angedeu-
teten Gastrocoelen an .llolnisichneumon sen. nor'. an. -{ls besonderes Gattungs-
merkmal ist die Bildung von Clypeus und l{andibeln anzuseherr.

Ggrodontichneumon birmunicus spec. nov. Q

Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, Juni. in N.R.
Q Einfarbig gelbbraun. Kopf und Thorax mit spirlicher gelber Zeichrrung-
Ldnge: l2 mnr.
Clypeus fast glatt und glanzend. Gesicht unregelmissig. ziemlich dicht

punktiert. \Iesonotum dicht und fein punktiert, kaum glinzend. Abdomen
gllnzend, auch das 2. Tergit nur sehr fein und undeutlich punktiert.

Fiihlergeissel borstenftirmig, kurz und robust, wenig stark zugesPilzt. hin-
ter der Mitte nicht verbreitert mit 35 Gliedern, das 1. etN'a Smal so lanf, wie
am Ende breit, etwa das 10. quadratisch, Glied I 15 weisslichgelb.

lYeisslichgelb sind: das Gesicht, die l\'angen. innere .{ugJeuriinder bis zur
Htihe des unleren Nebenauges, Collare, schmnler oberer Pronotumrand.
untere Pronotumeckeu. etlr'a die untere Hdlfte der \Iesopleuren mit.{us-
nahme des Raumes vor den Htften II. die Endhiilfie des Scutellum. ein Fteck
auf dem Ende der .{reae dentiparae, Trochanteren I und lI. Hiiflen I. Hiif-
ten II oben und am Ende. Hiiften III oben an der Basis.

Beine einfarbig rvie der Ktirper.

In Col. Nfalaise:
I I N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss. 8. ,Iuni.

18. Genus Ogulnia Cameron

Orig.: Zeitschr. H]'m. und Dipt., 1m{, p.343, p.3El.
Criajmias Tos'nes. 196t, Cet. Ind. Austr. tchn. (partim).

Generol]?e; Ogulnkt I uscitarsis Cameron (Monobasic).
Die Type dieser Gattung blieb zur Zeit meiner Typenstudien in London,

in den dreissiger Jahren. unauffindbar und damit das Genus fiir mich un-
Entonol.'ts. rto- 86- fl.3 1.1 5
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deutbar. \-achdem Townes sie nunmehr entdeckt und als Folge Ogulnfu mil
Cftnsnrics -{shmead s)-ronymisiert hat, ergibt sich, dass Camerons Taxon sich
auf dieselbe Einheit bezieht, die ich in meinem orientalischen trIanuscript
bercits als Hoplochasmtes neu benannt hatte. Ich sehe keinen Grund diese
Gruppe orientalischer Hochgebirgsarten mit Chosmia.s zusammenzurverfen.
Okokrgie und F'iirbungshabitus beider Gattungen sind recht rerschieden, und
der centrale. krdftige Zahn des Clypeusrandes bietet ein handgreifliches.
morphologisches Trennungsmerkmal.

Ogrrlrrin steht dem europiiischeu Genus Chrusmias nahe, unlerscheidet sich
von ilrnr jedoch durch die Geslalt des Clypeus, der nicht aur Ende, rvie bei
den C/rasnrirrs ?9. gleichnrdssig ausgerandet. sondern ausgepriigt zrveibuchtig
ist, nrit einem krdftigen, zahnartigen Yorsprung des Endrandes in der l{itte.

l)as japanische Genus P.seurlocftrrsnrins Uchida mit einem ebenfalls, rvenn
tuch nur ganz leicht, zrveibuchtigen Vorderrand des Cl-vpeus ist gekennzeich-
net durch das Fehlen eines zahnartigen Mittelvorsprungs und durch eine
Sondcrbildung der \Yangen und Gesichtsnritte des 9. sorvie auch durch dessen
<'onrprinrierle .lbdomirralspilze.

Kopf terstirkt: \\'angen urrd Schliifen breit; clypeus mit zweibuchtigem
I'irdrand und zahnartigem llittelvorsprung: mandibeln normal. ziemlich ro-
bust. der obere Zahn viel llni1er als der untere.

Scutellum flach. ungerandet: Propodeum gefeldert, der horizontale Raum
fasl so lanig rvie, odel deullich kiirzer als, der abschiissige; .\rea superouredia
liinger als breit, parallelseitiig oder nach hinten zu ein wenig yerschmiilert.
von der.{rea basalis zuweilen schwach getrennt, letztere all der Basis ver-
lieft: (i)stulre vorhandel oder fehlend: .{reae dentiparae mit scharfen llcken.
aber ohne Spur von Dornen: Mesonotum gestreckt. viel ldnger als breit, vOr-
deres f iertel der Notauli deutlich.

]Iilletfeld des Postpetiolus fast glatl und glinzend oder fein ldngsrissig. die
Seitenl'elder punktiert; Gaslrocoelen mittelgross. missig vertieft oder flach.
ruudlich oder linger als weit, stets mit deutlichen Thyridia: abdomen der 99
st.hr schnrll und i{e^streckt. osypyg: Bohrer kaum oder massig vorr.rgend.

Fiihlergeissel der VY relativ kurz. fadenfiirmig. hinter der Mitte nicht ver-
breitert.

.{reola im Yorderfltigel penta{jonal. nach oben zu slark convergierend.

Bestimmungstabelle

der bisher bekannten asiatischen Ogulnin-.{rten

l. (j1 Plopodeum schx'arz mit gelbem llittelfleck; Abdomen schrvarz, Tergit 1-3
mit gelben Apicalbinden. (Mesonotum mit Selbem Mittelfleck; Beine citronengelb
mil schn'arzer Zeichnung; Lenge l l mm.) . 1. /uscifdrsis Cameron, d

Darjeeling
- (?9t Propodeum schsarz mit gelben oder s'eissen Seilenflecken aber ohne ltittel-

fleck; nicht nur Tergilen I-3 hell gezeichnet .. . ... .. .. - - -. .. .. 2
2. Ileine rot; Kopf und Seiten des .{.bdomen gegen dessen Ende rot gezeichnet; alle

Tergiten mit reicher, gelller Zeichnun8. (Linge 1{ mm.) . .. {. ?grrgid spec. nor.
- lleine sch*'arz, mit ausgedehnler \yeisser Z€ichnung; X6rper schs-arz mit $'eisser.

aber ohne rote oder gelbe Zeichnung ...... 3
ttut,r\ot.7 3- -!to. tl6- H- 3 -1.1 5
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3. Abdomen schwarz, nur das 6-te und 7-le Tergit mit q-eisser Analmakel; Meso-
pl€uren ohne reisse Fleckung; \{itte des Postpetiolus glatt. (Lenge 16-19 mm.)

3. bitmanica spec. nov.
N.O. Burma, 7000 Fuss

- Abdomen sch\tr'arz, Tergite l-2 mit weissen Endbinden, 3 7 mit weissen Anal-
makeln, das 3-te und l-te Tergit ausserdem noch mit $eissen Seitenflecken; Meso-
pleuren mit grossem, \r'eissem Fleck; Mitte des Poslpeliolus zumeist fein lings-
rissig. (Linge 15 mm.) . . 2- llaloisei spec. nov.

N.O. Burma, 7000 Fuss

l. Ogulnfu fuscitor.sis Cam. 6
Otig.t Ogulnie luscitorsis Cam. d, Zeitschr. Hym. und Dipt.. lm*, p. 3{3/.U.

Holotgpe: 6 aus Darjeeling. - In B.\1.

.{uszug aus der Originalbeschreibung:
Schwarz mit reicher inlensiy citronengelber Zeichnung. - 

j\fesonotunl und
Propodeum mit Mittelfleck. - Scutellum gelb, ebenso der Postpetiolus und
eine breit Binde am Ende des 2-ten und 3-ten Tergit. - Beine grttsstenteils
citronengelb mit schrvarzer Zeichnung. - Geissel schwirrz, unten braun-

Lenge I1 nm.
Gesicht und Clypeus dicht, Ilesonotum deutlich und dicht punktiert. -Area superomedia fein und dicht unregelmissig gestreift, die iibrigen Felder

unregelmessig runztig punktiert. - Pleuren dicht und gleichmdssig punkliert.
die Propleuren am Ende unregelmlssig gestreift.

Citronengelb sind: Gesicht, Clypeus, schmale innere .{.ugenriiLnder, untere
Hilfte der dusseren, Malarraum, breiter oberer und schmaler unterer Prono-
tumrand, ein unregelm[ssiger Fteck in der Mitte des llesonotum, Scutellum,
Postscutellum, \Yiilste unter den Flugeln, ein grosser Fleck in der N{itte des
Propodeum, ein grosser F'leck der Nlesopleuren und ebenso der Metapleuren,
Postpetiolus. eine breite .{.picalbinde des 2-ten Tergit (deren Vorderrand 2mal
eiseschnitten ist), eine et\yas schmalere .{picalbinde des 3-ten Tergits (mit
2 grtisseren Einschnitten des Yorderandes und seitlich beiderseils nach vorn
zu sich fortsetzend).

Beine citronengelb. - Schwarz sind: Schenkel und Trochanteren I und II
auf der Oberseite 2.T., Hiiften III auf der Unterseite. Trochanteren III, breite
Basis der Schenkel III. - Tarsen III und z.T. Tibien III dunkelbraun.

2. Ogulnia mdldisei spec. nov. I
Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Kambaiti 7O00 Fuss, 19. April. in N.R.

9 Schwarz mit reicher n'eisser Zeichnung. Mesonotum mit weisse[r Mittel-
fleck. Tergit I und 2 mit weissen Endbinden, 3-7 mit weissen .{nalmakeln
in der Milte des Endrandes. Beine schwarz, Tibien weiss geringelt.

Ldnge: 15 mm.
Clypeusseiten nach unten stark convergierend, Costulae fehlend. Area basa-

lis von superomedia schwach, aber ziemlich deutlich getrennt. Mitte des Post-
petiolus mindestens an der Basis sehr fein lingsrissig.

Entonol- Ts- l.o.86. lt.3 - l.1 5
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4. Ogulnia egregio spec. nov. ?

Holotgpe:9 aus N. Burma: Mt. Victoria 2800 m, Mai, in C.G.H. I.
9 Schwarz mit reicher hellgelber Zeichnung. Mesonotum mit Mittelfleck.

Ento^ol- Tt- l.o- 86. E- 3 - I, t9tt5
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l'tihlergeissel faderrftirmig, mit 29 Gliedern, das l. mehr als 4mal so lang
wie am Ende breil, elrva das 15. quadratisch. Glied 6-14 mit weissem Sattel.

\\'eiss sind: Gesicht mit Ausnahme der Mitte, eine Querbinde des Clypeus,
(die meist auf 2 F'lecke reduziert isl), \Yangen bis zur llitle des hinteren
Augenrandes hinauf mit Ausnahrne ihres Endes und des Hinterrandes, breite
innere .{ugenrinder iiber den Scheitel hinfort bis fast zur Hinterhauptsleisle
hin, Collare, oberere Pronotumrand, Wiilste unter den Fliigeln, Tegulae, tr{it-
telfleck des \{esonotum. Scutellum, Postscutellum, ein grosser runder Fleck
auf der unteren Hiilfte der tr{esopleuren, die .{,reae dentiparae zusamrnen rnit
der hinteren Hdlfte der spiraculiferae, der Postpeliolus. eine breite. an den
Seilen verbreiterte .{picatbinde des 2. Tergit, nach lorne zu verschmiilerle
I-dngsflecken anl Seitenrand des 3. und {. Tergit. abgeflachte Apicalflecke in
der Mitte des Endrandes des 3. und 4. Tergit. grosse Analmakeln des 5.-7.
'I'eriiit. Hiiften und Trochanteren I und II fast ganz, Oberseite der Hiiften III
grirsstenteils. Schenkel I und I I auf der Unterseite an der Spitze und ein brei-
ter Ring aller Tibien tTibien I auf der gaDzen Unterseite).

In Col. \Ialaise:
6 9?: \.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss. -{pril. Mai und Juni.

3. Ogulnia binnonica spec. nov. 9

Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, .{pril, in N.R.
9 Schrvarz mit spdrlicher weisser Zeichnun8. llesonotunr zumeist mit mehr

Oder rveniger deutlichem Mittelfleck. Tergit 6-7 mil .{nalmakel. Beine
schrvarz, Hiiften und Tibien ausgedehnt weiss.

Lenge: 16-19 rrm.
\Iesonolum deutlich liniger als breit. .{rea superomedia auch vorne scharf

begrenzt. Seiten des Postpetiohls dicht grob punktiert. Raum zwischen derr
Gaslrocoelen runzlig punktiert. Bohrer fast so lang rvie das letzte Tergit.

F'tihlergeissel fadenftirmig, mit 30-31 Gliedern, das 12. etwa quadratisch,
Glied 5-11 (oder +-15) ruit rveissem Sattel, das erste lmal so lang wie anr
Ende breit, die Endglieder breiter als lang.

\Yeiss sind: Gesicht tmit .\usnahme der \{itte oder des unteren Teiles der
Mitte), die oberen Seitenecken des Clypeus, \\'angerr bis etwa zum oberen
D ttel des hinteren .\ugenrandes {mit .{usnahme des Hinterrandes und des
Endsaumes). breite innere -\ugenrinder bis etwas iiber den Scheitel hinaus.
Collare, oberer Pronotumrand, Tegulae, \\'iitste unter den Fliigeln, ein mehr
oder weniger aus{.iedehnter und deutlicher N{ittelfleck des Mesonotum, Scu-
Iellum. Poslsculellum. .{.nalmakeln des 6. und 7. Tergit. Hiiften und Trochan-
teren I und II, Hiiften III und Trochanteren III auf der Oberseite, die Spitzen
aller Schenkel mehr oder weniger aus5gedehnt, alle Tibien tTibien II und III
an der Spitze innen und an der iiussersten Basis schwirzlich).

In Col. \lalaise:
199 N.O. Burma: Kambaiti 700O Fuss..{pril and \Iai.
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Tergit 1-2 mit Apicalbinden, 3l mit Seiten- und Mittelflecken, 5-7 mit
Anahnakeln. Beine rot.

Ldnge: 1-1 mm.
Mesonotum kaum linger als breit. Area superomedia nach Yorne zu un-

deutlich begrenzt. Seiten des Postpetiolus nur sehr fein und rrnderrtlich punk-
tiert, Raum zrvischen den Gastrocoelen lingsrunzlig. Bohrer klum rorragend.

Ftihlergeisset fadenfiirmig, mit 28 Gliedern, das l. Glied Smal so lang rvie
am Ende breit. etr-a das 15. quadratisch. Glied 6-14 mit weissem Saltel.
Unterseile des Schaftes und Ende der basalen Glieder rot.

Gelb sind: Seiten des Gesichtes, \\'angen bis zum oberen Drittel des hin-
tern Augenrandes mit.{,usnahme des Endes, breite innere .\ugenrdnder iiber
den Scheitel hinaus bis fast zur Hinterhauptsleiste, Collare, oberer Pronotum-
rand, schmale Zeichnung des unteren Pronoturnrandes, \Yiilste unter den Flii-
geln, Mittelfleck des Nlesonotum, Sculellum und Postsculellum, untere Helfle
der llesopleuren mit ,lusnahme des Raumes vor den Hiiften II, Areae nreta-
pleurales. .{reae dentiparae, fast der ganze Postpetiolus. an den Seiten er-
rveilerte Endbinde des 2. Tergit. Seitenflecke des it. und 4. 'l'ergit. \littelflecke
am llndrande von Tergit 3 7, Zeichnung an der Innenseile der Hiiften I.
Oberseite der Hti[len II und lll.

Rot sind: Gesichlsmitte. Clvpeus. Ende der \\'angen, Raum der Fiihler-
gruben. Seiten des Abdomen. besonders gegen das Ende und die Ileine ein-
schliesslich der Trochanteren (die hinterslen Tarsen gebrfiunt).

In Col. Heinrich:
2 99 N. Burma: Mt. Victoria 2800 m, trIai

19. Genus Clitiga Cameron

Otig.t Clitiga Cameron, 1905. Spolia Zeylonica, IlI. p. l17.
(.'litigd Townes, 1961. Cat. Ind. Austr. Ichn., p.3{1.

Generotype: Clitigu ercuuotrt Cameron. Designated by Viereck, 1914.

Eine Schwestergattung von flicranclriu Heinr. von iihnlicher Morphologie
und iihnlichem Habitus. abweichend jedoch in den folgenden Merkmalen:
l) Clypeus mit geradem Endrand und deutlichen Eckchen, gleichmiissig bis

zum Endrand herabgewtilbt (also nicht an den Seiten vorher niederge-
driickr), in der Mitle des abwirts gewiilbten Endrandes zumeist mit
einer kleinen, seichten Vertiefung.

2) Postpetiolus leicht convex, auch an der Beugungsstelle ohne deutliches
Mittelfeld.

3) F'elderung des Propodeum wenig scharf rrnd nicht ganz vollstendig, ins-
besoudere die Costulae und zumeist die vordere Begrenzunli der ^{rea
superomedia undeutlich oder fehlend.

l) Oberer Pronotumrand htichslens sehr schwach verbreitert.
5) Scutellum ihnlich wie bei .l/icrondril Heinr., jedoch kurze und am Ende

nicht breit und geradlinig abgeschnitten. sondem abgerundet.
6) Scheilel und Schlefenraum inhlich wie bei Jlicrandria Heinr. gew6hnlich

jih und scharfkantig nach hinten zu abfallend, bei manchen .{rten (nton-
l(rna spec. nov.) jedoch weniger sleil abschiissig.

Ett.rnot. T$. 1t0.86. H. 3- t, tgAi
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Kopf quer. Hinlerhaupt seicht ausgerandet. 
- 

Schlifen- und Scheitelraum
yon Hinlerrand der -\ugen und hinteren \ebenaugen nach hinten zu scharf-
kantig und steil, zurveilen auch nur schrig abfaltend. 

- 
\Yan{ien stark nach

unten zu verschmdlert, kurz. - \Iittetfeld des Gesichtes ziemlich stark ge-
rviilbt, drrrch seichten Quereindruck deutlich vom Clypeus getrennt. 

- Cly-
peus5Jruben gross. Labrum weit vorragend. Ilandibeln schlank, die End-
ziihne schrvitch, der untere ein rvenig einrviirls gedrtickt.

Nlesonolum kaum linger als breit, deutlich gew6lbt. Notauli fehlend
oder nur rn der Basis durch eine seichte Vertiefung arlgedeutet, nicht aber
scharf eingedriickt. Sternauli fehlend.

Scutellum nicht linger als breit, im Umriss nicht nahezu rechteckig, rvie
bei ,l/icranrlrirr Heinr., sondern am Ende breil abgerundet, mit converer Ober-
fl6che. zumeist nur an den Seiten. bei manchen.{rten auch am Hinterrand
sclrarf gerandet, am Ende in steiler Rundung oder auch fast senkrecht tief
zuln Postscutellum abfallend.

Propodeunr vom klar i.Jebrochenen 'Iyp. kurz. -- Der horizontale Raum
in der llitte etwa halb so lang wie die steil abfatlende ,\rea posteromedia. 

-F'elderung s'enig scharf urd nicht vollstindig. Zum mindesten die Costulae
fehlend oder nur schwach angedeutel, zunreist auch die vordere Begrenzung
der .{rea superomedia nicht vorhanden. 

- 
.{rea superomedia i;ross, in der

.{nlaile annihernd quadratisch. mit nach hinlen zu leicht conyeri{ierenden
Seiten, im vorderen Teil zurneist nicht begrenzt, odern'enn deutlich um-
leistet mit abgerundeten Yorderecken und fast gerader vorderer Begrenzrrng.

- Area basalis fehlend, ihr Rauur an der Basis in Form einer schmalen Quer-
furche vorn Postsculellun getrennt. 

-.{reae 
dentiparae mil scharfen Ilcken

oder kleinen Zihnchen, zurveilen artch ganz unbervehrt.
.{bdomen der 9? gestreckt----oval, oxypyg. Bohrer ein rvenig vorragend. 

-Postpetiolus scharf vom Petiolus :rbgesetzt, breit. nit schwacher .{ndeutun{:i
eines flachen. nicht einmal an der I3eugungsstelle klar hervortretenden Ilit-
telfetdes. leicht conver, mehr oder weniger deutlich unregelmiissig gerunzelt.

- Girstrocoelen gross, quer, ziemlich tief, mit schmalem Zwischenraum.
Fiihlergeissel der 99 lang, schlarrk. borstenftirmig, scharf zugespitzt. hin-

ler der \lille schNach verbreilerl. die der d d schwach knolig.
Nervulus zumeist ehvas postfurcal, selten intenititial. .{reola nach oben

zu stark convergierend. 
- 

Radius fast oder ganz gerade.
Beine ziemlich 6ledrungen, kr[ftig.
Die bisher bekalnten Arten sind coloristisch durch einen rundlichen gelben

llittelfleck des trlesonotuur und durch helle .{.picalbinden aller Tergiten der
?9 gekennzeichnet.

Bestimmungstabelle

der burmesischen Clitigo-Arten

l. Abdomen teilweise von roter Grundfarbe: Ter8iten 1-2 sch\\'arz mit gelben
Apicalbinden, die folgenden schmutzig braunrot mit schn'arzer Basis. (Propo-
deum ohne Zihne oder auch nur scharfe Ecken: Area superom€dia auch vorne
deutlich umleistet; Lenge I mm.) 3. montqn( spec. nor.

N. Burma, IIt. Victoria, 2200 m
- Abdomen von durchaus schflarzer Grundfarbe ........ 2

Ertonol. Tt. lts.86. fl.3 l, t t
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2. Mesonotum erheblich linge! als breil; yorderes Yiertel der Notauli scharf aus-
gepregt; ClJpeus in der \litte des Endrandes ohne Griibchen- (Alle 'Iergiten
mit dutchgehcnden, gclben Apicatbinden; Propodeum mit kurzen Zfihnchen;
Lenge l0 mm.J -\cocliriga .fl.issim.r spec. no\'.

N. Burm:r, IIt. Victoria, 2100-2800 m
\Iesonotum kaum linger als breit: l{otauli fehlend oder hiichstens an der ius-
sersten Basis schrvach angedeuteti CIJ'peus in der litte des Endrandes mit deul-
lichen Griibchen -.............. 3

3. llindestens .{picalbinden von I'ergit {-5, meistens jedoch von'fergit 2-5 in der
llille unterbrochen: Stirn unter den Nebenaugen mit mehreren parallelen, Eebo-
genen Querrunzeln; beim I Yorderrand des Clypeus, besonders in der trlilte, mehr
oder rveniger ausgedehnt sch$'arz gezeichnet und helle Querbinde der ltesopleu-
ren vorn und hinten fast gteich breit . . . . l. Chorkrttee Heinrich I d

S.O. Celebes und N. Burma, llt. Victoria, 500-1500 m.

- .{picalbinden aller Tergiten durchgehend; Stirn ohne Querrunzeln; \'orderrand
des CIJ'peus beim Q ohne schrvarze Zeichnung und helle Querbinde der lleso-
pleuren im lorderen Teil erheblich breiter als inr hinteren 2. f,lo.rlis.]e spec. nov.

r". Burma, llt. \'ictoria, l100-2200 m.

l. Clitigu chutlottee Heinr. d?
OriF-: .Vicr.rrdrra chatlottae Heinr. 9. \ttt. Zool. llus. BIn. XX. 193+. p. 15:t/156 (ner dl).

Holotgpc:9 aus S.O. Celebes: 't'anke Salokko 1500 m. in C.G.H. I.
,t-eallotgpe: d aus N. Ilurma, Ilt. \'ictoria,500 1400 Dr, in C.(i.H.ll.
l'erbreitung: S.O. Celebes und \. Burmn.
I Schwarz nit reicher hellgelber Zeichnung. \Iesonotunr Drit rundlichem

]littelfleck. -{lle Tergiten mit -{picalbinden, mindestens die vonr -1.-5..
rneislens vom 2.-5. in der Mitte unterbrochen. Beine gelbrot, die hiutersten
nrit schlYarzer Zeichnung.

Linge: 13 mm (Celebesl,9-ll (tsurma).
Stirn unter den Nebenaugen nrit einer Reihe paralleler, gebogener Quer-

rulrzelrr. Mesonotum und Scutellun1 grobrunzli{i-punktiert, matl. -\rea supe-
romedia nur hinten und seit\yefls bis zur Iiinlenkung der zumeisl nur alr der
Basis deullichen Costulae durch Leisten begrenzt, im ganzen vorderen'feil
rricht umleistel. Postpetiolus unregelmessiii gerunzelt, ohne deutliches llittel-
feld. an der Beugungsstelle rundlich gewiilbt. Scutellum elwa quadratisch.
uach hinten nur wenig verschmilert. am Ende abgestutzl und farst senkrecht
zum Postscutellum abfallend. oben flach, mit Seiteuleislen. Zrrnreist alle
3 Hiiftpaare nit biirstenartiil dichter Behaarung am Ende auf der lnnenseite.

Fiihlergeissel mit 36 tBurlna)-40 (Celebes) Gliedern, das 13. quadratisch.
das breiteste I l/unal so breit \r'ie lnng. Glied 7-15 tBurrna) oder 4-ll
lcelebes) mit weissem Sallel.

Hellgelb siud: \\'angen, Gesicht, Clypeus, letzter mit lusnahme des zu-
meist in der trfitte yerbreiterten Endsaunres und der Gruberr, innere -{u6;en-
riinder bis zum Scheitel hinauf, ,iussere .\ugenrilder nrit .\usnahme des obe-
ren Drittels, unlerer Pronotumrand, obere Pronotumrviilste. \\'iilsle unter den
Fliigeln, Scutellum und Poslsculellum, ersteres mii Ausnahme der schrnulerr
Basis. Zeichnung der Tegulae, eine Querbinde der \{esopleuren. die vorn
etlras auf die Epicnemien iibergreift und eine horizontale. obere Bei;renzung
hal. Basis der Metapleuralleiste, ein rundlicher Flcck arrf der llndhiilfte der
ll ,nt. nol. Ts. -lRt.3t. ll2-t.nAt
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Metapleuren, ein rundlicher Fleck auf der llilte des Mesonotum, der Raum
der Areae superoexternae zusammen mit dem Endsaum der Areae dentiparae,
Hiiften und Trochanteren I und U, eine ausgedehnte Fleckung auf der Ober-
seite der Hiiften III, Apicalbinden von Tergit l-7, die auf Tergit 2-5, selten
nur auf Tergit 3-5 oder 4-5 unterbrochen sind.

Beine gelbrot. Schwarz sind: Grundfarbe der Htiflen III; Enddrittel der
Schenkel III, Basis und Ende der Tibien III und die beiden letzten Glieder
der Tarsen IlI. Tarsen I und II ausgedehnt schwarzbraun, Tarsen III
weisslich.

6 Beim 6 ist zuweilen auch die .{picalbinde des 1. Tergit unterbrochen-
die Querbinde auf der unteren Hiilfte der Mesopleurerr verschm ert und zu-
weilen in 2 Flecke aufgeldst, die helle I'iirbung des Scutellum hlufig auf
einen Fleck in der Endh fte reduziert. Clypeus meislens ohne schwarze
Zeichnung. Im iibrigen stiurmt es mit dem 9 i.itrerein. Die weisse Fiihler-
zeichnung auf Glied l1-15.

In Col. Heinrich:
zahlreiche 3 d und ?9 N. Burma: tr{l. Victoria 500-L100 m, Mdrz/April.

Der celebesische Holotypus isl einige mm grtjsser als die Srtissten bumre-
sischen Sliicke und hat dem entsprechend einige Geisselglieder mehr und eine
ausgedehntere weisse Fiihlerzeichnung. Im ibrigen stimmt Morphologie.
Sculptur und Ferbung so genau mit den burmesischen Stticken iiberein. dttss
eine srrbspezifische'I'rennung nicht mtiglich rvar.

2. Clitigu ma isae spec. noro. I
Holotgpe:9 aus N. Burma: \{t. Yictoria 1400, in C.G.H. II.
? Schwarz mit reicher weisslich-gelber Zeichnung. trIesonotum mit rund-

Iichem trIittelfleck. Alle Tergiten mit durchgehenden .{picalbinden. Beine
gelbrot, die hintersten mit schwarzer Zeichnung. Schlanker und zierlicher als
clrurlottoe Heinr.

Lange: 8-10 mm.
Stirn ohne parallele Querrunzeln. Umgrenzung der .{rea superomedia im

vorderen 'I'eile fehlend und auch im hinteren Teile schwiicher als bei cfirtr-
lotlce Heinr. Biirstenartig dichte Behaarunts der Hiiflen, besonders der hin-
tersten fehlend. Im iibrigen morphologisch mil chatlottee Heinr. iiberein-
slimmend.

Fiihlergeissel mit 3{-36 Gliedern, das 13. quadratisch, das breiteste I r/:
mal so breit wie lang, Glied 7-l{ mit weissem Sattel.

\Yeisslichgelb sind: Gesicht, Clypeus, \\'angen, .{ugenrender ringsherum.
in der Schkifengegend stark verschmiileri zuweilen schmal unterbrochen.
unterer Pronotumrand. obere Pronolumwiilste, \\'iilste unter den Fliigeln-
ein rundlicher Mitlelfleck des Mesonotum, Sculellum und Postscutellum. die
Tegulae, eine Querbinde der unleren Hiilfte der \{esopleuren, die vorne auf
die Epicnemien iibergreift und sich gleichzeitg nach oben erweitert, Basis
der \Ietapleuralleiste. ein rundlicher Fleck auf der hinteren Hiilfte der lleta-
pleuren. der Raum der -\reae superoexlernae zusamnlen mit dem Ende der
.{reae dentiparae, Hiiften und Trochanteren I und II, aus{aedehnte Zeichnung
Ehtottol. Tt. )te- 86- H. 3 - 1, noi
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der Oberseite der Htften III, durchgehende .{picalbinden aller Tergiten, die
auf Tergit 3-5 gewiihnlich leicht verschmdlert sind.

Beine gelbrot, Hiifien III von schwarzer Grundfarbe. Schs'arz sind ferner
Endd ttet del Schenkel III, Basis und Ende der Tibien III und die letzten
beiden Glieder der Tarsen III- Endglieder der vorderen Tarsen gebreunt. Tar-
sen III weisslich.

In Col. Heinrich:

zahlreiche 99 N. Burma: Mt. \'ictoria 1400 m, Miirz/.{pril.
1 I N.O. Burma: Kambaiti 2000 m., Juni (leg. I\{alaisel.

3. Clitiga montana spec. nov. I
Holotype:9 aus N. Burma: Mt. Yictorifl 2200 m, Juni, in C.G.H. I.

Scheitel von .\ugen und Nebenaugen in steiler Schregung (nicht scharf-
kantig utrd fast senkrecht wie beim Generotypus) abfallend. 

- 
\otauli an

der Aussersten Basis als seichte \'erliefungen angedeutet. .{.rea superomedia
auch rorne deutlich begrenzt.

I Kopf und Thorar schn-arz mit sehr reicher gelber Zeichnung..-- l{eso-
n()lum mit geltrem \{ittelfleck. Scutellum gelb. 

- Tergit I und 2 schrvarz
mit breiter gelber .\picalbinde (das 2. Drit riitlichen llndsaum), Tergit :l-7
schrnutzig-rotbraun, in der Basis (gegen .{bdominalende hin in abnehtnen-
der .{usdehnung) schwarz. - Beine braunrol. Beine III schwarz gezeichnet.

Lerrge: I mm.
\\'nngen stark verschmilert. Malarraum kiirzer als die Breite der l{andibel.

basis. - Mittelfeld des Gesichtes ziemlich stark ge\ytilbt, die Seitenfelder
beiderseits leicht t6nijsvertieft. Clypeus gleichmAssig gewtilbt, in der Mitte des
Endrandes ohne Griibchen. Scutellrrm etwas breiter als lang, nach hinten
zu leicht verschmilert. am Ende abgestutzt, mit abgerundeten Hinterecken,
ringsum scharf gerandet, am Ende steil und tief zum Postscutellum abfal.
lend. oben leicht convex, zerstreut punktiert. 

- 
Mesonotum dicht und ziem.

lich stark punl(tiert, kaum glanzend. 
- Horizontaler Raum des Propodeunr

in der \litte nicht yiel mehr als halb so lang rvie die -\rea posteromedia. die
Seitenfelder dicht punktiert- Die lrea superomedia rings umleistet. im Um-
riss annihernd quadratisch, mit abgerundetetr vorderecken. nach hinten ztt
etwas convergierend, mit leicht einrvirts gebogener hinterer Begrelrzuni.;.
Costulae fehlend..\reae dentiparae ohne Zihne oder auch nur scharfe Ecketr.

- Postpetiolus scharf vom Petiolus abgesetzt, fast 4mal so breit rvie lang.
mit angedeulelem aber nicht scharf abgegrenztem, breitem und flachem
Mittelfeld, gliinzend, sehr fein und unregelnriissig gerunzelt. Das 2. Tergit
fein und dicht punktiert, wenig gliinzend, das 3. bereits fasl glatt. Hiiftett
ohne Biirste. 

- 
Nervulus interstitial..{reoln oben beinahe i;eschlossen. -Bohrer so laug wie das letzte Tergit.

Fiihlergeissel mittellang, schlank. borstenfiirmig, lang und scharf zuge-
spitzt, hinter der \{ilte leicht verbreitert. mit 31 Gliedem. das l. gut 4rnal so
lang rvie trm Ende breit. etwa das 13. quadratisch, das tlreiteste ron der abge-
flachten Seite gesehen kaum trreiler als lang. vom Ende des 7-ten Gliedes
bis zunl l2-ten mit n'eissem Ring, der Rest schrvarz.

EntoDlot. Ts. -trs- 86. H.3 -1. l4at
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Gelb sind: Gesichl. Clypeus (letzterer mit .{usnahnre eines dunklen Flecks
in der ]Iitle des Endrandes), \Yangen, Augenriinder ringsherum (auf Stirn
und Scheitel stark verbreitert, an den Schliltn uahezu unlerbrochen), Col-
lare, breiler oberer und unterer Pronotumrand, \\'iilste unter den Fltgeln.
Zeichnungl der TegJulae, ein grosser llittetfleck des \Iesonotum, Scutellum.
Postscutellum. mehr als die untere Ililfte der llesopleuren (im yordereu
Teil setzt sich dic gelbe Firbung rveit nach oben zu fort). mehr als die hin-
lere Helfte dt,r \Ietapleuren. beiderseits ein Fleck des Propodeum, der das
Ende der Areae delliparae zusarrrmen mit den Areae posteroexternile und
dem breiten Errde der -{reae spiraculiferae bedeckt. breite -{picalbinden von
'Ler;.Jit I und 2. Hiiften und Trochanleren I und lI. Oberseite der Htftcn III
fast ganz.

SchmulziFl-rotbraun sind; der schmale llndsaurn des 2. 'lergit, die Seiten
und etwa die l:lndhrilfte des 3.. das {. 6. Tersit lmit .\usnahrne der beson-
ders in der \litte ausgedehnt geschwirzten Basis) und das 7. Tergil.

Beile braurrrol. Schrvarz sind: die Grundfarbe der Hiiften III und Tro,
chanteren III, die Spitze der Schenkel und Tibien III.

In Coll. Heinrich:
1 I N. Bunna: Mt. \'icloria 2200 m, Juni

Subgenus Neocliligtt subgen. nov.
(zu Clitiflu Cameron)

Subgcncrolgpus: |ieocliligrt ntrissi ntr spec. ltov.

Stimnt in den meisten rvesentlichen llerkmalen nit Clitig{ Cameron iiber-
ein, weicht jedoch wie folgt ab:
1) l{esonotum erheblich Ilnger als breit, mit irn vorderen Yiertel scharfen

Notauli. 
- 

Auch die Sternauli ziemlich deutlich.
2) Nliltelfeld des Gesichtes fast gar nicht Sew6lbt.
3) Scutellum kurz, gJeradlinig nach hinten verschmiilert. am Ende geradlinig

abgestutzt. ringsum scharf gerandet, mit kaum convexer, gegen das Ende
leicht ansteigender Oberfleche und tiefem und senkrechtem Absturz zum
Postscutellum hin.

Scheitel und Schlhfen vom Hinterrand der.4,ugen uud Nebenaugen in ziern-
lich steiler Schrigung. aber nicht winklig und senkrecht nach hinten zu ab-
fallend. - Clypeus mit geradem Endrand und deutlichen Ecken, gleichmdssig
gewiilbt. ohne \-ertiefung in der Mitte des Endrandes. Labrum weit vor-
raSend.

\fandibeln schlank. mit kleinen Endzihnen. der obere erheblich linger als
der untere, letzterer ein klein rvenig einwerts geriickt.

Propodeum rvie bei Clitiga. .{rea superomedia geradlinig nach hinten
zu convergierend, ohne vordere Begrenzungsleiste. 

- 
Costulae und.{rea ba-

salis fehlend. Raum der letzteren an der Basis verliefl. Areae dentiparae
mit kurzen Zdhnchen.

Abdomen der ?9. Postpetiolus und Gastrocoelen wie bei Clifigo, Bohrer
jedoch weiter rorragend, linger als das letzte Tergit.
Entutnal. Ts. .tts.8A. fl. :l !, 10A5
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Fiihlerl;eissel der 99 lang. schlank, borstenfiirmig, scharf zugespilzt. hin-
ter der llitte kaum Ierbreitert.

\ervulus postfurcal. - .\reola oben i;eschlosserr. - Radius fast gerade.
Beine ziemlich lang und schlank.
\Ydhrend die typischen Clitig(-.{rten in ihrer vertikalen Yerbreitung den

tieferen uud mittleren Regionen .rngehtiren, scheint N€odirigrr subgen. nor'.
nur inr Hochgebirge heimisch zu sein.

Neoclitigu rrrrissinrrr spec. nov. I
Holotgpe: ? aus N. Burma: lll. \:ictoria, 2400-2800 m. \{ai. C.G.H. I.
? Sclrrvarz mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung. 

- 
Scutellum gclb-

lichrveiss. Ilesonoluur mit rundlichenr l{itlelfleck. 
- -{lle'lergiten mit durch-

ilehenden. nach den Seiten verbreiterten -{picalbinden. Beine braurrrol.
Beiue Ill dunkel gezeichnet.

Liinge; l0 mnr.
Schliiletr ftst geradlinig nach hinten zu verschnriilert. Scheitel von -\ugen

ulrd \ebenaugen schrige nach hinten zu abfallend. Clrpeus gleichnriissii.l
gerviilbt. ohne Griibchen in der \Iitte des ljndrandes. durch seichten Quer-
eindruck vonr Gesichl i{etrenril. letzteres nit fasl gar nicht ge\viilbteDr }littel-
feld. sehr feilr prnktiert. deutlich i;linzeud. - Ilalarraunr etr-as kiirzer als
die Breite der \Iandibelbasis. 

- 
\Iesonotunr sehr dichl uud fein punktierl.

matt. .{uch Tergit 2 und 3 dicht und fein punkliert, fast nrrtl. Postpeliolus
elwas glAnzend, rurregelmiissig genlnzelt. etwa Smal so breit rvie der Peliolus
in der }Iitte. 

- 
Abdomen schlank. llolrrer liinger als das letzle Tergit. -\{eso- utrd }Ietapleuren fein uud dichl runzlig-punktiert. Raum unter dcur

Speculuur und iiber ihm etrvas stiirker als gewiihnlich lertiefl.
!'iihlergeissel lang, schlank. borstt'nfiirmig, lang uud scharf zuilespitzl. hhr-

ter der I\title kaum verbreiterl. nrit lJ7 (iliedenr. d{s l. mindestens 5mal so
lattg rvie tur Ifnde breit. et\va das 16. lvon obcn i.iesehen) quadratisch. vott
der ab;.Jeflrrchlen Seite gesehen das breileste Glitd rrur rvenig breiter als lang.
Glied 8-12 rrrit rveissenr Sallel. Schaft unlen rveiss. der liest schs'arz.

Gelblichr-eiss sind: Gesicht. Clvpeus. \\'angerr lmil Ausnahme des schrna-
leu hinteren Saumesl. -{usenrender rinijsherum lauf Stirn und Scheitel ver-
breiterl). Collare. breiter oberer und unlerer l)ronolumrand. \\'iilsle uutt'r
dt'tr Fliigeln. rundlicher \Iiltetfleck des \lesonotum. Scutellum rurit ..\,us-
nahure der llasis). Postscutellum. eine breite. im lorderell Teil nach obelr zn
errveilerte Querbinde auf der unterel Hiilfle der llesopleuren, Basis dcr flelu-
pleuralleiste, beiderseits ein 6lrosser Fleck auf dem Propodeum. der d.rs Ende
der.{reae deutiparae zusamn)er mil denr griisstc,n Teil der -{reire poslero-
exterrrae. der Endhilfte der -\reae spiraculiferae und et\y.l dem Enddriltel
der Areae metapleurirles bedeckt. durchgeht'rrde. ;.lleichuriissige ,\picalbilrden
vou Tergit I und 2. etwas schmdlere. nach derr Seiten zu verbreiterle .\pical-
binderr von 'l'eri{it ,3-6. eine breite. in der \lille fast unterbrochene -{pical-
binde des 7. Tergit. Hiiften und Trochirnleren I rrnd II. Oberseite der Hiilltrr
III il dt'r llastlhiillte und ihre Innenseite. 'l'rochanleren III in der lfndhlillte.

Beine lebhaft braurrrot. 
- 

Schrvarz sind: (irundfarbe der Hiiften utrd 'l'ro-
chanteren III. Susserste Spitze der Schenkel und'l'ibien III rrnd die'I'arsctt lll
gegett das l'lnde. 

- ^\rrch die vorderen Tarsen gegen das Ijnde schrvarzbraun.
Etknn.l- Tt. .itu. i6- H. :l - ,- llti,i
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In Coll. Heinrich:
I 9 N. Burma: trlt. Victoria 24o0-2800 m- Mai.

20. Genus Bot:ijoppa gen. nov.

Gerrerotypus: Bottijoppu rufogena spec. nov. 9.

Diese in 3 verschiedenen .{rten rus Nordostburma und .{ssam bekannt
gervordene Gattung isl durch eine ganz auffallende Sonderbildung der Schli-
fen gekenrrzeichnel, auf denen sich zrvischen dem hinteren .{ugenrand und
der H interhauptsleisle ein breites und hohes Horn erhebt.

Gesichtsmittel leichl vertieft, die Seiten des Gesichtes mehr oder weniger
scharf. zuweilen leistenarlig hervortretend. Endrand des Clypeus fast gerade,
in der trIitte mit einem winzigen, zrveilappigen, aufgebogenen \trrsprung.
I\{andibeln sehr robust, breit, der untere Zahn wenig kiirzer als der obere.
Stirrr tief eingedriickt. Hinterhaupl fast winklig ausgeschnitten. \1'angen- und
Hinterhauptleisle scharf hervortretend.

Scutellum otren ganz flach, nach den Seiten zunr Postscutellum hin mehr
oder weniger abfallend. Parapsidenlurchen an der Basis deutlich.

Propodeum mit tiefer Basalfurche, kurzen. aber krdftigen l)ornen. vorr
gebrochenem Typ. Felderung unyollstendig, der horizontale Rarrm im Yer-
haltnis zun abschiissigen auffallend lang. Der Raurrr der "{rca posteromedia
erhebt sich nach oben zu als ein breiter, zahnartiger Forlsatz iiber die hori-
zorrtale Ebene, eine Bildrurg, rvie sie dhnlich nur noch bei Genus Xestojoppu
Caur. bekannt isl. Die Seitenleisten scharf und dtullich, die Felderung der
horizolrtalen Fliche des Propodeum jedoch durch grobe, netzartige Runze-
lung mehr oder rveniger aufgeliist, zuweilen eine schmale, langgestreckte
.{rea superomedia erkennbar.

Petiolus etrvas hiiher als breil. Postpetiolus ab6leflacht ohne -{ndeutunfl
eines llittelfeldes. glatt oder mit einzelnen Punkten. Gastrocoelen fehlend.

Bohrer rveit vorragend, etwa so lang wie die lelzten beiden Tergiten. Fiihler-
geissel der ?9 robust. fast fadenfiirmig, d.h. arn Ende kaum zugespitzt und
ohne die gerlohnte Verbreiterung und .{.bflachung im Enddrittel, also durch-
rveg fast cylindrisch i{ebaut.

.{reola inr \-orderfliigel pentagonal. oben breil offen.
Das Schlifenhorn ist bei monilor llal. auch beim d vorhanden. Ob

dies auch bei den auderen .lrten, deren d d noch nicht bekannt sind. zu-
lriffi. ist noch als zrveifelhaft anzusehen.

Grosse und robusle Tiere von 20 ntnt und dariiber.
Gehiirt in den Tribus Ichneuntonini.

Bestimmungst.rbelle

der bishcr bekannl gervordenen Rorriiolrp.r--{rten:

1. Horizontaler Raum des Propodeurn nach der tr itte seines vorderen Teiles zrr
deutlich ansteigend, grob yerrunzelt und ohne Andeutung einer Ar€a superomedia.
Scutellum zurn Poslscutellum hin abfallend. Das 2. Tergit und die Ilasis des fol-

Eatonol. Tt. .1ts. E6- H- 3,1, t96i
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genden unpunktiert, aber sehr kurz urd dicht behaart. SchHfen und ll'angen
dunkehot. Sehr grosse Arl von 25 mm .. -. . . - rulogena spec. nov. 9

(N.O. Burma)
- Horizontaler Raum des Propodeum gleichmessig abgeflacht, grob runzlig, zu-

\reilen mit deutlicher, langgestreckter Area superomedia. Scutellum ganz flach
oder unmerklich zum Postscutellum hin abfallend. Das 2. Tergit und die Basis
der folgenden fein, aber deutlich und dicht punktiert, kaum behaart. Schlefen
und \Yangen oicht rot .. ........, 2

2. .{bdomen mit Ausnahme der: Basis schs.arz, ebenso die Tarsen III und treim d
die Tibien III . . . . . . .. -. .. monilor llortel' ?6

(N.O. Burrna und Assam)
- Abdooren und Tarsen III geltlrot ...... Jimilis spec. nov. 9

(N.O. Burma)

Bouijopp{t rutogene spec. noy. I
Holotgpe: 9, N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, 21. \!ai. N.R.
Paratgpe: 9. vom gleichen Fundort, 30. .{pril. C.G.H. II.

I Schmutzif,igelb. Thorax mit schwarzer Zeichuung. Schliifen und \Yangen
dunkelrot.

Liinge: 25 mm.
Fiihlergeissel fadenfiirmig, mit {l cliedem, das l. Glied elwa ilmal s<r

lang rvie am Ende breit. das 13. etwa quadratisch, das 1E. und die folgenden
Glieder breiter als lang. Glied l-13 gelb, die folgenden Glieder iiber Riil-
lich in Braun iibergehend. der Rest schwarz.

Schwarz sind: die schmale l\{itte des Pronotum, die F'urche unter den \\'iil-
sten unter den Fliigeln und daran anschliessend der gr'6sste Teil der l.)pic-
nemien. das schmale Ende des Nlesosternum, etwas ausgedehnter die Gegend
vor den )littelhtiften, der Endrand der Nlesopleuren die verschwommene
Basis des llesonotum, dessen Seitenlappen gr6sstenteils, die Grube yor dem
Scutellum. die Seilen des Postsculellum, die Basalfurche und der l:ndmnd
des Propodeum, sos'ie die .{rea posleromedia mitsamt ihres zahnartisen }-ort-
satzes nach oben und die iiusserste Basis der Schenkel III.

Der helle Mittellappen des Nlesonotum mit einer dunklen L6ngsstrieme in
der llitte. Die Fzirbung des .{bdomen ist dunkler als die Grundfarbe des
Thorax, mehr graugelb.

Die Species ist morphologisch gekenuzeichnet durch das deulliche iiber'
das I'oslscutellum erhabene Scutellum, durch die leistenrrtii{ schrrf hervor-
tretenden Gesichtsseiten Iinr Profil besonders deutlich). durch die starke
Verrunzelun;.J der Oberflfrche des Propodeum mil fehlender Area supero-
media. durch den breilen, fasl rechteckigen und hohen. oberen F-orlsrtz der
-\rea posleromedia und durch die fasl umpunktierte Sculptur der kurz be-
haarten Tergiten.

In Col. Malaise:

2 9? N.O. Burma: Kambaili 7000 ljuss. i|0 April und 2!. Mai.
Ertonol. Tt. -rtr. x6. ll.:t -!1. 1965

t7r
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Bouijoppa sfnilis spec. nov. ?

Holotype: ? lus \.0. Iiurmn: Kambaili 7000 F-uss, 27. Mai, N.R.

? Schlnutzil{$clb. .{bdonren rrnd Ileine i{elbrot. 'I'hora\ mit sch\varzer
Zeichnuni;.

Linge: l9 mru.
Ftihlergeissel fadenfiirrnig, mit 37 Gliedem. das l. Glied etwa 3m{l so

lang rvie aur Ende breit, das 13. elrva quadratisch, das 16. und die folgendtn
Glieder breiter als lang. Glied 1-12 rtttlichi1elb, die folgenden Glieder iiber
Rtitlich in llraun iibergehend, der llest schrvarz.

Schrvarz sirrd: die schmtle \Iitte des Pronotunr, die !'urche unter den
\\'iilslen unter deu l'liiiEeln und darau {nschliesseud der $rtisste 'teil der
Epicnemien. das schrnale I'lnde des llesostemurn. et\-as ausgedehuler die
Gegend vor den \litttlhiilten, der lindrand der }lesopleuren. die Grube lor
dern Scutellum. die Seiten des Poslseutellunr. die Bnsalfurche und der lind-
raud des Propodeum und dessen abschiissiger Rilum mitsarnl deu znhn-
artii{en l"orlsatz der Area superomedia.

l)ie Seitenlappen des llesorxrlum sind grtisslenteils schrvirzlichbraun.
Diese Specie,s isl rulogcrut spec. nov. sehr iihnlich. rvie ich glaube. jedoch

spezifisch verschit.den. Sit' unterscheidet sich coloristisch vor allenr durch
die lehlende role l.'iirbung \'on Schlefen und \\'rni;en und durch dic lebhafl
gelbrott, Fiirbung ton -\bdonren und lleineu.

Scutelluur kauur iiber dns l)oslsculellurn erhlbetr. uach hilrtett slark ver-
schmiilerl, etNa von dreieckiger F'orm. I)as 2. Tergit und die lJasis des ll.
fein irber deutlich uud dicht punktierl. Der Yorsprutrg der.\rea posteromediir
rricht rechlt ckig-pamllelseil ig. sondern oben ahi{erulrdet.

ln Col. \lalaise:
I I \.0. Ilrrrnrrr: Kambaiti 7000 Frrss- 27. ]Iai

Ilooijoppu rnonitor ltorley I d
<)rig.i l-allctrcsh ,ronilor \[orle] j. I'roc. Zool- Soc. London. 1919, p. l{1./l{5 r!-ussnolel.

Holotgp?:6 aus,\ssanr im Bril. \lus. London.
Neollotgpe: ? aus N.O. Burma: Iiambaiti 7000 Fuss. 8. Juni, il N.lt.
I'eubescftreibung.' 9.
Nrurrrrcftrueis. N.O. Burma.
l:erbreitung: -{ssam, N.O. Burm:r.

Die Spccies ist coloristisch durch die griissterrteils schrvarze tsdrbung des
-{bdomen und morpholo{iisch durch dls ganz flache. gestreckt dreieckiile Scu-
tellrrm, sorvie durch das \irrhandensein einer deutlich erkennbaren, wenn
auch slark verrunzelten. schmalen und langgeslreckten .{rea superomedia
geketrnzeichnel. Sie steht rlorphologisch simili.s spec. nov. niiher lls ruloglenrr
spec. nov.

? Rostrol. Slerna und Pleura mehr gelbrot. 'fhorax mit schrYarzer Zeich-
nung. Abd(nDer) nrit -{.usnahme des 1. und der Basis des 2. Tergit schrvarz.

Liitri;e; 20 mru.
Etk'n.l. Ts. .1t0. 8t. ll. :l - l, noi



BLRIT IISIS(:t I I.: tClt\liL-\lO:\-l\.\E. I ti3

d .{bdomen vom 2. Tergit an. Tibien und 'l'arsen III schrvarz. 
- 

Geissel
rot. im Enddrittel schwarz. 

- 
Sonst rvie das 9.

Liinge: 22 mm.
? Fiihlergeissel fadenfiirmig, mit 42 Gliedern, das l. Glied;.Jut dreinrul so

lang rvie am l'lnde breit. etrva das 13. Glied quadratisch. dns 16. rrnd die fol-
genden breiter als lang. Glied 1-4 rot, die folgenden in Schwarz iibergehend.

Schrvarz sind: eine verschwornmene Zeichnung in der llitte des Pronotum-
die Furche rrnler den \\'iilsten unler deu Fliigeln und daran anschliessend
der griisste Teil der Epicnemien. das schmale ljnde des l{esosternum. etrvas
ausgedehnter die Gegend vor den }littelhiiflen. der ljndrand der \Iesopleu-
reu. der schmale Seitensaum des l{esonotum. die Grube vor deur Scutellunr.
die Seiten des Postscutellum. die Basalfrrrche und der Flndrald des Propo-
derrm. der Raum der lrea posleromedia. das -\bdomen lom 2, Tergit an
mit.{usnahme von dessen Basis. das Iinde der Tibiel III und die'Inrsen III.

Die Seitenlappen des \Iesonolum etwas dutrkle'r als der llittellappen.

In Col. Maltise:
1 I N.0. Burrna: Kambaiti 7000 Fuss. E. Jurri.

21. Genus Leptajoppa Cam.

Orig.:.{nn. ltag. Nat. Hisl. \'ll. 1901. p.279/280.

Generolypus: Le pto joppe ergthrothorur Cant- ?.

Eile der auffallendsten Gatlungen der ganzen Subfatrr. lcftnr,rrrnoninne
.{shm.. habituell unverkenrrbar i.lekennzeichnet durch das libelleuschlalrke.
verlrngerte .\bdomen der 99. dessen Spezinlisierung nur noch durch lcpto-
nrnlcisirr gen. nov. iibertroffen wird.

Pronolum ohen beiderseits an den Vordereqken haickerartiij rorspringend.
Scutellum tief zunt Postscutelluur abfallend. beiderseits mit scharfer Krurtc

bis zur ]litte. dicht und grob punkliert.
Propodeurl mit scharf rvinklig abfallendem. abschiissi;lem lltum. iruch

die ^{reae derrtiparat' vorr den Costulae an rvinklig nach hinten zu abfallend.
Area superomedia rveit lAnger nls breit. von der Einmiindungg der Coslulae
an nach hinten und vorn zu geradlinig verschnrilerl, nach hinlen zu fast
geschlossen. nach vorne zu mit der -{rea basalis verschmolzen. I}asis der
letzteren vor den Postscutellum furchenartiS vertie{t.

Postpetiolus mit klar .rbi{esetztem. unregelmessil{ gerunzeltern \Iittell'eld.
Gastrocoelen rchief. tief. quer. d.h. ihr Zrvischenraum kleiner tls eitre von

ihnen. von der Basis des 2. Tergit entfernt-
Bildung vorr Kopf. Gesicht rrnd Clypeus nornr:rl. letzlerer rrril gerirdenr

I'lndrand.
Yandibehr normal. der obere Zahn erheblich linger als der ullere.
.\bdomen oxvpl'1.(. libellenartii{ verliini{ert. plrrallelseitig. das 2. 1'ergit nrehr

als 3nral so lang rvie breit, das 3. fast 3mal so lang *'ie breit. beide grob
rurlzlig punkliert. die folgerrden Tergiten von sehr feiner Sculptur. der Bohrer
frst so lang Nie das letzte Segment.

E tahtul,7., -1rx,86. Il.3 - tt.1965
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Fig,. lO. Leptoioppa ergthrothorux C.s$- I

Leptojoppu ergthrothorur Cam. I
Orig: I-eptoiopp ergthtolhorar Cam. 9. -{nn. \la8. \at. Hisl. \'II. 1901, p. 280/81.

- - Heinr. Q. Ann. \lag. )ial. Hisl. XX. 1937. p. 271. (Tt pennacli*.eis.)

Typus: I aus lndien inr British lluseum. I.ondon.
|leurutchweis: N. Burma: \{t. \'ictoria 2600 und 2200 m.

9 Iiopf und I.'iihlersattel schwarz mit weisser Zeichnung. Thorax, lleine I
und II. sowie Hiiften und 'l'rochanleren III ziegelrol. Abdomen mit Ausnahme
der riitlichen eussersten llasis des Petiolus und der weisslichen Slernilen
stahtblau. Schenkel. Schienerr rrnd Tarsen III schwarz.

Liinge: 2{ mnr.
\Yeiss sind: Gesichl. (llypeus. \\'angen mit Ausuahme des Endes, Fleck

auf der Unterseite des Schafles. intrere -lugenrAnder bis zur Htihe des untere
\ebenau;;es. ein dreieckiger Fleck am Schlifenrand des Auges und die
Hdcker am Oberrand des Pronotum.

Fiihlergeissel borstenfilrmig. mit 46 Gliedem. scharf zugespitzt, hinter der
Mitte stark yerbreitert, das breiteste Glied fast 3mal so breit wie lang, Glied
l2 li mit weissem Sallel.
Eato|nl. Ts. .,Its.86- H. :j - tl. lltii
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F4.ll. Leptornelaisr.r (gri.rnor./sii gen. n.. sp- n. ?

Die -\rt beu'ohnt den geschlossenen, immergriinen ll'ald der Hochgebi16s.
rei.lk)n oberhalb 2000 m.

In Col. Heinrich:
I I \. Ilurma: trIt. \'ictoria 2600 m, .{nfang Juni
3 9? N. tsunna: NIl. \'ictoria 2200 m. Juni.

22. Genus Leptomalnisia gen. no\'.

Generotypus: Leptomeleisie ugrionopsis spec. nov. 9.

I)ie sonderbarste und auffilligste aller mir bisher bekannt Bewordenen
Gattun8en det lchneumoninne Ashm., ausgezeichnet vor allem durch das un-
geheuer verschmelerte und verlengerte .A.bdomen des 9, das mehr als 3mal
so lang wie Kopf und T?rorax zusarhmen ist und in sehrer nadelfdrmi!{en
Gestalt dem Insekt eine habituelle Aehnlichkeit mit einer \\'asserjungfer
t.'lgrion) verleiht.

Enlonol. Ts. -lro. t(i- H.:l-1.19Ai
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Schlifen aufgetrieben, nach oben zu iiber den oberen -{ui;enrarrd deutlich
vorquellend. \\'angen breit: Kopf von vorn gesehen fast <lundratisch. End-
rand des (llvpeus zweibuchtig. in der llilte etrras vorspriugend. Wangen et\va
bis zur Hiihe der ltilte des hinteren ^{ugenrandes nach hinten zu erweilert
tuDd in einell nriichtii{en. dreieckigen, zahnarliiien Fortsatz auslaufend.

N{attdibetn an der Basis sehr breit utrd dann pltitzlich verschmelert nrit
nornrllen lfndziihnen. von denen der obere liinger ist als der untere.

Thornx lanilgeslreckt. norrrrnl gebaul. Oberer Pronotumrand etrv.ts Ier-
dickt Scutelh.rm l5nillich dreieckig Drit abgeflachler Oberlliche. nach den
Seiten und nnch hinten elrvns anfallend.

Propodeum gestreckt. stark unregelnrtissig gerrnzell und dadurch mit un-
deutlicher Felderung. ,\reae deutiparae el$'a von den Costulne an schriig
nach hinlen abfnllend mil slark hervortretender iiusstrer llegrenzung und
t'bensolcht,n Ecken.

l. Se$nlenl schmal. durchaus parall('lseitig gleichmiissig gebogen rrie hei
einer Crypline ohne jede .{ndeutuui.i eirrer Trennung lon l)eliolus und Post-
petiolus. glutl und i{lalrzend rrrit eirrzelnerr. groben Punklerr arn l'lude an den
Seiten rrlld t'irrer millleren \-ertiefurrg vor denr Endabsclrnitl.

-\llt, Tergiten parallelst'ilii1 und liel liingler als breit. [)as 2. ohne .\ndeu-
lung lorl (instrocoelen. zit'mlich dicht utrd grob punktiert. auch die folgett-
den 'l'eriliten purkliert. aber gegen das Ende des -\bdouren rlhnaihlich
schrviicher und spirlicher rverdend. -{bdomiualende scharf orypvg mit etNas
vorslehendtm llohrel.

Fiihlergeisst'l kurz. kurm liinger nls Kopf uud 'I'horar, diintr. fast fadett-
ftirmig.

Beine kriflig. ausijezeichnel drrrch die slarken Iilauen utrd eitrenr auftirl-
lenden hiiutii.ien Forlsalz der Ptrllillen.

Die (iatlrrrrg gehiirt in den'l'ribus Ichrteumorlini.

l.eptonruldsirt ullriortopsis spec. no\

Holotgpt,: ? aus \.O. Burmr: I\amb ili 7000 F'uss.
Prrrigpe: I 9. vour gleichen Futtdort. 6000 Fuss. 1l

rrmr gleichen lrundort. 7000 l-uss. N.R.

a

\tai- \.R.
ltai. (l.G.Il. I I IQ

? Kopl Lrnd l{esothorir:r schn'arz nril reicher getblichweisser Zeic}rnung.
I)nrpodeurrr urrd Bt,ine sorvie das l. l'er!{it griisstenteils rot. 'feri{it 2 7

slahlblau.
I-iiuge: il2 mm.
Ifiihlergt,issel thde'nfiirmig. nril iJl (iliedern. hinter der llittt, ohnt' \'er-

l)reiterullg oder -\bflachung aul einer Seite. Glied 6-16 mit rveissem Ring.
dirs ll. et\l quadratisch. keirr Glied breiter alii lang.

\\i.iss sind: (iesicht. Clvpeus. innere .{ugenriinder. \\'angen bis elwa zurrr
oberert l)riitel des hinteren -\ugenretndes hinauf. ein grosser f'leck. der den
oberen -{ugtnrand unrf.sst. (:ollare. breiter. oberer Pron()lumnlnd. uulerer
Prorrol lrnrrand. ein clrya rechleckiger. vonre eingeschuittener Liitrgsfleck auf
der \litte dt's lltsonolurn. 2 feine [,iirrgslinien beiderseits auf den Seiten des
IlesorroturD zrvischtD Tegulae und Praescutellarleisletr. die 'l'egulae. das
ganze Sculellurn. eine Linie uller den FIiigeln. etrva die unleren lrciden l)ritlel
der \les<4rleuren. das Proslerntrm. die Hiiften und 'l'rochanleren I und II.
t;,t,r/'1. Tr- .tt!1.8n. ll.:J 4. lltir
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die hirrtert'llcgrclzungsleiste der llesoplt'uren urrd der ljndrand des l. 'l'ergit.
llot sind: I)ostscutellum. Propodeum. fast das ganze 1. Segnrent. Scherrkel.

Schienen und 'l'arsen I uud ll. Beiue III nril Einschluss der Hiiften. ihre
Tursett jedrrh schrviirzlich.

In (irl. llalaist,:
2 99 N. Ilurma: Kambaiti 6000 Fuss. 25. \Iai.
I ? \. Burrna: Kambaiti 6000 Fuss. 11. Nfui.

Entorol- Ts-,lra.86. H.3 -t- 1965


