
Burmesische Ichneurnoninae I
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Im Jahre l9ll"l unternahm Herr Rend flalaise Dr. phil. fiir dls Nalur-
historiska Riksuruseet in StockhoLn eine Z<xrlogische Forschungsreise nach
Nord-ost Burma, arrf der er zum ersten Mal die von ihm konstruierte Falle
ftir derr FaIg fliegender Insekten auf einer Expedition einsetzte. SeiI Erl'olg
iibertrnf nlle Er\yartungen. Die -{usbeute an Ichtreumoninae, die mir zur Ile-
arbeitung zur Ierfiigun8 gestellt E'urde, rYar \.on einer nie zulor gekannten
Reichhaltigkeit urrd von einer Fi.ille, rvie sie ein einzelner Sammler mit dem
Handrretz in den Tropen noch nie hatte erreichen kiinnen. \\-as ich da an
bizzarren Formen zum erslen llal in meineur Leben zu sehen bekam, rvar so
fascirrierend, dass ich rnich solbrt enlschloss, selbst eine !'orschungsreise nlch
Bunla zu unternchrnen. .\rbeitete ich doch schon seit Jahren an den \.or-
bereituni;en fiir eine umfassende trIonographie der Orientalischen lchneu-
ruroninae. die durch die liinbeziehung der burmesischen Fauna eine wesent-
lich Velvollstrindigung erfahren sollte. 1937 st.rrlete meine eigene lixpedilion
nach Bumra. Ich verrvendele keine Falle, hatte aber dafiir 3 in Ichrreunolterr-
fang besonders geiilitt, und passionierte ,{ssislentinnen zur \-erfiigung. \\'ars
rvir mit 4 Handnelzen in iiber einem .Iahr an Ichneumoninae zusarnrnen-
brachten. hielt der \Ialaise-^{usbeute die \Ynage und er€ienzte sie auf das lor-
trefflichste. dn rvir besonders den Nord-rlesten des l-andes, die Chin Hills.
bearbeiteten und nur kurzen .{ufenthalt auf denr Shan-Pluteau nahmen.

.{ls rtir im Sourmer 1938 uach Hause, auf meine lfindliche Besitzung in
Polen. zuriickkehrten, hallten sich die diislereu \Yolken der Kriegsgefahr
bereits deutlich i{enug flm Horizont der Zrlkrrnft zusammen. \Iit um so griis-
serer Ijile und Encrgie nahm ich die \Yeiterlrbeit an der llonographie der
Orientalischen Ichneumoninae rvieder auf .

Die Yorarbeilen fiir das \Yerk, zu denen auch meine zrveijiihrige For-
schungsreise in den I ndo-\Ialaischen -{rchipel urrd meine \{onographie der
Ichneumoninae lon Oelebes (\Iitt. Zool. \lus. Ilerlin. XX, 193) zu rechrren
sind. hatten nuD bereils einen Zeitraum von lll Jnhren in -{nspruch genom-
men. Jetzt ijalt es unter Einbeziehung der beiden grosseu Burna-Ausbeulen
der \Ialaise- rrnd der Heinrich-Erpeditionen, die entgiiltige .{usarbeitung in
griisster Eile zu berverkstelligen.

Ilereits im folg;enden Jahr brach jedoch der Kriei; aus, und durch ihn
steigerten sich die Schrvierigkeiten fiir den Fortijarrg meiner -{rbeit ins
Ent.tuol- 1's. )ro. 86. H- I -2. ItAi

I71l



BT'R}IESISCIIE ICHNEUMONINAE. I lc

nahezu Ungemessene. Die Schilderung der Mittel und \\'ege, die ich ausfin-
dig machen musste, um trolz tllem der Vollendung des Werkes allmiihlich
neher zu kommen, I.tirde allein ein liapilel fiillen.

Gegen Ende des Jahres 19{3 rvar die }lonographie endlich soweit heran-
5Jereift. dnss ihre vertiffentlichung hette erfolgen kiinnen. lch miichte hier
einen .{bsatz aus derrt l'orwort des }lanuscripts wtirtlich citieren, den ich
schrieb als ich damals die .{rbeit - wie es das Schickstl beschlossen hatte -fiir immer lus den Hiinden legen mussle:

,,. . . gerade in diesem -{ugenblick trat die Arrsage des s()genannten ,,totalen
Xrieges' ein, und dns Druckverbot fiir ,,nicht Kriegsentscheidende" Schrif-
ten machte die Drucklegun6 der llonographie zur Unmtiglichkeit. \Yiihrend
ich diese \Yorte der liinfiihrun$ schreibe. ist der Krieg bereits in eine neue
Phase getreten. Unter dem Hagel der Fliegerbomben sinkl eine deutsche
Grossstadt nach der irndererr mitsaml ihren unersetzlichen wissenschnftlichen
\Yerken und liunstschiitzen in Sehutt und .{sche. lch rv:ri;e kaunr zu
hoffen. dass mein eigenes. kleines Lebensrverk die Schrecken der allgemeiuen
Yernichtung iiberdauern und der einstii.ien Veriil fentlichung erhallen bleiben
wird. Es ist meine .{bsicht das }Ianuscript 12000 Seiten slark) in eiuen Blech-
kasten einzuliiten und an einem stillen Ninkel dem schiitzenden Erdreich
anzu\.ertrauen. \Itige das Ergebnis so vieler Arbeit und lliihe nicht spurkrs
zugrunde gehen. sondem zur gegebenen Zeit Aulerstehung feiern:

Bororvke. den 22. December l9{3."
Ich habe nreinen Ilntschluss darrrt doch i;eiitrdert, und trur die Kopie in

meinem \Yald hegraben, u'o sie. trrch mehr als 20 Jahrerr, uoch heute ruht.
Die Originalschrift sturdle ich rrach Ilerlin zur .{ufbervrrhrttng irrl einetr
Freund. der \yeil drxussen vor den Toren der Stadt eine Yilla be\\'ohnte.
Bnld darauf rvurde ich eingezogen und nlussle meitr Heiur verlassen. Bevor
ich ging, vergrub ich in dunklen NAchten, in eincm doppelten, \'erliitcten
Blechkasten die tiber 500. T-vpen meiner Sammlung, die ich als ihren \ert-
vollsten Bestandleil vor dem konrmenden Ierderben zu relteu versuchen
n'ollte. Ich arbeitete allein - 

kein trIensch sollte \{itwisser der Grabstelle
sein. in der man zrteifellos goldene Schiitze vermulen und suchen rviirde.
Ich s'ihlte einen Fichterrhain, jung genug, dass niemand ihn itt delr ndchsten
10 Jahren abhacken rriirde, und auf sandigem, lrockenetn Bodetr gewachsen.
Den ausgehobenel Sand tru5; ich sackweise auf meinem Riicken zu einem
Gewiisser, in dem ich ihn versenkte, l)ts geschlossene Grab rvurde mit lloos
und Zweigen so tiiuschend der Umgeburrg ange{ilicheu. dass ein Finden der
Stelle durch einerr ,,Schltzgriiber" vitllig unmiiglich rvar. Ich verferligte eine
Lageskizze in dreifat her Ausfertigrrug, die ich an drei Freunde srurdle. nrit
der Bitte, im lralle rneines Llnterglnges nach dem Kriege fiir die Bergung
der'l'ypen zu sorgen. lrn Februar l9{5 sah ich die Heirrrat fiir einen kurzcn.
letzten .\ugenblick loch einmal rvieder. \\'enige 'Iage ditnach begann die
grosse Flucht. der Exodus der llillionen iie{3en \\'estell in die Heirnallosigkeit.

\\'ir. ich und die meinen. hlben es tiberlebt. \Yir strandeten. rrnch t'echsel-
vollen Schicksalen, in einem Kiilberstall bei Harnburg - und das Leben giug
weiter..{ls nach geraurner Zeil die Poslverbindurg urit Berlirr rvieder her-
gcstcllt s'ar, schrieb ich an den lJervahrer meines llanuscripls. Ich erfuhr.
dass er sich im Innerrr llusslands beland, und dass seirte f illa von der russi-
schen Bcastzun!{smaclrt besetzl u'ar. Durch einen gliicklichen Zuflll brnchte
ich in Firfahrung, dlss er das llanrrscript vor seiner .\bfahrl an seinetr .{ssi-
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stentell zur Bervahrung weitergegeben hatte. Ich erfuhr die .{ddresse des
.{ssislenten: er w'ohnte in Thiiringen, in der russischen Besatzungszone. Da-
mit rvar das II.S. fiir mich unerreichbar geworden. Im Jahre 19'17 lernte
ich in }liinchen einen jungen, unternehmungslustiSen Studenten der Zoo-
logie kennen. lch erzihlte ihm die Geschichte meines llanuscripts. Er erbot
sich einen Yersuch zu machen es herbeizuschaffen. Er hat es wirklich ge-
schafft - bei \acht und Nebel iiber die Grenze nach Thtringen zu schlei-
chen. den Bervahrer des \Ianuscripts ausfindig zu machen, die in seinem
Keller versteckte Schrift abzuholen und die 2000 Seiten in einem Koffer $'5h-
rend einer anderen Nacht zuriick iiber die Grenze zu schmuggeln - fiirrvahr
eine Tati So H.{T'I'E ICH mein M.S. wieder. Und ich begann sofort alte Hebel
in Bervegun6l zu setzen um es zum Druck zu bringen. \'ergeblich: Iiuropa
wrr zu arm damals, und zu uninteressiert an Dingen die nicht direkt zu des
Lebens :iahrung und Notdurft gehdrten. Ich yersuchte alle in Frage kommen-
den Ldnder, aber niemand wollte eine Arbeit von 2000 Seiten zum Drrrck
annehrnen. Zuletzt schrieb ich in meiner Angelegenheit an nteinen Kollegen,
Henry 1'ownes, nach U.S.-{. Er antwortete sofort: ja, es wiirde wahrschein-
lich gelingen die Arbeit in den U.S.A. zum Druck unterzubringen. .{ber ich
sollte am besten gleich selbst mit ihr hertiber komnen, er wiirde mir alle
\Yei;e ebnen. Und so kam ich denn 1951 mit meinem Nlanuscript und durch
mein Nlanuscript nach den Yereinigten Staaten.

Die Hoffnungen, die wir in die ,,Neue \Yelt" setzt€n wurden nicht betrogen.
Nach einen harten Slart. der im Zeichen manigfacher ..jobs" und vielfach
schwerer, ktirperlicher .{rt}eit stand, aber nicht viel lAnger als ein Jahr an-
dauerte, beganD ein neuer Aufstieg. Ich konnte meinen Lieblhrgsberuf. als
zoologischer l'orschungsreisender, freier und ausgiebiger ausiiben als je zu-
vor in meinem Leben. und zugleich das Studium der Ichneumonologie erneut
beginnen. Nur ein \l'unsch, jener, der mich urspriinglich nach Amerika ge-
fiihrt hatte. blieb unerfiillt: das grosse. orientalische Manuscript ist auch in
Amerika ungedruckt lieblieben. Zwei Griinde verhinderlen die Drucklegung:
zum ersten die Tatsache dass das \\'erk in deutscher Sprache verfassl *'ar
und die tbersetzung ins Englische eine Summe gekostet hitte, die ich nicht
aufbringen kourtel dann aber, und vor allen Dingen das !-ehlen aller Typen.
Eine Arbeit mit zahllosen Neubeschreibungen zu drucken zu denen keine
Typen vorfthrbar waren, rveil sie an unbekanntem Ort in Polen vergraben
ruhten. wurde in -{merika grundsdtzlich abgelehnt. Andere .{ufgaben traten
allmehlich in den Verdergrund, besonders der Ruf des Kanadischen Land-
wirtschaftsministeriums eine erste Synopsis der Nord<rst Amerikanischen
Ichneumoninae zu verfassen, und, in neuester Zeit, ein Stipendium ftr die
Bearbeitung der Afrikanischen lchneumoninae. Inzwischen wurden, nach
15-jAhriger ,,Grabesruhe", von der polnischen Akademie der Wissenschaften,
auf Grund einer von mir iibersandten tr{itteilun{:i und Lage-skizze, und mit
Hilfe von llinensuchgerAten. die Metallkiisten mit den 500 'fypen aufgefun-
den. ausgegraben und der wissenschaftlichen \Yelt wieder geschenkt. Damit
\var um das Jahr 1960 praktisch der letzte Hinderungsgrund fiir die Putrli-
zierung der orientalischen Nlonographie beseitigt. Doch ein neues Hindernis
war unversehens an seine Stelle getreten, die Zeit,20 Jahre sind nun ter-
Sanlien seitdern ich das \fanuscript am 22. December 1943 aus der Hand
legte. Iliniges ist in diesen zwei Dekaden veriiffentlicht rvorden, rvas Ande-
rungen, \'ervollstdndigunglen, und zum llindesten Stellungnahme 

- 
also
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eine generelle t:berarbeitung des Manuscripts zur \otwendigkeit macht. Und
dafiir fehlt mir die Zeil, da ich alles rvas mir an dieser kostbaren \laterie
zur Yerfiigung steht, fiir die Yollendung der afrikanischen Monographie ein-
setzen nluss. Ich glaube kaum, dass mir nach deren Vollendung noch die nol-
wendige Sehscherfte verblieben sein, oder auch nur geniigend Dlan zur Ver-
fiigung stehen wird, um das ganze Orientalische Manuscript noch einmal zu
revidieren. Ich fiirchte also, es wird am Ende doch ungedruckt bleiben. -{.us
dieser Uberlegung heraus ist der Plan entstanden, wenigstens die wesent-
lichsten Teile der beiden Bunna-ausbeuten, ihre interesslnleslen Neuenl-
deckungeD, und vielleicht, \yo angAngig, einzelne geschlossene Gatlungen aus
dem grossen Nlanuscript der Orientalischen lchneumoninae herauszugreifen
und zu publizieren. so$'eit dieses ohne Umarbeitung und damit ohne allzu-
grossen Zeilaufrvand mtiglich sein rvird.

Ils rvar Herr Eric Iijellander vom Naturhistoriska Iliksmuseet in Stock-
lrolnr. der die Entstehung dieses Planes angeregt hat, und dessen Initiative
es gelang, seine Yers'irklichung durch die Publizierung der nachfolgenden
.{rbeit zu erreichen. I'ls sei ihm an dieser Stelle der Datrk des Autors ausge-
sprochen.

Dies also ist die Entstehungsgeschichte der vorliegenden .{rbeit. die das
Endglied einer langen Kette wechselvoller Ereiilnisse darstellt. Hier. mehr
denn je, gilt den Spruch:

,,habent sua fata libelli".

Abknrzungen

(:m den Aufbeu'ahrungsorl der Typen, die in der Nachfolgenden Arbeit angefiihrt \ver-
den zu kennzeichnen. oder den verbleib von Exemplaren, die die Grundlage fiir \'€rbrei-
tuDgsangaben gebildet haben, rverden die folgenden Abkiirzungen gebrauchl $'erden:

N.R.
C.G.H. I

Naturhistoriska Riksmuseel. Slockholm.
Erste Sammlung Gerd Heinriclr, jelzt aufbe\i'ahrl inl Instl'tul Zoologiczn-'-.
Polska -{kademia \auk. \Yerszava, Polen.
Zs'eite Sammlung Gerd Heinrich, in Dryden. \taine. t'.S..{.
Zoologisches lluseum der Hunrboldt Unilersilel. Berlin.
British \lus€dm. London.

C,G.H. II
z.\r. H.L'.
B,]I.

Ento ot. Ts. .lrs.86- fl. 1-2, 106i
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Tribus Ichneumonini (1. Teil)'

l. Gerrus lchneumon Linnaeus

Ichneurnon Linnaeus, 1756, S-\.st. Nat., ed. 10, p. 313, 560.
Pterocormus To$nes, lgil, Sl-noptic Cat., p. 296,
Ichneumon Heinrich, 1961, S]'nopsis Nearct. Ichn. Stenopn. p. 2ll.
Pterocotmus To\a'nes, 1961. Cat. Ind. Austr. lchn.. p. 382.

Genotgpe: Icltneunton ertenso us Linnaeusl festgesetzt durch die Inler-
nationale Commission ftir Nomenklatur, opin. 159, 1945.

Yollstandige Synonymie der Gattung: sieh Townes, 1961, loc. cit. .{,usfiihr-
liche Besprechung der Gattung und ihrer Beziehungen zu den nachst ver-
wandten Gruppen; sieh Heinrich, 1961, loc. cit.

l'erbreitung: \\'eltn'eit, jedoch gebunden an gemiissigle Klimate: vertreten
in den paldarktischen und nearktischen Regionen durch Hunderte von ,{rlen:
in den'l'ropen durch eine geringere Artenzahl, deren Yorkommen fast ganz
auf die Hochgebirgszonen beschdnkt ist.

\\'eibchen der Gattung Ichneumon sind durch die Kombination der fol-
genden 6 llerkmale charakterisiert:

l. Gastrocoelen und Thyridien gut entwickelt.
2. Klauen nicht gekimmt.
3. Abdominalende oxypyg.
4. Clypeus normal. flach, mit geradem Endrand.
5. Nlittelfeld des Postpetiolus lingsrissig.
6. Propodeum vom klar gebrochenen Typ, mit in der .\nlage viereckiger,

ent$'eder quadratischer oder rechteckiger Area superomedia und meislens
fehlenden Costulae.

Nur die llerkmale 1 2 und I 5 sind auch auf die l{innchen anrveud-
bar. Dies bedeutet. dass die d 6 von denen von Cftasmios "\shmead rrnd
Thgndeles Perkins nicht und von Erephones \Yesmael nur sch'$er urller-
schieden u'erden ktinnen-

Sehr naheslehend ist auch die Gattung Sterichneumon Thomson. Ihr
Hauplmerkmal, die queren Gastrocoelen mil schnralem Zwischenraurrl,
kournrt auch innerhalb der Gattung lchneunton vor, und zrvar bei grttcili-
corni.s \Vesmael und einigen verwandten, nearktischen und palharktischen
Arlen lsiehe auch Heinrich, 1961, loc. cit.).

! Die hcsonderen Umstinde die mit der Verdfrentlichung dieser,{rbeit Ierkniipft sind.
dsrunler ganz besonders ein Brosser llangel an verfiigbarer Zeit, b€rr.irken, dass die Gat-
tungcn nichl in yollst:indiger taxonomischer Ordnung und Reihenfol8e herausgebrncht
s-erden k6nnen. Es rr-ird insbesondere nicht imnrer mdglich sein. simtliche Genera. die
zu diesem oder einem anderen Tribus gehSacn. geschlossen ulld in ununterhrochencr
Reih€nfolge auf €inmal zum D.uck zu bringen, obr,'ohl versucht Eerden soll rnenigstens
eine Sriissere Zahl zu ei[em gegebenem Tribus gehdriger Gattungen je*'eils zusaDm€nzu-
fassen. Im iibri8en s'ird es sich nicht lermeiden lassen, dess einzelne Teile \'erschiedener
grosser Tribus abri'echselDd aufeinander fol8en serden. Die ver6ffentlichter. gelrennlen
Teile eines und desselben Tribus lrerden fortlaufend nummeriert sein.

Entonol. Ts. .1t9. 86. H. I -2, 1965
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Bestimmungstabelle

der bisher bekannten indischen und burmesischen Ichneumon-Arten ??

l. Einfarbig sch{'arz mit Einschluss der Beine: nur Scutellum, eine schmale Lengs-
makel des siebenten oder sechslen und siebenten Tergites, und ein kurzer Streif
des oberen Pronotumrandes rYeiss. (Geissel kurz, Iadenfdrmig, mit Annulus;
Liinge l5 mm.) .. .... l. ciasmiops spec. Dov.

N.O. Burma

- 
Kiirper sehr yiel reicher *'eiss gezeichnet, oder abdomen teilrreise rot .. -. - - 2

2. Sehr grosse, schNarze Art mit ausserordentlich reicher rx'eisser Zeichnung von
Abdomen, Thorax und Beinen, aber ohne rote Zeichnung .... .. 3

- Kleiner tis mittelgrosse Arten mit teih'eise rotem Abdomen .............. {
3. Geisselglied 1 l1 $'eiss; 'fergiten 2-5 mit grossen, rveissen Seilenmakeln.

(Tergire 5 7 mit \yeissen Apicalmakeln; mesoscutum mit rreissem \Iittelfleek;
Len8e 22-2{ mm.) .,. ........ 2^. leucogigas leucogigos spec. no\.

N. Burma: Mt. Victoria

- 
Geissel schsalz mit {'eissem Ring auf Glied (Holotype) 7-18; Tergite 2-{ mit
kleineren, Neiter voneinander getrennten, r-eissen Seitenmakeln, das 5-le Tergit
ohne Seitenflecke . .. .. 2 b. leucogigas austrolis sspec. nov.

N.O. Burma
1. .{bdomen rot, Tergit 2-1 mit schwarzen Basalbinden. (Geissel fadenftirmig;

llesonotum rot; Scutellm weiss oder gelb; Linge 11 mm.) . .... .. ...... .. 5

- Tergit 2 und 3 rot, ohne schrrarze Basalbinden. (Mesonotum rot oder schlr'arz.) 7

5. F'lageltum rot am Ende schrvarz, ohne rleissen Ring; Tergit 2 und 3 mit nicht
klar begrenzten gelben Flecken in den Hinterecken. (Tergit 6 und 7 mit Anal-
maket; Hiiftcn III unten gtatt and glenzend mit $'enigen Punkten und schE'acher
Biirste.) . 3. americonicolo. Heinrich

N.$r. HimalaJa, 12000 ft.

- 
Flagellum rnit \yeissem Ring; Tergit 2 und 3 ohne gelbe Flecke in den Hinter-
ecken .. ............ 6

6. Hiiften III unten ziemlich dicht punktiert; oberer trfandibelzahn kreftig und ver-
lingert, der unlere nur durch eine kleine Xertre angezeillt; Mesonolum einlarbig
rostrot; .{nalmakeltr nur sch\yach angedeutet; Mitrelfeld des Postpetiolus fein
lingsrissig, die Seitenfelder punktielt; Geissel dreifarbig, vor dem rveisscn Ring
ro1, danach sch$'arz. ....... {. rhododendron spec. noy.

N.0. Burma, 2000 m

- 
Hiiften III untcn poliert, mit nur ganz N-enigen, yereinzelten Punklen; llandibeln
normal, der obere Zahn nicht verlengert, der untere klein, aber deutlich; Ifittel-
lappen des llesonotum mit breiter sch\yarzer I-fingsbinde; Tergit 6 und 7 mit
kla|er, rveisser Analmakell der ganze Postpetiolus sehr scharf lingsrissig; Geis-
sel schNarz mit $eissem Ring .... .. 5. moloisei spec. nov.

N.O. Burma, 2000 m
7. Postpetiolus mit *'eisser Apikalbinde, Tergit 2 und 3 mit grossen Makeln in den

Hinterecken; Propodeum mit grossen, x'eissen Seitenflecken. (Grundfarbe des
ganzen Iitirpers dunkel braunrot; die letzten Tergite mit .{nalmakeln.) . . . . . . 8

- 
Tergiten 2 und 3 und Propodeum ohne $eisse Seitenflecke. (Thorax ganz oder
vor*'iegend schrx-arz, abdomen dreifarbig.) .. .... .... 10

8. Beine braunrot, ohne helle Zeichneung; llesonotum mit z\\'ei langen, durch-
gehenden, elfenbeinrveissen Lengssheifen; Tergite 5-7 mit Analmakeln; Schli-
fenprofil ziemlich stark und geradlinig nach hinten verschmilert; ,{bdominal-

Enbrnl. Ts. Sro. 8A. H. 1-2. 1965
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ende semiambl]'p]9. (Kopf, Mesopleuren und Hiiften ausgedehnt elfenbein\r'eiss
gezeichnet; Lenge 13 mm.) . . - -.. 7- obtusictrudd spec. nov.

N.O. Burma, 2000 m

- 
.{Ue Tibien hinter der Basis gelblichweiss BerinBelt; Mesonotum ohne helle
Lingsstreifen; Tergite 6 und 7 mit Analmakeln; Schlifenprofil kaum nach hin-
ten verschmilert; ,A.bdominalende scharf zugespitzt und oxypyg. (Liinge 12 mm.)

6, annaelisae spec. noY- .... .. I
9. Glied l 4 der Tarsen III und die basalen Glieder der Tarsen II klar gelblich-

weiss geringelt. . . . . 6 a. onnaelisae annaelisae sspec. noy.
N. Burma, Mt. Victoria, 2800 m; N.O. Burma, 7000 ft

- 
Helle Ringelung der larsen stark reduziert, zum grtissten Teil fehlend

6 b. annaelisde himalaganus sspec. nov.
Himalaya: Darjeeling

10. Beine mit Einschluss der Hiiften und Trochantern rot; Postpetiolus mit breiter,
gelblicher Apikalbinde; das zn'eite Tergit ganz rot, das dritte in der Basalhefte
sch\yarz, in der Endhilfte gelb mit riitlicher T6nung. (Die letzten Tergite gelb-
lich\i'eiss; Thorax sch$-arz, scutellum gelblich$'eiss; Linge 13 mm.)

8. ardafes Cameron
Std Indien

- Zttrlj. mindesten die Hiiften ganz oder Briisstenteils sch!'arz; Firbung \.on Tergit
1-3 anders 11

Geissel iiusserst schlank, borstenfdrmig, scharf zugespitzt, das erste Glied minde-
stens 4 mal so lang l\'ie breit: kleinere Art der gracilicornis-Gruppe, 8 mm lang.
(Schr{arz, Gesicht, Cl!'peus und Nangen rot; Tergite 5 7 mit rvcissen Anal-
makeln.) . 9. gracililormis spec. noY.

\.O. Burma, 1200 m
Geissel robuster und gedrungener, das erste Glied 2-2,5 mal so lang \\ie breit;
griissere Arten, 12-16 mm lang. (Tergiten 2 und 3 rot, das erste gaDz sch\\'arz,
das 5-te bis siebente mit weissen Analmakeln.) ...... ,........ .. 12

I{opf rot, nur Ocellcnraum, Stirnmitte und Fthlergruben schs'arz; Geissel faden-
fiirmig, nurn'enig am Ende verjiingt, mit 37 Gliedern; Area superomedia deut-
lich lenger als breit; das dritte Tergit mil sch$'arzer Basalbinde; Mesonotum mit
1 roten Liingslinien. {Lenge 12 mm.) .. . .... LO. tulicaput spec. noy.

N.O. Burma, 2000 m
Kopf schn'arz, nur Stirn und Scheitelrender, Ende der \Yangen und Seitenfelder
des Gesichtes rot: Geissel borstenfiirmig, viel sldrlier am Ende zugespitzt als
in der alternatiyen ,{rt, tnit,t2 Cliedern; Area super-omedia annehernd quadra-
tisch; Tergite 2 und 3 einfarbig rot; llesonotum einfarbig schq'arz. (Lange
16 mm.) , ., 11- inriosessor spec. nov.

N.O. Burma. 2000 m

11.

12.

l. Ichneumon cft(smiops spec. nov. I
Holotgpe: I aus N.O. Burrna: Kambaiti, in N.R.

? Schwarz. Tergit 7 oder 6 und ? mit schmaler weisser Lengsmakel. Scutel-
lum hell.

Linge: 15 mm.
Schl5fen leichl nach hinten, Wangen von vorn gesehen leicht nach unten

verschnalert. N{alarraum etwas lenger als die Breite der Mandibelbasis. -
6 ,ntonol. 73. Atq. 66. H. 1-2, 106i
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Felderung scha urd vollstdndig. Area superomedia deutlich ldnger als breit,
nach hinten zu verschmelert. Die Costulae miiurden in ihrem vorderen Drittel
und verlaufen schreg nach hinten und aussen. Coxalleisten deutlich. 

-Abdomen gestreckt, scharf zugespitzt, Bohrer etwas vorragend. N{ilfelfeld
des Postpetiolus deutlich hervortrctend, scharf ldDgsrissig. Zwischenraum
der flachen Gastrocoelen grtisser als eine von ihnen. Das 2. Tergit mit Aus-
nahme des Endes dicht und fein, an der Basis runzlig punktiert, die folgen-
den fast glatt und glAnzend. Pleuren grob querrunzlig-punktiert.

Fiihlergeissel fadenfiirmig, kurz, mit 37 Gliedern, etwas das 10. quadra-
tisch. Glied 10 14 mit weissem Ring.

Rdtlich sind: schmale innere .{ugenrinder bis zuDr Scheitel hinauf und die
Yorderseite der Tibien l. Weisslichgelb sind: Scutellum, schmale Lengs-
makeln des 7. oder 6. und 7. 'fergit und eine Zeichnung des oberen Pronolurn-
randes. Beine schwarz rvie der iibrige Ktirper.

In Col. Heinrich:
1 I N.O. Burma: I{ambaiti 2000 m, Juni leg. Malaise.

In Col. l'Ialaise:
2 9? N.O. Burma: Kanrbaiti 7000 Fuss. 28. Mai.

2a- Ichneumon leucogigas spec. no". d?

HolotApe:9 aus N. Bunna: Ilt. \'ictoria. 2800 m, in C.G.H. I.
lterbreitung : N. Burma.
Subspec. nov. rluslr(Iis.' N.O. Bunna.
Einc der Sriissten und prachtvollsten .{rten der Gattung. Im !'drbuugs-

musler nur dem europ5ischer] ueriegatorius Holmgr. etwas iihnlich.
? Schrvarz mit iibeffeicher weisser Zeichnung. N{esonotum mit Mittelfleck.

Postpetiolus rveiss. Tergit 2 5 mit grossen Nlakeln in den Hinterecken. 5 7
mit Eudmakeln in der Mitte [die beiden Makeln des 2. Tergit und die drei
des 5, zuweilen zusammenstossend). Ileine grttsstenteils rveiss mit schrvarzer
Zeichnung.

6 Auch das 6. Tergit mit Seitenmakeln. dafiir die .\nalmakeln auf 'fergit
5-7 fehlend.

Ldnge: 22-24 mm.
I Schldfen breit, leicht aufgetreiben. Hinterhaupt tief ausgerandet. N{alar-

raun etwas kiirzer als die Breite der Mandibelbasis. 
- 

Notauli an der Basis
scharf eingedriickt. Scutellum leicht convex. Area superomedia wenig linger
als breit. vorne sehr breit. nach hinten zu geradlinig ziemlich stark verschmti-
lert. Costulae fehlend. Coxalleiste deutlich. 

- Abdomen der ?? scharf zuge-
spitzt. Ilihelfeld des Postpetiolus undeutlich. mit rvenig klaren, unregelmis-
sigen Ldngsrissen (beim 6 schdrfer lingsrissig). Gastrocoelen mittelgross. der
Zwischenraum etwa so gross rvie einc von ihnen. 

- 
Mesonotum grob und

nicht dicht punktiert. etwas €il5nzend. Propodeum durchr;r'eg grob und dicht
unregelmdssig gerunzelt, fast natt. Tergit 2 und 3, ersleres besonders in der
Mitte, dicht runzlig-punktiert, die folgenden filanzend.

Fiihlergleissel fadenfiirrnig. schrvach zugespitzt, mit 40 Gliedern, das 1. etrva
2llzmal so lang wie am Iinde breit, etwa das 8-quadratisch, Glied 1 bis etwa
18 rveiss, die Spitze. sowie die Oberseite von Schaft und \\-endeglied schrr.arz.
Enhn.n. Tr- )N. .tlA- H. 1-2. 1965
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\\'eiss sind: Gesicht und Cl1'peus lmit Ausnahme einer geringfiigigen Zeich-
nung lengs der Grenze beiderl. breite innere .{.ugenrinder, die Ocellen um-
fassend bis zur Hinterhauptsleiste hin, Wangen (mit .lusnahme des End-
randes und einer Linie vom unleren Augenrand zur Manditrelbasis), aufrvirls
bis zum oberen Viertel des hintercn .{ugenrandes, Collare, breiter oberer und
unterer Pronotumrand, Tegulae, \Yiilste unter den Fliigeln, ein grosser. nach
hinten zu verschmiilerter, nach vorne beiderseits winklig vorspringender
Mittelfleck des Mesonotum, Scutellum und Postscutellum. Zeichnung der
Praescutellarleisten, I{esopleuren mit Ausnahme des oberen Randes. nach
unten zu auf das Mesosternum bis zur Gegend der Sternauli iibergreifend,
das Propodeuur grtisstenteils lmit Ausnahme des grtissten Teiles der drei
ceutralen Felder: A. basalis, supemmedia und posteromedia, der Areae coxa-
les und des Ifndrandes der Metapleuren), Postpetiolus, sehr grosse nach hin-
ten zu meislens zusammenfliessende Seitenmakeln des 2., an Grtisse allmiih-
lich etwas abnehmende, grosse Seilenmakeln des 2.-.1. Tergit, Endmakeln
in der \Iitte des 4.-7. Tergit.

Beitre mit Einschluss der Hiiften uud Trochanteren rveiss. Schwarz sind:
die schmale Basis und Spitze aller Schenkel und Tibien, die Trochantellen II
und IIl, die Basis der Hiiften III. .\uch alle Tarsenglieder an der Spitze etwas
verdunkell.

d Gesicht und Cl5rpeus ganz rveiss, ebenso das Prosternum. .\uch das
6. Tergit mit Seitenmakeln, dafiir die Analmakeln des 4.-7. Tergit fehlend.
Im iibrigen wie das ?.

Die Art lebt im immergriinen Wald der Hochgebirgsregion.

In Col. Heinrich:
4 9? und I d N. Burna: llt. Yictoria 2800 m, Ende April und IIai.

3. I chneumon emericqnicolor Heinrich
Ichneumon dmeric.tticolor Heinrich, 1956, Agra Univ. Journ. Res., V, p. 367 J68, 9.

Holotgpe: 9, aus l)horni, 1200 ft, Chandra Vatley, N.\Y. Himalaya, leg.
V. K. Gupta. In National Collection of the Zoological Sun'ey of India, lndian
}Iuseum, Calcutta.

I Rot, Scutellum gelb; Sterna, Pleura, Propodeum gr6sstenteils und breite
Basalbiinder auf Tergit 2 J sch$rarz: das 6-te und 7-te Tergit mit gelbem

Ertonol. Ts. ,lto- 86- E. 1-2, 1065

2 b. leucogigas dustrolis subspec. nov. 9

Holotgpe: 9 aus N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, in N.R.
9 Etwas dunkler als die Nominatform: die Seitenmakeln des 2. {. Tergit

kleiner, weit von einander getrennt, die des 5. fehlend. Metapleur€n ganz
schwarz.

Fiihlergeissel mit 42 Gliedern, schq'arz, mit weissem Ring auf Glied 7-18,
der Schaft unten am Ende nur geringfiigig hell gefleckr.

In Col- Heinrich:
1 I N.O. Burrna; Kambaiti 7000 Fuss, 15. April (leg. Malaise).
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Analfleck: Tergit 2 und 3 mit nicht klar tregrenzten, gelben Flecken iu den
Hinterecken: Geissel rot ohne weisse Zeichnung, mit schwarzem Endd ttel;
Beine rot. mit Ausnahrne der schwarzen Trochanleren I und II und der
schwlrzen Ilasis aller Hiiften; Liinge l1 mm.

Flageltum lang und schlank, fadenft rmig. *'eder hinter der l{itte erwei-
tert loch am Ende zugespitzt, mit 38 Gliedem. das erste weniger als 1.5 Mal
so lang wie rveit. etwa das E-te, von oben gesehen, quadratisch, kein Glied
breiter als lang. erusgenommen die letzten 8 Glieder vor dem Endconus, die
etwas quer sind.

Kopf quer; Schliifenprofil hinter den .{usgen kaum verschmalert, gerun-
det: \\'angenprofil, von vorn gesehen, zieurlich stark und geradlinig zur Man-
dibelbasis hin verschmelert; Malarraum liinger als die Breite der Mandibel-
basis: Mandibeln schlank, mit schwachen Endzihnen, der obere nicht viel
linger als der untere.

Mesonotrrrn sehr slark urrd dicht punkliert; Scutellum oben abgeflacht,
kaum iiber das Postscutellum erhabeni lrea superomedie ein wenig breiter
als lang, der horizontale Raum des Propodeum in der Mitte betrichtilich
kiirzer als die Area posteromedia.

Postpetiolus mit scharfem Mittelfeld, in ganzer Breite scharf lengsrissig;
Gastrocoelen flach, ungefihr dreieckig, ihr Zrvischenraum mindestens so weit
wie eine von ihnen.

Beine normal, zieurlich schlank; Hiiften III unten glatt und Slenzend, mit
wenigen, yerstreulen Punkten und schwacher scopa.

Thorax sclrrvarz; die folgenden Teile rostrot: ganzes Mesonotum, Collare.
breiter oberer und unterer Pronotumrand, Sutralarum, Tegulae, Postscutel-
lum, .{reae spiraculiferae und lnur nuf einer Seite) ein !'leck auf der unteren
Hiilfte des hinleren Teiles der llesopleuren.

4, Ichneumon rhotlodendron spec, nov. 9

Holotgpe:9 aus N.O. Burnla: Kambaiti, 2000 rn, in C.G.H. II.
Ilorphologisch unter den lhnlichen Arten gekennzeichnet durch die N{an-

dibelbildung, mit langem und krdftigem Oberzahn und rudimentirem, nur
durch eine lierbe angezeigtem Subapicalzahn. Hierin und auch anderweitiS
dem nearktische\ creperus Cresson dhnlich. jedoch in den Geisselpropor-
tionen belrichtlich abweichend.

I Kopf. Ilesonotum, .{bdomen rtnd Beine grtisstenteils rct. Tergit 6 und 7
mit sehr undeutlichen, gelblichen Analmakeln. Petiolus und breite Basal-
binden des 2.-{. 'Iergit schwarz. Scuteltum hell.

Linge:11 mm.
Schldfen leicht nach hinten verschmiilert. llalarraum ett'a ebenso lang

wie die Breite der Mandibelbasis. 
- 

Coslulae fehlend. die iussere Begren-
zungsleiste der .{reae dentiparae undeutlich, letztere daher ohne scharfe
Hinterecken uDd am Ende allmiihlich in die ^{reae spiraculiferae iibergehend.
.{rea superomedia llnger als breit. Coxalleiste deutlich. 

- 
Mittefeld des

Postpetiolus deullich, aber nicht sehr scharf hervortretend, fein und unregel-
messig lengsrunzlig. 

- 
Abdomen kurz oval. Gastrocoelen klein, dreieckig,

der Zwischenraum wenig griisser als eine von ihnen. 
- 

Gesicht und Clypeus
zerstreut grob punktiert. I\{esonotum sehr grob und dicht punktiert, fast
Entohol. Ts. .lto. 86. It. I -2, 1 i
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matt. - Meso- und Metapleuren sehr grob, netzarlig runzeligpunktiert.
Hiiften III unten ziemlich dicht punktiert, ohne Scopa.

Fiihlergeissel fadenftirmig, vor dem Ende kaum verdickt, das l. Glied
etwa 2 '/cmal so lang rvie am Ende breit, etwa das 8. von der Breitseite aus
Sesehen quafuatisch, Glied 10-14 mit weissem Sattel, die Basis his zur *-eis-
sen Zeichnurg hin rotbraun, die Spitze dahinter schs'arz.

Gelblichweiss sind: Scutellum, Vakeln des 6. und 7. Tergit. und schmale
innere Augenrdnder. Schwarz sind: Fihlergruben, Propodeum, Pleuren, Pro-
und Mesostemum, alle Hiiften und Trochanteren grtisstenteils, der Petiolus,
die Basalhilfte des 2. Tergit mit .lusnahme der Gastrocoelen, eine breite
Basalbinde des 3. und 4. Tergit, alle Schenkel auf der Unterseile z.T. Der
Rest rot.

In Col. Heinrich:
I 9 N.O. Burma: Kambaiti 2000 m, 10. April leg. Malaise.

5. lchneumon malaisei spec. nov. I
Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Kambaiti 2000 nr, in C.G.H. Il.
Gteicht L rhodotlcndron spec- nov. zum Verwechseln, ist jedoch spezifisch

zweifellos verschieden, da die Fiihlerproportion etwas abweicht. .{.uch ist
die Sculptur des Postpetiolus schiirfer lflngsrissig und die Punklierung der
Hiiften lll sehr viel zerstreuler.

I Kopf, Mesonotum, Abdomen und Beine grtisstenteils dunkel rotbraun.
Tergit 6 und 7 mit deutlichen, weissen Analmakeln. Petiolus und breite Basal-
binden des 2.-J. Tergit schwarz. Scutellurn hell.

Llnge: 11 mm.
Schllfen leicht nach hinlen verschm ert. Malarraum etwa ebenso lang

wie die Breite der Mandibelbasis. - Leisten des Propodeum vollstendi8, nur
die Costulae fehlend. Area superomedia etwa quadratisch oder kaum linger
als breit. - Mittelfeld des Postpetiolus scharf hervodretend, dicht und scharf
lingsrissig, auch die Seitenfelder lingsrissig. - Abdomen kurz<)val. Gastro-
coelen klein, dreieckig, der Zwischenraum grtisser als eine von ihnen. -Sculptur rvie bei Pf. rhododendron spec. nov.

Fiihlergeissel fadenftirmig, vor dem Ende elwas verdickt, mit 4l Gliedem,
das l. 2mal so lang rvie am Ende breit, etwa das 6. quadratisch, Glied I oder
10-14 mit weissem Sattel, der Rest schwarz, Schaft rct.

Gelblichweiss sind: Scutellum. llakeln auf Tergit 6 und 7, schmale innere
,\ugenrdnder. Auch der obere Pronotumrand und die \\'iilste unter den Flt-
geln Yerschwommen gelblichrot.

Schwarz sind: Fiihlergruben, Hinterrand der Wangen 2.T., Propodeum,
Pleuren, Pro- und Mesosternum, Hiiften und Trochanteren grtisstenteils
(Htiften III auf der Oberseite rot gefleckt), Schenkel III mil .{usnahme der
Spitze und Basis, Schenkel I und Il unten und an den Seilen. Petiolus, breite
Basalbinden von Tergit 2-{ und die Spitze der Tibien III.

In Col. Heinrich:
I 9, N.O. Burma: Kambaiti. 2000 m, Mirz:

In Col. Malaise:
I 9, N.O. Burma: Iianrbeiti, 7000 Fuss, Mai.

Enlohrol. Ts. -!rs. ti6. H. 1-2. tr65
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6 a. Ichneumon anneelisee spec. nov. 69

Holotgpe:9 aus N. Burma: Mt. \'ictoria 2800 m, in C.G.[I. I.
l'erbrciturrrl: N. Burma und N.O. Burma.
Sulspec. rrov. hinuiogttnus: Darjeeling.

I Dunkel bmunrot mit reicher rveisslichgelber Zeichnung des .{bdomen.
Tergit I mit .{picalbinde. 2 und 3 (beim 6 2 l) mit i;rossen Makeln in den
Hinterecken. 'l'ergit 6 und 7 mit .{,nalmakeln. Tibien und Tarsen hell ge-
ringelt: Sculellum hell.

Lange: l2 mm.
Schldfen kaum rrnch hinten zu verschmilert. \{alarraum liinger als die

Breite der llandibelb:rsis. Area superomedia etwas lAnger als breit, fast
stets nach hinten zu ein u'enig1 verschurdlert. Costulae fehlend. Coxalleiste
deutlich. 

- 
Postpeliolus quer, das Itittelfeld scharf lengsrissiS. 

- 
Abdomen

ziemlich breit. Gaslrocoelen dreieckig. nicht tief, der Zrvischenraum grdsser
lls eine von ihucn. - Gesicht und Clypeus zerstreut grob-punktiert. glin-
zend. \Iesonotum dicht und grob punktiert. kaum glinzend. 

- 
Hiiften III

hinten an der Innenseite biirstenartig dicht behaart, seicht und ziemlich
dicht punktiert.

Fthlergeissel fadenftirmig, robusl, vor dem Ende etwas verdickt, mit
.37 Gliedern, das l. etwa 2mal so lang wie am Ende breit, etwa das 7. quadra-
tisch. die Basis braunrot, das Ilnde schwarz, Glied 9-l.t mit weissem Sattel.

Gelblichweiss sind: innere .{ugenrdnder bis zum Scheitel hinauf, Scutel-
lum. beiderseits ein Fleck auf dem Propodeum iauf dem Ende der -{reae
dentiparae und deur Ende der \tetapleuren), eine .\picalbinde des 1. Tergit,
grosse \lakelu in den Hinterecken des 2. und 3. Tergit. Endmakeln des 6.
und 7. Tergit, ein Ring hinter der Basis aller Tibien, ein Ring r'on Glied 1-{
der 'I'arsen III und der basalen Glieder der Tarsen II. 

- 
Zuweilen ausser-

dem eine Zeichnung des oberen Pronotumrandes, ein Fleck der tr{esopleuren,
das Poslscutellun und eine Zeichnung der Wiilste unter den Fliigeln.

Schwarz sind: die Basis von Teryit l-J. Pro- und Mesosternum, eine
mehr oder rveniger ausgedehnte verschrvommene Zeichnung des Propodeum
und hiufig auch der Pleuren, sowie die Basis der Hiiften III. eine Zeichnung
auf der Unterseite der Schenkel I I und die Trochanteren griisstenteils.

d Fiihlergeissel schs-arz mit weissem Sattel auf Glied l1-1?. Gesicht
und Clypeus rveiss, nur das }tittelfeld des ersleren rtitlich oder schwiirzlich.

- 
Auch das {. Tergit stets nit grossen hellen Seitenmakeln. 

- 
Tibien und

'Iarsen I €iriisslenteils weisslich, arrch die hetle Zeichnung der Tibien und
Tarsen II und lll ausgedehrrter als beirn ?. Hiiflen I und II am Eude
hiiufig hell gefleckt. 

- 
Thorax ausgedehnler schryarz gefdrbt als beim 9. 

-Mitlellappen des Mesonotum und die Grundfarbe des Iiopfes schrvarz. 
-Mesopleuren fasl stets mit hellem Fleck.

In Col. Heinrich:
10 99 und 4 d d N. Burma: N{t. \'ictoria 2800 m. l{ai.

In Col. llalaise:
I 9 N.O. Bunna: Kambaiti 7000 Fuss, 15. April.
1 d N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, 8. Juni.
Ertonol. Ts. .1r!. 8A. H. 1-2. lgAi
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6b. rnnaelisae himalaganus subspec. nov. I
Holotgpe: I aus Darjeeling, in Z.M.H.U.

I Von der Nominatform verschieden durch weniger ausgedehnte resp.
fehlende helle Ringelung der Tarsen II und III- Beim Typus nur der l\Ieta-
tarsus III verschwomrnen hell geringelt.

i. Ichneumon obtusiaude spec. nov. ?

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

Im f'erbungstypus Pl. onnaelisne sp.rr. iihnlich. aber morphologisch be-
trichtlich abrveichend und an den hellen Ldngslinien des \Iesonotum coloris-
tisch leicht kenntlich.

I Dunkel t raunrot mit reicher gelblichweisser Zeichnung. Mosonotum mit
2 durchgehenden, parnllelen Liingslinien. Tergit I mit .{picalbinde, 2 und 3
mit grossen Seitenmakeln, 5-7 mit grossen Analmakeln. Ileine einfarbig
braurlrot. Scutellum hell.

Lringe: 13 mm.
Schlflfen geradlinig leicht nach hinten verschmdlert. \Yangen lang. von

vorn i;esehen in allmihlicher Rrrndung nach unlen zu verschmiilerl. Malar-
raum et$'a 2mal so lang wie die lJreite der llandibelbasis. 

- 
Area supero-

media rechteckig, liinger als breit. Die Costulae fehlend. Coxalleiste deutlich.
Feldemng scharf hervortretend. Areae dentiparae mit scharfen Ecken. -Sculellum leichl conver. 

- 
Abdornen nicht so scharf zugespitzt rvie bei

anrutelisae spec. nov. Gastrocoelem etwa viereckig, mit regelmlssigen Lings-
rippen, der Zrvischenraum etrva 2mal so gross rvie eine von ihnen. 

- 
Das

2. Tergit, besonders in der Mitte, dicht und fein punktiert, an der Basis fein
lengsrunzlig, die folilenden TerUiten glenzend uDd fast glatt. Mittelfeld des
Postpeliolus wenig hen'ortretend, lingsrissig. an der Beugungsstelle scharf-
kantig abgeselzt.

Fiihler abgebrochen.
\\'eisslichgelb sind: Seiten des Gesichtes, innere -{ugenrAnder (die Ocellen

umfassend iiber den Scheitel hinfort bis zur Hinterhauptsleisle), ein schmaler
streif der flusseren .{ugenrflnder, Collare, breiter oberer Pronotunrrand,
2 schmale parallele bis zum Pronotumrand durchgehende Lingslinie des
Mesonotum, Scutellum und Postscutellum. Mesopleuren mil ,{rtsnahme des
oberen Drittels, Basis der Uetapleuralleiste. Flecken auf der Oberseite der
Hiiften II. die ganze Oberseite der Hiiften III, beiderseils eine ausgedehnte
Zeichnung des Propodeum idie die -{reae dentiparae zusammen mit dem
grtisstcn Teil der .\rele superoextemae, den Areae spiraculiferae und dem
Iiuddriltel der .{reae metapleurales bedeckt), der Postpetiolus. grosse Seiten-
makeln des 2. und 3. Tergit, und g;rosse Analmakeln des 5.-7. Tergit. Beine
im iibrigen braunrol ohne helle oder dunkle Zeichnung;.

Itt Col. Heirrrich:
1 I N.O. IJunna: Kambaiti 2000 m, Mai 1leg. Ilalaise)

Entothol- Ts. .lte. 86. H. 1-2. 196n
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8, Ichneumon nrdales Cam. ?
Ichnc mon ardqles Cam. Q, trIem. Proc. Ilanch. Lit. Phil. Soc.. {1. nr. 13, 1E96i97. P.7/E.

Holotupe: ? aus Siid Indien in B.M.

Auszug aus der Originalbeschreibung:
I l(opf und Thorax schrvarz, ersterer mit roter Zeichnung. - Scutellum

gelblichweiss. 
-.{bdomen 

dreifarbig: Das l-te Tergit rot, Postpetiolus mit
breiter gelblicher .{picalbinde und schwarzen Seiten. Tergit 2 ganz rot. Basal-
hiilfte des 3-ten Tergit schwarz, die Endhiilfte gelb mit rtitlicher Ttinung.
Die letzten Tergite gelblichweiss. Der Rest schwarz. - Beine mit Einschluss
der Hiiften rot. - Breite Basis der Geissel r6tlichgelb, die Spitze schrvitrz.

Linge 13 mm-
Rot sind: Innere .{ugenrlnder breit in der Mitte und ein Fleck unmiltelbar

unter den Fiihlern.
Geissel kdrz und dick. - .{rea superomedia etwas breiter als lang. -Mittelfeld des Postpetiolus dicht ltingsrissig.

9. Ichneumon gracililormis spec. nov. ?

Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Sadon, 1200 m, 1. Juli. in \.R.
9.{uf Grrrnd der borstenftirmigen, sehr schlanken Gestalt der Fiihlergeis-

sel des 9, des Baus des Propodeum und der Gastrocoelen ist diese.{.rt ein-
deutig irr die grocilicornis-Gruppe zu stellen, obwohl der Zwischenraunr zn-i-
schen den Gastrocoelen kaum schmaler ist als eine von ihnen.

I Kopf und Thorax schwarz. - 
Gesicht, Ctypeus und \Yangen rot. -Scutellum gelb. 

-.{bdomen 
dreifarbig: Postpetiolus z.T. und Ter8it 2 und 3

rot, der Rest schwarz, Tergit 5 mit flacher, breiter .\nalmakel. das 6. und
7. griisstenteils gelblichweiss. 

- 
Ileine rot. Beine III ausgedehnt schrvarz

gezeichnet.
Lingle: 8 mm.
Kopf quer. zienrlich breit. Schl[fen in flachem Bogen nach hinten zu ver-

schmalert. Scheitel von Augen und Nebenaugen in ziemlich steiler Schregung
nach hinten zu abfallend. \Yangen lang, nach unten zu vercchmilert. llalar-
raum etvas ldnger als die Breite der }landibelbasis. 

- 
Mesonotum liinger

als breit, ziemlich stark gewtilbt, ohne Notauli, sehr dicht runzlig-punktiert,
vtillis matt. 

- 
Scutellum deutlich rundlich-convex. 

- 
Horizontaler Raum

in der Mitte et*-a um ein Drittel kiirzer als die Area posteromedia. Area
superomedia nur ein klein wenig linger als breit. et\va viereckig, mit abge-
rundeten vorderecken. Coslulae ziemlich deutlich. 

- 
\littelfeld des Post-

petiolus dicht und fein lingsrissig. 
- 

Gastrocoelen mitteltief, breit, der Zwi-
schenraurn jedoch nur wenig schmiler als eine von ihnen. 

- 
Abdomen liing-

lich-oval. Tergit 2 und 3 dicht und kreftig punktiert, schs'ach glinzend-
Auch das 4. Tergit noch deutlich punktiert. - Bohrer ein klein rvenig lor-
ragend. Beine ziemlich lang und schlank. 

- 
\ervulus deutlich poslfurcal.

Fthlergeissel lang, schlank, durchaus borstenftirmig, hinter der I{itle nicht
verbreitert, scharf zugespitzt, mit 32 Gliedern, das l. mindeslens {mal so
lalg wie am lnde breit, yon oben gesehen das 16. annehernd quadratisch,
von der abgeflachten Seite gesehen kein Glied breiter als Iang oder auch nur
E^,onol. Ts. lrr. 86. H. I -2, 1965



[t9

quadratisch, Glied 8-12 mit weissem Sattel, der Schaft und Glied 1 3 rot.
die folgenden Glieder mit rtttlichem Ende, der Rest sch\l'arz.

Gelb resp. gelblichweiss sind: Scutellum, Postscutellum, eine breite, flache
.{nalmakel des 5. und der grtisste Teil des 6. und 7. Tergit.

Braunrot sind: Gesicht, Clypeus, lYangen, innere .A.ugenrinder bis zur Htihe
der Nebenaugen aufwerts, Hinterecken des oberen Pronotumrandes, Tegulae,
Hiiften I gegen das Ende, Postpetiolus grtisstenteils oder gegen das Ende
und Tergit ? und 3.

Beine braunrot. - Schwarz sind: Hiiften und Trochantereu. Schenkel III
(mit .{.usnahnre des basalen Iierlels). Spitze der Tibien III. - Tarsen gegen
das Ende gebreunt.

In Col. \Ialaise:
2 99 N.O. Burma: Sadon 1200 m, 1. Juli.

10. Ichneumon rulicoput spec. nov. 9

Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Kambaiti,2000 m, in C.G.H. II.
I Dreifarbig: schrvarz, Tergit 2-3 (mit -A.usnahme einer schrvarzen Binde

des dritten) und der Kopf grtisstenteils rot; Tergit 5-7 mit rveissen ^{nal-
makeln; Scutellum hell. Beine rot, die Schenkel z.T. schn'arz. \Iesonotum
mit .1 dunkelroten Lingslinien.

Ldnge: 12 mm.
Schliifen fast geradlinig leicht nach hinten verschmAlert. \Yangen breit.

nach unlen zu wenig verschmilert. Malarraum etwa ebenso lang wie die
Breite der Mandibelbasis. Mittelfeld des Gesichtes deutlich hervortretend. -Felderung scharf, Coralleisten deutlich, Costulae jedoch fehlend. .{rea supero-
media rechteckig, erheblich lenger als breit. - Das klar hervortretende
Mittelfeld des Postpetiolus scharf lSngsrissig. Der Zwischenraum der Gastro-
coelen deutlich grtisser als eine von ihnen.

Fiihlergeissel fadenftirmig, am Ende ein wenig verji.ingt, vor der Spitze
leicht verbreitert, mit 37 Gliedern, das l. gut 2l/zmal so lang wie am Ende
breit, etwa das 8. quadratisch, Glied 8-13 mit weissem Sattel, Schaft
unten rot.

Hellgelb ist: das Scutellum. Weiss sind: Analmakeln auf Tergit 5 7. Rdt-
lichweiss sind: Collare, Tegulae 2.T., schmale innere Augenriinder.

Dunkelrot sind; der ganze Kopf (mit Ausnahme der Ftihlergruben zusam-
men mit der Stirnmitte und dem Ocellenraum), 2 verschwommene Lings-
linien des Mesonotum, die nach vorne zu den Pronotumrand erreichen
und nach hinten zusammenf liessen, 2 Seitenlinien des Mesonotum neben den
Tegulae, oberer Pronotumrand, Segment 2 und 3, letzteres mit Ausnahme der
schmalen Basis.

Beine grtisstenteils rot, Schwarz sind: alle Hiiften und Trochanleren, Schen-
kel I und II gr6sstenteils, Schenkel III im Enddrittel auf der.{ussen- und
Innenseite.

Itt (lol. Ileinrich:
I 9 N.O. Burma: Kambaiti 2000 m, Mai (leg. Malaise).

Entonol.73. -ttu.8A. E- I 2, 1965
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l1.. Ichneumon indosessor spec. nov. dQ

Holotgpe:9 aus N.O. llurma: Kambaiti 2000 m, in C.G.H. II.
I Dreifarbig: Schwarz, Tergit 2 und 3 rot, i-7 mil weissen .{nalmakeln.

Scutellurn hell. Breite Gesichtsseiten und Wangenende rot. Fthlergeissel drei-
farbig. Beine rot, die Schenkel z.T- schwarz.

Liinge: ? 16 mm, d 15-17 mm.
Schliifen geradlini€i leicht nach hinten verschmdtert. Wangen lang, nach

unten zu leicht verschmilert. Malarraum liinger als die Breite der Mandibel-
basis. Ilittelfeld des Gesichtes s'enig hervortrelend. - Scutellum flach, etwas
zum Postscutellum abfallend. - Felderung scharf, auch die Costulae zien-
lich deutlich. -{rea superomedia annihend quadratisch. - Abdomen breit-
oval. scharf zugespitzt. Poslpetiolus et\ya 2mal so breit wie lang, das klar
hen-ortrelende \Iittelfeld scharf liingsrissig. Gastrocoelen dreieckig, wenig
tief. der Zrvischenraum grdsser als eine von ihnen.

Fiihlergeissel ziemlich kurz und kriftig, borstenfiirmig, mit 42 Gliedern,
das l. gut 2mal so lang wie am Ende breit, etrva das 9. oder 10. quadratisch,
Glied E-1{ mit \veissem Ring, die vorhergehenden Glieder einschliesslich des
Schaftes auf der Unlenieite rot, auf der Oberseite z.T. dunkelbraun. Die
Glieder hinter der rveissen Zeichnung schwarz.

Geltr ist: das Scutellum.
Rtittichgetb sind: der obere Pronotumrand im Enddritlel vor den Tegulae,

die 'I'egulae und das Collnre.
\\'eiss sind: Endmakeln auf dem Rticken von Tergit 5-7.
Rot sind: breite Gesichlsseiten, das Ende der \[hngen, innere .{ugenrdnder

bis zur Scheitelhdhe hinauf, das 2. und 3. Segment-
Beine braunrot. Schwarz sind: alle Hiiften und Trochanteren. Schenkel I

und II auf der Oberseite ausgedehnt, mehr als die Endhiilfte der Schen-
kel I II.

6 Gelb sind: Gesichl und Clypeus, Unterseite des Schaftes, oberer Prono-
tumrand griisstenteils, Tegulae, lYiilste unter den Fliigeln, Zeichnung arn
Ende der Hiiften I und II. Scutellum, Tibien und'farsen graisstenteils (Tibien
III im Inddrittel raitlich. nnr Ende in Schrvarz iibergehend).

Neiss sind: Endmakeln auf dem Riicken von Tergit 6-7 oder 5-7, ein
Fiihlerrilrg elwa auf Glied l3-lE.

Unterseile der Fiihlergeissel braun, die Oberseite schwarz.
Tergit 2 und 3 und die Basis der Schenkel III rot. Schelkel II auf der Unter-

seite und am Ende, Schenkel I grtisstenteils gelbrot, die Spitze beider
mehr gelb.

Scutellum starker convex als beim 9, Gastrocoelen relaliv breiter, d.h. der
Zwischenraum nicht grtisser als eine von ihnen. Das 3. Tergit deutlich breiter
als lang.

Yar. d. Geringfiigige schwarze Zeichlung lings der Basis des Clypeus.

In Col. Heinrich:
I I und 12 6 d Burma: Kambaiti 2000 m. r\Iai (leg. Malaise)
E tonol. Tr. h9.86. E. 1-2.1!)65
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2. Genus Spilichneumon Thoms.

Opusc. Ent.. Ijasc. \IX. 1891. p. 2087/2088

Generotypus: .lmblgteles occisorius Grav.
Thomson gab bei -\btrennung dieser Untergattung vom Genus .lmblgteles

auct. in der Hauptsache eine .t-irbungsdiagnose. Die um die Species occi-
sorirrs Gmv. sich gruppierenden Arten bilden jedoch auch morphologisch
eine gut gekennzeichnete Gruppe, doch ist diese nicht so scharf rrrnrissen
wie z.B. das Genus Ctenicftneumon Thorns., und besonders zum Genus Pscud-
umblgteles Ashm. hin ist die Grenze keine scharfe.

Die ryesentlichsten morphologischeu trIerkmale der Gattung bestehen in
weiblichen Geschlecht in dem gestreckteren Propodeum, den breiten Schle-
fen und '\Yangen und den verbreilerten llandibeln. Hierzu kommt noch die
gedrungene, robust-borstenfiirmiSe Gestalt der Fiihlergeissel. Die 6 6 zeich-
nen sich durch ein verschmilertes und in der Mitte verlengertes l{vpo-
pygium aus.

^{rrf Grund der oben skizzierten \lerknrale der Gruppe wdren die beiden
europdischen Species 7-gutlctus Grav. und raplorius L. lGrauenhorstii
\Yesm.) aus der von Thomson urspriinglich eingeschlossenen Artenzahl der
Gattung :ruszuschliessen, obwohl die zugehtirigen 6 d eine analoge Bildung
des Hypopygium besitzen.

lline persische und eine burmesische Art sind zweifellos typische Yertreter
der Gattung, obrvohl die Fdrbung bei beiden v0llig anders ist als bei den euro-
pIischen Species.

Biologisch sind die hierher gehiirigen Arten gekennzeichnet als Parasiten
cryptophag, besonders im Innern von Pfl:rnzenstengeln lebender Eulenraupetr.

Das verliingerte Propodeum bleibt morphologisch das Hauptkennzeichneu
der Gatturrg gegeniiber Pseudumblgteles .{shm. Dieses \Ierkmal kommt zum
Ausdruck durch das Verhiltnis des horizontalen Raumes zum abschiissigen,
welcher dem letzteren an Liinge in der \{itte zummindesten Sleich ist. ihn
vielfach jedoch auch erheblich an Liinge iibertrifft. Die Area superomedia
ist Ienger :rls breit, ;iewdhnlich an den Seiten nicht sehr scharf. am Eude
gar nicht begrenzt. \'on Dom- oder Zahnbildung fehlt jede Spur.

Schliifen und \\'angen sind breit, zuweilen aufgetrieben. Die \Iandibeht
sind robust und. besonders am Ende, viel breiter als bei Pseudamblglcles.

Bei den 6 d ist das Propodeuur relativ \yeniger gestreckt als bei den 99
Die.{rea superornedia ist infolgedessen vielfach nicht linger als breit ulrd
bietet in diesen Fillen kein sicheres Kennzeichen. Ein solches ist irr der
Gestalt des Hypopygium auch nicht gegeben. da dieses ihnlich gebildet ist
wie bei Ealnnyncla Cam. und bei Triptognetluts Berthoumieu. Die 6 6 sind
also nrrr dann mit Sicherheit zu determinieren, wenn die Area superomedia
l5nger als breit und hinten nicht scharf begrenzt und gleichzeitii{ d2rs Hypo-
pvgiuur verjiingt und in der trIitte yerlengert ist.

Spilichneumon Dictotiae spec. nov. ?
Holotgpe:9 N. Bur-a: Mt. Victoria 2800, Mai, in C.G.H. II.
I Schwarz mit sehr reicher gelber Zeichnung. Mesonotum und Schlifen

ausgedehnt dunkelrot, ersteres mit gelbem Mittelfleck. 2. Tergit mit gelber
Enronol- Ts. l.o. 86. U. l-2. 1965
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Basalbinde. alle folgenden mit grossen gelben Seitenrnakeln. Schenkel rot,
Tibien und Tarsen gelb und schwarz geringelt.

Llinge: 13 mm.
Kopf lon lorre gesehen fast quadratisch, von oben gesehen wenig breiter

als lang, Schlifen breit, wenig nach hinten verschmilert, Hinterhaupt aus-
gerandet. 

- 
Horizontaler Raum des Propodeum fast noch eimnal so lang 'rvie

der abschiissige. Area superomedia um ein Nlehrfaches linger als breit, nach
yorne zu etwas yerschmelert, hinten und hinten an den Seiten undeutlich
begrenzt. Costulae fehlend. - Postpetiolus allmdhlich nach hinten verbrei-
tert. lainger als breit und etrva eben so lang wie der Petiolus, mit rrndeut-
licheur \Iittelfeld und Spuren von Lingsrissigkeit in desse[ Mitte, am Ende
fast glatt. Gastrocoelen kaum angedeutel, 'I'ergiten glinzend und fast glatt.
Scherrket sehr dick, Tibien I und II sehr kurz und auffallend stark gedornt,
die 'I'ibien lI kaum halb so lang rvie ihre Tarsen. .{bdomen lang gestreckt,
fast c-vlirrdrisch. Der Habitus der Figur erinnert an Spilicftn. rnnagriee.
Holmgr.

Fiihlergeissel sehr kurz, robust. schwach zugespitzt. mit -10 aussergen'dhn-
lich gedrungenen Gliedern, schon das 3. etwa quadratisch, Glied 9-18 mit
rveissem Ring. Glieder bereits vorn 7. an deutlich breiter als lang.

Gelb sind: Gesicht. Clypeus mit Ausnahme des schmalen Endsaumes, ein
rundlicher Fleck der \\rangen, breite, innere Augenrdnder, die Ocellen um-
greifend bis fast zur Hinterhauptsleiste hin, Collare, breiter oberer Pronotum-
rand. ein grosser Fleck beiderseits auf dem llfesosternum, \Yiilste unter den
Fliigeln, mehr als die untere Hilfte der Mesopleuren, ein rundlicher Mittel-
fteck des \{esonotum, Scutellum, ein grosser Ifleck der Metapleuren, beider-
seits ein Fleck auf dem Prop<.rdeum, der das Ende des Raumes der Areae
dentiparae. das Ende der spiraculiferae und einen Teil der superoextemae
bedeckt, ein breiier Fleck resp. eine Querbinde an der Basis des 2. Tergit,
grosse, nach hinten zu allmdhlich an Umfang abnehmende Seitenmakeln
aller Tergiten, Hiiften I und II mit Ausnahme der Basis, Oberseite der Hiif-
teu III. ein Fleck am Ende auf ihrer Unterseite.

Schenkel dunkelrot mit schwarzer Spitze, Tibien gelb. aa der Basis schnral,
am Ende breit schwarz. Tarsenglieder gelblich mit schs-arzbraunen Spitzen,
die Klauenglieder fast ganz dunkel.

Dunkelrot ist die Ferbung der \\'angen (mit Ausnahme des gelben F-leckes
tultd schrvarzen Endrandes), der Schldfen, der Unterseite des Schaftes und
Srdsstenteils der Oberfliiche des trIesonotum.

In Co[. Heinrich:
4 Q9 N. Burma: Mt. Victoria 2800 m. Mai

3. Genus P*udamblytelcr Ashmead

Pteudantblvleles Ashmead, 1900, Proc. r-.S. Nst. Vus., XXIII, p. 18.
PhgBcoteles Berlhoumieu, l9O{, Gen. Ins., XVIII, p. 50-51.

Generotg pe : Amblgteles palliatorius (Gravenhorst)-
Verbreitung: Die Gattung ist in zahlreichen Arten iiber die paliarktische

und nearktische Region, sowie iiber die Hochgebirge der orientalischen ver-
breitet.
Eitonol. Ts. *o. 86- E. 1-2, ,!65
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(opf, Clypeus und Mandibeln normal, d.h. wie bei Icftneumon L. geformt.
Scutellum rundlich convex bis flach, ohne jede Randung. - Propodeunr

mit deutlicher Basallurche, insbesondere die ^{rea basalis vertieft; der hori-
zontale Raum erheblich kiirzer, zumeist nur halb so lang \vie die vom Hinter-
rand d€r gervOhnlich quadratischen Area superomedia in steiler Schriigung
abfallende Area posleromedia. Costulae oft deutlich; ^{reae denliparae zu-
rveilen nur rvinklig hen'ortretend, zuweilen auch mit kleinen, spitzen. auf-
werts gerichtelen D6rnchen.

^\bdomen der 99 amblypyg, mittelbreit bis breit elliptisch. Postpetiolus
mit scharf hen'ortretendem, nach hinten zu erweiterteur, fein und regel-
mflssig lAngsrissigem Vittelfeld. Gastrocoelen klein und flach, 'fhyridia feh-
lend oder undeutlich.

Fiihlergeissel der 9? borstenftirmig, mehr oder weniger lang. bei den
meisten Arten schlauk, die der d 6 nicht, oder schwach knolig.

Areola im Vorderfliigel regelmessig pentagonal, oben breit offen.

Bei den 66 ist zumeist nur Sternit 1--3 gefaltet; Hypopygiurn richt in
eirre Spitze auslaufend. Die 3 6 sind in Fillen, in denen die Bauchfalte lAnger
isl, von lcftneuzron L. 6 6 einzig an den fehlenden Thyridia zu unterscheiden.

Die Gattung weicht ab von ,{chaius Cam. durch den relativ kiirzeren hori-
zontalen Raum des Propodeum (beim I deutlicher als beim d) und durch
die regelmissig nadelrissige Sculptur des Postpetiolus mit schiirfer hervor-
tretendem Mittelfeld. Das Abdomen der 99 ist zudern in den meisten Fiillen
breiter oval.

Bemerkung. Diese Gattung birgt noch ein nomenklatorisches Problem. Sie
ist niimlich praktisch nicht vom Genus Dipftges Kriechbaumer zu unter-
scheiden, das l0 Jahre Prioritet besitzt. Jedenfalls habe ich rnich bisher ver-
geblich bemiiht. einen brauchbaren, generischen Unterschied zu finden. Es
erscheint mir sehr unerwtinscht, den eingebiirgerten Namen einer so grossen
Gattung zu iindem. \ur aus diesem Grunde mtichte ich eine Synonvnrisierung
beider Genera noch vermeiden, bis ich Gelegenheit habe den Fall noch ein-
mal zum Gegenstand einer griindlichen Untersuchung zu machen.

Bestimmungstabelle

der bisher bekannten burmesischen P seudamblgtel e s-Arten ?9

l. .{lle Hiiften hellrot! Kopf ausser mit weisser auch mit roter Zeichnung; Geissel
mit etwa 40 Gliedern, bereits das 8-te quadratisch. (Geissel schwarz mit rveissem
Ring; Propodeum ganz schwarz; Abdomen schwarz mit reicher rveisser Zeich-
nung; Tibien sch\\'arz mit *'eissem Ring; Schenkel dunkelrot! Lenge l1 Em.)

l. ruliro.ris spec. nov.
N. Burma, Mt. Victoria 2800 m.

- Hiiflen und Kopf ohDe rote Zeichnung; Geissel mit 44-55 Gliedern, frthestens
das l0-te Glied quadratisch .....

2. I{iirperzeichnungen elfenbeinu'eiss; Propodeum einschliesslich des horizontalen
Raumes ganz oder grtisslenteils elfenbein\eeiss; Geissel mit 55 Gliedern, yom l-ten
Glied an bis et\\'a zum l6-ten elfenbeinweiss, bereits das 10-te quadratisch, das

Eatonol- Ts- )ro. 86- . I -2, l 5
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ersle nur drei mal so lang *ie breit; Schenkel III einfarbig dunkelrot. (Lnnge
17 mm.) .. ... 2. cha ottae spec. nov'

N. Burma, Mt. Victoria 2400 2600 m.

- Ktirperzeichnung lebhaft gelb; horizontaler Raum des Propodeum ganz oder aus-
gedehnt schrvarz; Geissel mit 4{-50 Gliedern, mindestens ihre treiden ersten
Glieder sch\yarz, erst das 13-le oder l{-te Glied quadratisch, das erste venig mehr
als zwei oder drei llal so lang wie breit; Schenkel III rol, am Ende sch$-arz .. 3

3. Geissel urit.18-50 Gliedern, das erste fast 3,5 mal so lang \\ie breit, Glied 3-20
(\It. Victoria) oder 7-16 (Kambaiti) rveiss; horizontaler Raum des Propodeum
teihyeise sch$'arz: Tibien III gelb, an der Basis und am Ende schmal schsarz.
(Liinge 13-16 mm.) . .. 3. mdlaisei spec. nov.

N. und N.O. Burma, Mt. Victoria, 2600 m, Kambaiti 7000 Fuss
Geissel mit 1{-15 Gliedern, das ersle etlva 2,5 trIal so lang r-ie breit, schrvalz,
mit schmalem, r{eissem Ring auf Glied 10-14; horizontaler Raum des Propo-
deum ganz schwarz: Tibien III gelb, an der Basis schmal, am Ende breit schwarz.
(Linge 13 mm.) ,.. ...... 1. uictoriae spec. nov.

Ut. Victoria. 2800 m.

l- Pseudamblgteles nr/ico.ris spec. nov. I
Holotgpe:9 N. Burma: Mt. \'ictoria 2E00 m, Mai, in C.G.H. I.
? Schwarz. Kopf und Thorax mit rveisser und roter Zeichrung. Abdomen

mit reicher weisser Zeichnung. Propodeun ganz schrvarz. Beine sch$'arz,
Tibien mit lreissem Ring, Schenkel triib-dunkelrot. Hiiften hellrot.

I-iinge: 11 nrm.
\Yangen linger als die Breite der llandibelbasis. Schl[fen allmihlich rrnd

fast geradlinig nach hinten yerschurelert. Area superomedi:r etwas linger als
breit, rechteckig, glut halb so lang wie die Area posteronredia. Costulae kaum
angedeutet. Areae dentiparae mit krefligen, aufwdrts gebogenen Zdhnchen.
Scutellum nur leicht convex. Mittelfeld des Postpetiolus weniger deutlich als
bei den andren .{rten der Gattung hen'ortrelend, fein ldngrissig. Gastro-
coelen fehlend. .{lle Tergiten glatt und glinzend, ohne Punktierung.

Fiihlergeissel borstenfdrmig, nur von rnittlerer Lange, ziemlich kreftig,
scharf zugespitzt. hinter der ltitte N'enig verbreitert. mit 40 Gliedern. das
8. et$'a quadrrtisch. das breileste 1 r/srnal so breit rvie lang. Glied 8-1{ mit
rveissem Ring. der Schaft rot.

Weiss sind: die inneren Augenrdnder den Ocellenraum beinahe ringsherum
umgreifeld, oberer Pronotumrand. \Yiilste unter den Fliigeln, 2 Liingstinien
des Mesonolunl, die nach yorne zll leicht divergierend, bis an den Pronoturn-
rand reichen und nach hinten zu zusammenfliessen. das Scutellum, Oberseite
der Hiiften II und III, ein breiter Ring aller Tibien, 2 grosse Seitenmakeln
an der Basis des 2. und 3. Tergit. die des 2. an der Basis zurveilen zusanmen-
fliessend, 2 grosse, in der trIitle f.lst zrrsammenstossende Seitenmakeln des
{. Tergit. die dessen Endrand bedecken, die Basis aber frei lassen,2 kleine
Seitenmakeln beiderseits in der \Iitte des 5. Tergit und eine grosse .{pical-
makel des 7. (zuweilen auch eine geringfigige Zeichnung auf dem 6-
Tergit).

Rot sind; Gesicht, Clypeus, Fiihlerschaft. Wangen bis fast zum Scheitel
Entonol- Ts. ,tts. 8t). I!- I -2, 19Ai

9+



BUR}IESISCHE ICHNEUYONh'-{E. I 95

hinauf, Prosternum, die Grundfarbe aller Hi.iften, eine verschwornmene Zeich-
uung unten auf den Mesopleuren und das Postscutellum.

Schenkel triib-dunkelrot. am Ende schwiirzlich.

ln Col. Heinrich:
3 9Q N. Burnra: ]It. \'ictoria 2E00 m. llai.

2. Psuulamblgteles cherlottee spec. nov. dQ

Holotgpe:9 aus N. Burma: Mt. Yictoria 2400 m. \Iai. in C.G.H. II.
? Schrrnrz mit ausserordentlich reicher elfenbeinrveisser Zeichnung. Pro-

podeunr ganz oder g;r0sstenleils elfenbeinweiss gefarbt, ebenso 2 durch-
iiehende. in der Mitte sich zu einem grossen Fleck vereinigende Liingslinien
des trIesonotuur, die \Yurzelhllfte der Fiihlergeissel und eine sehr ausge-
dehnte Zeichnung v(nr Tergit 2-7 , die stets den grtissten Teil von deren Ober-
fl[che eiunimmt. lJeine rveiss, Schenkel dunkelrot, Tibien III schwarz ge-
zeichnet.

Linge: 17 mur.
\Yangen erheblich ltinger als die Breite der Nlandibelbasis. Schliifen all-

mihlich und fast geradlinig nach hinten yerschm.{lert. Area superomedia
quadratisch. etwa halb so lang wie die .{rea posteromedia. Costulae ziemlich
deutlich und niher der.{rea basalis als dem Endrand der.{rea superomedia.
-\reae dentiparae mit ziemlich langen, aufwiirts gebogeuen, spilzen Dtirn-
chen. Sculellum ruudlich convex, gldnzend. N{ittelfeld des Postpetiolus von
der Beugungsstelle bis zurn Endrand regelmissig sich ern'eiternd. Gastro-
coelen nur schrvach angedeutet. Tergiten dicht und fein punktiert, nur die
letzten et$'as glinzend.

Fiihlergeissel borstenfiirmig, auffallend lang und schlank. mit 55 Gliedem.
kein Glied deutlich breiter als lang. das 1. etwa quadratisch. Unterseile des
Schaftes und Glied l-16 elfenbeinweiss. Das l-te Geisselglied nur 3 )lal so
lang rvie am llnde breit.

Elfenbeinrveiss sind: Gesich und Cllpeus, \Yangen bis iiber die }Iitte des
hinteren Augenrandes hinauf. innere Augenrinder, den Ocellenraum ungrei-
fend und bis zur Hinterhauptsleiste durchgehend, Halsrand, unlere Prono-
tumecken, die obere Hilfte des Pronotum, \Yiilste unter den Fliigeln, Nleso-
pleuren mit ,{usnahme des oberen Drittels. 2 bis zum Pronotrrm durchgehende
LAngslinien des l{esonotum, die sich in dessen Mitte zu einent etrva vier-
eckigen Fleck vereiniglen, Scutellum und Postscutellum, Propodeum galrz
oder griisstenteils. zunlindesten aber die ganze.{rea superomedia, der ganze
abschiissige Raum, und die Metapleuren fast ganz (die Diirnchen stets dun-
kel), das 2. ]'ergit mit Ausnahme einer breiten, in der Mitte nach vorne zu
spitzrvinklig vorsprin6;enden. schu'arzen Apicalbinde. das 3. Tergit mit .{us-
nahnre des schmalen Endsaumes und einer schmalen Linglslinie in der l{itte.
die zurveilen fast ganz fehlen kann, zuweilen auch die helle Ferbung des
3. Tergit in 2 sehr grosse l\{akeln aufliist, das 4. Tergit mit Ausnahme der
schmalen. schrvarzen Basis, die in der Mitte als breiler. keilfiirmiger Fleck
nach hinten zu vorspringt, durchgehende Apicalbinden der folgeudetr 'l'er-
giten. die Hiiften. Trochanteren urrd Trochantellen I und lI. Endhdlfte der
Trochanleren und 'I'rochanlellen III. Hiiften III mit .\usuahme der Ilasis

Entotuol- Ts. .hs. Nt,- fl. t -!. lltt)i
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unten und an den Seite[, alle Tibien und Tarsen, mit Ausnahme einer schma-
len, schwarzen Zeichnung an Basis und Ende der Tibien,

.{lle Schnekel rot.

6 Beim d sind die Schenkel I und II mit Ausnahme der dunklen Basis
elfenbeinrveiss statt rot. die Schenkel III dagegen rot wie beim 9. Die Fiihler-
geissel ist zurveilen bis zum 22. Glied, (an der Basis ringsherum), speter nur
auf einer seile) elfenbeinweiss, ebenso das 4. Tergit mit Ausnahme einer
schmalen l{ittellinie; die Binde des 5. Tergit gewirhnlich in der Mitte unter-
brochen-

Die "{rt zeigt grosse Aehnlichkeit im Ftirbungstyp mit dem europiischen
trilosci(tas GraY.

Sie lebt in den \[6ldern des Hochgebirges zwischen 2400 m und 2600 m
und ist hier die hdufigste unter den verwandten.

Benannt zu Ehren von F'riulein Lieselotte Machatscheck, die sdmtliche 9?
dieser grosseu und auffilligen Art erbeutete.

In Col. lleinrich:
zahlreiche 6 d und 8 ?? N. Burma, Mt. \'ictoria 2400-2600 m. \Iai und
Anfang Juni.

3- Pseudamblgteles melaisei spec. nov. ?

Holotgpe: I aus N.O. Burma: I(ambaiti, ?000 ft, in N.R.

? Schwarz mit ausserordentlich reicher gelber Zeichnung. Horizontaler
Raum des Propodeum ganz oder grtisstenteils schwarz. Mesonotum mit 2
durchgehenden in der Mitte sich zu einem grossen Fleck vereinigenden Lings-
linien. Fiihlergeissel schwarz mit breitem, weissen Ring. Tergit 2-4 Drit
sehr grossen, gelben Seitenmakeln, die des 2. an der Basis zusammenhiingend,
Tergit 5 7 mit ebensolchen Endbinden. Alle Schenkel dunkelrot mit dunkler
Spilze, Tibien und Tarsen gelb, die ersteren an Basis und Spitze schwarz
gezeichnet.

L[nge: 13 16 mm.
Diese Species gleicht morphologisch, coloristisch und in der Sculptur char-

lotloe spec, no\'., zum Yerwechseln, sie iihnelt coloristisch noch mehr uiclorrae
spec. noY.

Sie unterscheidet sich morphologisch durch eine etwas andere Fiihlerpro-
portion:
Fihlergeissel borstenfitrmig, sehr lans und schlank, mit 48 50 Gliedern.
kein Glied erheblich breiter als lang, etwa das 13. Glied quadratisch, das
1. Geissel glied fast 3,5mal so lang wie am Ende breit. Unterseite des Schaftes
und Glied 3-20 (Mt. Victoria) oder 7 16 (Kambaiti) weiss.

Die coloristischen Hauptuntercchiede von ch<tlottee spec. nov. sind die
folgenden:
Zeichnung des Ktirpers gelb (statt elfenbeinweiss). Horizontaler Raum des
Propodeum grdsstenteils schwarz (statt gr6sstenteils elfenbeinrveiss) . Schen-
kel an der Spitze schwarz gezeichnet (statt Sianz rot). Die basalen Geissel-
glieder schrvarz (statt weiss).
Entomol. Ts. -ltr- 86. E. I 2, 1965
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ln Col. Heinrich:
I I N. Burma: Mt. \'ictoria 2600 m, April

In Col. Ilalaise:
I 9? \.o. Buma: Kambaiti 7000 Fuss, .\pril

1. Pseurlamblgteles uictoriae spec. nov. Q

Holotgpe: ? N. Burma: IIt. Victoria 2800 m, llai, in C.G.H. II.
I Schn'arz mit ausserordentlich reicher gelber Zeichnung. Horizontaler

Raum des Propodeum ganz schwarz. Mesonotum mit 2 zumeist durchgehen-
den, in der Mitte zu einem gmssen Fleck sich vereinigenden Llngslinien, zu-
weilen auch die Lingslinien nach hinten nicht bis zu dem Mittelfleck durch-
gehend. Fiihlergeissel schwarz mit schmalen, weissen Ring. Tergit 2-{ mit
sehr grossen Seitenmakeln. die des 2. an der Basis zusammenhingend, Ter-
git 5-7 mit ebensolchen Endbinden, die des 5. zuweilen unterbrochen. Alle
Schenkel dunkelmt, am Ende breit schwarz. Tibien und Tarsen gelb, die
ersteren an der Basis schmal, am Ende breit schwarz, die letzteren mit dunk-
ler Zeichnung.

Liinge: 13 mm.
Diese Species Sleicht colorostisch mulaisei spec. nov. zum Yerrvechseln.

unterscheidet sich jedoch morphologisch durch andere Fiihlerproportion,
habituell durch ein gestreckteres .{bdomen und coloristisch durch die brei-
teren, schwarzen Enden der Tibien I und den schmalen Fiihlerring. .{.usser-
dem ist die Sculptur des .A.bdomen feiner und et\ya vom Ende des 3. Tergir
an deutlich gllnzender.

Fiihlergeissel borstenfiirmig, lang und schlank, mit .ll J5 Gliedern, das
1. etrva 2,5mal so lang rvie breit, das 14. etwa quadratisch, Glied t0-14 mit
weissem Ring. Schaft unten rot.

Gelb sind: Gesicht und Clypeus mit Ausnahme der Mitte beider, sorvie der
Basis und des Endsaumes des letzteren, \Yangen, (durch einen schwarzen
Streifen von der gelben l-irbung des Geschles getrennt). breite, innere .\ugen-
rdnden den Ocellenmum umfassend, Collare, untere Pronotumecken, etwa
die obere HeUte des l)ronolum, ein etwa viereekiger Mittelfleck des \Iesono-
lum, von dem aus beiderseits eine Ldngslinie bis an das Pronolum vorstdsst,
die in einzelnen Fiillen auch unterbrochen sein kann, Scutellum und Post-
scutellum, \Yiilste unter den Fliigeln, mehr als die untere Hdlfte der Meso-
pleuren, die Areae metapleurales, der abschiissige Raum des Propodeum, Hilf-
ten und Trochanteren I, lliiften und Trochanteren II mit Ausnahme der Basis,
Oberseile und untere Dndhiilfte der Hiiften III, 2 grosse, mehr als die Basal-
hiilfte einnehmende. an der Basis vereinigte, Nlakeln des Tergit 2, 2 eben-
solche des Tergit 3,2 nach innen verschmelerte auf Tergit 4, welche die
\Iitte und die Basis frei lassen, aber bis zum llndrand des Tergits reichen,
Endbinden von Tergit 5-7, die auf den 5. zuweilen unterbrochen sind.

Dunkelrot sind: der Raum hinter den oberen r/g des hinteren .{ugenrandes
und alle Schenkel, letztere mit .{usnahme des breiten Endes.

Tibien gelb, die Basis und mehr als das Enddrittel von allen Tibien scharf
abgesetzt schwarz, 'farsen gelb, die Klauenglieder, sowie Basis und Ende der
ersten Glieder verdutrkelt.
i Entonol- Ts. .4rs. 36. Il. 1-2, flAi
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Die Art schliesst sich in ihrer yertikalen \terbreilung nach oben zu an das
Areal von D. charlottae spec. nov. an.

In Col. Heinrich:
8 99 N. Burma: {t. Yictoria 2Eo0 m, April und Mai.

.1. (ienus Ctenichneumon Thonts.

Opusc. Ent., fasc. 19, 1891, p. 20E2.
Dochgteles Berth., Gen. lns., fasc. 18. f90{, p. 50.

Generotypus: -lmblgteles /unereus Fourcr.
Diese durch Thomson vom Genus Amblgteles auct. abgetrennte Untergat-

tung stellt ein ausgezeichnetes, scharf umrissenes Genus dar, das inr Gegerr-
satz zu manchen anderen der Subfam. Ichneamoninae auch im m[nnlichen
Geschlecht leicht erkennbar ist und dessen Diagnose auch auf die orienta-
lischen Species Benau zutrifft.

I(opf normal. Schlifen kaum bis ziemlich stark verschmilert. Clypeus nor-
mal, nit geradem Endrand. Mandibeln normal, zweizdhnig, schlank.

Scutellu[r flach bis leicht convex, ungerandet. Propodeum vollstindig ge-
feldert, nur die Costulae zumeist fehlend. Der Raum der "\rea basalis vertieft.
Area superomedia quadratisch oder quer. Die dentiparae nach unten gebogen,
ohne scharfe Spitzen oder D0rnchen. Der horizontale Raum des Propodeum
in der Mitte kaum mehr als halb so lang, wie die vom Hintenand der.{rea
superomedia steil nach hinten abfaltende Area posteromedia.

Postpetiolus mit scharf hervortretendem, lflngsrissigem Mittelfeld. Gastro-
coelen gross und tief wie bei Coeltchneumon Thoms., aber ohne deutliche
Thyridien, der Raum zwischen ihnen zumeist lingsrissig, die hinleren Ter-
giten dagegen mehr oder weniger glatt und gliinzend. Abdomen der ?9 lAng-
lich-oval. amblypyg. In beiden Geschlechtern hdchstens das 2. Sternit, bei
einzelnen -{rten auch dieses nicht, mit Ldngsfalle.

Fiihlergeissel der 99 borstenftirmig, hinter der Nlitte ein wenig verbreitert,
zuweilen kurz mit gedrungenen Basalgliedern, zuweilen von mittlerer Lange,
die der 6 d stels mindestens in der Endhilfie mehr oder weniger stark knotig.

.{.reola im Yorderfltgel pentagonal, oben breit offen.

Das gflnztich unbewehrte Propodeum, die tiefen Gastrocoelen, die zumin-
desten vom 3. an stark verhornten und ungefalteten Sternilen, das amblypyge
Abdomen der 99 und die knotige Fiihlergeisset der d d kennzeichnen die
Gattung zur Geniige vor den verwandten. Die d d sind hdchstens mit Coelicft-
neumon-6 3 zu verwechseln, aber durch die Beschaffenheit der Sternite.
der Geissel und besonders durch das Fehlen deutlicher Thyridien leicht zu
unterscheiden.

Bestimmungstabelle
aller bisher bekannt gewordenen Continental-asiatischen

Ctenichneumon-\xlerJi
1. Grundfarbe des garzen K6rpers metallisch-blau oder -grrio .......,.
- Grundfarbe des Kdrpers schwarz ..
Er,,o^ol. Ts. )rs. ffi- E. 1-2, 1965
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Mittelfleck des Mesonotum, Flecken der Mesopleuren und des Propodeum, das
Scutellum und Seiterrmakeln aller Tergiten gelblichweiss. Fiihlergeissel der ?9
hinter der }titte nicht yerbreitert, das 16. Glied qua&atisch dioinas spec. nov. iQ

(N. Burma)
Mesonotum, Mesopleuren, Propodeum und Scutellum letzteres ganz oder fast Sanz
ohne helle Zeichnun8, nur Tergit 1-3 mit Seitenmakeln. Fiihlergeissel des I ro-
buster, hinter der llitte deutlich yerbreilert, das ll. Glied quadratisch.

coele.slis spec. nov. I
lN.O. Burma)

Mesolotum mit grossem, gelben ltittelfleck, Propodeum ausgedehnt gelb gezeich-
nel, alle Tergiten mit gelber Zeichnung ...... - - ltdoipetlrrndotus spec. nov. d9

(r-. Burma)
Ilesonotum, Propodeum und Pleuten ganz sch\\'arz ............. {
99I

i:i

.
o.

6-

7.

8.

;.

J

6 6 ..... .............. 7

Geisselglieder sehr gedrungen, schon das 3. quadratisch. Sc tellum slets schNarz
(Abdomen ganz schrra.z oder Tergit 2 und 3 rot. Fiihlergeissel ohne weisse
Zeichnung) ,.... pcnzeri \Yesm.

(China, Celebes, Errropa, N. Persien)
Geissel gestreckter. Scutellum hell ........ .....,...... 6

Abdomen stels Sanz sch*'arz. Kein Sternit Eefaltet /trnereus Fourcr.
(Europa, Japan, Burna)

Die vordereu Tergiten in deD Hinter:ecken hell geferbt. Sterniten n'eniEer stark
verhornt .. ,.. -.. Dicto oe spec. nov. [och unbekannt!

(Burma)
Abdomen mit hellen, schmalen Apicalbinden, mindestens von Ter8it 2 und 3,
meistens von Tergit 2-6. (Abdomen yon sch\r-arzer Grundfarbe oder Tergit 2

und 3 rot.) .. pon:eri \\'esm.
Abdomen ohne helle Apicalbinden der Tergiten ....... 8
Das 2. oder 2. und 3. Tergit in den Hinterecken rersch$'ommeD rdtlich geferbt.
Das 2. Sternit gefaltet. (Schenlel rot.) .. .... .... tictoriae spec. nov.
Abdomen Banz sch\rarz, Kein Sternit gefaltet .. ............ I
Fiihlergeissel gestreckter, ihr erstes Glied et$a 3mal so lang wie am Ende breit

funereus Fourcr,
Fiihlergeissel gedrungener, ihr ersles Glied etwa 2mal so lang s-ie am End breit

pdrrzeai \Vesm. Yar.

Ctenichneumon coelesris spec- nov. I
Holotype:9 aus N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, MArz, in N.R.
? Kopf und Thorax metatlisch-griin mit sperlicher gelblichweisser Zeich-

nuDg. Schenkel und .{bdomen leuchtend stahlblau, letzterer mit mndlichen,
weissen Seilenmakeln auf Tergit l-3. Tibien und Tarsen schwarz und n'eiss
geringelt.

Ldnge: 13 mm.
Schliifen geradlinig. schrdg nach hinten verschmdlert. Wangen ldnger als

die Breile der Mandibelbasis. Mesonoturn fein und zerstreul punktiert, gldn-
zend. Poslpetiolus und Mitte des 2. Tergit bis fast zum Ende lingsrissig, die
folgenden Tergiten fast glatt und glinzend. Costulae undeutlich. .{rea supero-
media et\ya so lang wie breit, nach vome zu verschmelert.

Entonot- Ts. hs. 86. E. 1-2. l96s
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Fiihlergeissel borsterfdrmig, ziemlich robrrst, von mittlerer Linge. rnit
l0 Gliedern. das 11. etwr quadratisch, das breiteste 2nal so breit wie lang,
das 1. etrytr 3mal so lang wie am Ende breit. Glied 6-13 nlit weissem Sattel.

Gelblichrveiss sind: Clypeusecken, ein Fleck der \Yangen anr unteren
Augenrand, Gesichtsseiten und innere .{.ugenrdnder bis zur Scheitelh6he hin-
auf. \Yiilste unter den !'liigeln, ein F'leck des oberen Pronotumrandes vor den
Tegulae. eine geringfiigige Zeichnung am Ende der Hiiften I und II. bei einem
Exemplar ein kleines !'leckchen in der \Iitte am Ende des Scutellum. die
Hinterecken des Postpetiolus und rundliche \Iakeln in den Hinterecken lon
Tergit 2 und 3.

Schenkel und Htiften blau. Tibieu und'Iarsen schwarz und weiss geringelt.
Schrvarz sind: Ilasis und breites Ende der Tibien I und II aussen, der
Tibien III rirrgsherum, Basis uud Spitze des l. und 2. 'farsengliedes aller
Tarsen und auch des 3. der hintersten, sowie die darauffolgenden Tarsen-
glieder ganz.

In Col. \Ialaise:
2 99 \.O. Burma: Kambaiti 7000 l.'uss. 30. \Iiirz.

(.tenichneumon diuinus spec. nor'. d?

Holotgpe:9 N. Ilumra: Mt. \'ictorir 2800 m, April, C.G.H. I.
I Iiopf und Thora\ metallisch-griin rnit reicher gelblichrveisser Zeichnung,

Mesonotum mit solchem \Iittelfleck, Scutellum gelblichweiss, Schenkel und
Abdonen leuchtend stahlblau, letzterer mit rundlichen. r'eissen Seitenmakeln
auf Tergit l-5. f ibien und Tarsen schwarz und *'eiss geringelt.

Linge: l{ mm.
Die .{rt ist Ct. coelelttis spec. nov. sehr dhnlich und nahe verrvandt. Sie

unterscheidet sich coloristisch durch die helle Fleckung der Mesopleuren des
Mesonolums und des Propodeurn sorvie das helle Scutellum, morphologisch
durch die scharfen Costulae und vor allen durch die auderen l'iihlerpropor-
tionen des Q-

Fthlergeissel borstenfOrmig, schlank und lang. hinter der Mitte nicht yer-
breitert, mit +7 Gliedern, das 16. etwa quadratisch, kein Glied breiter als lang,
das l. mindestens 4rnal so lang wie am Ende breit. Glied 9-1{ mit weissem
Sattel.

Gelblichrveiss sind: Clypeus mit Ausnahme des Endes in der tr{itte. ein
Fleck der \\'angen, der vom unteren Augenrand bis fast zur }landibelbasis
reicht, breite Gesichlsseiten, innere Augenriinder bis zur Scheitelhtihe hin-
auf, oberer Pronotumrand, Mittelfleck des Mesonolums, Wiilste unter den
Fliigeln, ein ziemlich grosser, nurdlicher F'leck in der unteren, hinteren Hilfte
der \Iesopleuren, Scutellum fast ganz, ein F-leck auf dem Ende der .{.reae
dentiparae, der sich auf das Ende der.{reere spiraculiferae erstreckt, Hinter-
ecken des Postpetiolus und an Griisse allmihlich abnehnrende llakeln in den
Hinterecken r'on Tergit 2-5. Trochanteren I und II. Hiiften I und II mit
.{usnahme der Basis, ausgedehnte Zeichnung auf der Oberseile der Hiiften III.

Schenkel und Rest der Hiiften blau. Tibien und Tarsen schwarz und weiss
geringelt. Schwarz sind: Basis und breites Ende der Tibien I aussen, der
Tibien II und III ringsherum, Basis und Spilze des l und 2. Tarsengliedes
Ento,nal. Ts. .1ro. SA. ll. 1-2. 196i
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Ctenichneumon flaoiperfundatus spec. nov. dI
Holotgpe:9 N. Brrrma: tr'It. Yictoria. 2600 m. Mai, in C.G.[I. I.

I Schvarz mit ausserordentlich reicher gelber Zeichnung. \Iesonotum nrit
grossem, gelben }littelfleck. Postpetiolus ganz gelb, alle'Iergiten mit eben-
solchen Seitenmakeln. Schenkel schwarz. 'Iibien und Tarsen gelb und
sch\Yarz gezeichnet.

L[nge: 10 mm.
Schldfen ziemlich breit, rundlich nach hinten verschmdlerl. Scutellum in

der }litte etrvas breiter als lang, leicht rundlich-convex. nach hinten zu relativ
wenig verschmllert. 

- 
Area superomedia etwa quadralisch. Mitte des 2. Ter-

git von der Basis bis zum Ende lingsrunzlig. an der Basis mehr lingsrissig,
die folgenden Tergiten glainzend und fast glatt.

Fiihlergeissel borstenfiirmig, kurz. hinter der Mitte stark verbreiterl und
scharf zugespitzt, mit 38 Gliedern, das l. etwa 3mal so lang wie am Ende
breit, das 7. quadratisch, das breiteste But 3mal so breit rvie lang. Glied 7-12
mit weissem Ring. Schaft unten hellgelb.

Gelb sind: Gesicht. \Yangen bis etwa zu 1/r der hinteren .{ugenhiihe hin-
auf, breite, innere Augenrinder iiber den Scheitel hinweg bis nahezu an die
Hinterhauptsleiste hin, breiter. unterer und oberer Pronotumrand, \\'iilste
unter den Fliigeln, mehr als die untere Hdlfte der Mesopleuren. Fleckung der
Tegulae, ein grosser. etlya.4eckiger tr{ittelfleck des llesonotum, 2 kleine
Hakenflecken beiderseits vorne auf dem )Iesonolum, Scutellum, der grtisste
Teil des Propodeum lmit Ausnahme der Areae coxales. der Basis des horizon-
lalen und des llndes des vertikalen Raumes sov'ie der.{reae posteroexternae
und des Endes der dentiparae), der ganz Postpetiolus, 2 grosse Seitenmakeln
des 2. Tergit, die mehr als dessen Endhiilfte einnehmen und nur die schmale
Ifitte frei lassen. rundliche. an Griisse allmtihlich abnehmende .{picalmakeln
in den Hinterecken 't'on Tergit 3-7, Hiiften I und II rnit .\.usnahrue der
schmalen Basis. Hiiften III oben glalz und unten in der Endhdlfte. alle Tibien
mit Ausnahme der schmalen Basis und breiteren Spitze. Tarsen III mit -{us-
nahme des Endgliedes.

Beine im iibrigen schrvarz. Tarsen I br[unlich, Tarsen II gelblichbraun.
d -{uch der Clypeus ganz gelb. Endmakeln des 2. und bisr-eilen arrch des

dritten Tergit in der Mitte verbunden. Postscutellum gelb. Propodeum rvie
beim I gefdrbt 1l von 3 Ilxemplaren). oder es ist nur ein \tittelfieck. der die

Erkrnot. Ts. -lr!.8A. H- I -). l96i

aller Tarsen und auch des 3. der hintersten, sowie die darauffolgeuden Glie-
der ganz.

6 \Veisslichgelbe Zeichnung ausgedehnter: Gesicht und Clypeus galz,
Wangen bis etwa zu 1/s des hinteren .{.ugenrandes hinauf. Unterceite des
Schaftes, Innenseite der Schenkel II und III, Hiiften I und II fast ganz, Hiif-
ten III auch auf der Unterseite, Trochanteren III auf der Unterseite, zuweilen
ein Fleckchen auf den Areae metapleurales (1 von 5 Exemplaren), Post-
scutellum meistenteils. Die iibrige Fdrbung nrit der des I iibereinstimmend.
Fthlergeissel ganz schwarz.

In Col. Heinrich:
I 9 und 5 6 6 N. Burura: Mt. Victoria 2800 m, .{pril.
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Area superonredi:r und die Basis der posteromedia bedeckt, sowie ein grosser
Fleck der \{etapleuren gelb, der fast die ganze .{.rea pleuralis zusammen mit
dern grdsslen 'feil der .A.reae spiraculiferae einninrmt. Die gelben Seiten-
makeln des 7. 'l'ergit fehlen, ebenso die kleinen Schultermakeln vorne auf
dem llesonotum. Trochanteren I sowie Schenkel I und II auf der Unterseite
ausgedehnt oder ganz gelb, auch die vorderen Tarsen gelblich. f)ie schwarze
Zeichnung an der Basis der Tibien ganz oder fast ganz fehlend. Tegulae zu-
weilen ganz gelb. - Fiihlergeissel schlvarz, mit seissen Sattel auf Glied 6
oder 7 oder 8 bis 13 oder l{ oder 15. lm iibrigen wie das 9.

In Col. Heinrich:
I I und 3 d d N. Ilurma: Mt. Victoria 2600 2800 m, April und Mai.

Ctenichneunon oicloriae spec. nov. d

Hololgpe: d N. Burma: Mt. Victoria 2800 m, Mai, in C.G.H. I.
6 Schwarz. Kopf und Thorax mit spiirlicher hellgelber Zeichnung. Die

letzten beiden .{bdominalsegmente dunkelbraun, Tergit 2 oder 2 und 3 in den
Hinterecken mit verschs-ommen, rOtlichen oder gelblichroten Seitenmakeln.
Beine grdsstenteils gelbrot, die f ibien hellgelb. am Ende verdunkelt.

Liinge: 13 ntm.
Nlesonotum dicht und ziemlich grob punktiert, wenig gliinzend. 

- Area
superomedia etwa quadratisch, rings scharf umgrenzt. Costulae fehlend. Scu-
tellum ein rvenig convex- Ilittelfeld des Postpetiolus fein und unregelmessig
lingsrunzlig. Die Basis des 2. Tergit zwischen den Gastrocoelen etwas langs-
rissig. Das 2. und 3. Tergit dicht und zienlich Brob punktiert, fast matt, auch
die folgenden 'fergiten wenig glenzend. - Nur das 2. Sternit gefaltet.

Fiihlergeissel ziemlich robust, bis zur Basis hin deutlich knolig, die Glieder
sehr gedrungen, schon das 4- so breit wie lang.

Hellgelb sind: Seiten und Basis des Clypeus, breite Gesichtsseilen, Unter-
seite des Schaftes, Wtilste unter den Fliigeln, Tegulae, oberer Pronotumrand
yor den Tegulae, Scutellum. Postscutellum, alle Tibien, die mittelsten an der
aussersten Spitze, die hintersten im Enddrittel allmiihlich verdunkelt, letztere
zunechst in Rot, an der Spitze in Schwarz iibergehend.

Schenkel rot. Tarsen gelblich, die mittelsten gegen das Ende gebraunt.
Tarsen III schrvarz,

Ein unverkennbares Ctenichneum.on 6 vom morphologischen Typus des
europiischen edictorius L.

In Col. Heinrich:
2 d d N. Burma: Vt. Victoria 2800 m, Mai-

5. Genus Euta nyacra Cameron

Eutanagacta Camero[, 1903, Trans. Soc. Enl. London, II, p. 227.

Generotg pe : Eutengecte pallidicotis Cameron.
lterbrcitung: Die Gattung ist mit der iiberwiegenden Mehrzahl ihrer Arten

iiber die gemessigten Zonen der alten und neuen Welt verbreitert. Sie hat
Et onol- Ts. lro. fi. H. I-2. 1965
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ihren grdssten .{rtenreichtum in der nearktischen Region ent$'ickelt, rvo Hein-
rich (Synopsis of \earctic Ichneumoninae, 1961) allein fiir den nord-tisllichen
Teil Nord Amerikas l5 Species auffiihrt. Nur 3 Arten kommen in Europa vor
(crispolonus Linnaeus. pallidicomis Gravenhorst und glaucolorius Fabri-
ciusl. \\'enige.{rten sind bis in die ^{rklis vorgedrungen und nicht mehr als
vier Species sind bisher von Gebirgen der Orientalischen Region bekannt ge-
rvordeu. In ^{,frika scheint die Gattung ganz zu fehlen.

Das Genus ist vorwieEiend auf das minnliche Geschlecht begriiudet. rvdh-
rerrd die ?9 schrvieriger zu erkennen und yor allem von Pseuclamblgteles
.{shmetd nicht leicht zu unterscheiden sind. Das Hauptkennzeichen der 6 6
bietet der lange, zugespilzte Fortsatz ihres Hypopygiums. Dine :ihnliche Bil-
dung kommt auch in den Gattungen Tfiptognathus Berthoumieu und Spilici-
neumorr Thomson vor. Das erslere Genus ist leicht an den in beiden Ge-
schlechtern einzihnigen l\Iandibeln zu identifizieren. Um die Eulangocra- d d
von Spilicftneumon zu unlerscheiden steht ein Komplex votr vier \Ierkmnlen
zur Yerfiigung:
1. Das durchschnitllich sterker verkiirzte Propodeum;
2. das breitere und liel mehr abgestumpft erscheinende Ende des Abdomen,

dessen drei letzten Tergiten verkiirzt sind, ganz besonders das siebente,
das gewiihnlich quer und et\i'as abgestutzt ist;

ii. die lange Reihe parallelseitiger, langgestreckter Tyloiden, die oft schon
auf dem z$'eiten. spetestens auf dem vierten Geisselglied beginnt;

4. die leichl abweichende Gestalt des Fortsalzes des Hypopvgiums, der im
Gegensatz zrt Spilichneumon neistens nicht ganz flach. sondem leicht
seitlich komprinrierl ist.

Bei den ?9 von Eulony(cro ist der Endsaum des Hypopygiums in der yitte
mit einem Btschel oder einer Franse sleifer Borsten beselzt. Ihre Geissel isl
stets schlank, zienrlich lang und am Ende lang und scharf zugespitzt. Der
Hinterleib ist verhiiltnismiissig gedrungen, zum Ende hin leicht komprimiert
und gleichzeitig abgestumpft. Das Propodeum ist ziemlich kurz, mit quadra-
tischer oder sogar lrarlsverser -\rea superomedia. Die Gesamtheit dieser llerk-
male ermiiglich eine klare Unterscheidung von Spi/icftncamon sowohl wie
von lcftaius Cameron. reicht aber nicht immer zu einer ganz sicheren Tren-
Irung von Pseudantblgteles Ashmead. In manchen Fillen kann daher die
6;enerische Zugehiirigkeit eines \Yeibchens nicht ohne Kenntnis und Beriick-
sichtigung des zugehiirigen \Iinnchens ermittelt werden. Es sei hinzugefiist.
dass in vielen Eutanyocro--\rLen der obere I\{andibel-zahn am Ende in charac-
teristischer Weise abgestumpft ist. Eine Biirstbitdung der Htflen III kornmt
nicht vor.

Iioloristisch sind die hierhergehiirigen asiatischen Arlen gekennzeichnet
durch schu'arze. zurveilen auch teilweise rote Grundfdrbung des Abdomen,
mit hellen Apikalbinden der letzten und zumeist gleichzeitig hellen Seiten-
nrakehr der vordererr Tergiten.

Entonol. Ts. )t9.86- E. 1-2. 1965
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Bestimmungstabelle

aller bisher bekannten Asiatischen Eutcnyacra-Arten

99
l. .A.bdomen ganz oder fast ganz von schwarzer Grundfarbe ....... 2

- Abdomen ausgedehnt von roter Grundfarbe .......... 5
2. Die vorderen TerBiten nicht hell Sezeichnet, die hinteren mit durchgehenden oder

in der Mifte unterbrochenen Apicalbindel ... - - - - - glaucotoriu* glarrcatorius F.
(Europa)

- Auch die vorderen Tergiten hell gezeicbnet ........... 3

3- Scutellum fla€h, nur in der Endhilfte weiss. Mesonotum sehr feiD punktiert,
deutlich gliruend. (Tergit l-2 mit seissen Makeln in den Hinlerecken, 3---.1 mit
schmalen, in der Mitte breit unterbrochenen ApicalbindeD, 5-7 mit durchgeheB-
den Endbinden.) 4. cingulaloria spec. nov.

(N-O. Burma)
- Scutellum conrex, ganz hell. Mesonolum grob punftiert, fast malt .... - - - - -. 4

{. Fthlergeissel lang, mit etNa 40 Gliedern, das erste 4mal so lalrg wie breit. Htften I
und II grdsstenteils hell. Postpetiolus mit heller Apicalzeichnung. Innere Augen-
render z.T. hell .. .. .. l. pallidicoris pallidicoris Cam.

(Khasia, N.O. Burma)
- Fiihlergeissel kiirzer, mit etNa 36 Gliedern, das erste zweieinhalbmal so lang

s'ie breit. Hiifteu I und II Briisslenteils sch\r'arz. Postpetiolus und innere Augen-
re-nder nicht hell gezeichnet . - 2. sttdnineomaculaao Cam.

(Khasia, N.O. Burma)
und 2 a. subspec. sauteri Uch.

(Formosa)
5. Tergit l-3 mit hellen Seit€nmakeln. (Tergit 2 und 3 von roler Grurdfirbung.)

I a. pallidicoxis tufescens subsp. no\'.
(Sikkim)

- Tergit l-3 ohne helle Zeichnung ........ 6
6. Tergit 2---3 rot, 5-7 mit durchgehenden, hellen ApicalbiDden. Scutellum rveiss

3. alDoonnulqlo Calm.
(Pres. Bombay und Nilgin Seb.)

- Nur Tergit 2 rot,3-7 mit \\ eissen SeiteDlinien am Hinterrand. Sculellum schrsarz
glaucatorius sanguinolentus Heiur.

(N. Persien)

66
l. .{bdonren ganz oder fast gaDz yon schq'arzer Grundfarbe ......... 2

- Abdomen ausgedehDt von roter Grundfarbe .. .... .. .. 6
2. Die vorderen Tergiten nicht hell gezeichnet, nur die hinteren mit durchgehenden

oder in der Mitte unterbrochenen Apicaltrinden . . . . glaucatorius glouco,otixs F.
(Europa)

- Auch die vordereD Tergiten hell gezeichnet ,.......... 3
3. Scutellurl flach, rvahrscheinlich an der'Wurzel schwarz

4. cingulatoria spec. nor. (unbeksnnt)
(N.O. Burma)

- Scutellum convex, ganz hell .. ........ .. 4

EntodoL f3. *s- 86- E. 1-2, 1965
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4. Postpetiolus ohne helle Zeichnung . ......, 2 a. stramineonvtculata sauteti Uch.
(Formosa)

- Postpetiolus mit Seitenmaleln oder heller Endbinde ............ 5

5. Schenket I und II auf der Oberseile schrvarz, Hiilten I und Il nur am Ende n'eiss
2. sttamineomaculala strqmineomoculala CaI,r.

(Khasia, N.O. Burma)

- Schenkel I und II ganz hell, ebenso die Hiiften I und II
l. pallidicoris pallidicoris Cam.

(Khasia N.O. Burma)
6. Ter6it 1-3 mit hellen Seitenmakeln

I a. pallidicotis rul€$cens subsp. nou- (unbekannt)
(Sikkim)

- Tergit 1-3 ohlle helle Zeichnung ........ 7

7. Tergit 2-3 und zuNeilen Ende des Postpetiolus rot, 5-7 mit durchgehend€n
hellen Apicalbinden. ScutelluDr weiss ,. .... .. 3. alboetnulala Ca,Il-

(Pres- Bombay)

- Nur Tergit 2 rot,3-7 mit weisse[ Seilenlinien am Hinterrand. Scutellum schrsarz
glaucotorius songainolenr[s Heinr. (unbeLaDnt)

(N. Persien)

l. Eutanuecra pallidicoris Cam. dQ

Eutonyacre pallidicoris Cam. $, Trans. Soc. Ent. Lond. f903, ll, p. 2271228.

- - Heinr. j, Ann. Itag. \at. Hisl. lix, t937 p. 26{ (Tt'pennachrteisi.

Holotgpe: 6 aus Khasia Hills, in University Museum, Oxford.
Neallotgpe: 9 aus N.O. Burma, Maymyo, 800 nr. C.G.H. I.
Verbreitung: Khasia Hills, N.O. Burma.
Subspec. nov. rulescensr Sikkim.
Auf Grund seiner ausgedehnt hellen I'irbung der Htiften I und II und

seiner fahlgelblich-weissen 'ltinung der .{bdominalzeichnung halte ich das
nachfolgend beschriebene I von N.O. Burma fiir zugehtirig zu der Holo-
type (6) von Khasia Hills. - Da jedoch noch kein I der terra typica bekannt
ist, bleibt es vorliiufig noch zweifelhaft, ob die im folgenden beschriebenen
burmesischen ?9 in der F i rb u n g mit Exemplaren von der terra typica
identisch oder subspecifisch verschieden sind.

Die species unterscheidet sich von der iihnlichen strunineomaculata Cam.
durch gestrecktere, liingere l'iihlergeissel der 99, relativ kleinere area supe-
romedia und ausgedehntere, fahlere helle Zeichnung.

6 Auszug aus der Originalbeschreibung:
Schwarz mit reicher gelblichweisser Zeichnung. - Scutellum gelblichrveiss.

Postpetiolus mit Apicalbinde, Tergit II und III nit grossen Seitenmakeln,
das 6. Tergit mit Apicalbinde, das 7. fast ganz hell. - Beine I und II mit
ihren Hiiften ganz fahlgelb. - Gesichl und Clypeus weiss, erslers mit dunkle
Mittellinie.

Linge: 13 nrm.

9. (Nach Exemplaren aus N.O. tsurma.)
Schwarz mit reicher gelblichweisser Zeichnung. - Scutellum gelblichrveiss.

- Postpetiolus mit Apicalbinde. Tergit 2 bis 3 mit grossen Seitenmakeln (die
Entonol. Ts. lro.86. 11. 1-2, t0A5
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auf dem 2. zuweilen durch eine rtitliche Zwischenzone miteinander verbun-
den sind). 'I'ergit 5 bis 7 g.rttsstenteils rveiss lzuweilen auch das 4. mit breit
unlerbrochener Apicalbinde). 

- 
Beine I und II gelbrot, ihre Hiiften in der

Endhnlfie weisslichgelb. -- Gesicht und Clypeus sch\yarz, innere .{ugenriin-
der lbis zurD Scheitel hinauf, aber nicht abwerts bis zum unteren .\ugenrand)
weisslich5Jelb.

Liinge 12 uun.
Schldfen breit, rundlich, nur wenig nach hinten yerschmelert. 

- 
\Yangen

breit, nur rvenig nach unten verschmilert. trIalarraum fast so lang rvie die
Breite der \Iandibelbasis. 

- 
Scutellum deutlich converi. 

- 
Gesicht, Clypeus,

Mesonoluur und Tergit 2 und 3 dicht und ziemlich grob punktiert, wenig
gliinzend. 

- 
Propodeum grob runzlig punktiert. Area superom. quadratisch,

erheblich schrnaler als die augrenzenden Seitenfelder. Costulae fehlend. 
-Mittelfeld des Postpetiolus deutlich, jedoch nicht sehr scharf abgesetzt, von

schwacher Skulptur: fein und undeutlich liingsrunzlig.
Fiihlergeissel lang, borstenf6nnig, schlank, sehr lang und scharf zuge-

spitzl, mit 11 Gliedern. das 1. Glied etwa viermal so lang n'ie am Ende breit,
et\ya das 10te von der Breitseite gesehen quadratisch, Glied 6 oder 7 bis 12
bis 13 mit rveissem Ring, Schaft unten am Ende hell gefleckt.

Gelblichrveiss sind: innere Augenrinder (bis zum Scheitel hinauf, abwerts
nur rvenig iiber die Mitte des Gesichts hinaus) Collare, oberer Pronotumrand,
\Viilste unter den Fliigeln, Tegulae, Scutellum, Postscutellun, an den Seiten
verbreiterte .\picalbinde des Postpetiolus, grosse Seitenmakeln in der hinte-
ren Hiilfte des 2. und 3. Tergit (die des letzteren rrach der Mitte zu yerschme-
lert), Tergit i-7 Srtisstenteils (zuweilen auch schmale Seitenmakeln am
Hinterrande des {. Tergit), Trochanteren I und II, Hiiften I uud II mit Aus-
nahme der Basis. das Ierschwommene Ende der Trochanteren III.

Beine grrisstenleils schmutziggelbrot. Schwarzbraun sind: etwa das End-
drittel der Schenkel III, das Ende der Tibien III, und der Tarsen III..{uch
die Glieder der Tarsen I und lI gegen das Ende yerdunkelt. Tibien I und II
gegen die Basis verschwommen gelblich.

Yar. 9 it von 2 Exemplaren) : Raum zu'ischen den Makeln des 2. Tergit
yerschworurnen rtitlich.

d. [Auszul; aus der Originalbeschreibung.)
Fiihlergeissel nrit weisser Zeichnung auf Glied 7-14. Schaft unten weiss,

ebenso das folgende Glied. Gesicht und Clypeus rveiss, ersteres mit schwar-
zer \Iittellinie. 

- 
Nur Tergit 6 und 7 griisstenteils weiss. 

- 
Schenkel 3

schwarz nit -{usnahme der Basis. Vorderbeine fahl gelblichr-eiss. 
- 

Sonst
wie das ?.

In Col. Heinrich:
2 9?, N.O. Burma: Nlaymyo 800 m, Dezember.

I a. pallidicoris ru/escens subspec. nov. I
Holotgpe: ? aus Sikkim in Z.L{.H.U.
I Unterscheidet sich von der Nominatform durch schmutzigrote Grund-

fiirbung von Tergit 2 und 3 und Reduktion der hellen Apicalbinde des Post-
petiolus auf 2 kleine Seitenfecke. Die hellen Seitenmakeln des 2. und 3. Ter-
En o ol. Ts-,1.0.8A. fl. 1-2, l%t
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git sind verschwommen begrenzt. Schenkel III am Ende nicht verdunkelt.
Sonst wie die Nominatform.

F'iihlergeissel mit 38 Gliedern. Proportionen und helle Zeichnung rvie bei
der Nominatform.

2. Eutangacra stramineomaculata Cam. dQ

Euldngecre sltentineomaculate Cam. d, Anr llag. .\-at. Hist- XII 1903, p. 576/577.

- - H€inr. 6 ,{nn. \Iag. Nal. Hisl. XX 1937, p. 26{ (Typennach$eisl .

Holotgpe: d aus Khasia Hills in University Museum, Oxford.
Xeallotgpe: I N.O. tsurma, Kambaiti, in N.R.
I!erbreitung: Khasia Hills (terra typica). Burma (N.R.).

Das nachfolgend beschriebene ? gehtirt zweifellos zu dem am gleichen
F undort erbeuteten d aus N.O. Burma, das seinerseits mit dem Typus der
Arl specifisch ohne Frage identisch ist. - Im ibrigen gilt das bei der \.or-
angehenden Art Gesagte: da das I der terra typica noch unbekannt ist. bleibt
es vorderhand fraglich, ob die nachfolgend beschriebene burrnesische Popula-
tion auch subspecifisch wirklich mit der Nominatform iibereinstimmt.

d .{uszug aus der Originalbeschreibung:
Schs'arz nrit reicher citronengelber (bein burmesischen Exemplar rveiss-

lichgelberl Zeichnung. - Scutellum hellgelb. Postpetiolus mit Apicalbinde
lzurveilen unterbrochen), Tergit 2--3 mit grossen Seitenmakeln, das 6. Tergit
mit Apicalbinde. das 7. fast ganz hell. - Schenkel I und II ausgedehnt
schrvarz, ihre Hiiften nur am Errde hell. - Gesicht und Clypeus in der }Iitle
breit schwarz.

Linge: 16 mm 1N.O. Burma nur 14 mm).

I Nach Exemplaren aus N.O. Burma.
Schwarz mit spflrlicher citronengelber Zeichnung. - Scutellum gelb. -Postpetiolus ganz schwarz. Tergit 2-3, zuweilen nur das 2., mit Srossen

Seitenmakeln, Tergit 5-7 mit Apicalbinden. - Beine I und lI gelbrot, ihre
Hiiften nur am Ende mehr oder weniger ausgedehnt weisslichgelb, zu'w'eilen
ganz schwarz. - Gesicht und Clypeus sowie die Augenriinder ganz schu'arz.

Linge: 9-! I mm.
Schldfen breit, rundlich, Ieicht lach hinten verschmilert. - \Yangen breit.

nur wenig nach unten verschmelert. Malaraum fast so breil wie die Breite
der Mandibelbasis. Scutellum deutlich convex. - Gesicht, Clypeus, \Ieso-
notum und 'I'ergit 2 und 3 dicht und grob punktiert, wenig glinzend. -Propodeum grob mnzlig punktiert. Area superom. quadratisch, etwa ebenso
breit wie die angrenzenden Seitenfelder. Costulae fehlend. - Ilittelfeld des
Postpetiolus scharf abgesetzt, deutlich unregelmissig lingsrissig. --

Fiihlergeissel mittellang, borstenfdrmig, scharf zugespitzt, mit 36 Gliedern,
das erste etrva zweieinhalb mal so lang wie am Ende breit, etwa das 10. r'on
der Breitseite gesehen quadratisch, Glied 6-12 mit weissem Sattel, Schaft
schwarz.

Hellgelb sind: ein schmaler Streif des oberen Pronotumrandes vor den
Tegulae, \\riilste unter den Fliigeln, Scutellum, grosse Seitenmakeln des
2. Tergit und elwas kleinere. verschwommen begrenzte des 3. Tergit tdie zu-

Ento ol. Ts- lrs-86- n. 1-!. 1965
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weilen ganz fehlen), nicht bis zum Seitenrand durchgehende Apicalbinden
des 5.-7. Tergit, die Spitze der Hiiften I und II in grtisserer oder geringerer
Ausdehnung (zurveilen sind die Hiiften I und II ganz schwarz).

Beine grtisslenteils briiunlichrot, die Schenkel III auf der Oberseite gegen
das Ende und die Tibien III an der Spitze mehr oder rveniger ausgedehnt
schrvarzbraun.

d Auszug aus der Originalbeschreibung.
Fiihlergeissel mit weisser Zeichnung auf Glied 7-13. Schaft unten weiss.

- Gesicht und Clypeus weiss mit schwarzer Mitteltinie. 
- 

Nur Tergit 6
und 7 grtisstenteils hellgelb. - Postscutellum hell. - Schenkel I und II aus-
gedehnt, die Schenkel III ganz schwarz. Hiiften I und II nur am Ende hell.
Grundfarbe der Beine im iibrigen hellgelb, Spitze der hinteren Tibien, die
Spitzen ihrer Tarsenglieder und die ganzen letzten Tarsenglieder schwarz. -Sonst wie das 9.

Die Exemplare ron N.O. Burma stimmen mit obiger Beschreibung iiberein,
doch ist die 'l'iinung der Zeichnung hetler als beim 9: u'eisslichgelb.

In Coll- llalaise:
? Q?,2 6 6 N.O. Burma. Kanbaiti. NIai und Juni.

2a. Etramineomaculata sautei Uch. 69
,lmblgtelcs sduleri Uch. d, Journ. Frc. Agr. Hokk. Imp. L'niv. XXXItl, 1932. p. 161 r.\bb.:

I'ig. ; al Habitus, b) Hypopygium).

Holotgpc: C aus Formosa im Entom. \{useum, Berlin-Dahlem.
Neallotgpe:9 aus Formosa lTaihorin) im Zool. Iluseum. Berlin.
l'erbreilung : Forurosa.

I \\'eicht von burmesischen Exemplaren der Species nur geringfiigig durch
Fehlen der schwarzen Zeichnung der Beine III und rtittiche Firbung der
Clypeusecken ab. 

- 
(Da das I der Nominatform von der terra typica noch

unbekannt ist, kann nicht festgestellt werden. welche Unterschiede ets'a yon
diesem bestehen.)

I \:on der \ominalform (terra typica und N.O. Burma) eindeutig verschie-
den durch das F'ehlen der hellen Zeichnung des Postpeliolus sovie die in
der Basalhiilfte rot geferbten Schenkel III.

? Ftihlergeissel mit 37 Gliedern, in Proportion und Zeichnung mit den
burmesischen Exemplaren der Nominatform iibereinstimmend, d.h. das l.
Glied 2 r/smal so lang wie am Ende breit, Glied 6-12 mit weissem Sattel,
kein Glied breiter als lang, das L quadratisch.

.{.uch morphologisch und in der Sculptur mit den burmesischen Exempla-
ren der Nominatform iibereinstimmend.

6 Fthlergeissel mit 37 Gliedern, Glied 7-13 mil rveissern Sattel. Schaft
unten gelb. der Rest schwarz.

Hellgelb sind: Gesicht und Ctypeus (mit .{usnahrne eiuer schx'arzen Mitlel-
linie oder je eines schwarzen Fleckchens irr der Mitte), Collare, Zeichnung
des oberen Pronotumrandes, Wiilste unter den Fliigeln, Tegulae, Scutellum,
grosse Seilenmakeln von Tergit 2 und 3, Ende der Htiften I und II, etwa die
Entonol. Tt. )rg. 86. Il. l -2, 1965
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tsasalhiilfte der Tibien II, die Tarsen III (mit Ausnahme der briunlichen
Spitze der einzelnen und der ganzen beiden letzten Glieder) .

\Yeiss sind: an den Seiten gekiirzte .{picalbinde des 6. und der grtisste Teil
des 7. Tergit.

Beine im iibrigen gelbrot. - Schwarz sind: Endhdlfte der Schenkel III
und der Tibien lll, Grundfarbe aller Hiiften, 'frochanteren lII. - Tibien I
und II und Spitze der Schenkel I und II gelblich schimmemd.

3, Dutangacra alboennulata Cam. 6
EutonUacra alboannulata Cam. Journ. Bomb. Nat. Hist. Soc. XVII 1907, p. 595/96, d.
- - Townes, 1961. Cal- lnd.-Auslr. Ichn., p. 386, d (Typennachrleiss l.

Holot\pe: d Indien. Pdsidentschaft Bombay (Abu), in B.Nl.
)ieallotgpe: ? Indien, Nilgiri Hills, Cherangoda, 3500 ft. C.G.H. II.
llerbreitung: Indien, Gebiet von Bomtray (terra typica) und Siidindia:

Nilgiri Gebirge (C.G.H. II.).

d .{uszug aus der Originalbeschreibung:
Schvarz mit gelblichweisser Zeichnung, Tergit 2 uud 3 und das Ende des

Postpetiolus rot. - Scutellum gelblichrveiss, ebenso Apicalbinden des 5. und
6- Tergit und das 7. fast ganz. - Beine I und II rot mit gelber Zeichnung
und gelben tliiften. - Clypeus und Gesicht ganz weiss.

Ldnge: 11 rnm.
Scutellum rundlich convex. - Area superom. etwa so lang wie breit mit

gerndem Endrand, vorn undeutlich begrenzt, nach vorne zu leicht verschmi-
lert. - Postpetiolus dicht und scharf lingsrissig. - Gesicht und Clypeus
dicht und grob punktiert, ebenso das Mesonotum. Propodeum dicht runzlig
punktiert, nur die Basis in der Mitte glatt und glanzend. Tergit 2 und 3 dicht
punktiert.

Gelblichweiss sind: Gesicht, Clypeus, eine Linie im unteren Drittel der
inneren .{ugenriinder. Zeichnung des oberen Pronotumrandes vor den Te-
gulae. Tegulae, Scutellum, Postscutellum, eine breite Apicalbinde des 5., eine
noch breitere des 6. 1'ergit und das 7. fast ganz, Hiiften und Trochanteren I
und II, Zeichnung auf der Aussenseite der Hiiften IIl, Tibien III mit .A.us-
nahme des Endes, Tibien und Tarsen I und II grdsstenteils, Ilasis der Tar-
sen I II-

Beine im iibrigen rot, die Hiiften III auf der Innenseite schwarz gefleckt.
Rot sind ferner: Apicalbinde des 1. Tergit und das 2. und 3. ganz. Fiihler-
geissel schwarz, die Basis unten rotbraun, die Mitte rnit breitem gelblichen
Band. Schaft unlen gelblich.

I tNach Exemplaren vom Nilgiri Gebirge).
Schrvarz, thorax mit gelbweisser Zeichnung, Tergit 2 und 3 rot; Scutellum

gelblichrveiss, ebenso breite .{pikalbinden von Tergit 5 bis 7; alle Hiilten
weiss gezeichnet, Hiiften III grtisstenteils schwarz, Grundfarbe der Beine im
iilrriSen gelbrot, die Beine III schwarz gezeichnet; Geissel schrvarz mit weis-
sem Sattel, die basalen Glieder teilweise braun; Liinge 1l-lll mm.

Geissel mit 33-38 Gliedern, das erste wenig mehr als zvei mal so lang
wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwas das 12-te quadratisch. kein
Glied breiter als lang; schwarz mit ryeissem Sattel auf Glied 6 oder 7 bis

Entonol. Ts- )to. 86. 11. t -2. 1965
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12 oder 13. die Glieder vor dem weissem Satlel auf der Oberseite am Ende,
auf der Unterseite ganz breunlich.

Gelblichweiss sind: oberer Pronotumrand am Ende. Subalarum. Irleck der
Tegulae. Ende der Hiiften I, Hiiften II fast ganz, Streif auf der Aussenseite
der Hiiften III und breite Apikalbinden der Tergite 5-7.

Beine im iibrigen gelbrot, Gruudfarbe der Hiiften III gr6sstenteils schrvarz;
Tarsen III, breites Ende der Tibien III und manchmal die Spitze der Schen-
kel III schw[rzlich.

+. Eutan7acru cingulato a spec. nov. ?

Holotgpe : I N.O. Burma, Kambaiti, 7000 Fuss in N.R.

? Schrvarz mit reicher weisser Zeichnung. Scutellum nur in der Endhiilfte
weiss. .{lle Tergiten weiss gezeichnet: das l. und 2. mit \{akeln in den Hinter-
ecken, das 3. und -1. mit in der Mitte breit unterbrochenen schmalen Apical-
binden, die folgenden mit durchgehenden Apicalbinden. - Beine grdssten-
teils braunrot. dunkelbraun gezeichnet. Die Hiiften schwarz. Hiiften I und ll
am eusserslen Ende verschrvommen weisslich.

Linge: 12 mm.
Schlifen breit. rundlich, nach hintelr kaum verschmilert. - Wangen breit,

nach unten zrr wenig verschmelert. \Ialarraum so lang wie die Ilreite der
trIandibelbasis. Sculellum fast flach. - Area superom. etnras liinger als
breit, ungefehr rechteckig. Die Costulae schwach angedeutet. - Postpetiolus
et\iya so lang wie breit das Nlittelfeld nur schwach heryortretend, fein und
undeutlich t:iLngsrunzlig. - Gesicht dicht und nicht grob punktiert. Mesono-
tum sehr fein und ziemlich dicht punktiert. deutlich gliinzend. Tergit 2 und
3 dicht und nicht grob punktiert, schlvach glinzend. - Abdomen gegen das
Ende leicht comprimiert. - Discocubitalnerv mit starkem Ramellus. Ner-
vulus rveit hinter der Gabel.

Ftihlergeissel lang. borstenftirmig, schlank, mit 36 Gliedern, das l. fast
5mal so lang wie am Ende breit, etwa das 11- quadratisch, das 7.-11. mit
weissem Sattel, Schaft schwarz.

\Yeiss sind: Seiten von Gesicht und Clypeus, ein Fleck der \Yangen am
unleren ^{ugenrand, innere Augenrinder bis zum Scheitel hinauf, oberer Pro-
notumrand. Collare, \Iriilste unter den Fliigeln, Endhelfte des Scutellum,
Postscutellum, Seitenmakeln in der Hinterecken des l. und 2. Tergit, der
Hinterrand des 3. und 4. mit .{,usnahme der breiten }Iitte, durchgehende
Apicalbinden des 5. bis 7. Tergit, sowie eine undeutliche Zeichnung am Ende
der Hiiften I und II.

Beine rotbraun, die Hiiften schrvarz. Dunkelbraun sind: die Kniee III.
Tibien III schmal an der Basis und breit gegen das Ende, die Tarsen III
grtisstenteils.

In Coll. Malaise:
I I N.O. Burma. Kambaiti ?o00 Fuss. Juni

Anm.: die Form des Abdomen und dessen Zeichnungsmodus lassen ver-
muten, dass diese Species zt Eutanqecra Cam. und If,icltl zt Pseudomblgteles
Ashmead gehtirt, doch ist diese Frage endgilfig erst nach Entdeckung des 6
zu beantworten.
Ertotnol. Ts. .ltg. 86- E. 1-2, 1965
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6. Genus Achaiua Cant.

-{chlrius Cam.,.{nn. \lag. Nat. Hist., \'ol. XII, Ser. \'II, .\*r. LXl'ltI, 1903. p.266/267
Haltphera Cam.. EntoDologist, Yol. XXXYI, 1903, No. .18{, p- 237/238.
Iaegulo Cam., Ztschr. Ht-m. u. Dipt., lm], Heft 6, p.341/{2.

Generotyptrs: Achaius flauo-balteolus Cam. d.
Die Gattung steht Pseudomblgreles Ashm. sehr nahe, doch habe ich bis

jetzt Zwischenformen mit zweifelhafter Stellung noch nicht gesehen. .{us der
europiiischen Fauna gehiirt hierher die Species oralorius F. In derr orienta-
lischen Hochgebirgen scheint das Genus durch eine grajssere Zahl von -{rler')
vertreten zu sein,

Nur 2 }lerkmale trennen die Gattung von Pseudamblgteles:
l. Mittelfeld des Postpetiolus weniger scharf hervortretend und nicht dicht

und regelmissig liingsrissig, sondern von fein und unregelmissig ntnz-
liger oder fast glatter Sculptur, vielfach mit einiger zerstreuten. flachen
Punkten.

2. Propodeum et$'as liinger gebaut, der horizontale Raum lArea basalis plus
superomedia) ebenso lang rvie der abschilssige. - 

Area superoextenla
und dentipnra nicht durch Costula getrennt, ihre iussere BeSrenzung bil-
det eine gemeinsame. fast geradlinige Leiste, welche in die kleinen bis
mittelgrossen Dornen ausliiuft, ohne selbst an dieser Stelle merklich ihre
Richtung zu indern (bei Pseurllmblgteles sind die D6rnchen. venn vor-
handen, nach aus\varts oder aufwarts gebogen. so dass die Begrenzungs-
leiste der Area superoexterna plus dentiplra an der Basis der Diimchen
einen deutlichen Knick zeigl). - Area superomedia-meist etlvas breiter
als die .{.ussenfelder des horizontalen Raumes, beim V deutlich linger als
breit (meistens auch beim d deutlich), hinten oder hinten und yorn zu-
meist nicht scharf begrenzt. Ihre Seitenleisten gewdhnlich in einenr ganz
flachen Bogen nach aussen etwas enveitert.

Scutellum mehr oder weniger convex. Raum zwischen den (iastrocoeler)
vielfach fein lingsrissig (individuell variabel).

Fiihlergeissel der ?? lang. schlank, borstenfiirmig. hinter der Mitte nicht
erq/eitert. die der d d gegen das Ende deutlich knotig.

Bauchfalte in beiden Geschlechtern mindestens auf Tergit 1-3. Hypo-
pygium der 3d normal.

Bestimmungstabelle
der indischen und burmesischen Acftnius-Arten

1

;

Schenkel III mit gelbem Ring .... . -.... -. 2
Schenkel III ohne gelbeD Ring, einfarbig rot oder schrn'arz; (hdchstens auf der
Oberseite mit hellem Langsstreif) ........ .... .,...... 4
Grundfarbe des Mesonotum rot; (auch das 5-te Tergit mit Seitenmakeln in den
Hinterecken) .. 2- ergthrothorax spec. nov. I

N.O. Burma
Grundfarbe des Mesonolum schf,.arz .... ............. 3
Fiihler ohne rn'eissen Ring; (auch das 5-te Tergit mit Seitenmakeln in den Hinter-
ecken; prosternnm gelb) .. .. 2. ergthrothorox spec. nov. 6

N.O. Burma
E^,onol- Ts. )rs. 86- H. l -2, 1965
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- Fiihler mit $'eisser Zeichnung; (Tergit 5 und 6 ganz schrvarz; Hiiften III aus-
gedehnt hett gezeichnet) .. . ... .. .. l. llavobolteatus Cameron, ?d

Simta, Sikkim, Assam, N. und N.O. Burma
4. Thorax und .{bdomen ausgedehnt dunkelrot ...... .. 3. llaDorutus spec. nov. Q

N- Burma

- Grundfarbe von Thorax und.{bdomen einfarbig schrvarz ........ 5

5. Tergit 2-7 mit lenglichen, rtr'eissen Apicalmakelu in der Mitle,2----1 ausserdeE
mit \r-eissen SeiteDmakeln in den flinterecken; (propodeum des I in der Mitte
nicht ri'eiss gefleckt) .. 5. nioium spec. nov. Q

N.O. Burma
- Tergit 1-3 zuweilen auch f (9) mit durchgehenden, u'eissen Apikalbinden (beim

6 alle Tergite mit Apikalbinden, mit Ausnahme des letzten; Tergite 5-7 (?)
oder nur 7 ( d ) mit Brosser, weisser .A,nalmakel; (Propodeum in beideo Geschlech-
lern in der }Iitte $'eiss gefleckt) . ........ {. annulaaa Cameron ?d

Himalal'a, N.0. Burma

l. Aclnius llauoballeatus Cameron, d9
Achains llaoobalteatus Cam.. 1903. Aon. llag. :{at. Hist., XXI, p. 267, 6.
Halipheta macxlipei Carn., 1903, Entomologist, XXXVI, p. 23E, 9.
?Haliphcta llauomacalato Cam., 190{, Entomologist, XXXVII, p. 306, 9; Synon}E nacb

Toernes. 1961.
Haliphera latibalteata Csm., 1907, Ann. IUag. l\iat. Hist. XX, p. El, j: Synonym nach

Tosnes. 1961.
Achaius llaooballeatus To*'nes, 196t, Cat. Ind.-Austr. Ichn., p.386, Qj; Cifate und S)'uo-

nrmie bis 1961.

Holotgpe: d, Khasia Hills, Assam; Universitets tr{useum, Oxford.
Verbreitung: Assanr: Iihasia I{ills lterra typica) ; Himalaya: Sikkim to

Simla.
Neunachueis: Nord Burma: trIt. \'ictoria; Nordost Burma: Kambaiti.
Prtiembel. Townes hat, 1961 (loc. cit.), die drei Cameronschen Arten

flaoomacukia, kdibalteott and ennulota der Liste der Synonyme dieser Art
neu hinzugefiigt. Die Type der letztgenannten Art ist verloren- Die Typen
der beiden anderen Arten sind vorhanden, waren aber zur Zeit meiner Unter-
suchuug der Orientalischen Typen im Jahre 19113 unauffindbar, und ich habe
sie nie gesehen. Ich kann nur die .{rt letibalteeta ohne Vorbehalt, die species
llavomuculatu nlur unter Yorbehalt, als Synonvn acceptieren, da die Original-
beschreibung der letzteren .{rt nicht genau mit der mir bekannten Yariations-
breite vorr lktDobultaatus tibereinstimmt. Ich hoffe speter noch einmal, nach
Besichtigung der Typen, auf diese Frage zuriickkommen zu ktinnen. Dass
Laegula annulata Cameron d ein Synonym vor;^ llauobalteotus ist, halte ich,
der Beschreibrrng nach, ftir mehr als unwahrscheinlich. Ich glaube diese
Beschreibung auf eine andere, in Burma vorkomrnende species anwenden
zu miissen, uud habe diesen Namen deshalb nicht in die Liste der Synonyme
dieser .{rt aufgenommen. Die Zahl der Asiatischen Hochgebirgsarten dieser
Gattung ist gross, und gebietet Vorsicht in der Bewertung von Ferbungsunter-
schieden. Der gelbe. breite llittelring der Schenkel III scheiDt mir ftr die
vorlie5lende species ein konslantes Firbungsmerkmal zu bilden.

? Schrv:rrz mit reicher zitronengelber Zeichnung. It{itte des Nleso- und
Metanotun getb gefleckt. die vorderen Tergiten mit .{picalbinden, die mitt-
Entonol. Ts. -lto. 86- lt. I -2. 196;



tsUR\IESISCIIE ICIINEUII()N..lN-A!:. I 113

leren mil trlakeln in den Hinterecken, das letzte oder die beiden letzten mit
Analmakeln. Beine schrvarz und gelb gezeichnet, Schenkel III schwarz mit
breilem, gelbem llittelring.

Linge: 13-17 mm.
Poslpetiolus htichstens an der Ilasis ltin gerunzelt, in llitte und Ende fast

glatt, mit ganz u'eligen zerstreuten Punkten. 2, Tergit zwischen den Gastro-
coelen zumeist fein uud unregelmdssig liingsrunzlig, das ganze iibrige .{bdo-
men fast glatt und deutlich glenzend. - Ziihne des Propodeum ziemlich
gross. Area superomedia gewtihnlich vorn und hinten undeutlich begrenzt.

F-tihtergeissel schlauk, borstenftirmig, hinter der Nlitte nicht verbreitert,
mit 44 Gliedern, das 1. 6rnal so lang wie am Dnde breit, alle Glieder deutlich
linger als breit, Glied 7-1{ mit weissem Ring.

Zitronengelb sind: Gesicht mit .{usnahrne einer geringfiigigen Zeichnung
in der llitte, Clypeus mit Ausnahme eines breiten Llittelflecks am Ende,
Unterseite des Schaftes, breite Augenrflnder, die Ocellen umfassend bis tiber
den Scheitel hinaus, \Yangen mit Ausnahme der Spitze, aufwirts bis zum
oberen Drittel des iirrsseren Augenrandes, der breite obere Pronotumrand,
breite untere Pronotumecken, 'l'egulae, Ilittelfleck des Mesonotum, Scutel-
lum und Postscutellum, \\-iilste unter den Fliigeln, mehr als die untere Hilfte
der Mesopleuren nit -lusnahme des Raumes vor den mittleren Hiiften, Basis
der Metapleuralleiste, ein grosser Fleck der Metapleuren, ein Fleck in der
Mitte des Propodeum, der den grtissten 'feil der Area superomedia zusammen
mit der Area posteromedia bedeckt, das breite Ende des Postpetiolus, grosse
Seitenmakeln in den Hinterecken des 2. Tergit, die sich zuweilen zu einer
Querbinde verbinden, kleinere trIakeln in den Hinterecken des 3. Tergit, zu-
weilen auch kleine Fleckchen in den Hinterecken des 4. Tergit, eine grosse
Analmakel des ?., zuweilen auch eine kleine Makel am Ende des 6. 'I'ergit,
Hiiften und Trochanteren I ulrd II, Oberseite und das Ende der Unterseite
der Hiiften III, die -A.ussenseite der Schenkel I und II mit Ausnahme von
deren Basis, ein breiter Ring in der llitte der Schenkel III, ein Ring der
Tibien I und II, Tibien III mil Ausnahnre der schmalen Basis und der breite-
ren Spitze und die Tarsen III mit Ausnahme des Endgliedes.

6 Gesicht und Cl-vpeus ganz gelb. Fiihlergeissel mit \veissem Ring resp.
weisser Zeichnung auf Glied 2-10-11, die }lakeln des 2. Tergit fast slets
zu einer Binde verbuuden, die Analmakel des letzlen Tergit zuveilen fehlend.
Sonst mit dem I iibereinstimmend-

In Col. Heinrich:
8 99 und 1 6 N. Burma: Mt. Victoria 2400-2800 m, Mai.

In Col. Malaise:
1 9 und 6 6d N.O. Burma Kambaiti 7000 Fuss, April bis Juni.

2. Acheius ergthrothorax spec. nor. 69
Holotgpe: ? aus N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, 8. Juni, in N.R.

9 Mesonolum und Hinterhaupt ausgedehnt dunkelrot gefarbt. Im iibrigen
von schwarzer Grundfarbe mit reicher zitronengelber Zeichnung. trIitte des
lleso- und llelanotum gelb gefleckt. Tergit I mit Apicalbinde, 2-5 nlit
8 ,ntonol. Ts. lro. 8i. Il. I -2. llAt
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Apicalrnakeln in deu Hinterecken, 6 uud 7 mit .{nalurakeln. Beine schwarz
und gelb gezeichnel. Schenkel III mit breitem gelben Iling.

I-iiuge: l3 mm.
Runzelung zrvischelr den Gastr<rcoelen htichstens giurz schrvach ani{edeutel.

also schu'icher als bei /artobalte.rax.s (:am. Im iibrigen morphologisch und
in der Sculptur mil dieser Art iibereinstimmend.

Fiihleri;eissel schlank. borstenfiirrnig, hinter der Nlitte nicht verbreitert.
mit {{i Gliedem, das l.6mal so lang rvie am Iinde breit, alle Gtieder deutlich
liinger uls breit. etrva Glied 22-25 beinahe so breit rvie lang, Glied 8-l-l mit
rveissenr Sattel.

Die Art sleht lktuobulteutus Cam. sehr rrahe, isl aber zierlicher und unler-
scheidet sich coloristisch wie folgt:

I Mesonotum und Hinterhaupt ausgedehnt rot gefirbt. Tergit 2-5 (/lfluo-
bulteatus Cam. hiichstens 2-l) mit Seitenmakeln, Prosternum meistens gelb
Bezeichnet.

6 F'tihlergeissel ohne weisse Zeichnung. .{uch Tergit 5 mit Seitenmakeln.
Proslernum ganz gelb.

Beirn 6 ist die Grundfarbe des Mesonotum schwarz, ebenso wie bei flauo-
Dallenlus Cam.

In Col. Malaise:
1 6 und 3 99 N.0. Burma: Kambaiti. llai/Juni- 7000 Fuss.

il. lcftoius lluuorulus spec. nov. ?

Holotgpe: ? N. Burma: l{t. \-ictoria 2800 ur. .{pril. in C.G.H. II.
Q Grundfarbe des ganzen Iiiirpers dunkelrot, anr Propodeum und auf den

vorderert Tergiten vielfach versch\r'omrnen in Schwarzbraun iibe4;ehend, mit
reicher iaelber Zeichnung. Ilesonotum und Propodeum mit getbem trIittel-
fleck. 'l'ergit I und 2 mit breiten gelhen .{.picalbinden, 3 und I mit gelben
Seitennrakeln in den Hinterecken, auch das 5.'l'ergit zun1eist mit ebensolchen
sehr kleinen Makeln, das 7. mit grossem .\nalfleck. .{.lte Tibien gelb geringelt.

Ldnge: ll mm.
Postpetiolus fasl gnnz glatl und gldnzend, hiichslens mit einigen wenigen

seichten. zerstreuten Prrnkten. Rauur zryischen den Gastrocoelen hdchstens
an der iiussersten llasis sehr fein ldngsrunzlig, das ganze iibrige.{bdomen
fast glatt und deutlich glenzend. 

- Zdhne des Propodeum ziemlich gross.
.{rea superouredia gerviihnlich yorn und hinten undeutlich bei:lrenzt.

F'iihlerile'issel schlank, borstenftirmiS. hinter der Mitte nicht verbreiterl,
mit {6 Gliedern. das l. 5mal so lani; rvie am Ende breit, das 17. et\ya quadra-
tisch. kein Glied breiter als lang. Glied i 12-13 mit weissem Ring.

Zitronengelb sind: Seiten des Gesichts, Ecken des Clypeus, ein grosser
Fleck der \\-angen, breite innere ,{ugenriinder bis elwas iiber den Scheilel
hinaus. Collare, breiler oberer Pronolurnrand, unlere Ecken des Pronotum,
\\'iilste unter den F ltigeln, ein nrrrdlicher Fleck des Mesonoturn. etwa die
untere Hiilfte der }tesopleureu mil -\usnahme der hinleren Ecke vor den
Hiiften II. eil grosser l'leck der \Ietapleuren, die hintere Helfte der.{.rea
superomedia zusanrnlen nrit denr otreren 'feil der Area posteromedia, der
Entonol. Ts. Sto.66. Il. 1-2. lgAi
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grdssle 'Ieil des Postpetiolus, eine breite Apicalbinde des 2. Tergit, an Grtisse
abnehmende Apicalmakeln in den Hinterecken von Tergit 3-{-5, eine .\nal-
makel des 7. Tergit, die Hiiften I und II fast ganz, Oberseite und Ende der
Unterseite der Hiiften III, ein breiter Ring aller Tibien, die Tarsen III mit
Ausnahme der Spitze jedes Gliedes.

Der Rest dunkelrot.
Schwarz resp. schrvarzbraun sind: alle Trochanteren. in verschiedener Aus-

dehnung die Ntihte und der horizontale Raum des Propodeum, meistens der
Petiolus und mehr oder rveniger ausgedehnt die Grundfarbe des 2. und 3.
'fergit.

In Col. Heinrich:
14 ?? N. Burma: IIt. \'icloria 2800 m, April und NIai.

4. -4chaius unnulata Cameron dQ

Laegula annulato Cameron, 190{, Ztschr. H}m. u. Dipl., p. 3{2-3{3, d.
.lchei s lleuobalteatus Tounes, 1961, Cat. lnd.-Austr. Ichn., p.36E; (partin.l.

Holotgpe: d. Himfllal a; lost.
l'erbreitung : Himalaya (terra typica).
Neunacirueis.' \ord-ost Burma: Kambaiti, 7000 F-uss.

Prdambel: Da die'I'ype fehlt, bleibt zur Identifizierung dieser "{rt nur die
Originalbeschreibung iibrig. Diese passl nicht auf das d von Achuins flauo-
balteetlts Camerorr. Sie ist jedoch ohne weiteres auf die 6 d der nachfolgeud
beschriebenen und in grosser Serie in Burma, von Herrn N{alaise, erbeuteten
Art an\yendbar. Aus diesem Grund kann ich der von'l'ownes loc. cit. publi-
zierten Syuonymisierung von unnulakt mil tlauobolteetus nicht folgen.

? Schwarz mit reicher weisser Zeichrung. Mitte des trIeso- und \Ietanotum
*'eiss gefleckt. Tergit I 3 mit weissen Apicatbinden, 5-7 mit grossen Anal-
makeln. 4 mit Apicalbinde oder nur mit flacher Apicalmakel in der llitte
lbeinr d I ---6 mit .{picalbinden, 7 mit [Iakel). 

- 
Beine schwarz, alle Tibien

urit schmalem, 'I'arsen III mit breitem weissen Ring (beim 6 fast grtlz rveiss).
Schenkel III auf der Oberseite hiufig n'eiss gezeichnet.

Lenge: 11-14 mrn.
Postpetiolus durchrveg fein und unregelmdssig gerunzelt (wie beim euro-

piischerr oretorius l.'.). Auch das 2. und z.T. das 3. Tergit fein runzlig, fast
matt, die folgenden Slatter und gllnzender rverdend. 

- 
Z[hre des Propodeum

ziemlich gross.
Fiihlergeissel schlank, borstenftirmig, hinter der Mitte nicht verbreitert,

mit 4il Gtiedern, das l.6mal so lang wie am Ende breit, das 20. und einige
der folgeuden Glieder beinahe so breit, aber keines breiter als lang, Glied
7 14 mit weissem Sattel.

\\'eiss sind: Seiten von Gesicht und Clypeus, \Yanijen bis zur Hilfte des
[usseren .{.ugenrandes hinauf mit Ausnahme des Endes, breite innere Augen-
riuder bis zum Scheitel hinauf, oberer Pronotumrand, Collare, untere Pro-
notumecken, lYiilste unter den Fliigeln, ein rundlicher Mittelfleck des Meso-
notum. Scutellum und Postscutellum, das Ende der .{rea superomedia zu-
samuren mit dem Anfang der p<tsteromedia. ein grosser Fleck in der unteren
Hilfte der }lesopleuren, der grtisste Teil der.{.rea metapleuralis. Hiiften I
und II mit Ausnahme der Basis, Trochanteren I und II auf der Unterseite,
8* E^tonol- ?s. )rg. 8A. H. 1-2, 1965
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Oberseite der Hiiften III griisstenteils und eine geringe Zeichnung an ihrem
Ende unten, durchgehende Apicalbinden von'l'erit l-1, die in der Nlitte meist
etwas er$'eitert sind, Analmakeln auf Tergit 5-7 (die Apicalbinde des 4. Ter-
git zuweilen in einen Mittel- und 2 Seitenflecke aufgeltist oder auf einen
\{ittelfleck reduziert), ein schmaler Ring aller Tibien, Glied 2-{ der Tarsen
III lzurveilen auch der 'larsen II), hiiufig ein Strich auf der Oberseite der
Schenkel III. Die Unterseite der 'l'ibien und Schenkel I und II rnehr oder
weniger ausgedehnt aufgehellt.

d \Yeisser Ftihlersattel auf Glied 9-14. .\lle Tergiten mit Apicalbinden,
rur das letzle mit Analmakel. Gesicht, Cllpeus und Unterseite des Schaftes
gelblichrveiss. Hiiften und Trochanteren I und II ganz rveiss, auch die Zeich-
nung am Ilnde auf der Unterseite der Hiiften III ausgedehnter.

Im Fhrbungstyp und der Sculptur schliesst sich die .{rt enger an der euro-
pdischerr oratorius F'. an als die anderen orientalischen.

In Col. \falaise:
1 9? und 27 ,i d N.O. Ilurma: Kambaiti 7000 Fuss, .{pril Juni.

5. Achlius niuiun spec. nov. 9

Holotgpe:9 aus N.O. Burma: Kamb:riti 7000 Fuss, 3. April, in N.R.
I Schwarz mit ausserordentlich reicher gelber Zeichnung. Mesonotunr mit

tr{ittelfleck. 1. Tergit mit breiter .\picalbinde. Tergit 2-7 am Ende in der
llitte mit grosser Lingsmakel, Tergit 2 -l ausserdem mit Seitenmakeln in
den Hinterecken. Beine schwarz mit gelblichweisser Zeichnung, alle Tibien
mit Ring, alle Tarsen dunkel.

Liinge: 13 mm.
\Yangen breiter, Schliifen weniger nach hinten verschmilert als bei llauo-

muculctttr Cam. und lluuorulus spec. nov. .\rea superomedia parallelseitig,
etwa 2ma[ so lang wie breit, vorn und hinten deutlich begrenzt. Areae denti-
parae nur mit scharfen Dcken, aber ohne Ziihne. .{lle Tergiten glatt und
glinzend, fast poliert. Gastrocoelen kaum vertieft.

Fiihlergeissel schlank, borstenftirmig, etwas gedrungener als bei der geno-
typischen Art. Das 1. Glied etwa Smal so lan5; wie am Ende breit, etwa das
11. quadratisch, das breiteste Glied fast I r/zmal so breit wie lang, Glied 8 1i
mit rveissem Saltel.

Gelblichweiss sind: Seiten von Gesicht und Clypeus, breite innere -{ugen-
rhnder tiber den Scheitel hinaus bis fast zur Hinterhauptsleiste. \Yangen auf-
wirts bis et\ya zur Hilfte des hinteren Augenrandes, das Pronotum mit Aus-
nahme einer schmalen Mittellinie der Propleuren, \\rtilste unter den Fltgeln,
Mittelfleck des Mesonotum, Scutellun, Postscutellum, mehr als die untere
Hilfte der \Iesoplerrren. der grtissle Teil der Area metapleuralis, die Areae
dentiparae zusammen mit den.\reae posteroexternae, Hiiften I und II, Ober-
seite der Hiiften III und ein Fleck am Ende auf ihrer Unterseite, Postpetiolus,
liingliche Apicalmakeln in der N{itte von Tergit 2-7, grosse Seitenmakeln in
den Hinterecken von Tergit 2 und 3, kleinere in den Hinlerecken von Tergit 4,
Unterseite der Schenkel und Tibien I und II. ein breiter Ring aller Tibien.

In Col. Malaise;
1 I N.O. Burma: Kambaiti 7000 I.uss, 3. -{pril.
Enaonol- Ts. )rs.86- H- 1-2, t i
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7. Genus Amblyaeneus gen. no\'.

Generotypus: Amblgaeneus tulinotus spec. nov. 9.

Kopf normal. Schliifen rundlich verschmilert. Hinterhaupt nicht ausge-
hdhlt. Beiderseits des llittelfeldes des Gesichtes zieht sich eine seichte Ver-
tiefung entlang, die sich bis zu den Ctypeusgruben fortsetzt. rvodurch das
ltittelfeld ein venig herr'ortritt. Cllpeus mit geradem Endrand. llandibeln
nonnal, zweizihnig.

Notauli an der Basis deutlich. Scrrtellum leicht rundlich-conye\, un-
gerandet. Propodeum vom gebrochenen Typ, runzlig-rauh, nit unvollstiin-
diger Felderung. der horizontale Raum fast ebenso lang rvie der abschiissige-
.\reae dentiparae mit spitzen Ecken oder kurzen Diirnchen. Raunr der Lrea
basalis vertiefl. Area superomedi:r in der.{nlage quadratisch oder linger als
breit. ihr Raum tiber die tibrige horizontale Fleche des Propodeunr etwas
erhaben, die Umleislung durch Yerrunzelung rnehr oder rveniger undeutlich.
.{uch die Area posleromedia und coralis fehlend.

^\bdomen der 99 vtillig aurblypyg. gestreckt-oval, fast parallelseitig und
cylindrisch, durchweg wie poliert und bei den bisher bekannten .{rten metal-
lisch-gldnzend. Gastrocoelen nur schwach angedeulet. Die Basis des 2. Tergit
und zumeist auch das 1. z.T. fein und regelmassig querrunzlig. Nur
Sternit l-2 mit Falte (beim 6 auch das 3.).

Bei den 6 6 bildet das in der ]litte breit ausgerandete. vorletzte Stemit ein
gutes Gattungsmerkmal.

F'iihlergeissel der 99 borstenftirmig, relativ kurz rrnd gedrungen. hinter
der trIitte etwas verbreitert. Die der d d auch am Ende nicht im geringsten
k]totig.

lreola im Yorderfliigel regelmissig fiinfseitig. nach oben stark conler-
gierend.

Eine sehr charakteristische Gattung, vor allem gekennzeichnet durch die
Form und Sculptur des Abdomen und Propodeum. Letzleres erinnert an
manche Eurylabini.

.lmblgaeneus rulinotus spec. nov. d I
Holotype:9 N. Bunna: LIt. \'ictoria 2800 m, April, in C.G.H. I.

I Grundfirbung lon Hinterhaupt und {esonotum dunkelrot. letzteres mit
grossem gelbem \Iittelfleck. Propodeum schwarz, an den Seiten ausgedehnt
gelb. Abdomen einfarbig metallisch-bronzegrtin (,,goldkiiferfarben" ), nur der
Postpetiolus am Ende mit gelbem Querfleck. - 

Beine schwarz und gelb
gezeichnet.

Linge: 13 mm.
Clypeusecken leicht abgeschriigt.
Fiihlergeissel relativ kurz, borstenfiirmig, mit 4l Gliedern. das 1. Glied

knapp 3mal so lang wie am Ende breit, das 11. von der breiten Seite ge-
sehen quadratisch, das breiteste nicht ganz 2mal so breit wie lang. Glied
7-12 mit weissem Ring, Unterseite des Schaftes gelb.

Gelb sind: Gesicht und Clypeus (mit Ausnahme eines Mittelflecks am Ende
des letzteren und beiderseits einer Linie, die sich hngs des Mittelfeldes des
Gesichtes bis zu den Clypeusgruben hinzieht, sowie eines Fleckchens am

Entonol. Ts.,lto.86. n. 1 2,1fi5
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\Yangenende), breitc innere Augenriinder bis zum Scheitel hinauf, Wangen
aufwerts bis zum unleren Yiertel des iusseren Augenrandes, Collare, breiter
oberer und unterer Pronotumrand, Wtilste unter den Fliigeln, ein Fleck der
Epicnemien, ein grosser !-leck auf der unteren Hilfte der Mesopleuren, der
ihren Yorderrend frei ldsst, ein grosser Nittelfleck des Mesonotum, Scutellum
und Postscutellum, die Areae metapleurales zusammen mit den spiraculiferae
und dem iusseren Drittel der dentiparae (also die ganze Seite des Propodeum,
wobei sich die gelbe Fiirbung an der hinteren Begrenzung der Areae denti-
parae beiderseits gegen die Nlitte des Propodeum hin fortsetzt), ein Querfleck
am Ende des Postpetiolus, Hiiften I und II mit Ausnahme der Basis, Spitze
der Trochanteren I und II, Oberseite der Hiiften III grdsstenteils und deren
Endhiilfte unten, Innenseite der Schenkel I, Enddrittel der Schenkel II urrd
III, die 'l-ibien mit .Lusnahme einer schwarzen Zeichnung auf der Mitte ihrer
Oberseite, die auf den Tibien III auf ein kleines Fleckchen im basalen Drittel
reduziert ist.

Tlrsen gelblich. Tarsen I auf der Oberseite breunlich, Tarsen II an der
Basis verschwommen verdunkelt.

Dunkelrot sind: das ganze Hinterhaupt. die Stirn neben den gelben Aussen-
randern, die Grundfarbe des Mesonotum, verschwommene Flecken der Meso-
pleuren, das ijanze Mesosternum, die Basis der Htften I und II.

tr{etallisch-bronzegrtin ist die Grundfarbe des ganzen .{bdomen.
Der Rest schwarz.
6 Gesicht und Clypeus ganz gelb. \Yeisse Fiihlerzeichnung auf Glied 7-18.

Tibien lll und alle Tarsen ganz weisslichgelb. Im iibrigen mit dem 9 iiber-
einstimmeud.

In (irl- Heinrich:
t0d3uud29?\ liurura: ]It. \'ictoria 2800 m. ,\prit

Amblgaeneus moloisei spec. nov. I
Holotgpe: I N.O. Burma: Kambaiti 7000 Fuss, .{pril, in N.R.

? Kopf und Thorax schwarz mit reicher Belber Zeichnung. Mesonotum mit
gelbem l\Iittetfleck. Propodeum an den Seiten ausgedehnt gelb, Abdornen ein-
farbig metallisch-bronzegriin (,,goldkiiferfarben'). Beine gelb und schryarz
5Jezeichnet.

Linge; 13 mm.
Clypeusecken gerade.
Ftihlergeissel relativ kurz, borstenfttrmig, mit 47 Gliedern, das l Glied

3mal so lang rvie am llnde breit, das 13. von der breiten Seite gesehen quadra-
tisch. das breiteste nicht ganz 2mal so breit vie lang, Glied 7-12 mit weis-
sem Rini{, Unterseite des Schaftes gelb.

Gelb sind: Gesicht. Clypeus, \Yangen, breite Augenrender ringsherum, Pro-
notum mit ,{usuahme einer schmalen schwarzen Nlittellinie, Wiilste unter
den F liigeln, fast die ganzen Epicnemien, ein grosser Fleck auf der unteren
H fte der Mesopleuren, der ihren Vorderand frei lesst, ein grosser Nlittel-
fleck des Mesonotum, Scutellum und Postscutellum, die Areae metapleurales
zusammen mit den spiraculiferae und der S.usseren Umranduni; der Areae
dentiparae lwobei sich die gelbe F2irbung an der hinteren Begrenzung der
Ertohol. Ts..lts.86. n. 1-2, r i
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.{.reae dentiparae beiderseits bis zur Area superomedia hin fortsetzt). Hiiften I
und II fast ganz. Oberseite der Hiiften lll zum grossen 'Ieil und das End-
drittel auf der Unlerseite. alle Trochanleren. die Spitze aller Schenkel. Tibien
I und II mil .{usnahme einer ausgedehnten Zeichnung auf ihrer Oberseite
in der Mitte. Tibien und Tarsen III ganz. Tibien I und II auf der Oberseite
et\Yas verdunkelt.

Die Art steht tufinotus spec. nov. sehr nahe, unterscheidet sich jedoch
durch die etwas liirrgere Ftihlergeissel und die etrvas andere l'orm der Cly-
peusecken, sorvie coloristisch durch die andere Frirbung des Kopfes. des Post-
petiolus und das Fehlel der roten Thoraxfirbung.

In Col. Malaise:
1 I N.O. Burma: Karnbaiti ?000 Fuss, April

Amblgaenens uictoriae spec. nov. d

Holotgpe: d N. Burma: IIt. Victoria 2800 m, .{pril, in C.G.H. I.

d Kopf und Thorax schwarz mit reicher gelber Zeichnung. Mesonoturn
und Propodeum mit gelbem l{ittefleck, an den Seiten des lelzteren nur die
.{.reae metapleurales gelb. Abdomen einfarbig metallisch-dunkelgriin. Beine
fast ganz gelb. Fliigel deutlich getriibt.

Linge: 15 mm.
Clypeusecken gerade. I)ornen des Propodeum et['as sterker als bei den

beiden anderen Arten.
Fiihlergeissel mit weisser Zeichnung auf Glied 9-11t. l. Geisselglied gut

Smal so lang wie am Ende breit (bei rulinotus spec. nov. d nur 2mal).
Gelb sind: Gesicht und Clypeus, \Yangen, breite innere Augenrinder bis

zum Scheitel hinauf. breite Sussere .lugenrinder bis nahe zum Scheitel hin-
auf, Collare, breiter oberer und unlerer Pronotumrand, \\'iilste unter den
Fliigeln, ein Fleck in der unteren Helfte der Mesopleuren, der ihre Basis frei
lisst, fast die ganzen Epicnemien, ein grosser Mittelfleck des Mesonotum.
Scutellum und Postscutellum, die .\reae melapleurales, der Raum der Area
superomedia.

Beine mit Einschluss der Hiiften fast ganz hellgelb. Schwarz ist an ihnen:
eine geringftigige Zeichnung unten an der Basis der Schenkel II und III, eine
ausgedehntere an der Basis der Schenkel I, ein Fleckchen im Enddrittel auf
der Aussenseite der Tibien I, eine Zeichnung auf der Unterseite der Trochan-
teren III und die Basalhilfte der Hiiften III auf der Unterseite.

Der Fiirbungsmodus schliesst es aus, dass dieses d etwa zu malaisei spec.
nov.9 gehtiren ktinnte. .{ndererseits ist es u.a. durch die Fiihlerproporiion
von rufinolus spec. noy. 6 spezifisch klar verschieden.

In Col. Heinrich:
1 6 N. Bunna: trIt. \'ictoria 2E00 m, .{pril.

Ento,nol. ?r. Aro. 86. H. I -2, l 5
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8. Genus Neamhlyaeneus gen. noY.

Generotypus: Neamblgaeneus cgenopAgus spec. nov. 9.

Steht .{mt /y.reneus Ben. nov. sehr nahe und unterscheidet sich von dieser
Gattung lediglich durch das starker erhabene, seitlich bis zum Ende scharf
gerandete Scutellum. Areola im Vorderfliigel vierseitig, oben geschlossen.

-{lle iibrigen rnorphologischen Nlerkmale stimmen mit Amblyaeneus gen.
nov. iiberein.

Die einzig bekannte Art ist von roter Grundfarbe. Die Tergiten sind vom
3. an stahlblau.

Neombglaeneus cUonopygus spec. nov. 6?

Holotgpe:9 aus N. Burma: Mt. Victoria 2800 m, Mai, in C.G.H. I.
Allotgpe:6 aus N.O. Burma: I(ambaiti 7000 Fuss, April, in N.R.

I Kopf. Thorax und Beine gelbrot. Tergit 3-7 stahlblau.
Lenge: l+ nrn.
Fiihlergeissel mittellang, borstenftirmig, hinter der Mitt€ kaum verbreitert,

das 1. Glied etwa {mal so lang wie am Ende breit, etwa das 14. quadratisch,
das Lrreiteste Glied nur wenig breiter als lang, Glied 8-13 mit weissem Ring,
Glied I ebenso wie der Schaft rot, die iibrigen schwarz.

Innere .\ugenrinder schmal gelb.
Rot sind: Kopf, Thorax und Beine, sowie Segment I und 2.
Segment 3-7 stahlblau.
d Fiihlergeissel ganz schwarz.
Gelblichweiss sind: Gesicht, Clypeus, Schaft unten, schmale innere Augem-

riinder, Spitze der \Yangen, schmale iussere Augenrinder bis zur Hdlfte hin-
auf, Hiiften und Trochanteren I und II, Epicnemien und Seitenkante des
Mesostemum, Zeichnung des oberen und unteren Pronotumrandes, der
lYiilste unter den Fliigeln, und des Scutellun.

Die weisslichgelbe Zeichnung ist sehr variabel. Sie kann sich iiber das ganze
\Iesosternum ausdehnen, an Scutellum und 'Ihorax aber auch fast ganz oder
ganz fehlen.

Das Hinterhaupt sorvie die Tarsen und Tibien III sind zuweilen mehr oder
weniger verdunkelt.

In Col. Heinrich:
1 ? N. Burma: Mt. Victoria 2800 m. Mai.

In Col. trIalaise:
I d 6 N.O. Burnra: Karnbaiti ?000 Fuss, April und IIai.

9. Genus Elysioreiga gen. nol'.

Generotypus: Elgsioreiga spleniliila spec. nov. 9.

9 Kopf von oben gesehen fast vom gleichen Langs- und Querdurchmesser.
Schlifenlinie lang, allmdhlich fast in einer Geraden, die sich nur in der
Mitte ein wenig nach aussen vonvdlbt, nach hinlen zu verschmllert. Hinter-
Entonol. Tr. -!to- 86. E. 1-2, 1965
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haupt von den Nebenaugen allmdhlich nach hinten abfallend. lang, kaum
ausgerturdet. Die Hinterhauptsleiste deullich kragenartig hervortretend.
\Yangen vou vorne gesehen geradlinig nach unten verschmilert, der Abstand
rom unleren Augenrrrnd zur trtandibelbasis doppelt so lang wie die Breite der
letzteren. \\'angen von der Seile gesehen aussergewiihnlich breit und erst kurz
vor der Mandibelbasis rvinklig zu deren unterer Ecke hin verschmelert.
Cl1-peus normal, mit geradem liudrand, ein kleiu rvenig gewtilbt. Auch das
Uitte eld des Gesichles deutlich aufgewiilbt. Ilandibeln normal.

6 Bei dem wahrscheillich zugehtirigen d ist der Kopf qrrer. I)ie Schl6fen
sind rundlich leicht nach hinten verschmilert. .\bstand von unteren .l,ugen-
rand zur Maudibelbasis halb so lang wie die letztere.

Thorar normal. \otauli an der eusserslen Basis deullich. beim 6 mehr
als beim 9. \Ieson0tum fast poliert. 

- 
Scutellum 69 bucklig. etwas ver-

kiirzt, rrngerandet, hinten und nach den Seiten steil und ziemlich tief zum
Postscutellum abfallend. Sternauli relativ deutlich. 

- 
Propodeum ron schatf

gebrochenen Typ. Beim I der horizontale Raum fast doppelt so lang wie der
abschiissige. Felderung ausserge\vithnlich scharf hervo retend und vollstdn-
dig..\rea superomedia auch vorne und hinten scharf begrenzt, fast parallel-
seitig und fast 4mal so lang rvie breit. Die Area basalis jeh vertieft. Areae
dentiparae mit kriftigen, nicht sehr grossen Zehnen. Costulae elrva in der
]Iitte der Area superomedia, scharf hervortretend und ein s'enii.i schres. -Beim 6 Propodeunr stark lerkiirzt, .{rea superomedia fasl quadratisch.

.{bdomen der 99 gestreckt-oval, vom Ende des 2. Tergit zur Spilze allmdh-
lich verjiingt. Petiolrts sehr lang und schlank, allmdhlich in den Postpetiolus
iibergehend, letzter€r linger als breit, mit nur an der Beugungsstelle leicht
hervortretendem }litlelfeld. .{bdominalende beinahe amblypyg. indem das
H1-popygium den grtissten Teil der Bohrerspalte bedeckt. Bohrer ganz ver-
steckt. Sternit l-4 gefaltet. Gastrocoelen nicht einmal angedeutet: das ganze
.{bdomen glatt, rvie poliert, ohne jede Sculptur.

Abdomen des als zugeh0rig betrachtelen 6 schlank, gestreckt und insofern
sehr auffillig in der Sculptur vom 9 abweichend, als der Postpetiolus und
die Basalhdlfte des 2. Tergit dicht verrunzelt sind lvielleicht eiDe monstrtise
Bildung des einzigen vorliegenden Exemplares?).

Fiihlergeissel der 99 auffallend lang und schlank, hinter der \{itte nicht
verbreilert, sehr scharf urd lang zugespitzt.

.\reola im Yorderfliigel pentagoual, nach oben zu convergierend.
Beine sehr lang und schlank. Die Schenkel Ill erheblich diinner als bei

Lareiqe Carn.

Hauptmerkmale der Gattung bilden
l. die Kopfform des ?,
2. Bau und Felderung des,Propodeum mit der ganz aussergew6hnlich langen

Area superomedia des ?.
3- das polierte Abdomen ohne Gastmcoelen.

Die einzige Art ist einfarbig leuchtend und gltinzend stahlblau.
Die Zugehdrigkeit des d bleibt fraglich.

EntoDtol. Ts. .ltc. 86. H. l-2, liSi
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Elgsioreilltt splendiila spec. nov. 96

Holotupe:9 N. Burma: Mt. Victoria 2E00 m, April, in C.G.H. I.
I Einfarbig leuchtend stahlblau, stellenweise mit violettem Schimmer.

Innere Augenrhnder schmal weisslich gezeichnet. Fiihlergeissel mit schmalem
weissen Saltel.

Llnge: 15-16 mm.
Ftihlergeissel sehr lang, schlank, lang und scharf zugespitzt, mit 49 Glie-

dern, Glied 11-1,1 mit weissem Sattel, das l. etwa 4mal so lang wie am
Ende breit, et\ra das 16. quadratisch, das breiteste von der abgeflachten
Seite aus gesehen deutlich breiter als lang. Der Schaft und die basalen Glieder
stahlblau schimmernd.

d ? Fiihlergeissel deutlich knotig, mit weissem Ring an auffilliger Stelle,
ndmlich im Enddrittel auf Glied 22-27.

Gelblichrveiss sind: Gesicht und Clypeus, Hiiften I und II grtisstenteils,
Ende der Trochanteren I, Fleck auf der Unterseite der Hiiften III am Ende,
Wiilste unter den Fliigeln, Zeichnung des Collare, Zeichnung der Hinterecken
des oberen Pronotumrandes. Im iibrigen wie das 9. Die sculpturellen und
morphologischen .{breichungen wurden in der Gattungsdiagnose ange-
geben.

In Col. Heinrich:
2 99 und I 6 N. Burma: Mt. Victoria 2800 m, April und Mai.
1 9 N.O. Burma: Kambaiti 2000 m, Juni (leg. Milaise).

In Col. Nlalaise:
3 99 N.O. Burma: Kambaili 7000 Fuss, April.

10. Genus Chiaglas Cameron

Crriaglos Caru.. 1902, ,{nn. llag. \at. HisI. IX, p. f52.
Bolbomgschus Tosq., 1903, ll6m. Soc. Ent. Belg. X, p. 3{2.
Cliarrds Heinr., 193{. }litt. Zool. }lus. Bln. XX, p. 7{ und 173-17J.
.Slcnicineumon Tosn.. 1961, Cat. Indo-.{ustr, Ichn., p. 3{5 (pertim)

Generotgpus: Chiaglas ntgripes Cam-, 6.
Diese Gattung besitzt in der auffallenden Struktur des Clypeus ein ein-

maliges \Ierkmal. dass sie klar und in beiden Geschlechtem gleichermassen
von dem Gelus .Stenicftneumon uDterscheidet. Ich kann deshalb keinesrvegs
Townes folgen, der beide Gattungen 1961 (loc. cit.1 synonymysiert hat. Dass
zwischen ihnen eine Reihe von Ahnlicbkeitetr bestehen. liegt auf der Hand,
und es ist rvohl mtiglich, dass diese tlbereirrst inr murrgen in der Tat auf eine
nahe Verwandschaft hindeuten. Diese diirfte jedoch schwerlich n:iher sein,
als zum Beispiel zwischen Stenichneumon lu:ad. Ctenocharcs F6rst. und in
jedem Falle nicht als Grund gentgen um zrvei so rveit differenzierte .{rten-
gruppen und voneinander abgespaltene Zrveige des Baumes der Elolution
unter ein und demselbem \amen zu vereinigen.
Entonol. Ts. ,rts.86. E. l-2,1965
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Der Clypeus steigt an seiner Basis von Grube zur Grube fast senkrecht
von der Ebene des Gesichtes auf urrd f tt dann in einer schr:igen Ebene
allmiihlich zu seinem flach-bogenftirmigen Endrand ab, bildet also im Pro-
file gesehen einen scharf aus dem Gesicht hen'ortretenden Htlcker. Seine
Seitenecken sind abgcrundet (cf. Abbildung Mitt. Zool. \lus. Berlin. XX, 193+,
Tfl 13, Fig. 11).

Ein zusiitzliches Kennzeichen der Gattung Chiaglas ist in der lielderung
des Propodeun gegeben. Sie ist vollstindig und sehr scharf hervofiretend,
rnit grosser Area superomedia. Letztere ist vorn flach, bogenfdrmig begrenzt,
nimmt die Costulae gervtihnlich unmittelbar, in jedem Falle dicht hinter der
bogenf6rmigen, vorderen Leiste auf, hat durchschnittlich etrva die gleiche
Liinge r.rnd Weite und ist gewdhnlich nach hinten zu leicht Yerschmilert.

Postpetiolus oft fast glatt, oder fein liingsrissig. ohne abgesetzles llittel-
feld, zumeist an der Beugungsstelle mit einem deutlichen Hiicker, iihnlich
rvie in der nahestehenden Gattung .Iru€rmo Cameron.

Scutellum ziemlich stark iiber das Postscutellum erhaben, in der ^{nlage
etwa quadratisch, seitlich, im Gegensatz zt Sterichneumon, im basalen TeiI
scharf gerandet.

Gastrocoelen rvie bei Stenicfin€umon: transverse, mit schmalem Zwischen-
raum. gross und mit grossen, schregen Thyridien.

Hypopygium der 6 6 in Gestalt eines spitzwinkligen Dreiecks deutlich
vorspringend.

Geissel der 99 lang, borstenf6rmig, hinter der l{itte nicht, oder kaum, ver-
breilert; die der d 6 knotiger als in Slenichneumon, insbesondere die Glieder
der basalen Hilfte nicht nahezu cylindrisch. sondern leicht comprimiert und
lateral leicht concave.

Die Gattung kommt nur in der orientalischen Region, und scheinbar nur
in niedrigen bis mittleren Htihenlagen vor.

Bestimmungstabelle

aller bisher bekannten Chtaglas-Arten:

Die vorderen Tergite einfarbig rot. Weiss gezeichtret h6chstens die beiden letzten
Tergite . ..

- Alle Tergiten $'eiss gezeichnet. Grundfarbe des ganzen Abdomen sch$arz (nur
bei sellenen Aberrationen die vorderen Tergiten rot mit N'eisser Zeichnung) .. 3

2. Die beiden letzten Tergite ausgealehnt \ieeiss gezeichnet. Thorax, besonders beim I
mit Ausnahme des Mesonotum ausgedehnt rot gefarbt 3. pallidipectus Smith. 6?

(Celebes)

- Die letzten Tergite h6chstens mit schmalen, hellen EndsaumeD. Thorax ohne role
Zeichnung ... .. . 4. nobilitator Heinr. 69

(Java, Sumatra, Sikkim)
3. Mesonotuu rlit gelblichseissen Lin8sstriemen. Raum der Gaslroeoelen schs-arz

t. nig pes Cam. 69
(Sikkim, Khasia Hills, Burma, Madras, Java, Sumba)

- Mesonotum ganz schwarz. Raum der Gastrocoelen {eiss 2. longicornis Cam. d9
(Khasia Hills, Burma, Sikkim, Siam, Tenasserim)

Eato ol- h. )to. 86. E. 1-2,1965
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l. Chiaglas nigripes Cameron d?
Chiaglqs nigripes Cam.. 1002. Ann. ]Iag. \at. Hist. IX. p. 152-153, d.

ooripes Cam.. lm3. .{nn. }la8. Nal. Hist.. Xl. p. 3l I 315. 9.
longiDcnltis Cam.. 1903. Ann. Uag. \al. Hisl.. XII. p. iao. ?.

Bolbomgschut dlb.piclus Tosq., 1903, \l€m. Soc. Ent. Bel8., X, p. u2 1{i, d9.
S,enicrrncumon nigripes Tosn.. 1961. Cal. Indo-Austr. lchn., p. 3{6, d9. (Synonymie und

vollstiindige Lisle der (:ilale bis 1961.)

Lectotu pen:
Chiuglus nigripes Cam., d, .{ssam: Khasia Hills in Oxford, Universitets Mu-

seum.
Chittgkts utripes Cam., 9, .{ssam: Iihasia Hills. in Oxford, Universitets tr{u-

seum.
Bolbomgschus albipictus Tosq., ?, Java: Mt. Gedeh, in Briissel, Inst. Roy.

de Sci. Nat.
Holol7pe: Chiaglns longiuentris Cam., 9, Assam: Khasia Hills, in Orford,

Universitets \Iuseum.
Verbreitung: Assarn: Khasia Hills (terra t3pica); Sikkim; Madras: Nilgiri:

Punjab: at 7000 ft; Java; Ost-Sumba.
Neunuchueis: N. Ilurma: Mt. Popa 600-1000 m, Nlaymyo 800 nl, Mt. Vic-

toria l{00 m. N.O. I}urma: Kambaiti 7000 Fuss, tistl. Taunggyi (Shan States),
Sadon 1200 m.

d? Schwarz mit reicher gelblichweisser Zeichnung von Kopf und Thorax
und ebensolchen .{picalbinden aller Tergiten, die auf dem 1.---3. in der Mitte
stark verschmelert, auf dem 2. meistens, auf dem 3. ausnahmsweise in der
Mitte unterbrochen und in 2 grosse Makeln in den Hinterecken dieser Ter-
giten aufgeltist sind. Beine beim I griisstenteils rot, beim 6 gr0sstenteils
schwarz. Ilesonotuur mit 2 kurzen, nach hinten konvergierenden Ldngs-
striemen. Gesicht '$eiss mit grossen, etwa dreieckigenr, nach unten verbrei-
tertem llittelfleck.

Ldnge: !3 16 mm.
Postpetiolus meistens fast ganz glatt, selten mit feinen Lflngsrunzeln in

der IIitte. Area superonedia fast quadratisch, mit abgerundeten Yorderecken
und zumeist rnit parallelen Seiten, die Costulae im vorderen Drittel miindend.
Bei den 99 der Hiicker an der Biegungsstelle des Postpetiolus schwlcher als
bei den 6 6 und oft nur angedeutet.

? Ftihlergeissel sehr schlank, borstenftirmig, hinter der l{itte wenig ver-
breiterl, sehr lang und scharf zugespitzt, das breiteste Glied kaum 1 t/zmal
so breit wie lang, mit 39 Gliedern, das 15. etwa quadratisch, Glied 7-14 mit
rveissem Sattel-

d I Gelblichweiss sind: Gesicht und Clypeus mit .{usnahnre eines drei-
ecki6;en \{ittelflecks, der die Clypeusbasis beiderseits t}is zu den Gruben um-
fasst. die inneren .{ugenrflnder breit bis iiber den Scheitel hinaus, die \\'angen
aufwefls bis zum obereD Dritlel des hinteren Augenrandes, Collare. oberer
und unterer Pronoturnrand, lf iilste unter den Fliigeln, eine Zeichnung der
Tegulae, 2 kurze, convergierende Liingsstreifen des Mesonotrrm, Scutellum
und Postscutellum, etwa die untere Helfte der Nfesopleuren, beiderseits ein
Fleck der \Ietapleuren. der die Areae dentiparae und die hintere Hilfte der
.{reae spiraculiferae einschliesst, alle Trochanteren, Hiften I und II, eine aus-
gedehnte Zeichnung arrf der Oberseite der Hiiften III. die ..l.ussenseite der
Entornol. Ts. 1.0. 8ti- E. 1-2, 1965
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Tibien und Schenkel I und II verschwommen, Seiten und Ende des Postpetio-
lus. 2 Brosse Makeln in den Hinterecken des 2. Tergit, die nicht sellen in der
tr{itte schmal zusammenfliessen, eine breite, in der Mitte zumeist beinahe,
ausnahmsweise ganz unterbroehene Endbinde des 3. Tergit und schmale,
gleichrnrissige Endbinden aller Iolgenden Tergiten.

I Die Innenseite der Yorderbeine und die Hinterbeine rot, die lusserste
Spitze der Schenkel III, die Basis der Tibien III und alle Tarsen mehr oder
r*'eniger verdunkelt.

d Die lnnenseite der Vorderbeine und die Beine III schwarz. An den letzte-
ren die 'fibien auf der Unterseite ausgedehnt weisslich. .{lle Tarsen schrvarz.
Die helle Zeichnung des Ktirpers stimmt rnil der des ? iiberein. Fiihler mit
weissem Sattel.

Yar. Iongiuentris Cam. 9.
Hiiften III auf der Uuterseite ausgedehnt rot geferbt.

Yar. 1 9.
Die vorderen Tergiten von dunkehoter Grundfarbe. zuweilen auch das

Propodeum verschu'ommen rot. Vereinzelte Exemplare aus der nach Hunder-
ten zahlenden Serie vom Mt. Yictoria.

Eine der heufigsten Species Indiens und ohne Rassenbildung iiber Ilritisch
Indien. Burma und dt'n malaiischen Archipel verbreitet. Die -{rt besitzt auch
eine auffallend grosse vertikale Yerbreitung und findet sich vom Bergfuss an
aufsrerts bis in die Hochgebirgszone, am hiufigsten jedoch zwischen 500 und
1500 m.

In Col. Heinrich:
zahlreiche 6d, 99 \

ber.
zahlreiche 66, 99 N

Burma: Mt. Popa 600-1000 m. Oktober-Novem-

Burma: Maymyo 800 m, Dezember.
, Mt. Yictoria 500-1400 m, )Iirz--.\pril.

In Col. Malaise:
zahlreiche 6 6, 9? \.O. Burma: Strasse 6stl. Taunggyi, September-Okto-

trer.
zahlreiche 6 d, 99 N.O. Burma: Taunggyi 1500 m, August-September.

Sadon 1200 m, Juni-Juli.
3 99 , Kambaiti 2300 m, April.

2. Chiaglas longicornis Cameron, 9d
Chiaglas longicornis Cam.. 1m3, Ann. luag. Nat. Hist., XII, p. 578. 9.
- tinclipennis Cam., 1903, ,lnn. \Iag. Nat. Hist., XU. p. 579, d.
Stenichneumon longicotnis To*n.. 1061. Cat. Indo-,{rlstr. Ichn.. p. 3{6

Liste der Citate bis 1961.)
tStnont..mie und

Holotgpe:
Chiaglas longicoruis Cam., 9, .{.ssam:

\Iuseum,
Chiaglas tinclipennis Cam., 6, Assam:

IIuseum.
Verbreitung: Assaur: Khasia Hills.

Khasia Hills, in Orford,

lihasia Hills, in Orford.

Unive$.

L;nirers.

EatoDol. fs- -lro- 86. H. 1-2, 196!



126 GERD H. HEINRICH

Neunachweis: N. Burma: Mt. Popa 600-1000 m, Ilaymyo E00 m, Mt. \'ic-
toria 1{00 m. Sikkim.: Tista 200 m. Tenasserim: tistl. }loulmein 600 m. Siam.

dQ Schrvarz mit gelblichweisser Zeichnung an Kopf und Thorax nlit ziem-
lich gleichmissigen, tlurchgehenden, ebensolcben Iindtrinden aller Tergiten,
am 2. Tergit zudem der Raum der Gastrocoelen und am 3. Tergit die eusserste
Basis weisslich. Beine in beiden Geschlechtern grtisstenteils gelblichrot. beim
I die Schenkel III im linddrittel oder der Endh fle. beim d oft bis zur \Yur-
zel hin schrvarz oder dunkelbraun. tr{esonotum stets ohne Lengsstriemen.
Gesicht beim d ganz rveiss, trein ? mit einem kleinen oder SJriisseren schs'ar-
zen \liltelfleck.

Linge: 13-15 mm.
Postpetiolus in der llitle stets lingsrissig. .\rea superomedia fast quadra-

tisch. mit abgerundelen Vorderecken, die Seiten nach hinten zu fast stets
deutlich convergierend, die Costulae dicht vor dem vorderen Ende rniindend.

I Fiihlergeissel sehr schlank. borstenftirmig, hinter der }Iitte nicht ver-
breitert, lang und scharf zugespitzt, kein Glied breiter als lang, mit 36 Glie-
dern. das 16. etwa quadratisch, Glied 7-14 mit u'eissenr Sattel.

6? Gelblichweiss sind: Gesicht und Clypeus (ersteres beim I mit Ausnahme
eines schwarzen Mittelflecks), die inneren -A.ugenrinder bis zurn Scheitel hin-
auf. die \Yangen bis etwa zur tr{itte des hinteren .{ugenrandes, Collare, oberer
Pronotumrand. \Yiilste unter den Fliigeln, Tegulae 2.T.. Scutellum und Post-
sculellum. ein etrva viereckiger Fleck auf dem vorderen Teil der unteren
Hiilfte der llesopleuren, beiderseits ein Fleck der trletapleuren. der die.\reae
posteroextemae und den Hinterrand der .{reae dentipnrae bedeckt und seit-
lich auf das Ende der Areae spiraculiferae iibergreift, alle Trochanteren,
die Hiiften I und II, eine ausgedehnte Zeichnrrng auf der Oberseite der Hiif-
ten III, der schmale Endsaum des Postpetiolus, der Raum der Gastrocoelen
an der Basis des 2. Tergit, die eusserste Basis des 3. Tergit und durchgehende
nach den Seiten leicht verbreiterte .{picalbinden von Tergit 2-7.

? IleiDe gelbrot, das Enddrittel oder die Endhiilfte der Schenkel III. die
breite Spitze der Tibien III und die Tarsen II und III schwarz.

d Gesicht ganz rveiss, ebenso die Unterseite des Schaftes. Schenkel III
meislens bis fast zur Basis hin schwarz oder dunkelbraun. ^{uch die Tibien
III oft bis fast zum basalen Drittel hin verdunkelt. Fiihlergeissel mit rveis-
sem Sattel.

Die Species steht nigriT.res Cam. nahe, ist aber coloristisch leicht zu unter-
schciden durch das Fehlen der hellen I-ingsstriemen des \Iesouotum uud die
stets gelblichryeisse FArbung der Gastrocoelen.

Sie ist fast ebenso hiufig wie nlgripes Cam., scheint aber vertikal nicht
ganz so rveit lerbreitet zu sein.

In Col. Heinrich:
zahlreiche d6, 99 N

ber.
zahlreiche 66, ?9 N

Burma: Mt. Popa 600-1000 m. Oktober-Novem-

Burma: \Iaymyo 800 m. Dezember.
, IIt. Victoria 500-1.100 m, llirz und April.
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In Col. Malaise:
I d d, I I Sikkirn: Yalley at Tista Bridge 200 m, Dezember.
I d 6. 2 99 Tenasserim: tistl. Moulmein 600 m, Oktober-November
I I Siam:

3. Chiaglas palliilipectus (Smith), ?d
Ichncumon pallidipectus Smith, 1862, Jour. of Proc. Linn. Soc. London, Zool. Vl, p. 62, 9.
Chiaglas quad color Heinr., 193{, Ilitt. Zoot. \[us. Berlin, 1U(, p. lif, 6?.
:iteniclneumon pallidipettus Town.. 1961, Cat. Indo-Austr. Ichn.. p. 3{6 3{7, $Q. (Typen-

nach*'eis; Cimgl(s quadticolor Heinr. als Synonym.l

H olotu pe:
Ichneumon palliilipectus Smith, ?, Celebes: Tondano, in Univers. I{useum,

Oxford lnach Torvnes, loc. cit.).
Chiaglas quadricolor Heinr., 9, S. Celebes: Wawa Karaeng, in C.G.H. I.

I'erbreitung: S. Celebes: Wawa Karaeng, Kalkgebirge von r\faros und Lati-
modjonggebirge. N. Celebes: Minahassa und Matinangebirge.

I d f ierfartrig. Kopf und Thorax schwarz mit gelber Zeichnurrg. Unterseite
des Thorar, Pleuren und Propodeum beim I fast stets. beim d zuweilen.
ausgedehnt rot geferbt. Beine und -{.bdomen grtisstenteils rot, Tergit 5-7,
beim 6 auch htiufig das:1. von schwarzer Grundfarbe, die beiden letzten Ter-
giten ausgedehnt n'eiss gezeichnet.

Linge: 15 mm.
Postpetiolus fast glatt oder mit feinen Lengsrunzeln. Area superomedia

nach hinten zu meist leicht verschmilert, die Costulae fast am vorderen Ende
aufnehmend. Tergiten glinzend.

? Fiitrlergeissel schlank, borstenfiirmig, lang und scharf zugespitzt, hinter
der \{itte nicht verbreitert, kein Glied breiter als lang, mil 36 Gliedern, Glied
6-12-13 mit $eissem Sattel.

Gelb sind: die unteren und oberen Rdnder des Pronotum, \Yiilste unler den
Fltgeln, untere Heute der \Iesopleuren, Scutellum und Postscutellum. ein
verschrvommener Fleck auf den Areae posteroexternae, Hiiften und Trochan-
teren I und lI, Gesicht, Clypeus, innere Augenrlnder bis zum Scheitel,
\\'angen bis zur llitte des hinteren Augenrandes.

lYeiss sind: breite Apicnlbinde des 6. und der grttsste Teil des 7. Tergit.
Rot sind: Propodeum, Mesosternum, Propleuren und Mesopleuren ganz

oder 2.T.. Tergit 1-1. Beine mit Ausnahme der zumeist verdunkelten 'far-
sen III.

6 lYeisse .{picalbinde von Tergit 6 zumeist reduziert. Schenkel III rrnd
Tibien III am Ende geschwiirzt, zumeisl auch das 4. Tergit, das Propodeum
und die Pleuren grtisstenteils oder ganz schrvarz, ebenso hiiufig die Hiiften
III auf der Unterseite. Fiihler mit weissem Sattel.

1. Chiaglas nobilitatu Heinr. 6?
Chiaglas nobilitatu Heinr. QJ, Mitt. Zool. \Ius. Bln. XX, 193{, p. 2r7l2{8.

Holotgpe: I aus Sikkim im Berliner Museum mit der Bezeichnung: ,,det.
Morley'.

lrerbreitung: Sikkim, Java, S. Sumalra, Molukken: Buru (Townes 1961).
Entonol- Ts. )ro.86- E. I -2, 1fi5
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? C Dreifarbig. Kopf und Thorax schwarz mit getblicht'eisser Zeichnung.
Abdomen nrit ,{usnahme des l. und der 3. zuweilen I letzten Tersiten rot,
das l. und zumeist die letzten Tergiten mit schmaleu, hellen Ilndsiumen.
Fiihtergeissel nur beim ? mit weissem Sattel. Fliigel gatrz oder grtisstenteils
dunkel getriibt. Ileine grtisstenteils dunkel.

Linge: 15 mnr.

1 t. Genus Origichneuman Heinrich

Otigithntunon Heinrich. 19{i0, Synopsis Nearcl. Ichn. Stenopn.. p. 95.

Generotgpe : Ichneumon cnlcetorius Thunberg.

Die Gattung hat im Firbungshabitus und auch urorphologisch viel Ahnlich-
keit mit Coelichneunton Thonrson, weicht aber durch die Gestalt sowie
Felderung des Propodeum entscheidend ab- Hinzu kommt ein biologisches
Ilerkmal: die 99 der generotypischen .{rt iiber\yintenr 

- 
im Gegensatz zu

allen Coelicftnearron-Arten und zu den Protichneumonini iiberhaupt. .{us
diesem Grunde ist die Gattung rvohl am besten zu Tribus Ichneumonini zu
stellen, und zwar. $r'egen der tlbereinstimmung in der Gestalt der Gastro-
coelen. in die Nachbarschaft des Genus Stenichneumon Thomson. Eindeutig
abrveichend auch von Stenichneumon ist der Felderungstyp des Propodeums.

-\rea superomedia gross, anniihernd hufeisenfdrmig, vorn bogenfiinnig be-
grenzt: die .{reae dentiparae schriig nach hinten abfallend, aber nicht in
gleichmdssiger Rundung nach hinten herab gew6lbt. \Iitte des Postpetiolus,
und im Gegensatz zu Stenichneunron auch das zweite und dritte Tergit. langs-
rissig. Gastrocoelen gross, guer, mit stark ausgepregten 'fhyridien. ihr Zwi-
schenraum verschmelert. Ende des Clypeus flach-bogenf6rmig zugerundet.
Scutellum ziemlich stark iiber das Postscutellum erhaben, oben convex. hin-
ten in steiler llundung abfallend, seillich an der Basis etwas gerandet.

Die generotypische A schmarotzt bei der Gattung Orgua (Liparidae).
Yon den beiden hierhergestellten burmesischen .{rten ist die eine (mirus

spec. nov.) sehr nlhe mit der generctypischen species verwandt und ihre
Zugehdrigkeit zu dieser Gattung unterliegt nicht dem geringsten Zn'eifel. Die
zweite -{rt \luteocganeus spec. nov.) weicht durch ein flaches Scutellum vom
Gattungstvpus ab.

l. Orgichneunton mirrts spec. nov. 9

Tgpus: I aus N.O. Burma: Kambaiti ?000 Fuss, in N.R.
\leibreitung: N.O. Burma, Khasia Hills (9 in Col. Zool. Mus. Berlin).
Q Schrvarz mit reicher weisser Zeichnung von Kopf und Thorax. I{esono-

tum mit 2 kurzen, hinten fast zusammenstossenden Liingsflecken. Fast der
ganze Postpetiolus weiss. Beine reich weiss gezeichnet. \'ermutlich Yicariante
von colcalorirrs Thunb-

Liinge: 17-l E mn.
Schlifen leicht rundlich nach hinten ver:chmalert. Gesicht grob punk-

tiert, das Mittelfeld leicht erhaben. Clypeus vom Gesicht durch einen seich-
ten Quereindruck getrennt. I\{esonotum dicht und grob punktiert, kaum
glinzend. 

- 
Scutellum ungerandet, rundlich convex. nach hinten zu etwas
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yerschmelert. 
- 

Felderung des Propodeum scharf und fast vollstAndig. Die
.{rea superomedia breit huf eisenftirmig. Costulae im hinteren Drittel miin-
dend, Areae denliparae also erheblich kiirzer als die superoexternae. Tren-
nungsleisten zwischen Area posteromedia und posteroexternae fehlend. -Postpetiolus, die l{itte des 2. und zumeist auch des 3. Tergit scharf larrgs-
rissig, die fol5lenden 'l'ergiten gldnzend und kaum punktiert.

Fiihlergeissel schlauk. borstenfiirmig, scharf zugespitzt. hinter der \Iitte
kaum verbreitert, mit {2 Gliedern, etwa das 16. quadratisch. das breiteste
Glied nur s.enig breiler als lang, Glied 6-1-1 rnit rveissem Ring.

Weiss sind: Gesicht und Clypeus (mit -{usnahme der }litlelbahn llnd
beiderseits von ihr abzweigenden Linien bis zu den Clypeusgrubeu), .\ugen-
riinder ringsherum, besonders breit lun Scheitel neben den Nebenaugen,
\\'angen aufn'irts bis etwa zur Hilfle des hinteren -\ugenrandes, Collare,
breiter oberer Pronotumrand, 2 kurze. nach vorne zugespitzte, hinten fast
zusarnmenstossende I-iingsflecke des trIesonolurn. Scutellum und Postscutel-
lum, \f iilste unter den Fliigeln, eine in der }litte slark verschmiilerte oder
in 2 F'lecken aufgeliiste Lingstrinde auf der unteren Helfle der llesopleuren.
die torne auf die Epicnemien iibergreift. der grirsste Teil der lletapleuren,
der Raum der.{.reae dentiparae ganz oder teihveise. der grtisste Teil des Post-
petiolus, Hiiflen I und Il griisstenteils, Hiiften III nuf der Oberseite fast ganz,
auf der Unterseite im Enddritlel, eine mehr oder rveniger ausgedehnle, zu-
weilen kaum angedeutete Zeichnung auf der Aussenseite der Schenkel II,
die breite Mitte der -{ussenseile der Schenkel IlI. alle Tibien mit .{usnahme
der breiten Spitze und schmalen Basis und die Tarsenglieder (mit .{usnahme
ihrer Spitze, des Klauengliedes der Tarsen III und der beiden Endi;lieder der
Tarsen I und II).

In Col. \Ialaise:
10 99 N.O. Burma: Kambaili 7000 Fuss. Mai und Juni.

2. Orgichneunton luteocgarcus spec. nov. I
Tgpus:9 aus N.O. Burma: Taunggyi (S. Shan Staaten) Ende Seplernber,

in N.R.

I Kopf schrvarz mit reicher weisser Zeichnung. Thorax, die vorderen Seg-
mente und der grtisste l'eil der Beine gelbrot. Tergit 3-7 stahlblau.

Liinge: 15 mm.
Schldfen ziemlich breil. rundlich nach hinten verschmilert. Abstand vom

unteren Augenrand bis zur \{andibelbasis etwa so lang rvie die letztere. NIit-
telfetd des Gesichtes deutlich gewdlbt. Clypeusecken abgerundet. - Felde-
rung des Propodeum scharf und vollsldndig. Area superomedia breiter als
liurg. vorn bogenftinnig begrenzt, mit der Miindung der Costulae ungefihr
itr der llitte, von dieser an nach hinten zu etlyas verschmelert. Die .{reae
dentiparae etwa eberrso lang wie die superoexternae. Area posteromedia mit
sch:rrfen Seitenleislelr. - I{ittelfeld des Postpetiolus in seiner ganzen .{us-
dehnung scharf hervortretend und ebenso wie die \Iitte des 2. und 3. Tergit
l:ingsrissig. - Scutellum flach, im basalen Drittel seitlich undeullich geran-
det. - Bohrer nicht vorragend. Die Tergiten ziemlich scharf von einander
abgesetzt. - Gesicht. Mesonotum. Pleuren, Scutellum, Propodeum und die
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Tergiten 2--4 dicht und grob punktiert, das 5. Tergit zerstreu punktiert,
glinzend, die letzten glatt und glinzend. - Areola im Yorderfliigel oben
geschlossen, vierseitig.

Fiihlergeissel (die Enden sind abgebrochen) schwarz mit weissem Ring.
Schaft unten undeutlich aufgehellt.

\Yeiss sind: Gesicht, Clypeus, Augenriinder ringsherum, Wangen aufwarts
bis zum otreren Ddttel des hinteren Augenrandes.

Gelblichweiss sind: Htften I, schmaler oberer Pronotumrand, Collare und
Wt.ilste unter den Fltgeln.

Beine gelbrot rvie der Thorax und die vorderen Segmente, nur die Schen-
kel III und die Endglieder aller Tarsen dunkelbraun.

In Col. Malaise:
I I N.O. Burma: Taunggyi (sdl. Shan Staaten) Ende September.
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