
Burmesfuche lch.eumoninae III
Von GERD H. HETNRTCH

Dryden, \Iaine, U.S..{.

(Fortsetzung vom vorigen Jahrgang 87, p.217.)

24 C Subgenus Intermedichtwunron Heinrich

f,lelanichneumon Subgenus ,nlermedichneumon Heinrich, 1931, llitt. Zool. Itus. Berlin, XX,
p. 2Oi .

SubgenerctVpe. - lchnelJmon oc€Ilnr Tosquinet.
Intermedichneufion Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 3E0.

l'otuort
Die von mir vor 32 Jahren publizierte .{.uffassung dieser Gruppe bedarf

einer zweifachen Korrekur: 1. die beiden ursprtinglich eingeschlossenen
.{rten sind zu heterogen um als zur gleichen Gattung gehairig betrachtet zu
rverden, 2- die als Subgenerotype damals festgesetzte Species, ocellus Tos-
quinet, ist auf Grund der Morphologie von Propodeum und Gastrocoelen
ganz offenbar zu den Protichneumonini zu stellen, wiihrend die andere Art,
stegemanni Heinrich, zu den Ichneumonini zu rechen sein diirfte, wo sie
vielleicht am besten in dem inzwischen beschriebenen Genus l/ulgichneumon
Heinrich ihren Platz findet. Die eine Art steht auf der einen. die andere auf
der anderen Seite nahe der Grenze beider Tribus.

Der lchneumon ocellus Tosquinet representiert eine kleine Gruppe nahe
verwandter orientalischer Arten deren Unterschiede vorr Coelichneumon
Thomson weder auff lig noch sehr bedeutsam sind (siehe Beslimmungs-
tabelle der Subgenera). Es ist daher fraglich ob sie als Gattung oder Unter-
gattung aufzufassen ist, [Iir erschien letzteres als ratsamer, urnso mehr als
die beiden in dieser Arbeit beschrietrenen .{rten penicillatus und geminus die
Species ocellus aufs engste mil Coelichneumon verbinden und beinahe eben-
sogut hierhin wie dorthin gestellt werden k6nnten.

Die norphologisch bedeutsamste Besonderheit \on Intermedichneumon
besteht in einer Tendenz zur Yerkiirzung von Propodeum und Abdomen die
aIL letzteren besonders im Postpetiolus, dem ersten Segment und den Gastro-
coeln ins Auge fiillt. Die paliarktische, durch lineoror Fabricius \:scutelle-
tor auct.) reprasentierte Artengruppe zeigl gar.z entsprechende Charactere.
Es scheint mir, dass diese paliarktische Gruppe in Internedichneumon ein-
begriffen werden ktinnt.:, doch mag die Entscheidung dieser Frage einst-
rveilen offen bleiben.
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2 GERD Ii. HEIT.RI(]H

)l orphologische )I erkmale
tr'la11ellum. 

- 
Der 99 ziemlich kurz, hiichstens mitteltang, selrr schlank,

hinter der Ilitte kaum verbreitert, am Ende rrrlssig zugespitzt.
Kopl. - Normal, genau rvie im Subgenus Coelichneumon.
Thoro.r. - Scutellum fast stets deutlich iiber das Postscutellrtur erhaben

und mehr oder weniger conver; Propodeum kurz: -{reae denliparae mehr
oder werriger abw6rts gew0lbt, rvie in Coelichttcumoni .\rea superomedia
manchmal klar von Area basalis getrennt, nach vorn zu verschmale , zu-
s'eilen mil Area basalis verschmolzeni .{rea basalis kurz, nicht nach vorn zu
verliefl. zuweilcn fast ganz von.{rea superonredia \erdrer)Ft.

Beinc. 
- 

\\'ie in Coelichneumon; Hiiften III der YY rnit oder ohne Biirste.
L'ltigel. 

- 
Wie in Coelicftneumon, d.h. Nervulus postfurcal und .{reola

nach vorn zu mehr oder rveniger slark convergierend, in Subgenerotype
Intercubiti sogar zusammenstossend.

.lbclomen. 
- 

ln den orientalischen Arten gedrungener als in Coelichneu-
monl Postpetiolus breiter als lang und erhiiht, auch das 2te Tergit breiter als
lang; Gastrocoelen lrallsverse. mit sehr schmalem Zrvischenraum, nach
aussen hin weniger erweitert als in Coetichneumon, der vordere Abhang
sleiler und kiirzer-

30. Coelichneumon (lntermedichneumonl oceltus (Tosquinet)

lchneumon oc€Ilrs Tosquinet, 1903, trI6m. Soc. Ent. Belg., p. 319-321.
-lglaoioppa lormosano Uchida, 1925, Zool. Soc. Jap. Tokyo, XXXVII, p. a$, 9.
Melanichneumon Untermedichneumon) ocellu3 Heinrich, 1934, ]lirt. Zool. llus. Berlirl, XX,

p. 10, 195,207,255,96.
Itelenichneumon llntermedichneurnon) ocellus mahccensis HeiDrich, 193{, loc- cit. p. mE.
Intermedichneumon oceflus 'fosnes, 196l- Cat. Reclass. Indo-.{ush. Ichn., p. 38O: (Citate

bis 196l).

Tgpen
HolotVpen. - lchneumon ocellus Tosquinet, ?, Java, Mt. Tengger, 4000

Fuss. Institut Royale^ de Science Naturelle, Briissel, tselgiery ^4glaojopptt
lormosana Uchida, Y, Fornrosa; ]Ielarrichneumon (lntermedichneumon'1
ocellus malaccensis Heinrich, 9, Singapore. C.G.H. I.

Verbreitung
Java (terra typica); Formosa, Okinawa lUchida, loc. cit.); Celebes (Hein-

rich loc. cit.); Nlalakka, Singapore lHeinrich, loc. cit. p. 208); Siam (leg
Malaise) : Nord Burma, Mt. Victoria, 500 m (C.G.H. I. und C. G. H. II.). In
niedrigen Htihenlagen.

9 Scfturar:, mit dussersl rcicher, gelblichtuetsser Zeichnung: )Iesoscutum
mit ganz kur:en, weissen llittellinien; Praesculellarleisten schtuar:; Scutel-
lum nur an clen Setten urei$s, mit schwar:em Ldngsband in der llitte; Pro-
podeum weiss gefleckt, Areae metapleutoles, superoetternae und super-
omedia gan: schwarz; alle Tergite mil Deissen Apicalbinden, die aul Tergit
1 und 2 seitlich etweiteft und in du )Iitte statk uerschmdlert, uul Tergit 3 7
gleichmtissig sind; alle.ScftenA'el und Schienen uncl die Tursen I uncl II uor-
Enbnol. Ts.lto. t8. E.1-2,l 7



BURTIESISCHD ICHNEUMONINAE III

herrschencl rot, Tarsen Ill und Spit:e der Schenkel lll schtoor:: I.'logellum
scfturor:, mil rueissem Suttel: Ldnge 11 mm.

Flogellum. 
- 

Kaum mittellang, am Ende missig zugespitzt, hinter der
)Iitte kaum verbreitert, mit 38 39 Gliedern, das erste rvenig mehr als 2 mal
so lang rvie am Ende breit. von der Seite gesehen etrva das lote quadratisch.
von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste etr*'a 1.5 mal so breil rvie lang.
Schwarz. mit weissem Sattel auf Glied 8 bis 14 oder 16: Schaft unten scht'arz.

Krpl. 
- 

Schl:ifenprofil von oben gesehen leicht gebogen und ziem-lich
stark nach hinten zu. Nangenprofil von vorn gesehen fast gerade und
ziemlich slark nilch unlen zu verschrnilert; trIalarraum kaum nrehr als halb
so lang wie die Breite der Mandibelbasis; Clypeus und Mandibeln normal.
Schrvarz; gelblichweiss sind: Basis der \Iandibeln, breile Seiten von Gesicht
und Clypeus und breite .{ugenriinder ringsherum {mi] einer Unterbrechung
am }lalarraunr l: trIalarraum. Ende der Wangen und mehr als ihre hintere
Hdlfte schrvarz: in einem Exemplar von Singapore Cl1'peus fast ganz und
Gesicht vorherrschend weiss.

Thorux. 
- 

Basales Yiertel der Notauli deutlich: Scutellum etrvas iiber das
Postscutellum erhaben. leicht convex: .{rea superomedia rings umgrenzt,
nach vorn zu mAssig verschmdlert. etwa so lang Itr'ie hinten breit, nrit den
Costulae nahe dem Endel Areae dentiparae steil nach hinten herabgervtilbt;
Ldngsdurchmesser von .\rea basalis und superonredia zus.lnltuen rvenig mehr
als halb so long wie ^lrea posteromedia. Scht'arzl gelblichrveiss sind: Collare.
oberer Pronotumrand, Subalarum. sehr kurze, mittlere Lingslinien des
Mesoscutum, Seiten des Scutellum, Postscutellum, beiderseits ein Fleck auf
dem Propodeum (der die Areae dentiparae zusa[lmen mil dem Iinde der
.\reae spiraculiferae und dem iusseren Teil der -\reae posteroexternae be-
deckt). Basis der }letapleuralleiste, ein grosser. rundlicher Fleck auf dem
unteren Teil der Mesopleuren, der Aussere Teil der Epicnemien und beider-
seits ein F-leck auf dem Prosterrrum.

Beine. 
- 

Kreftig und ziemlich kurz: Hiiften III mit kleiner, schrviirzlicher
Btirste. \'orherrschend rot: gelblich\\eiss sind: Htften I und Il inrit -{us-
nahme der Basis), Trochanteren I und II (mit .{usnahme des basalen Teils
der Oberseite), Trochanteren III lnrit .{.usnahme der schmalen Basis) und
ein grosser Teil der Oberseite der Hiiften III: schwarz sind: Grundfarbe der
Hiften III. Ende der Schenkel III. Ilasis und llnde der Tibien III und die
Tarsen III.

Fltig1el. 
- 

Nervulus stark postfurcal: Areola viereckig indem die Inter-
cubiti vorn zusammenstossen: Radius gerade. Nicht getriibt.

Abdomen. 
- 

Postpetiolus breiter als lang, das llittelfeld stark hervortret-
end und grob lingsrissig-punkliert: zweites Tergit hinten breiter als in der
Mitte lang; Gastrocoelen tief und breit, mit sehr schmalem, l5ngsrissigem
Z\yischenraum, nach aussen hin verh tnismissig wenig errveitert: iUitle des
2ten Tergit unregelmassig lingsrissig-punktiert. das 3te nur an der Basis in
der Mitte underrtlich lengsrissig; Rest von Tergit 2 und 3 grob und sehr dicht
runzlig-punkliert; Bohrer kaum vorragend. Schrvarz; gelblichweiss sind:
breite, in der Nlilte stark verschmiilerle Endbinden von Tergit 1 und 2, eine
n'eniger breite in der l{itte deutlich verschmdlerle Binde des 3ten Tergit, und

Entodol. Ts. )to- st]. lt. I !- lNi



I GERD H. HEIIiRICH

ziemlich gleichmissige rrnd schmale Endbinden von Tergit 4-7, Sternit 1

und 2 grttsstenteils, Endbinden der folgenden Sternite und Plica.

d Gesicht und Clgpeus ganz weisslichgelb, ebenso die Unterceite des
Sclra/tes; der tueisse Fleck aul dem hinteren Teil der )Iesopleurcn zuweilen
nach uorne .u ue dngeft und aul das .illesoslerntrm bis zu den Sternauli
iibergreilend; son.sl uie dos ?.

Flallellum- - Mit schmalen, bacillenfdrmigen Tyloiden auf etwa Glied
9-17. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 12 oder 13 bis 16 oder 17,
zurveilen ganz schwarz (Exemplar von Celebes).

Bemerkung
Die Subspecies makrccensis Heinrich war auf ein ? von Singapore mit

grtisstenteils weissem Gesicht und fast ganz weissem Clypeus begriindet. Sie
ist von Townes (loc. cit. 1961) mit der Nominatform synonymisiert worden.
Ich nehme an. dass dem Aulhor weitere Exemplare vorgelegen haben, die
darauf hindeuteten, dass es sich nur um eine individuelle Varietit handelte.
Das ? von Nord Burma ldsst dies gleichfalls wahrscheinlich erscheinen, da
es genau dieselbe ausgedehnte schlyarze Firbung der Gesichts- und Clypeus-
mitte aufweist wie Exemplare von Java.

31. Coelichneumon llntermedichneumon) penicillatus spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, N. Burma, Chin Hills, Mt. Yictoria, 1400 m. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Yictoria, 1-100 m.

l'onoo
Die Art ihnelt im Firbungshabilus Coelichneumon {lecemguttetus Uchida,

ist aber morphologisch stark verschieden durch den viel gedrungeneren,
breiteren Bau des Thorax und der vorderen Tergite, insbesondere des Post-
petiolus, sowie durch das Vorhandensein einer starken Hiifttriirste. Arrf
Grund der Struktur der vorderen Tergite und auch des ziemlich stark erhab-
enen Scutellums ist sie am besten zum Subgenus I ntetmedichneumon Hein-
rich zu stellen, obwohl, im Gegensatz zur Subgenerot)'pe, .{,rea basalis und
superomedia verschmolzen sind.

9 Sclttu.r.;, mif r?trssersl reiclrcr, glelblicluaeisser Zeichung; llesoscutum
mit ziemlich langen, ueissen llittellitien uncl kurzen Seilenlinien: Pruescutel-
ld eisten uteiss gelleckt: Scutellum nur on den Seiren .ueiss, mit schwar:em
Ldngsband tn der llitte: Ptopodeum aus.cleclehnt ueiss gefleckt, Areae super-
oerlernae und superomeclia schuar:: Tergit 1 und 2 mit grossen, weissen
Seitenmakeln, 3-7 ntit Apicalbinclen, die auf dem Sten bis Sten Tergit nach
den Seiten stark uerbreitert, zur llitte /rfn slarlc Derschmtilert uncl aul dem
Sten uncl Lten Te4lit in cler llitte unterbrochen sind,. Sclrienen III in der
Mitte breit ureiss, Sclrenl'el und Torsen III schuxt;; Flogellum schwar
mi, rueissem Settel; Liinge 1l mm-
Ertonot. Ti. -lts.88- H. I 2, 1 i
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Flagellum. - Mittellang, am Ifnde scharf zugespitzt, hinter der }Iitte
etwas erweitert, mit 41 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang rvie am Ilnde
breit, von der Seite gesehen etwa das 12te quadratisch, das breitesle, von der
abgeflachten Seite gesehen, krapp 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit
weissem Sattel auf Glied 7 (Ende) bis 16; Schaft unten weiss.

Kopt. - Normal; Schliifenprofil von oben gesehen ziemlich stark und
rundlich nach hinten, Wangenprofit von vorn gesehen, schvach gerundet
und missig nach unten zu verschmdlert: lYangen von der Seite gesehen
miissig breit, etwas convex; \Ialaraum nicht viel kiirzer als die Breite der
\{andibelbasis; Endrand des Cl1'peus gerade: }Iandibeln norrrral. Gelblich-
weiss sind: Basis der Mandibeln, Labrum, Gesicht und Clypeus fast ganz
(mit Ausnahme einer M-ftirmigen schwarzen Zeichnung in der Mitte), breite
Augenrinder ringsherum und ohne Unterbrechung (unter und hinter dem
Ocellenraum etwas yorspringend). \\:angen ganz, bis zur Schlifengegend
hinauf; Rest schwarz.

Thorax. - Basales \riertel der liotauli deutlich: Scutellum et$'as verkiirzt,
ziemlich stark convex, deutlich iiber das Postscutellum erhaben; .{rea supero-
media und basalis verschmolzen, kurz und breit, nach vorn zu nicht ab-
schiissig, glatt und glenzend. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, breiter
oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum, TeBulae zum Teil, zu'ei zierrr-
lich lange Lflngslinien des Mesoscutum (die vorn beiderseits der -'{otarrli
etwas aufgespalten sind), zrvei kurze Seitenlinien des Mesoscutunr, Seiten des
Scutellum, Postscutellum, beiderseits ein grosser Fleck des Propodeum, der
etwa die Endhiilfte der Areae dentiparae zusamnlen mit dem Enddrittel der
.{reae spiraculiferae und einen Teil der -{reae posleroexternae bedeckt, Basis
der Areae spiraculiferae bis zu den Luftltichern hin, Basis der \Ietapleural-
leiste, Areae metapleurales (mit Ausnahme des vorderen Teils). mehr als die
untere Hiilfte der Mesopleuren zusamnlen mit dem eusseren Teil der Epic-
nemien und dem vorderen Teil des ilIesosternum bis zu den Sternauli hin,
je ein Fleck am Ende des Mesosternum beiderseits der \{ittelfurche, und das
Prosternum mit Ausnahme der Basis,

Beine. - Hiiften III mit sehr grosser, dichler und klar begrenzter Biirste:
Schenkel gedrungener und sterker als gewtihnlich. Schenkel III von der Seite
gesehen etwa 3.5 mal so lang wir in der Mitte hoch. Schwarz; gelblichweiss
sind: alle Trochanteren, Hiiften I und II, nahezu die ganze Oberseite der
Hiifien III, Tibien III mit -{usnahme der schmalen Basis und des breiten
Endes, Yorderseite der Schenkel I und II, mit Ausnahme der schmalen Basis
beider, Vorderseite der Schienen I und II und ein Fleck auf ihrer hinteren
Seite hinter der Basis; Tarsen I und II braun.

Fltigel. - Nervulus stark postfurcali Areola vierseitig, die lntercubiti vorn
zusammenstossend. Ungetrtibt.

Abdomen. - Postpetiolus wie in Subgenerotype: verkiirzt. breiter als lang
und erhiiht, das Mittelfeld an der Basis etwas liingsrissig, gegen das Ende
fast glath das 2te Tergit deutlich breiter als in der Mitte lang, die Gastro-
coelen mit kurzem und steilem vorderem Abhang und mit grossen und
breiten Thyridien, nach aussen hin nicht stark erweitert; Zwischenraum der
Gastrocoelen sehr schmal und lingsrissig; unregelmiissig liingsrissige Sculp-
tur reicht auf der Mitte des 2ten Tergit bis nahe zum Endrand, auf dem Sten
kaum bis zur Mitte. Schwarz; Zeichnung wie oben beschrieben; die Seilen-

Entotuol- Ts- ).s- 88- 8.1-2,1 7
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makeln des 2ten I'ergit sehr gross. imren nach vorn zu fasl bis zu den
Gastrocoelen ausgedehnt und in der Mitte nicht rveit voneinander getrennt;
die Endbinden des 6len und Tten Tergit nenbrantis, schmal und gleich-
missig, die des 3-5 Tergit nach den Seiten hin stark verbreitert, nach der
\Iitte zu allnriihlich stark verschmdlert und auf dem 3ten und 4ten Tergit in
der llitte unterbrochen; Plica und Apicalbinden aller Sternite s'eiss.

32. Coelichenumon (Intermedichneumon) geminus spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. - 9. N. Burma, Chin Hills, Mt. Yictoria, 1400 m. C.G.H. I.
Pototgpe. - I 9, gleicher Fundort. C.G.H. lt.

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

l'orurort
Der vorhergehenden Species, penicillatus Heinrich, sehr nahestehend und

in )Iorphologie rrnd Firbung iiusserst Ahnlich, aber artlich durch das vtillige
Fehlen jeder.{ndeutung einer Hiiftbiirste klar verschieden. Im Gegensatz zu
penicillatus Hiiften III auch auf der Unterseite weiss gefleckt, und breitestes
Geisselglied nur wenig breiter als lang. IJbenso wie in 2enicillatus Area
superomedia und basalis verschmolzen.

9 Sclrrunr:, mit (iusserst reichcr, llelblichroeisser Zeichnung; llesoscutum
Idait nittellengen, uteissen ]liltellinien und tudimentAren Seitenlinien; Prae-
scutellarleisten schwar.; Scutellunt nur qn den Seiten ruei.ss, mit schl:aar:em
Ltinllsbond in det llitte; Propodeum ousgeclehnt uteiss gelleckt, Area super-
omerlio und Arcae superoerternae schtuar:; Tetgit 1-5 nl:.t grossen, ureissen
Seitenmakeln die uul Tergit 3-5 qu uncl zur llitte hin uerschmdlert, auf
clem Sten Terylit durch einen schmeltn, ureissen Endsaum in der ltitte uer
bunden sin<I: Terelit 6 uncl 7 mit schmalen Endbindcn, die des 6ten ttn den
Seiten, die <les Tten in det ]Iitle etures uerhreitert, Schicnen lll in der trlitte
breit oeiss: Scftenl'el und Tarsen III schrour:: Geissel scftrunr: mit uteissem
Settel: Ldnge 11 mm.

Flagellum. 
- \Yie in penicillutus: nrit l0 Gliedern, das erste kaum 2.5 mal

so lang wie am Lnde breit, etrva das llte quadratisch, von der abgeflachten
Seite gesehen das breiteste etwa l.i nral so breit wie lang. Schwarz, mit
weissem Sattel auf Glied 8-16: Schafl unten rveiss.

Kopl. Bau und Fdrbung wie in penicillctus. Clypeus zusfltzlich in der
Mitte des Endrandes mit schwlrzlichem Fleck.

Thotex. 
- 

Bau und Firbung wie in 2enicillatus.
Beine. 

- Hiiften III ohne Biirste und auch unlen und innen am Ende
breit weiss: sonst genau wie in 2enicillntus.

Fliigel- 
- 

Wie in penicillafrrs, aber inr Gegensatz zu penicillalus Areola
deutlich fiinfseili5;.

Abdomen. 
- 

Bau und Firbung sehr iihnlich penicillcrttts, aber Postpetio-
lus und ersles Tergit verhiiltnisnd,ssig etwas rveniger verbreitert und Mittel-
feld des ersteren bis zum Ende hin grob liingsrissig. Weisse Fleckung und
Blnderung wie oben beschrieben.
Eato,not. Ts- ,tro- iit- ll- I l. 1967



BUR\lESISCHE ICTI-\.EUII0:{IT.AI.] IIT

24 D. Subgenus Taphanes Camerorr

fqpiares Cameron. 1903. Entom.. XXXvl, p. 239.
Ge nerol! pe. - Taphene s tulioentris Cameron; monobasisch.

1 Tangphatnus Cameron. 1905. Spol. Zel'l.: III, p. 10{.
Generotgpc. - Tangplwtnus multimaculatus Cameron; mooobasisch.

fdpidner Heinrich, lg3{, llitt. Zool. }Ius. Berlio, XX, p.9{-95.
Ichne mon To$nes (partiml. l$61, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn.. p. {03.
Tongphutnus Tolvnes lparlin . 1961. loc. cil. p. {09.

Das am meisten ins Auge fallende ,\lerkmal dieser Gruppe besteht in der
\rerschmiilerung des .{bdomen der ??. Dieses }Ierkmal ist in lapianes
ruliuentris Cameron bereits recht deutlich erkennbar, rvenngleich noch nicht
so extrem entwickelt rvie in den anderen, nachfolgend hierher Sestellten
Arten, in denen der Hinterleib parallelseitig und fast so schmal ist wie in
Ischnojoppa Kriechbaumer. Allen drei lrten gemeinsam ist der rveiter als im
Subgenus Coelichneumon heryorstehende Bohrer, der leicht zweibuchtige
Endrand des Clypeus, das Fehlen der Hiiftbiirste.

Ich glaube deshalb das TanAphatnus Cameron von Tapltones Cameron
generisch oder subgenerisch schwer gelrennt \r'erden kanu. Um zu einem
wirklich zuverliissigenr Schluss in dieser Frage zu gelangen fehlt ausserdem
zur Zeit noch eine rvesentliche Kenntnis: die des 9 :'on Tong phatnus multi-
mc.cululus-

Ob Taphtnus als Subgenus oder besser als Genus zu betrachten ist, ist eine
rveitcre, noch nicht entgiiltig beantwortete Frage. Das Yerhdltnis von Tapha-
nes zu Coelichneumon ist et\na analog demjenigen von Cftcsmias Wesmael
zrt Ichneunton Linnaeus. Vermutlich sind auch die Trrp,hnnes-,\rten Parasiten
von crvptophagen Heteroceren. Die Erforschung der Biologie rvird auch hier
helfen die taxonomischen Probleme zu ltisen.

't

33. Coelichneumon \Tephanes) rufioentris (Cameron)

Taphones tuliuentris Cameron, 1903, Entom., XXXVI p. 239-2{0, 9.
lchneumon ruliuentris Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-,{uslr. Ichn., p. {08, 9.

Tgpen
Holot7pe. - ?, Darjeeling. B.tr{.

Verbreitung
Ost Himalaya: Darjeeling (terra typica); Nord Burma: Mt. Victoria, Chin

Hills, 1400 m (C.G.H. I.); Central Burma: Tongooh, Karenni (Z.II.H.U.).

Votwort
In dieser Art ist die Verschmilerung des Abdomen der Weibchen nicht so

extrem ausgebildet wie in den beiden anderen, hierher gestellten Species. Das
Abdomen kann nicht als parallelseitig bezeichnet werden, ist aber dennoch
wesentlich schlanker als in normalen Coelichneumon-lrten und erinnert im
Umriss etwas au manche holarktische doplus-Species. Die anderen fiir die
Untergattung charakteristischen Kennzeichen: den deutlich vorragenden
Bohrer und den leicht zweibuchtigen Endrand des Clypeus, hat diese .{rt mit
den beiden anderen gerneinsam.

9 Kopl unrl Thorax schwaru mit gelblichuteisser Zeichnuryl'. ,l/esoscrrlum
mit kur:en, gelblichweissen Ldngslinien: Scutellrrm un den Seiten gelblich-
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rueiss, mil schu)at:er Ldngsbinde irt der )litte; Tergite 1 uncl 6-7 schtuar:-,
2-5 rot, Postpetiolus mit gelblichtueisser Apictrlbirule, die let:ten Terllite
mit solchen Endsdunten; Pleuren und Propodeum gelblichweiss gezeichnet;
Beine III schwarz, ihre Htilten oben weiss gelleckt, ihre Tibien in der llitte
breit ueiss; Geissel schwarz, Dtit rueissem Settel; Hiilten III ohne Birste;
Ldnge 11-12 ntm-

Flagellum. - l\Iit 36 Gliedern, von der Seite gesehen etwa das 13te quad-
ratisch, von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste et$a 2 mal so breit
wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 7 15: Schaft unten s'eiss.

Kopl. - Schliifenkontur, von oben gesehen, gerundet und deutlich nach
hinten verschmiilert; Clypeus in der Mitte des Endrandes ganz leicht erhaben
und ein klein wenig vorspringend, der Endrand des Ctypeus also ganz
schwach zweibuchtig. Schwarz; gelblichweiss sind: Gesicht und Clypeus (in
dem burmesischen Exemplar mit geringftgiger, schwarzer Zeichnung in der
Mitte), .{ugenrander ringsherum, Wangen.

Thorar. - Scutellum flach. Schwarz: gelblichweiss sind: Collare, oberer
Pronolumrand, Subalarum, zwei kurze, nach hinten zu konvergierende
Liingslinien des trIesoscutum, Seiten des Scutellum, Postscutellum, Ende der
Areae dentiparae, ein Fleck der tr{etapleuren und et\i'a die untere Hilfte der
Mesopleuren (nach vorn zu auf die Epicnemien iibergreifend).

Beine. - Htiften III ohne Biirste. Schwarz; weiss sind: Hiiften I und II,
Oberseite der Hiiften III zum Teil, ihre Unterseite am Ende, Innenseite der
Schenkel und Tibien I und II und die Tibien III mit .{usnahme von Basis
und Ende.

Abdomen. - Mittelfeld des Postpetiolus deutlich und, ebenso wie die \Iitte
des 2ten und Sten Tergit, scharf ldngsrissig; auch die schnrale Basis des 4ten
Tergit lingsrissig; Tergite 3 6 deutlich breiter als lang; Bohrer vorragend,
ein wenig liinger als das ite oder 6te Tergit. Farbe wie oben beschrieben.

34. Coelichneumon \T aphanes) clolichopsis Heinrich
V erbreitung

Celebes: Latimodjongegebirge, 800 m; subspecies Dictotiae subspec. nov
Nord Burma, Mt. Yictoria, 1400 m.

ltonoort
Abdomen langgestreckt, noch schmiiler als in ruliuenlris Cameron, im

Habitus etwas an lschnojoppa erinnernd. Koloristisch ausgezeichnet durch
weisse Apicalbinde des ersten und weisse Seitenmakeln des 2ten bis Sten
Tergit.

9 Schwar:, mit rcich uteisser Zeichnung des Kdrpers und der Beine;
Mesoscutum ntit kurzen Ldngslinien; Scutellum an den Seiten ureiss mil
schwarzer Ldngsbinde in der llitte: Propodeum und llesopleuren weiss
.qezeichnet, Area superomedia rpeiss.' Postpetiolus mit ueisser Endbinde,
Teryite 2-5 mit Seilenmakeln; Beine III schwarc, ihrc Htifien weiss gef leckt,
ihre Tibien mit ueissem Ring; Fkqlellum schruar: mit ueissem Sattel; Ldnge
13 rnm-

Flagellum. - Hinter der Mitte nur wenig verbreitert, am Ende nicht sehr
scharf zugespitzt, mit 30 Gliedern, von der Seite gesehen etwa das lote
Estonol. Ts. )ts.88. H. 1-2, flA7
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quadratisch, das breiteste von der abgeflachten Seite geseheu kaum 2 mal
so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied &-15.

Kopl. - Schlf,fenkontur von oben gesehen gerundet und rvenig nach
hinten zu verschmelert; Endrand des Clypeus in der Mitte ein klein rvenig
vorspringend, leicht zweibuchtig. Schu'arz; weiss sind: Seiten von Gesicht
und Clypeus, Augenrdnder (mit einer schmalen Unterbrechung am unteren
und am oberen Augenrand) und untere Hiilfte der Wangen.

Thorox. - Scutellum flach; Area superomedia liinger als breit, von der
Area basalis nicht deutlich getrennt. Schwarz; r'eiss sind: Collare, oberer
Pronotumrand, Subalarum, Praescutellarleisten, Seiten des Scutellum, Post-
scutellum, zwei kurze, nach hinten konvergierende Ldngslinien des Meso-
scutum, ein Fleck der .\reae spiraculiferae vor den Luftliichern. Basis der
Metapleuralleiste, eine unregelmiissige Ltingsbinde der l{esopleuren, die nach
vorn auf die Epicnemien iibergreift, .{rea superomedia und basalis, End-
helfte der Areae dentiparae.

Beine. - Htiften III ohne Biirste. Schwarz mit weisser Zeichnung: weiss
sind: alle Trochanteren, Hiiften I und II, Fleck auf der Oberseite der Hiiften
III, ein kleiner Fleck unten an ihrem Ende, Yorderseite der Tibien I und II
und Ring hinter der Basis der Tibien III.

Iqftigel. - Areola vorn geschlossen, vierseitig.
Abdomen. - .{uffiillig verschmiilert, parallelseitig; Bohrer so lang *'ie das

letzte Tergit; Milte des Postpetiolus ldngsrunzlig-punktiert oder 16ngsrissig;
Mitte von Tergit 2 und 3 langsrissig; Tergit 2-5 l[nger als breit. Schwarzl
weiss sind: Endbinde des Postpetiolus, Seitenmakeln von Tergit 2-5, schma-
ler Endsaum des 6ten Tergit.

I

34b. Coelichneumon (Taphanes) dolicltopsis oictoriae subspec. nov.

Tg pen
Holotupe. - 9, Nord Burma, Chin Hitls, Mt. Victoria, 1400 m. C.G.H. I.
Parut7pe. - 1 ?, gleicher Fundort. C.G.H. I.

9 Mittelleld cles Gesichtes beiderseits durch parallele, schwarze Ldngslinien
begrenzt un<l uon der Basis des Clgpeus durch schutar:e Querlinie getrcnnt;
schwarzer Fleck in der llitte des Endrandes des Clgpeus; ueisse Llmrandung
der Augen nicht em Scheitel unterbrochen; llesosternum am Ende beider-
seits der )litlellinie mit weissem Flecl': Gcisselring auf Glied i-13.

35. Coelichneumon lTaphanesl bacillus spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, N. Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 1400 m. C.G.H. I.

Eatonot.l's. -1t0.88. E. , -2,1967

34 a. Coelichneumon (T aphanesl dolicft opsis tlolichopsis Heinrich
foprrdn€s (?) dolichopsis Heinrich, 193{, ilitt. Zool. Mus. Berlin, )(x, p. 95-96. 9.
Tangphotnu$ dolicrropsis Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn.. p. .109, ?.

Tgpen
Holotgpe. - 9, Celebes, Latimodjonggebirge, 800 m. C.G.H. I.

9 Gesiclrt und Clgpeus ganz uteiss; uteisse lJmtandung tler Augen am
Scheitel untetbrochen; trIesosternum schuarz; Geisselring auf Glied 8-15.
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Verbreitung
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 1400 m.

V ottDott
Die Art steht dolichopsis Heinrich nahe, weicht aber in der Flrbung

erheblich ab.

9 Schutur:; Kopf, Thorux und Beine spdrlich gelblichweiss gezeichnet,
llesoscutum, Propodeum und Abdomen gan: schwarz; Scutellum an den
Seiten raeiss, mit schutur:em Ldngsbund in der )litte; Beine grdsstenteils
schwarz, alle Tibien mit weissem Ring; Geissel schtuer.. mit weissem Sattel;
Ldnge 12 mm.

Flagellunt. - Iiurz, vor der Spitze etwas erlveiterl, am Ende nicht stark
zugespitzt, mit 32 Gliedern, von der Seite gesehen etwa das l2te quadratisch,
von der abgeflachten Seile gesehen das breiteste twa 2 mal so breit wie lang.
Schwarz. mit weissenr Saltel auf Glied 8-13.

Krpf. - Wie in <Iolichopsis. Schwarz: weiss sind: Gesicht und Clypeus
(letzterer mit .\usnahme eines Fleckes in der llitte des Endrandes), innere
Augenrinder bis zur H6he des unteren Nebenauges hinauf, dreieckige Flecke
am Scheitelrand der .{rrgen, Wangen grtisstenleils, iusserer Augenrand von
den Wangen aufwirts bis zur Schlifengegend.

T horal - Scutellum flach; .{.rea superomedia und basalis verschmolzen.
Schwarz; u'eiss sind: Collare, oberer Pronotumrand, Subalarum, Seiten des
Scutellum, Fleckchen auf der Basis der }letapleuralleiste und ein rundlicher
Fleck auf den Epicnemien.

Beine. - Hiiften lll ohne Biirste. Schwarz nit weisser Zeichnung; weiss
sind: alle Trochanterern, Hiiften I und II, Htiften III oben an der Basis und
ringsherum am Ende, Spitze der Schenkel I und II auf der Inneseite und ein
Ring aller Tibien.

Abdomen. - Stark verschmelert, Tergit 2-5 mit parallelen Seiten; Post-
petiolus mit klar hervortretendem Mittelfeld, lelzteres rrnd die Mitte von
Tergit 2 und 3 sowie die Basis des 4ten Tergit in der Mitte ltingsrissig; Tergit
2 und 3 deutlich liinger als breit, das 4te etwa quadratisch; Bohrer vorragend.
Ganz schwarz.

25. Genus Aglaojoppa Cameron

Aglaojoppa Cameron. 1901, ,{nn. llag. Nat. Hist., VII, p. 381.
Gencrctype. - -lglaoioppa llaoofiaculata Cameton; monobasisch.

Badgorggnru Uchida, 1936, Ins. Mats., X, p. ll2.
Generotgpe. - Badyorggnm llauogult./lunl lrchidai Originalfestsetzung.

Ichneumon To\r'nes (partim), 1961, Cal, Reclass. lndo-Austr. Ichn. p. 403.

Verbreitung
Gebirge der orientalischen Region; mittlere bis htichste Hdhenlagen.

Voroort
Die prinzipiellen Griinde, die mir die .A.ufrechterhaltung dieser GatlunB

nolwendig erscheinen lassen, sind unter Genus Coelichneumon bereits be-
sprochen. Dass die hohe Spezialisierung des Propodeum der generotypischen
Arl llaoomaculat( gegeniiber Coelichneumon nach allgenein gebreuchlichen
Entonol. Ts. ,lrs. 3s. H. 1-2. llni
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Abb. I

Abb. 2

2b
Schhfenprofil uod Hinterhauplleiste. Fig. 1a, Coelichneufion ,..reus Grarenhorst.

9. Fig. I b, Aglaoioppa llauomaculota Cameron, Q.
Bau von Propodeum und Area superomedia. Fig. 2 a, CoelichneuDton lerreui Graven-

horst, I. Fig. 2b, Agleoioppa lla,omaculeta Cameron, Q.

o00^o^

Masssteben als generisch trennend zu betrachten ist, kann kaum bezrveifelt
werden. Ich vermute deshalb, dass nicht der morphologische Befund an sich
Townes zur Synonymisierung der Gatlung bewogen hat, sondern das Yor-
kommen von ,,Zwischenformen". Ich halte im Hinblick auf den Yorgang der
llvolution das Vorhandensein von 

- 
recenten oder fossilen 

- 
Zrvischen-

formen zwischen allen Gattungen fi.ir voraussetzbar und deshalb fiir
kein Criterium ftir taxonomische Nivellierung. Aber abgesehen davon
hingt das Fehlen oder Vorhandensein recenter Zrvischenformen in vielen
Fillen von der Begrenzung der Gattungsdiagnosen ab. Die Gattung .{rl(o-
ioppa ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse.

Die generotypische Art besitzt zu'ei morphologische Sondermerkmale: 1.
im Bau des Propodeum, mit sciner kleinen, polierten, nach vorn zu oft
spitzbogenftirmig verschnelerten und ansteigenden,{,rea superomedia, von
der aus die drei vorderen Felder des horizontalen Raunres steil in die Ilersal-
furche abfallen, und 2. in der Kopfform, mit stark und geradlinig nach hinten
verschmelerten Schl5fen, erhabener Occipitalleiste und einer Berrle des

Etk rol. Tt. )ts- 88- H. I -2, 1 i
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Scheitels direct hinter dem Ocellendreieck. ^{usserdenr ist sie in der Firbung
gekennzeichnet durch sattgelbe, beinahe ein rvenig orange-gettinte, Zeichnung
des ganzen Kdrpers, mit breit in dieser Farbe geringelten Schenkeln und
Schienen aller Beine.

Diese recht auff{llige Beinf[rbung rvar bisher nur von zwei Arten bekannt,
von denen die eine, die Generotype flauomuculntu, ein ganz besonderes Zeich-
nungsmerkmal darin besass, dass die gelbe L?ingsbinde auf den llesopleuren
durch ein schu'arzes Qrrerband in der \{itte in zrvei gelbe Flecke zerteilt war.
Es hat sich herausgestellt, dass die Diagnose dieser einen .{rt in ihrer bishe-
rigen .{.uffassung. und mit der von Tow'nes 1961 gegebenen Svnonvmie, allein
nicht n'eniger als vier gute Species einschliesst, mtiglicherweise sogar ntehr.
Diese unterscheiden sich nur in unauffdlligen llerkmalen, sind aber inr
iibrigen in den meisten. auch kleineren Kennzeichen der sattgelben Zeich-
nung, insbesondere auch in der Doppelfleckung der \Iesopleuren und der
gelben Ringelung der Beine, teuschend gleich. Sie haben ebenso die glatte,
stark hervoftretende Area superomedia und die Schwellung des Scheitels
hinter den Ocellen gemeinsam. N{it anderen \\'orten: allein die bisher als
,,f lauomaculata" betrachteten Arten stellen schon ein Genus dar, und zwar
ein ungewiihnlich scharf umrissenes. Gleichzeitig ergibt sich aus obigem
Sachverhalt, dass man in dieser Gruppe mit Synonymisieren dussersl vor-
sichtig zu \l'erke gehen muss, und ebenso mit subspecifischen Zusammen-
fassungen, fiir rvelch letztere unsere Formenkenntnis noch nicht ausreicht.

Ich habe in dieser .{rbeit die Gattung nicht auf die oben besprochene
llaoomaculata-Gruppe beschrenkt, sondern die rotschenklige rothneyi-
Gruppe einbegriffen, die zudem durch eine nicht polierte und nicht ganz
in gleicher Weise hervortretende ^{.rea superomedia abweicht (Abbildung 4),
im iibrigen aber im typischen Kopfbau und Bau des Propodeum unverkenn-
bar hierher gehiirt. Gleichfalls einbegriffen ist eine Reihe von Arlen mit
stahlblauem -{bdomen aber analoger Morphologie. Ubergangsformen zwi-
schen Aglaoioppa und Coelicftneumon, deren Zuteilung zu der einen oder
anderen Gattung zweifelhaft bliebe, sind mir nicht bekannt, vorausgesetzt
dass man den Bau des Kopfes (insbesondere die Schs-ellung des Scheitels
hinter den Ocellen) und den oben beschreibenen Bau des Propodeum gemein-
sam als trIerkmale der Gattung Aglaojoppa betrachtet. Es gibt jedoch
nrehrere Species die zur Gattung Ptotichneunlon iiberleiten, indem sie die
Kopfform einer normalen Coelichneunon- oder Protichneumon- .{rt mit
einern den Aglaojopp<r- Arten iihnlichem Bau des Propodeum und -{}rdonren,
sorvie Firbungstypus des letzteren yereiniSen. Iline solche Zwischenform ist
die am Ende der Gattung angeschlossene neue Art mulaisei.

ll orphologische lI erkmale
Flagellum. 

- 
Der QQ schlank, lang, sehr scharf zugespitzt, hinter der

llitte messig erweitert, das breiteste Glied zuneist nicht mehr als 2 mal so
breit rvie lang. Die der C 6 mit einer langen Reihe schmaler, bazillenftirmiger
bis llinglich-ovaler Tyloiden.

Kopf. 
- 

Schl6fen und lVangenkontur von oben und von vorn gesehen in
der Regel betrechtlich und geradlinig oder beinahe Beradlinig verschmilert,
Schllfen nicht selten konkav, Hinterhaupt- und Wangenleiste missig bis
hoch heryortretend; Endrand des Clypeus fast gerade; Mandibeln nornal.
Typisch fiir diese Gattung ist eine Schwellung oder Beule von spezifisch
Entonol. Ts. ,Irs.88- H. 1- !, 1947



BURMESISCHE ICHNEUMONINAE III 13

varierender Deutlichkeit unmittelbar hinter dem Ocellendreieck ant oberen
Rande des Hinterhauptes.

Iftornr. - Notauli in der /louomcculaln-Gruppe vorn ziemlich deutlich, in
der rotlrneyi-Gruppe fehlend, it paradisea spec. noy. scharf ausgepregt;
Scutellum oben abgeflacht, ausnahmsweise deutlich convex, oft seitlich an
der Basis mit Kante: tsasalfurche des Propodeum tief und breit: im Gegen-
salz zu Coelichneumon die Area superomedia klein, mehr oder weniger her-
vortretend und nach vorn zu ansleigend, in der ll.ruomoculala-Gruppe poliert,
die.{.rea basalis immer steil nach vorn abschiissig, die .{.reae superoexternae
von der Area superomedia aus deutlich nach den Seiten und schriig nach
vorn zu abfallend, die .lreae dentiparae von den Costulae steil und tief nach
hinten zu alschiissig mit fast geraden, dusseren Begrenzungsleisten; Propo-
deunr also erheblich mehr verkiirzt als in Coeltchneumon.

Beine. - Schlank, mittellang bis lang: Htiften III der 99 nicht selten
mit Btrste.

Flii11el. - Nervulus postfurcal; Areola deutlich pentagonal, stark nach
vorn zu konvergierend; Radius an Basis und Spitze gebogen.

Abdomen. - Der 99 scharf oxypyg, Bohrer etwas vorragend; Postpetiolus
mit deutlichem Mittelfeld; Tergit 2-4 stark chitinisiert und durch tiefe
Suturen voneinander getrennt, in der Nlitte liingsrissig, von dichter und
grober Skulptur, zuweilen mit angedeuteten Seitenkanten und steil abfallen-
den Seiten; Gastrocoelen gross und tief, ihr Zwischenraum eng.

Fdtbungsmerkmale
Grundfarbe schu'arz oder stahlblau mit sehr reicher, sellen nur mdssig

reicher, sattgelber, hellgelber oder weisser Zeichnung. Beinahe ausnahnrslos
mindestens die vorderen, oft alle Tergite mit hellen Seitenmakeln. Schenkel
III in der flaoomaculata-Gruppe mit ausgedehnt sattgelbem Endabschnitt
oder Ring, in der rolhneyi-Gruppe rot mit schwarzer Spitze; Tarsen lI[ und
Grundfarbe der Tibien III beinahe ausnahmslos weiss oder gelb. Fiihler der
99 stets mit weissem Sattel, nicht selten auf der Oberseite bis zur Basis weiss,
die der 6 d ganz schwarz oder mit weissem Sattel, it rothnegi oben bis zur
Basis rveiss.

l. Aglaojoppa llavomaculata Cameron
Aglaoioppa llaDomaculota Cameron, 1901, Ann. trlag. Nat. Hist., p. 382, ?l;hnc;;;n ilauomoculalus Towrru., 190t, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. .105 tcitate bis

1961).

Tgpen
Holot7pe. - 9, Assam, Khasia Hills. Oxford Universitiils Museum.

Verbteitung
Assam, Khasia Hills (terra typica); Nord Burma, Chin Hills, Nll. \'ictoria,

2200-2400 m (C.G.H. I.) ; Nord-Ost Burma, Kambaiti, 7000 Fuss (N.R. ).

VottDort
Die Weibchen sind unter der Zahl der ihnlichen .{rlen gekennzeichnet

durch das Fehlen von Hiiftbiirste, Oralleiste und der gelben Seilenmakeln
auf den lelzten 2 oder 3 Tergiten. Das d kann noch nicht als mit Sicherheit
bekannt angesehen werden. Es ist in jedem Falle demjenigen der nach-
folgend beschriebenen Art egregio eusserst ihnlich- Ich vermute, dass sich

Entotnol. ?s..1to.68. H. 1-2,1.$7
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bei ihm die gelbe Seitenfleckung der Tergite bis auf das 6te Tergit ausdehnt.
\rergleiche auch Beschreibung des 6 von egregia-

Yon den drei von Torvnes, loc. cit. als Synonyrtae voll llauomuculata
behandelten Species ist uiolaceipennis Cameron zrveifellos artverschieden,
llaooguttatu Uchida (von Fornrosa) rvahrscheitrlich :ruch, aber zum minde-
sten eine eigene Subspecies und quadrirncculalc Cameron fraglich. Der
rvirkliche Status der letzteren Form bedarf noch der Iilirung.

9 Scftruor:, mit aussetorulentlich rcicher, sr klelber ?-aichnung cles Kdrpers
und <ler Beine: .llesoscutrrm mit lengen, gelben l.dryyslinien: .lreoe utpero-
ert?tnee und clentipurue, urul lost die gun:en ,lrcue metupleutales sdtgelb;
)Iesopleuro mit :oei lftrcnnten, sdtgelbctt F-lcken: Teruit 1 4 mit satt-
gelben, regyelm<issigen Seitenmakeln, in burmcsischen Eremplorn olt auch
dos 5te Terglit mit kleineren Seitenmukeln: etwu tlic Endhdllte der Schenkel
III (mit -lusnuhme der iiussersten Spit:e), die Tibien III mit Ausnahnte Don
Bc.si.s unrl Spit:e urul die Tarsen III gelb; (ieissrl scftrucr:, mil nrrissig
breitem, weissem Suttel; Liinge 13-17 mnt.

Flagellum. 
- 

Am llnde ziemlich stark zugespitzt, hinter der Mitte zienr-
lich stark erweiterl. mit 42-46 Gliedern, das erste 2 mal so lang wie am
Ende breit. von der Seite gesehen elwa das 11te quadratisch, von der abge-
flachten Seite gesehen das breiteste \yenig mehr als 2 mal so breit rvie lang.
Schrvarz. mil rveissern Sattel auf Glied 7 {Ende) bis l{: Schaft unten gelb,
oft auch ober gelb Befleckt.

Krpl. 
- 

Scheitel hinter dem Ocellendreieck schrvach aufgewiilbt: SchlSfen-
kontur. von oben gesehen, stark und geradlinig nach hinten zu verschmiilerl,
Schlifen steil vom Augenrand an abfallend, aber im Gegensatz zLL eoregia
nicht konkav; Wangenleiste miissig erhaben: \{alarraum kaum mehr als
halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis: Endrand des Cl1'perrs in der
tr{itte ein rvenig vorspringend; Carina oralis ohne Lamelle. Sattgelb: schwarz
sind: Ld,ngsband der Gesichtsmilte, Querband an der Basis des Clvpeus, das
sich beiderseits in einer Linie bis zu den Clypeusgruben fortsetzt, Fleck in
der Mitte des Endrandes des Clypeus, \Ialarraum und Ilndrand der Wangen
:rn der \Iandibelbasis. \Yangen- und Hinterhauptsleisten, Fiihlergrrrben,
\Iitte der Stirn, Ocellenraum. breites Band vonr Schlifenrand der -{u5Jen zur
Hinterharrptsleisle, l{itte und Rinder der }landibeln.

Tftoror. 
- 

Basales Yiertel der Notauli ziemlich deutlich: oberer Pronotum-
rand vorn kaum verdickt: llesoscutun gliinzend, fein und zerslreut punk-
tiertr Scutellum abgeflacht: -{rea superonredia gevdhnlich etwa spitzbogen-
fiirmig, eine fast glatte und glenzende Fliiche bildend, die nach vorn zu
etwas ansteigt und r.on derem vorderen llnde die Area basalis steil nach vorn
zu, die.{.reae superoexternae weniger steil nach den Seiten und nach vorne
zu abfallen. Schwarz: sattgelb sind: Collare, breiter oberer Pronotuurrand,
Liingsfleck in der \Iitte des unteren Pronotumrandes, Subalarum. Tegulae,
zwei lange. fast parallele. mittlere L[ngslitrien des llesoscutum, Praescutel-
larleisten. Scutellum. .{reae superoeslernae, Areae dentiarae, -\reae nreta-
pleurales fast ganz. Basis der \Ietapleuralleiste. Prostenum (mit .{.usnahme
von Basis. Ende und nrittleren Lingsband) und z$'ei getrennte Flecke der
\Iesopleuren, von denen der vordre auf die Epicnenrien, der hintere auf das
flesosternum iibergreift.

Beine. Hiiften III ohne Biirste. Gelb mit schwarzer Zeichnung; schwarz
Entootot. Ts. )rs.88. H. I !. 1 7
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sind: schmale Basis der Hiiften I uud II, ungefAhr die Basalh fte der Htiften
IlI unten und aussen und ihre ganze Innenseile. ihr schmaler Endsaum oben
und aussen, Trochanteren III. ungefihr die Basalhiilfte aller Schenkel und
ausserdem ein Lingsstreif bis zum Ende auf der Oberseile der Schenkel I
und lI und die Spitze der Schenkel III, .\ussenseite der Tibien I lmit .{us-
nahme eines gelben I-ringsflecks hinter der Basis), Basis und Ende der Tibien
II und III. Basis des \Ietatarsus III: Tarsen I und II braun ldie ]Iitlc der
Glieder 1-3 der Tarsen II breit gelb).

Fltigel. 
- 

Nervulus stark postfurcal; .{reola pentagonal. statk nach vorn
zu Yerschmelerl.

Abdomen. 
- 

Tergite stark chitinisiert und scharf voneinirnder abgesetzt,
Mittelfeld des Postpetiolus rrnd breite Mitte von Tergit 2-{ scharf lAngs-
rissig, auch die Basis des Sten Tergit iu der \Iilte fein ldngsrissig. Schrvarz,
mit sattgelben. successive an Griisse abnehurenden Seitennrakeln auf Tergit
l--ll manchmal auch das 5te Tergit mit kleinen Seitenmakeln.

6 Sehr Ahnlich egregius 6,' tlie Unterscheitlung bcitler durch :uoe issige
llerkmale ist noch nicht gelungen; es .scfteinl, dnss :rr flavomaculata rliejen-
igen 6 6 zu ziehen sind, bei tlenen die gelben Seitenmakeln mindestens aul
dem letztet Tergit lehlett, unrl bei tlenen dos Cesichl nicht schuxrr: ge:eich-
net isl.

2. Agktoioppe egregia spec. uov.
Verbreitung

Nord und Nord-Ost Burma.

Vorutott
In der Yerteilung der sattgelben Zeichnung fast ganz firil lkoom(.ct ete

Cameron iibereinstimnrend und dieser .{rt sehr nahe stehend. Neicht in der
Fiirbung nur darin von llouomuculafa ab, dass alle sieben Tergite gelbe
Seitenmakeln tragen. In der Nominatform ist ausserdem die Geissel auf der
Oberseite von der Basis bis rveit iiber die \{itte weiss. Grijsser als fkroomocu-
lata, und Hiiften III mit einer deutlichen, braunen Biirsle. Gleichfalls sehr
ihnlich lamellala spec. noy., aber erheblich grdsser und am Fehlen der OraI-
lamelle sofort unterscheidbar.

? Sclrurar: mit ausserordentlich reicher, suttgelbcr Zeichnuryl des liiirpers
und der Beine; ,lre.soscrrlum mit langen, yuallelen, gelben Ldngslinien: .tLreoe
supetoerternee urul dentipurae, and last die ganlen Ateae metapl?uteles sett-
gelb: llesopleura mit zwei getrennten, srtttgelben F'lecken; Teryite 1-7 mit
sattgelben, rcgelmtissigen Seitenmekeln: elotr die Enclhdllte <Ier Schenkel III
(mit Ausnahme der Spitze), die T.ibien III mit Ausnahnte uon Basis und
Spitze und die Tarcen III, gelb: Geissel aul det Oberceite uon rler Bo.sis bis
ueit iiber die llitte rueiss in rler Nominatform, schtDet. mit ureissem Sntlel
in denr Exemplat uon N. O. Burma; Ldnge 18-19 mm-

Flagellum. 
- ^{rn Ende ziemlich stark zugespitzt, hinter der Mitte zienrlich

stark erweitert, mit 47-48 Gliedern, das erste 2 mal so lang wie am ljnde
breit, von der Seite gesehen etwa das l2te quadratisch, von der abgeflachten
Seite gesehen das breiteste etwa 2.3 mal so breit wie lang. Schwarz, in den 5
Exemplaren von NIt. \'ictoria Glied 1-15 auf der Oberseite rveiss. im I'lxem-
plar von N. O. Ilurma nur urit rveissem Sattel auf Glied 8-15: Schaft unten
ganz gelb, mindestens zunr Teil, innen und aussen schwarz,

Entonol. Ts. )ro. 88. Il. I -2, t)67
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Kopl. 
- 

Scheitel unmittetbar hinter der \Iitte des Ocellendreiecks beulen-
artig aufge\siilbt; Schldfenkontur von oben gesehen stark und geradlinig
nach hinten zu verschmllert, Schlifen steil vom Augenrand an abfallend
und deullich korrkav; \Yangenleiste stark hervorlretend; \Yangen, von der
Seite gesehen. ziemlich breit, schrvach konvex: Nlalarraum mehr als halb so
lang rvie die Breite der \tandibelbasis; Endrand des Ctypeus in der ltitte ein
klein wenig vorspringendl Carina oralis normal, ohne Lamelle. Sattgelb;
schrvarz sind: breites Lingsband der Gesichtsmitte, das sich nach unten zu
verbreilert und dann beiderseits in einer Liuie bis zu den Clypeusgruben
forsetzt. Lengsband in der ]Iitte des Clvpeus (zurveilen reduziert zu einem
Fleck in der Mitte seines Endrandes), Ende der: \Yangen mit \{alarraum,
Fiihlergruben. \Iitte der Stirn, Ocellenraunr, Mitte des Hinterhauptes in der
Breite des Ocellenraumes, breites Band yom Schlifenrand der Augen bis zur
Hinterhauptsleiste, die letztere und die \Yangenleister l\Iaudibeln fast
schrvarz, rnit gelber Basis.

Thorat. Basales Vierlel der Notauli ziernlich deutlich; oberer Pronotum-
rarrd vorn, ebenso rvie it krmellakt, deutlicher verdickt als in flauomuculata;
tr{esoscuturn stark gld,nzend, zerstreut und sehr fein punktiert; Scutellum
abgeflacht: Bau des Propodeunr wie in /lrruomnculoa(r, .A.rea superomedia
poliert. Schrvarz: satlSelb sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand, Ldngs-
fleck in der \Iitte des unleren Pronotr.lnrandes. Subalarum. znei lange,
parallele, mittlere Lengslinien des Mesoscutum, Praescutellarleisten, Scutel-
lum. .{reae superoe\ternae, Areae dentiparae, Areae nletapleurnles fast ganz,
Basis der lletapleuralleiste, Prosternum lmit -\usnahme von Basis, Spitze
und Liingsband in der llitte), zwei getrennte Flecke der \Iesopleuren. von
denen der vordere vorn auf die Iipicnenrien, der hintere unten auf das
tr{esoslernum iibergreift.

Beine. - Hiiften III mit dichter, brauner Biirste von milllerer Grtisse.
Gelb, mit schrvarzer Zeichnung; schwarz sind: schmale Basis der Hiiften I
und Il, ungeffihr die tsasathiilfte der Hiiften III unten und aussen, etr.as
mehr als die Basalhiilfte auf der Innenseite, ihr Endrand aussen und innen,
ein schrvarzer Streif der den schwarzen Teil der lnnenseite der Hiiften III
mit ihrem schrvarzen Ilndrand verbindet (konslant in allen 6 I'lxemplaren),
Trochanteren lll, ungefiihr die Basalhtilfte aller Schenkel und die.{.ussen-
seite der Schenkel I bis zum Ende, Spitze der Schenkel III, breite Basis und
breites Ende der Tibien II und lll,.{usseDseite der'I'ibien I (mit.\usnahme
eines gelben Liingsfleckes hinter der Basisl, Basis des )letatarsus III; Tarsen
I und II braun, die \litte der Glieder 1-3 der Tarsen II gelb; Spitze des
Metatarsus III und des Khuengliedes III gerviihnlich braun.

F'liigel. 
- 

Nervulus stark postfurcal: .{reola sehr deutlich pentagonal.
Fliigel ganz schwach getriibt.

Abtlomen. - Tergite stark chitinisiert und stark voneinander abgesetzt;
Mittelfeld des Postpetiolus scharf heryortretend und ebenso wie die breite
\Iitte von Tergit 2 -{ scharf lArrgsrissig; auch die breile Basis des Sten
Tergit bit et$'a zur IIitte deutlich lingsrissig. Schwarz. mit sattgelben Seiten-
makeln aller Tergite.

6 Iixemplare von \ord-Ost Burma; eusserst iihnlich llouomocul(1.{, aber
erkennbar an der stirker erhabenen Wangenleiste, einem schwarzen Ltings-
Entonol. Ts. .lts.6tl. H. 1 2, 1W7
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band der Gesichtsmitte, Yorhandensein einer gelben Seitenmakel auch auf
dem Tten Tergit und oben gelb geflecktem Fiihlerschaft.

Schunr:e Zeichnung uon Gesicht und Clgpeus tedu?iert auf ein Ldngls-
bancl der Gesichtsmitte; Seitenmakeln des Postpetiolus :u eincr Endbinde
zusumme nlliessentl: Schwor: aul der lnnenseite det Hiilten Ill in Gestult
eines breiten Bondes bis :u ihrem Enclrqncl durchgehend; Tusen I urul ll
ausgedehnt gelb; Geissel gun: schtotrr:: sonsl ruie dos ?; Geissel mit lungen,
schmolen Tgloiden eul Glied 8-22.
Bemerkung

Das einzige Weibchen der .A.rt von Nord-Ost Burma rveicht in der Geissel-
farbe recht erheblich von den 5 Exemplaren von den Chin Hills ab. Diese
Abweichung kann ebensogut eine individuelle Yariation darstellen, wie ein
subspecifisches Merkmal. Die letztere Hypothese ist versuchsweise der
Behandlung der Art zugrunde gelegt worden.

li

Tgpen
Holotgpe.

C.G.H. II.
Paratgpen

c.G.H. l.

2 a. Aglaojoppa egregia egregia subspec. nov.

- 9, Mt. Yictoria, Chin Hills, 2800 m (Burma), 27.Iv.38.

- 4 ?9, gleicher Fundort. C.G.H. II. I 9, gleicher Fundort.

Verbreitung
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 2800 m.

9 Geissel aul der Oberseite Don Glied 1-15 uteiss.

6 Unbekannt-

2b. Aglaojoppa egrcgia annulata subspec. nov.
Tgpen

Holotgpe. - I, N. E. Burma, Kambaiti, 2000 m, 4.vI.1934, leg. Malaise.
N.R.

Allotgpe. - 6, gleicher Fundort. N.R.
Parutgpe. - 1 6, gleicher Pundort. C.G.H. II.

Vetbrcitung
Nord-Ost Burma, Kambaiti, 2000 m.

9 Geissel schutarz, mit Deissem Sattel aul Glieil 8-15; sonst wie die No-
minatlorm.

6 Sielr Besclrreibung der Species.

3. Aglaojoppa lamellakt spec. nov.
Verbreitung

Nord-Ost Afganistan und West Himalaya.
Vonnott

Ausgezeichnet in beiden Geschlechtern durch eine hohe, nriitzenschirm-
f6rmige Lamelle des Endteils der Mundleiste bis zur Mandibelbasis hin. Die
Verkiirzung der polierten .{rea superomedia, besonders im minnlichen
2 Entonol- Tt. hc- 88- &.1-2,1967
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Geschlecht, bildet ein anderes Merkmal der Species. Die Schllfenkontur ist,
von oben gesehen, etwas weniger nach hinten verschmdlert als in egregia
Heinrich, und nicht konkav. Mesopleuren, wie in egregia und in /auomacu-
Iata Cameron, mit zrvei getrennteD gelben Flecken.

? (Nach Exemplar von 'West Himalaya) ; schwur:, mit ausserortlentlich
reicher, sattgelber Zeichnung des Kdtperc uncl der Beine; ]Iesoscutum mit
mittellangen, gelben Liingslinten; Arcae superoerternae und dentiperae und
ein grosser Fleck der Areae metapleurales sattglelb: llesopleuren mit zwei
getrcnnten, sqttgelben Flecken; Tetgite 1-7 nit sttttgelben, regelmdssigen
SeitenmaA'e/n,' etua Enddrittel der Schenkel lll (mit Ausnqhme der Spit:e),
die Tibien III mit Ausnahme uon Bosis urul Spit:e, und die Tarsen IlI, gelb;
Geissel sclrpor; mit ureissem Sattel; Ldnge 16 mm.

Flagellum. - Am Ende m{ssig zugespitzt, hinter der l{itte ziemlich stark
verbreitert, mit 43 Gliedern, das ersle etwas mehr als 2 mal so lang wie am
Ende breit, von der Seile gesehen etwa das gte quadratisch, von der abge-
flachten Seite gesehen das breiteste 2.5 mal so breit wie lang. Schrvarz, mit
weissem Sattel auf Glied E-14; Schaft unten gelb.

Kopl. - Scheitel unmittelbar hinter den Nebenaugen deutlich aufgewdlbt;
Schliifen allmihlich nach hinten zu abschiissig, nicht konkav; Wangen, von
der Seite gesehen, ziemlich breit und leicht konvex; Malarraum fast so lang
wie die Breite der Mandibelbasisl Endrand des Clypeus in der Mitte ein klein
wenig vorspringend; Carina oralis mit hoher, miitzenschirmftirmiger Lamelle
bis zur \Iandibelbasis hin. Sattgelb: schwarz sind: breites Lengsband der
Gesichtsmitte, das sich nach unlen zu yerbreitert und dann beiderseits in
einer Linie bis zu den Clypeusgruben fortsetzt, Basis und Ende des Clypeus
in der Mitte, Ende der Wangen mit Malarraum, F-iihlergruben, Mitte der
Stirn, Ocellenraum, Mitte des Hinterhauptes in Breite des Ocellenraumes,
breites Band vom Schlifenrand der .{ugen bis zur Hunlerhauptsleisle, die
letztere und die Wangenleiste; \landiblen braun, teihyeise schwarz, mit
gelber Basis.

Thorar. - Basales Yiertel der Notauli ziemlich deutlich; oberer Prono-
tunrrand vorn deutlicher verdickt als in flaoomaculutu; Mesoscutum missig
stark und missig dieht punktiert, gliinzend; Scutellum abgeflacht; Bau des
Propodeum wie in flauomaculata; Area superomedia poliert, im MAnnchen
verkiirzt. Schwarz; sattgelb sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand,
Liingsfleck in der Mitte des unteren Pronotumrandes, Subalarum, zwei
missig lange. mittlere Linglinien des llesoscutum, Praescutellarleisten, Scu-
tellum,.{reae superoexternae, Areae dentiparae, .{reae metapleurales griiss-
tenteils, Basis der Metapleuralleiste, Prosternum fast ganz (mit Ausnahme
der Basis, der Mitte und des Endes ), zwei gelrennte F-lecke der Mesopleuren,
von denen der vordere auf die Epicnemien, der hinlere auf das N{esosternum
iibergreift.

Beine. - Hiiften III mit starker und grosser Biirste. Gelb mit schwarzer
Zeichnung; schwarz sind: schmale Basis von Hiiften I und II, mehr als die
Basalhdlfte der Hiiften III unten und ihre ganze Innenseite, Trochanteren
II[, mehr als die Basalhiilfte aller Schenkel und die .{ussenseite der Schenkel
I und II bis zum Ende, Spitze der Schenkel III, Basis und Ende der Tibien II
und III, Aussenseite der Tibien I und II (mit .{usnahme eines gelben Fleckes
hinter der Basis), Basis des Nletatarsus III; Tarsen I und II, Ende des Meta-
Eitonol. Tt- )rs- 88- E. 1-2. l 7
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tarsus III, Klauenglied III und die Spitze und Basis der basalen Glieder der
Tarsen III braun.

Fft.igel. - Nervulus stark postfurcal; -{reola oben fasl geschlossen.
Abdomen. - Tergite stark chitinisiert und slark voneinander abgesetzt:

Mittelfeld des Postpetiolus scharf hervortretend und, ebenso wie die breite
\Iitte von Tergit 2---4, grob lingsrissig. Schwarz, mit sattgelben Seitenmakeln
aller Tergite.

6 Gesicht und Clgpeus ganz gelb; gelb der Schenkelenden und gelbe Fletke
des Abdomen mehr ausgedehnt als beim 9,. Geissel gan: schoarz, mit schme-
len, longegestreckten Tgloiden aul Glied 7 oder 8 bis 21 otler 22; sonst utie
das 9.

3 a- Aglaojoppa lamelktta lamellata subspec- nov.
Tgpen

Holotgpe. - 6, ,,Kumaon Hills, Chaubattia (nahe Nainital, etwa 29o n.Br. ),
6800 ft, 10.V.63^., Gupta, No.46.'Gupta Colleclion. Delhi Univ.

Allotgpe. - Y. gleicher Fundort, 9.\'.63. C.G.H. II.

Vetbreitung
West Himalaya.

3 Gelbe Seitenllecke des Abdomen nicht aulldllig Dergrdssert, auf jedem
Segment in tler Mitte durch ein breites, schworzes Ldrylsband uoneinander
getrcnnt; Scienl-el I aul der Hinterseite bis zut Spitze hin schwarz.

9 Sieft BcschrPibung der Species.

3b. Aglaojoppa lamellata klapperichi subspec. nov.
Tgpen

Holotgpe. - 6,,,Schira, Hochsteppe,2900 m, 11.7.53., Badakschan, N. O.
.{fganistan, J. Klapperich.' C.G.H. IL

Vetbreitung
Nord-Ost Afganistan.

6 Gelbe Seitenmakeln der Teryite uiel ausgedehnter als in Nominatform:
aul dem 2ten Terytt hinten in der llitte zusammenfliessend, aul dem Sten
Teryit sich htnten beiihrend, auf den lolglenden Tergiten in det Mitte nur
durch eine schmale, schwarze LAngslinie uon der Bteite etura des basalen
Teiles der Tibien lll, getrcnnt; Endhdllte aller Schenkel, die der Schenkel I
auch aul der Obersette, gelb.

4. Aglaojoppa lemorata Cameron
.4glaoioppa lemo.old Cameron, 1903, Ann. llag. Nst. Hist., XI, p. 17E, 6
Ichnedmon lemoralus Tou'nes, 1961, Cat. Reclass. lDdo-Austr. IchD., p

bis 1961).
{01, d (Citste

Tgpen
Holotgpe. - 6, Assam, Khasia Hills. Oxford Universitets Museum.

Eatonol. Ts. .1r9. E8. fl- 1-2,1 7
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Vetbreitung
Assam, Khasia Hitls (lerra rypica); Nord Burma, N{t, \rictoria, 2000-

2400 rn (C.G.H. I.); Nord-Ost Burma, Kambaiti, 7000 !'uss (N.R., C.G.H. II.).

I'orutort
Die Art steht morphologisch der Generotype, llauomqcukrttt Clmeron, nahe,

ist aber sofort erkennbar an der sehr starken, ausgedehnlen und dichten
I{iiflbtirste der ??. Die Species ist koloristisch gekennzeichnet durclr kon-
stant schwarze.{reae superoexterDae, Beschriinkung der gelben Seitenmakeln
des Abdonen, in der Regel, auf das erste und zweile Tergit (selten auch das
dritte) und das Vorhandensein von nur einer gelben \{akel auf den Meso-
pleuren: ausserdem ist bei den 99 die ldngsrissige Skulptur auf dem 4ten
Tergit im Durchschnitt rveniger ausgedehnt als in /lrruomocrrlrrtn und auf der
Basis des Sten Tergit gerviihnlich ganz fehlend: gelbe Lengslinien des \{eso-
sculurn kurz.

? Sclrruar: mit sehr raicher, settgelber Zeichnung tles Kdrpers untl der
Beine; )lesoscutttn mit kut.en, nech hinten :u konuergierenclen )Iittellinien;
Areue clentiparue und fa$t die gunzen Areoe metopleurales gelb, clie Areae
supero(rtemee immer sclrtuur:; Jlesopleuren nur ntit einent sttttgelben,
grossen Ltinqsfleck: in cler Regel nur Terllit 1 und 2 mit settqelben Seiten-
makeln, selten uuch dos 3le Teryit: etwu die Endhiillte det Schenkel III r1elb,
ebenso clie Tibien III mtt Ausnahme der bteiten Brrsis und der dussersten
Spil:e, untl die Tnrsen lll: Geissel schwar:, mit weissem Sattel; Fliiflel leicht
getriibt; Linge 13-18 mnt.

Flaglellum. 
- 

.{ur Ilnde ziemlich stark zugespitzt, hinter der }Iitte zienrlich
stark erweiterl, mit 42-45 Gliedern, das erste 2 mal so lang wie breit, von
der Seite gesehen etwa das llte quadratisch, von der abgeflachten Seite
gesehen das breitesle *'enig mehr als 2 nral so breit rvie lang. Schrvarz, mit
rveissenr Sattel auf Glied 7-14; Schaft unten gelb.

Kopl. 
- 

Bau und Frirbung wie fiir llauomaculala beschrieben.
Thorur. - Btu und Fdrbung rvie fiir /lnuomocul(t( beschrieben, n t

folgeuden Unterschieden in der Fhrbung: Proslernum, Praescutellarleisten
und -\reae superoexternae ohne gelbe Zeichnung; Tegulae manchmal sch'rvarz
gefteckt: Lingslinien des N{esoscutuur kiirzer und nach hinlen konvergierend;
llesopleuren nicht nrit z$'ei gelrennten. gelben Flecken, sondern nur n t
einem grossen Lingsfleck, der nach vorn auf die Epicnemien iibergreift rrnd
nach hinten bis iiber die }Iitte der tr[esopleuren hinausreicht: im Gegensatz
ztt lkoomacuktttr das Poslscutellum gelb und ein gelber Fleck auf den Areae
spiraculiferae vor den Luftltichern.

Beine. 
- 

Hiiften lll nrit grosser, dichter. brauner Btrste. Firbung sehr
dhnlich rvie it llauontaculuto, mit folgenden .{bweichungen; Endh[lfte der
Schenktl II rrnd III ganz gelb, die ersteren nicht nrit schwarzen Streif auf
der Oberseite. die letzteren nicht am eussersten Ende schwarzi Tibien III
an der Basis breit, am ljnde nur oben an der eussersten Spitze schrvarz:
Glied I -l der Tarsen I und II oben ausgedehnt gelb.

Fltigel. - Nervulus stark postfurcal; .{.reola pentagonal, stark nach vorn
zu verengt. Leicht Setriibt.

Abdomen. - In burnresischen E\emplaren die ]litte des Postpetiolus, die
breile }litte des 2ten und Sten Tergit scharf liingsrissig, das 4te Tergit nur an
Ehtotnot.7 s. .lrs.8R. fl. I !,1947
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der Basis in der Mitte schwach ldngsrissig, das 5te garnicht: Ter8it 3 und 4,
und besonders 4 und 5, weniger scharf voneinander abgesetzt als in llnuo-
macultttu. Schwarz, nur Tergit 1 und 2 mit sattgelben Seitenmakeln, aus-
nahrnsrveise auch das 3te; die Makeln des erslen Tergit zu einer Binde
vereinigt.

6 SA'ulplur im Gellensatz zunt 9, wie in flavomaculata 9. d.i. tlrrs Lte Tergit
ausgedehnt, dcts Ste busctl in der )litte l<ingsrissig: Geissel gan: schrwr:, mil
schmalen, bacillenf drmigen Tgloiden aul Glicd g-18: lronst genau wie tlas 9.

5. Aglaoioppa Diolaceipennis Canreron
lglaoioppa Dioloceipcnnis Cameron, 1903. Ann. ]Iag. Nat. Hist.. XII, p.36{ i"9':) d.
lAglaoioppo q ailrimaculata Cameron, 1903. loc. eit. p. a0; t"9":t 6.
Aglaojoppo Dioloceipennis To\vnes, 1961, Cat. Rechss. Indo-.{ustr. Ichn., p. {05, d (als

Synon]m yon lchncumon llaoomdculatus {Cameron); Citate bis 1961i.
lAglaoiop4t guadimaculota To\\'nes, 1961. loc. cit. ials Sl-non)'m ron lchneumon lkDo-

maculatus (Cameronl; Citate bis 19611.

Tgpen
Holot7pen. 

- 
Aglaojoppo uioluceipennis Cameron, 6, .\ssam, Khasia Hills.

Oxford Universitets \{useumi Aglttojoppn quutl muculata Cameron, d,
.\ssam, Khasia Hills. O\ford Universitflts ]luseum.

ltetbrcitung
Assam, Khasia Hills.

Itoturort
In der Holotvpe sind im Gegensalz ztt lltoomuculnlc die .{reae supero-

externae schwarz, die Schenkel III and Ilasis und Spitze breit schu'arz nrit
gelbem Ring in der ]\{itte, die }tesopleuren haben ein zusamnrenhhngendes,
gelbes Liingsband, nur Tergite 1 und 2 sind lateral Belb gefleckt und die
Geissel trdgt einen rveissen Sattet. Innerhalb der Galtung Agktojoppa isl die
individuelle Fdrbungsvariabilitet Ausserst gering, und besonders in der Firb-
ung des .{reae superoexternae, der Schenkel III und der \Iesopleuren kotrr-
men individuelle Unterschiede der oben eN'ehnten .{rt nicht vor. f)ie
gesammten \{erknralsabweichungen schliessen deshalb eine -{rtidentitet von
uiolaceipennis und llouomaculaln aus. In der auf die beiden vorderen Tergite
beschrdnkten Fleckung des -\bdomen ihnelt uiolrrceipennis am meisten
femolet( Cameron, \yeicht aber auch von dieser Art eindeutig als Species ab
durch die Fiirbung der Schenkel III, den rveissen Geisselsattel und, wie mir
Herr G. Kerrich nach Yergleich der Typen nritteilte, auch durch stirkere
Punktierung der \{esopleuren. .lgktojoppa uiolaceipennis ist daher als selbs-
stindige Species zu betrachten.
--.A.uch qundrimocrrlnlc Canreron kann, aus parallelen Griinden, meiner
trberzcugung nach nicht als S1'nonym von fkuomuculul.r angesehen werde,
doch scheint -{.rtgleichheit t\it uiokrceipcnnis nicht unmtiglich. Ich stclle
quadtimaculata deshalb als einstrveilen fragliches Synonl'rra zu oioluceipennis-
Ein entgiiltiges, eigenes Urteil iiber die korrekte Stellung dieser Form kann
ich nrir vor nochmaliger I-,'ntersuchung der T1'pe nicht bilden.

6 Schtoar:, mit seftr reichet, suttgelber Zeichnung tles Rdrpcrs und cler
Beine: f,lesoscutum mit zuei kurzen, relutiu brciten l.tinl1sflecken in der

Entohol. Ts. -1ta.88. E. 1 2.ltq7
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ilitte; Areoe dentipatae und metupleutales gelb gelleckt; )lesopleuren mit
gelbem Lingsband, das den grdsslen Teil der unteren Htillte einnimmt und
sich tiber etua 3/l ihrer Ldnge erstreckt: Tergite 1 und 2 mit gelben Seiten-
m(rl'eln,' Scienl-el III an Basis und Ende breit schwar:, in der )litte brcit
{lelb: Tibien III mit .lusruthme de$ Endes gelb: Gei$sel schuur., mil ueissem
Suttel uuf Glied 7-11; Fligel leicht getrtibt; Ldnge 17 18 mm.

6. Agllaojoppa tigris spec. nov.
Tglpen

Holotgpe. - 9, N. O. Burma, Iiambaiti, 7000 Fuss, 17.V., leg. R. Malaise.

Verbreitung
Nord-Ost Burma, Kambaiti, 7000 Frrss (terra t-vpica); Nord Burma, Chin

Hills, Mt. \'ictoria, 2800 m (C.G.H. I ); hiichster Gtirtel der Hochgebirgswilder.

l'oturott
Iiine grosse, iiberreich satt-gelb gezeichnete .{rt, die morphologisch und im

Ferbungsmuster der Generotype llauomoculutu Cameron sehr nahe steht und
durch die ausgedehnt weisse Geissel mehr noch egrcgia spec. nov. ehnelt.
Abweichend von der letzteren Species durch Fehlen der Hiiftbiirste. von
beiden genannten -{rten durch viel stdrker und dichter punktiertes Vesoscu-
tum, beinahe glattes Stes Tergit und nicht polierte sondern unregelmissig
gerunzelte Skulptur der Area superomedia. .{usserdem Endhdlfte der Schen-
kel III gelb, ohne schwarze Spitze, Mesopleuren mit ununterbrochener,
breiter, gelber Ldngsbinde, Mesosternum grtisstenteils gelb.

? .Scfturnr;, mit eusserordentlich reicher, sattglelber Zeichnung des K6rpers
un<l <ler Beine: f,Iesoscutum mit bis :um Ptonoturn durchgehenden, breiten,
oorn aulgespdtenen, gelben Lfinllslinien und mit ziemlich lungen, qelben
Seitenlinien: Propodeum gelb (mit Ausruthme cler Areae basalis, superomedia,
posteromedie und Teil der oorderen Hdllte der Areue spiraculilerae ): Post-
petiolus urul sehr grosse, regelmissige Scitenmekeln der Tergite 2-7 satt-
lplb: elua dos Enddrittel der ScftenA'el III qelb, am Ende nicftt scft..raf:,'
Tibierr IIl, mit Ausnahme uon Bosi.s und Ende, und die Tercen III hellgelb:
Flagellum weiss, mit schtuar:ent linde; Htilten III ohne Btirste: Ldnge 18-
21 mm.

F-logellum. 
-Lang, 

hinter der I{ilte verbreitert, zum Ende lang und scharf
zugespitzt; das erste Glied eh'a 2.5 nral so lang wie am Ende breit, von der
Seite gesehen etwa das 10te quadratisch, von der abgeflachten Seite gesehen
das breiteste etwa 2 nral so breit wie lang. Schaft, und Glied 1-16 gelb, der
Rest. Pedicellus und Basis des ersten Segnrent oberseits schwarz.

Kopl. 
- 

Schlifenkontur von oben gesehen nach hinten zu, ebenso
Wangenkontur von r'orn gesehen nach unlen zu geradlinig und stark ver-
schmilert; \Ialarraum etwas ktlrzer lls die Breite der Mandibelbasis;
Wangen, von der Seite gesehen, miissig breit und abgeflacht; Hinterhaupt
unmittelbar hinter den Ocellen derrtlich aufgervtilbt: Schlifen leicht konkav.
Satlgelb: schrvarz sind: Sutur zrvischen Gesicht und Clypeus, Fleckchen in
der llitte des lindrandes des Cl1-peus, Fleckchen in der oberen Gesichtsmitte,
Fiihlergruben, schmale Stirnmilte, Ocellenraum, schmale \Iitte des Hinter-
Enttrrol- Ts. .lt!. 88. H- I -2.1957
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hauptes hinter dem Ocellenraum, breiteres Band vom Schlifenrand der
Augen zur Hinterhauptsleiste und die letztere, sowie die Wangenleiste.

Thorux. - Notauli kaum an der dussersten Basis angedeutet; Mesoscutum
missig dicht und stark punktiert; Scutellum ganz wenig iiber das Post-
scutellum erhaben, oben flach, an der Basis mit Seitenkante: Area supero-
media kurz, etwas breiter als lang, nicht poliert, unregelmissig gerunzelt,
nach vorn zu ansteigend und vorn htickerartig hervortretend; Basalfurche
tief und breit, Area basalis und Areae superoe\lernae steil zu ihr abfallend.
Schwarz: sattgelb sind: Collare, sehr breiter oberer Pronotumrand (bis tiber
die Mitte der Propleuren herabreichend), breiter unterer Pronotumrand, vier
Ltingslinien des Mesoscutum, die nach vorn bis zum Pronolum reichen,
Praescutellarleisten, Scutellum, Postscutellum, Subalarum, Propodeum ein-
schliesslich Areae coxales (mit Ausnahme der Area basalis, superomedia,
posteromedia und et\ya der basalen Hdlfte der Areae spiraculiferae), mehr
als die untere Htilfte der Mesopleuren (nach vorn zu auf dem ganzen iusseren
Teil der Epicnemien und nach unten zu auf das tr{esosternum bis zu den
Sternauli iibergreifend, mit Ausnahme eines characteristischen, schwarzen,
keilftirmigen Fleckes, der sich vom unteren Rand der Epicnemien her in die
gelbe Farbe des Mesosternum hineinschiebt), die breite I\Iitte des Mesoster-
num (vom Gelb des vorderen, seitlichen Teils des Mesosternum nur durch ein
schmales, schwarzes Band getrennt), Prosternum (mit .{usnahnre von Basis
und Ende) .

Beine. - Hiiften III ganz ohne Biirste. Gelb; schwarz sindr Hiiften III
unten an der Basis und mehr ausgedehnt an beiden Seiten, mehr als die
basale Hiilfte der Schenkel III, schnrale Basis und breites Ende der Schienen
III, Basis der Schenkel II auf der Vorderseite und ihre Hinterseite (mit Aus-
nahme des Endviertels), die Hinlerseite der Schenkel I in etwa der gleichen
"{usdehnung, und Tibien I und II (mit.\usnahme eines gelben Ringes hinter
der Basis); alle Tarsen gelb, die Glieder der Tarsen I und II an ihrem Ende
briunlich oder mehr ausgedehnt verdunkelt.

Fliigel. - Nervulus stark postfurcal; Areola deutlich pentagonal, obwohl
ziemlich stark nach yorn zu verschmelert. Fast ungetriibt.

-lbclomen. - Mittelfeld des Postpetiolus, die ganze l{itte des 2ten und 3ten
Tergit und die des -lten mit Ausnahme etwa des Enddrittels scharf lings-
rissig; das 5te Tergit fast poliert, nur mit einigen zerstrerrsten, mikroskop-
ischen Punkten; Gastrocoelen sehr gross und breit; Tergite an den Seiten
etwas weniSer stark voneinander abgesetzt als in flauomuculuto und eoregitr.
Schwtrrz: saltgelb sind: Postpetiolus und sehr grosse, regelmlssige Seiten-
makeln aller Tergite, die atle seitlich bis nahe zu den Seitenkanten der
Tergite reichen.

7 . Aglaojoppn rothnegi Cameron
-lgktojoppa rolh€negi Cameron, lm2, Ann. trIag. Nat. Hist., IX, p. l{5-1{6, 9d.
Ichneumon rotinegi ToNnes, 1961, Cat. Reclass. Indo-.{ustr. Ichn-, p. {06; {Citate bis 1961).

Typen
Lectotqpe. - V. .{ssam. Khasia Hills. Oxford, Universitets Museum.

II e rb r eit ung
Assam, Khasi

2200-2400 m (

ills (terra t]'pica): \ord Burma, Chin Hills, IIt. Yictoria,
.H. I.): Nord-Ost Burma, Iianrbaiti. 2300 m (N.R.. C.G.H.

Eatonol. Ts- lrs- 88- n. I -2.1 i
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II.); Punjab, West Himalaya, Kalatop, 8000 Fuss und Ramgarh, 7000
Fuss,

Vorwort
Die Art ist in der Firbung auffiillig gekennzeichnet durch die tiberreiche

fahlgelbe Fleckung des Ktirpers, die den gr6ssten Teil von Kopf, Plerrra,
Sterna, Propodeum und Abdonen einnimmt, kombiniert nrit roten Schenkeln
III und sehr ausgedehnt weisser Geisselt sie ist urorphologisch ausgezeichnet
durch besonders stark verschmilerte, concave Schliifen, durch leistenartige
\Yangen- uud Hinterhauptsleisten, lange und schlanke Beine und Fiihler und
weniEer stark als in der Generotype voneinander abgesetzte und chitinisierte
Tergite. Die Basalfurche des Propodeum ist nicht so slark vertieft und die
.{rea superomedia ist weniger heryortretend als in der Generotype.

9 .Scftraar:, mit gen: aussergewdhnlich rcicher und ausgedehnter luhtgetber
Zeiclrrutng des Kdrpers und det Beine; )lesoscutum mit schmelen, langen,
purullelen )Iittellinien, die noch oorn bis un den Pronotumrand reichen, und
gewdhnlich uuch mit l'rrr:en Seitenlinien: Scutellunt hellgelb: alle Terglite
mit llrossen, rcgelmdssigen, lahloelben Seifenzrol'eln, die nur eine :iemlich
schmule, mittlere, schtuor:e Ldngsbahn aul dem Riicken des .lbdomen fib g
lrrsserr rrnd die schwur:en Basal- und Endrtinder der Teryite; Propodeum
gtdsstenteil lahlgelb, mit Ausnahma der 3 mittleren Felder und cler Areae
cornles,' .lc/tenA'el III grdssenteils tot, Tersen Ill gun:, llitte der Tibien III
uusgedehnt rreiss,' Gersrel dorsal uon tler Btsis bis tiber die llitte ureiss;
Htilten III ohne Biirste, Ldnge 20 mm.

Flagellum. - Schlank, aussergewtihnlich lang, anr Ifnde sehr scharf zuge-
spitzt, hinter der N{itte etwas verbreitert, mit 48-52 Gliedern, das erste 2.5
mal so lang wie am Ende breit, von der Seite Besehen etwa das 10te quadra-
tisch, von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste etwa 2 mal so breit wie
lang. Schwarz, Glied 1 bis 15 oder 16 auf der Oberseite oder ganz weiss;
Schrft u'eiss, basal an den Seiten etwas schwarz gefleckt.

Kopf. - Schliifenprofil von oben gesehen ungewdhnlich stark nach hinlen
zu verschmelert, deutlich concav: \Vangenprofil von vorn gesehen gerad-
linig stark nach unten zu yerschnriilert; Wangen, r'on der Seite gesehen
nassig breit, nicht im GerinBsten gewtilbt, eher ein wenig concav; tr{alarraum
etwa so lang wie die Breite der llandibelbasis; Endrand des Clypeus gerade;
Hinterhaupt- und lVangenleiste leistenartig hoch erhaben. Hellgelb: schwarz
sind: \Iandibeln (mit.{.usnahme der Basis), mittlere, massig breite Lengs-
Ehbnol. ?s. .hs.88.Il. I-2,l i

Abb. 1- .lglaojoppa rorhnsyi (-,ameron, 9; Propodeum.
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binde von Clypeus oder Gesicht und Clvpeus, schmale Ldngsbiude des \{alar-
raum, Fiihlergruben, Stirnnritte, Ocellenraum und anschliessend an letzteren
ein centrales Lingsband des Hinterhauptes, ein Band vou Schlifenrand
der.{rrgen zur Hinterhauplsleiste. sorvie letztere und die Wangenleiste.

?ior(c. 
- 

Notauli Kauman an der iiussersten Basis angedeutet: \{esoscuturn
dicht punktiert, lederartig sehr fein zwischen den Punkten gerunzelt, fast
nratt: Scutellum ein rvenig iiber das Postscutellum erhtben, oben abgeflacht
und allmihlich bis zurn Postscutellum abfallend, seillich an der Basis mit
undetrtlicher Seitenkante; area superomedia quer, zemlich klein, vorn mehr
oder rveniger deutlich von -{rea basalis getrennt, leicht trach Iorn zu ver-
schmrilert aber nicht nach vorn zu ansteigend, nicht poliert. sonder unregel-
missig etrvas gerunzelt und mit nrikroskopischer Unterskulptrrr: ^{rea basalis
nach vorne zu abschiissig, Areae superoexlernae deullich nach den Seilen
und auch m6ssig stark schriig nach vorne zu abfallend. Propodeum fahlgelbr
schwarz sindi lreae basalis, superornedia, posteromedia und coxales,
vorderer Teil (zuweilen bis zur Hiilfte) der Areae nretapleurales, der vordere,
innere Teil der Areae superoexternae und ein F'leck der.{reae spiraculiferae
in der Gegend der Luftlticher; Grundfarbe von Meso- und Prolhorax schwarz,
nrit folgender, fahlgelber Zeichung: Collare, breiter, oberer Pronotumrand,
unleres Ende des unleren Pronotumrandes, Subalarum, Tegulae zum Teil,
zrvei schmale, fast parallele, bis zum Pronotum durchgehende \Iittellinien
des }lesoscutum, zuweilen auch kurze Seitenlinien des \Iesoscutum, Praescu-
tellarleisten, Scutellum. Postsculellum, ein Lingsband der )Iesopleuren (das
mehr als deren untere Hhlfte zusammen mit dem eusseren Teil der Epicne-
rrrien und urit dem vorderen Teil des \Iesosternum bis zu den Sternauli hin
einninrnrt), zwei langgestreckte Lingsbhnder beiderseits der Itittelfurche des
Ilesosternun (die nach vorn bis nahe zu seinem Yorderrand reichen und
zuweilen liings den Sternauli mit dem Gelb der llesopleuren zusamnren-
fliessen). und das Prosternurr (nit .{usnahme der Basis und gew6hnlich des
inneren und hinteren Randes).

Beine. - 
Schlank und lang; Hiiften III ohne tsiirste. Schenkel III rot, mit

schrvarzer Spitze, der Rest der Beine hellgelb nrit schrvarzer Zeichnung,
selten auch die Oberseite der Scheukel II teils-ise rol oder rtitlich: schrr-arz
rind: Basis der Hiiften I und Il. Grundfarbe der Hiiften III. Hinterseite der
Schienen I und II (mit Ausnahme eines schmalen. rveissen Ringes hinter der
llasis), schrlale Basis und breites Ende der 'Iibien IlI. Hinterseite der
Schenkel I und II und die schnrale Basis der Vorderseile der Schenkel II;
Oberseite der Tarsen I und Il griisstenleils schrvarzbrarrn: Hiiflen III oben
fast ganz, unten und innen etry.l in der Endhilfte gelb.

Fliiqel. - 
Nervulus stark postfurcal: .{reola deullich petrtagonal, obrvohl

stark nach vorn zu verschm ert. Ungetriibt.
-lbclomen. - 

Nlitlelfeld des Postpetiolus, die schrr-arze \Iitte des 2len rrnd
3ten Tergit und die llitte des {ten in seiner Basalhiilfte scharf lingsrissigr
Gastrocoelen trreit und gross, mit schmalem Zn'ischenraum. Schllarz: hell-
gelb sind: fast der ganze Postpeliolus und sehr grosse Seitenmakeln aller
Tergite die auf dem 2ten bis {len seitlich bis zum Rand der Tergite reichen.
auf dem Sten bis Tten aber seitlich stark verkirzt sind: die ltakeln des 2len
Tergit reichen nach vorn zu bis etrva zu den Gastrocoelen und sind in der
Mitte nur durch ein schmales, schwarzes Lingsband getrennt,

Entu nol.7 s. .trs.88. H. I -2. 106i
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6 l'orderuarul det Arca superomedkr zumeist gelb, ausnaftmsrueise tlie ganze
Area superomedia gelb oder schutttr:: Areoe spiraculilerae und postero-
ertetnoe gan: odu gtdsslenteils gelb; Ptopleuru zumeist grdsstenteils gelb
(ausgenommen ein schuar;es Ldngsbarul in der llitte); Prosternum und
llesosternum grdssentzils bis gan: gelb; Seitenmukeln aul Tergit 5-7 mehr
eusgedehnt els beim 9, gewdhnlich bis zu den Seitenkanten reichend: sonst
ruie dns 9.' Geissel mit sehr kleinen, ooalen Tgloiden aul Glied 9 oder 10 bis
2.t oder 25.

8. Aglaojoppa tulolemoruto Cameron
Aglaojoppa rulolemorolc Cameron, 1903, Ann, Ilag. Nat. Hist., XII, p. 363, 9.
lchneunton llauodis assamensis Tortr'nes, 196l, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 40{;

(als Subspecies zt flavodis Tosquinet gestellt und neu benannt, s'eil Name rulolemo-
roro bei Sr-nonymisieruDg ion Aglaoioppa rnil Coelichneu on priokupiert durch Cga-
noioppo rulolemotala Cameron; Citrle bis !961,)

Typen
Holotgpe. - 9, Assan , Iihasia Hills. B.M.

Verbreitung
Assam, Khasia Hills (terra typica); Sikkim, Nepal Terai, Naini Tal District

(Morley 1915); Nord und Nord-Ost Burma, Chin Hills, Mt. Yictoria, 1400-
2400 m und Ma-vmyo,800 m (C.G.H. I. und C.G.H. II.); Subspecies flauodls
Tosquinet: Java.

Nomenklatur
Ich stimme Townes' Ausffassung zu, dass flauodis Tosquinet und ru/o-

lemorata als zusammengehdrige Subspecies aufgefasst werden kdnnen. Da
bei Aufrechterhaltung der beiden Gattungen Aglaojoppa und, Coelichneumon
der Name tulolemorutta nicht priiokkupiert ist, \vird er zur Bezeichnung der
Nominatform durch Prioritdt gegeniiber flaoodis. Beide Arten wurden im
Jahre 1903 publiziert, Aglaojoppa rulolemorata am 1. September. Das
Yerdffentlichungsdatum der M6m. Soc. Ent. Belg. mit der Originalbeschreib-
ung von lchneumon flauodis Tosquinet ist nicht vermerkt, doch teilt der
Sekretir der Societet in einem Bericht vom 5. Septemtrer mit, dass Band IX
der l{emoiren .in kurzer Zeit" erscheinen werde.

Vorutort
Die .{.rt is rothnegi Cameron sehr nahe verwandt und iihnlich. Beide Species
stimmen in Morphologie, Skulptur und Ferbung weitgehend tiberein. In
tulolemorate sind die Wangen etwas mehr gewtilbt als in rothneyi, und die
Schltifen nicht konkav. .A.bweichend ist die Art der Fleckung des .{bdomen
(siehe unten) und die Geisselfiirbung. Tiiuschend iihnlich in der Flrbung ist
auch Coelicftneumon tricoloripes Heinrich, der aber am Bau des Propodeum
miihelos unterschieden werden kann.

9 Schwerz, mit aussergewdhnlich reicher, tahlgelber Zeichnung des K6rpets
und det Beine; llesoscutum mit schmolen, langen, parallelen llittellinien, die
nach ootn bis an den Pronotumrand reichen, ohne Seitenlinien; Scutellum
hellgelb; Teryite mit mittelgrossen, lahlgelben Seitenmakeln, die nach hinten
:u oon Teryit zu Tetgit an Grdsse abnehmen und zumeist auf dem letzten,
zuueilen auf den beiden letzten Tetgiten fehlen, und auf dem Petiolus in der
Eatonol. ft. ,lrs. EE. E. I 2,1 i
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trIitte schmal Derbunden sind; Propodeum schurat., mit hellgelben Ateae
supetoertemae, denti lnrae und ( gtdsstenteils ) metapleurales ; Schenkel I I I
gr6sstenteil rot; Totsen III ganz, trlitte du Tibien lll ausgedehnt weiss;
Geissel schu.tarz, mit weissem Sattel; Hiilten III ohne Bfirste; Ldnge 18-
21 mm.

Flagellum. - Schlank, lang, am Ende sehr scharf zugespitzt, hinter der
Mitte etwas erweitert. mit 48-52 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang
wie aur Ende breit, von der Seite gesehen etrra das llte quadratisch, das
breiteste, von der abgeflachten Seite gesehen, 2 mal so breit wie lang. Schwarz,
mit weissem Sattel auf Glied 6 oder 7 bis 16 oder 17; in seltenen Vadeteten
weisse Zeichnung ihnlich wie in rolftneyi bis nahe zur Geisselbasis aus-
gedehnt; Schaft unten weiss.

Kopl. - Schlifenprofil, von oben gesehen, ziemlich aber nicht ungewiihn-
lich stark nach hinten zu verschmilert, ganz schwach convex; Wangen-
profil, von vorn gesehen, geradlinig stark nach unten zu verschmllert;
Wangen, von der Seite gesehen, missig breit, schwach Bewttlbt; I\{alarraum
deutlich kiirzer als die Breite der N{andibelbasis; Endrand des Clypeus
gerade; Hinterhaupt- und Wangenleiste etwas, aber nicht so stark hervorlre-
tend wie ia rcthneyi: -{rea unmittelbar hinter den Ocellen et\vas aufgewdlbt.
Hellgelb; schwarz sind: mehr oder weniger deutliche, M-fdrmige Zeichnung
zwischen Gesicht und Clypeus, oft ein Ldngsfleckchen in der Mitte des
oberen Gesichtsrandes, schmale Lengsbinde des Malarraumes, F'tihlergruben,
Stirnmitte, Ocellenraum, anschliessend an letzteren der centrale Teil des
Hinterhauptes, ein breites Band vom Schliifenrand der Augen bis zur Hinter-
hauptesleiste, sowie letztere und die !9angenleiste; Mandiblen, mit .{.usnahme
der gelben Basis. braun bis schwirzlich.

Thorux. - Notauli, Skulptur des Mesoscutum und Bau des Scutellum und
Propodeunr genau wie in rothnegi. Schwarz; hellgelb sind: Collare, breiter
oberer Pronotumrand, unteres Ende des unteren Pronotumrandes, Subala-
runr, Tegulae, zwei parallele, vorn tris zum Pronotum reichende l[ittellinien
des Mesoscutum, Praescutellarleisten, Scutellum, Postscutellum. .{reae
superoexternae, ,{,reae dentiparae, zumeist zusammen mit einem kleinem,
anstossendem Teil der Areae spiraculiferae und der Areae posteroexternae,
die Areae metapleurales (mit Ausnahme der Basis), ein Liingsband der \Ieso-
pleuren (das mehr als deren untere Hilfte zusammen mit dem Ausseren Teil
der Epicnemien und mit dem vorderen Teil des llesosternum bis zu den
Sternauli einnimnt), zwei von Basis bis Ende reichende breite Liingsbdnder
beiderseits der Mittelfurche des Nlesosternum (die liings den Sternauli nur
durch einen schmalen, schwarzen Streif vom Gelb der }lesopleuren getrennt
sind) und das Prosternum mit Ausnahme der Basis.

Beine. - Schlank und ziemlich lang, Hiiften III ohne Biirste. Schenkel III
rot, nrit schwarzer Spitze, der Rest der lleine gelblichweiss mit schwarzer
Zeichnung wie in rotftneyi.

FIligeI. -.._ lVie in rothnegi.
Abdomen. - Skulptur wie in rothnegi- Schwarz; hellgelb sind: Seitenfelder

des Postpetiolus (am Ende des Postpetiolus durch schmalen Querstreif ver-
bunden) und nach hinten zu an Grtisse successive abnehmende Seitenmakeln
auf Tergit 2 bis 5 oder bis 6; die Makeln des 2len und 3ten Tergit erreichen
deren Seitenkanten. die der folgenden Tergite bei weitem nicht.

Ertonlol- Ts- lro- 88. E. 1-2- 1 7
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6 Gesicht urul Clgpeus genz rueiss: Seitenmakeln des Postpetiolus in der
llitte breiter uerburulen: llrei.ss orrl dc Innenseite der H lten Ill gewdhnlich
fehlerul, aul ihrer Ltnterseite uteniller tusgedehnt uls beim 9r sonsl roie das 9.

Fluqellunt. 
- 

\Iit kleinen, ovaleu Tyloiden auf Glied 9-22. Schrrarz. mit
weissenr Saltel elwa auf Glied 8-l E. zuweilen vonl ersten Glied an auf der
Oberseite rveiss.

9. Aglaojoppa caeruleodorcato Cameron
Aglaojoppa caeruleodoBaln Cameron, 1903, Ann. llag. Nal. Hist., XI, p. 179-180, d.
Aglaojoppa maculipes Cameron. 1m5, Zeitschr. Hym. Dipt.. p.8:H{. 6.
Ithneumon cderuleodoBnlus To$nes, 1061, Cat. Reclass. lndo'.{ustr. Ichn., p. t0{. 6;

(Cilate his l96t).

Tgpen
Holotupen. 

- 
Aglaojopptt ceeruleodorsete Canreron, d, Assam. Khasia

Hills. B.lI.: Aglaojoppa maculipes Cameron, d, Sikkim. B.M.

Verbreitung
.{ssam, Khasia Hills (terra t1'pica); Ost Himalaya, Sikkim (terra t1'pica von

maculipes Cameron): Nord Burma, Chin Hills, Ilt. Yictoria, 1400 m (9, leg.
G. Heinrich) ; Nord-Ost Burma, Kambaili, 2000 m (d. leg. Malaise) ; Sub-
species sureri Uchida: Formosa.

1'onport
Die burmesischen Ilelegstiicke sind scheinbar inr zrveiten Weltkrieg ver-

loren gegangen. Die nachfolgende Beschreibung des I rvurde auf das Exem-
plar von IIt. Yictoria, begriindet. Die.{rt ist unter den Species mit stahl-
blauem.{bdomen an dem in der N'Iitte schrvarzen Scutellum und den tveiss
gezeichneten Tibien und Schenkeln III erkennbar.

9 Kopf und Thorat schurer:, mit reicher uteisser Zeichnung; )lesoscutum
mit zorei kur:en, schm en Ldnglsliniert in cler )litte: Sculellum an den Seiten
.ueiss mit schwar:er, nittlercr Ldngsbinde: Abdomen stuhlblau, Teryit 1-5
mi, rueissen Seitenmekeln; Beirc scluuur:, mil reicher oeisset Zeichnung,
das Enddrittel cler Schenkel und der Schienen Ill weiss, letzteres mit Aus-
nahme der Spit:e.' Tnr.sen lll lqdstenteils rueiss: Flagellum schrutr;, mit
rueissezr .Satfel, die bqsalen Glieder auf der ltnterseite weisslich; L<inge
16 mm.

Flullellum. 
- 

Schlank, ziemlich kurz. nicht sehr scharf zugespitzt. hinter
der Mitte schwach erweitert, mit 40 Gliedern, das erste etwa 3 nral so langJ
wie am Ende breit, von der Seite gesehen elwa das 14te quadratisch, das
breiteste etwas weniger als 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem
Sattel auf Glied 8-16, Schaft rrnd die Glieder vor denr weissen Sattel auf
der lJnterseite rveisslich-

Kopl. 
- 

Schlifenprofil von oben gesehen rundlich, ziemlich slark nach
hinten verschmilerti \lalarraum sehr kurz, etwa ein Drittel so lang wie die
Breite der l{andibelbasis. Schwarz: weiss sind: Gesicht (mit Ausnahme eines
L:ingsfleckes der Mitte), Clypeus (mit Ausnahme eines Flecks in der Mitte
des Endrandes), Wangen (aufwiirts bis zum oberen Drittel des hinteren
Augenrandes) und Augenrinder ringsherum (in der Schhfengegend stark
verschmilert ).

Etk nol. Ts. lts- 8E- n. I 2,l 7
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Thorex. - Mesoscutum und Mesopleura seicht und zerstreut punkliert.
Schwarzl weiss sind: Collare, oberer und unterer Pronotumrand. Subalarum,
Tegulae, zwei kurze, schmale, fast parallele Llngslinien des l{esoscutum,
Seiten des Scutellum, Postscutellum, annihernd die untere Hilfte der lIeso-
pleuren (mit Ausnahme ihres Endrandes, nach vorn zu auf die Epicnemien,
nach unten zu bis zu den Sternauli auf das Mesosternum iiberBreifend),
Basis der yetapleuralleiste, beiderseits ein Fleck auf dem Propodeum der
den grtissten Teil der .{reae denliparae zusammen mit dem Ende der .{reae
spiraculiferae bedeckt, !'leck der letzteren vor den Luftltichern, Prosternum,
ein !-leck am Ende beiderseits der Mittelfurche des trIesoslernurn.

Beine. - Schwarz; rveiss sind: Hiiften und Trochanteren I und II, Tro-
chanteren III, Hiiften lll oben irn basalen, unlen im apicalen Teil, Innenseite
der Schenkel und Schienen I, ein Fleck der .{ussenseite der Tibien I vor
ihrenr Ende, die Spitze der Schenkel I auf der .{ussenseite, Endhiilfte der
Innenseite der Schenkel II, ihre Spitze auf der Aussenseile, Innenseite der
Tibien II und ein Ring aussen vor ihrem Ende, das ganze Enddrittel der
Schenkel III, das Enddrittel der Tibien III (mit Ausnahme der schmalen
Spitze), Tarsen III (mit.\usnahme der Basalhdlfte des lletatarsus), Flecken
auf Glied 2 und 3 der Tarsen IL

Abdomen. - Schmal uns langgeslreckl. die vorderen Tergite durch starke
Suturen voneinander abgesetzt; ganze Mitte von Tergit l-3 scharf lengs-
rissig: Bohrer deutlich vorragend. Stahlblau: rveiss sind: Seitenmakeln in
den Hinlerecken von Tergit l-5.
6 Gesicht und Clgpeus gnnz uteiss; ueisse Augenrdnder un den Schldlen
unterbrochen; Seitenfiecke des Postpetiolus zu einer Apicctlbinde uerschmolz-
en: Geissel gon: schwar:, nur Scholt unlen ruciss,' sonst ruie dos 9.

10, Aglttojoppa parodisea sp€c. nov.

Tgpen
Holotgpe. - ?, Simla Hills, Narkanda,9000 Fuss,4.X.62., leg. V. Gupta

C.G.H. II.
Paratgpe. - 9, gleicher Fundort und Daten. Grupta Coll., Delhi Univ.

Material
Z 99, Nora Burma, Chin Hills, Mt. \'ictoria, 2E00 nr, "{pril, leg. G. Hein-

rich: 1 d, Nord-Ost Burma, liunrbriti, 2000 nr. leg. tr{alaise: alle drei
burmesischen Iixemplare die sich in O.G.H. I. befanden, scheinen den zweiten
Weltkrieg nicht iiberdauert zu haben.

Verbreitung
West Himalaya, Sinrla,3000 rn (terra typica); Nord Burma, Chin Hills, Mt.

Victoria,2800 m; Nord-Ost Burnra, Kambaiti,2000 (C.G.H. I.): hiichste Zone
der Hochgebirgswilder.

Vont ott
Eine der prechtigsten und auffilligsten Species der Gattung; im Bau des

Propodeum eng verwandt mit der generotypischen Art.
EntoDtot. TB. )ro- 88. fl. 1-2, 1967
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9 Leuchtend stahlblau, mit nicht sehr rcicher weisser Zeichnung der
Kdrpers; Beine reich ueiss gezeichnet.' ,llesoscatum ohne weisse Ldngs-
linien; Scutellum nur in der Mitte mtt weissem Fleck, der sich nach seinem
Ende zu uerbreitert: Pleuren und Propodeum nicftt ueiss gelleckt; Tergit 1

und 2 mit ueissen )lakeln in den Hinterecken; alle Tibien und mindestens
Tarsen ll und III oeiss geingelt, nur die Schenkel I und ll um Ende der
lnnenseite weiss gelleclt; Flagellum schruarz mit ueissem Sattel; Htllten III
mit schwacher Biirste: Ldnge 16 mm.

Flagellum. - Am Ende scharf zugespitzt, hinter der Mitte elwas verbreit-
ert, mit .1H7 Gliedern, das ersle kaum 2 mal so lang wie am Ende breit, von
der Seite Besehen elwa das lOte quadratisch, von der abgeflachten Seite
gesehen das breiteste etwa 2 mal so breit rvie lang. Schwarz mit $eissem
Sattel auf Glied 7-14.

Kopl. - Schldfenprofil von oben gesehen fast geradlinig, nach hinten zu
verschmiilertl Hinterhaupts- und Wangenleiste leistenartig stark hervortret-
endl \Vangen, von der Seite gesehen, breit und deutlich geschwollen: Raum
dicht hinter den Nebenaugen ziemlich stark aufgetrieben. Stahlblau: weiss
sind: Basis der l{andibeln, Seitenecken des Clypeus, Seiten des Gesichts,
schmale Stirnrdnder der Augen und Scheitelflecke.

Thorer. - Vorderes Drittel der Notauli scharf ausgepregt; Scutellum
ziemlich stark convex, eusserste Basis seitlich gerandet:.{rea superomedia
wie ia flauomaculnla Cameron, als polierte, nach vorne zu spitzbogenfiirmig
verschmilerte FISche hervortretend, ihre vordere Spitze noch htiher als bei
flouomaculatu erhaben. Leichtend stahlblau; weiss sind: hinterer Teil des
oberen Pronotumrandes, Collare, Subalarum, nach hinten zu verbreiterter
Mittelfleck des Scutellum und ein Fleck auf dem iusseren Teil der Epicne-
mien.

Beine. - Htiften III mit schwacher Biirste. Stahlblau, Grundfarbe der
Tibien schwarz, der Tarsen I und II braunl weiss sind: Fleck der Hiiften I
und II, zuweilen Fleck am Ende auf der Unterseite der Hiiften III, Yorder-
seite der Tibien I oder I und II und ein schnraler Ring hinter ihrer Basis,
breiter Ring der Tibien III, zuweilen Basis von Glied 1 und 2 der Tarsen I,
dorsale Flecke von Glied I und 2 oder aller Glieder der Tarsen II und alle
Glieder der Tarsen III (mit Ausnahme ihrer Spitzen und Basis), Fleck am
Ende der Yorderseite der Schenkel I und ll.

Fliigel. - Nervulus stark postfurkal; .{reola pentagonal, intercubiti vorn
bei weitem nicht zusammenstossend.

Abdomen. - Relativ gedrungen und am Ende nicht scharf zugespitzt;
Mittelfeld des Postpetiolus grob lAngsrissig-punktiert, Mitte von Tergit 2-4
ldngsrissig. Leuchtend stahlblau, Tergit I und 2 mit weissen Seitenmakeln.

6 Clgpeus tlleiss mit Ausnahme eines Fleckes in dfi llttte des Endrandes:
Gesichtsseilen ausoedehnter ureiss als beim 9: [Jnterseite des Schaftes und
Tarsen I, Il untl III ganz weiss; sonst urie das 9.

ll. Aglaojoppa malaisei spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. - I, N. O. Burma, Kambaiti, 2000 m, 9.VL1934, leg. Malaise.
N.R. (Geissel fehlend.)
Eatonol. Tr. .hg. E8. fl. 1-2, l 7



BURMESISCHE ICHNEUMONINAE III

Verbreitung
Nord-Ost Burma (terra typica) ; Malakka, Perak (Z.M.H.U. ).

Vorwort
Eine Art, die weder in Kopfbildung noch im Bau des Propodeum als

typisch fiir diese Gattung angesehen werden kann- Das Propodeum weicht
allerdings yon Coelichneumon recht deutlich durch die nach vorn abfallen-
den -{reae superoexternae und basalis ab, doch ist die Area superomedia
nicht poliert und zudem lenger als breit, also nicht genau mil Aglaojoppa
iibereinstimmend, wohl aber mit Protichneumon-

? Gruncllarbe des ganzen Kfupers stahlblau, mit reicher, oeisser Zeich-
nung: Beine lIl, mit .lusnohme det Hiiften, ohne weisse Zeichnung; lleso-
scutum mit kurzen, uteissen llittellinien; Sattellum last gonz weiss; End-
binde des Postpetiolus und Seitenmekeln in den Hinterecken uon Tergit
2-5 weiss; Ffihlergeissel schtDut mit weissem Sottel; Htilten III ohne
Btircte; Ldnge 18 mm.

Flagellum. - Scharf zugespitzt, hinter der }Iitte sehr stark verbreitert,
mit 42 Gliedern, von der Seite Besehen etwa das 8te quadratisch, von der
abgeflachten Seite gesehen das breiteste fast 4 mal so breit wie lang. Schwarz,
mil weissem Sattel auf Glied 7-13.

Kopt. - Schlifenprofil von oben gesehen deutlich gebogen und schwach
nach hinten zu verschmdlert; Hinterhaupt und Schlifen nicht atrrupt und
steil von Augen und Nebenaugen nach hinten zu abfallend; Wangenprofil
von vorn gesehen schwach gebogen und missig nach unten zu verschruiilerl;
Malarraum halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis; Clypeusmilte in
der Endhiilfte ganz leicht concave, Endrand in der Mitte ein klein wenig
vorspringend. Stahlblau; weiss sind: llandibelbasis: Labrum, Gesicht und
Clypeus (mit Ausnahme der breiten Mitte beider), \l'angen bis zur SchlAfen-
gegend hinauf und breite Stirn- und Scheitelrtinder der Augen; Malarraum
mit schwarzer Lingsbinde, Schlifenriinder der Augen breit schwarz.

Thoror. - Yorderes Yierlel der Notauli deutlich; Ilesoscutum ziemlich
grob und mdssig dicht punktiert; Scutellum abgeflacht, nicht iiber das
Postscutellum erhaben, mit basaler Seitenkantei .{rea superomedia liinger als
breit, nach vorn zu stark verschmiilert, vorn nicht von Area basalis getrennt,
ziemlich stark hervortretend, die Areae superoexlernae von ihr nach vorn
und den Seiten zu deutlich abfallend. die Area basalis nach vorn zu stark
abschiissig. Stahlblau; weiss sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand,
breiter unterer Pronotumrand (mit .{usnahme des basalen Teiles nahe dem
Collare), Subalarum, zwei kurze, mitttere Lengslinien des Mesoscutum,
Scutellum (mit Ausnahme der Basis), Postscutellum, Endhilfte der Areae
dentiparae, Areae metapleurales und eine breite Lingsbinde auf der unteren
Helfte der Mesopleuren, die vorn auf die Epicnemien iibergreift, aber hinten
nicht bis zum Ende der Mesopleuren reichl.

Beine. - Hiften III ohne Biirste. Schwarz, die Schenkel mit stahlblauem
Schimmer; weiss sind: Hiiften I und II grdsstenteils (mit .{usnahme der
Basis), Hiften III oben grdsstenteils, unten im iusseren Enddrittel, Trochan-
teren I und lI grtisstenteils (mit Ausnahme eines Lingstrandes auf der Ober-
seite), l'orderseite der Schenkel I und II (mit Ausnahme der Basis) und
ganze Vorderseite der Schienen I und II.

Ertonol. Tt. -!to.88. Il. 1-2,l 7
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Fliigel. - \ervulus massig weit postfurcal: Areola vierseitig. Inlercubiti
vorn zusanrnlenstossend. Kaum getriibt.

Abdonten. 
- 

Schnral, nahezu parallelseitig, die Tergite stark chitinisiert
und durch tiefe Suturen voneinander getrennt, Tergit 2-5 Drit schrvacher
Andeutung von Seilenkanten und mit steil abfallenden Seiten: \Iittelfetd des
Postpetiolus und breite llitte von Tergit 2--{, so$'e die }litte des Sten
Tergit bis zur Hilfte grob lengsrissig; zweites Tergit viel liinger als hinten
breit, Gastrocoelen aussen etwa so lang wie breit; Ende des .\bdomen sehr
schar{ zugespitzt, Bohrer deutlich vorragend. Stahlbtau: Postpetiolus mit
rveisser .{picalbinde. Tergit 2-5 mil n'eissen Seilennrakeln.

Enrornol. Tt.,ho. 88. . l -2, rfi7


