
Burmesische Ichneumoninae V

Von Grno H. Hprunrcn
Drytlen, Maine, l.t.S.A.

32. Genus Naenaria Cameron

Naenaria Cameron, 1903, Ann. Mag. Nat. Hist., XI, p. 313
Generotgpe. - Naenatia grandiceps Cameron; monobasisch.

Coelojoppa Uchida, 1925, Zool. Soc. Japan, Tokyo, Dobutsugaku Zasski XXXVII, p. 453.
Generotgpe. - Coelojoppa segmentalia f'lchida; (Name preokkupiert durch Cameron,

1904).
Uchidia Heinrich, 1934, Mitt. Zool. trIus. Berlin, XX, p. 99; (neuer Name fiir Coelojoppa

Uchida).
Naenaria Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. i109.

Verbreitung
Indien, Burma, China, Formosa, Celebes, .Iava.

Vorwort
In der Bildung von Kopf und Thorax, insbesondere des Propodeum, stimmt

diese Gattung mit Coelichneumon Thomson iiberein. Der entscheidende Un-
terschied beider Gattungen besteht in der Gestalt des Abdomen, vor allem
der Weibchen. In den der Gen,erotype nichst verwandten Arten ist der Hin-
terleib des ? lang und schlank, parallelseitig-cylindrisch, nahezu amblypyg,
am Ende wie abgestutzt, die letzten Tergite mit hiiutigen Endrhndern, und
das 3te Tergit, manchmal auch das 4te, ist kinger als breit. Koloristisch sind
diese Arten durch mehr oder weniger ausgedehnte w,eisse Seitenflecke der
vorderen Tergite ausgezeichnet. In den unter [/chidio Heinrich beschriebenen
Species stimmt der Rau des Abdominalendes der 9? mit Naencria iiberein,
doch ist die Gestalt des Abdomen gedrungener, das 3te Tergit quer oder
quadratisch, und die weisse Fleckung fehlt. Diese Arten sind also weniger
von Coelichneumon verschieden als es die typischen Nuenuia-Arten sind.
Doch erscheinen auch mir die Llnterschiede zwischen Uchidiq und Noenori.{
zu gering um eine generische Trennung beider Gruppen zu rechtfertigen.
Bei der Synonymisierung beider Genera bleibt allerdings allein die Gestalt
des Abdominalendes der ?? als Trennungsmerkmal von Coelichneumon
iibrig. Die d d sind daher nicht in allen F-hllen sicher von Coelichneumon
zu unterscheiden, obwohl diejenigen d,er grandiceps-Gruppe zumeist durch
die gestreckte, schlanke Gestalt des Abdomen auffallen.

Naenerie kann leicht mit der in einer speteren Lieferung dieser Arbeit zu
behandelnden neuen Gattung Aeneoneenoria verwechselt werden. Die letztere
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198 GERD Ⅱ.HEINRICH

Gattung Shnelt llaenarie in der Gestalt des Abdomen und im Fdrbungshabi-
tus, gehort jedoch trotz der deutlich abfallenden Areae dentiparae zweifellos
zum Subtribus Amblyfelina des Tribus Ichneumoninf, und zwar offenbar in
die Nachbarschaft von Ctenichneumon Thomson. Aeneoneenarfrr ist erkenn-
bar an den veru'ischten Thyridien, der starken Chitinisierung der Sternite
(gewdhnlich nur das 2te Sternit mit Plica), und dem vollkommen ambly-
pygen Abdominalende der ??, mit gewiilbtem, nicht abgestutztem, Tten Ter-
git und mit langem Hypopygium. Die bisher bekannten, hierher geh<irigen
Arten haben alle stahlblaue Grundfarbe des Abdomen.

trI or pholo gisc he I'I e r kmal e
Ftageltum. 

- 
Der ?9 lang, borstenftirmig, hinter der Mitte auf der Unter-

seite abgeflacht und deutlich verbreitert, am Ende scharf zugespitzt; die der
6 6 gegen das Ende hin nur schwach knotig, mit einer Reihe deutlicher
Tyloiden.

Kopf . - 
Normal, wie fiir Coelichneumon beschrieben.

Thorar. 
- 

Mesoscutum missig gewiilbt, etwa das vordere Viertel der
Notauli deutlich; Scutellum flach oder schwach gew6lbt, seitlich nicht ge-
randet; Propodeum deutlich verkiirzt, mit deutlicher Basalfurche, die Areae
dentiparae steil nach hinten abw[rts gewolbt; Area superomedia und basalis
verschmolzen, die erstere nach vorne zu mehr oder weniger verschmhlert, mit
den Costulae hinter der Mitte oder nahe dem Ende; in dubiosa spec. nov.
Area superomedia verkiirzt und etwas aus der Ebene der Areae superexternae
hervorgehoben, Area basalis nach vorn zu abfallend, eine Bildung die sich
Agloojoppa Cameron ndhert; Coxalleiste deutlich.

Beine. 
- 

Normal, mittellang; Hiiften III der ?? ohne Biirste.

Fligel. 
- 

Nervulus etwas postfurcal; Areola nach vorne zu stark verengt
oder rhombisch; Radius lang, deutlich geschwungen.

Abdomen. 
- 

Der 9? mehr oder weniger gestreckt, oft parallelseitig oder
vorne nur wenig breiter als hinten, nahezu amblypyg, am Ende abgestutzt,
die letzten Tergite mit hdutigem Endrand, in der grandiceps-Gruppe Tergite
3 (und oft auch 4) deutlich, das 2te Tergit betrichtlich ldnger als breit, in
der segmentalin-Gruppe das 3te Tergit quadratisch oder breiter als lang;
Gastrocoelen tief und gross, mit deutlichen Thyridien, ihr Zwischenraum
etwas schmiler als eine von ihnen und scharf ltingsrissig; auch die Mitte
des Postpetiolus und des 2ten und Sten Tergit ltingsrissig; Postpetiolus zu-
weilen etwas mehr abgeflacht als in Coelichneunton, in der Regel wie in der
letzteren Gattung mit deutlichem Mittelfeld.

C hromutische XI er kmale
Grundfarbe schwarz, selten metallisch-blau, zumeist mit sehr reicher gelb-

lichweisser Zeichnung von Kopf, Thorax und Abdomen, zuweilen fast ganz
schwarz (segmentalia-Gruppe) ; in der orandiceps-Gruppe Postpetiolus mit
weisser Endbinde, die folgenden Tergite, mindestens das 2te, mit grossen,
weissen Seitenmakeln, die letzten Tergite, im Gegensatz zu Coelichneumon,
beim ? mit schmaler, weisser Apikalzeichnung.
Entomol. Ts. Ars.89. Il.3-4,1968
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Bestimmungstabelle
aller bisher aus Burma und Indien bekannt gewordenen

Arten von Nqenurie Cameron

199

1. Tibien und'farsen III einfarbig hell gelbrot, ohne schrvarze oder v'eisse Zeich-
nung; schenkel III dunkelbraun. (Tergite 2-4 mit'weissen seitenmakeln; Linge
20 mm.) .. 4. rufipes spec. nov., ?

N.O. Burma: Nlaymyo und Kambaiti
- Tibien und Tarsen III schrvarz und weiss gezeichnet; Schenkel III schrvarz, mit

oder ohne lveisse Zeichnung. . .. .. . 2
2. Thorax mit schrvachem, Abdomen mit deutlichem stahlblauem schimmer. (Das

2te Tergit beim I ohne rveisse Zeichnung; Tibien und Tarsen grrisstenteils weiss,
Tibien III an Basis und Ende schwarz; Ldnge 13 mm.)

nigrocoerulea Cameron, $
Sikkim, Assam

- Grundfalbe schrvarz, ohne deutlichen blauen Schimmer, hiichstens Abdomen
gegen das Ende mit undeutlichem, bldulichem Reflex. ........ B

3. Nur das 2te Tergit in den Hinterecken mit weissen Seitenmakeln, die besonders
gross sind und auf der Innenseite weit nach vorn in Richtung auf die Gastrocoelen
vorspringen. (Gesicht und Clypeus ganz weiss, ohne schu'arze Lingsbinde in der
N{itte; Tarsen ganz rveiss; Oberseite der Hiiften III ganz weiss; Linge 18 mm.)

3. bimaculota spec. nov., I
N. Burma: Mt. Victoria, 1400 m

- Mindestens Tergite 2-3, oft Tergite 2-4 oder bis 5 mit u,eissen Seitenmakeln.
L

4. ?g ........ 5

- 66 ........6
5. Kopf etwa so breit wie der N{esothorax, Schl:ifen und Wangen nicht sonderlich

verschm[lert; Tergite 2-4 mit weissen NIakeIn in den Hinterecken; griissere Art
von etrva 20 mm Lflnge. (Letzte Tergite mit schrvachem, bldulichem Schimmer.)

l. grandiceps Cameron, Q

Assam, N.O. Burma
- Kopf schmiler; Schlifenprofil betrdchtlich nach hinten zu, Wangenprofil nach

unten zu verschmilert; fast stets nur Tergite 2 und 3 mit 'lveissen Makeln in den
Hinterecken; kleinere Art von 16-17 mm L6nge. (Letzte Tergite ohne bliulichen
Schimmer; sehr selten auch das 4te Tergit mit kleinen rveissen Seitenflecken.)

2. jauanica Heinrich, ?
Java, N. und N.O. Burma

6. Area superomedia verkiirzt, quer und iihnlich wie in Aglaojoppa iiber die Areae
superoexternae und Area basalis hervortretend; Geissel auf der Unterseite von
der Basis bis iiber die Mitte weiss; Scutellum fast ganz 'lveiss, nur mit Andeutung
einer dunklen Mittellinie; weisse Liingslinien des Mesoscutum bis fast zum Pro-
notumrand verldngert; Schenkel III mit weisser Zeichnung. (Tergite 2-4 mit
grossen rveissen Seitenmakeln; Linge l8 mm.)

5. dubiosa spec. nov., 6 (? unbekannt)
N.O. Burma: Kambaiti

- Areasuperomedia nicht hervortretend; Geissel nur mit weissem Ring oder Sattel;
Scutellum mit schrvarzem L[ngsband in der Mitte; tr{esoscuturn mit kurzen L[ngs-
linien in der tr{itte; Schenkel III ohne rveisse Zeichnung. ...... 7

Entomol, Ts. Ars. 89. H. 3 - 4, 1968
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7. Nur Tergite 2 und 3 mit weissen Seitenmakeln; kleinere Art von 16-17 mm
Linge . .... 2. iauanica Heinrich, 6

- Tergite 2-4 mit lveissen Seitenmakeln; grdssere Art, von 18-20 mm Ldnge.
l. grandiceps Cameron, i

l. n"oenaria grandiceps Cameron

Naenaria grantliceps Cameron, 1903, Ann. IIag. Nat. Hist., XI, p. 313, Q.
Naenaria grandiceps Heinrich, 1934, trIitt. Zool. I\{us. Berlin. XX, p.98, 6; (Nachweis.eines

einzelnen $ von der Siidspitze von Celebes; specifische Identitiit ist nicht vdllig ge-

sichert).
Naenaria grandiceps Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 409, ?.

TttlttЪ

ガ,討
w辟総F

I{ills. Oxford University Museum.
Sadon. N.R.

Verbreitung
Assam (terra typica); N.O. Burma: Sadon (N.R.); ? S. Celebes: Wawaka-

raeng (Heinrich, loc. cit.).

Vorutort
Die griisste und scheinbar die seltenste Art der Gattung, von der ihnlichen

jauanica Heinrich unterschieden durch den breiten Kopf und chromatisch
abweichend durch das Vorhandensein von betrf,chtlichen rveissen Seiten-
makeln auch auf dem 4ten Tergit; die letzten Tergite schwach blau schim-
mernd.

? Schwarz, mit reicher weisslichgelber Zeichnung, die letzten Tergite mit
undeutlichent blciulichem Schimmer; weisslicltqelb sind unter anderem zwei
kurze llittellinien des lllesoscutum, Seiten des Scute.Ilum, Endbinde des Post-
petiolus, lltakeln in den Hinterecken uon Tergit 2-4 und hdutige Endbinden
der letzten Tergite; Beine schwarz ntit reicher weisslichgelber Zeichnung;
Geissel mit ueissent Ring; Lringle 20 mm.

Fla.clellum. 
- 

Bsl5tgnf<irmig, hinter der Mitte verbreitert. Schwarz mit
weissem Ring auf Glied 6-14.

Kopf . - 
Etwa so breit u'ie der Mesothorax; Schlifenprofil hinter den

Augen kaum verschmhlert. Schwarz, weisslichgelb sind: Gesicht, Clypeus,
Wangen, Augenrinder ringsherum (an den Schltifen verschmilert) .

Thorar. 
- 

(Auszug aus der Originalbeschreibung) ; Area superomedia er-
heblich ldnger als breit und vorn nicht durch eine Leiste von der Area ba-
salis getrennt. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer Pronotumrand,
etwa die untere Hrilfte der Propleuren, Subalarum, zwei kurze Mittellinien
des Mesoscutum, Seiten des Scutellum, Postscutellum, Basis der Areae spira-
culiferae bis zu den Luftliichern, Endteil der Areae spiraculiferae, Areae den-
tiparae, Basis der Metapleuralleiste, grosser F-leck auf der unteren Hiilfte der
Mesopleuren, je ein Fleck nm Ende des Mesosternum beiderseits der Mit-
telnaht.

Beine. - 
(Auszug aus der Originalbeschreibung) ;weiss sind: Hiiften und

'Irochanteren I und II, Hiiften III am Ende oben und unten, Beine I und II
grosstenteils; alle Tibien und Tarsen schwarz und lveiss gezeichnet; Schenkel
II und III schwarz.
Entomol. Ts. .|ra.89. H.3-4, 1968
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Abdomen. 
- 

Bau und Struktur wie fiir die Gattung beschrieben. Schwarz;
weisslichgelb sind: breite Endbinde des Postpetiolus, grosse Seitenmakeln in
den Hinterecken des 2ten bis 4ten 'fergit (deren Grosse von einem Tergit
zum anderen abnimmt) , schmale Endsdume des 4ten und Sten Tergit und
etwas breitere des 6ten und 7ten.

6 Bin d von der terra typica ist mir bisher nicht bekannt geworden. Die
nachfolgende Beschreibung ist auf ein Exemplar von Nord-ost Burma ba-
siert, das meiner Ansicht nach nur zur Species grandiceps gehtiren, aber sehr
wohl subspecifisch abweichen kann.

Sffnrmf mit der oben gegebenen Beschreibung des ? iiberein, nur fehlen
die weissen Endsiiume uon Tergit 4-7 ganz; Prosternum fast ganz, Meso-
sternum ausgedehnt areiss; Lcinge 20 mm.

Flagellum. 
- 

(Ende des einen und das garrze andere fehlend) ; schmale
und kurze, bazillenfijrmige Tyloiden auf Segment 10-17 und dartiber hin-
aus (die folgenden Segmente fehlend). Schwarz, Segment 8 (Ende) bis 18
(Anfang) mit weissem Sattel, Schaft unten weiss.

Kopf .- Malarraum weniger als halb so lang wie die Breite der Mandiber-
hasis; Schl:ifenprofil hinter den Augen schwach verschmhlert, leicht ge-
bogen; Wangen, von der Seite gesehen, breit, schwach gewolbt; Stirn in der
Mitte mit deutlicher Lringsfurche, konkav, unpunktiert und von iusserst fein
lederartiger Skulptur. weisslichgelb; schwarz sind: schmale Liingsbinde des
Malarraumes, Fiihlerbecken, breite Mitte der Stirn, Ocellenraum, Occiput
und Schliifengegend; das weissliche Band der Augenrrinder nirgends unier-
brochen.

Tlrcrar. 
- 

Bau wie fiir die Gattung; beschrieben. Schwarz: gelblichweisse
Zeichnung wie fiir das ? beschrieben; ausserdem Prosternum weiss (mit
Ausnahme der [ussersten Basis) , ebenso etwa die untere Hilfte der Nleso-
pleuren, die weisse Frirbung nach vorn zu auf den iiusseren Teil der Epicne-
mien und nach unten zu auf das Mesosternum bis iiber die Sternauli hinaus
i.ibergreifend; Tegulae fast ganz weiss, ebenso Praescutellarleisten; unterer
Pronotumrand breit weiss, aber nicht der untere Teil der Propleuren.

Beine. 
- Weiss; schwarz sind: Oberseite der Schenkel, Schienen und Tar-

sen I und II (mit Ausnahme einer schmalen, weissen unterbrechung hinter
der Basis der Tibien II, wie eine solche auch schwach hinter der Basis der
Tibien I angedeutet ist), schmale Basis und etwa Endhhlfte der Tibien III,
Schenkel III ganz, Hiiften III (mit Ausnahme eines grossen weissen Fleckes
auf der oberseite) , schmale Basis der 'frochanteren III; Trochantellen III
oben braun.

Abdomen. 
- 

Frirbung wie fiir das ? beschrieben; weisse Zeichnung der
letzten Tergite auf einen iusserst schmalen, weissen Endsaum der Tergite
6 und 7 reduziert.

2. Naenariu jauonica Heinrich
N_aenari.tr g.rundi.ceps jaoanica Fleinrich, 1934, Mitt. Zool. NIus. Ilerlin XX, p. 2Bg, Q.Naenaria jauanica Townes, 1g61, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 409.

Tgpen
Holotgpe. 

- ?, Java: Telaga Warna, 1400 rn. C.G.H. I.
Entomol. Ts. Arg.89. H.3-4,1968
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Verbreitung
Java (terra typica); N.

Burma: Kambaiti, 2300 m

Vorwort

GERD H.EEINRICH

Burma:Mt,Victoria,1400m(C.G.H.I.);N.0.
(NoR.).

Diese Art ist grutdicep.s Cameron iihnlich und nahestehend. Sie unterschei-
det sich von glrumdiceps durch stirker uach hinten verschmilertes Schlifen-
profil und strirker nach unten zu verschtnAlerte Wangen, ferner durch etwas

tr;eriugere Grilsse (und mit ganz wenigen Ausnahmen) durch das Fehlen der

weissen Seitenmakeln auf dem 4ten Tergit.
Die folgende, dem urspriinglichen l\,Ianuscript (cf. Iiinleitung, Ent. Tidskr.

1g6b pp i+ fj entnommene_,_ausfiihrliche Erghnzung der..kurzen Original-
beschieibung wurde auf 17 9? und 4 6 6 von Burma begriindet'

? Schutttrz, mit reicher weisset Zeichnung; uefss.sind unter onderent: zwei
kurze l[ittell'inicn des llesosctttum, Seiten des Scutellrrm, Endbinde des Post-
petiolus, Xlukeln in clen Hinterecken uon Tergit 2 und 3 (a.usnahmsrueise truch
'kleinc Seitenflecke rruf dem 4tcn Tergit), schnuile Endstiunte der uotletzten
Tergite und.'das breite, hciutige Ende des Tten; Beine schwurz, mit reicher
weilser Zeichnung; Geissel mit weissetn Ring; Liingle 16-17 ntm'

tr.lugellunt. - 
Borstenfiirmig, schlank und ziemlich lang, hinter der Mitte

deutlilh erweitert, zum Ifnde nicht sonderlich scharf zugespitzt, mit 4t--4'3
Gliedern, das erste etwa 3 mal so lang rvie breit, etwa das 12te Glied quadra-
lisch, das breiteste etwa 1.5 mal so breit rvie lang. Schwarz, mit weissem
Sattel auf Glied 6 oder 7 bis 15, 16 oder 17: Schaft unten weiss'

I{opf . 
- 

Schltifen von oben gesehen gertrdlinig und ziemlich stark nach
hinten'zu, lVangen von vorn gesehen ebenso nach unten zu verschm[lert.
Weiss, schwarz 1ind, Lerrgsband auf der Mitte von Gesicht und Clypeus,
Ldngsband auf dem Malairaum, Fiihlerbecken, Mitte der Stirn, Ocellen-
,ur*, Occiput und Schlhfengegend; das weisse Band der Augenrflnder an
den Schltifen verschtniilert, aber nicht unterbrochen.

Thorrrc. - scutellum ganz flach, mit wenigen, zerstreuten Punkten; Area

superomedia zumeist mit-Area basalis verschmolzen, ann6hernd so lang wie
breit, nach vorne zu mehr oder weniger verengt, ungefihr ebenso lang lvie
der Raum der Area basalis, mit den costulae kurz vor dem Ende; Seiten-
leisten der Area basalis stark nach vorn zu divergierend. Schwarz; weiss
sind: Collare, oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum, kurze Mittel-
linien des Mesoscutum, Basis der Tegulae, Praescutellarleisten, Seiten des

Scutellum, Postscutellum, Basis der Areae spiraculiferae bis zu den Luft-
liichern, Endteil der Areae spiraculiferae, Areae dentiparae grosstenteils, oft
die Area snperomedia, stetJ Basis der Metapleuralleiste, Prosternum (mit
Ausnahme der Basis), ein Fleck beiderseits der Mittelnaht auf der Endhtilfte
des N{esosternum, etw'a die untere Hilfte der Mesopleuren zusammen mit
dem iiusseren Teil der Epicnemien und dem vorderen Teil des Mesosternum
bis zu den Sternauli.

Beine. - 
sch\l,arz; weiss sind: Fliiften I und II, Hiiften III ausgedehnt auf

der Oberseite und auf der Unterseite zumeist am Ende, zuweilen auch ldngs
der ganzen Mitte der Unterseite, alle Trochanteren, Unterseite der Schenkel,
Schienen und Tarsen I und II, ein Pleck auf der Oberseite der Tibien II
hinter der Basis, breiter Ring hinter der Basis der Tibien III, Tarsen III ganz,

mit Ausnahme des Endes des Klauengliedes.
Dnto?t1ol. Ts. .[rs. 89. H. 3 - 4, 1068
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Abdamen. -- Postpetiolus etwa so lang wie breit, mit liingsrissigem Mit-
telfeld, auch die Mitte des 2ten und 3ten Tergit und die Basis des 4ten in
der Mitte scharf liingsrissig; das 2te Tergit etwa 1.5 mal so lang wie am
Ende breit, das 3te etwas lflnger als breit, das 4te quadratisch. Schwarz; weiss
sind: Endbinde des Postpetiolus, grosse Makeln in den Hinterecken von
Tergit 2 und 3 (ausnahmsweise kleine Fleckchen in den Hinterecken auch
des 4ten Tergit) , ganz schmale (zuweilen undeutliche) Endsiiume der folgen-
den Tergite und der breite, hdutige Endteil des 7ten.

6 Gesicht und Clgpeus ganz weissl Hilften III auf der (Jnterseite hciufig
qanz schwarz; weisser Sattel auf Geisselgllied 7 oder 8 bis 15 oder 16; sonst
tuie des 9.

Tgpen
Holotgpe. - ?,
Paratgpe. - |

3. Naenaila birnacukrta spec. nov.

N. Burma, NIt. Victoria, I400 m, MirzlApril. C.G.H. I.
9, gleicher Fundort. (Nicht mehr auffindbar.)

Verbreiturtg
Nord Burma: Mt. \zictoria, 1400 m.

Vorwort
Stimrnt morphologisch mit jructnico Heinrich iiberein. Weicht ab durch

Fehlen der weissen Makeln auf dem Sten Tergit und durch Vergrosserung
derjenigen auf dem 2ten. Ausserdem ist die weisse Fiirbung der Hiiften III
mehr ausgedehnt als in jauanico und nimmt nicht nur fast deren ganze
Oberseite sondern auch die Aussenseite ein. Das in beiden Exemplaren ganz
iibereinstimmende Ausfallen der weissen Fleckung auf dern 3ten Tergit bei
gleichzeitiger Zunahme der Ausdehnung weisser Zeichnungen anderer Kor-
perteile macht artliche Yerschiedenheit von juuunica wahrscheinlicher als
die Annahme individueller Variation.

? Schwarz, m.it reicher weisser Zeichnung; Postpetiolus mit weisser End-
binde, dcts 2te Terqit mit uerglrdsserten weissen Seiterunakeln, die in der
llitte nach L)orn zu in Richtung uuf die Gustrocoelen uorspringen, dcts Ste
Tergit ohne weisse Zeichnung; Hiiftert III rruf der Oberseite und aussen fast
qunz weiss: Tqrsen III (mit Einschluss des l{louerylliedes) qunz weiss; Geissel
und Clgpeus ureiss, der Clgpeus mit schwqrzem Fleck in der Xlitte des End-
rctndes, das Gesicht unten crm Ende nit schwarzem Querfleck; im dbrigen
urie javanica; Lcinge 10 nm.

Flaglellum. 
- Mit 43 oder 44 Gliedern, das erste dreimal so lang wie am

Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 14te quadratisch, das breiteste
fast zweimal so breit wie lang. Schwarz, mit weisser Zeichnung auf Glied 6
oder 7 bis 17 oder 18; Schaft unten weiss.

1. Naenaria ergthropus spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- ?, ,,N.E. Burma, Kambaitit, 700 ft., 8.6.34., R. Malaise." N.R.

Paratgpe. 
- 

1 9, N. O. Burma, Maymya, 800 m, I)ezember. C.G.H. I.
Entornol. Ts. Arlt. 89. H. 3 - 4. 1968
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Verbreitung
Nord-Ost Burma.

Vorutort
In Burma scheint dies die einzige Art rnit roter Ffirbung der Tibien und

Tarsen lll (ohne weisse Zeichnung) zu sein. Im tibrigen steht sie morpho-
logisch und chromatisch grandiceps Cameron sehr nahe. Das Verhtiltnis zu
rufifemorota Uchida from F'ormosa konnte nicht gekldrt werden da es nicht
miiglich war die Type dieser Art zu untersuchen.

9 Schwarz, mit reicher weisslichgelber Zeicltttung, die letzten Tergite ohne
jeden bluuen Schimmer; tueisslichgelb sind unter underen: auei kurze Mit-
tellinien des Llesosclttum, Seiten des Scutellum, Endbinde des Postpetiolus,
Xlakeln in den Hinterecken uon Tergit 2-4 und hriutige Endbinden der letz-
ten Tergite; Beine schwurz, rtlle Schenkel, Schienen und Torsen uuf der Obet-
seite ohne uteisse Zeichnung, die Schienen und Tarsen III einfarbig hell rost-
rot (nrrhezu orangerot), die Schenkel III dunkel braunrot, unten fast schwarz;
Geisscl mit weissem Ring; Liinge 21 ntnt .

Fluglellum. 
- 

(Spitzen fehlend); borstenftirmig, hinter der Mitte kaum
verbreitert, das erste Segment etwa 3rnal so lang wie breit, von der Seite ge-
sehen etwa das 15te quadratisch, das breiteste nicht ganz 1.5 rntrl so breit
wie lang. Schwarz, rnit weissem Sattel auf Glied 7 (Ende) bis 16; Schaft aus-
sen arn Ende weisslich.

Krpf .- Wie in grondiceps; unterer Teil der Gesichtsmitte und eine L[ngs-
binde in der Mitte des Clypeus sorvie Ldngsband des Malarraurnes schwarz.

Thorar. 
- 

Area superomedia etwas linger, in der Holotype beinahe zwei
r.nal so lang, wie breit, nahezu parallelseitig, vorn nicht von der Area basalis
getrennt, mit den Costulae nahe dem Ende. Schwarz; weisslichgelb sind:
Collare, oberer Pronotumrand, zuweilen ein kleines Fleckchen arn Ende des
unteren Pronotumrandes, zwei kurze Mittellinien des Mesoscutum, Tegulae
zum Teil, Subalarum, Praescutellarleisten, Scutellum mit Ausnahme einer
schrvarzen Liingslinie in der Mitte, Postscutellurn. Basis der Areae spiraculi-
ferae bis zu den Luftlochern, Ende der Areae spiraculiferae, Areae denti-
parae, Basis der Metapleuralleiste, Ilnde des Prosternum, eine Lzingsbinde
der Mesopleuren, die r-nehr als ihre untere Hrilfte bedeckt (ohne ganz bis
zum Ende zu reichen) und nach vorn zu auf die Epicnemien, nilch unten
zu bis zu den Sternauli auf das l\Iesosternum iibergreilt und beiderseits neben
der Mittelnaht ein Lringsfleck arn Ende des N{esosternum.

Beine. 
- 

Weiss sind: [Iiiften und Trochanteren I und lII, Hiiften III auf
der Oberseite grtisstenteils und unten gegen das Ende, Trochanteren III,
Trochantellen III auf der Unterseite, Vorderseite der Schenkel und Schienen
I und II; Riickseite der Schenkel I und II scht arz, der Tibien und Tarsen
I und II schr'r'arz-braun; die Tarsen I und II im tibrigen rtitlichbraun; Glied
4 und 5 der Tarsen III verdunkelt; Rest der Tarsen III und die Tibien III
einfarbig hell rostrot; Schenkel III dunkel braunrot, unten und gegen das
Ende schrvzirzlich verdunkelt.

Abdomen. -- Postpetiolus grob und dicht runzlig-punktiert, das Mittelfeld
seitlich gegen das Ende undeutlich begrenzt; Nlitte des 2ten und 3ten Tergit
dich und grob lhngsrissig, die Seiten grob und dicht punktiert; das 4te Tergit
nur fein und nicht dicht punktiert, glflnzend; das 2te Tergite betrzichtlich,
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das 3te wenig liinger als breit, das 4te quadratisch. Schwarz; weisslichgelb
sind: breite Endbinde des Postpetiolus, grosse Seitenmakeln in den Hinter-
ecken des 2ten bis 4ten Tergit, die auf dem Sten und 4ten Tergit dreieckig,
d.h. nach innen zu verschmfllert sind, schmaler, hiutiger Endsaum des Sten
Tergit und breite, hiutige Endbinde des 6ten und 7ten.

5. Naeneria dubiosa spec. nov.

Tgpen
Holotllpe. 

- 
d, N.O. Burma, I(arnbaiti, 2300 m, 30.IV., leg. Malaise, N.R.

Paratgpen.-2 6 6, vom gleichen Fundort, April, Mai. N.R. und C.G.H. II.

Verbreitung
N.O. Burma: Karnbaiti. 2300 m.

Vorwott
Eine durch die ausserordentlich ausgedehnte weisse Zeichnung der Geis-

sel, des Thorax, der Beine und des Abdomen besonders auffallende Art;
morphologisch gekennzeichnet durch die verkiirzte und mehr als bei den
typischen Arten der Gattung aus der Ebene des Propodeurn hervorgetretende
Area superomedia.

6 Schusarz, mit uussergewohnlich reicher, tueisser Zeichnung; urefss sind
unter underenl zwei lunge Mitlellinien des llesoscutum, die nach uorn fast
bis zum Pronotutnrond durch.clehen, dus ganze oder fast das ganze Scutel-
lum (mit Ausnahme nur einer rudimenttiren oder undeutlichen, dunklen
Ldngslinie in der Xlitte), Endbinde des Postpetiolus und grosse Makeln in
den Hinterccken uon Terglit 2---/+; Beine tiberwiegend weiss, mit schwarzer
Zeichnung, die Schenkel II und III schwarz mit weisser, unregelmcissiger
Streifung, zuweilen fast ganz weiss; Geissel auf der Vorderseite uom lsten bis
etwa 1Sten Glied tueiss; Ldn91e 18 mnt.

Flaglellum. -- N,Iit 4l-42 Gliedern und mit kleinen, ovalen Tyloiden auf
Glied 9 oder 10 bis 22 oder 23. Schwarz, vom lsten bis etwa 15ten Glied auf
der Vorderseite ganz u'eiss; Schaft unten weiss.

Kopf. 
- Schliifenprofil ziernlich stark und fast geradlinig hinter den

Augen verschmrilert; Mal:rrraum nahezu halb so lang wie die Breite der Man-
dibelbasis; oberer Teil des Mittelfeldes des Gesichts deutlich hervortretend.
Weiss; schwarz sind: eine kurze Mittellinie im oberen Teil des Gesichtes,
ein Fleckchen in der N{itte des Vorderrandes des Clypeus, Malarraum, Fi.ih-
lerbecken, breite Mitte der Stirn. Ocellenraum, Hinterhaupt und Schkifen-
gegend; die weisse Umrandung der Augen in der Schl:ifengegend stark ver-
schm6.lert, vor den Schlflfen betrfrchtlich erweitert und somit den schwarzen
Ocellenraum von hinten etwas umfassend.

Thorqr. 
- 

Oberseite des Scutellum abgeflacht; Propodeum kurz, die
Areae dentiparae fast senkrecht nach hinten zu abfallend; Area superomedia
deutlich aus der horizontalen Ebene des Propodeum hervortretend, klein,
in zwei Exemplaren breiter als lang, vorn nicht von der Area basalis ge-
trennt, die Areae superoexternae deutlich nach beiden Seiten, die Area ba-
salis steil nach vorn zu abfallend. Schwarz; weiss sind: Collare, oberer und
unterer Pronotumrand, zwei lange, ganz, oder fast bis zum Pronotumrand
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durchgehende und vorn aufgespaltene I-iingslinien des Mesoscutum, Tegulae
vorn oder fast ganz, Subalarum, Praescutellarleisten, Scutellum (mit Aus-
nahme einer teilweise undeutlichen, dunklen Lingslinie in der l\{itte) , Post-
scutellum, Ilasis der Metapleuralleiste, Areae dentiparae, Fleckchen auf der
Area basalis und superomedia (oder die letztere ganz), Areae spiraculiferae
lmit Ausnahme eines schwarzen Querbandes hinter den I-uftkichern) , gros-
ser Fleck auf der hinteren Hiilfte der Areae rnetapleurales, breites L:ings-
band auf der unteren Hilfte der Mesopl€uren, das nach vorn zu auf die
Epicnemien und nach unten zu bis zu den Sternauli auf das Mesosternum
iibergreift, beiderseits ein L:ingsfleck neben der Mittelnaht auf dem hinteren
Teil des Mesosternum und das Prosternurn (mit Ausnahme der Basis) .

Beine. 
- Schrvarz, mit ausserordentlich reicher weisser Zeichnung; weiss

sind: alle Trochanteren und Trochantellen ganz, Hiiften I und II, Hiiften
III auf der Oberseite ausgedehnt und unten gegen das Ende, Schenkel,
Schienen und Tarsen I und II zum mindesten auf der ganzen Unterseite, die
Schienen I und II stets auf der Oberseite hinter der Basis mehr oder weniger
ausgedehnt (die Schenkel und Tarsen I und Il zuweilen auf der Oberseite
ganz schu'arz, zulveilen nur sp[rlich schrvarz gezeichnet) , Tibien III mit
Ausnahme der schrnalen Basis und des breiten Endes, unregelmdssige L6ngs-
b[nder auf dem Riicken und den Seiten der Schenkel III, zuweilen Schenkel
III grrisstenteils, und die Tarsen III ganz.

Abdomen. 
- 

Mittelfeld des Postpetiolus, breite Mitte des 2ten und 3ten
Teri;it bis zum Ende und die des 4ten bis iiber die Mitte oder fast zum Ende
grob l:ingsrissig. Schwarz, Postpetiolus mit rveisser Ilndbinde, Tergite 2-4
mit grossen, weissen L{aheln in den Hinterecken, zuweilen auch das 5te
Tergit mit kleinen, r.veissen Seitenflecken.

33. Genus Hed,yjoppa Cameron

Hedgjoppa Cameron, 1904, Ztschr. Svst. I{ymcn. Dipt., IV, p. 219.
Hctlyjoppn Torvnes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 417.

Generotllpe. 
- 

Hedgjoppct uuruntucerr Cameron; monobasisch.

Verbreitunq
India: Darjeeling; N.O. Burma.

I,'ottuort
Eine eigenartige Gattung, die in Habitus, Firbungsmodus und einzelnen

Merkmalen wie zum Beispiel in der oben geschlossenen, rhomboidalen Areola,
im Felderungstyp, in dem seitlich scharf gerandetem Scutellum und der
feinen Skulptur an den Subtribus Cratichneumonina erinnert, aber im Bau
des Propodeurn sich klar an die Protichneurnonini anschliesst. Ein auffilli-
ges Sondermerkmal bildet die Beschaffenheit der Area basalis (siehe unten) .

M or phol og ische XI er knrule
Flogellum. 

- 
Des I lang, borstenftjrmig, hinter der Mitte unten abge-

flacht und deutlich verbreitert, am Ende scharf zugespitzt.
Kopf. 

- 
Schliifenprofil geradlinig und ziemlich stark nach hinten zu,

Wangenprofil geradlinig und missig stark nach unten zu verschmilert;
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Malarraum etwas kiirzer als die Breite der Mandibelbasis; Mandibeln nor-
mal, ziemlich breit; Clypeus normal, mit geradem Endrand, deutlich vom
Gesicht getrennt, Mittelfeld des letzteren deutlich hervortretend; Stirn kon-
kav, glAnzend und fast glatt; Scheitel und \\rangen fein und zerstreut, Gesicht
grober und ziernlich dicht, punktiert.

Thorur. 
- 

N[g565sutum deutlich kinger als breit, wenig gewiilbt, dicht und
fein punktiert, etwas gllnzend; Notauli und Sternauli fehlend; Scutellurn
kaum iiber das Postscutellum erhaben, leicht konvex, seitlich bis zum Ende
scharf gerandet, ziemlich dicht und etwas grtiber als das Nlesoscutum punk-
tiert; Propodeum mit tiefer und breiter Basalfurche, die Areae dentiparae
steil und tief nach hinten herabgewdlbt, Area superomedia im ? linger als
breit, mit den Costulae weit vor der Mitte, von ihrer Einlenkungsstelle nach
hinten zu stark und geradlinig, nach vorne zu schwach verschmdlert, zur
Area basalis fast geradlinig begrenzt, sechseckig; Area basalis iiber die an-
grenzenden Areae superoexternae hervortretend, gewolbt, poliert, ohne er-
kennbare Seitenleisten; Areae superoexternae nach den Seiten und nach
vorne zu deutlich abschiissig, im oberen Teil fein lederartig gerunzelt, im
unteren Teil grob runzlig punktiert, rvenn auch nicht so grob wie die Areae
dentiparae; Metapleuren dicht und regelm[ssig, schrig-l5ngsgestreift auf
der ganzen Fl[che; Mesopleuren ziemlich dicht und mrissig grob runzlig
punktiert, mit Ausnahrne des schwach skulptiertem Speculum.

Beine. - Mittellang, ziemlich schlank; Hiiften III mit deutlicher Biirste.
Fligel. 

- 
Nervulus weit postfurcal und schrig; Areola rhombisch, mit

oben zusammenstossenden Seitennerven; Radius lang und deutlich ge-
schwungen.

Abdonten. 
- 

Des ? schlank, ziemlich schmal, oxypyg, am Ende stark zu-
gespitzt, mit etwas vorstehenden Bohrer; Postpetiolus mit deutlichem, fein-
lingsrissigem Mittelfeld, gl[nzend; zweites Tergit deutlich linger als am
Ende breit, dicht und fein punktiert, glinzend, zwischen den Gastrocoelen
scharf, weiterhin lings der Mitte weniger deutlich liingsrissig; Gastrocoelen
im Urnriss etwa dreieckig, jede etwa so breit wie der Zwischenraum zwi-
schen ihnen, mflssig vertieft, mit deutlichen Thyridien; drittes Tergit kaum
breiter als lang, dicht und fein punktiert, glinzend, die folgenden Tergite
gleichfalls dicht, aber flusserst fein punktiert, gliinzend.

Cromatische Llerkmale
Die einzige bekannte Art zeigt eine gelbe, teilweise leicht orange getonte

Grundfarbe des ganzen Kiirpers, einschliesslich der Beine, mit schwarzer
Zeichnung von Kopf und Thorax; sie erinnert hierin an einige Arten der
Eupalamus-Gruppe (Cratichneumonina) .

l. Hedgioppa aurantacea Cameron
Hedgjoppa aurantacea Cameron, 1904, Zeitschr. Syst. Hym. Dipt., IV, :.220, 6.

Tgpen
Holotgpe. 

- 6, India: Darjeeling. B.M.
Neallotgpe. 

- 9, N.O. Burma: Kambaiti. N.R.

Verbreitung
India: Darjeeling (terra typica); N.O. Burma: Karnbaiti, 7000 Fuss (N.R.).
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?6 Gelb, Abdomen und Beine mit schwacher orange Tdnung; schwarz
sind: Vertiefungl iiber der Fiihlerbasis, Ocellenteum, schmale Ltingsbinde in
der llitte der Stirn, clie diese beiden schwarzen Flecke uerbindet, eine etwas
breitere l-cingsbinde in der Mitte des Hinterhouptes, die uom Ocellentaltm
bis zur Hinterhauptleiste reicht, schmole llinde des Pronotum oberhalb des
unteren Pronotumrondes (durchglehend uon Seite zur Seite), eine durch'
gehende, mittlere Lringsbinde des Mesoscutum, beiderseits ein Fleck des
Mesoscutum neben den Tegulcre, Basulfurche des Scutellum, Basalfutche des
Propodeum, Endrand und Seitenrond des Propodeum, Areu superomedia und
posteromedicr, schmole Basis des Prosternum, Llitte det Epicnemien, schmale
Binde unter dem Subalarum, kleinet Fleck hinter dent Speculum und das
End.e der Geissel; Ltingle 17 (6) bis 20 (?) mnt.

9 Ftagellum. - Mit 42 Gliedern, das erste wenig mehr als dreimal so

lang wie breit, etwa das 10te quadratisch, das breiteste etwas mehr als zwei-
mal so breit wie lang. Schaft und Glieder 1-15 gelb, mit zum schwarzen
Ende der Geissel hin allmflhlich deutlicher werdender leichter orange To-
nung; die ersten Glieder des schwarzen Abschnittes etwa in der Endhllfte
briunlich.

llorphotogyische illerkmale im Ubrigen wie fiir die Gattung beschrieben.

Generotspe-r:,:,::i,:",::;:::;;1',::i""""'
Verbreitung

Burma: Mt. Popa, 600-1000 m.

Vorwort
In Morphologie und Fiirbung Hedgioppa Cameron verbliiffend iihnlich,

aber im Bau und Felderungstyp des Propodeum grundlegend abweichend.
Letzteres Shnelt dem von Aglaoiopptt ()ameron, mit kleiner und glinzender
in der Anlage spitzbogenformiger Area superomedia, von der aus die Areae
superoexternae deutlich, wenn auch nicht stark, nach den Seiten und nach
vorn zu abfallen; die Area superomedia fliesst vorn mit der Area basalis zu-
samrllen und empfingt die Costulae unmittelbar vor dem Ende. Die Struk-
tur des Propodeum stellt also die Gattung eindeutig zu den Protichneumo-
nini, rvihrend das seitlich gerandete Scutellum, der beinahe glatte Post-
petiolus und die seichten Gastrocoelen auf die Cratichneumonina hindeuten.

M or phologische JI er kntal e
Flagellunt. 

- 
Des ? lang, borstenfiirmig, hinter der Mitte unten abgeflacht

aber kaum erll'eitert, am Ende scharf zugespitzt.
Kopf . 

- 
Schlifenprofil ziemlich stark nach hinten zu verschm[lert, aber

im Gegensatz zu Hedgjoltpa gerundet; Wangeprofil geradlinig und mtissig
stark nach unten zu verschmdlert; Malarraum ein r.venig kiirzer als die Breite
der Mandihelbasis; Mandibeln normal, aber schlanker als in Hedgioppa;
Clypeus normal, mit geradem Endrand, letzterer in der Mitte ein klein
wenig vorspringend, nicht deutlich vom Gesicht getrennt; Mittelfeld des Ge-
sichtes kaum hervortretend; Stirn missig konkav, glinzend und fast glatt;
Scheitel fast unpunktiert; Gesicht mdssig dicht und missig grob punktiert.
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T'horar. - 
Etwa das vordere Fiinftel der Notauli deutlich; Mesoscutum

deutlich linger als breit, fein und sehr dicht punktiert, matt; Scutellum nur
schwach iiber das Postscutellum erhaben, leicht konvex, seitlich bis fast
zum Ende scharf gerandet, ziemlich dicht und etwas griiber als das Meso-
scutum punktiert, glinzend; Propodeum mit tiefer und breiter Basalfurche;
Area superomedia klein und kurz, mit den Costulae unmittelbar vor dem
Ende, nich vorn zu stark verschmilert, und mit der ziernlich langen, nach
vorn zu verbreiterten, Area basalis zu einer gldnzenden und fast glatten Fltiche
verbunden, die sich ein wenig iiber die angrenzenden Areae superoexter-
nae hervorhebt, letztere nach den Seiten und schriig nach vorn zu etwas ab-
fallend; Areae dentiparae von den Costulae steil und tief nach hinten zu
abfallend; Leisten vollstindig, einschliesslich Coxalleisten; Propodeum (mit
Ausnahme der Area basalis und superomedia und des basalen Teiles der
Areae superoexternae) und alle Pleuren dicht punktiert, das Speculum glatt.

Beine. 
- 

Mittellang und ziemlich schlank; Hiiften III dicht und rnissig
fein punktiert, ohne Biirste.

Ffiget. - 
Nervulus stark postfurkal und schrig; Areola rhombisch, mit

vorn fast zusalnmenstossenden lntercubiti; Radius geschwungen.
Abdomen. 

- 
Des ? oxypyg, etwas breiter und weniger gestreckt als in

Hedll joppa, Bohrer kaum vorragend; Postpetiolus ohne deutliches Mittelfeld,
glatt und glzinzend, rnit zerstreuten Punkten; zweites Tergit kaum liinger als
am Ende breit, fein und dicht punktiert, zu'ischen den Gastrocoelen kurz
lingsrissig; Gastrocoelen im Umriss etwa dreieckig, jede deutlich schmaler
als ihr Zrvischenraum, klein und weniger vertieft als in Hedgioppa, nnit
kleinen Thyridien; drittes Tergit etu'a 1.5 mal so breit wie laug, bis nahe
zum Ende ebenso dicht N,ie das 2te, aber feiner punktiert.

C romcrtisc he XI er kmule
Die einzige bekannte Art ist fast einfarbig hell rostrot.

l. Luteocoelius popae spec. nov.

T11pen
Holotgpe. 

- ?, ,,Upper Burma, Mt. Popa, 600-1000 m, X. und XI.37.,
leg. G. Heinrich." C.G.H. II

Verbreitung
Burma: Mt. Popa, 600-1000 m.

? Fnsf gunz glelbrot (I;tirbuno cler Eccoptosage-,4rfen); uerschtoomnTelT
qelbtich sind: Gesichf, .Stirn aufwcitts bis zur Hdhe der hinteren Ocellen (mit
Ausnahme einer gelbroten Lringslinie in der Mitte), Wan91en, Endteil des
oberen Pronotumrandes, Xlesopleuren und Lletapleuten zunt Teil, Scutellum
(mit uusnahme eines rotlichen L[ittelfleckes, Praescutellarleisten, riusserer
TeiI der Epicnemien; schtoarz sind: Ende des Xlesoscutum uor dem Scutel-
lum, Basalfurche des Propodeum in der Mitte und ausserste Spitze der Schen-
kel und Tibien III; F'lagellum dreif crbig, mit weisslichem Ring; Lringe 16 mm.

Flagellum. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben, mit 45 Gliedern, das erste
etwa 4 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etrvzr das 14te
quadratisch, das breiteste nur wenig breiter als lang. Gelbrot, Glied 9-15
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mit gelblichweissem Sattel, die folgenden Glieder schwarz, Schaft gelbrot,
die basalen Geisselglieder oben leicht verdunkelt.

Bau von Kopf , Thorar, Beinert und Abdomen wie fiir die Gattung, Farbe
wie oben beschrieben.

35. Genus Syspasis Tou'nes

Syspasls 'Iownes, 1965, Cat. Reclass. Eastern Pal. Ichn., p. 603.
Generotgpe, - Ichneumon scntellutor Gravcnhorst; monobasisch.

Verbreitung
Holarktische und Orientalische Region.

Vorwort
Die Gattung steht in der Struktur des Propodeum etwa auf der Mitte zwi-

schen den Protichneuntonini und dem Subtribus lchneumoninrr des Tribus
Ichneumonfni, indem die Areae dentiparae deutlich, aber nicht so stark wie
bei den Protichneuntonini nach hinten zu herabgervrilbt sind. Habitus, Skulp-
tur und chromatische Merkrnale deuten auf engere Verwandschaft mit dem
letzteren Tribus hin.

Die hierhergehiirigen Arten der Pallarktis wurden wegen ihrer sehr brei-
ten und tiefen Gastrocoelen mit sehr engem Zwischenraum bisher zumeist
zur Gattung Stenichneumon Thomson gestellt, von der sie jedoch durch den
ganz anderen Felderungstyp des Propodeum entscheidend abrveichen, ebenso
wie durch die scharf llngsrissige Skultpur der Mitte des 2ten, zuweilen auch
des 3ten Tergit.

In der Generotype und den nichst verwandten paldarktischen Arten,
rufinus Gravenhorst und sinrulosus Thomson, ist die mittlere Linge des
horizontalen Raumes des Propodeum etwas ki.irzer als die Area posteromedia,
die Area superomedia ist etwas ldnger als breit, nach vorne zu verengt und
htiufig undeutlich von der Area basalis getrennt. Von den hierher gestellten
burmesischen Arten steht pumilio spec. nov. der Generotype um nichsten;
die anderen Arten sind merklich grdsser als die paliiarktischen und zeigen
im Felderungstyp leichte Abweichungen von ihnen. Characteristisch ftir die
Gattung ist besonders der schmale, 5;estreckte, oxypyge Hinterleib der ??,
der an Topltanes Cameron erinnert.

M or p hol o.r1i s c he XI e r k male
Flagellum. 

- Der ?9 stets borstenfdrmig, schlank und lang, am Ende
scharf zugespitzt und hinter der Mitte wenig oder kaurn erweitert; die der
6 6 gegen das Ende kaum knotig, mit einer kurzen Reihe kleiner, ziemlich
kurzer, schmal-ovaler Tyloiden.

Kopf . 
- 

Normal; Schliifenprofil hinter den Augen, von oben gesehen,
leicht bis rn[ssig stark verschmfllert, mehr oder wenipler gerundet, Wangen-
profil von vorn gesehen zur Mandibelbasis verschmilert, Malarraum so lang
wie die Breite der Mandibelbasis oder lflnger; Clypeus oft leicht ge-
wcilbt, mit abgerundeten Seitenecken; Mittelfeld des Gesichtes deutlich her-
vortretend ; Mandibeln normal.

Thorar. 
- 

N[s565gutum l5nger als in der Mitte breit und ziemlich stark
gewiilbt; das basale Viertel der Notauli deutlich, Sternauli fehlend; Scutellum
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deutlich iiber das Postscutellum erhaben, oben zumeist abgeflacht, seitlich
nicht gerandet; horizontaler Raum des Propodeum in der Mitte zumeist
deutlich kiirzer als die Area posteromedia, nur in sfriafus spec. nov. von

Burma etwas ldnger; Area superomedia zumeist linger als breit, nach vorn
zu verschmzilert und oft nicht deutlich yon der Area basalis getrennt; Basal-

furche des Propodeum schmal, alle L,eisten, fast stets einschliesslich Costulae
(im Gegensatz^zu Steniclmeumon'), deutlich; Areae dentioarae deutlich, aber

wenigei stark als in Coelichneunton nach hinten zu abfallend.

Beine. - Mittellang, ziemlich schlank; Hiiften III ohne oder mit schwacher

Biirste.
Fliigel. - 

\s11,ulus bei allen bekannten Arten interstitial; Areola pen-

tago#t, jedoch mehr oder weniger stark nach vorne zu verengt, zuweilen

fait rtromnisch; Radius lang, nicht oder ganz schwach geschwungen.

Abdomen. - 
Der ?? schmal und lang, scharf oxypyg, der Bohrer zumeist

ein wenig vorstehend; das 2te Tergit zumeist so lang oder etwas kiirzer als

Endebreit, nur in striqtus etwas liinger als breit, das 3te Tergit etwas breiter

ut. tu"g oier quadratisch; Postpetiolus.mit deutlichem scharf lflngsrissigem

uitt.trJta, die Seitenfelder grob punktiert; Gastrocoelen tief und breit, im
b"g.rtut, zu Stenicht ruoroi nicht schrig, na'! alrssen zu-kaum erweitert'
ihr Zwischenraum viel schmaler als eine von ihnen, scharf liingsrissig;.die
gurr" Mitte des 2ten Tergit, hiiufig auch die des 3ten mehr oder weniger

i"rg.a.h"t, in den burmeiischen Aiten auch die des 4ten, scharf lhngsrissig'

Clvomatische XI erkmale
Im Gegensalz zu coelichneumon, Abdomen stets ohne weisse oder gelbe

Seitenmaireln der vorderen 'Iergite, nur der Postpetiolus einer burmesischen

e.t -it gelber Endbinde; Grun"rlfarbe des Abdom'en schwarz oder rot, oder

rot und ichwarz, Scutellum in der Regel schwarz mit weissen oder gelben

Seitenlinien, ausnahmsweise ganz gelb.

Bestimmungstabelle

der burmesischen SYsPnsis Arten

?9

l. Abdomen schlvarz, Postpetiolus gelb; Scutellum ganz gelb; Propodeum beider-

seits gelb gefleckt. (Lnnge 17 mm.) ' ' ' ' 2' mitigeminus spec' nov'
N.O. Burma: Kambaiti

Abdomcn ausgedehnt rot, Postpetiolus rot oder schwarz; scutellum in der N(itte

schwarz; Propodeurn ganz schwarz. .... " " " 2

Abdomen hellrot, vom Ende des 4ten Tergit an schwarz; Mesoscutum mit kurzen,

gelben Nlittellinien; schenkel III hellrot; L:inge 15 mm; Bohrer nur wenig vor-

stehend. "''' 1'striatusspec'nov'
N.O. Burma: Kambaiti

Abdomen rostrot, nur das 1te Tergit schwarz; Mesoscutum ganz schwarz; Schen-

kel III grdsstenteils schrvarz; L[nge 8 mm; Bohrer lang, etu'a so lang rvie das

letzte Tergit. ' ' 3' pumilio spec' nov'
N.O. Burma: Sadon, 1200 m
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l. Syspasご s sfrピαιtts spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. -- 9, ,,N.E. Burma, Kambaiti, 7000 ft., 17.V., R. Malaise." N.R.
Poratgpe. 

- 
1 ?, gleicher Fundort, 1.VI.1934. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord-Ost Burma.

Vorwort
In dieser Art ist der horizontale Raum des propodeum in der Mitte, im

Gegensatz zur Generotype und den nachfolgenden burmesischen Arten, etwas
linger als die Area posteromedia; der oberrand des pronotum ist im vor-
deren_ Teil etwas geschwollen, die Areola im Vorderfltigel nahezu rhombisch
und das 2te Tergit etwas linger als hinten breit.

_? Kopf und rhorur schutarz mit reiclrc.r gerber Zeichnung: breiter oberer
Ptonotumrcrnd, kurze ]litteltinien des llesosctttum urul Seitin des Scutellunt
gelb; Abdomen hellrot, Ende des hten und uile folgenden Tergite schworz;
sclrcnkel, Schienen und rarsen fust einfurbig hettrot, Hiften ind rrochen-
teren weiss und schwrrz; l-lagellutn mit weissem Ring; Lcinge 1s mm.

Flagellum. 
- Lang, schlank, borstenformig, hinter der Mitte nicht ver-

breitert, mit 43 Gliedern, das erste mehr als 4 mal so lang wie am Ende breit,
etwa das 15te (von der Seite gesehen) quadratisch, das bieiteste nicht breiter
uF 11"S. Schwarz, mit weissem sattel auf Glied 6 (Ende) oder 7 bis 14 oder
15; Unterseite des Schaftes in einern Exemplar gelb gefleckt.

Kopf . - Schkifenkontur von oben gesehen miissig stark nach hinten zu
verschmilert, nur sehr. schwach gebogen; Malarraum etwa so lang wie die
Breite der Mandibelbasis; Gesicht und crypeus gltinzend, zerstreut punktiert;
Stirn sehr fein lederartig und ausserdem feln querrunzlig punktiert.-schwarz;
gelb sind: Gesicht und Clypeus (rnit Ausnahme der Mitte des letzteren und
einer schwarzen M-fcirmigen Zeichnung, die sich beiderseits des Mittelfeldes
des Gesichtes bis zu den clypeusgruben und zwischen Gesicht und clypeus
hinzieht), Fleck der Mandibelbasis, wangen (mit Ausnahrne des schmalenE'd- und Hinterrandes) bis zu den schliifen herauf, Augenrdnder rings-
herttm (in der Schl[fengegend stark verschmiilert oder schm"al unterbrochen,
unter und hinter dem Ocellenraum deutlich verbreitert) .

Thorar. 
- 

Mesoscutum fein und m[ssi1.1 dicht punktiert, gkinzend; scu-
tellum wenig iiber das Postscutellum erhaben, abgeilacht, gl[nzend und zer-
streut punktiert; horizontaler Raum des Propodeurn in der [{itte etwas linger
als-die_Area posteromedia; Area superomedia erheblich langer als breit,
nicht oder undeutlich von der Area bisalis getrennt, etwas oder kaum nach
vorn zu verschmilert, mit den Costulae etwa in der Mitte, nahezu unpunk-
tiert, unregelmrissig und zerstreut gerunzelt; die Seitenfelder des hoiizon-
talen Raumes, ebenso n'ie die Areae m.etapleurales dicht und grob punktiert;
Mesopleuren glzinzend, mit Ausnahme des Speculum krefti"g aber rnissig
dicht punktiert. Schwarz: gelb sind: collare, oberer Pronoturnrand, kurzl
Mittellinien des Mesoscutum, seiten des Scutellum, Flecke der Tegulae, Sub_
alarum, Ende des Prosternum, flusserer Teil der Epicnemien, iirl" breite,
etwas unregelmiissige LAngsbinde auf der unteren uattte der Mesopleuren
Entomol. Ts. ,4rg. 89- H. S - 4, 1968
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(die in der Mitte beinahe unterbrochen ist und gleichzeitig etwas auf das
Mesosternum iibergreift) und die dusserste untere Ecke der Propleuren.

Beine. 
- 

Hiiften III ohne Biirste. Schenkel, Schienen und Tarsen hellrot;
gelblichweiss sind: Unterseite der Schenkel und Schienen I, Hiiften I und II
mit Ausnahrne der Basis, Trochanteren I und II ganz, Ende der Hiiften und
Trochanteren III auf der Unterseite, die Hiiften III auch oben auf der Innen-
seite gegen das Ende; Basis der Hiiften I und II und Grundfarbe der Tro-
chanteren III und Htiften III schrvarz.

Fliigel. 
- 

Areola nach oben stark verengt, nahezu rhombisch; Radius
leicht geschwungen: Nervulus intersitial. Stigma schwarz.

Abdonten. 
- 

Das 2te Tergit deutlich linger als am Ende breit, das 3te nur
wenig breiter als lang; Mittelfeld des Postpetiolus und Mitte des 2ten und
3ten Tergit in ganzer I-iinge, die des 4ten Tergit bis iiber die Hrilfte scharf
Itingsrissig. Hellrot, vom Ende des 4ten Tergit an schwarz.

2. Sysposis mirigeminus spec. nov.

T11pen
Holotgpe. 

- 
?,,,N.E. Burma, Kambaiti,7000 ft.,6/4, R. Malaise." N.R.

Verbreitung
Nord-Ost Burma : Kambaiti.

Vorwort
In der Struktur des Propodeum der Generotype nflher stehend als die

vorangehende Art; die Area superomedia kaum ldnger als breit, jedoch im
Gegensatz zu striotus Heinrich rings von starken Leisten umgeben und also
scharf von der Area basalis getrennt, nach vorne zu nur wenig verschmiilert.
Besonders gekennzeichnet durch das schwarze Abdomen mit sattgelbem
Postpetiolus und die sattgelbe Fiirbung der Enden aller Schenkel und d,er
ganzen Tibien und Tarsen III.

? Schwarz, mit reicher, sattgelber Zeichnung uon Kopf, Thorar und
Beinen; Abdomen schwurz, der Postpetiolus gelb; Scutellum ganz gelb, Meso-
scutum mit kurzen, gelben Xlittellinien; Geissel mit weissem Ring; Lcinge
17 mm.

Flagellum. 
- 

Borstenformig, schlank und ziemlich lang, hinter der N{itte
etwas verbreitert, mit 41 Gliedern, das erste nicht ganz 4 mal so lang wie am
Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 13te quadratisch, das breiteste
fast 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Ring auf Glied 7-14.

Kopf . 
- 

Schldfenkontur, von oben gesehen, missig stark nach hinten zu
verschmfllert, nur schwach gebogen; Malarraum etwa so lang wie die Breite
der Mandibelbasis; Clypeus deutlich konvex; Gesicht und Clypeus gldnzend,
sehr grob und missig dicht punktiert; Stirn dicht querrunzlig; Wangen, von
der Seite gesehen, breit und deutlich geschwollen. Schwarz; sattgelb sind:
Gesicht und Clypeus (rnit Ausnahme einer ziemlich breiten, schrvarzen Liings-
binde in der Mitte beider) , Wangen (mit Ausnahrne des schmalen Endsaumes
an der Mandibelbasis und des hinteren Saumes) , Augenriinder breit bis zur
Scheitelhrihe und die Basis der Mandibeln.

Entomol. Ts. Ars. 89. H.3 - 4, 1968
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7'horrtr. - lV[ssq5slrtum ziemlich fein und missig dicht punktiert. gltinzend;
Scutellum kaum i.iber das Postscutellum erhaben, ganz flach, glinzend, zer-
streut punktiert; oberer Pronotutnrand etwas geschwollen; der horizontale
Raum in der Mitte viel kiirzer als die Are:r posteromedia; Area superornedia
fast ebenso breit wie lang, mit den Costulae in der l\{itte, nach vorn zu ein
wenig verschmilert, durch starke Leiste von der Area basalis getrennt,
schrvach und unregelmissig lingsrunzlig; Areae dentiparae kiirzer und mehr
nach unten gew<ilbt als in strfafus, grob querrunzlig punktiert; Mesopleuren
mit Ausnahme des glatten Speculum missig grob und mtissig dicht punk-
tiert; Metapleuren von fast gleicher Skulptur. Schwarz; sattgelb sind: Col-
lare, breiter oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum, zlvei kurze Mit-
tellinien des Mesoscutum, das 6;anze Scutellum, Postscutellurn, Basis der
Metapleuralleiste, grosse Makeln b,eiderseits auf dem Propodeum die den
griissten Teil cler Areae dentiparae zusammen mit den hinteren 213 <Ler Areae
spiraculiferae bedecken und eine breite Liingsbinde auf den Mesopleuren,
die rnehr als deren untere Hiilfte einnimmt, Sterna und Epicnemien ganz
schwarz.

Beine. - Mittellang; Hiiften III ohne Biirste. Schwarz, mit den folgenden
sattgelben Teilen: Tibien und Tarsen II und III fast ganz (mit Ausnahrne
einer br6unlichen Verdunkelung auf der Oberseite vor dem Ende der Tibien
II), Tibien I auf der Unterseite und ein Fleck auf ihrer Oberseite hinter der
Basis (Rest der Oberseite briunlich), Schenkel I, II und III am Ende (unten
und auf der Hinterseite weniger ausgedehnt als auf der Vorderseite) , Hiiften
I und II ganz, Hiiften III unten am Ende schmal, auf der Oberseite fast ganz;
Tarsen I gr6sstenteils leicht briunlich verdunkelt; alle Trochanteren schrvarz.

l'liisel. 
- Nervulus interstitial; Areola deutlich pentagonal, nur mdssig

stark nach vorn zu verschmilert; Radius leicht geschwungen. Stigma schwarz.
Abdomen. -- Das 2te Tergit kaum lflnger als am Ende breit, das 3te Tergit

ein wenig breiter als lang; Mittelfeld des Postpetiolus, die Mitte des 2ten und
3ten Tergit in ganzer LAnge und die des 4ten bis etwas iiber die Hiilfte
scharf kingsrunzlig. Schrvarz, Postpetiolus sattgelb.

3. Syspasis pumilio spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. - 9, ,,N.East Burma, Sadon, 1200 m, 28.6.-5.7., R. Malaise."

N.R.

Verbreitung
Nord-Ost Burma.

Vorwort
Eine sehr kleine, morphologisch der Generotype nahe stehende Art, aus-

gezeichnet durch den betrdchtlich vorstehenden Bohrer und die Ftirbung.

? Kopl und Thorar schwarz, mit gelblichweisser Zeichnung; Seiten des
Scutellum gelblichueiss; Abdomen rostrot, des erste Tergit schwarz; Beine
rdtlich, zum Teil schwarz; Geissel mit weissetn Sottel; Lcinge I ntm.

Flasellum. 
- 

Schlank, borstenformig, am Ende nur schwach zugespitzt,
hinter der Mitte nicht verbreitert, mit 34 Gliedern, das erste etwa 4 mal so
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lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen, etwa das 16te quadraitsch, das
breiteste Glied kaum breiter als lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied
7-|3, Ende der Glieder vor dem weissem Sattel briunlich; Schaft schwarz.

Kopf . - 
Schlflfenprofil hinter den Augen kaum verschmilert, gerund_et;

Malairaum etwas liinger als die Breite der IVlandibelbasis; Clypeus und Ge-

sichtsmitte ganz schwach konvex; Gesicht und Clypeus fein und ziemlich dicht
punktiert, elwas gldnzend; Stirn etwas grciber punktiert,_fein lederartig zwi-
ichen de1 Punkten. Schwarz; gelblichweiss sind: N{andibelbasis, Seiten den

clypeus, Augenrinder ringsherum, mit einer schmalen Unterbrechung am

Scheitelrand"der Augen und einer zweiten am iVlalarraum; Mitte des Clypeus

zum Teil rotlich getont.
Thorcrr. 

- 
Mesoscutum sehr dicht und missig fein punktiert, lederartig

zwischen den Punkten, fast matt; Notauli nur an der Basis angedeutet;

Sternauli fehlend; Scutellum ziemlich stark tiber das Postscutellum erhaben,

in allmrihlicher Rundung hinten zu dem letzteren abfallend, im basalen Drit-
tel mit Seitenkante, zieirlich grob punktiert; Area superomedia liinger als

breit, nach vorne zu allmiihlich verschmfrlert und nicht durch deutliche
Leiste von der Area basalis getrennt, mit den costulae hinter der Mitte; Pro-
podeum dicht und grob runzlig punktiert, die Areae superoexternae etwas

i"erige. dicht als de"r Rest, Area iuperomedia unregelmdssig fein gerunzelt,

ohne deutliche Punktierung; Coxalieisten deutlich, Mesopleuren dicht und
grob punktiert, etwas gliinzend, Speculum glatt. Sch-warz; €elb sind: collare,
6n"."i und grosster ]ieit des unteien Pronotumrandes, Subalarum, Praescu-

tellarleisten, Seiten des Scutellum und Spitze des Prosternum'
Beine. 

- 
Hiiften III ohne Biirste. Hiiften I mit Ausnahme der Basis, Hiif-

ten III oben und am Ende und der schmale Endsaum aller ersten Trochanteren
gelb oder gelblich, Rest der Hiiften und Trochanteren schwarz; Beine triib-
rot, Scheniiel III, Ende der Tibien III und die Tarsen III schwiirzlich.

Flilg1et. - Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abcionten. -- Schmal, das 2te Tergit ein wenig liinger als am Ende breit;

Mittelfeld des Postpetiolus deutlich- hervortretend, obwohl seitlich nicht
scharf begrenzt, u, h". Basis grob punktiert, gegen das Ende lingsrunzlig;
Seitenfelder grob punktiert; Zwischenraum der Gastrocoelen sehr schmal,

liingsrissig; airch die Basis des Sten und 4ten Tergit an der 
-Basis 

lingsrissig,
Resi von;Iergit 2-4 grob runzlig punktiert; Bohrer verhdltnismiissig weit
vorragend, liinger als das 7te Tergit. Ilell rostrot, das erste Tergit schwarz.

36. Genus AtanYioPPd Cameron

Atangjoppa Cameron, 1901, Proc. Zool. Soc,. London, p' 37'
cii,i6tgp'' - 

(Atang joppa flaoomaculnfa cameron) :r'omissafor Smith; festgesetzt
durch Viereck 191{.

Zonojoppa Cameron, 1902, Journ' Straits Branch Roy. As. 'Soc' 37, p' 71'
Gineiotype. - 

Zonoioppa uiolaceipennis Cameron; monobasisch'
Atangjoppa Townes, 1951, Synoptic Catalog, p. 410.

Verbreitung
Indien, Burma, Borneo, Sumatra, Java, Celebes, Formosa'

ltorutort
Eine unverkennbare Gattung, habituell besonders gekennzeichnet durch

die lange und schmale Gestalf des Abdornen (die an Ischnoioppa Kriech-
Entomol' Ts' Arrt' 89' Il 3 - 4, 1968
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baumer erinnert) mit scharf voneinander abgesetzten Tergiten, deren Hinter-
ecken winklig ein wenig vorspringen. Characteristisch sind ferner die ge-
drungenen, breiten Mandibeln mit klaffenden Endzdhnen, von denen der
obere erheblich linger ist als der untere, und der seitlich abgerundete, bei den
meisten Arten am Ende in der IVIitte leicht ausgebuchtete Clypeus.

Die Gattung enthrilt eine betr[chtliche Anzahl von Arten. In Burma kom-
men in mzrnchen Gegenden 3 Arten nebeneinander vor. Diese Tatsache, sowie
die grosse Ahnlichkeit aller Arten untereinander, liisst es ratsam erscheinen
in der Annahme subspecifischer Beziehungen moglichst zuriickhaltend zu
verfahren.

M or p hol o 91isc he lI e r kntul e
Flagellum. - Der ?? mrissig lang, borstenformig, hinter der Mitte mehr

oder weniger verbreitert und auf der Unterseite abgeflacht, am Ende stark
zugespitzt; die der d d deutlich knotig, mit Ausnahme weniger basaler Glie-
der mit deutlichen, transversen Borstenkimmen.

Kopf . - Schliifenprofil wenig oder kaum verschmhlert hinter den Augen,
von oben gesehen leicht gerundet; Hinterhaupt tief ausgerundet; Schliifen
und Scheitel hinter den Augen und Nebenaugen nicht unmittelbar und steil
sondern in allmihlicher Rundung abfallend; Wangen, von der Seite gesehen,
breit und deutlich geschwollen; Wangenprofil, von vorn gesehen, u'enig
nach unten zu verschmhlert; Malarraum etwa so lang wie die Breite der
Mandibelbasis; Nlandibeln wie im vorwort beschrieben; clypeus flach, seit-
lich gerundet, in den meisten Arten in der Mitte am Ende mit einer leichten
Ausrandung; Gesichtsmitte leicht hervortretend, ebenso die Seitenkanten des
Gesichts; Stirn conkav, glatt; Hinterhaupt tief ausgerandet; Carina genalis
und oralis treffen sich unmittelbar an der Mandibelbasis.

7'horur. 
- 

Basales Viertel der Notauli erkennbar, Sternauli fehlend; Meso-
scuturn etwas linger als breit, gewiilbt; Scutellum oben mehr oder weniger
convex, in der Regel rniissig stark iiber das Postscutellum erhaben, zerstreut
und grob punktiert, seitlich zumeist bis nahe zum Ende scharf gerandet;
Propodeum ziemlich kurz, mit fast vollstdndigen Leisten, nur die vordere
und hintere Begrenzung der Area superomedia oft undeutlich, ziemlich
stark nach unten zu gewolbt, in der Generotype dicht weisslich behaart; Area
superomedia relativ klein, in der Anlage halbelliptisch oder hufeisenf<irmig,
meistens nach vorne, oft auch nach hinten zu undeutlich, oder garnicht,
begrenzt.

I|eine. 
- Mdssig lang, Schenkel diinn, Htiften ohne Biirste.

tr.ltigel. 
- 

Nervulus postfurcal, manchmal interstitial; Areola pentagonal,
zurneist stark nach vorne zu verschmilert, manchmal fast rhombisch.

Abdomen. 
- 

Lang, schrnal, iihnlich wie in Ischnojoppcr; petiolus allmiih-
Iich in den Postpetiolus erweitert, der letztere ohne deutliches Mittelfeld,
zur.neist st:rrk gewdlbt, glanzend und fast glatt; Gastrocoelen deutlich, ziem-
lich 6;ross, aber nicht sehr tief, mit deutlichen Thyridien; Mitte von Tergit
2-4 scharf kingsrissigi das zweite Tergit liinger als am Ende breit, das
dritte und vierte i;enohnlich gleichfalls etu'as ldnger als breit, zuweilen qua-
dratisch; Tergite 2--5 scharf voneinander abgesetzt, ihre Hinterecken spitz-
winklig etw'as vorspringend; Bohrer ein wenig vorragend.
Dntontol. 1's. /1r9. 89. H. 3 - 4, 1968
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Chromatische Merkmule
Typisch fiir die meisten Arten der Gattung sind weisse oder weisslich-

gelbe Basalbinden der Tergite 1-4 nebst weissen Apicalmakeln der Tergite
6 und 7; rote Grundfarbe des Abdomen und Fehlen der Apicalmakeln kommt
nur bei der Indo-malayischen Species uiolrtceipennis Cameron vor. Der
Sexualdichroismus ist unbetrrichtlich.

Bestimmungstabelle
aller bisher bekannt geworden Arten von Atungjoppa Cameron

9? und dd
l. Tergite 1-3 oder 1-4 von roter Gmndfarbe; Scutellum erhaben, in steiler Run-

dung nach hinten zu abfallend. (Letzte Tergite schrvarz, ohne rveisse N{akeln;
Ldnge 13-15 mm.) . uiolaceipennis Cameron, ?6

Ilorneo, Java, Sumatra, Malacca

- Abdornen von sch*-arzer Gmndfalbe, mit hellen Binden und Analmakeln; Scu-
tellunrmehroderrvenigerflach.. ........2
Propodeurn einfarbig rot oder gelb. .. . .. . 3
Propodeum ganz schrvarz, oder schwarz mit x,eisser oder hellgelber Zeich-
nung. . ........ 4
Propodeum rot; Tergite 1-4 mit breiten, weissen Basalbinden. (Tergite 6 und 7

grdsstenteils rveiss; N'lesoscutum mit kurzen, weissen L6ngslinien; Linge 17-
18 mm.) comissafor Smith 96

Ilorneo, Formosa
Propodeurn gelb; Tergite l-4 mit schmalen, gelben Basalbinden. (Nur das 7-te
Tergit rveisslich; N[esoscutum rnit langen, bis zum Pronotumrand dulchgehenden
weissen Ldngslinien; Ldnge 16 mm.) . .... 5. sumatrana spec. nov., 96

Sumatra
4. Mesoscutum ohne helle I..:ingslinien;nur Tergite 1--3 mit schmalen, hellen Rasal-

binden. (Liinge 16 mrn.) f unebris Heinrich, ? d
Celebes

- llesoscutum mit hellen L:ingslinien; mindestens Tergite l-4 mit bleiten, hellerr
Ilasabinden. ....5
Tergit S ganz schrvalz. ...,.... 7

'Iergit 5 ausgedehnt rveiss gezeichnet. .. ....... 6
Enddrittel von'fergit 5 blassgelb; Schenkel III schrvarz mit heller Linie am Ende
auf der Aussenseite. (Basis der Tarsen III und das Propodeurn bleit blassgelb;
Ldnge 17 nrrn.) . .. ntaculipes Cameron, d

Sikhim
'l'ergit 5 mit grossen, rveissen Seitenrnakeln beiderseits an der Basis; Schenkel III
ganz schrvarz. (Tarsen III ganz sch.rvarz, der X[etatarsus so lang rvie die folgen-
den 4 Glieder zusamrnen; Liinge 17 mrn.) 4. uictoriae spec. nov., ?d

N. Burma: N{t. Victoria, 1400 m
Schenkel III (mit r\usnahme der Spitze) hell braunrot; Area superomedia etwa
hufeisenfdrmig, ringshelum klar umleistet. (Liinge 15 mm.)

3. rufipes spec. nov., !
N.O. Burma: Maymyo

Schenkel III ganz schrvarz (bei Varietiten manchmal mit hellem Lringsstrich
auf der Oberseite) ; Area superomedia mindestens vorn nicht klar begrenzt und
also mit Area basalis zusammenfliessend. . . . . 8

3.
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8. N{esoscutum mit zrvei langen, bis an den Pronotumrand durchgehenden, hellgel-
ben Lingslinien; Ilasis des Propodeum mit Einschluss der ganzen Areae supero-

externae gelb; Zeichnungen von N[esoscutum und Abdomen intensiv gelb. (Liinge

15 mm.) . . 2. lineata sPec. nov., Q
N. Ilurma; N.O. Burma; Sikkim

- Mesoscutum rnit zrvei kurzen, gelblichs'eissen oder rveissen I-dngslinien; Basis

des Propodeum schwarz, hiichstens der Ilaum vor delr Luftl<ichern und die Basal-

furche ganz oder teihveise weisslich; Zeichnungen vott Nlesoscutum und Ab-
domen rein rveiss oder gelblichweiss' . ........ I

g. Tarsen III a1 del Basis oder grtisstenteils rveisslich, nie ganz schx'arz; Geissel

des 6 mit rveissem Sattel, sein ilIesosternum ganz odel fast ganz rveiss. (Linge
15-18 mm.) . . 1 a. rulomaculata ruf omaailata Cameron, ? d

Assam; N. Burma; N.O. Burma

- Tarsen III ganz schv,arz; Geissel ohne rveissen Sattel; N{esosternum schwarz.
(Liinge 16 mm.) .... 1 b. ruf omaailata forntosana sspec. nov., $

Folrnosa: Taihorin

l. Atangjoppct rufomac.ulafa Cameron

Atangjoppa rufomaculata Cameron, 1901, Proc. Zoll. Soc. London, p. 38, I'
Atangjoppa comissator rufonnculata I'ownes, 1961, Cat. Iieclass. Indo-Austr. Ichn., p. 410.

Tgpen
Holotgpe. - 

?, India, Assam: Khasia Hills. Oxford University Museum'

Verbreitung
Assam, Khasia Hills (terra typica); Nord Burma: Mt Victoria, 1000-

1400 m (C.G.H. I. und C.G.H. II.); Nord-Ost Burma: Maymyo, 800 m (C.G.H.
I. und C.G.H. II.).

Vorwort
Wahrscheinlich durch versehentliche Verwechslung der Namen hat diese

Art, die keinerlei rote Fdrbungselemente aufweist, den Namen tufomaculata
erhalten und die rot gezeichnete Art von Borneo, die von Cameron auf der
vorangehenden Seite beschrieben wurde, den Namen flauomoculafa. Wie Tow-
nes (loc. cit.) festgestellt hat, ist der letztere Name Synonym von (Ichneu-
mon\ comissofor Smith, 1858. Townes behandelt niomaculofa Cameron, die,
neben dem noch nicht geniigend geklirtem mQculiceps Cameron (Sikkim) ,

einzige bisher bekannte Art der Himalaya-Zone, als geographische Subspe-
cies von conTissator. Ich halte diese Hypothesis fiir zu gewagt, zumal in-
zrvischen drei weitere, sehr ihnliche, im Nachfolgendem beschriebene, Arten
aus dem gleichen Gebiet bekannt geworden sind.

Die Art rufomaculotn Cameron ist deshalb hier als selbstindige Species
behandelt. In Burma die hiufigste Art in Bergwildern mittlerer Hohenlagen.

9 Schwarz, mit reicher gelblichweisser Zeichnung, Tergite 6 und 7 grdss-
tenteils ureiss; horizontaler Raunt des Propodeum grdsstenteils schtuerz, etls-
gedehnte Flecke beiderseits auf dem abschiissi.clem Raum sowie attf der End-
hcilfte der XIetapleuren gelblichweiss; Mesosternum grdsstenteils schwarz;
Htilten I und II glanz uteiss, Hfiften III unten ctm Ende und ausserdem mit
uteissem Fleck innen auf der Oberseite; Scutellum in der Mitte schutarz; Meso-
|ntomol. Ts. ,{rs. 89. H. 3 - 4, 1968
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scutum mit zwei kurzen weissen Ltinglslinien in der l,litte; Abdomen ruie f olgt
gelblichueiss gezeichnet: Petiolus, breite, an beiden Seiten erweiterte Basal-
binden der Tergite 2-4 und schntale Endstiume des 2ten und Sten Tergit;
Beine schusurz, mit ausgedehnter weisser Zeichnung; Geissel schwarz, ein-
schliesslich der Unterseite der busalen Glieder, mit aussedehntem tueissem
Sattel; Lringe 16-18 mm.

Flagellun. 
- 

Mit 38-40 Gliedern, das erste etwas 4 mal so lang rvie breit,
von der Seite gesehen etwa das 12te quadratisch, das breiteste etwa 2.b mal
so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 6 (Ende) bis 14
oder 15 (Basis) , Endsaum der basalen Glieder brdunlich; Schaft unten weiss.

Kopf . - Wie fiir die Gattung beschrieben; Gesicht und Clypeus fein und
zerserteut punktiert, gliinzend; Stirn glatt und gl6nzend. Gelblichweiss;
schwarz sind: Fiihlermulde, breite Stirnmitte, ocellenraum, Hinterhaupt
und hinterer Teil der schliifengegend; das u'eisse Band der Augenrlnder iit
nirgends unterbrochen und nur auf dem Scheitel leicht verschmilert.

T'horar. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Scutellum nur wenig iiber
das Postscutellum erhaben, oben kaum konve-x, seitlich bis fast zurrr Ende
gerandet. Seicht und zerstreut punktiert; Area superomedia schmal, weder
vorn noch hinten durch deutliche Leiste begrenzt; Nletapleura dicht und
ziemlich grob, Mesopleura auf der unteren Hiilfte mrissig dicht und mdssig
grob punktiert, ihre obere Hzilfte fast glatt. Schwarz; gelblichweiss sind:
Collare, breiter oberer und unterer Pronotumrand. Tegulae griisstenteils,
Subalaraum, zwei kurze, nach hinten konvergierende Mittellinien des Meso-
scuturn, Praescutellarleisten, breite Seiten und Endrand des Scutellum, post-
scutellum, zuweilen beiderseits eine kurze Lfingslinie des Mesoscutum neben
den Tegulae, Prosternum mit Ausnahme der iussersten Basis, mehr ars die
untere Hiilfte der Mesopleuren (das Gelb bis zu den Sternauli auf das Meso-
sternum tibergreifend) , der breite, iiussere Rand der Epicnemien, zumeist
Flecke am Ende des Mesosternurn beiderseits des Mesoicus, ein Fleck der
Area basalis, beiderseits ein Fleck vor den Luftliichern des propodeum, Basis
der Metapleuralleiste, das breite Ende der Areae dentiparae, ein Teil der
Areae posteroexternae, ung;efAhr die Endhrilfte der Areae spiraculiferae und
der Areae metapleurales.

Beine. 
- weiss; schwarz sind: oberseite der Schenkel und Schienen I und

II, Schenkel III ganz, schmale Basis und breites Ende der Tibien III, Grund-
farbe der Hiiften III (mit Ausnahme der oben erwdhnten rveissen Fleckung) ,
Basis der Trochanteren III und oberseite der Trochantellen III; Glied 4 und
5 der Tarsen III, und die oberseite der Tarsen I und II braun bis schrvarz-
braun verdunkelt.

Fliigel. 
- Nervulus postfurcal; Areola pentagonal, jedoch stark nach vorn

zu verschmilert.
Abdomen. -- wie fiir die Gattung beschrieben; Postpetiolus glatt und glin-

zend;^Mitte der Tergite 2 und 3 in ganzer Liinge schirf lflngirissig, diJ des
4ten feiner und nicht ganz bis zum Ende liingsiissig; Tergite 2-4 deutlich,
das 5te Tergite wenig lf,nger als am Ende breit. Frirbung u,ie oben be-
schrieben.

6 Das 6te Tergit weniger ausgedehnt weiss qezeichnet ols beim ? oder
ganz schwarz; Xlesosternum qqnz tueiss; tueisse Zeichnun(t ouf der Unterseite
der Hiften III oft ntehr uusqedehnt c.ls beim ? uncl zuweilen ruch clie Basis
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einschliessend; uteisse Zeiclmung des Propodeum oft etwas weniger ausge-
dehnt als beim ?; T-arsen III zuueilen uerdunkelt; sonst uie das ?; Flogellum
mit weissent Suttel; Lcinge 15-17 mm.

Ftcglellum. - 
Mit schmalen, bazillenfcirmigen T'yloiden auf Glied 8-20.

Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 10 oder 12 bis 17; Schaft unten weiss.

2. Atangjoppa lineata spec. nov.

Tgpen-ilototape. 
- 

9, N. Burma, Mt. Victoria, 1400 m, Mirz. C. G. H. I.
Parcrig'pen. - 

1 9, gleicher Fundort, 1000 m. C.G.H. II. 1 ? N.O. Burma,
Maymyo, 800 rn. C.G.H. I.

Verbreitung
Nord Buima: Mt. Victoria, 1000--1400 rn (terra typica); Nord-Ost Burma:

Maymyo (C.G.H. I);India: Sikkirn (Z.M.H.U').

Vorwort
Diese Form steht rulonraculctttr Camerou sehr nahe; sie unterscheidet sich

von letzterer nur in einigen, scheinbar geringftigigen Fiirbungsmerkmalen:
die Zeichnungen des Thorax sind hellgelb (statt weiss), die gelben Ldngs-
linien des Mesoscutum sind verlingert und gehen bis zum Pronotumrand
durch, die Areae superoexternae sind gelb (statt schwarz) . Ausserdem ist die
Skulptur des Thorax grotrer und die Areola im Vorderfliigel ist deutlicher
pentagonal, mit clen Intercubiti vorn weniger stark konvergierend. In der
Population von Burma ist eine Reduzierung der weissen Geisselzeichnung
bemerkbar, nicht aber in dem Exemplar von Sikkim. Da am Mt. Victoria
in Burma rufomoculqfa und lineato nebeneinander vorkommen, ist eine
subspecifische Beziehung beider auszuschliessen und specifische Trennung
trotz der Peinheit der Trennungsmerkmale anzunehmen. Die langen Lzings-
linien des Mesoscutum, die weisse Ventralseite der Geisselbasis und die 'fen-
denz zvr Ausdehnung der gelben Farbe auf dem Propodeum weisen vielleicht
eher auf eine Verlvandschaft rnit .sulnalrana spec. not,. als rr-:.it rttf omaculatct
hin, doch ist die Bildung des Scutellurn betriichtlich von der letzteren Art ver-
schieden.

? Schwqrz, tnit reicher hellgelber Zeichnurtgl, Tetgite 6 und 7 grdsstenteils
rueiss,. Propodewn ausgedehnt gelb gefleckt, l'Iesosternunt cltdsstenteils
schwurz; Hiiften I und Il glanz gelb, Hiiften III oben ctusgedehnt und ant
Ende uuch unten gelb, scutellum in der xlitte schrucrz; llesoscutum mit
bis zurtt Pronotutrrtnd durchgelrcnden, nQch hinten zu konuergierenden, gel'
ben Lringslinien; Abclomen tuie f olgt gelblichweiss gezeiclmet: Petiolus,
schmaler Endsuum des Postpetiolus, breite llctsrilbinden und die Endsiiume
rles zweiten und dritten Teroit, breite, anbeiden Seiten sturk erweiterte Bnsql-
binde des 4ten Tergit und die Seiten det Tetgite 2-4 in ihrent bosalen Teil;
Beine schwarz, mit ausgedehnter gelblichroeisser Zeichnung; weisser Scrttel

rler Geissel ntanchnutl reduziert (Mt. Victorio), bascile Geisselglieder unten
ureiss; Liinqe 15 ntm.

Flugellum. - 
Mit 39 Gliedern, das erste etwa 4.5 mal so lang wie breit,

von der Seite gesehen etwa das 12te quadratisch, das breiteste etwa 2.5 mal
Entontol. Ts. Ars. 89. 11. 3 - 4, 1968
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so breit wie lang. Schwarz, die basalen Glieder auf der Unterseite weiss oder
gelblich, Glied io-t2 (Burma) oder 6 (Ende) bis 13 (Sikkim) mit weissem

Sattel; Schaft unten weiss.
Krpt. - wie fiir die Gattung beschrieben; Gesicht und clypeus etwas

dichter und deutlicher punktiert als in rufomuculafa, die Seitenkante des

Gesichts weniger stark hervortretend. Farbung wie in tufomaculata.
Thorar. --Wie 

fiir die Gattung beschrieben; Scutellum nur wenig iiber
das Postscutellum erhaben, oben kaum konvex, seitlich fast bis zum Ende
gerandet, griiber und dichter punktiert als in rufomttculrtfa; Area supelo-
media schiral, linger als breit, hinten ziemlich deutlich, vorn garnicht be-
grenzt und mit der Area basalis verschmolzen; Metapleura noch grober und
ii"ht". runzlig-punktiert als in rufomaculofa, auch die Mesopleura (mit
Ausnahme dei Gegend des Speculum) etwas dichter und deutlicher punk-
tiert. Schwarz; heligelb sind: Collare, breiter oberer uud unterer Pronotum-
rand, vorderer 'Ieii der Tegulae, Subalarum, zwei bis zum Pronotumrand
durchlaufende, nach hinten konvergierende Ltingslinien des Mesoscutum'
Praescutellarleisten, breite Seiten und Endrand des Scutellum, Postscutellum,
Prosternum mit Ausnahme der Aussersten Basis, ein ringsherum gleich breites
Btrnd am Rand der Epicnemien, ntehr als die untere Hiilfte der Mesopleu-
ren (das Gelb bis zu den Sternauli auf das Mesosternum iibergreifend) , hin-
tere Begrenzungsleiste der Mesopleuren, Areae superoexternae' Spitz-en d_9r

Areae dlentiparae, der grbsste Teit der Areae posteroexternae, ungefdhr die
Endhiilfte der Areae spiraculiferae und metapleurales.

Beine. 
- 

\Meisslichgelb; schwarz sind: Oberseite der Schenkel und Schie-
nen I und II (die schenkel III griisstenteils schwarz und braunrot, oben
mit weissem Liingsstrich), schmale Basis und breites Ende der Tibien III'
Tarsen I auf der Oberseite. Hiiften III unten und innen bis iiber die Mitte,
aussen bis nahe zum Ende, breite Basis der Trochanteren III und die Tro-
chantellen III mit Ausnahme der Unterseite, Glied 2 oder 3 bis 5 der Tarsen
III verdunkelt.

Ftiigel. - 
Nervulus postfurcal; Areola regelmissig pentagonal, deutlich

weniger nach vorn zu verscht.nilert als in tuf omaculata.
Abdomen. 

- 
wie fiir die Gattung beschrieben; Skulptur wie fiir ru/o-

muculatq beschrieben: Tergite 3 und 4 schlank, deutlich liinger als am Ende
breit. Farbe wie oben beschrieben.

Tgpen
Holotgpe. -Paratllpe. -

3. Atungioppu rufipes sPec. nov.

9, N.O. Burma, Mayrnyo, 800 m, I)ezember. C.G.H. I.
1 9, gleicher Fundort. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord-Ost Burma: Maymyo.

Vorwort
Die Art ist chromatisch auffallend von allen iibrigen von Indien und

Burma bekannten Species unterschieden durch gelbrote Grundfiirbung der
Beine, einschliesslich- der Schenkel III. Sie ist ausserdem besonders gekenn-
zeichnet durch die klare und vollstindige Felderung des Propodeum, dessen
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rings umgrenzte, etwa hufeisenfiirmige Area superomedia griisser ist als bei
den verwandten Arten.

9 _Schwarz, K?tlf und T'horar nit reicher weisser Zeichnung, Teryite 1-4
mit breiten, rdtlichweissen Basalbinden, Tergite 6 uncl 7 grisltenteiis ueiss;
Propodeum und lfesosternum schworz, olme weisse Zeiihnung; Beine uon
gelbroter Grundfarbe, schenkel, schienen und Tarsen III schiarz gezeich-
net; alle Trochanteren, Hiiften I und II und die Hiiften III obersiits und.
unten em Ende weiss; Ilfesoscutum mit kurzen, weissen Ltingslinien; Scutel-
lum in der Xlitte schwarz; Geissel mit weissem Sattel; Ldnge 1S mm.

Flagellum. - I{it 39 Gliedern, hinter der Mitte etwas weniger verbreitert
a.lsin lineafa_spec. nov., das 13te Glied, von der seite gesehen,-etwa quadra-
tisch, das breiteste etrva 2 mal so breit wie lang. schwaiz,mit weisseni Sattel
auf Glied 7-15; Schaft unten weiss.

_ Krpt. - wie fiir die Gattung beschrieben; Ausrandung in der Mitte des
Endra_ndes des clypeus kaum,angedeutet. Schwarz; weissiind: Gesicht, cly-
peus, Wangen und Augenrlnder ringsherum.

Thorar. - wie fi.ir die Gattung beschrieben; Scutelrum ein wenig mehr
iiber das Postscutellum erhaben als bei den anderen burmesischen Arten;
Felderung des Propodeum klar und vollstdndig; Area superomedia rings
umgrenzt, etwa hufeisenf.iirmig, gr6sser als bei den verwandten Arten.
Schwarz; weiss sind: collare, oberer Pronotumrand, untere pronotumecken,
zwei kurze Mittellinien des Mesoscutum, Fleck der Tegulae, Seiten und Ende
des Scutellum, Postscutellum und grosser Fleck auf der unteren Hiilfte der
Mesopleuren, der vorn auf die Epicnemien iibergreift, und Ende des pro-
sternum.

Beine. - Gelbrot, Schenkel III rot; schrvarz sind: spitze der schenkel III,
iusserste Basis und etwa das Enddrittel der Tibien IIi, die Tarsen III, Hiif-
ten III zum Teil; weiss sind: alle Trochanteren, Hiiften I und II, grosser
Fleck auf der oberseite der Hiiften III und ihr iusserstes Ende alrf de"
Unterseite.

Abdomen. -- wie_fiir die Gattung beschrieben; postpetiolus fein kings-
runzlig 

-oder 
glgtt. Schwarz: rtitlichweiss sind: breite Basalbinden von Teigitl-4, schmale Endsdume von Tergit l--B; Tergite 6 und 7 griisstenteils rveiis.

4. Atang joppcr uictoriae spec. nov.
T11pen

Holotgpe. - ?, X. Burma, Mt. Victoria, 1400 m, Mf,rz. C.G.H. I.
Allotype. - 6, gleicher Fundort. C.G.H. I.

^ Paratgpen. - 2 99, gleicher Fundort. C.G.H. t; 1 9, gleicher Fundort.
C.G.H. II.

Verbreitung
Nord Burma: Mt. victoria, 1400 m; lebt an grasigen Stellen des Gebirgs-

waldes.

Vorwort
chromatisch gekennzeichnet durch grosse, weisse Seitenmakeln auf dem

(bei den anderen Arten ganz schwarzen) Sten Tergit und durch ganz schwarze
Entomol, Ts. Arg. 89. H. 3 - 4, 1968
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Tarsen III. Morphologisch ausgezeichnet durch besonders lange und schlanke
Tarsen III, deren lVletatarsus etwa ebenso lang ist wie die folgenden Glieder
zusammen und etwa 2/3 so lang wie die Schiene.

? Schwarz, Kopf und Thorar mit reicher, gelblichtueisser Zeichnung;
llesoscutunt mit zwei weissen Lcingslinien uon mittlerer Lange, Propodeum
mit Ausnahme eines Fleckes der Metapleuren schtuurz; Tergite 1-4 mit
breiten, uteissen Bascrlbinden (die des 4ten Tergit in der llitte sehr stark uer-
schmrilert), d.crs \te Tergit an der Basi.s mif grossen, weissen Seitenmakeln,
Tergite 6 und 7 fast gonz uteissl Beine schtucuz und weiss gezeichnet, die
Torsen III ganz schwarz; Geissel schutarz, rttit weissem Sattel; Liinge 17 mm.

Flagellum. - 
Mit 39 Gliedern, hinter der Mitte wenig erweitert, von der

Seite gesehen etwa das 14te Glied quadratisch, das breiteste Glied etwa 1.5
mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 6 bis 17 oder
18; Schaft unten weiss.

Kopf . 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Ausrandung in der Mitte des
Endrandes des Clypeus kaum angedeutet. Schwarz; gelblichweiss sind: Ge-

sicht, Clypeus, Wangen und Augenrinder ringsherum.
Thorar. - 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Area superomedia hinten
durch deutliche Leiste von Area superomedia abgegrenzt, vorn mit der Area
basalis zusammenfliessend. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und
unterer Pronotumrand, zwei nach hinten convergierende, nach vorne zu
zuweilen etwas verl[ngerte und zugespitzte Ltingslinien des Mesoscutum,
Seiten und Hinterrand des Scutellum, Postscutellum, Subalarum, Proster-
num, etwa die untere Hdlfte der Mesopleuren, ein Fleck auf dem hinteren
TeiI der Metapleuren und eine Lingslinie auf dem hinteren Teil der inneren
Leiste der Areae dentiparae.

Beine. - Tarsen III verlflngert, wie oben beschrieben. Schwarz; weiss sind:
alle Trochanteren, Htiften I und II, ein grosser Fleck auf der Oberseite der
Hiiften III und ihre Spitze, Unterseite der Beine I und II und Ring der
Tibien III.

Abdomen. -- Schwarz; weiss sind: breite Basalbinden von Tergit 1-4 (die

des 4ten in der I\{itte schmal unterbrochen) , grosse Makeln in den Vorder-
ecken von Tergit 5, Tergite 6 und 7 grbsstenteils.

6 Geissel gctnz schwarz; clas 6te Tergit fust ganz schtutttzl weisse Augen-
rrincler in rlei Schlcifengeg'end schmal interbroihen; im iibtigen ntit clent ?
iibereinstimntend.

T11pen 
5' Ataryliopptr suntattana spec' nov'

-Holot11pe. 

- 9, ,,Sarik, C. Sumatra, 17/23.7.04., Micholitz." Z.M.H.U.

Verbreitung
Zenlral Sumatra.

Vorwort
Die Art ist hier mitaufgenommen weil ihre Kenntnis zum Verstindnis der

Verteilung und gegenseitiger Beziehung der verschiedenen Species dieser Gat-
Entonxol, Ts. Ars.89. H.3-4, 1968
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l.ung beitragen kiinnte. Sie ihnelt conissator Smith von Borneo im fast viil-
li6;em Fehlen schwarzer Zeichnungselemente auf dem Propodeum, doch ist
das letztere gelb gef[rbt (anstatt rot wie in comis,safor). Ganz gelb sind, im
Gegensatz zl cornissator, ferner: das Scutellurn, alle Hiiften, das Mesoster-
num und Prosternum und die Tarsen III mit Ausnahme der beiden letzten
Glieder. Nicht gelb sind, gleichfalls im Gegensatz zu comisscrtor, Tergite 5
und 6 und die *'eisse Zeichnung der Geissel ist auf 2 Glieder reduziert. Von
rufomaculctfc Cameron (Assam und Burma) ausser in der viel mehr ans-
gedehnten gelben Zeichnung morphologisch vor allem abweichend in dem
stdrker gew<ilbten, seitlich kaum bis zur Mitte gerandeten Scutellum, der
breiteren und etu'as flacheren Hinterhauptskurve und dem mehr keulenfiir-
rnigen Abdor-nen rnit relativ breiteren Tergiten 3-5.

? Schwarz, tnit ausserordentlich reicher, hellgelber Zeichnung; Propo-
deunt, Sterno, alle Hiften und Scutellunt fost ganz gelb; JIesoscutum mit bis
zum Pronotumrund fortllesetzten, nach hinten zu konuerqierenden, gelben
Lcingslinien; Abdomen wie lolgt gelblichweiss gezeichnet: Petiolus, schmale
Rosqlbinde und Endscrum des 2ten Tergit, Basal- und Endsaum des Sten
Ter91it, breitere Besalbinde und Endsaum des Lten Tergit, laterale Binden
<les 1-5 Terglit (die nic.lt bis zum Ende der Tergite durchgehen) und das 7te
Tergit; das 6te Tergit trdb braun (ausgeblichen ?.); IJeine schwarz mit aus-
gledehnter gelblichweisser Zeicltnung; tueisse Geisselzeichnung stark redu-
ziert; Liinge 16 ntm.

Flagellunt. 
- 

(Spitzen fehlend) ; das erste Glied etwa 4.5 mal so lang wie
breit, von der Seite ges€hen etwa das 10te quadratisch, das breiteste Glied
nahezu 4 mal so breit wie lang. Schwarz, Glied 10 und 11 oben rveiss, das
1te Glied auf der Unterseite weiss; Schaft unten rveiss.

Kopf . 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Hinterhaupt etwas breiter als
in rttfontaculato, die Ausrandungskurve daher etrvas flacher. Gelblichweiss;
schwarz sind: breite Mitte der Stirn bis zur Fiihlerbasis herab, Scheitel, Hin-
terhaupt und Schltifengegend; die weisse Zeichnung der Stirnrinder der
Augen reicht bis zur Ifiihe des unteren Ocellus herauf.

'I'horctr. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; Scutellum wie oben beschrie-

ben. tlberrviegend gelb; schwarz sind: l\{esoscutum (mit Ausnahme der
beiden, oben beschriebenen, gelben Liingslinien), ein L[ngsband in der Mitte
der Propleuren, Tegulae (mit Ausnahme des vorderen Teiles) , weniger als
die obere Hiilfte der Mesopleuren, Fleck der Epicnemien hinter den Hiiften I,
Seitenhflnge des Scutellum zum feil, iusserste Basis der Metapleuren, ein
Fleck am Ende der Area posteromedia und die Mitte der Areae coxales.

Beine. 
- 

Hellgelb; schwarz sind: Oberseite der Schenkel und Schienen I
und II und der Schenkel III, schmale Basis und breites Ende der Tibien III,
Tarsen I (mit Ausnahme der Unterseite des Metatarsus) , Glied 2-5 der Tar-
sen II, Glied 4 und 5 der Tarsen III, ein Fleck oben am Ende der Htiften III,
breite Basis der Trochanteren III und die Trochantellen grrisstenteils; Schen-
kel III innen und unten brlunlich gettint.

Fliig1el. 
- 

Nervulus deutlich postfurcal; Areola nahezu rhomboidal, die
Intercubiti vorn beinahe zusammenstossend.

Abdomen. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Tergite 2 und 3 in der
Mitte grob und ausgedehnt, das 4te Tergit in der Mitte fein und weniger aus-
gedehnt lingsrissig; 1'ergite 3 und 4 am Ende etwas breiter als in der Mitte
lang. Farbe wie oben beschrieben.
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Protichneumonini

B. Subtribus Apatetorina Heinrich
Subtribe Apatetorina Heinrich. 1967, Ichneumoninae Stenopneusticae of Africa, I, pp. 50-51.

In der l\{ehrzahl der Kennzeichen stimmt dieser Subtribus mit dem voran-
gegangenem Subtribus Protichneumonfnrr iiberein, vom dem er morpho-
logisch nur im Bau des Propodeum, gleichzeitig aber in einer grossen Zahl
von Gattungen auch chromatisch durch das r\uftreten rveisser Makeln der
letzten Tergite abweicht.

Propodeum. -- Das Propodeum wiilbt sich, in der grossen Mehrzahl der
hierher gestellten Gattungen, von seiner Basis an in gleichmdssiger und all-
mfihlicher Rundung zur Basis der Hinterhiiften herab, so dass im Allge-
meinen, im Gegensatz at den Protichneumonina, der horizontale und der
abschiissige Raum nicht deutlich unterscheidbar sind; hiermit verbunden ist
eine Tendenz zur Verschmelzung der Area superomedia mit der Area basalis,
hiiufig auch zugleich mit der Area posteromedia zu einer einzigen, langen
central Area; ist die Area posteromedia von der Area saperomedia abgegrenzt,
so ist sie bei der iiberwiegenden Zahl der afrikanischen Genera kiirzer als die
von Area superomedia und Area basalis gebildete centrale Area; der Rartm
der Area basalis zeigt die Tendenz vorn in der Mitte oder in ganzer Breite
bis an das Postscutellum vorzuspringen und so die Basalfurche teilweise oder
garrz zrt verdringen.

In der Orientalischen Region stimmen nur wenige Genera morphologisch
ganz mit den typischen Apatetorina der Aethiopischen Region iiberein. In
erster Linie lleantella gen. nov., ferner auch Lacftrnethn Cameron und, als
die am hochsten spezialisierte Gattung des ganzen Subtribus, Poeciloioppoides
Heinrich; einige andere orientalische Gattungen, wie Cratoioppo Cameron
und. Ileantq Cameron, sind in der Morphologie des Propodeum intermediir
zrvischen den Protichneumonina und den Apatetorina; sie sind hier zu den
letzteren gestellt, weil ihre chromatischen Charactere deutlich ftir eine
niihere \rerwandschaft mit den letzteren sprechen.

Die Orientalisch-Paltiarktische Gattung Heresiarches \Yesmael und rneh-
rere ihr verwandte orientalische Gruppen stehen in der Morphologie des Pro-
podeum den Apatetorina iiusserst nahe, sollen aber im Nachfolgenden auf
Grund ihrer sichelfiirmigen Mandibeln ohne oder mit einwhrts geriicktem
Subapikalzahn als eigener, dritter Subtribus der Protichneumonini behan-
delt werden.

37. Genus lleantella gen. noY.

Generotylpe. 
- 

Ileantelltt bitmenice spec. nov.

Verbreitung
Nord-Ost Burma.

Vorwort
Eine durchaus typische Gattung des Subtribus Apatetorina, im Firbungs-

habitus den orientalischen lleonta-Arten sehr iihnlich, morphologisch jedoch
Entomol. Ts. ,4rs.89. Il.3-1, lqAE
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dern aethiopischem Genus Coelapatetor Heinrich ndher stehend. Ausgezeich-
net durch den Bau der N[andibeln, die schlank und scharf zugespitzt sind,
der obere Zahn deutlich liinger als der untere, der nur durch eine kurze
I(erbe von ihm abgesetzt ist; die Mitte des Endteils der Mandibeln ist von
dieser Kerbe in Richtung zur Mandibelbasis hin leicht vertieft, indem
der obere und untere Mandibelrand ein etlvas erhohtes, glattes Band bildet.
Diese Gestalt der Mandibeln unterscheidet lleantella eindeutig von Coelapa-
tefor, ebenso rvie die Fonn und Farbe des Abdomen, die in lleantella stark
an lleankt und Atangjoppa Cameron erinnern und von Coelaputetor beson-
ders in dem abgeflachten, kaum gebogenen ersten Segrnent, den verschrnl-
lerten Tergiten und in der weissen Apikalfleckung abweichen. Bau und Fel-
derung des Propodeum (siehe unten) ist mit Coelapcttetor identisch, aber
betr:ichtlich von Ileanta verschieden. Andere Unterscheidungsmerkmale von
Ileanta sind im oben beschriebenen Mandibelbau und im Fehlen der ven-
tralen Erweiterung des Metatarsus III der 9? gegeben.

II or pholo gi sc he ]l er kmol e
Fla.clellum. 

- Der ?? borstenformig, schlank, ziemlich lang, hinter der
Mitte deutlich erweitert, am Ende stark zugespitzt; der ?? teictrt knotig, rnit
subapikalen, queren Borstenkanten und mit einer kurzen Reihe kleiner,
bazillenfiirmiger Tyloiden.

Kopf . - 
Schl[fenprofil hinter den Augen betrrichtlich verschmilert, deut-

lich gerundet; Hinterhaupt und Schlifen von Nebenaugen und Augen ziem-
lich steil nach hinten zu abfallend; oberer Teil der Stirn missig konkav,
Fiihlerbecken gross und stark vertieft; Wangen mlssig konvex; Wangen-
und Mundleiste normal, in Seitenansicht leicht zur Mandibelbasis gebogen
und im spitzen Winkel an der letzteren zusammentreffend; Malarraum ktir-
zer als die Breite der Mandibelbasis; Clypeus flach, zur Basis hin schwach
konvex, mit fast geradem, abgeflachtem Endrand, mit abgerundeten Seiten;
Mittelfeld des Gesichtes mhssig deutlich hervortretend, mit im unteren Teil
deutlichen Lhngseindriicken an beiden Seiten.

Thoror. - 
Mesoscutum lflnger als breit, mflssig gewiilbt; Notauli und

Sternauli fehlend; obere I(ante der Praescutellarleisten abgerundet und ge-
gl5ttet, sodass die Leisten nicht als solche erkennbar sind; Scutellum kaum
iiber das Postscutellum erhaben, oben abgeflacht, hinten breit abgestutzt,
im Urnriss also beinahe viereckig, seitlich schwach gerandet, die Seiten-
leisten niedrig und hinter der Mitte des Scutellum undeutlich werdend; Area
basalis, superomedia und posteromedia zu einer durchgehenden central Area
verschmolzen, die vorn an das Postscutellurn anschliesst und die Basalfurche
verdriingt; das Propodeum wijlbt sich also von der Basis bis zum Ende in
gleichmissiger, allmdhlicher und langer Rundung herab; Areae dentiparae
mehr als 3 mal so lang wie die Costulae, bis in die Niihe der Hiiften III
herabreichend; Costulae im vorderen Teil des Raurnes der Area superomedia
eingelenkt, der beinahe glatt und kaum, oder wenig, breiter ist als die Area
basalis; Leisten vollstindig (ausser der vorderen und hinteren Begrenzung
der Area superomedia) und scharf, einschliesslich der Coxalleisten; Specu-
lurn glatt, eine kleine Beule bildend, die Vertiefung darunter nur schwach
angedeutet.

Fliigel. - Nervulus weit postfurcal; Areola rhombisch, die Intercubiti fast
oder ganz zusarnrnenstossend; Radius ganz schwach geschwungen.
Entomol. Ts. Aro. 89. H. 3 - 4, 1968
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Raum der Area posteromedia grob und dicht punktiert; alle Pleuren fein
und ziemlich dicht punktiert, Speculum glatt und glfrnzend. Schwarz; weiss-
lichgelb sind: collare, oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum, Tegurae
grrisstenteils, zwei lange, nach hinten konvergierende, mittlere L:ingslinien
des Mesoscutum, zwei kurze Seitenlinien zwischen den Praescutellaileisten
und den 'Tegulae, die Praescutellarleisten, seiten und Ende des Scutellum,
Postscutellum, Raum der Area basalis und superomedia, etwa das Enddrittel
der. 

^Areae 
dentiparae und in gleicher ausdehnung das Ende der Areae spira-

culiferae, ein Fleck auf der Basis der letzteren ("vor den Luftlochern) , Basis
d_er -Metapleuralleiste, Endrand der Areae metapleurales, etwa die untere
Telfte der Mesopleuren (mit Ausnahme der Hinteiecken) , nach unten zu aufdas Mesosternum bis zu den Sternauri iibergreifend, der er.."." Teil der
Epicnenrien und das Prosternum (mit Ausnahine der Basis) .

Beine. 
- schrvarz; ll'eiss sind: alle Trochantere,, Hiifie. I und II ganz,

eine ausgedehnte Zeichnung oben auf der Innenseite der Fliiften III, ein Fleck
oben an der Aussenseite ihrer Basis und zumeist ein schmaler Llingsstreifauf ihrer unterseite, Aussen- und Innenseite der schenkel I und II und einLingsstreif auf ihrer unterseite, Unterseite der Tibien I und II und ein Ringhinter der Basis der Tibien III; die oberseite der Schenkel, Schienen unfrT,rsen I u,d II nicht tief schwurz, sondern briiunlich getri,t.

Abdonten. 
- wie ftir die Gattung beschrieben. Schwarz; rveiss sipd: etwa

die Basalhrilfte des Petiolus, breite Endbinde des postpetioius, grosse Seiten_
makeln in den Hinterecken von Tergit 2 und B, die in aer Mit-te nur durch
ein schmales, schrvarzes Band voneinander getrennt sind und das 6te und 7te
Tergit grosstenteils.

6 f,lesosternutn weiss; ureis.ses Liirylsbcrnd cler I'order- und (Jnterseite derschenkel I und II nicht uoneinonder getrennt: dtts 6te Tergit ohne rueisseZeichnung: sonst genau utie clas 9; ceisse/ ntit tueissent *rttei.
I'.lct91ellunt. 

- Mit bazillenfrirmigen, kleinen und schmalen Tyloiden auf
Segment 10 oder 11 bis 17 oder 18. Schwarz, mit weissem Sattel auf Segment
11 oder 12 oder 13 bis 21. oder zuweiren 28 oder 24; Schaft und Ende desPedicellus, zurveilen auch Basis des ersten Geisselg;liedes, unten l'eiss.

Entomol. Ts, irs. 89. H. 3 - 4, 196g


