
Burrnesische Ichneumoninae YI

Tribus Protichneumonini

2. Subtribus Apatetorina Heinrich

(Fortsetzung zum Jahrgang 89, p. 228t

Von GBnn H. HBrwnIcn
Dryden, I\Iaine, U.S.A.

38. Genus Cratojoppc Cameron

Crato joppa Cameron. 1901, Ann, Mag. Nat. Hist., VII, p. 281.
Generotgpe. - Cratojopprt robusta Cameron. Monobasisch.

Cratojoppa Torvnes, 1961. Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. -111.

Verbreitungl
Orientalische Region; waldige Gebiete in niederen und mittleren Htihen-

lagen. Borneo und Celebes.

Vorwort
Die Gattung steht im Bau des Propodeum dem Subtribus Protichneumo-

nina nahe, doch weisen die lingeren und allmiihlicher zu den Hiiften III
herabgewtilbten Areae dentiparae, sowie die lange, schmale und mit der Area
basalis verschmolzene Area superornedia (mit Costulae lveit uor der Mitte)
deutlich auf eine noch nihere Verwandschaft mit den Apatetorina hin. In
der nachfolgend beschriebenen, Cratojoppa iusserst nahe stehenden, Gattung
Neocrcrtojoppa stimmt das Propodeum bereits morphologisch viillig mit den
Apatetorina iiberein.

Cratojoppcr ist, ausser durch den weiter unten beschriebenen Bau und
Felderungstyp des Propodeum, durch die folgenden Sondermerkmale ge-
kennzeichnet:

1. Scutellum seitlich nicht scharf gerandet, am Ende r-nehr oder weniger
breit abgestutzt, im Umriss nahezu quadratisch, oben mehr oder weniger
abgeflacht, mit zerstreuter und grober Punktierung.

2. Nlandibeln gedrungen und breit, mit klaffenden Endziihnen, von denen
der obere spitzer und deutlich liinger als der untere ist.
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BURMESISCHE ICHNEUMONINAE vI 101

3. Postpetiolus flach gewolbt, ohne deutliches Mittelfeld, glatt und glfrnzend,
oder mit feiner Lingsrunzlung in der Mitte, gewohnlich nrit einigen
Punkten an Basis und Seiten.

)I o r phol ogische II e r k mql e
Flagellum. 

- 
Der ?? borstenforn-rig, lang und schlank, hinter der N{itte

unten abgeflacht und verbreitert, am Ende lang und scharf zugespitzt; das
der d 6 auffallend lang, schlanh, mit sehr d"eutrichen, transier.sen, sub-
apikalen Borstenkdmmen, also deutlich knotig, rnit einer Reihe kleiner,
ovaler Tyloiden, von der Basis bis iiber die Mitte hinaus nicht cvlindrisch
sondern deutlich flachgedriickt.

Kopf . 
- 

Schkifenprofil, von oben gesehe,, nach hinten zu mfrssig ver-
schmrlert und leicht gerundet; Fiihlermulde gross und von Auge zu Auge
stark, strin mtissig konkav, beide glatt und gldnzend; ocellenraunrr von einer
f.urghe urngeben; Hinterhaupt nahezu von den Nebenaugen zienrlich steil,
die Schliifengegend weniger steil und nicht unmittelbar vorir Augenrand nach
hinten zu abfallend; Malarraum viel kiirzer als die Breite der M-andibelbasis;'wangen, von der Seite gesehen, breit und nrdssig konvex, glatt. mit ganz
r'venigen, verstreuten Punkten; wangenleiste parailel zum hlnteren Augen-
rand verlaufend und bis fast zur Mandibelbasls hin gerade; Mandibeln ivie
oben beschrieben; clypeus normal, sein Endrand in der tr{itte ein rvenig
vorspringend; Gesicht mit leicht hervorlretendern Mittelfeld und mit deut-
lichen Lfrngseindriicken beiderseits von dessen unterern Teil bis zu den
clypeusgruben hin; Gesicht und clypetrs grob und nrissig dicht punktiert,
gluinzend.

Thorur. 
- Mesoscutum etwas ldnger als breit, deutlich gervdlbt, sehr grob

und mflssig dicht, unregelmrissig punktiert, fein lederarlig zwischen derr
Punkten; vorderes Drittel der Notauii deutlich ausgepr:igt; Scltellunr rvie oberr
beschrieben, der Seitenrand zuweilen mehr oder weniger deutlich rvulstartig
verdickt, etwas iiber das Postscutellum erhaben, oben fast flach oder leichi
konvex; Propodeum mit stark ausgeprigter Basalfurche, zu der die Areae
superoexternae und basalis abfallen; Areae dentiparae erheblich ltinger als
an der Basis breit und in allmAhlicher Rundung bis nahe zu den I,Iiifien IIIhin abfallend; Leisten vollstrindig, einschliesslich coxalleisten. nur die
vordere Begrenzungsleiste der Area snperomedia fehlend und die Seiten-
leisten der. Area posteromedia undeutliin; aie von Area superomedia und
-{rea basalis gemeinsam gebildete Centralarea ist deutlich, bis viel liinger als
breit und arn vorderen Ende des Raumes der Area superornediu ,r"."rlt; di"
costulae miinden kurz hinter dieser verengung, also nahe dem voideren
Ende der Area superomedia (im Gegensatz zu den Protichneurnonina) ; die
Gegend-des Speculum ist beulenartig. m[ssig stark gewolbt und glatt, pleura
inr. iibrigen sehr grob und ziemlich dicht punktiert, glatt und glf,nzend
zwischen den Punkten.

Beine. 
- 

Kriiftig und ziemlich lang; Hiiften III der ?9 mit Biirste.
Fltigel. 

- 
Nervulus deutlich postfurkal, nicht schrig; Areola rhonrbisch.

ganz kurz gestielt; Radius an der Basis ziemlich stark geschwungen.
Abdomen. * Der 99 oxypyg, jedoch nicht so schari'zugespitzi wie hriufig

in den Protichneumonina, der Bohrer kaum vorragend; eoitpetiotus wie oben
beschrieben; Gastrocoelen gross und tief, etwa dreieckig, nrit stmrk ausge-
pt'iigten Thyridien, jede breiter als der Zrvischenraum, der letztere sowic die
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102 cERD rr. HEINRTcH

ganze Mitte des 2ten Tergit und die des Sten grob und scharf lingsrissig;
auch das 4te Tergit in der Mitte des basalen Teiles fein lingsrissig; die
folgenden Tergite von fiusserst feiner Skulptur.

C hr omatis c he lI e r knuil e
Grundfarbe schwarz, mit sehr reicher, gelblichweisser oder gelber Zeich'

nung: Mesoscutum mit kurzen Mittellinien; Scutellum nur an Seiten und
Ende gelb gerandet, Praescutellarleisten gelb; alle Tergite mit gelben End-
binden oder Seitenmakelnl in den beiden Arten der indischen und burmes-
ischen Fauna Tarsen III weiss und Schenkel III griissterlteils rot.

Bestimmungstabelle
der in Indien und Burma vorkommenden Crrrfofoppu Arten

99 und 6d

l. Stirn in Hiihe des vorderen Nebenauges nicht konkav; kleinere Species, 14-
17 mm lang; Basis des 4ten Tergits in der Mitte nicht deutlich liingsrissig,
sondern h<ichstens lingsrunzlig-punktiert. (Im ? Tergite 2-4 zumeist mit durch-
gehenden, gelblichg'eissel Apikalbinden.) . ... l. robu.sfn Cameron

- Stirn in der Hohe des vorderen Nebenauges deutlich konkav; grosse Species,

18-22 mm lang; Basis des rtten Tergits in der l\{itte deutlich lingsrissig. (Im Q

Tergite 2-4 zumeist mit getrennten, grossen, gelblich'rveissen Seitenmakeln.)
2. nutculrttrt CaInet'tltt

l. Crrtojoppa robuste Cameron

Cratojoppa robusttt Cameron, 1901, Ann. trIag. Nat. Hist., VII, pp. 282-28a, Q.
Cratojoppa cingulata Cameron, 1907, Entomologist, XL, p.6, d.
Crcttojoppa robusto Torvnes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., pp. 411-412; (Citate

bis 1961).

Tgpen
Hototgper. 

- 
9, Assam, Khasia Hills. Oxford Univers. NIuseum. Crato-

joppcr cingulrtta Cameron, 6, Indien: Bhutan, Buxa Duar. B.M.

Verbreitung
Indien: Assanr (terra typica), Bhutan, Sikkiur; Burma: Siid Burma, Tenas-

serim (Morley 1915), Nord-Ost Burma, \{aymyo (C.G.H. IL), Nord Burrna,
Mt. Victoria, 1400 m und Mt. Popa,600 m (C.G.H. II.); lichte Waldpartien
und Baumgdrten unterer und mittlerer Gebirgslagen.

9 Schwarz, mit sehr reichet, gelblichweiser Zeichung\ gelblichuteiss sinrl
unter anderem; kurze Llittellinien des Mesoscutum, Umrandung des Scutel-
lum, P rae scutellarleist en, C entralarea de s P rc podeum, dut chg ehende Apikal-
binden uller Tergite (die zur Mitte hin zumeist mehr odet weniger uet-
schmdlert sind, ausnnhmsweise in der l'litte schmal unterbtochen sein
kdnnen): Schenkel hell gelbrot, Schenkel Ill am linde breit schwQtz; Tibien
III in der Mitte gelblich, ihre schnuile Brrsis rrnd ckrc breite Dncle schtuQrz:

Entomol. Ts. itg.90. H. 1 -2, 1969
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Tarsen III weiss; Geissel schwarz mit weissem Ring; Hiiften III mit rdtlich-
gelber Biirste; Lringe 14-17 mm.

Flagellum. 
- 

Mit etwa 45 Gliedern, das erste reichlich 3 mal so lang wie
am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 1l te quadratisch, das breiteste,
von der abgeflachten Seite gesehen 2.5 mal so breit wie lang. Schwarz, mit
weissem Ring auf etwa Glied 8-19, Schaft unten, zumeist nur am Ende,
lveiss.

Kopf . - Wie fiir die Gattung beschrieben. Gelblichweiss; schwarz sind:
das Fiihlerbecken (beiderseits nicht ganz bis zunr Augenrand hin), breite
Stirnmitte, ocellenraum, Hinterhaupt, Rtickseite des Kopfes, Schl[fen (mit
Ausnahme der gelben Augenrdnder) und Mandibelzdhne; unterhalb der
Schldfen springt die schwarze Frirbung in geringer Breite bis an den Augen-
rand vor.

Thorar. 
- wie fiir die Gattung beschrieben. Schwarz; gelblichweiss sind:

collare, oberer Pronotumrand, Subalarum, Fleck der Tegulae, praescutellar-
leisten, Seiten- und Endrand des Scutellum, Postscutellum, beiderseits ein
Fleck vor den Luftlochern des Propodeum, Areae basalis, superomedia,
posteroexternae, Spitze der Areae dentiparae, Endteil des Prosternum mehr
oder weniger ausgedehnt, breiter Rand des Prepectus, das Mesosternum
(zumeist mit Ausnahme eines schwarzen Fleckes im vorderen Teil) seitlich
bis nicht ganz zur Mitte der Mesopleuren herauf.

Beine. 
- Htiften III mit deutlicher Biirste. Gelbrot, mit Ausnahme der

Hiiften und Trochanteren; Enddrittel der Schenkel und Schienen III sowie
die iiusserste Basis der letzteren, schwarz, Mitte der Schienen III gelblich
getdnt; Tarsen III weiss; Hiiften und rrochanteren I und II einfarbig gelb-
lichweiss, Hiiften III von gleicher Grundf[rbung, oben in der euis6ren,
aussen in der hinteren Hiilfte und innen an der Basis mehr oder weniger
ausgedehnt schwarz; Trochanteren III rostrot, mehr order weniger aus-
gedehnt bis vorherrschend schtvarzbraun verdunkelt.

Abdomen. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; Postpetiolus sehr zerstreut

grob punktiert, in der Mitte mit Spuren feiner Llngirunzlung oder glatt;
Tergite 2 und 3 dicht und grob runzlig punktiert, in der Mitte v-on der iiasis
bis nahe zum Ende grob ldngsrissig; das Bte Tergit etlvas weniger grob und
dicht punktiert, an der Basis in der Mitte gerunzelt, aber nicht deutlich
kingsrissig. Schwarz; gelblichweiss sind: in der Regel durchgehende Apikal-
binden aller'rergite, die zur Mitte hin mehr oder weniger veischmflleri sind
und zuweilen auf einenr, selten auf mehreren Tergiten in der Nlitte schmal
unterbrochen sein konnen.

6 Mesosternum und iiussere Auglenrcind.er ohne schuarze zeichnung...
Apikalbinden des 4ten und Sten Tergit zumeist, des sten und 6ten zuweilin
in der Mitte schmol unterbrochen; llorderbeine ausgedehnt gerb getdnt,
schwarze Fcirburyl am Ende der schenkel mehr ausyledehnt; son.sf wie das
Y; Geissel mit breitem, weissem Ring; Lrin,qe 14-17 tnm.

- Flagellum. 
- 

Wie fiir die Gattung beschreiben; mit ovalen Tyloiden auf
Glied 9 oder 10 bis 19 oder 21, von denen nicht einmal die liingsten in die
Nihe von Basis und Ende der Glieder reichen. Schwarz mit weissem Ring
auf etwa Glied 13 oder 14 bis 27 oder 30; Schaft unten weiss.

Dntomol. Ts, ,1r9.90. H, 1 -2, 1969
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2. Cratojoppa maculrin (lameron

Crato joppa maculata Cameron, 1907, Tijdschr. voor Ent., L: p-p 7f-75, 9.
Crato'jo'p'pa maculata Nlorley, 1915, Rev. Ichn. IV, p. 110, Q $; (Beschreibung $; China:

Hong Kong; Burma: Ilergui; Assam: Mangaldai; Sikkim.)
Cratojoppa maculata Tou'nes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 411; (Zitate bis 1961.)

Tgpen
Hototgpe. - 

9, Sikkin). B.M.

Verbreitung
Indien: Sikkim (terra typica); China: Insel Hainan und Hong Kong:

Assam; Siid Burma: Mergui (Morley 1915); Nord-Ost Burma: Maymyo,
800 m (C.G.H. II.); Nord Burma: N{t. Victoria, 1400 m (C.G.H. I.);in lichten
Waldbestinden niederer und mittlerer Hiihenlage.

Vorwort
Die griisste Art der Gattung. Trotz ihrer fast viilligen morphologischen

Ubereiistimmung und grossen chromatischen Atrntichkeit mit robustQ
Cameron, halte lch rnacukda fiir zweifellos specifisch von robust(r l'er-
schieden. Weicht ab von der letzteren Art vor allem durch deutlicher konkave
Strin in Htjhe des unteren Nebenauges (am besten erkennbar in schrflger
Sicht von hinten und oben) , ferner durch konstant erheblichere Griisse utrd
durch deutlicher kingsrissige Skulptur auf der Mitte der Basalhiilfte des 4ten
Tergit. Zeigt auch im Nluster der hellen Fleckung des Abrtomen (siehe unten)
eine-n fast l.t-r.t er deutlich erkennbaren FHrbungsunterschied.

9 Schutarz, mit sehr reicher, gelblichweisser Zeichnung; gelbl,ichwei_ss

sind unter anderent: kurze Mittellinien des llesoscutum, Umtandung des

Scutellum, Praesculellarleisten, Centralorea des Ptopodeum, grosse Mukeln
in den Hinterecken uon Tergit 1--6 (die aul dem ersten und sechsten Tergit
zumeist, auf dem Sten zuweilen durch ein schmales, gelblichweisses Bqnd
miteinander uerbunden, auf Tergit 2-r+ aber stets deutlich uoneinander .c1e-

trennt sind) und das Ende des Tten Tergit: Schenkel hell gelbrot, Schenkel
III am Ende breit schluQrz; Tibien III in der llitte glelblich, ihre schmale
Basis und das brcite Ende schwarz;7-arsen III weiss.: Geissel schwarz, mit
L2eissem Ring; Hiiften III mit rdtlich.clelbet Bfirstet Lcinge 18-22 mm'

Flagellum. - 
Mit etwa 46 Gliedern, das erste etwa 3.5 mal so lang wie am

Ende breit, von der Seite gesehen das 13te etwa quadratisch, das breiteste von
der abgeflachten Seite gesehen reichlich 2.5 mal so breit 'r,t'ie lang. Schwarz.
mit weissem Ring auf Glied 8-19; Schaft unten am Ende weiss.

Kopf . 
- 

Struktur, Skulptur und F'6rbung wie fiir die Gattung und fiir
robuita beschrieben, jedoch Stirn in Htihe des unteren Nebenauges deutlich
stirker konkav.

Thorar. - 
Struktur, Skulptur und Firbung wie fiir die Gattung und ftir

robusta beschrieben, ausgenommen dass das Scutellum zumeist etwas deut-
licher konvex ist und das Mesosternum im vorderen Teil nicht schlvarz
gefleckt.

Beine und Flilgel. - 
Wie in robusta.

Entomol. Ts. .1r0.90. H. I -2, 1969
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Abdomen. 
- 

Struktur wie fiir die Gattung beschrieben; lingsrissige Skulp-
tur der N{itte der vorderen Tergite grober und ausgedehnter als in robustrt,
im Gegensalz za der letzteren Art auch die Mitte des 4ten Tergit bis etwa zur
Hiilfte deutlich liingsrissig. Schwarz, Postpetiolus und Tergite 2-6 nrit
grossen, gelblichweissen Seitenmakeln, die gewiihnlich auf dem Postpetiolus,
oft auch auf dem 6ten Tergit durch ein schmales, gelblichweisses Band auf
dem Endrand des Tergits in der Mitte verbunden, auf Tergit 4 und 5 zur
Mitte hin verschmhlert und zugespitzt, aber nicht verbunden sind; das 7te
Tergit mit gelblichweissem Endrand.

6 Aussere Augenrdnder ohne schwurze Zeichnung; Seitenmakeln des 2ten
Tergit zumeist, die des Sten zuweilen zu einer durchgehenden Binde uer-
schmolzenl. Geissel mit sehr breitent, weissem Ring; sonsf wie das ?.

Flagellum. 
- 

\['ie fiir die Gattung beschrieben; mit ovalen Tyloiden auf
Glied 10-21, deren lingste, ebenso wie in robustu, bei weitem nicht bis in
die Niihe der Basis und des Endes der Glieder reichen. Schwarz, mit weissenr
Ring, etwa auf Glied 11 oder 12 bis 30 oder 34; Schaft unten weiss.

39. Genus Neocratojoppa gen. nov.

Generotgpe. 
- 

lleocratojoppu flrruescipes spec. nov.

Yerbreitung
Nord Burma: Chin Hills, Mt. Yictoria, 500-1400 m und Borneo: Sararvak.

ltorwort
Die Generotype ist offensichtlich sehr nahe mit Cratojoppct Cameron ver-

rvandt. Sie unterscheidet sich von der letzteren Gattung generisch nur inr
Bau des Propodeum, und zwar rvie folgt:
1. Propodeum ohne Basalfruche, die Areae superoexternae und basalis nicht

im mindesten nach vorn zu herabgewiilbt sondern in gleicher Ebene eng
an das Postscutellum anschliessend.

2. Wie in Cratojoppa Area superomedia und basalis nicht voneinander ge-
trennt, die erstere jedoch nicht verldngert und die Costulae nicht vonr
sondern nahe der Endleiste aufnehmend.

Ausserdem Endrand des Cylepsu ganz gerade, ohne Spur eines mittleren
Vorsprungs, und im ? die grob liingsrissige Skulptur auf fast die ganze
Oberfliche des 2ten und 3ten Tergit und auf die breite Nlitte des 4ten aus-
gedehnt.

Im tibrigen morphologisch und chromatisch mit Cr(foioppa tiberein-
stimmend.

Zu dieser Gattung gehrirt offenbar auch die Species Cratojoppcr ornaticeps
Cameron von Borneo.

)I or phologische trI erkmal e

Flagellum. 
- 

Der ?? borstenfiirmig, schlank, mittellang, hinter der \Iitte
unten abgeflacht aber kaum verbreitert, am Ende mfissig zugespitzt.

Entomol. Ts. ,4r0.90. H. 1-2. lttjt



106 cERD H. HETNRTcH

Kopl.- Scheitel und Strin unter den Nebenaugen im Gegensatz zu Crato-
ioppa nicht im mindesten konkav; Occiput und Schkifen nicht unmittelbar
hinter Nebenaugen und Augen nach hinten zu abfallend, die letzteren hinter
dem Augenrand etwas konvex; Schliifenprofil, von oben gesehen, hinter den
Augen im GegensaLz zu Cratojoppa nicht deutlich verschmilert sondern breit
zugerundet; Wangen, von der Seite gesehen, breit und stark konvex; Malar-
raum wenig kiirzer als die Breite der N{andibelbasis; Wangenprofil, von vorn
gesehen, im flachen Bogen missig nach unten zu verschmiilert; Endrand des
Clvpeus gerade, ohne Spur von Mittelvorsprung, seine Seiten zusammen mit
dem unteren Teil der Gesichtsseiten zu'ei ganz schwach hervortretende, nach
nnten zu konvergierende Kanten bildend; Mandibeln breit, mit klaffenden,
krfrftigen, fast gleichlangen Endzdhnen; Clypeus und Wangen gldnzend, mit
rvenigen verstreuten Punkten, Gesicht kriiftig und ziemlich dicht punktiert,
Stirn gliinzend und glatt.

Thorar. 
- 

I\Iesoscutum wenig linger als breit, leicht gewiilbt, grob, un-
regelmhssig und nicht dicht punktiert; etwa das vordere Drittel der Notauli
deutlich; Scutellurn schwach konvex, zerstreut und grob punktiert, seitlich
nicht scharf gerandet, die Seitenkanten nur wenig verdickt; Propodeum ohne
Basalfurche, unmittelbar an das Postscutellum anschliessend und von ihm in
gleichmrissiger Rundung bis zur Basis der Hiiften III abfallend; Felderung
'rvie oben beschrieben; grob und dicht punktiert, mit Ausnahme von Area
basalis, superomedia und posteromedia, die letztere grob querrunzlig, die
ersteren unregehndssig fein gerunzelt; Coxalleiste deutlich; Mesopleuren mit
Innger, glatter Lflngsmulde unter der glatten Beule des Speculunr.

Beine. 
- 

Mittelang, kriiftig; Hiiften III des ? mit schrvacher Biirste.
Fliig1el. 

- 
Ner\rulus postfurcal; Areola rhonrbisch; Radius an Basis und

Spitze geschlvungen.
Abdomen. 

- Des ? oxypyg, Bohrer nicht vorragend; Postpetiolus abge-
flncht, ohne deutliches Mittelfeld, die Mitte sehr fein l5ngsrunzlig; Gastro-
coelen im Umriss etwa dreieckig, tief, mit deutlichen Thyridien, ihr
Zrvischenraum etwa so breit wie eine von ihnen und wie fast die garr^ze
Oberfliche des 2ten Tergit, grob und dicht lingsrissig; auch fast die ganze
Oberfliche des Sten Tergit und die breite Mitte des 4ten dicht und grob
Iiingsrissig; Tergit 2-4 stark chitinisiert und scharf voneinander abgesetzt,
das 2te etwas l5nger als breit, das 3te etwas breiter als lang.

C hr ontatische XI e r kmale
Fast ganz nit ()rutojoppo tibereinstimmend, nur in der Generotype im

Gegensatz zu Crutojoppn das Ende des Scutellunr und die Area superomedia
nicht gelb und die F'[rbung der Schenkel mehr gelb als rot.

l. Itleocrcttojopprr flauescipes spec. nov.

T 11pen
Holotgpe. 

- 
?, .,Burma, l,It. \rictoria, Chin Hills, 500 rn, III.38., leg.

G. Heinrich". C.G.H. I.

l'erbreitung
Nord Burma: Chin Hills, Mt. \'ictoria, 500-l'400 rn.

Eiltoltol. Ts. -.1r9.90. H. 1 -2, 1069
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? Schwarz, mit sehr reicher hellgelber Zeic'hnung; kurze Mittellinien des
)lesoscutum, Pruescutellorleisten, Seiten ober nicht Endrand des Scutellum
gelb; Propodeunt mit g1elben Flecken uor den Luftlichern und auf den Areae
tlentiparae, aber nicht auf den Xletctpleuren; Illesoplettren mit brc.iter, glelber
Liingsbinde; alle Teroite mit gelben Endbintlen, die uuf Tergit 1-4 zur Mitte
/rin sfnrlc uerschmcilert sind; Htiften und Trochctnteren I und II weiss, III
teilweise schwarz;Tarsen I und II obenuerdunkelt,Torsenlll gttnz gelbweiss;
Femora III hell rdtlichgelb, oben und innen teilweise hellgelb, ihr Ende
schwcrrz; Flagellum schworz mit weissem Ring; Lringe 14 mm.

Flcqellum. 
- Mit 35-38 Gliedern, das erste etwa 3.5 mal so lang wie am

Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 14te quadratisch, das breiteste auf
der abgeflachten Seite etwa 1.3 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem
Sattel auf Glied 7-16, die Glieder vor dem weissem Sattel am Ende brlun-
lich; Schaft schwarz, unten am Ende weiss.

Kopf .- Weiss; schwarz sind: Zihne der Mandibeln, schmales Ldngsband
auf der Mitte des Gesichtes, Fiihlerbecken, Mitte der Stirn mit Ocellenraum,
Occiput und hinterer Teil der Schkifen; weisses Band der Augenrfrnder nur
auf dem Scheitel in Hiihe der hinteren Ocellen schmal unterbrochen: Malar-
raum ganz weiss.

Thorar. 
- 

Schwarz; hellgelb sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand,
schmales Ende des unteren Pronotumrandes, Subalarum, vorderer Teil der
Tegulae, kurze Mittellinien des Mesoscutum, Praescutellarleisten, Seiten des
Scutellum, Postscutellum, beiderseits ein Fleck vor den Luftldchern des
Propodeum, beiderseits ein Fleck auf dem Propodeum, der etwa die IInd-
hfllfte der Areae dentiparae zusammen mit dem Ende der Areae spiraculi-
ferae und den f,usseren Teil der Areae posteroexternae bedeckt, eine breite
Lfrngsbinde auf der unteren Htilfte der Mesopleuren, die nach vorn zu weit
auf den iiusseren Teil der Epicnemien, nach unten zu nur wenig auf das
]fesosternum iibergreift, und das Susserste Ende des Prosternunr.

Beine. - Hellgelb sind: Hiiften und Trochanteren I und II ganz, Hiiften
Ill innen ausgedehnt, oben an der Basis und Innenseite, unten gegen das
Ende, Ende der Trochanteren III ausgedehnt, Streif auf der Unterseite der
Trochantellen III, Unterseite der Schenkel I und II, Schenkel III oben und
innen ausgedehnt, Vorderseite der Tibien I und II und ein Teil ihrer Ober-
seite hinter der Basis, 'Iibien III mit Ausnahme der schmalen Basis und des
breiten Endes, Unterseite der Tarsen I und II und die Tarsen III ganz; Ende
der Schenkel III breit schwarz; Oberseite der Tarsen I und II und Hinter-
seite der Tibien I und II, sowie ein Fleck auf der Oberseite an der Spitze der
Schenkel I und II und ein unregelmHssiger Lringfleck hinter der Mitte der
Riickseite der Schenkel I und II brdunlich verdunkelt; Schenkel I und II
oben leicht nitlich getiint.

Fliigel. - Wie fiir die Gattung beschrieben; nicht merklich getriibt.
Abdomen. 

- 
F-iirbung wie oben beschrieben; Endbinde des 5ten Tergit

zur Mitte hin nur wenig verschmAlert, die der beiden folgenden Tergite
garnicht.

40. Genus lleanta Cameron
Ileanta Cameron, 1899, NIem. Proc. trIanchester Lit. Phil. Soc. XLIII, p. 201.

Generotgpe. 
- 

Ileanta lntitarsfs Cameron. I{onobasisch.
Ileanta Townes,1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p.412.
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Verbreiturtgl

Orientalische und lndo-Malayische Region. Indien: Assam; Burnra; Java;
Borneo; Celebes. Waldige Gebiete in niederen und mittleren Hiihenlagen.

Vonuort
Die Gattung ist in erst^er Linie gekennzeichnet durch eine Sonderbildung

des Metatarsus III der YY (siehe unten) und ferner durch einen ganz unge-
wiihnlichen Felderungstyp der in der ganzen Unterfamilie kaum seines-
gleichen hat, und auch von sflmtlichen anderen Gattungen des Subtribus
Apatetorina stark abrveicht (siehe unten). Trotzdenr ist die nahe Verr,vmnd-
schaft mit den Apatetorina und mit Crotojopprt Carneron insbesondere, Lrn-
verkennbar und findet auch in den chromatischen N{erkrnalen i.iberzeugende
Bestiitigung. Eine analoge Sonderbildung des N{etatarsus III der ?? konrmt
auch bei den Afrikanischen Apatetorina in der Gattung Trianguloru Heinrich
vor, die jedoch in der Struktur der Felderung des Propodeum nicht von der
Nornr des Subtribus abweicht.

Von den drei von Assam beschriebenen Arten dieser Gattung sind bisher
nur zwei in Ilurma aufgefunden rvorden.

M or pholollisclte lI erkmale

Fluglellum und Kopf . 
- 

Einschliesslich N{andibeln in \Iorphologie Struk-
tur und Skulptur mit Cratojo,rpru iibereinstimmend.

Thorar. - Pro- und Mesothorax in Morphologie und Skulptur rvie ir-r
cratojoltlxt. ausgenommen das Scutellum, das seitlich deutlich gerandet ist;
Propodeunr mit auffallend abweichender Felderung: Area posterornedia sehr
schnral, parallelseitig, sehr stark nach vorn zu verlingert und weit in die
Area superontedia hineingreifend, welch letztere, in der Grrisse betrichtlich
reduziert, ituf den vorderen Teil des horizontalen Rauntes verdrdngt und ntit
der gleichfalls verkiirzten Area basalis verschmolzen ist, die inneren, hinteren
Begrenzungsleisten der Areae dentiparae treffen auf diese weise die Area
posterornedia in deren Mitte.

Beine. 
- 

KrAfig und ziemlich lang; Hiiften III der 9? mit Biirste; Meta-
tarsus III der ?? hinter der Basis nrit einer nach unten zu mehr oder weniger
stark ausgedehnten Lamelle, die in vertikaler Betrachtung des Metatarsus
nicht sichtbar, in der Seitenansicht jedoch sehr auffallend ist.

Fliiqel und ,lbdomen. 
- 

In Nlorphologie und Skulptur mit Cratojopprt
iibereinstinrmend.

C hronuiisc he JI e r kmql e

Im Gegensatz zu Cratoioppa die letzten Tergite (oder zurn mindesten das
7te) mit grossen weissen Apikalmakeln; Tergite 1-4 oder 1-b in den
Kontinentalen Arten mit grossen weissen oder gelben Seitenmakeln in den
Hinterecken, die in den Indo-malayischen Inselformen die Tendenz zeigen
zu durchgehenden Binden zu verschmelzen; die Frirbung der Schenkel III
variiert interspecifisch von teilweise rot zu ganz schwarz, die der Tarsen III
von weiss zu schwarz. F6rbr,rngsmodus von Kopf und Thorax wie fiir
C nt o j o pptt beschrieben.
Entomol . 'l's. -.l ra . !)0. H. 1 - 2, 1969
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Bestimmungstabelle
der in Indien und Burma vorkommenden lleunte Cameron Arten

?? und dd

l. Schenkel und Tarsen III ganz schwarz. (Beim ? ventralle Lamelle des Metar-
tarsus III von missiger Hiihe: der vertikale Durchmesser des Metatalsus an der
breitesten Stelle lvenig mehr als doppelt so breit als an der Basis; Liinge l7 mm,)

l. trochanterafrr Cameron
Assam: Khasia Hills; Burma: Shan Plateatt

- Schenliel III rot, mit schlvarzer Endhdlfte; Tarsen III schrvalz oder weisslich. 2

2. Tarsen III weisslich; beim Q ventralle Larnelle des Metatarsus III von mdssiger
Hiihe, iihnlich rrie in trochantertin. (Ldnge 16 mm.) . . . . . . 2. luloipes Camelon

Assam: Khasia Hills; Burma: Shan Plateau
- Tarsen III schrvarz; beim ? ventralle Lamelle des Metatarsus III von auffallender'

Hiihe und gr6sser als in allen anderen Arten. (Linge l7 mm.) Ictifar.si.s Cameron
Assam: Khasia Hills

l. Ileunta trochunterrttn Canreron

lleunta trochanterata Cameron, 1903, Ann. NIag. Nat. Hist., XII, pp. 17a-175, Q.
Ileanta trochanterata Morley, 1915, Rev. Ichn. I\', p. 109, Q (Rurma: Thandaung in Tenas-

serim, 1000 Fuss.)
lleanta trochilntetate To'n'nes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 112 (Zitate bis 196I.)

T11pen

Holotgpe. 
- 

?, Indien: Assam, Khasia Hills. Oxford University Nluseunr.
t"ecrllotgpe. 

- 
6, Nord-Ost Burma, Maymyo. C.G.H. IL

l/erbreitung
Indien: Assam (terra typica); Siid Burma: Tenasserim (Morley 1915):

Nord-Ost Burma: Maymyo (C.G.H. IL).

ltorwort
Die Art ist gekennzeichnet durch die ganz schwarzen Schenkel, Schienen

und Tarsen III und durch die miissig erweiterte ventrale Lamelle des Meta-
tarsus III der 9?. nie nachfolgende Beschreibung ist auf Exentplare von
Nord-Ost Burma begriindet.

? Schwarz, mit sehr reicher weisser Zeichnun.q; ureiss .sind unter tuulerem:
schmele Umrandung des Scutellutn, Praescutellqrleisten, Areo sulteromeditr,
(Jrosse Seitenmukeln in den Hinterecken der Tergite 1-4 (die ctuf dem Post-
petiolus durch schmale Endbinde miteinander ue.rbunden sind) und grosse
Apikalmakeln des 6ten und Tten Tergit; Beine III mit Ausnuhme der weissen
Trochanteren und Trochantellen schwetz, die Schenkel und Schienen I und
II hell gelbrot; Geissel schu(rz, mit weissem Ring: Hiften III mit dunkler
Bilrste; Lringle 17 mm.

Flogellum. 
- Wie fij.r Cratojoppa beschrieben; mit 42 Gliedem, das erste

fast 4 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 15te
quadratisch, das breiteste, von der abgeflachten Seite gesehen, etwa 2 mal so

Entomol. Ts. Arg.90. Il. 1 -2. 1969
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breit wie lang. Schwarz, rnit weissem Ring auf Glied 8-16, Glied 1-7 mit
br6unlichem Endrand und mit weisslichem Ldngsstreif auf der Unterseite:
Schaft schwarz, unten am Ende weiss.

Kopl. - Wie fiir Cratojoppo beschrieben; Schkifen fast unmittelbar vom
Hinterrand der Augen und steiler nach hinten zu abfallend als in Cratojoppa,
Wangenleiste nicht ganz gerade und parallel zum hinteren Augenrand
sondenr ganz leicht gebogen. Weiss; schwarz sind: das Fiihlerbecken (beider-
seits nicht ganz bis an den Augenrand), breite Stirnmitte, Ocellenraunr.
Hinterhaupt, Hinterseite des Kopfes, Schldfen (nrit Ausnahme der weissen
Augenrlnder), Mandibelzflhne und der winzige Mittelvorsprung des Clypeus.

Thortm. 
- Wie fiJrr CratojopTrrr beschrieben, nrit den fiir die Gattung

Ileanttr angegebenen Abweichungen. Schwarz: weiss sind: Collare, oberer
Pronotunrrand, Subalarunr, Fleck der Tegulae, Praescutellarleisten, schnraler
Seiten- und Endrand des Scutellum, Postscutellum, Fleckchen beiderseits
iiber den Luftliichern des Propodeum, Area superonredia, ein Streif auf den
Carinae deutiparae interiores und exteriores, Prosternunr mit Ausnahme der
Basis, der iiussere Rand der Iipicnernien und eine Lringsbinde auf dern
unteren I)rittel der Mesopleuren, die nach unten zu bis zu den Sternauli nuf
das \{esosternunr i.ibergreift, tsasis der Metapleuralleiste und hintere Leiste
der Mesopleuren.

Ileine. - Hiiften III mit starker, dunkler Biirste; Beine I und II gelbrot.
ihre Tarsen verdunkelt, ihre Hiiften, Trochanteren und Unterseite der
Schenkel weisslich: Beine III schrvarz, mit Ausnahme der weissen Trochante-
ren, eines weissen Lflngsbandes auf der Unterseite der Htiften und ihrer
rveissen iiussersten Basis auf der Oberseite.

Abdomen. 
- 

Wie fiir Crutojoppc beschrieben. Iiiirbung rvie oben be-
schrieben, ausserdem Seiten und Unterseite des Petiolus weiss.

6 )lesosternum mit Ausnohme des hinteren Rrmdes ganz weiss; Ende des
unteren Pronotuntrundes in der Re11el weiss gezeichnet; weisse Fiirbungl uuf
der Unterseite tler Hiiften III ort tleren Brtsis etutus uusgedehnter qls bein ?:
weisse Seitenmukeln des 2ten Tergit, oft rruch die des Sten Tergit uergrossert
oder in der )litte zusammenfliessentl; ruei.s.se Apikalmokel des 6ten Tergit
reduziert ode.r f ehlend, die weisse Zeichnungl der Area superometliu zuweilen
lehlend; sonst wie das ?.

Flurlellum. 
- 

Mit etwa 45 Glieden-r und mit gestreckt-ovalen Tyloiden auf
Glied 8 oder 9 bis 17 oder 18, deren lingste bei weitem nicht Basis und Ende
der Segnrente erreichen. Schwarz, nrit sehr ausgedehntem weissem Ring auf
Glied 16 oder 17 bis 30 oder 37; Schaft unten weiss.

2. Ileante fuluipes Cameron

Ileanta luloipes Cameron, 1903, Ann. Mag. Nat. l{ist.. XlI, pp. 575-576, Q.
Ileanta luluipes Nlorley, 1915, Rev. Ichn. IV, p. 109, I {SiXXi-t Burma: Shan
Ileanta luluipes Tou,nes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 112 (,Zitale

T11pen

Holotgpe. - Q, A.ru,n: I(hasia Hills. Oxford [Jniversity N{useum.
Entomol. Ts. ,try.90. H. l -2, 196C
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Verbreitung
Indien: Assam (terra typica), Sikkim (l\{orley 1915); Burma: Shan Staaten

(Morley 1915 und C.G.H. II.).

Voruort
Die Art ist von trochqnterafn Cameron sofort an den weisslichen Tarsen Ill

und an den ausgedehnt roten Schenkeln und Schienen III zu unterscheiden.
Die nachfolgende Beschreibung ist auf MS-Notizen iiber die Exemplare von
Nord-Ost Burma begrtindet, da die Exemplare selbst zu einer nochmaligen
Untersuchung nicht zur Verfiigung standen.

? Schwctrz, mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung; gelblichruefss sind
unter anderem: Endrand des Scutellum, Praescutelloileisten, Seitenmukeln
in tlen Hinterecken der Tergite 7-5, schmaler Endsaum des 6ten und eine
kleine Endmakel des Tten Tergit; Beine III rot, Grundfarbe ihrer Htiften,
breites Ende ihrer Schenkel und Bnsi.s urul Ende ihrer Tibien schwarz, clie
Tersen III weisslich; Schenken untl Schienen I und II rot; Geissel schtaar:,
mit weissem Sottel; Hiilten III mit Biirste; Lcinge 16 mm.

Flugellum. 
- 

Etwa das 12te Glied, von der Seite gesehen, quadratisch, das
breiteste, von der abgeflachten Seite gesehen etwa 2 mal so breit wie lang.
Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 8-18.

Kopt.- Gelblichweiss; schwarz sind: das Fiihlerbecken, breite Stirnmitte,
Ocellenraum, Hinterhaupt, Schliifen, Endrand der Wangen an der N{andibel-
basis und zwei Lingsfleckchen beiderseits des N{ittelfeldes des Gesichtes:
gelblichweisse Augenrinder nur in der Hohe der Nebenaugen ganz schmal
unterbrochen.

Thorar. 
- 

Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer Pronotumrand,
Subalarum, Fleck der Tegulae, Praescutellarleisten, Endrand des Scutellum,
Postscutellum, Fleckchen beiderseits iiber den Luftlochern des Propodeurn,
ein Streif auf den Carinae dentiparae interiores, Prosternum, der iussere
Rand des Prepectus und eine breite Liingsbinde auf dem untereu Teil der
Mesopleuren die nach unten zu auf das Mesosternum iibergreift.

Beine. 
- 

Hiiften III mit Biirste; ventrale Lamelle des Metatarsus III
miissig entwickelt, von seiner Basis allmhnlich ansteigend und zum Ende
hin ebenso allmiihlich wieder abfallend; Metatarsus III an seiner hochsten
Stelle kaum 2 mal so hoch wie an der Basis. Grosstenteils rot; schwarz sind:
Grundfarbe der Hiiften III, Endhiilfte der Schenkel III und Basis und Spitze
der Schienen III; Tarsen III weisslich; gelblichweiss sind: Htiften und
Trochanteren I und II, Fleckung der Htiften IIII auf ihrer Oberseite und
unten an der Basis.

Abdomen. 
- 

F':irbung wie oben beschrieben.

41. Genus Poecilojoppoid,es Heinrich

Poecilojoppoides Heinrich, 1934, N{itt. Zool. }Ius. Berlin, XX, pp. 106-107; Abbildungen
No. 37, rt2 und 87.
Generotgpe. - Poecilojoppoides sanlordi Heinrich. Nlonobasisch.

Poecilojoppoides Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 396 (zum Tribus Trogini
gestellt).
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I'e rb reitunll
Celebes: Latimodjong Gebirge; Sikkiml Nord- und Nord-Ost Burma.

Gebirgswfllder niederer und mittlerer Hohenlagen.

ltorwort
Eine morphologisch unverkennbare Gattung, ausgezeichnet drrrch ein

kegelfiirmig hoch erhabenes Scutellum, auffallende tsildung und Felderung
des Propodeum (siehe unten) und durch scharf voneinander abgesetzte und
str,rrk chitinisierte Tergite mit iusserst grober Skulptur.

Es unterliegt fiir mich keinem Zweifel, dass Poecilojoppoides zu den
Protichneunronini und zwar zu dem Subtribus Apatetorina zu stellen ist.
Darauf weist iiberzeugend vor allem die Morphologie des Propodeum hin
und ebenso die pentagonale Gestalt der Areola und der chromatische Befund
(lveisse Endmakeln der letzten, weisse Binder oder Seitenmakeln der
i,orderen Tergite) . Das kegelfdrmige Scutellunr und die ungewiihnlich starke
(lhitinisierung und Skulptur der vorderen Tergite kommen, einzeln oder
genreinsam, ausser im l'ribus Trogini auch noch in verschiedenen anderen
rveit von ihm entfernten Gruppen vor (zum Beispiel im Tribus Compsopho-
rirri Heinrich und in der Gattung Troglichneumon Heinrich des Subtribus
Protichneumonina). Diesen beiden Merkmalen diirfte also, gegeniiber dem
llau des Propodeum und der Gestalt der Areola, keine entscheidende Be-
denttrng fiir die Iilassifizierung der Gattung Poecilojoppoides beizumessen
sein. Mir scheint deshalb die Ilinschliessung dieser Gattung in den Tribus
Trogini vonr morphologischem Standpunkt gesehen unhaltbar. Die Wirte
der Gattung sind noch unbekanntl aber die geringe Grosse der genero-
tvpischen Art schliesst Sphingidae als ihre Wirte aus, ihre grosse Hriufigkeit
in einzelnen Gebieten des Vorkommens Papilionidae, ein weiterer Hinweis
zur Unterstiitzung der obigen morphologischen Schlussfolgerung.

)l o r phol ogis c he lI e r kmale
Floglellum. - Der ?9 tang, sehr schlank, borstenformig, hinter der Mitte

unten abgeflacht aber nicht erweitert, mit stark verllngerten basalen
Gliedern, das erste nahezu zweimal so lang wie das zweite; die der 6 d
deutlich knotig.

Krpl. - Hinterhaupt und Schliifen vom Rand der Augen und Nebenaugen
unnrittelbar und scharfkantig fast senkrecht nach hinten zu abfallend:
Schlzifenprofil, von oben gesehen, in leichter Rundung stark nach hinten zu
verschmilert; Malarraum ein wenig kiirzer als die Breite der Mandibelbasis:
\Y:rngen, von der Seite gesehen, schmal, gewiilbt, stark zur Wangenleiste hin
zuriickweichend; Cl1'peus mit geradem Endrand und kurzen, etwas kon-
vergierenden Seiten: Mittelfeld des Gesichtes nur rvenig konvex; Fiihler-
gmben missig vertieft, nicht deutlich begrenzt, die Stirn zwischen ihnen und
den Ocellen kaum konkav, im mittlerem Teil sogar etwas konvex; Mandibeln
rnit ungewohnlich kleinen, kurzen und abgestumpften Endzdhnen, von denen
der obere kaum ldnger ist als der untere; Gesicht und Clypeus glflnzend, mit
feiner, zerstreuter Punktierung, Stirn glatt.

Thorar. 
- Mesoscutum nur wenig linger als in der Nlitte breit, nur

schrvach gewolbt, fein und ziemlich dicht punktiert, etwas glinzend; Notauli
uncl Sternauli fehlend; oberer Pronotumrand etwas verdickt: Scutellum stark
Entonrtl. Ts. lrg.90. Il. 1 -2,1969
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erhaben, in kegelformiger, nach hinten zu gerichteter Spitze kulminierend,
seitlich im basalen Teil sehr undeutlich gerandet; Propodeum ohne Basal-
furche unmittelbar an das Postscutellum anschliessend und von der Basis an
in gleichmiissiger Rundung nach hinten bis zu den Hiiften abfallend; Area
superomedia die Area basalis viillig verdrringend, mit ihrer vorderen (ganz
flach bogenfiirmigen oder fast geraden) Begrenzungsleiste unmittelbar an
das Postscutellum anschliessend und mit der Area posteromedia zu einer
einzigen, annflhernd parallelseitigen, oder nach hinten zu leicht ver-
schmfllerten, von Basis zum Ende des Propodeum durchgehende, Centralarea
verschmolzen; Areae dentiparae und posteroexternae verschmolzen und bis
zur Basis der Hiiften III gleichmiissig herabgewolbt; Costulae und Coxal-
leisten deutlich, erstere etwa im vorderen Fiinftel der Centralarea mtindend;
Propleuren und oberer I'eil der Mesopleuren mit Speculum glatt, unterer Teil
der Mesopleuren fein und ziemlich dicht punktiert.

Beine. 
- 

Schlank, mittellang; Hiiften III ohne Btirste.
Itltigel. 

- 
Nervulus ungewiihnlich weit postfurkal; Areola regelmissig

pentagonal, nach vorn zu ziemlich stark verschmilert; Radius an der Basis
geschwungen.

Abclomen. 
- 

Der ?? deutlich oxypyg; Postpetiolus von Basis zu Ende
allmiihlich verbreitert, mit erhabenem, grob ldngsrissigem Mittlefeld;
Gastrocoelen kurz, tief, dreieckig, jede etwa so breit wie ihr Zwischenraun),
mit deutlichen Thyridien; das 2te Tergit am Ende deutlich breiter als in der
Mitte lang, die folgenden Tergite quer; 'Iergite 2-4 sehr stark chitinisiert
und scharf voneinander abgesetzt, oberseits abgeflacht, mit steil abfallenden
Seiten, ihre ganze Oberfliche von nahezu parallelen, scharfkantigen Lings-
rippen bedeckt, also in der Skulptur sehr tihnlich der Gattung Pseudocilli-
mops gen. nov. (oder der Aethiopischen Gattung Liojoppa Sz6pligeti), nur die
abfallenden Seiten grob punktiert; auch das 5te Tergit noch stark chitinisiert
aber nur bis etwa zur Hdlfte liingsrissig; Bohrer kaum vorragend.

Chromatische Merkmale
Schwarz, Kopf und Thorax mit sehr reicher, weisslich-gelber Zeichnung

(unterseits fast ganz so gefiirbt); Abdomen mit breiten Apikalbinden (die auf
einzelnen Tergiten in Seitenmakeln aufgelost sein kiinnen) , die letzten
Tergite mit grossen, weissen Apikalmakeln.

l. Poecilojoppoides sonf ordi Heinrich

Verbreitung
Celebes, Latimodjonggebirge (terra typica) ; Sikkim (Z.M.H.U.); Nord und

Nord-Ost Burma (C.G.H. II.t.
? Schwctz, mit reicher hellgelber Zeichnung, der .tlrdsste Teil des Kopfes

und der Tergite 6 und 7 tueiss; llesoscutum ohne helle )littellinien, aber
beiderseits uon den Prqescutellarleisten bis etwct zur Hcilfte der Tegulae mit
kurzem, gelbem Lcirtgsband; Mesosternum fost 91anz und mehr als die unterc
Hcilfte der llesopleuren hellgelb, ebenso die gonzen Areqe dentiparae und eirt
Teil der lletapleuren; Teryite 1-3 oder 1-4 mit breiten, hellgelben Apikal-
binden, rlas Ste oder 4te Tergit mit grossen Seitenmqkeln; ueiss sind Hillten
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und Trochcrnteren I und II ganz, III zum Teil, die )litte der Tibien III untl
die Tarsen Il besel oder fast gunz; ulle Schenkel , sowie die Tibien I und II
und die Unterseite der Hiften III hell gelbrot, Schenkel III und Schienen III
em Ende schwurz, letztere auch schrnal an der Bo.sis; Geissel schwarz ntit
toeissem Ring, die busalen Glieder unten mehr oder uteniger uusqedehnt 91elb:
Lringe 9-12 mm.

Flagellum. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; in der Holotype mit 41,
in der kontinentalen Form rnit 36-37 Gliedern. Schwarz mit weissem Ring;
Schaft und Geisselbasis unten weiss.

Kopt. 
- 

Wie ftir die Gattung beschrieben. \Veiss; schwarz sind: Fiihler-
gruben, breite lllitte der Stirn, Ocellenraum, Hinterhaupt und Schldfen, die
schwarze Frirbung der letzteren bis an den Rand der Augen reichend.

Thorar. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben. Hellgelb sind: Collare, oberer
und unterer Pronotumrand, kurze Seitenbinder des N{esoscutum zwischen
Praescutellarleisten und Tegulae, Scutellum ganz oder grosstenteils, Post-
scutellum, Basis der Metapleuralleiste, Areae dentiparae und grosse Flecken
der Areae metapleurales; Prosternum, Prepectus ringsherum (mit Ausnahme
des inneren Teils), Mesosternum (mit Ausnahme eines schrvarzen Fleckes
auf der iusseren Hinterecke) und rnehr als die untere I{frlfte der Nlesopleuren
weiss.

Beine. 
- 

Weiss sind: Hiiften und Trochanteren I und lI ganz, Hiiften III
oben im basalen Teil, erste Trochanteren III und Metatarsus III grosstenteils
(oder Glied 1-ll der Tarsen III);Schienen III an der Basis schmal, am Ende
breit schwarz, dazwischen weisslich oder rtitlichweiss: Schienen I und II,
alle Schenkel und die LTnterseite der Hiiften III hell gelbrot; breites Ende der
Schenkel III und die Hiiften III oben hinter der weissen Basis schwarz;
Tarsen I und Il gelbrot, oben zumeist etwas verdunkelt.

Fliigel. - Wie fi,ir die Gattung beschrieben.
Abdomen. - 

Wie ftir die Gattung beschrieben. Schwarz, Tergite 1-3 (in
Nominatform) oder 1-4 (in burmesischer Subspecies) mit breiten, in der
Mitte mehr oder weniger verschmdlerten, gelblichweissen Endbinden, das
-lte oder 5te Tergit mit grossen Seitenmakeln in den Hinterecken, das 6te und
7te mit grossen, weissen Apikalmakeln; gelblichweiss sind ausserdem die
Seiten des Petiolus und die hflutigen Sternite 1-3.

6 (Nach Exemplaren von Nord Burma, N{t. \rictoria) ; Geissel mit Aus-
nqhme der g1elblichen Unterseite der basalen 3-4 Glieder ganz schtuarz;
Tarsen III schwarz, ohne weisse Zeichnunyy; llesosternum ganz weiss, ohne
jede schuarze Fleckung am Ende; Apikalbinde des hten Tergit bei den
meisten Eremplaren in der Mitte unterbroche4, clie Binden der Tergite 1-3
in der Mitte stiirker uerschmcilert uls beim ?, ausnuhmsnteise alle Apikal-
binden der Tergite zu Seitenmokeln reduziert.

I a. Poecilojoppoides sunf ordi sanf ordi Heinrich
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Typen
Holotgpe. -- ?, Celebes, Latimodjonggebirge, 1500 m, Ende Juli. Ur-

spriinglich C.G.H. I. (Nicht festgestellt ob zur Zeit dieser Veroffentlichung
noch vorhanden. )

Verbreitung
Central Celebes, Latimodjonggebirge (1500 m).

? Das 4te Tergit mit gelben Seitenmakeln, das 5te ganz schtuorz; Geissel
mit 41 Gliedern, schwarz, Glied 6-1 1 mit weissem Suttel, Unterseite des
ersten Gliedes hellgelb; Tarsen III schwarz, nur der ]Ietotqrsus gr1sstenteils
rueiss; Lringle 12 mm.

I b. Poecilojoppoides sanf ordi birmunicus subspec. nov.

Tgpen
Holotgpe, 

- 
?, ,,Mt. Victoria, Chinhills (Burma), 1400 m, III.38." C.G.H. II.

Allotgpe. 
- 

6, gleicher Fundort. C.G.H. I.
Paratgpen. 

- 
5 9?, gleicher Fundort. C.G.H. II.; 1 ?, gleicher Fundort.

N.R.

l/erbreitung
Nord Burma: Chin Hills, 1400 m (terra typica): Nord-Ost Burma: l{aym1'o,

800 m (C.G.H. II.); Sikkim (Z.NI.H.U.).

9 Das 4te Tergit mit fast stets unterbrochener, gelblicfuteisser Apikctl-
binde, des 5te mit grossen Seitenmukeln; Geissel mit 36-37 Gliedern,
scluoarz,Glied 5 oder 6 bis 13 oder 1t+ oder 15 mit weissem Suttel, Unterseite
uon Glied 1-3 oder bis 4 oder 5 hellgelb; Glied 1-3 der Trtrsen III weiss;
Liinge 9-12 mm.

? Stehe Beschreibung der species.

42. Genns Lachmetho Cameron

Lachmetha Cameron, 1903, Ztschr. Hymen. Dipt., III, p. 182.
Generotgpe. 

- 
Lachmetha spinilarsis Cameron. Monobasisch.

Lechmetha Heinrich, 1934, Mitt. Zool. Mus. Berlin, XX, p. 249.
Lachmetha Torvnes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 359.

Verbreitung
Indien: Assam, Sikkim; Nord und Nord-Ost Burma; Java.

Vorwort
Im Fhrbungsmuster sowie in der Morphologie des Abdomen zeigt diese

Gattung entschieden verwandschaftliche Ziige mit Poecilojoppoides Heinrich,
doch ist die Gestalt des Kopfes, der Mandibeln und des Scutellum grund-
legend verschieden. Unter den Apatetorina der Athiopischen Fauna komrnt
sie Liojoppifes und Apatetorops Heinrich in der groben Skulptur des Ab-
domen und in der Morphologie des Abdomen am nichsten, jedoch nicht sehr

Entomol. Ts. Arg.90. H. 1 -2, 1969
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nahe. Am augenfiilligslen weicht sie von beiden Afrikanischen Gattungen in
der Gestalt der Mandibeln ab, die in Luchmethu bei weitem nicht so stark
verkiirzt und verbreitert sind. I-iojoppites hat ausserdem eine ganz andere
Skulptur des Abdom'en und eine abweichende Struktur der Gastrocoelen.

Lachmetha ist, ausser durch den unten beschriebenen Bau und Felderungs-
typ des Propodeum, durch die folgenden Merkmale besonders gekennzeich-
net:

1. Mandibeln gedrungen, breit, hinter der Basis nur missig verschmdlert,
mit starken, klaffenden Endzf,hnen, von denen der obere merklich liinger
und auch schmhler ist als der untere.

2. Scutellum zienrlich stark konvex, in allmdhlicher Rundung nach hinten
zu abfallend, hinten nicht iiber das Postscutellum erhaben, breit ab-
gestutzt, seitlich gerandet.

3. Gastrocoelen tief, dreieckig, quer, jede ann6hernd ebenso breit wie ihr
Zwischenraum, mit sehr deutlichen Thyridien.

.1. Tergite 1-4 von dichter und grober Skulptur, 1-3 in der Mitte liings-
rissig.

5. Clvpeus inr basalen Teil ganz leicht konvex, mit geradenr Endrand und
deutlich aufgewolbten Seiten.

)l or phol ogische ]l e r kmril e

Flagellum. 
- Der ?? borstenftirmig, lang und schlank, hinter der Mitte

unten abgeflacht und verbreitert, zum Ende scharf zugespitzt; die der 6 6
lang, gegen das Ende hin deutlich knotig.

Kopf . - Schliifenprofil von oben gesehen kurz, mflssig nach hinten zu
verschmilert, deutlich gerundet; Fiihlermulde gross, von Auge zu Auge
reichend, Stirn nicht konkav, beide gkinzend und glatt, letztere mit seichter
Lingsfurche in der Mitte; Hinterhaupt nahezu von den Nebenaugen ziemlich
steil, die Schliigengegend nicht unmittelbar vom Augenrand nach hinten zu
abfallend: Malarraum deutlich kiirzer als die Breite der N{andibelbasis:
Wangen, von der Seite gesehen, breit, mdssig konvex, glatt, mit Andeutung
von einigen wenigen, zerstreuten Punkten; Wangenleiste parallel zunl
hinteren Augenrand, gerade bis zur Mandibelbasis hin; Mandibeln wie oben
beschrieben (Nr. 1.); Clypeus wie oben beschrieben (Nr.5.), mit geradem
Endrand und etwas konvergierenden Seiten; Gesicht mit schwach her-
vortretendem N{ittelfeld und beiderseits von dessen unterem Teil mit deut-
lichem Ldngseindruck bis zu den Clypeusgruben hin; Gesicht und Clypeus
gl[nzend, grob und miissig dicht punktiert, letzterer zum Ende hin fast glatt.

Thorar. 
- Nlesoscutum kaum lf,nger als breit, missig gewolbt, grob und

dicht punktiert; Notauli nur an der Ilasis deutlich, Sternauli fehlend; Scutel-
lum wie oben beschrieben (Nr. 2.) ; Propodeum von der Basis bis zum Ende
in gleichmdssiger Rundung abfallend, ohne Basalfurche; Area superomedia
schrnal und langgestreckt, mehr als 2 rtral so lang als in der Mitte breit, nach
vorn zu ein wenig verschmilert, vorn mit der (seitlich nicht begrenzten) Area
basalis verschrnolzen und eine glatte und gldnzende Fl5che bildend, deren
mittlerer Teil bis an das Postscutellum vorspringt und beiderseits des Vor-
sprungs eine schmale, vertiefte Ausbuchtung hat; diese beiden Vertiefungen
stellen Rudimente der tsasalfurche dar und sind nach aussen hin durch
winzige Vorspriinge der Areae superoexternae abgeschlossen; Costulae ge-
Entontol. Ts. .1rg.90. H. 1 -2, 1969
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rviihnlich etwas hinter der Mitte der Area superomedia, scharf hervortretend;
Coxalleisten fehlend, nur der basale Abschnitt deutlich; Mesopleuren grob
und ziemlich dicht punktiert, mit glattem Speculum. Metapleuren fein und
nicht dicht punktiert.

Beine. 
- 

Kriftig, von mittlerer Liinge; Hiiften III der ?? ohne Biirste.
Fltigel. 

- Nervulus interstitial; Areola deutlich pentagonal, ziemlich stark
nach vorn zu verschrniilert; Radius an der Basis leicht geschwungen.

Abdomen. 
- 

Der 9? oxypyg, am Ende scharf zugespitzt, der Bohrer ein
rvenig vorragend; Postpetiolus breiter als lang, mit deutlich hervortretendenr,
kingsrissigem Mittelfeld, die Seitenfelder grob punktiert; Gastrocoelen wie
oben beschrieben (Nr. 3.) ; das 2te Tergit etwas breiter als in der Mitte lang,
das 3te zwei mal so breit wie lang; Tergite 2-4 stark chitinisiert und sehr
grob und dicht punktiert, wenig glinzend, das 2te und 3te in der Mitte
lAngsrissig, das 2te bis fast zum Ende, das 3te bis etwa zur Hiilfte.

C hr ometis che M e r k mctl e

Kopf und Thorax mit sehr reicher, gelblichweisser Zeichnung; Tergite
1-5 mit gelblichweissen, breiten, zur Mitte verschmfllerten Apikalbinden.
das 7te mit grosser Apikalmakel; Tarsen III grtisstenteils weiss.

l. Lqchmetha spinitarsis Cameron

Lachmetha spinilorsis Cameron, 1903, Zeitschr. Hym. Dipt., III, pp. 182-183, ? d.
Lachmetha spinifnrsis Tor*'nes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 359; (Zitate bis

1961).

Tgpen
Lectotllpe. 

- ?, Indien, Assam, Khasia Hills. Oxford University Museum.

Verbreitungl
Indien: Assam (terra typica) ; Nord Burma: Chin Hills, Mt. Victoria,

1400 m und Mt. Popa, 1000 m (C.G.H. II.); Nord-Ost Burma: Maymyo, 800 nr
(C.G.H. II.);Indien: Sikkim, Tista Bridge (leg. N{alaise. N.R.);Java (Hein-
rich, 19.34, Mitt. Zool. Mus. Berlin, p.249 (C.G.H. I.): Formosa (leg. Sauter:
z.M.H.U.).

Vorwort
Auf Grund der geographisch etwas variierenden gelblichweissen Zeichnung

des I(tirpers und weissen Zeichnung der Tarsen III, sowie auf Grund der
Firbung der Schenkel III konnen die Populationen von Java und Formosa
rvahrscheinlich als zwei Subspecies abgetrennt werden. Es ist hier davon
Abstand genommen. f)ie nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf die
Norninatform.

? Schutctrz, ruit reicher getbtichweisser Zeichnung; cler grdsste Teit tles
Kopfes und des Tten Tergits qelblichweiss; Iy'esoscutum mit zutei kurzen
Lringslinien in der Mitte, Prrrcscutellctrleisten und Seiten des Scutellttm gelb-
lichuteiss; etwq die untere Hcillte der lllesopleuren, ein qrosser Fleck der
Metopleuren und beiderseits ein glrosser Lcinglsfleck ctuf dem abschtissigem
Ruum des Propodeum gelblichrueiss; Terllite 1-5 mit breiten, in der llitte
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uerschmiilerten Endbinden, die des Sten /a.sf .sfefs in der Mitte breit unter-
brochen; ueis.s sind: Hiiften und Trochanteren I und II ganz, Oberseite der
Hiiften III qriisstenteils und die Tursen III mit Ausnuhme der Bosis; Grund-
farbe der Hiiften III,breites Ende der Schenkel III und Bctsis und Spitze der
Scftienen III schruarz, die trIitte der letzteren gelblic-h; Rest der Beine helt
gelbrot: Geissel mit weissem Suttel; Lringle 9--12 mm.

I;lurlellum. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; mit 41-43 Gliedern, das

ersle etwa 6 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das
13 quadratisch, das breiteste, von der abgeflachten Seite gesehen, etwa 2 mal
so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 8 bis 17 (selten nur
bis 16 oder bis 18), die Spitzen der vorangehenden Glieder und ihre Unter-
seite triib briiunlich: Schaft unten weiss.

Kopf . 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben. Gelblichweiss; schwarz sind:
F-iihlermulde, breite Stirnmitte, Ocellenraum, Hinterhaupt und Schllfen
sowie der hintere Rand der Wangen mit der Wangenleiste fast bis zur
I{andibelbasis hin; die gelbe Umrandung der Augen nirgends unterbrochen.

Thorar. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben. Schwarz; gelblichweiss sind:

(lollare, oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum, gewiihnlich ein Fleck
der (rotgelben) Tegulae, zwei kurze, fast parallele Mittellinien des Meso-
scutunr, Praescutellarleisten, Seiten des Scutellum, Postscutellum, Basis der
\Ittapleuralleiste, F-leck vor den Luftliichern des Propodeum, beiderseits ein
lfrnglicher F'leck der die Areae dentiparae (mit Ausnahme ihrer Basis) zu-
sillnlllen rnit denr dahinter liegendem Raum bis fast zur Basis der Hiiften hin
bedeckt, etwa die hintere Hiilfte der Metapleuren, eine breite Liingsbinde auf
der utrteren Hilfte der Nfesopleuren, die nach vorn auf den Aussenrand der
Ilpicnernien und inr vorderen Teil ein wenlg auf das llesosternurn iiber-
greift. der untere Rand der Epicnemien und etwa die Endhiilfte des Proster-
11 u ll1.

Beine. 
- Wie oben beschrieben. l)ie Oberseite der Tarsen I und II und

rveuiger deutlich zumeist auch die der Tibien I und II brriunlich verdunkelt,
die Unterseite der Tibien I und Il weisslichgelb.

Abdomen. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben. FArbung wie oben be-

schrieben; das 6te Tergit schwarz, zumeist mit schmalem, hellem Endsaum.

43. Genus Trogopyga gen. nov.

Generotgpe. 
- 

Trogopgglo microcephctlct spec. nov.

Verbreitung
Nord-Ost Burma: Sadon, 1200 m und Nord Burma: Chin Hills, LIt.

Victoria, 1400 m.

Vorwort
Die Gattung schliesst sich morphologisch eng an das aethiopische Genus

Afromelanichneumon Heinrich an, mit letzterem im Bau von Kopf und
Thorax, insbesondere des Propodeum, fast viillig iibereinstimmend. Sie
weicht von Afromelanichneumon wesentlich nur ab in der Struktur und
Skulptur der Tergite die etwas an die Trogina erinnern. Das Weibchen ist
noch unbekannt.
Entomol. Ts. .[rs.90. H, 1 -2,1969
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)Iorphologische LI erkmole (6)
F' lag ellum. 

- Abgebrochen.
Kopf . - 

Im Verhriltnis zum Thorax ziemlich klein und schmal; Hinter-
haupt unmittelbar und steil vom Rand der Augen und Nebenaugen nach
hinten zu abfallend; Schkifenprofil, von oben gesehen, stark nach hinten zu
verschmilert, fast gerade; Fiihlergruben stark konkav, seitlich am Augen-
rand beiderseits durch scharf hervortretende Kante begrenzt; Stirn nicht
konkav, grob, unregelmissig gerunzelt; Ocellenraum etwas hervorquellend;
\Ialarraum kaum halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis; Wangen
von der Seite gesehen mfrssig breit und wenig konvex, zur \Mangenleiste hin
etlvas zuriickfallend; \Vangenleiste gerade, nur im unteren Teil leicht und
allmrihlich zur Mandibelbasis hin gebogen; Clypeus deutlich vom Gesicht
getrennt, mit geradem Endrand, etwas konvergierenden, leicht verdickten
Seiten und abgerundeten Ecken; Mittelfeld des Gesichtes deutlich konvex.
beiderseits durch breite Lhngsvertiefung von den Seitenfeldern getrennt,
welch letztere, besonders nach unten zu, dutlich iiber den Augenrand hervor-
quellen; Mandibeln kr:iftig, mit klaffenden lJndziihnen, von denen der obere
liinger ist als der untere.

Thorar. - Mesoscutum annflhernd so lang wie breit, grob und wenig dicht
punktiert, von dusserst feiner, lederartiger Skulptur zwischen den Punkten,
glflnzend; Notauli nur an der flussersten Basis erkennbar, Sternauli ganz
fehlend; Scutellum vollig plattgedrtickt, nicht im mindesten iiber das Post-
scutellum erhaben, nach hinten geradlinig verschmdlert, am Ende breit ab-
gestutzt, mit seinem basalen Teil bogenfiirmig (wie eine ausgewalzte Masse)
iiber die Praescutellargrube hervorquellend; Propodeum verkiirzt, ohne
Basalfurche, vom Postscutellum in gleichmdssiger, flacher Biegung bis zum
Ende abfallend; Area basalis durch die grosse, glinzende und fast glatte, im
Umriss erweitert hufeisenfiirmige oder annf,hernd quadratische Area supero-
media verdringt, welch letztere sich mit ihrem Yordemand eng an das Post-
scutellum anschliesst und die Costulae hinter der Mitte aufnimmt; Area
posteromedia sehr breit, da mit Areae posteroexternae verschmolzen, und
kaum ldnger als die Area superomedia, dicht, grob-runzlig punktiert; die
Carinae dentiparae interiores entspringen in den Hinterecken der Area
superomedia und verlaufen, nur wenig divergierend, geradlinig nach hinten
und unten, die beiderseitige Begrenzung der Area posteromedia bildend;
Carinae dentiparae exteriores an der Rasis nach aussen gebogen und dann
nach hinten zu konvergierend; Coxalleisten deutlich; Mesopleuren ohne
Trennungskante in allmrihlicher Rundung in das Mesosternum tibergehend,
dicht und grob punktiert, im vorderen Teil stark aufgewtilbt, im hinteren,
unter dem glatten Speculum, mit breiter Liingsmulde von miissiger Tiefe.

Beine. - Mhssig lang; Schenkel ziemlich kriiftig.
F'ligel. - Nervulus interstitial; Areola pentagonal, stark nach vorn zu

konvergierend, oder rhombisch; Radius fast gerade.
Abdomen. 

- 
Petiolus allmiihlich in den Postpetiolus verbreitert, letzterer

mit deutlich hervortretendem, grob ldngsrissigem Mittelfeld, an Basis und
Seiten sehr grob und dicht punktiert; Gastrocoelen dreieckig, tief, mit deut-
lichen Thyridien, ihr Zwischenraum deutlich breiter als eine von ihnen und
grob lingsrissig; Tergite 2-6 sehr stark chitinisiert, scharf voneinander
abgesetzt, mit steil abfallenden Seiten und scharf hervortrelenden Hinter-
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ecken, von iusserst grober und dichter Skulptur; Tergite 2-4 sehr grob
und dicht punktiert und, im mittleren Teil, grob und unregelmflssig lhngs-
rissig oder lingsrunzlig; auch das 5te und 6te Tergit grob und ziemlich dicht
punktiert; das 7te Tergit klein, etwas komprimiert und zugespitzt, gr<-rssten-
teils unter dem 6ten verborgen.

l. Trogopllga microcepftclrr spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. 

- 
d, ,,N. East Burma, Sadon, 1200 rn, 28.6-5.7., R. Malaise.

N.R."

Verbreitung
Nord-Ost Burma: Sadon (terra typica) ; Nord Burma: Chin Hills, Mt.

Victoria (C.G.H. I.); 1200-1400 rn.

6 Schwarz, mit mdssig reicher gelblichweisser Zeichnung; Mesoscutum
91anz schwarz; Praescutellarleisten, schmale Seitenlinien des Scutellum und
Carinae dentiparoe interiores glelblichweiss; Tergite 1-4 mit in der Mitte
breit unterbrochenen, gelblichweissen Endbinden, das Ste Tergit mit schmaler
solcher Endrand-zeichnungl , das 6te Tergit mit kleiner, dos 7te mit glrosser
Apikalmakel; Beine grdsstenteils schwarz, zum Teil hell braun, I und II uul
der Unterseite zum Teil gelb; Ltinge 12 mm.

tr[orphologische Merkmale. - Wie fiir die Gattung beschrieben.
F'logellum. 

- 
Abgebrochen. Schwarz, unten braun; Schaft unten gelb.

Krpl. 
- Schwarz; gelblichweiss sind: Clypeus, Gesicht (mit Ausnahme

einer schwarzen M-formigen Zeichnung, die die Clypeusgruben miteinander
verbindet und sich beiderseits des Mittelfeldes weit nach oben hin fortsetzt),
Stirnrinder der Augen (die gelbe Fiirbung in der Mitte dreieckig nach innen
zu vorspringend), breite dussere Augenrdnder, vom Scheitel an bis zum
Malarraum, und Mandibeln mit Ausnahme des Endes; gelbe Augenr[nder
am Scheitel also breit, am N{alarraum schmal unterbrochen; hinterer Streif
der Wangen und Schliifen breit, Endsaum der Wangen an der Mandibelbasis
schmal schwarz.

Thorar. 
- Schwarz; gelblichweiss sind ausser den oben bereits erw[hnten

Zeichnungen: Collare, oberer und unterer Pronotumrand, Subalarurn,
trleckchen am Ende des Scutellum, Ende des Prosternum, beiderseits ein
keilfiirmiger Fleck neben der Mittelnaht am Ende des N{esosternum, beider-
seits ein F-leck auf den Seiten der Epicnemien und ihr ventraler Rand, ein
Fleck in der unteren Hinterecke der Mesopleuren, zuweilen ein Fleck auf
ihrer unteren Vorderecke (verbunden mit dem Fleck der Epicnemien) , Fleck
auf dem Ende der Metapleuren vor der Basis der Hiiften III, Basis der
Metapleuralleiste, ein kleines Fleckchen tiber den Luftkichern des Propo-
deum, Ende der Carinae dentiparae exteriores und Postscutellum mehr oder
weniger ausgedehnt.

Beine. 
- Schwarz; gelblichweiss sind: Hiiften I fast ganz, Fliiften II am

Ilnde ausgedehnt, zuweilen Fleck auf der Oberseite und/oder am Ende der
Unterseite der Hiiften III, Endrand aller Trochanteren und Unterseite der
Trochanteren I, Schenkel I und II unten gegen das Ende und Unterseite der
Entomol. Ts. .4r{t.90. H. 1-2, 1969
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Tibien I und III Tibien III mit Ausnahme der schmalen Basis und des breiten
Endes und Glied 1 oder 1 und 2 der Tarsen III hell gelbrot; Oberseite der
Tibien I und II und zuweilen der Schenkel I brflunlich.

Abdomen. - Wie ftir die Gattung beschrieben.

44. Genus Pseudocillimops gen. nov.

Generotgpe. 
- 

Pseudocillimops ruf oniger spec. nov.

Verbreitung
Nord- und Nord-Ost Burma; Gebirgswrilder in 800-2000 m Hohenlage.

Vorwort

- Diese Gattung kommt in der Gestalt des Propodeum dem aethiopischem
Genus Pseudocillimus Roman sehr nahe, weicht aber im iibrigen ganZ erheb-
lich von Pseudocillimus-Arten ab, vor allem chromatisch, aber auch mor-
phologisch, und zwar sowohl durch seitlich nicht gerandetes Scutellum wie
auch ganz besonders durch die Skulptur des 2ten und Sten Tergit. Letztere
weisen jene eigenartige Form grtibster ,,Lingsrissigkeit" auf, die in Afrika
die Gattung Liojoppa Sz6pligeti auszeichnet (siehe Beschreibung weiter
unten).

Die taxonomische Stellung der Gattung ist, wie in Pseudocillimus, etwas
ungewiss. Auf Grund des langen Propodeum mit stark verlingerten Areae
dentiparae und superomedia habe ich sie am Ende des SubtribuJ Apatetorina
untergebracht, doch konnte sie mit etwa gleichem Recht in die Nachbar-
schaft von Syspasis Townes zu den Protichneumonini gestellt werden.

chromatisch zeigt die generotypische Art eine starke Konvergenz zu dem
sympatrischen Coelichneumon celebensis ulctoriaemontis Heinrich: beide
Arten haben rote Grundfarbe des Abdomen mit verdunkelten letzten Tergiten,
weiss geringelte Tibien und ein nur seitlich weiss gezeichnetes Scutellunt.

M o r p hol ogis che M e r kmal e
Flagellum. 

- 
Der 99 schlank, ziemlich lang, borstenfdrmig, rnit ge-

streckten basalen Gliedern, hinter der Mitte unten abgeflacht und deutlich
verbreitert, am Ende stark zugespitzt.

Kopf.- Hinterhaupt vom Rand der Augen und von den Nebenaugen
ziemlich steil nach hinten zu abfallend, stark ausgerandet, in der MItte
kurz, das heisst der Abstand von den Nebenaugen zur Hinterhauptsleiste nur
etwa ebenso lang wie der Abstand der hinteren Nebenaugen voneinander
(von Mittelpunkt zu Mittelpunkt gemessen); wangen unmit"telbar unterhalb
der Schltifen ziemlich breit und konvex, Schliifenprofil von oben gesehen
daher deutlich gebogen, leicht nach hinten zu verschmiilert; wangen in
Seitenansicht von den Schlflfen zur Mandibelbasis betriichtlich verschmilert.
die Wangenleiste nach unten zu mit dem Hinterrand der Augen deutlich
konvergierend, ausserdem am Ende ein wenig nach vorn zu geschwungen
und die Mundleiste an der Mandibelbasis treffend; clypeus mit etwas konvlr-
gierenden Seiten und mit abgerundeten Ecken, leichf konvex, im mittlerem
Teil zum Endrand hin abfallend; Malarraum wenig mehr ars halb so lang
wie die Breite der Nlandibelbasis; N{ittelfeld des Gesichtes missig, die untereri

Entomol. Ts. ,4r9.90, H. 1-2, 1!0,
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Teile der Seitenfelder stdrker hervortretend; Stirn stark, Scheitel deutlich
konkav, beide fast glatt, Ocellenraum hervortretend; Wangenprofil von vorn
gesehen stark nach unten zu verschmf,lert, deutlich gebogen; Mandibeln
normal, der untere Zahn klein.

Thorcrc. 
- 

l'Iesoscutum deutlich liinger als breit, rvenig gewiilbt, mit sehr
fein lederartiger Skulptur und wenigen, verstreuten, dusserst feinen Punkten,
glinzend; Sternauli und Notauli fehlend; oberer Pronotumrand schwach
i'erdicktl Scutellum wenig iiber das Postscutellum erhaben, oben abgeflacht,
seitlich ungerandet; Propodeum lang, mit vollstAndiger Felderung, ohne
Basalfurche: horizontaler Rautn in der Mitte etwa ebenso lang wie die Area
posteromedia; Area superomedia schmal und mindestens zwei mal so lang,
iumeist etwa drei mal io lang wie breit, mit den Costulae etwa in der Mitte,
nach vorn zu oft etu'as verschm[lert, vorn bogenformig begrenzt oder etwas
abgestutzt; Areae dentiparae gleichfalls verlhngert, allm_iihlich und nicht
selir weit nach hinten und den Seiten zu herabgewolbt, die Carinae dentiparae
interiores weit hinter der Area superomedia in die Area posteromedia
rniindend; Area basalis mit deutlichen Seitenleisten, nicht vertieft; Area
posteromedia konkav; Propodeum durchweg dicht und grob-runzlig
punktiert, sein hinterer Teil und die Seiten dicht und lang weisslich behaart;
ilesopleura im oberen Teil zerstreut und fein, im unteren dicht und griiber
punktiert, Speculum glatt.

Beine. - Nlittellang; Hiiften Ill ohne Biirste.
Ftiiget. - Nervulus interstitial; Areolet pentagonal, jedoch stark nach vorn

zu verengt; Radius leicht geschwungen.
Abdomen. - 

Der ?? oxypyg, schmal; Seiten des Petiolus glinzend und
ganz glatt; Postpetiolus etwas breiter als lang, nit breitent, konvexem
iitittetfeta von fein liingsrissiger, zuweilen fast glatter Skulptur, die Basis
zerstreut und grob punktiert; Gastrocoelen sehr gross und tief, mit sehr
schmalem Zwischenraum und mit auffallend grossen Thyridien; das 2te
Tergit etwas linger als am Ende breit, seine ganze Oberfliiche von der Basis
bis )um Ende mit anniihernd parallelen, scharfkantigen Langsrippen be-
deckt, deren vertiefte Zwischenriume breiter sind als die Ldngsrippen, nur
die abschiissigen Seiten des Tergits grob punktiert; das Ste Tergit etwas
breiter als lang, von gleicher Skulptur wie das 2te, nur reichen die Ltings-
rippen nicht ganz bis zu seinem Endrand; auch die breite Mitte des 4ten
T6igit bis iiber die Hiilfte scharf liingsgerippt; die folgenden Tergite fast
glatt; Bohrer sehr wenig vorragend.

C hr o matische l'I er kmril e
Die generotypische Art ist ausgezeichnet durch hellrote Fiirbung des ,{b-

domen nrit schwarzen letzten Tergiten und durch schwarze Grundfarbe des

Thorax, mit nur seitlich weissem Scutellum und ohne weisse Zeichnung des

Mesoscutum und Propodeum.

l. Pseudocillimops rufoniger spec. nov.

Tgpen
Holotgpe. 

- 
?, ,,Burma, NIt. \'ictoria, Chinhills. 1-100 rn, III. u. IV.38."

C.G.H. II.
Pnratgpen. - 

4 ?9, gleicher Fundort. C.G.H. II.
Entoltol. Ts. .-1rg.90. H. 1-2, 1969
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Iterbreitung
Nord Burma, Chin Hills (terra typica) und Nord Ost Burrna, Maylnyo

(C.G.H. t.); in niederen Hohen von 800-1400 m.

? Kopf llelblichwei.s.s, Sfirn, Scheifel und Hinterhrtupt trusgetlehnt schuturz;
Thorar schwarz mit gelblichuteisser Zeichrung; llelblichtoeis.s sinrl: Collare,
breiter oberer und unterer Pronotumrand, Subalcrrum, Tegulue grdsstenteils,
Seiten des Scutellunt uncl breite Ldngsbinde uul der unteren Hcillte der
)lesopleuren; Propodeum uncl ]lesoscutum ganz schlDarz; Abdomen hellrot,
Postpetiolus mir gelblichweissem Entlrrmd, Terglite 5-7 schtucuz mit
schmalen uteisslichen Endsiiunten; Beine III schtourz, ihre Trochunteren urul
ein breiter Rinq ihrer Tibien rueiss; Gef.s.sel schturtz mit uteissem Ringl:
I-iinge 14 mm.

tr-lagellum. 
- Mit 40 Gliedern, das erste etrva 5 nral so lang wie anr Ijnde

breit, von der Seite gesehen dtrs 13te quadratisch, das breiteste, votr der
abgeflachten Seite gesehen, kaunr 1.5 mal so breit wie lang. Schwarz, tnit
'weissem Sattel auf Glied 8-14 oder bis 15, Schaft unten mit Ausnahrne des
basalen Teils weiss.

Kopf .- Wie fiir die Gattung beschrieben. \['eiss, die Fiihlergruben, breite
Stirnmitte, Ocellenraum, Hinterhaupt und Schl:ifengegend schwarz, der
ryeisse Augenrand der Schliifen nicht unterbrochen.

Thorur. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben. Fiirbung rvie oben be-

schrieben: Seiten und Ende des Prosternum weiss.
Beine. - Schwarz, nrit reicher weisser Zeichnung; weiss sind: alle 'l'ro-

chanteren, Hiiften I und II grcisstenteils, Hiiften III oben am llnde mehr oder
rveniger ausgedehnt, Tibien III mit Ausnahme der schmalen lJzrsis und des
breiten Endes. Unterseite der Schenkel I und II: Unterseite der Tibien I und
II trilbweisslich, ihre Oberseite brhunlich, die Ttrrsen I und II gleichfalls
brhunlich, Tarsen III schwarz.

Fltiylel. - Wie fiir die Gattung beschriehen.
Abdomen. 

- 
Wie fiir die Gattung beschrieben; das 5te Tergit zuweilen

verdunkelt: Sternite rot. das letzte und vorletzte schrvarz.

2. Pseudocillimops muluisei spec. nov.
Typen

Holotgpe. 
- ?, ,,N.8. Burma, I{ambaiti, 7000 ft., 30.\r.1934, R. Malaise."

N.R.

l'e rbreitungl
Nord-Ost Burma: Karnbaiti, 2300 m.

l'orwort
Die Holotype weicht von rufoni,cler Heinrich auffallend in der Beinftirbung

ab: alle Schenkel und Schienen sind fast einfarbig hellrot, erstere ohne
schwarze, letztere ohne weisse Zeichnung. Sie stimmt im iibrigen ganz in
Fiirbung und Morphologie rr,it rufoniger iiberein, nur ist die Ausdehnung der
lAngsrissigen Skulptur auf den Tergiten 2 und 3 nach den Seiten hin ein
lvenig geringer und die Schenkel scheinen ein wenig schlanker zu sein.

Entomot. Ts. A4r. !t0. H. t -2. l!iljrt
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Vielleicht ist malai.sei der geographische \rertreter von rufoniger, doch macht
die Tatsache, dass rufoniger gleichfalls in Nord-Ost Burma vorkonrmt (wenn
auch bisher nur bei Maymyo festgestellt unf nicht in Kambaiti) eine solche
Hypothese zunr rnindesten zweifelhaft.

9 KopS urei.s.s, Stirn, Scheitel und Hinterhaupt trusgedehnt schruarz:
Thorer schwarz mit weisser Zeichnuryl; urei.ss sind: Collare, breiter oberer
und unterer Pronotuntnrnd, Subalorum, F-leck der Tegulae, Seiten cles Scutel-
lum, breite Liingsbinde uuf der unteren Holfte der llesopleuren; Propodeutn
und Mesoscutum gonz schworz; Abdomen hellrot; Endrund des llittelfeldes
des Postpetiolus uteiss, Tergite 5-7 schwurz, mit schmalen, weisslichen
Endsciumen; Ileine III fast einfrrbig hellrot, ihre Tarsen schworz. die
dusserste Bn.sis und Spitze ihrer Tibien etwtts uerdunkelt, ihre Trochanteren
rreiss; Geissel schruarz, mit weissem Ring; Ltinge 14. mm.

Flugellum, I{opf , Thorur, I}eine, I,'ligel und Abdonten, abgesehen von den
oben erwdhnten Unterschieden, wie in rufoniger.

45. Genus No,enarid,es gen. nov.

Generotupe. 
- Naennrides supefior spec. nov.

Verbreitung
Nord und Nord-Ost llurma. Bergwilder in mittleren und hohen Lagen.

Vorwort
Die Kombination der besonderen Gestalt des Abdomen (siehe unten) , das

demjenigen von Naennria cameron sehr dhnelt, mit seitlich gerandetenr
Scutellunr und einem Propodeum vom Typ der Gattung l.qchmetha Cameron,
nracht diese Gattung unverkennbar im weiblichen Geschlecht. Die 6 6 sind
von Algstrio (lameron nur daran zu unterscheiden, dass der untere Mandibel-
zahn nicht inr nrindesten aus der Ebene des (lingeren und mehr zugespitzten)
Apikalzahns nach innen gebogen ist. Chronratisch characteristisch ist die
griisstenteils weisse Fiirbung der 'farsen III in beiden Geschlechtern.

Obwohl die Morphologie des Propodeum auf eine nahe Yerwandschaft mit
den Heresiarchina hindeutet, ist die Gattung auf Grund der normalen
Mandibelbildung hier ans Ende der Apatetorina gestellt.

)l o r p hol ol1is c he lI e r kmul e
F-lagellum. 

- 
Der ?? tang und schlank, borstenfornrig, am linde jedoch

nicht sonderlich stark zugespitzt, mit stark verlingerten, basalen Gliedern,
hinter der Mitte auf-der Unterseite abgeflacht, aber nur ganz schwach ver-
breitert. Das der 6 d gleichfalls lang und schlank, mit einer Reihe kleiner,
schmaler I'yloiden, gegen das Ilnde ganz schwach knotig, mit schwach :rus-
geprflgten, transversen Borstenkdntmen auf der Unterseite.

Heod. 
- Hinterhaupt und Schleifen unmittelbar von den Nebenaugen und

dem Rand der Augen steil nach hinten zu abfallend; Schlfifenprofil, von oben
gesehen, kurz, stark nach hinten zu verschmiilert; Fiihlermulde gross, ziem-
lich stark vertieft; Stirn nicht konkav, grob gerunzelt und punktiert, zumeist
Entonol. 'l's. ,lto. 90. H . 1 - 2, 19()9
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mit Lengseindruck in der Mitte unter denr unteren Nebenauge; Wangen von
der Seite gesehen ziemlich schmal, nur schwach konvex; Wangenleiste fast
gerade, nahezu parallel zum hinteren Augenrand verlaufend, die N{und-
leiste an der Mandibelbasis treffend; Wangenprofil, von vorn gesehen,
geradlinig zur Mandibelbasis hin verschmfllert; Nfalarr:runr so lang; wie
Ietztere oder ktirzer: Mittelfeld des Gesichtes schwach hervortretend; Olypeus
norrnal. breit und fast flach, mit fast geradern Ilndrand, letzterer in der
Mitte zumeist unmerklich vorspringend; Mandibeln krdftig, nornral, der
obere Zahn betrdchtlich lAnger als der untere und scharf zugespitzt, beide
Zflhne in einer Ilbene liegend und durch ansehnlichen Iiinschnitt vonein-
ander getrennt.

Thorrtr. 
- 

Mesoscutur.n wenig linger als breit, fein und sehr dicht
punktiert, fast matt: Nottruli nicht scharf eingeschnitte, aber inr vordereu
Yiertel denrroch als seichte Lingsvertiefung deutlich; Sternauli angedeutetl
Scutellum gleichmflssig, missig stark rundlich konvex, am Ende abgestutzt,
seitlich scharf gerandet, sparsam punktiert, glinzend; Propodeunr von seiner
Basis an in allmiihlicher Rundung nach hinten zu abfallend, die Area postero-
media etwa 1.5 mal so lang wie der horizontale Raum in derMitte; Felderung
deutlich und vollstlndig, nur die Area basalis seitlich nicht begrelrzt, ihr
glatter und gl:inzender Raum in der Mitte ans Postscutellum vorspringend.
beiderseits dieses Yorsprungs eine vertiefte Ausbuchtung bildend; Basal-
furche im iibrigen fehlend; Area superomedia halb-elliptisch oder breit
hufeisenfiirmig, mit den Costulae etwas hinter der Mitte; Carinae dentiparae
exteriores nach hinten zu konvergierend, Carinae dentiparae interiores ge-
schwnngen und die Area posteromedia ziemlich weit hinter den Ecken der
Area superonredia treffend, die letztere von diesem Treffpunkt an mehr oder
u,eniger sich erweiternd; Luftlocher gross und lang; Mesopletrra und
Metapleura kriiftig und ziemlich dicht (erstere unter dem Speculttnr oft
l:ings-runzlig) punktiert; Speculum unpunktiert und glhnzend.

Beine. 
- 

N{iissig lang; Hiiften III ohne l}iirste.
Fldqel. -' Nervulus interstitial; Areola rhombisch; Radius an Ilirsis und

Ende deutlich geschwungen.
Abdomen. - Der 9? verliingert, von auffallender llildung, ihnlich denr

genus I\iaerutria: Tergite 2-6 gestreckt, mehr oder weniger deutlich lAnger
irls am Ende breit und nur schwach von der Basis zum llnde verschntdlert,
das 7te abgestutzt, mit hiiutigem Endrand; Bohrer fast ganz verborgen,
Hypopygium jedoch nicht die Bohrerspalte bedeckend; Postpetiolus mit
deutlichem, lingsrissigenr Mittelfeld, die Seitenfelder grob punktiert, Gastro-
coelen gross und tief, im Umriss etwa dreieckig, jede etwa so breit wie der
Zwischenraum, letzterer scharf lAngsrissig; Thyridien stark ausgepr[gt:
Tergite 2 und 3 dicht und grob punktiert, lf,ngs der Mitte kingsrissig oder
nnregelmissig lingsrunzlig; das 4te Tergit etwas weniger dicht und weniger
grob punktiert; Zwischenraum der Punkte tiberall sehr fein lederartig
gerunzelt.

C hromtdische II erkmale
Entsprechen denen der nreisten orientalischen Apatetorina und Heresiar-

china; Tergite 1 bis 4 oder bis 6 mit durchgehenden oder unterbrochenen
gelblichweissen Apikalbinden, das letzte oder die letzten Tergite ohne solche

Entonol.'l's. .!ra.90. ll. I 2. 196!t
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Apikalmakeln, aber zuweilen urit weissen Endrindern. Scutelluur nur an den
Seiten gelblichweiss, das Mesoscutum ohne solche Mittellinieni Tarsen III
griisstenteils weiss in beiden Geschlechtern. Sexual Dichroism gering.

l. Naenrrrides strperior spec. nor'.

Tg pes

Holotgpe. - 9, ,,Burma, tr{t. \'ictoria, Chinhills. 2200 m, \'1.38., leg. G.
Heinrich." C.G.H. L

Purutype. - I ?, gleiche Angabetr. C.G.H. II.

l'erbrcitun!t
\ord Ilurma: Chin Hills.2200 m.

Vorutort
Abweichend von den folgenden Arten durch die ganz schwarze Grundfarbe

der Schenkel III, das Fehlen einer weissen Apikalbinde (oder weisser Seiten-
urakeln) auf dem Sten Tergit und den relativ langen trIalarraum; Stirnmitte
unter dem unleren Nebenauge mit seichter Ldngsfurche.

9 Scftrrrar:, nut reicher gelblichueisser Zeichnunll; )lesoscutum in tlen
Tgpen nit gelblichweissen Seitenlinien :wischen Te11ukrc und Preescutellar-
Ieisten, lctztere und Seifer des Scutellum gleichfulls lyelblicluoeiss: Tergite
1--._3 mit gelblichuteissen Apikalbinden ldiejenigte des Sten Tergit, selten
uuch die des 2ten, in der llitte stqrk verschmiilert, beinahe unterbroclrcn).
dos Lte Tergit mit ebensolchen llukeln in den Hintetecke\', letzte Teryite
mit meht odet ureniger undeutlichen, hellen Apikulsiiumeni Glied 2-5 der
Tersen III urul die breite llitte det Tibien III rpeiss: (ieissel mil ureisserl
Riry1: Liinlle 13 mm.

l..lu11ellum. -- Wie fiir die Gattung beschrieben, mit 38 Gliedern, das erste
reichlich 6 nral so lang rvie aur Ende breit, von der Seite gesehen das 15te
rnniihernd <;uadr:rtisch, das breiteste, auf der F'lachseite gesehen, nahezrr
1.5 rnal so breit wie lang. Schwarz, Endrand der basalen Glieder briuntich.
rnit weissern Saltel auf Glied l0-14 oder 15; Schaft unten weiss.

Kopl. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Stirnmitte mit deutlicher LIngs-
furche unter denr unteren Nebenauge; Malaraum beinahe so lang wie die
llreite der Mandibelbasis. Schwarzl gelblichrveiss sind: Gesicht und Cl1'peus
ganz, .{ugenriinder rinSsherum (die gelblichweisse Fiirbung unterhalb der
SchlAfengegend sich allmAhtich bis an die Wangenleiste ausdehnend, das
Wangenende an der N{andibelbasis jedoch verdunkelt oder schwarz) und
die Mandibeln mit Ausnahme der ZAhne.

Thonrc. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; .{.rea superomedia in deu

'lypen ein wenig l[nger als breit, halb-elliptisch, ebenso wie der Raum der
Area basalis. unregelmdssig sehr fein gerunzelt, unprrnktiert und gliinzend:
Areae posteroexternae und,{rea posteromedia dicht querrunzlig, der Rest
des Propodeunr krAftig und zeimlich dicht punktiert. Schwarz; Tegulae
triib-rost-rol: gelblichweiss sind: Collare, breiter, oberer und unterer Prono-
tunrrand, Subalarum, Vorderecken der Tegulae, in den Typen kurze Seiten-
streilen des Mesoscutunr zwischen Tegulae und Praescutellarleisten, die
EnloNn. Ts. )r!t. !10. . 1 2, 1040
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letzteren, Seiten und Endrand des Scutellum (zur Basis hin verbreitert) .

Postscutellum, Basis der Metapleuralleiste, Areae dentiparae (mit Ausnahme
der schmalen Basis), Ende der Metapleuren in geringer Ausdehnung, breite
Lingsbinde auf der unteren Hiilfte der N{esopleuren (die nach vorn zu anf
die Epicnemien iibergreift), fast das ganze Mesosternum mit denr unteren
Rand der Epicnemien (sodass nur eine, in der Mitte unterbrochene, schwarze
Lingsbinde oder ein hinterer Liingsfleck auf der Grenze zwischen Mesoster-
num und N{esopleuren iibrig bleibt) und das Prosternum (mit Ausnahme des
mehr oder weniger ausgedehnt schwarzen oder verdunkelten basalen,
Ausseren Teils ).

Beine. 
- Glied 2-5 der Tarsen III rein weiss, die Tibien III nrit Ausnahme

der schrnalen Basis und des breiten Endes. die dusserste Basis der Schenkel
III und die ganze Unterseite der Hiiften III und der Trochanteren III triib
weiss; Rest der Beine III schwarz; Beine I und II mit Einschlnss der ganzen
Hiiften triib weiss, ihre Tarsen und die Oberseite der Schenkel, Tibien und
Trochanteren braun bis schwirzlich verdunkelt, die Trochanteren zuweilen
fast ganz triib weiss.

Flfigel. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben.

Abdomen. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; alle Tergite, nrit Ausnahme
des letzten, deutlich liinger als breit, die Mitte des 2ten und Bten und die
iusserste Basis des 4ten in der Mitte ldngsrissig oder lflngsrunzlig; das 5te
Tergit deutlich aber fein und recht dicht, zum Ende hin undeutlich, punk-
tiert, das 6te und 7te iusserst fein und zerstreut punktiert. F5rbung wie oben
beschrieben; Basis des Petiolus weiss.

Bemerkung
Ein drittes Weibchen von der terra t-vpica ist etwas gr6sser als die beiden

Typen (15 mm) und weicht von ihnen ausserdem ab durch grdssere, fast
kreisformige Area superomedia, durch F'ehlen der weissen Seitenlinien des
Mesoscutum, fast in der Mitte unterbrochene Endbinde des 2ten Tergit und
ausgedehntes, schwarzes Wangenende. Es erscheint nicht wtrhrscheinlich.
wenngleich nicht ganz unmdglich, dass es eine andere Art reprisentiert.

2. Naenarides inlerior spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- 

?, ,,Burma, Mt. \'ictoria, Chinhills, 1400 m, III. u. IV.lgB8.
leg. G. Heinrich." C.G.H. II.

Allotgpe. 
- 

d, gleiche Angaben. C.G.H. I.
Poratgpe. 

- 1 6, gleiche Angaben. C.G.H. I.

Verbreitung
Nord Burma: Chin Hills, 1400 m.

Vorwort
Das I ist im Fdrbungsmodus superior Heinrich sehr iihnlich aber zwei-

fellos als species abweichend durch etwas ktirzeren Malarraum, von der
Seile gesehen etwas breitere wangen, Fehlen einer deutlichen Lingsfurche
auf der Stirnmitte und relativ kiirzere Tergite. Gekennzeichnet in der Ferbung
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durch das Yorhandensein von weissen Apikalbinden auf allen Tergiten und
durch gelbrote Grundfflrbung der Schenkel III. Im d sind die Apikalbinden
der beiden letzten Tergite zuweilen undeutlich und der Malarraum ist kaunt
halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis.

? Schwurz, mit reicher gelblicfuueisser Zeichnung; llesoscutum ganz
scltutarz; Prrtescutellurleisten und Seiten des Scutellum gelblichweiss; alle
Terrlite mit clurchgehenden, clelblichwe.issen Apikalbinden, die ouf dem 6tert
und Tten Terglit in der Holotgpe etwts undeutlich und uerdunkelt, aul den
rtnrleren 7'ergiten on den Seiten massig erweitert, im breiten, mittleren Teil
aber gleichmiissigl , da.s hei.ssf in der ]Iitte ftl.rum uerschmiilert sind; Glied
2-5 der 7'rtsen lll rein treiss, breite ][itte cler Tibien III trib gelblichweiss;
Sclrenlcel Ill glelbrot, etwu ihr Entldrittel schutrz; Gei.ssel mit weissem Ring;
Liinge 12 mnt.

Irlugellunt. - 
Wie fiir die Gattung beschrieben; nrit 38 Gliedern, das erste

etrva 6 nral so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 16te
quadratisch, das breiteste, auf der Flachseite gesehen, nahezu 1.5 mal so
breit wie lang. Schwarz, Endrand der basalen Glieder brtiunlich, mit weissem
Sattel auf Glied 9-16; Schaft unten rveiss.

Kopl. - Wie fiir die Gattung beschrieben; Stirnmitte ohne deutliche
Lingsfurche unter dem unteren Nebenauge; Malarraunr relativ ein wenig
kiirzer als in superior, kiirzer als die Breite der Mandibelbasis; Seitenfelder
des Gesichtes im oberen Teil mehr hervortretend als in superiot, die Seiten
des Cl1'peus etwas verdickt; Wangen ein wenig mehr konvex als in superior.
Farbe wie in superior, aber Wangenende vor der Nlandibelbasis nicht ver-
dunkelt.

Thorur. - Wie fiir die Gattung und ftir superiot beschrieben; Notauli
rveniger deutlich als in superior; Area posteromedia dicht und unregelmissig
runzlig-punktiert, aber nicht quer gerunzelt. Frirbung wie fiir superiot
beschrieben, aber Mesoscutum ohne gelblichweisse Seitenlinien, ganz schwarz,
schwarze Zeichnung auf der Grenze zwischen N{esopleuren und Mesosternum
auf einen grossen Fleck vor den Hiiften II reduziert und gelblichweisse
Zeichnung im Ende der Metapleuren etwas ausgedehnter.

Reine. - 
Glied 2-5 der Tarsen III rein weiss; Tibien III mit Ausnahme

der schnralen Basis und des breiten Endes hell rotlichgelb; Schenkel III
gelbrot, etwa das Enddrittel schwarz; ganze lJnterseite der Hiiften III und
ihre Oberseite an der Basis sowie die Unterseite der ersten Trochanteren III
triib-weiss, die Unterseite der zweiten Trochanteren III und die Oberseite
beider'I'rochanteren III zurn Teil gelbrot; Rest der Beine III schwarz; Tarsen
I und II grosstenteils schwarzbraun, Hiiften und alle Trochanteren I und Il
triib-rotlichweiss; Schenkel und Schienen I und II hell gelbrot, die Schienen
oben ein wenig verdunkelt, die Schenkel auf der Unterseite mehr oder
rveniger ausgedehnt.

Fldgel. - 
\Vie fiir die Gattung beschrieben.

Abdomen. - 
Wie fiir die Gattung beschrieben, aber Tergite erheblich

gedrungener als in superior, nur das zweite Tergit ein wenig linger als am
Ende breit, das 3te am Ende etwa so breit rvie in der Mitte lang, die
folgenden Tergite ein wenig kiirzer als am linde breit; Postpetiolus dicht
und grob punktiert, nur das Ende des l{ittelfeldes liingsrissig; Skulptur der
Entonol. Ts. Ars.90. H. 1 -2, 1e69
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folgenden Tergite etwa wie in superior. Schwarz, mit weisser Bflnderung wie
oben beschrieben; Petiolus griisstenteils weiss.

6 llalarruum kaurn fuilb so lung wie tlie Breite der llrmdibelbasis; uei.s.s
aul den Areqe dentiparae und cler Brrsfs de.s Postpetiolus tueniger eusgedehlt
ols im ?; uteisse Apikalbinden der beiden letzten Tergite zurueilen sturk
reduziert.

Flugellum. 
- 

Mit 39 Gliedern und mit gestreckt-ovalen Tyloiden auf Glied
10-17, von denen die erste und letzte sehr klein ist, alle anderen aber von
ansehnlicher Grosse und von der Basis bis nahe zum linde der Segmente
reichen. Schwarz. mit weissem Sattel auf Glied 16-261 Schaft unten weiss.

3. Naenarides malaisei spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- d, ,,N.E. Burma, I(ambaiti, 7000 ft., 2815, 1934, R. Malaise."

\.R.
Paratgpen. - 2 6 d, gleiche Angaben und 1 6, gleicher F'undort, l/6. 1934.

N.R.; 2 6 d, gleicher Fundort, 24.V.1934 und 28.V.1934. C.G.I{. II.

Verbreitungl
Nord-Ost Burma: Iiambaiti, 2300 nr.

l/orwort
Sehr tihnlich in der Frirbung dem d von inferior Heinrich, aber zweifellos

als Art verschieden, r,or allem in der Morphologie des Kopfes, die derjenigen
von superior Heinrich nahe steht. Die Mtiglichkeit, dass diese Form das
andere Geschlecht von superior darstellt diirfte auszuschliessen sein, vor
allerrr rveil die Frirbung der Beine III zu weit abweicht.

6 Schwarz, mit reicher gelblichweisser Zeichnung; Llesoscutum ganz
schtuurz, oder mit mehr oder weniger deutlichen gelblichweissen Seitenlinien
:tuischen Tegulae und Praescutelluleisten, Ietztere und Seiten des Scutellum
qleichfalls gelblichweiss; Tergite 1-5 mit durchgehenden, uon Tergit zu
Tergit schmtiler werdenden, gelblichtueissen Apikalbinden; Glied 2-5 der
Tursen III weiss; Schenkel und Schienen III gelbrot, erstere am Ende
schuttrrz, letztere um Ende kaum, qn der Basis garnicht uerdunkelt; Geissel
mit weissem Ring, unten ganz hellbraun; Ldnge 9-12 mm.

Flugellum. 
- Wie ftir die Gattung beschrieben; mit 37-40 Gliedern und

mit kurzen, schmalen, fast bazillenfiirmigen I'yloiden auf Glied 10 oder l1
bis 17 oder 18, von denen die liingsten bei weitem weder die Basis noch das
Ende der Glieder erreichen und kaum deren mittleres Drittel bedecken.
Schwarz oder schwarzbraun, auf der ganzen Unterseite einfarbig hellbraun,
rnit vollstflndigem Ring auf Glied 17 bis 22 oder 25; Schaft unten hellgelb.

Kopt. 
- \\'ie fiir die Gattung und fiir superior Heinrich beschrieben;

Wangen, von der Seite gesehen, unterhalb der Schkifengegend breiter als vor
der Mandibelbasis, arn unteren Ende deutlich nach hinten zuriicktretend:
Stirnmitte unterhalb des unteren Nebenauges mit deutlicher Lingsvertiefung,
r,vie in superior ,: Clypeus und Seitenfelder des Gesichtes kaum hervortretend,
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fast flach, wie in supeilor; Malarraum nur wenig kiirzer als die Breite der
Mandibelbasis. Fdrbung wie fij.r superior beschrieben, das Wangenende
jedoch nie verdunkelt und die gelbe Fiirbung der Wangen die Wangenleiste
und jenseits von ihr den ganzen Raum zwischen Wangen und Mundleiste
bedeckend.

Thorqr. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; das basale Viertel der Notauli

miissig deutlich; Area superomedia etwa halboval oder nahezu hufeisen-
fdrmig, vorn nicht immer deutlich von der Area basalis getrennt; Area
superomedia, besonders im hinteren Teil, vorherrschend querrunzlig. Fiir-
bung wie fiir superior beschrieben, rnit folgenden Ausnahmen: Seitenbflnder
des Mesoscutum zwischen Praescutellarleisten und Tegulae variabel, ent-
weder ganz fehlend oder mehr oder weniger deutlich vorhanden; ausser den
Seiten des Scutellum zumeist auch dessen Basis gelb, aber nie der Endrand;
gelblichweisse Firbung der Areae dentiparae auf deren Enden und die
ndchste Umgebung der Carinae dentiparae exteriores und interiores be-
schrdnkt; Prosternum ohne dunkle Zeichnung.

Beine. - Glied 2-5 der Tarsen III weiss, der Nletatarsus III dunkelbraun
bis schwarz; Hiiften III schwarz, ihre ganze Unterseite sowie die der ersten
Trochanteren III gelblichweiss; letztere oben beiderseits dunkelbraun bis
schwdrzlich, Trochantellen III rotbraun, beiderseits ausgedehnt schwirzlich
verdunkelt; Schenkel und Schienen III gelbrot, erstere oben von etwa der
Mitte bis zur Spitze schwdrzlich verdunkelt, letztere an der Basis nicht oder
kaum, am Ende oberseits deutlicher verdunkelt; Hiiften und Trochanteren
I und II einfarbig fahl gelblichweiss; Tarsen I und II griisstenteils dunkel-
braun, Schenkel und Schienen I und II gelbrot, auf der Unterseite heller,
nahezu gelblich.

Fhigel. - Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abdomen. 

- 
Wie fiir die Gattung beschrieben; Mittelfeld des Postpetiolus

ldngsrissig, seine Basis und Seiten dicht und grob punktiert; Tergite 2-1
dicht und grob, runzlig-punktiert, das 2te und 3te, seltener auch die Basis
des 4ten in der Mitte, liings-gerunzelt oder lingsrissig. Schwarz; gelblichweiss
sind: Basis des Petiolus und Apikalbinden auf Tergit 1-5, rvie oben be-
schrieben; diese Binden sind an den Seiten mlssig erweitert, im rnittlerem
Teil gleichmiissig; Tergit 6 und 7 stets ohne helle Apikalzeichnung.

Entomol. Ts. ,Irs.00. H. I -2, 1969


