
Burmesische Ichneumoninae VII

.3. Subtribus Heresiarchina Ashmead

(Fortsetzung zum Jahrgang 90, p. 130)

Von Grno H. Hrrxnrcn
Dryden, Maine, U.S.A.

3. Subtribus Heresiarchina Ashmead

Ashmead fiihrte den auf die Gattung Heresiarches Wesmael begriindeten
Tribus Heresiarchini ein und definierte ihn allein mit der (scheinbar) ein-
zdhnigen, sichelformigen Gestalt der Mandibeln dieses Genus. Ich wies, 1934
(Mitt. Zool. Mus. Berlin, XX, P. 57) darauf hin, dass dies Merkmal bei vielen
ganz heterogenen Arten-Gruppen der Unterfamilie vorkommt und deshalb
als Tribusmerkmal fiir sich allein nicht verwendbar ist. Aus diesem Grunde
iibernahm ich damals den Tribus Heresiarchini nicht in meine Neuklassi-
fizierung der Ichneumoninae. Es hat sich seitdem herausgestellt, dass Hete-
siarches eine bestimmte Gruppe, vornehmlich orientalischer Genera, represen-
tiert, die durch Kombination von z w e i Merkmalen gekennzeichnet ist:
(1) Propodeum unter Reduktion der Basalfurche in lhnlicher Weise wie
bei den meisten Apatetorina nach hinten zu herabgewtilbt; (2) unterer Man-
dibelzahn mehr oder weniger aus der Ebene des oberen, nach hinten ver-
schoben, zuweilen, wie in Heresiarches, auch weit von der Mandibelspitze
entfernt. Das erste l\{erkmal unterscheidet die zu dieser scheinbar natiirlichen
Gruppe gehorigen Genera auffallend von anderen mit iihnlicher Mandibel-
bildung, wie etwa von den Acanthojoppini und von den Gattungen des
Tribus Ichneumonini mit einzflhnigen Mandibeln. Ich schlage deshalb vor
die Heresiarchina als dritten Subtribus des Tribus Protichneumonini den
Apatetorina anzuschliessen, denen sie in der Morphologie des Propodeum
sehr nahe stehen.

Verbreitung
Die Heresiarchina scheinen vornehmlich in der Orientalischen Region vor-

zukommen. Nur eine Species (Heresiarches eudorius Wesmael) ist bis in
die westliche Paliarktis vorgedrungen. Der Subtribus fehlt in der Neark-
tischen Region und scheinbar auch in der Athiopischen, ausgenommen die
Madagaskarische Gattung Apatetorides Heinrich, die wohl am besten zu
den Heresiarchina zu stellen ist.
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BURMESISCHE ICHNEMONINAE VII 69

46. Genus Isandria gen. nov.
Generotgpe. - Isendria spiniuentris spec. nov.

Verbreitung
Nord und Nord-Ost Burma; Wrilder in niederen und mittleren Hdhenlagen.

Vorwort
Eine der seltsamsten Gattungen der orientalischen Region, unverkennbar

ausgezeichnet durch eine ganze Reihe auffallender, zum Teil einzigartiger
Merkmale. Ihre Stellung ist ungewiss. Die Gestalt des Propodeum deutet iuf
die Protichneumonini hin, wflhrend die Bildung von Kopf, Mandibern, Scu-
tellum und Geissel an die Acanthojoppini erinnern. Die folgenden Merknrale
kennzeichnen die Gattung am auffiilligstem:
l. Hinterecken der Tergite 2-5 mit scharf zugespitzten, dornartigen

sdtzen, die auf dem 'Iergit 2 am kiirzesten, auf dem 4ten und bten
Fort-

Tergit

２

３

am lingsten sind.
Petiolus an der Basis abgeflacht und deutlich verbreitert.
Propodeum ohne Basalfurche, von den costulae steil zur Basis der Hiiften
hin abfallend; Areae dentiparae hinten nicht begrenzt, mit den Areae
posteroexternae verschmolzen; Area posteromedia an der Basis sehr
schmal, mit zum Ende hin stark divergierenden, geraden Seiten, anr Ende
um ein vielfaches breiter als an der Basis, mit grober, regelmdssiger euer-
runzlung; Area superomedia sehr klein, schmal, oft 3 mal so lang wie
in der N{itte breit, mit den costulae etwa in der Mitte, nach vorn und hinten
zu verschmzilert, oft vorn, seltener hinten nicht klar begrerrzt; Seiten-
leisten der Area basalis zumeist deutlich, zuweilen verwischt.
Scutellum hoch erhaben, von der Basis zum abgestutztem Ende all-
ntiihlich ar.rsteigend, dann steil und tief zum Postscutellum abf:lllend, seit-
lich mit hohen, lamellenartigen Leisten (iihnlich der Gattung Eccoptostqe
Iiriechbaumer (: Acantho joppa Cameron) ) .

Nlandibeln schlank, mit sehr kleinen Endzdhnen, von denen der untere
ein klein wenig aus der Ebene des oberen nach innen zu geriickt ist.

tr[ or phol og is c he Il[ e r kmal e
Flugellum. 

- 
Der 9? ungew6hnlich lang u,d diinn, zum Ende hin serrr

lang und scharf zugespitzt, hinter der Mitte unten abgeflacht, aber nicht im
mindesten verbreitert, alle Glieder deutlich lflnger als breit. Die der d d
gleichfalls lang und schlank, etwa vom zehnten Glied an auf der Unterseite
deutlich knotig, ohne erkennbare Tyloiden.

Kopt. 
- 

Fiihlermulde zweigeteilt durch den etwas erhijhten, parallel fein
gerunzelten, weit nach unten zu vorspringenden, mittleren Teil der Stirn;
Augen sehr gross und hervorguellend, das heisst: Stirn und Scheitel beider-
seits des Ocellenraumes deutlich konkav; Hinterhaupt und Schliifen unmittel-
bar von Nebenaugen und Augen fast senkrecht nach hinten zu abfailend,
Schlhfenprofil von oben gesehen daher kurz und stark nach hinten zu ver-
schm:ilert; wangen, von der Seite gesehen, missig breit und missig konvex,
zur Wangenleiste hin etrvas zurtickweichend, letztere bis etwa zur Hirhe des
untere_n Augenrandes gerade und parallel mit dem hinteren Augenrand,
dann in allmtihlicher Biegung zur Mandibelbasis hin verlaufend. die Mund-
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70 GERD H.HEINRICH

leiste an dieser Biegung treffend; Ahstand des Treffpunktes fast um die
doppelte Breite der Mandibelbasis von letzterer entfernt; Clypeus im basalen
Teil deutlich konvex, mit konvergierenden Seiten und geradem Endrand,
ebenso wie das Gesicht ziemlich dicht und grob punktiert; Nlittelfeld des
Gesichtes kaum hervortretend; Mandibeln wie oben beschrieben.

Thorar. 
- 

Mesoscutum erheblich liinger als breit, kr[ftig und iiusserst
dicht punktiert, fast matt; das vordere Viertel der Notauli deutlich, Sternauli
fehlend; Areae superoexternae und dentiparae, alle Pleuren und das N{eso-
sternum grob und ziemlich dicht punktiert, Speculum glatt; Scutellum und
Propodeum wie oben beschrieben (Nr. 3.) .

Beine. - 
Lang und schlank; Hiiften III ohne Biirste; basaler Teil der

Klauen gektimmt.
Flfig1el. - 

Nervulus interstitial; Areola pentagonal, nach vorn zu ziemlich
stark konvergierend; Radius deutlich an der Basis geschlvungen.

Abtlomen. 
- 

Der ?9 oxypyg, Bohrer weit vorragend, etwa so lang wie
die beiden letzten Tergite zusammen; Petiolus an der Basis abgeflacht und
deutlich verbreitert, am Ende sich jiih in den Postpetiolus erweiternd. der
letztere breiter als lang, von der Basis zum Ende allm:ihlich breiter werdend;
Mittelfeld des Postpetiolus an der Beugungstelle hoch, fast hiickerartig her-
vortretend, schmal, mit scharfen Seitenkanten, hinter der Beugungstelle weni-
ger hoch, aber immer deutlich hervortretend, sich etwas verbreiternd und
ohne Seitenkanten, dicht und sehr grob lingsrunzligpunktiert; Seitenfelder
dicht und grob punktiert; Gastrocoelen gross, dreieckig, tief, ihr Zwischen-
raum viel schmaler als eine von ihnen, mit sehr grossen Thyridien; Tergite
2-5 breiter als lang, stark chitinisiert und deutlich voneinander abgesetzt,
dicht und sehr grob runzlig - 

in der Mitte ltingsrunzlig - 
punktiert, ihre

Hinterecken mii dornartigen Fortsdtzen. Im 6 auch das 6te Tergit stark
verhornt und dicht und grob punktiert; Hypopygium kurz, in der Mitte nur
wenig vorgezogen.

Chromatische Merkmale
Schliesst sich im allgemeinen Fdrbungshabitus an Lachmethu und Poecilo-

joppoides an: schwarz; alle Tergite mit weisser Apikalzeichnung, die auf den
vorderen Tergiten in durchgehenden oder unterbrochenen Binden, auf dem
letzten Tergit als Apikahnakel auftritt; Mesoscutum mit grossem, weissem
Mittelfleck; Schenkel und Schienen grosstenteils gelbrot; Beine III, ein-
schliesslich Hiiften, mit schwarzer Zeichnung.

Bemerkung
Ich stelle die Gattung versuchsweise zu den Protichneumonini, und zwar

zum Tribus Heresiarchina, auf Grund des etwas einwhrts geriicktem, unterem
Mandibelzahns.

l. Isqndila spiniuentris spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- 

Q, '3r'r.ma, Mt. Victoria, Chinhills, 1400 m,
leg. G. Heinrich." C.G.H. II.

Allotgpe. - 
6, gleicher Fundort und Zeitpunkt. C.G.H.
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BURMESISCHD ICHNEMONINAE VII 7I

Paratgpen. 
- 3 ??, Nord-Ost Burma, Maymyo, Dezember; 1 ?, gleicher

Fundort und Daten wie Holotype. C.G.H. lI.; I ?, vom gleichen F-undort und
Datum wie Holotype. C.G.H. I.

Verbreitung
Nord und Nord-Ost Burma; W:ilder in niederen und mittleren fkihenlagen.
? Schwarz, mit sehr reicher gelblichuteisser Zeichnung; der grlsste Teil

des Kopfes, der Pleura, der Sterna und aller Hiiften ueiss; Mesoscutum mit
grossem, weissem Mittelfleck; Scutellum grdsstenteils areissl ncrhezu clie ganze
F-lriche der mit den Areae posteroerternae uerschmolzenen Areae tlentiparae
uueiss; Teryite 1-5 mit grossen, dreieckigen Mekeln in den Hinterecken, dic
auf dem 2ten'f eryit zumeist zu einer durchgehenden Apikcilbinde uerscfimol-
zen sind; das 6te Tergit stets mft durchgehender, aber schmalerer, Apikat-
binde; das 7te Tergit grdsstenteiLr.Deiss,'ureiss sfnd.' Htiften und rrochaiterrn
I und Il ganz, Hiiften und erste Trochanteren III ausgeclehnt; Grumlfarbe
aller schenkel und der schienen I und II gelbrot, schienen III gelbtich, ctn
der Basis und atn Ende schwarz, schenkel III nur um Emle;- Htiften lrl
aussen und zum Teil oben schwctrz; alle Tersen uerdunkelt, Tusen III
schwarz; Geissel mit weissem Sattel; Ltinge 11-14 mm.

F'lagellum. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; mit 86-37 Gliedern, die

6 basalen Glieder auf der Aussenseite am Ende stark iibereinander greifend,
also auf der einen Seite erheblich ldnger als auf der anderen, das erste Glied
schitzungsweise 7 mal so lang wie gegen das Ende breit, alle Glieder kinger
als breit. Schwarz, mit weissem Sattel (nahezu Ring) auf Glied 8--14, Schift
unten weiss.

Kopl.- Wie fiir die Gattung beschrieben. Weiss, schwarz sind: Fi,ihler-
mulde, breite Stirnmitte, ocellenraum, Hinterhaupt und Schlhferrgegend, die
schwarze Iriirbung der letzteren bis an den Augenrand vordringend.

Thorar. 
- wie fiir die Gattung beschrieben. Schwarz; weiss sind: collare,

breiter oberer und unterer Pronotumrand, F'leckchen der Tegulae, Subala-
rum, grosser Mittelfleck des Mesoscutum, Scutellum (mit Ausnahme der
Basis) , Postscutellum, Ilasis der Metapleuralleiste, beiderseits ein grosser
F-leck des Propodeum, der den Raum der Areae dentiparae zusammen mit
dem der Areae posteroexternae fast ganz bedeckt, die Metapleuren grossten-
teils, mehr als die untere Hiilfte der Mesopleuren, ein kleiner Fleck in ihrer
oberen Hinterecke, der breite Rand der Epicnemien ringsherum, das ganze
Prosternum und ein breites Liingsband auf der N{itte des Mesosternum, das
nahezu die Hiilfte seiner Oberflziche bedeckt.

Beine. 
- Wie fiir die Gattung und oben beschrieben. Die Schenkel I ge-

wohnlich mit verdunkeltem Liingsband auf der Unterseite, die schenkel II
zuweilen auf der Riickseite mit verdunkeltem Wisch gegen das Ende; Tarsen
und Tibien I und lI gewtihnlich auf der Oberseite mehr oder weniger ver-
dunkelt, die Tibien auf der Unterseite gelblich; Coxae III innen ganz weiss,
aussen ganz schwarz, oben schwarz mit weisser Basis.

Abdomen. 
- 

Wie fiir die Gattung und oben beschrieben. Petiolus gelblich;
Sternite hiiutig und gelblichweiss, mit relativ kleinen, schwarzen chitin-
platten.

6Das 6te Tergit ohne uteisse Apikctlbinrle; Geissel ohne weisse Zeichnung:
Hgpopggium ueiss, das uorletzte Sternit last ganz schwarz; sonst wie das g.
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72 GERD H. HETNRTcH

47. Genus Heresiarches Wesmael

Heresiarches Wesmael, 1859, M6m. Acad. Roy. Sci. Let. Beaux Arts. Belg. VIII, p. 93.
Generotgpe. - Heresiarcltes eudo.tius Wesmael. Monobasisch.

Miojoppa Cameron, 1902, Ztschr, Hym. Dipt. II, p. 391.
Generotgpe. - Miojoppa rufa Cameron. llonobasisch.

Heresiarches Heinrich, 1934, Ilitt. Zool. trIus. Berlin, XX, pp. 104-105; (Beschreibung;
Abbildungen: Tafel IV, Mandibel, Fig.30; Tafel V, Propodeum, Fig.40) .

Heresiarches Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., pp. 367' 368; (sechs Artetr
von Java, Irormosa, Celebes; zwei Arten fraglicher Zugehiirigkeit von Indien).

Heresiarches Townes, 1965, Cat. Reclass. East. Palaearct. Ichn., pp. 426, 427; (elne Art
aus Korea).

Verbreitung
Zahlreiche Arten in der Orientalischen Region, je eine Art in der West-

lichen und Ostlichen Paliiarktis; fehlt in der Nearktischen und in der Attrio-
pischen Region.

Vorwort
Die Gattung ist durch die Iiombination der folgenden drei Merkmale un-

verkennbar charakterisiert :

1. Mandiblen sichelftirmig, scharf zugespitzt und scheinbar einzihnig, tat-
siichlich jedoch mit einem rudimentiren, bei geschlossenen Mandibeln
schwer sichtbarem, weit zuriick und einwiirts geri.icktem Subapikalzahn.

2. Propodeum von der Basis zum Ende in gleichmissiger, flacher Rundung
abfallend; hintere Begrenzung der Areae dentiparae und vordere der Area
superomedia fehlend, letztere also mit der Area basalis und den Areae
superoexternae zu einer gemeinsamen F l5che verschmolzen, deren glatter
und gliinzender mittlerer Teil zum Hinterrand des Postscutellulll vor-
springt.

3. Gastrocoelen flach, bis miissig tief, im Umriss ungefiihr ein Dreieck
bildend, dessen innere Begrenzungslinie von der Basis des 2ten Tergits an
nach aussen, und dabei mehr oder weniger weit nach hinten zu verleuft,
Thyridien zumeist wenig deutlich.

Mor phologische Merkmqle
Flagellum. 

- 
Der 99 borstenfiirmig, lang und schlank, am Ende lang und

scharf zugespitzt, mit verlAngerten basalen Gliedern, -hinter der Mitte unten
abgeflach[, aber nicht oder kaum erweitert; die der 6 d deutlich knotig, mit
einer kurzen Reihe deutlicher Tyloiden.

Kopt. 
- 

Hinterhaupt vom Rand der Augen und Nebenaugen steil nach
hinten zu abfallend; Wangen, von der Seite gesehen, missig breit und
miissig konvex, im oberem Teil deutlich zur Wangenleiste hin zuriicktretend;
Schlifenprofil, von oben gesehen, stark nach hinten zu verschmilert und
etwas gebogen; Stirn nicht konkav; Fiihlermulde ziemlich stark vertieft, aber
nicht deutlich begrenzt; Malarraum im ? wenig, im 6 deutlich kiirzer als
die Breite der Mandibelbasis; \fu'angenprofil, von vorn gesehen, stark nach
unten zu verschmilert; Clypeus normal, mit geradem Endrand und konver-
gierenden, abgerundeten Seitenl Mittelfeld des Gesichtes und unterer Teil der
Seitenfelder etwas hervortretend; Basis des Clypeus unmerklich konvex;
Mandibeln hinter der Basis stark verschmhlert, sichelformig, am Ende zu-
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BURMESISCHE ICHNEMONINAE VII 73

gespitzt, scheinbar einzAhnig, mit weit zuri.ick und einwirts gesetztem, rudi-
mentlrem Subapikalzahn.

Thorar. 
- 

Mesoscutum etwa so lang wie breit, missig gewolbt; Notauli
an der Basis schwach angedeutet, Sternauli fehlend; Scutellum im ? miissig,
im 6 stiirker konvex, seitlich bis iiber die Mitte mit scharfer, aber niedriger
Randleiste; Propodeum wie oben beschrieben, mit Ausnahrne des glatten,
gllnzenden, basalen, mittleren Teils dicht und ziemlich grob punktiert; Cos-
tulae und Coxalleisten deutlich; Area posteromedia mehr als doppelt so lang
wie der Raum der Area superomedia und basalis zusammen; Mesopleuren
grob und miissig dicht punktiert, das Speculum glatt und gldnzend, mit
tiefer Foveola am unteren Rande.

Beine. 
- Kriiftig, mittellang; Hiiften III ohne Biirste.

Fltigel. 
- 

Nervulus schrflg und deutlich postfurkal; Areola pentagonal,
nach vorn zu ziemlich stark verschmilert; Radius leicht geschwungen.

Abdomen. 
- 

Der 99 oxypyg, mit deutlich vorstehendim Bohrei; petiolus
allmiihlich in den schmalen, etwa parallelseitigen Postpetio,lus verbreitert,
Mittelfeld des letzteren deutlich, llngsrissig; das 2te Tergit ziemlich grob
und mlssig dicht punktiert, gldnzend, zwischen den Gastrocoelen gewfihnlich
bis zur Hdlfte lingsrissig, zuweilen etwas l[nger als hinten breit, alle folgen-
den Tergite stets quer, das 3te weniger grob punktiert als das 2te, fast giatt;
Gastrocoelen wie oben beschrieben: Endrand des Hypopygiunr des d- nur
wenig zur Mitte hin vorgewolbt.

Chromatische Merkmale
Schwarze oder rote Grundfflrbung mit mehr oder weniger reicher heil-

gelber Zeichnung, darunter zumeist Seitenmakeln der vorderen Tergite,
kombiniert rnit weissen oder gelben Apikalmakeln der letzteren, sind chaiak-
teristisch fiir die Gattung; das Scutellum ist zumeist lings der N{itte mehr
oder weniger ausgedehnt schwarz, Mesoscutunr und Praescutellarleisten 1ur
selten gelb gezeichnet.

Bestimmungstabelle
aller bisher bekannt gewordenen Heresiurches Arteu l

(Fiir die in der Tabelle mit Nummern versehenen Arten ist nachfolgend die
volle Beschreibung gegeben; unnummerierte Arten sind nur in der Tabelle
aufgefiihrt.)

99+6d
1. Grundfarbe des Thorax ganz oder teilweise rot. .. .... 2

Grundfarbe des ganzen Thorax schwarz. .. .. . B

2. Grundfarbe des Tholax einschliesslich des Mesoscutum rot. (Abdomen rot, Tcr-
gite 1-3 mit gelblichen Makeln in den Hinterecken; Area superomedia ldnger
als breit; Liinge 13 mm.) . lieftinclii Heinrich, ?

Java
1 Nicht enthalten sind Plalylabus coteonus Uchida von Korea, da zur Zeit keine ge-

niigenden Informationen ilber diese Art erreichbar sind, und Sfenodontus spiloccphalus
Canreron von Indien, dessen Zugehiirigkeit zur Gattung Heresiarches noch lraglich ist.
Beide Species sind 1961, loc. cit. von Townes in die Gaitung Heresiarches aufgenommen,
s piloce phctlus als fraglich.
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I\{esoscutum schn'arz, mit zrvei gelben L[ngslinien; Unterseite des 'fhorax und
Propodeum rot, oberer Teil der Pleuren und die Area posteromedia schwarz.
(Abdomen rot; L[nge 12 mm.) . . . . 4. rulus Cameron, Q

Indien: Simla
Grundfarbe des Abdomen ganz oder teilweise rot. .. ........ 4

Grundfarbe des ganzen Abdomen schlvarz, mit mehr oder l'r'enigel leicher hellel
Binderung und/oder Fleckung. ...... 11

Mesoscutum mit zrvei gelben L:ingslinien in der Mitte. . ' . . . . 5

N{esoscutum ohne helle Ldngslinien in der Mitte. .. . . . 6

Schenkel III hellrot mit schwarzer Spize; Abdomen einfarbig hellrot, schmal
und gestreckt, das 2te Tergit linger als am Ende breit, seine Seiten ebenso'n'ie
das 3te Tergit nur undeutlich, ausserordentlich fein punktiert; das breiteste
Geisselglied, von der Flachseite gesehen, fast doppelt so breit wie lang. (Liinge
I I mm.) . . . . 5. bitmanicus spec. nov., Q

Nord Burma: Chin Hills, 2200 m
Schenkel III schwarz; Abdomen triib-braunrot, die Tergite l-5 von der Basis
her in von Tergit zu Tergit geringerer Ausdehnung schu'arz verdunkelt; das
2te Tergit etrvas kiirzer als am Ende breit und, ebenso u'ie das 3te Tergit,

:::'::l i::::':::' :::t :::::':l::1::::':: :: liT J::H:,il#1i1" ;;;, +
Nord Burma: Mt. Popa, 600-1000 m

Plopodeum schlvarz, ohne deutliche helle Fleckung; nur eine schmale Seiten-
linie des Scutellum gelblichrveiss. (Subapikalzahn der Mandiblen rudimentir

::1 :::::::llTl r::: ::: ::: Y::ll::::l':: :::i"::'; il,li;# ffi],.. a
N.O. Burma: Kambaiti, 2300 m

Propodeum beiderseits mit grossen, gelblichrveissen Makeln; Seiten des Scu-
tellum ausgedehnter gelblichrveiss, zuweilen das Scutellum griisstenteils so ge-

fiirbt. ........7
Grundfarbe der Hiiften III rot; grosse Art, 15 mm lang, (Scutellum ganz gelb
oder nur mit schmaler, schrvarzer Mittellinie; Abdomen des Q ganz hellrot,
mit verschrvommenen, gelben Flecken in den Hinterecken von Tergit 1 und 2;
Abdomendes 6 amEndeschrvarz,) ... .. bonthainensisHeinrich, ?6

S. Celebes: Warva Karaeng, 1100 m
Grundfarbe der Hiiften III schrvarz; zumeist kleinere Arten. . ...... 8

Grundfarbe der drei oder vier letzten Tergite ganz oder teilrveise schwarz. .. 9

Glundfarbe von Tergit 2-7 einfarbig rot oder rotbraun. . . . 10

Tibien III einfarbig hellgelb. (Beim 6 Tergite 1-3 gelbrot mit verschrvom-
menem gelblichem Endrand, das 4te Tergit schwarz mit zum Teil riitlichem
Volder- und Hinterrand; beim mutmasslich zugeh6rigem ? Abdomen schon
vom Sten Tergit an dunkel; Liinge ll mm.) . daedalus Tosquinet, 69

Java

Tibien III am Ende breit schwarz. (Tergite 4-7 oder 5-7 von schs'arzer
Grundfarbe; L[nge 12-13 mm.) 6. pseuclobirmanicus spec. nov., 96

Indien: Khasia Hilb, 9;
Nord Burma: Mt. Victoria, d

Grosse Art, von 15 mm Llnge; Flagellum schwirzlich, mit gelbem Ring; Hiiften
III ganz schu'arz. heinrichi Uchida, 6

Formosa

3.

４

　

一　

５

6.

7.

一

８

一

９

10.
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Kleine Art, von 10 mm Liinge; Flagellum ganz schwarz; Hiiften III oben aus-
gedehnt rveiss. (Mesoscutum und Propodeum sehr kurz; auch Abdomen breit
und gedrungen.) . . . , 2. rotundu.s spec. nov., 6

Nord-Ost Burma: Taunggyi
11. Alle Tergite mit gelben oder weissen Makeln oder Binden ......... 12

Mindestens das 5te Tergit ohne helle Makeln oder Binden ......... 14
12. Fliiften III von roter Grundfarbe; Schenkel III einfarbig rot. (Das breiteste

::l:':3T:i l:'::::: :i' :::i:: l': liTl:::-: ll lT;|.,;,," u"i""r.i,, i
Siid Celebes

Hiiften III von schwarzer Grundfarbe; Schenkel III ganz oder am Ende
schrvarz. ........ 13

" ::T:::l 'l: ::i T:i::::li',:l iltl't rT: l_'i ul,;;;.;;; ;;; i
Nord und Nord-Ost Burma, 500-1200 m

:::::Tl 'l: ::T::: 
(:iT: 

i: T?;l ^,s,;;;;;;;;;;;; ;;;:, d rr,,gir"i,i
Nord Burma: Chin Hills, 500 m

It[. Grundfarbe der Hiiften III rot. (Tergite 3-5 ohne weisse Zeichnung; Tarsen
III weisslichgelb; Bohrer so lang wie die beiden letzten Tergite zusammen;
Lffnge 10 mm.) . . . . . 9. cingulatus spec. nov., Q

Nord Burma: Chin Hills, 2200 m
Grundfarbe der tliiften III schrvarz. ........ 15

15. Schenkel III schwarz. (Tergite 1-3 mit ii"r""" ;;;;;;;;i" in den Hinter-

:::::' : :.": I:l' ::':::l i::i1':t:i::t :T:: :_':##,)., ivl.*,"r, ia
Europa

Schenkel III ganz oder mindestens in der Basalhiilfte rot. ......... 16
16. Tarsen III gelbrot; Tergite 1 und 2 mit gelben Makeln in den Hinterecken, 6

und 7 griisstenteils weiss. (Bohrer kaum so lang wie das letzte Tergit; Liinge
l0 mm.) .. felir Heinrich, ?

Java
Tarsen III schwarz oder schwdrzlich; helle Zeichnung des Abdomen nicht auf
Tergite 1 und 2, sowie 6 und 7 beschrffnkt. . ...... . 17

17. Griissere Art, 13 mm lang; Geissel mit etwa 40 Gliedern; unterer Teil der
Wangen bis zur Wangenleiste und zur Mandibelbasis, und einschliesslich des
Malarraums, einfarbig gelblichweiss; Tergite l-4 mit dreieckigen, gelblich-
'weissen Nlakeln in den Hinterecken, das 6te Tergit mit weissem Endsaum, das
7te mit kleiner Makel. lO. megaleudorius spec. nov., Q

Nord Burma: Chin Hills, 2200 m
Kleine Art, 7 mm lang; Geissel mit 29 Gliedern; Ende und Hinterrand der
Wangen sou'ie der Malarraum schrvarz; Tergite 1-2 mit breiten, u'eissen
Apikalbinden, das 3te Tergit mit in der Mitte breit unterbrochener, das 5te mit
schmaler, durchgehender, weisser Apikalbinde, Tergite 6 und 7 griisstenteils
weiss.. .....8.albicinctusspec.nov.,Q

Nord-Ost Burma: Washang

Tgpen l. Heresiarches secundu.s spec. nov.

″。roιypθ.-9,“BurIIla,plt.Victoria,Chinhills, 1400m,IH.u.IV.38.,
lego G.Heinrich."C.G.H.II.
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Parcttllpen. 
- 

6 99 vom gleichen Fundort, 500 und 1400 m, II.-IV.
C.G.H. II.; 1 ?, Nord-Ost Burma, Sadon, 1200 m, 28.6.-5J., Malaise. N.R.;
1 9, von terra typica. C.G.H. L

Verbreitung
Nord Burma: Chin Hills, Mt. Victoria (terra typica) und Nord-Ost Burmtr:

Sadon; Whlder in niederen und mittleren Hrihenlagen (500-1400 m).

Vortuort
Diese Art weicht in der Struktur der Gastrocoelen deutlich von der genero-

typischen (eudorius Wesmael) ab: die Gastrocoelen sind tiefer, am Seiten-
rand des 2ten Tergit gemessen erheblich kiirzer und an seiner Basis gemessen
breiter als in eudorius. Sie gleicht prorimus Heinrich von Celebes zum Ver-
wechseln und nnterscheidet sich von der letzteren Species koloristisch fast
nur durch schwarze Grundfarbe der Hiiften III und schwarze Enden der
Schenkel und Schienen III, morphologisch zudem durch deutlich schlankere
Geissel. Auf Grund des letzteren Merkmals ist sie hier nicht trls Subspecies
von prorimus aufgefasst.

? Schwarz, mit sehr reicher glelblichweisser Zeichnung; Scutellum gelb,
mit schwarzem Lcingsfleck am Ende in der Mitte oder mit durchgehender
schtuarzer Mittellinie; alle Tergite mit (telblichweissen Apikctlbinden, die auf
Tergit 2-4 nach den Seiten massig uerbreitert sind; Propodeum mit gelb-
lichweissen Seitenmakeln des abschiissigen Raumes, Mesopleuren mit eben-
solcher durch.qehender Lcingsbinde auf der unteren Htilfte; Hiften I und II
und alle Trochctnteren tueiss, Hiiften III grdsstenteils schwqrz; Trochentellen,
Schenkel, Schienen und Tersen I und II mehr oder wenigler ausgledehnt gelb-
rot, Tarsen III zumeist grdsstenteils schwiirzlich, Enden der Schenkel und
Schienen III schutarz; Geissel mit weissem Ring; Ltinge 8--10 mm.

Flcqellum. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; hinter der l{itte nicht
verbreitert, kein Glied von der abgeflachten Seite gesehen breiter als lang;
mit 32-35 Gliedern, das erste etwa 6 mal so lang rvie am Ende breit, von
der Seite gesehen etwa das 15te quadratisch. Schwarz, mit weissem Sattel
auf Glied 6 oder 7 bis 14 oder 15, die basalen Glieder unten und am Ende
brlunlich; Schaft unten weiss.

Ropt. 
- 

Wie ftir die Gattung beschrieben. Schwarz; gelblichweiss sind:
Gesicht und Clypeus (zumeist mit Ausnahme je eines schwarzen oder rot-
lichen Irleckes in der N{itte beider) , breite Augenrinder ringsherurn (die
gelblichrveisse Firbung nach unten zu iiber die ganze Breite des Wangen-
endes und den ganzen Malarraum ausgedehnt) und ein Fleck der Mandibel-
basis.

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

Collare, oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum, Fleckchen oder
grosster Teil der Tegulae. Scutellum (mit Ausnahme eines schwarzen Lfings-
fleckes am Ende in der Mitte, oder einer schwarzen durchgehenden l\{ittel-
linie) , Postscutellum, Areae dentiparae (mit Ausnahme des basalen Teiles)
zusamlnen mit etwa dem hinteren Drittel der Areae spiraculiferae und
einem Teil der Areae posteroexternae, Basis der Metapleuralleiste und eine
breite Liingsbinde auf der unteren Hiilfte der Mesopleuren, die nach vorn
zu auf die Epicnemien iibergreift.
Entomol. T s. ,4rs. 91 . Il . 1 - 4, 1970
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Beine. 
- 

Wie fiir die Gattung, Fiirbung wie oben beschrieben; Hiiften III
schwarz, oben von der Basis an zumeist mit Ausnahme etwa des Enddrittels
gelblichweiss; Tarsen III fast stets ganz oder grtisstenteils schwarz oder
schwarzbraun, hiichstens der Metatarsus heller braun, Tarsen I grdssten-
teils gelbrot, nur am Ende verdunkelt, Tarsen II zum Ende hin mehr oder
weniger ausgedehnt verdunkelt.

Abdomen. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben, ausgenommen Gastro-

coelen wie oben beschriebenl Skulptur von Tergit 2 und 3 ziemlich grob,
liingsrissig in der Mitte, im iibrigen dicht punktiert, deutlich glinzend, die
folgenden Tergite fast glatt, Bohrer etwas vorragend. Alle Tergite mit gelb-
lichweissen Apikalbinden, die auf Tergit 2-4 ztr Mitte hin mehr oder
weniger verschrnilert, auf dem 2ten und Sten Tergit ausnahmsweise ganz
schmal unterbrochen sind.

d (Nach alten Notizen; zur Zeit dieser Arbeit keins der urspriinglichen 4
Exemplare mehr auffindbar.)

Geissel ohne tueissen Ring; Scutellum nur an den Seiten gelb; Apikal-
binden auf Tergit 2-3 oder bis 4 in der Mitte leicht unterbrochen; Endrand
der Wangen schwarz; sonst ruie das 9.

2. Heresiarches rotundus spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- 

6, "S. Shan States, Road 40 km E. of Taunggyi, 2b.IX.-
13.X.34., Malaise." N.R.

Verbreitung
Nord-Ost Burma: ostlich Taunggyi.

Vorwort
Die Art ist in der Fdrbung pseudobbmanicus spec. nov. flhnlich, doch ist

der Thorax deutlich gedrungener und auch der Hinterleib relativ breiter.
Ausserdem sind die Tergite 2-7 einfarbig hellrot (in pseudobirmanicus
Tergite 4-7 schwarz mit hellen Ends[umen) .

6 Kopf und Thorar schwarz, mit reicher gelblicfuueisser Zeichnung;
Seiten des Scutellum und Flecke der Praescutellarleisten gelblichweiss;
Mesoscutum mit schwacher Andeutung uon kurzen, hellen Mittellinien;
Tergite 2-7 einfarbig hellrot, das erste Tergit schwarz, zum Ende hin in
rot iibergehend, Seiten des Postpetiolus gelblichweiss; Beine gelbrot, Hiiften
und Trochanteren grdsstenteils gelblichweiss, die Hiiften III ausgedehnt
schwarz, ebenso Ende der Schenkel und Tibien III und die Tarsen III;
Geissel schutctrzl Liinge 10 mm.

Flagellum. 
- 

Mit 35 Gliedern und mit bazillenfiirmigen Tyloiden auf
Glied 10-17, von denen auch die lingsten nicht bis zur Basis oder Spitze
des Gliedes reichen. Schwarz, auf der Unterseite triib briiunlich; Schaft
unten rryeiss.

I{opf . 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; Malarraum kiirzer als die

Hiilfte der ]\{andibelbasis. Schwarz; gelblichweiss sind: Gesicht und Clypeus,
Augenrinder ringsherum (auf der Stirnmitte etwas verbreitert, an den

E ntomol. T s. 4r0 . 91. Il . 1 - 4, 1970
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Schkifen verschmiilert, die gelblichweisse Firhung nach unten zu iiber dit:
ganze Breite der Wangen und den ganzen Malarraum ausgedehnt) und N{nn-
dibeln mit Ausnahme der Spitze.

Thorar. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Nlesoscutum auffallend kurz,
fast breiter als lang, dicht und ziemlich grob punktiert, etwas glhnzend;
Scutellum ziemlich stark konvex, seitlich bis fast zum Ende gerandet, grob
und nicht dicht punktiert, am Ende deutlich iiber das Postscutellum erhaben.
Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und unterer Pronotumrand,
Subalarum, Praescutellarleisten, schwache Andeutung von kurzen N{ittel-
linien des Mesoscutum, Seiten des Scutellum, Postscutellum, Areae dentiparae
(mit Ausnahme des basalen Teils) und ihre nlchste Umgebung, Basis der
N{etapleuralleiste, ein grosser Fleck der Metapleuren, mehr als die untere
Hdlfte der Mesopleuren (die gelblichweisse Fhrbung nach vorn auf die
Epicnemien, nach unten bis zu den Sternauli auf das Mesosternum iiber-
greifend) und das Prosternum; Tegulae hell r<itlichgelb.

Beine. 
- 

Gelblichweiss sind: Htiften I und II, Trochanteren und Trochau-
tellen I und II, Hiiften III oben ausgedehnt, unten an der Basis und erstc
Trochanteren III; Ende der Schenkel und Schienen III, die Tarsen III und
Gmndfarbe der Hiiften III schwarz; Rest hell gelbrot.

Fliigel. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abdomen. 

- 
Wie ftir die Gattung und oben beschrieben; Gastrocoeletr

Itinger und schmiler als in secundus Heinrich, tihnlicher der Generotyptr
eudorius Wesmael; Raum zwischen den Gastrocoelen lingsrissig, Rest des
2ten Tergits dicht und ziemlich grob punktiert, etwas glhnzend; das Ste
Tergit ebenfalls ziemlich dicht aber etwas weniger grob punktiert als das
2te, ohne Liingsrissigkeit an der Basis.

3. Heresiarches malaisei spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- 

6, "N.E. Burma, Kambaiti, 7000 ft.,8/6, R. N{alaise." N.R.

Verbreitung
Nord-Ost Burma: Kambaiti, 2300 m.

Vorwort
In dieser Art sind die Gastrocoelen ganz wie in der Geuerotype, eudorirr.s

Wesmael, gebildet, also lang gestreckt; die sichelformigen Mandibeln sind
sehr lang zugespitzt, mit besonders kleinem und besonders weit von der
Spitze entferntem Subapikalzahn; in der hell gelbroten Ftirbung des Ab-
domen der vorangegangenen .!rrl, rotundus Heinrich, Shnlich, aber sofort atr
den hellen Hinterecken der vorderen Tergite und den Apikalmakeltt der
letzten Tergite, sowie an den ganz gelbroten Hiiften und Schenkeln III utrter-
scheidbar.

6 Kopf und Thorar schwarz, mit reicher llelblichweisser Zeichnung; nur
schmale Seitenrdnder des Scutellum gelblichruei.ss, Praescutellarleisten und
Mesoscutum ohne, Propodeum fast ohne solche Zeichnung; Hinterecken uort
Tergit 1 uncl 2, sowie Apikalmakeln uon Tergit 6 und 7 uerschwonTmen
getblich; Grundlarbe aller Tergite hell gelbrot, Tergite 3_-5 oder 6 uon der
Entomol. Ts. Ars. 91. H , 1 - 4, 1970
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Basis an mehr oder ueniger ausgedehnt schwarzbrcrun uerdunkelt; Ileine
hell gelbrct mit Einschluss der ganzen Hiiften III und Schenkel lll, nur die
Spitze der Tibien lll schwdrzlich; alle ersten Trochanteren urul clie Hiiften I
und II ueissl Geissel ohne Ring; Ldnge 10 mm.

Flagellum. 
- 

Mit 34 Gliedern und mit kleinen, liinglich-ovalen Tyloiden
auf Glied 9-15. Schwarz, Schaft gr6sstenteils riitlichgelb.

Krpl . - 
Wie fiir die Gattung beschrieben; Malarraum etrvas mehr als

halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis; Mandibeln wie irn Vorwort
beschrieben. Schwarz; gelbilchweiss sind: Gesicht, Clypeus, Augenrinder
ringsherum (an den Schkifen verschmilert, die gelbliche Fiirbung rveiter
unten beinahe bis zur Wangenleiste ausgedehnt und beinahe den ganzen
Malarraum bedeckend) und Basis der Mandibeln; Malarraum rnit undeut-
lichem, schmalem, verdunkeltem Lingsstreif; das Gelb der Augenrinder
iiber eine riitlich getonte Zwischenzone in das dahinter liegende Schwarz
Ibergehend.

Thorar- 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Mesoscutum ziemlich grob
und dicht punktiert, mflssig gkinzend; Scutellum glatt, nrit wenigen ver-
streuten Punkten. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und trnterer
Pronotumrand, Subalarum, schmaler Seitenrand des Scutellum (nicht ganz
bis zu seiner Basis hin) , Postscutellum, breite Lringsbinde auf der unteren
Hiilfte der N'Iesopleuren (nach unten hin bis zur Gegend der Sternauli auf
das Mesosternum und auf dem unterem Rand der Epicnemien i.ibergreifend) ,
Endrand des Prosternum und ein sehr kleines, undeutliches Fleckchen etwu
auf dem Ende der Areae dentiparae; Spitze des Scutellunt, Fleck auf dem
lfnde der Areae dentiparae und Binde der Nlesopleuren ausgedehnt triib riit-
lich getiint; Tegulae hell gelbrot.

Beine. 
- 

Hell gelbrot; Hi.iften I und I[ und alle ersten Trochanteren
gelblichweiss; Spitze der Tibien III verdunkelt.

Fliigel. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben.

Abdomen. -- Wie fiir die Gattung beschrieben; Gastrocoelen langgestreckt,
ihr Zwischenraum lflngsrissig; Rest des 2ten Tergit mdssig grob und nrhssig
dicht, das 3te Tergit etwas weniger stark und weniger dicht punktiert, beide
deutlich gldnzend. Fiirbung wie oben beschrieben.

4. Heresiarches ? rulus Cameron
Miojoppa rula Cameron, 1902, Ztschr. Hyrn. Dipt., p. 392, 9.
Heresiarches ? rula Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn. p.368; (Zitate bis 1061).

Tgpen
Holotgpe. 

- ?, Indien: Simla. B.M. (nach Townes 1961).

Vorwort
Bei meiner Untersuchung der Canreron'schen'I'ypen in London, 1933. blieb

diejenige der Miojoppa rufct unauffindbar. Ich habe zur Zeit keine Nloglich-
keit dies inzwischen von Townes entdeckte Typenexemplar zu sehen und
kann mir deshalb kein eigenes Urteil dariiber bilden ob und inwieweit das
F'ragezeichen hinter der gererischen Zugehorigkeit gerechtfertigt erscheint.
Die nachfolgende, kurze Charakterisierung der Species ist ein Auszug aus

Entoillol. Ts. ,.!r0. 91. ll . I - 4, 1970
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der Originalbeschreibung. Die angegebenen Merkmale deuten auf Heresi-
arches hin.

? ntt Einscftluss der Beine, rot; schwctrz sind: oberer Teil der Meso-
pleuren und Mitte der Propleuren ausgedehnt, Grundlarbe des Mesoscutum,
Basis und unterer Teil der Metapleuren, Area posteromedia, Fleck cruf der
Aussenseite der Hiiften IlI, Ende der Schenkel III, Spitze der Bohrerklappen;
gelb sind: Augenriinder, oberer Pronotumrand, Subalarum, zwei Ldngslinien
des lVesoscutum, Scutellum und Postscutellum; Geissel dreifarbig: riitlich-
gelb, in der Mitte fcthlgelb, em Ende schwarz; Ltinge 12 mm.

Flagellum. 
- 

Hinter der Mitte unten abgeflacht und verbreitert.
Krpf . 

- 
Schldfen hinter den Augen rundlich verschmilert.

Thorar. 
- 

f,{s565sutum dicht punktiert; Propodeum dicht runzlig-punk-
tiert, mit Ausnahme der Area superomedia und der Seiten; Scutellum flach,
bis nahe zur N{itte gerandet; Area superomedia liinger als breit, nach vorn zu
nicht begrenzt.

Abdomen. 
- 

Basis des lten Tergits zwischen den Gastrocoelen kingsrissig,
das 1te Tergit im iibrigen, ebenso wie das 2te, dicht und fein punktiert,
gliinzend; Bohrer so lang wie die letzten beiden Tergite.

5. Hetesiarches birmanicus spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. - 9, ,,Burma, Mt. Victoria,
G. Heinrich." C.G.H. I.

Paratgpe. - 1 ?, gleicher Fundort, 1400

Verbreitung
Nord Burma: Chin Hills, lVIt. Victoria; Gebirgswiilder in hoheren Lagen.

Vorwort
Eine weitere Art mit rotem Abdomen, letzteres jedoch, im Gegensatz zu

malcdsei ohne alle helle Zeichnung; chromatisch ausserdem ausgezeichnet
durch gelbe L:ingslinien des Mesoscutum und gelbe Praescutellarleisten,
morphologisch durch die sehr schlanke, gestreckte Form des Hinterleibes,
mit sehr schwacher Punktierung der glhnzenden vorderen Tergite, deren
iusserst feine Skulptur stark von der regelmdssigen und scharfen Liings-
rissigkeit der Mitte des 2ten Tergits absticht; Gastrocoelen langgestreckt,
schmal, im Bau denen der Generotype iihnlich.

? Kopf und Thorar schwarz, mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung;
Seiten des Scutellum gelblichtueiss, ebenso ztuei ziemlich lange Mittellinien
des Mesoscutum und die Praescutellerleisten; Abdomen einfarbig hellrot,
ohne weisse Zeichnung, der Petiolus mehr oder uteniger ausgedehnt uer-
dunkelt; Beine grdsstenteils rot, mit Einsc.ltluss der Grundf iirbungl der Hiiften
III; breites Ende der Schenkel und Schienen III sowie eine mehr oder
weniger uusgedehnte Zeichnung der Hiiften III schwarz; Geissel mit weissem
Suttel; Lcinge 11 mm.

Flagellum. - 
Wie fi.ir die Gattung beschrieben; mit 37 Gliedern, das

erste etwa 6 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa
das 13te quadratisch, das breiteste, von der abgeflachten Seite gesehen,
Entomol. T's. Aro. 91. A. 1 - 4, 1970
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nahezu 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 7-13,
Schaft unten gelb.

Kopt. 
- Wie ftir die Gattung beschrieben; Malarraum etwa so lang wie

die Breite der Mandibelbasis; fein und weitliiufig punktiert; Stirn gliinzend
und fast glatt, mit mikroskopisch feiner (sichtbar unter 60facher Ver-
griisserung) , lederartiger Skulptur; der untere, rudimentiire N{andibelzahn
nur mflssig weit von der Mandibelspitze entfernt. Schwarz; gelblichweiss
sind: Gesicht, Clypeus, Augenrinder ringsherum (auf der Stirn etwas ver-
breitert, in der Scheitel- und Schltifengegend etwas verschmilert, die weisse
Fiirbung nach unten zu iiber die ganze Breite der Wangen und den Malar-
raum ausgedehnt) , und Mandibeln mit Ausnahme der Spitze; Nfitte des
Clypeus, in der Holotype auch Mitte des Gesichtes braunrot gefleckt.

Thorar. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Mesoscutum dicht, und sehr
fein und seicht punktiert, etwas gldnzend; Scutellum deutlich konvex, in all-
miihlicher Schriigung, gemeinsam mit dem Postscutellum, zum Propodeum
abfallend. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und unterer Prono-
tumrand, Subalarum, zwei schmale, ziemlich lange Ldngslinien des Meso-
scutum, Praescutellarleisten, Seiten des Scutellum, Postscutellum, Umgebung
der Luftliicher des Propodeum, beiderseits ein Fleck des Propodeum auf der
Endhiilfte der Areae dentiparae und deren ndchste Umgebung, beiderseits
ein grosser Fleck der Areae metapleurales, Basis der Metapleuralleiste, eine
breite Lflngsbinde auf der unteren Hrilfte der Mesopleuren, die sich im vor-
deren TeiI weit nach oben zu auf deren obere Hiilfte und nach vorne zu
auf den Rand der Epicnemien ausdehnt, und etwa die Endhiilfte des
Prosternum; Tegulae rotbraun.

Beine. 
- 

ft61, mit Einschluss der Grundflrbung der Hiiften III; gelb-
lichweiss sind: alle ersten Trochanteren und die Hiiften I und II ganz und
die Basis der Oberseite der Hiiften III, auf der Aussenseite in geringerer,
auf der Innenseite in betrlchtlicher Ausdehnung; schwarz sind: das breite
Ende der Schenkel und Schienen III und eine mehr oder weniger ausgedehnte
Fleckung der Hiiften III (in der Holotype nur oben am Ende, in der Paratype
auch aussen und unten in betriichtlicher Ausdehnung) .

Flilgel. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abdomen. 

- 
Wie filr die Gattung beschrieben; Postpetiolus sehr schmal,

kaum breiter als das Ende des Petiolus, das Mittelfeld bis nahe zum Ende
dicht l:ingsrissig; Gastrocoelen wie in der Generotype erheblich ldnger als
breit, wenig vertieft, mit undeutlichen Thyridien; das 2te Tergit deutlich
kinger als am Ende breit, zwischen den Gastrocoelen und weiterhin in der
Mitte bis nahe zum Ende hin dicht und regelmissig ldngsrissig, der Rest
seiner Oberfldche sehr fein, seicht und weitliiufig punktiert, glf,nzend; das
3te Tergit weniger als zwei mal so breit wie lang, glinzend, fast glatt, mit
nur wenigen, verstreuten, iusserst feinen Punkten; die folgenden Tergite
gldnzend und fast glatt; Bohrer nur wenig vorragend, etwa halb so lang wie
das letzte Tergit. Einfarbig hell braunrot, nur der Petiolus mehr oder
weniger deutlich und ausgedehnt verdunkelt.

81

Tgpen
Holotgpe.
Allotgpe.

6

6. Heresiarches pseudobirmanicus spec. nov.

- 9, Khasia Hills, leg. Heyne. Z.M.H.U.

- 6, Burma, Chin Hills, N[t. Victoria, 1400 m. C.G.H. I.
Entomol, Ts, Ars. 91. H. 1 - 4, 1970
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Verbreitung
Indien: Assam, Khasia Hills (terra typica); Burma: Chin Hills, 1400 nr

(Allotype).

Vorwort
Eine weitere Art mit grtisstenteils roter Grundfiirbung des Abdomett. und

darin birmanicus und rofundus Heinrich iihnlich. Abweichend von der er-
steren Art chromatisch durch schwarze Grundffirbung der letzten Tergite
und das Fehlen gelber Liingslinien des Mesoscutum, ausserdem morpho-
logisch durch gr6ssere und tiefere Gastrocoelen und griibere Punktierung
dei vorderen Tergite. Beziiglich der Unterschiede von totundus vergleiche
Vorwort dieser Art.

9 Kopl und Thorar schwatz, mit reicher gelblichweisser Zeichnung; Seiten
des Scutellum gelblichweiss; Mesoscutum ohne helle Zeichnung; Abdomen
rot, nur Petiolus und die uier letzten Tergite schu)arz, der Postpetiolus rnif
gelblichweissen Seftenmakeln, die schwarzen Tergite mit schmalen, hellen
Endsiiumen; Beine grdsstenteils Iot, das Ende der Schenkel und Schienen III
und die Grundfarbe der Htilten III schworz,' Geissel mlt weissem Sruffel.'

Ltinge 13 mnt.

Flagellum. - Wie ftir die Gattung beschrieben; hinter der Mitte nicht
verbreitert, mit 40 Gliedern, das erste nahezu 6 mal so lang wie am Endc
breit, von oben gesehen das 19te anndhernd quadratisch, auf der abgeflach-
ten Seite alle Glieder liinger als breit. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied
7-r5.

Kopl. - Wie fiir die Gattung beschrieben. Schwarz; gelblichweiss silrd:
Gesicht, Clypeus, Augenrinder ringsherum und Wangen.

Thorar. - Wie fiir die Gattung beschrieben; Mesoscutum dicht und
kriiftig punktiert. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und unterer
Pronotumrand, Subalarum, Seiten des Scutellum, beiderseits ein Fleck auf
dem Propodeum (der das Ende der Areae dentiparae und deren ndchste
Umgebung bedeckt), eine breite Ldngsbinde auf der unteren Hiilfte der
Mesopleuien, die nach vorn weit auf den dusseren Teil der Epicnenlien
iibergreift, und Ende des Prosternum.

Be7ne. - Gelbrot, das Ende der Schenkel und Schienen III und die Grund-
farbe der Hi.iften III schwarz; weiss sind: Hiiften und Trochanteren I und II,
Trochanteren III zum Teil, Basis der Hiiften III auf der Oberseite; Tarsen
II und III rotlichgelb.

Flfigel. - Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abdomen. - wie fiir die Gattung beschrieben; Mittelfeld des Postpetiolus

u1d Mitte des 2ten Tergits dicht liingsrissig, Rest des 2ten Tergits und das
3te dicht und kriiftig punktiert; das 2te Tergit gestreckt, beinahe 1.5 rtrtrl
so lang wie am Ende breit, das 3te weniger als 2 mal so breit wie lrrng.
Ftirbung wie oben beschrieben.

d Nur die 3 letzten Tergite schtuatz, das letzte mit winziger, weisser Api'
kalmaket; alle Tarsen schwcirzlich uerdunkelt,^ebenso die Unterseite aller
Schenketj gelblichweiss sind ausser den fttr das I angegebenen Zeichnungen:
Basis der fuIetapleuralleiste, kleiner Fleck am Ende det Metapleuren und zwei
kleine Fleckch'en beiderseits der Mittelnaht am Ende des Mesosternum; Ende
Entomol. Ts.,lrs. 91. H. 1 - 4, 1970
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des Prosternum und die Trochcrnteren III ausgedeftnt rueiss,' Geissel ohne
weissen Ring, der Schaft unten weiss; sonst wie das 9.

Flagellum. 
- 

Mit 39 Gliedern und mit langen, schmalen, an beiden Enden
zugespitzten Tyloiden auf Glied 9-19, die lingsten (etwa auf Glied 11-15)
beinahe das Ende der Glieder erreichend und auch ihrer Basis nahe kom-
mend. Schwarz, Schaft unten weiss.

7. Heresiarches annaelisae spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- 

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

Paratgpen. - 1 9, gleiche Daten. C.G.H. I.; 2 9?, gleiche Daten. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord Burma: Mt. Popa, 600-1000 m; I{ulturzone und Waldrelikte.

Vorwort
Diese Art ist in der gelben Zeichnung des I{opfes und Thorax einschliess-

lich der Liingslinien in der Mitte des Mesoscutum birmanicus iihnlich, weicht
aber durch viel gedrungeneren Hinterleib mit ganz anderer Skulptur und
Frirbung sehr auffallend ab; die Gastrocoelen entsprechen morphologisch
der Generotype, sind aber flacher und kleiner als in allen vorangehenden
Arten; die Area superomedia ist oft nahezu zwei mal so breit wie lang und
das Schl5fenprofil ist besonders stark nach hinten zu verschmiilert.

9 Kopf und Thorar schwarz, mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnwtg;
Seiten des Scutellum gelblichweiss, ebenso zwei ziemlich lange Mittellinien
des Mesoscutum, die Praescutellarleisten und gewdhnlich zwei kurze Seiten-
linien des Mesoscutum neben den Tegulae; Abdomen trtib bruunrot, Tergite
1-5 uon der Basis her in uon Tergit zu Tergit geringerer Ausdehnung
scluuqrz uerdunkelt, das erste Tergit fast ganz, das 2te und ?te grosstenteil.s
schwarz; Beine I und II und die Tibien und Tarsen III grdsstenteils ;qelbrot,
Hiften und Schenkel III grdsstenteils, die Tibien III qm Entle scluuorz;
Gefssel mit weissem Sattel; Ldnge 10 mm.

Flagellum. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; mit 37 Gliedern, hinter
der Mitte nicht verbreitert; das erste Geisselglied etwa 6 mal so lang wie
nm Ende breit, etwas das 16te, von der Seite gesehen, quadratisch, kein Glied
breiter als lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 8-14, Schaft unlen
gelblich, teilweise braun.

Kopt. 
- 

Wie fi.ir die Gattung beschrieben; Schlfifenprofil, von oben ge-
sehen, besonders stark nach hinten zu verschmdlert; Malarraum etwas
kiirzer als die Breite der Mandibelbasis; der untere, rudimentire X,Iandibel-
zahn nur m[ssig weit von der Mandibelspitze entfernt; Stirn glinzend,
iusserst fein lederartig skulptiert, fast glatt; Gesicht und Clypeus fein und
rveitliiufig punktiert. Schwarz; gelblichrveiss sind: Gesicht und Clypeus,
Augenrflnder ringsherum (auf der Stirn etwas verbreitert, an den Schliifen
verschmdlert, die weisse Fflrbung nach unten zu iiber die ganzen Wangen
trnd den Malarraum ausgedehnt) und N{andibeln mit Ausnahme der Spitze:
I{itte des Clypeus in allen Exemplaren ausgedehnt braunrot.

lltttonrol.. Ts. ,1117. 91. H. 1 - 4, 1970
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Thorar. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Mesoscutum missig fein und
sehr dicht punktiert, fast matt; Scutellum nur mflssig konvex; Area supero-
media erheblich (bis fast zwei mal) breiter als lang; Mesopleuren (mit Aus-
nahme des Speculum) und IVletapleuren miissig fein und dicht punktiert.
Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und unterer Pronotumrand,
Subalarum, zwei schmale, mittellange Lringslinien des Mesoscutum, Praescu-
tellarleisten, Seiten des Scutellum, ein Punkt oder eine kurze Linie am Seiten-
rand des Mesoscutum vor den Praescutellarleisten, Umgebung der Luft-
Iticher des Propodeum, hintere Hiilfte der Areae dentiparae und ihre nichste
Umgebung, Basis der Metapleuralleiste, ein grosser Fleck der Areae meta-
pleurales, eine breite Liingsbinde auf der unteren Hiilfte der Mesopleuren,
die sich im vorderen Teil stark nach oben hin erweitert und nach vorn zu
weit auf den Rand der Epicnemien iibergreift, und das Ende des Prosternum;
Tegulae braun.

Beine. 
- Alle Schienen und Tarsen und die Schenkel I und I[ gelbrot, die

letzten Glieder der Tarsen und das Ende der Tibien III schwlrzlich ver-
dunkelt; Schenkel und Hiiften III schwarz, die letzteren oberseits an der
Basis ausgedehnt weiss (auf der Innenseite ausgedehnter als auf der Aussen-
seite) , die ersteren zur Basis schmal braun, die Zweiten Trochanteren III
gleichfalls braun; Hiiften I und II und alle anderen Trochanteren weiss mit
etwas rritlicher T<inung.

Fligel. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abdomen. 

- 
Postpetiolus merklich breiter als lang und breiter als der

Petiolus, sein Mittelfeld dicht liingsrissig bis fast zum Ende hin, die Seiten
mit wenigen Punkten; Gastrocoelen merklich kleiner und kiirzer als in
birmanicus; das 2te 'Iergit gedrungen, am Ende etwas breiter als in der
Mitte lang, zwischen den Gastrocoelen kurz und nicht sehr deutlich liings-
rissig, der ganze Rest der Oberfliiche dicht, mflssig grob punktiert; das 3te
Tergit mehr als zwei mal so breit wie lang, etwas weniger dicht und feiner,
aber durchaus deutlich, bis iiber die Mitte hinaus punktiert; Bohrer kaum
vorragend. Fiirbung wie oben beschrieben.

8. Heresiarches albicinclus spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. - ?, ,,N.E. Burma, Washang, 16.III.1934, R. Malaise." N.R.

Verbreitung
Nord-Ost Burma.

Vorwort
Eine der kleinsten Species dieser Gattung, ausgezeichnet durch weisse,

nicht gelblich getonte Farbe der Zeichnung, durch ein besonders langes
erstes Geisselglied, durch sehr feine, undeutliche Punktierung des Meso-
scutum, Sten Tergits und unteren Teils der Metapleuren. Auch die Art und
Verteilung der weissen Zeichnung des Abdomen (siehe unten) ist charakte-
ristisch.

? Kopf und. Thorar schwarz, mit reicher, *"irr,r Zeichnung; Seiten des
Scutellum uteiss, Mesoscutum und Praescutellarleisten nicht weiss gezeichnet;
Abdomen schwarz, peiss sind.' Apikalbinden Don Tergit 1-3 und 5-6, das
Entomol. Ts. Ars.91, A.1-4,1970
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7te Tergit grdsstenteils rreiss,. die Binde des 2ten Tergits nach den Seiten zu
stark uerbreitert, in der Mitte schmal unterbrochen, die des Sten Tergits er
heblich schmalet, in der Mitte sehr breit unterbrochen, die des Sten schmal,
gleichmdssig, nicht in der Mitte uerschmcilert, aber nicht bis zu den Seiten
des Tergits durchgehend, die des 6ten mehr als zwei mal so breit wie die des
Sten, gleichfalls nicht bis zu den Seiten durchgehend; alle Beine grdssten-
teils gelbrot, Spitzen der Schenkel und der Tibien III schwarz, die Tarsen III
schwcirzlich uerdunkelt; Hfiften III schwarz, oben uon der Basfs bfs riber
die Mitte rueiss,' Hilften I und II und all ersten Trochonteren weiss; Geissel
mit weissem Sattel; Lringe 7 mm.

Flagellum. 
- 

Wie ftr die Gattung beschrieben; mit 29 Gliedern das erste
sehr schlank und lang, etwa 7 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite
gesehen etwa das 14te quadratisch, das breiteste, von der abgeflachten Seite
gesehen, kaum breiter als lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 7-I 2;
Schaft grrisstenteils riitlichbraun, unten weisslich.

Kopf . - 
Wie fi.ir die Gattung beschrieben; Malarraum nicht ganz so lang

wie die Breite der Mandibelbasis; Schlflfenprofil stark nach hinten zu ver-
schmdlert. Schwarz; weiss sind: Gesicht, Clypeus und Augenriinder ringshe-
rum (auf dem Malarraum unterbrochen, auf der Stirnmitte und auf dem
Scheitel etwas verbreitert, von den Schliifen zum unteren Augenrand hin
allmihlich verbreitert aber nirgends bis an die Wangenleiste und weder
bis zur Mandibelbasis noch liber den Malarraum ausgedehnt) ; Mandiblen
nicht weiss gezeichnet; Mitte des Clypeus und breite Gesichtsmitte (ausge-
nommen das obere Ende) rotbraun getiint.

Thorar. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Mesoscutum mit dichter,
flusserst feiner und seichter, undeutlicher Punktierung, glenzend: Scutellum
deutlich konvex; Metapleuren im oberen Teil von ihnlicher Skulptur wie
das Mesoscutum, im unteren Teil fast glatt. Schwarz; weiss sind: Collare,
oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum, Fleckchen der (rotlichen)
Tegulae, Scutellum (mit Ausnahme eines dunklen Liingsfleckes am Ende in
der Mitte) , Postscutellum, beiderseits ein Fleck des Propodeum, der etwa die
hintere Hiilfte der Areae dentiparae zusammen mit dem hinteren Teil der
Areae spiraculiferae bedeckt (aber nicht auf die Areae metapleurales iiber.
greift) , Basis der Metapleuralleiste und ein Liingsband auf der unteren Hrilfte
der Mesopleuren, das nach hinten zu etwas verbreitert und aufwirts gehogen
ist und vorn nur auf den dussersten Rand der Epicnemien iibergreift.

Beine. 
- 

Hell gelbrot, die Spitzen der Schenkel und Schienen III schwirz-
lich, ebenso die Tarsen III grosstenteils und die letzten Glieder der Tarsen I
und II; Htiften III schwarz, oben an der Basis weiss gefleckt; Hiiften I und
II und alle ersten Trochanteren weiss.

Fligel. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abdomen. 

- Wie fiir die Gattung beschrieben; Postpetiolus schmal, nicht
breiter als lang, das Mittelfeld bis nahe zum Ende hin lhngsrissig; Gastro-
coelen m[ssig tief, aussen ein wenig ldnger als an der Basis breit; das 2te
Tergit am Ende breiter als in der Mitte lang, Raum zwischen den Gastro-
coelen und seine Mitte bis i.iber die Hiilfte hinaus lingsrissig, der Rest fein
und m[ssig dicht punktiert, gl[nzend; das 3te Tergit mehr als 2 mal so
breit wie lang, Susserst fein und undeutlich punktiert, gldnzend; Bohrer
etwas vorragend. Fiirbung wie oben beschrieben.
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9. Heresierches cingulatus spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- 

?, ,,Burrna, Mt. Victoria, Chinhills, 2200 m, VI.38., leg.
G. Heinrich." C.G.H. I.

Verbreitung
Burma: Chin Hills, Mt. \rictoria; Hochgebirgswilder.

Vorwort
Die Art ist koloristisch gut gekennzeichnet durch die gelblichweissen

Tarsen III, das Fehlen weisser Zeichnung auf Tergit 3-5 und die gelbrote
Grundfirbung der Beine einschliesslich der Hiiften III. Auffallend ist ferner
der lang hervorragende Bohrer (etwa so lang wie die beiden letzten Tergite)
und die feine, aber sehr deutliche, iiusserst dichte Punktierung des Meso-
scutum.

? Kopf und Thorar schwarz, mit reicher, glelblichttteisser Zeichnung;
Seiten des Scutellum gelblichweiss; Mesoscutum und Praescutellarleisten
ganz schwarz; Abdomen schwarz, weisslichgelb sind: Apikalbinde des Post'
petiolus, eine breite, in der Mitte keum uerschmrilerte Apikalbinde des 2ten
Teryit, eine gleichmtissige, bis zu den Seiten durchgehende, breite Apikal-
binde des 6ten und last das ganze 7te Tergit; Beine, einschliess/ich der
Hiiften III, gr\sstenteils hell gelbrot, die Schenkel und Schienen III am
Ende breit schwarz, Tarsen III gelblichweiss, Htiften III oben an der Bosis
weiss; Hiiften I und II grdsstenteils weiss, alle Trochcrnteren grdsstenteils
gelbrot; Geissel mit weissem Sattel; Lcinlle 10 mm.

Ftaglellum. - 
Wie fiir die Gattung beschrieben; mit 36 Gliedern, das erste

etwa 6 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 17te
quadratisch, keins breiter als lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied
8-14, Schaft unten gelbrot.

Kopt. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Malarraum etwa so lang wie
die Breite der Mandibelbasis. Schwarz; gelblichweiss sind: Gesicht und
Clypeus, Augenrflnder ringsherum (auf der Stirn schwach verbreitert, an
den Schliifen etwas verschmilert, die weisse Fiirbung nach unten zu all-
miihlich fast i.iber die ganzen Wangen ausgedehnt, aber selbst an der
Mandibelbasis nicht ganz die \['angenleiste erreichend, den ganzen Nlalar-
raum jedoch einbegreifend) und die Mandibeln mit Ausnahme der Spitze;
Mitte von Gesicht und von Clypeus ganz schwach und undeutlich rotlich
getont.

Thorcrc. - Wie fiir die Gattung beschrieben; Mesosctttum fein und ius-
serst dicht punktiert, fast matt. Schwarz, mit sehr reicher, gelblichweisser
Zeichnung; gelblichweiss sind: Collare, oberer und unterer Pronotumrand,
Subalarum, Scutellum mit Ausnahme eines schwarzen L:ingsfleckes in der
Mitte, Postscutellum, beiderseits ein Fleck des Propodeum, der etwa die End-
hilfte der Areae dentiparne mit dem dahinterliegenden Teil der Areae spira-
culiferae bedeckt, ein Fleck auf dem Enddrittel der Areae metapleurales,
Basis der Metapleuralleiste, eine Lingsbinde auf der unteren Hilfte der
lfesopleuren, die nach vorn zu weit auf die Epicnemien, in der Mitte auch
etwas auf das Mesosternum iibergreift, und die Spitze des Prosternum;
Tegulae rotlich.
Entomol. Ts. .lr{t. 91. H. 1 - 4, 1970
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Ileine. 
- 

Wie fi.ir die Gattung und oben beschrieben. Hiiften I und II an
der Basis riitlich, Trochanteren I und I[ am Ende, Trochanteren III auch
vorn weisslich; Hiiften III aussen mit schwarzem Fleck.

Flfigel. 
- Wie ftir die Gattung beschrieben.

Abdomen. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Postpetiolus schmal, mit
liingsrissigem Mittelfeld; Gastrocoelen aussen erheblich ltinger als an der
Basis breit, miissig vertieft; das 2te Tergit etwas linger als am Ende breit,
zwischen den Gastrocoelen und in der Mitte bis nahe zum Ende liingsrissig,
der Rest fein und nicht sehr dicht punktiert, gldnzend; das 3te 'fergit etwa
2 mal so breit wie lang, undeutlich (dusserst fein) punktiert, deutlich gliin-
zend; Bohrer nahezu so lang wie die beiden letzten Tergite zusammen.
F'rirbung wie oben beschrieben; Endsaum und Seitenrand des Sten 'Iergits
und die Basis der weissen Apikalbinde des 2ten triib-rtitlich.

10. Heresiarches megaleudoxius spec. nov.
T11pen

Holotgpe. 
- 

9, ,,Burma, Mt. Victoria, Chinhills, 2200 m, VI.38., leg.
G. Heinrich." C.G.H. I.

Allotgpe (fraglich). 
- 

6, gleicher Fundort,500 m, III.38. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord Burma: Chin Hills, Mt. Victoria.

Vorwort
\ron allen Indo-Burmesischen Arten der Gattung ist diese, der Generotype,

eudorius Wesmael, am tihnlichsten. Sie ist jedoch ganz erheblich gr6sser als
letztere, hat eine (in der Holotype um 9 Glieder) kingere Geissel, einen deut-
lich lflngeren Bohrer, eine viel reichere gelblichweisse Zeichnung (ganz
besonders am Kopf und Thorax), schlankere Schenkel III und eine etwas
abweichende Struktur der Gastrocoelen, welch letztere an der Basis schmiler
sind, sodass ihre innere Begrenzungslinie nicht, wie in eudorius, schrig nach
hinten und aussen verliuft, sondern etwa parallel zum Aussenrand des
Tergits.

? Kopf und Thorar schwarz, mit reicher, gelblichweisser Zeichnung;
Seiten des Scutellum gelblichweiss, Mesoscutum und Praescutellarleisten ganz
schwarzl Abdomen schwarz, gelblichweiss .sind.' dreieckige Makeln in den
Hinterccken oon Tergit 1-4, der schmale Endrqnd des 6ten Tergit und eine
kleine Apikalmakel des Tten; Beine grdsstenteils hellrot, Grundfarbe der
Hiften IlI, nahezu das Enddrittel der Schenkel und Schienen III und die
Tarsen III schwarz; Htilten I und II, alle ersten Trochanteren und ein Fleck
oben qn der Basis der Hiften lll ueiss; Flagellum ntit weissem Sattel;
Lcinge 13 mm.

Flagellum. 
- 

Wie fi.ir die Gattung beschrieben; mit 40 Gliedern, hinter
der Mitte schwach verbreitert, das erste Glied etwa 6 mal so lang wie am
Ende breit, von der Seite gesehen das 16te Glied anniihernd quadratisch, von
der abgeflachten Seite gesehen das breiteste Glied ein wenig breiter als lang.
Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 8-13, Schaft unten in der End-
hiilfte weiss.
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Kopt. - Wie fiir die Gattung beschrieben; Malarraum etwa so lang wie
die Breite der Mandibelbasis; Schldfenprofil sehr stark und geradlinig nach
hinten zu verschmilert. Schwarz, gelblichweiss sind: Gesicht, Clypeus,
Augenrinder ringsherum (auf der Stirnmitte deutlich erweitert, an den
Schllfen verschmilert, die weisse Fiirbung nach unten zu allmflhlich iiber
die ganzen Wangen, nach hinten bis an die Wangeleiste heran und tiber
den ganzen Malarraum ausgebreitet) und ein Fleck der Mandibelbasis;
Clypeus auf der Mitte des Endteils mit grossem, schwarzem Fleck.

Thorar. - Wie ftir die Gattung beschrieben; Mesoscutum fein und sehr
dicht punktiert; Scutellum schwach konvex; Mesopleuren, ausgenommen das
Speculum, ziemlich grob und dicht, Mesopleuren dichter und feiner punk-
tiert. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und unterer Pronotum-
rand, Subalarum, Fleck am Ende (der schwarzbraunen) Tegulae, Scutellum
(mit Ausnahme eines schwarzen, verlflngerten, tropfenftrrmigen, zur Basis
hin zugespitzten Mittelflecks), Postscutellum, beiderseits ein Fleck des Propo-
deum, der etwa die Endhiilfte der Areae dentiparae mit deren ndchster
Umgebung bedeckt, ein F'leckchen an den Luftliichern des Propodeum, Basis
der Metapleuralleiste, Fleck am Ende der Areae metapleurales, eine Liings-
binde auf der unteren Hiilfte der Mesopleuren, die nach vorne zu auf die
Epicnemien bis etwa zu deren Mitte tibergreift und das Ende des Prosternum.

Beine. - Wie oben beschrieben; Oberseite der Tarsen II und die letzten
Glieder der Tarsen I etwas verdunkelt; zweite Trochanteren UI gr6sstenteils
schwarzbraun; Tibien III in der Mitte gelblich getiint.

Flilgel. - Wie fiir die Gattung beschrieben.
Abdomen. - Wie ftir die Gattung beschrieben; Postpetiolus etwas breiter

als lang, mit deutlichem, bis zum Ende l[ngsrissigem Mittelfeld; Gastrocoelen
deutlich vertieft, etwa zwei mal so lang wie breit, die innere Begrenzungs-
linie fast parallel zum Aussenrand des Tergits; 2tes Tergit etwas lf,nger als
am Ende breit, zwischen den Gastrocoelen und in der Mitte bis zum Ende
hin lingsrissig, der Rest mflssig grob und ziemlich dicht punktiert; das 3te
Tergit ebenso dicht aber etwas weniger grob, am Ende fein punktiert, in der
Mitte an der Basis undeutlich liingsrissig; Bohrer merklich vorragend, etwa
so lang wie das letzte Tergit. Frirbung wie oben beschrieben; die dreieckigen
Seitenmakeln von Tergit 2-4 sukzessive an Griisse und Breite abnehmend.

6 Das versuchsweise zu dem obigem ? gestellte d stammt vom Fuss
des Mt. Victoria aus einem vollig anderem Biotop als das 9. Es unterscheidet
sich vom letzteren durch ganz schwarze Schenkel III, mehr ausgedehnte
weisse Biinderung des Abdomen, Fehlen der schwarzen Zeichnung des
Clypeus und der weissen auf den Areae metapleurales. Im iibrigen ist es in
Morphologie, Skulptur und Firbung mit dem ? identisch.

Clgpeus ganz weiss, ebenso Unterseite des Schaftes; Malarraum mit
schwarzer Ldngsbinde; Geissel ohne weisse Zeichnung, ebenso die Meta-
pleuren; auch das \te Tergit mit mtissig breiter, beinahe uon Seite zur Seite
durchgehender Apikalbinde, dus 6te Tergit n:it etwas breiterer Apikalbinde
ols das \te, das 7te grdsstenteils weiss; Seitenmakeln des lten und 2ten Tergit
in der Mitte schmal uerbunden; Schenkel III ganz schwarz, Htiften III nur
oben an der Basis mit weissem Fleck; Ltinge 10 mm.
Entomol. Ts. Arg. 91. H. 1 - 4, 1970
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Flagellum. - Mit 33 Gliedern und mit grossen, breiten, gestreckt-ovalen
Tyloiden auf Glied 8-17, von denen die liingsten, auf Glied 12-16, nahezu
von Basis zu Ende der Glieder reichen. Schwarz, Schaft unten weiss.

48. Genus Euheresiarches Heinrich

Euheresiarches Heinrich, 1934, Mitt. Zool. l\Ius. Berlin, XX, pp. 101-102; Abbildungen
Nr. 29 (Mandibeln), Nr. 41 (Propodeum).
Generotgpe. - Euheresiarches celebensis Heinrich.

Euheresiarches Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 367; (zwei Arten, von
Java und Celebes).

Verbreitung
Zwei Arten vom indomalayischem Inselgebiet, eine Art von Burma; Ge-

birgswilder mittlerer und hiiherer Lagen.

Vorwort
Die Gattung vereinigt die lVlandibelbildung und Struktur des Kopfes und

Mesothorax, einschliesslich des konvexen, seitlich scharf gerandeten Scu-
tellum, von Heresiarches Wesmael mit der Propodeumbildung von Aglao-
ioppa Cameron (ein weiterer Hinweis fiir die subtribale Zuteilung der
Heresiarchina zu den Protichneumonini) . Sie schliesst sich auch im Fliigel-
geflder, Fflrbungsmodus und in der Gestalt und Skulptur des Abdomen an
Heresierches an, doch sind die tiefen, dreieckigen Gastrocoelen im Bau von
letzterer Gattung verschieden und denen vor^ Aglaojoppa und Coelichneumon
Thomson iihnlich. Die hierher gehorigen Arten sind im Durchschnitt grosser
als die Heresiarches Arten.

M or phologische M er kmale
Flagellum und /(opl. 

- 
Wie fijrr Heresiarcftes beschrieben.

Thorar. 
- 

Mesoscutum etwas liinger als breit, mlssig konvex; Notauli
im basalen Viertel deutlich, Sternauli fehlend; Scutellum mehr oder weniger
konvex, seitlich scharf gerandet; Propodeum yon den Costulae in steiler
Rundung nach hinten zu herabgewolbt, vorn durch eine durchgehende,
deutliche Ilasalfurche vom Postscutellum getrennt; Area superomedia aus
der Ebene des horizontalen Raumes ziemlich stark hervortretend, und da-
durch an Aglaojoppa erinnernd, klein, annihernd hufeisenformig, zuweilen
vorne nicht deutlich oder garnicht begrenzt, glf,nzend, unpunktiert; Raum
der Area basalis nicht durch Leisten begrenzt, gleichfalls gkinzend und fast
glatt, nach vorn zu ebenso wie der angrenzende Raum der Areae supero-
externae (im Gegensatz zu Heresiarches) in die Basalfurche abfallend; Area
posteromedia etwa doppelt so lang wie der Raum der Areae superomedia und
basalis zusammen, zuweilen mehr als doppelt so lang; Areae dentiparae
nicht oder undeutlich von den Areae posteroexternae abgegrenzt; Costulae
und Coxalleisten deutlich.

Beine land Fligel. 
- Wie fiir Heresictcftes beschrieben.

Abdomen. 
- 

Der ?9 oxypyg, mit etwas vorstehendem Bohrer; Petiolus
allmiihlich in den Postpetiolus erweitert, letzterer mit liingsrissigem Mittel-
feld, beinahe parallelseitig oder schwach zum Ende hin verbreitert; Gastro-
coelen wie in Coelichneumon, etwa dreieckig, tief, mit deutlichen Thyridien,

Entomol. Ts, Ars. 91. n. 1 - 4, 1970
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jede etwa so breit oder ein wenig breiter als der Zwischenraum; das 2te
Tergit so lang wie am Ende breit oder etwas ldnger, in der Mitte in ganzer
LAnge scharf kingsrissig; auch das 3te Tergit in der Mitte mehr oder weniger
ausgedehnt lingsrissig, zuweilen auch das 4te an der Basis in der Mitte.

Chromatische Merkmale
Der Iriirbungsmodus schliesst sich an Heresiarches an, insbesondere in

dem nur seitlich und am Ende gelb gezeichnetem Scutellum und in der,
allerdings schwicher entwickelten, Tendenz zur Bildung gelber Seitenmakeln
auf den vorderen Tergiten; im Gegensatz zu Heresiarches fehlt bei allen
bekannten Arten die helle Apikalzeichnung des Abdonren ganz.

Bestimmungstabelle
aller bisher bekannt gewordenen Euheresiarcftes Arten

?9

1. Abdomen von schwarzer Grundfarbe mit gelben Apikalbinden auf Tergit 1-6;
L[nge 11 mm. (Mesoscutum ohne helle Mittellinien; Beine hell gelbrot, die Schen-
kel III griisstenteils schwarz; Tarsen III weisslichgelb.) . . insulindicus Heinrich

Java

- Abdomen ganz oder zum Teil rot, h<ichstens das lte Tergit gelb gezeichnet;
Lffnge 15 mm. . . .. .. .. ... 2

Abdomen vom lten bis zum 3ten Tergit rot, vom 4ten bis Tten schn'arz, ohne
alle gelbe Zeichnung; Mesoscutum und Propodeum ganz schwarz; Beine mit Ein-

::i'::: ::: i::::l i'l :iii"::::::: T: i':::1':::"r.#,x'f; *"" l*
N. Burma: Mt. Victoria, 2200 m

Abdomen ganz rot, nur das lste Segrnent mehr oder weniger ausgedehnt schwarz,
am Ende gelb gezeichnet; Nlesoscutum und Propodeum gelb gefleckt; Beine
schrvarz gezeichnet, oder mindestens die Hiiften III von schwarzer Grundfarbe.

.... 3
Schenkel III griisstenteils schrvarz; Gesicht in der Mitte schwarz gezeichnet; das
1te 'Iergit mit gelben Makeln in den Hinterecken. celebensis celebensis Heinrich

S, Celebes: Wawa Karaeng, 1200 m
- Schenkel III rot mit schwarzer Spitze; Gesicht und Clypeus ganz gelb; das lte

Tergit mit gelber Apikalbinde. .. celebensis mengkoleae Heinrich
S.O. Celebes: Tangke Salokko, 1500 m

l. Euheresiarches amoenus spec. nov.
Tgpen

Holotgpe. 
- 

?, ,,Burma, Mt. Victoria, Chinhills, 2200 m, VI.38., leg.
G. Heinrich." C.G.H. I.

Verbreitung
Nord Burma: Chin Hills, 2200 m.

Vorwort
Die grtisste der bisher bekannten Arten der Gattung, in der Firbung

gekennzeichnet durch den roten Hinterleib mit schwarzen Tergiten 4-7 und
Entomol. Ts. .4r9. 91. Il. 1 - 4, 1970
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fehlender heller Fleckung, morphologisch durch das abgeflachte Scutellum

und die bis auf das 4te"tergit ausgedehnte Ldngsrissigkeit des Abdomen'

9 Kopf und Thorar schwarz, mit reich-et, gelblichweisser Zeichnung' Meso-

scutui und Propode:um iedoch ganz schwirz; Scutellum nur an den Seiten

iialiini"iss; Lbaoiii ilutrot,'Tergite 4-7 schutarz; Beine mit Einschluss

aller Trochrnteren iia a", Hfi'fteniII rot, die Htiften I und II grdsstenteils

qelb; Geissel mif rueissem Sattel; Ltinge 17 mm'

Flagetlum. - 
wie fldlr Heresiarches beschrieben; das erste Glied reichlich

+ *ui.o lang wie am Ende breit; von der Seite gesehen das 15te Glied etwa

qouJ.uti."t,"du. n."ii".t", 'tron der abgeflachten Seite gesehen, fast 1.5 mal

Jo n."it wie lang. s"t*urr, mit weiss6m Sattel auf Glied 7 (Ende) bis 14;

Schaft unten rotiraun, mit weisslichem Fleck an Basis und Ende'

Kopf,-Wiefi.irHeresiarche.sbeschrieben;schlhfenprofil,vonoben
S"."h!", geradlinig missig stark nach -hinten 

zu verschmiilert; Malarraum

3i" *""ig"kti.r". ui, Ji" Bieite der Mandibelbasis; Gesicht und Clypeut-:9i"It
,rra ,"rr[."ut punktieri; Si." gliinzend und unpunktiert. Schwarz; gelblich-

rveiss sind: Gesicht ""i 
Cf,p",i. mit Ausnahme einer geme-insamen, breiten,

,"t *.r"r, Lilngsbinde in a"i Mitte beider, und die Augenr[nder ringsherum

ii" a.. Stirnmiite deutlich verbreitert, an den Schliifen stark verschmdlert'

ai" !"bri"nweisse F;;ilG unterhalb der Schliifen allmiihlich iiber fast die

Sr"i" Bt"it" a". W"ttS".; ""a 
den Malarraum bis zur Mandibelbasis hin

ausgebreitet).
Thorcrc. -wie 

fiir die Gattung beschrieben; Mesoscutunr fein und sehr

ai"f,t-p""f.tiert, fasi matt; Scuteilum fast flach; Area superomedia klein,

breiter als lang, uorn undeutlich begrenzt; der Raum 99t.-At:' basalis seitlich

nicnt aeuttich"6egrenzt, ebenso wi6 der anstossende Teil der Areae supero-

"*t".rrr" 
glatt urid glhnzend, vorn am Rand der Basalgrube mit kleinem

Hircker in der Mitte;Trea posteromedia nahezu 3 mal so lang wie der Raum

der Area .rp".o-"iiu ,nd basalis zusammen; Areae superoexternae grob

undnrissigdichtpunktiert,derganzeabschiissigeRau-mvorrdenCostulae
abwhrts sehr dicht und grob run"zlig-punktiert, Areae dentiparae mit Areae

posteroexternae versch*6lr"r,; I\{etapleuren gleichfalls sehr dicht aber etwas

i"irr". punktiert ot. a". Rest des Piopodeum. Schwarz; gelblichweiss sind:

collare, etwa obere Flilfte des unteren Pronotumrandes oberer Pronotum-

*ra, Srrnularum, je ein Fleckchen an Basis und Ende der Tegulae' Seiten

a". S""t"ffr*, S"it"n des Postscutellum (seine Mitte_-rii.tlich),-e-,.te breite

ia.rgsfinae auf der unteren Hilfte der Mesopleu-ren_(die in der Mitte etwas

auf das Mesosternu.", ""r" weit auf den Rand der Epicnemien iibergreift) '
der breite untere nuna a". Epicnemien und etwa die Endhdlfte des Pro-

sternum.
Beine. - 

wie oben beschrieben; etwa Basalhiilfte der Hiiften II unten

heilrot; Hiiften tIt ofen an der Basis in der Mitte schmal gelblich gefleckt'

Ftilgel. - 
Wie fldLt Hetesicncftes beschrieben'

Abilomen. - 
wie fiir die Gattung beschrieben; Postpetiolus wenig breite-r

als lang, nahezu parallelseitig, dls llittetf"ta bis zum Ende stark und regel-

*a.rig"ia"gsrissif; das 2te Tlrgit etwas l5nger -als 
hinten breit, seine ganze

Mitte bis ,rr,, e.d" hin scha"rf kingsrissi[, die Seiten missig grob und

i.a.rig dicht punktiert; Zwischenraum der'Gastrocoelen etwa so breit wie
Entornctl. Ts. '4tg' 91' I1' 1 - 4' 1970
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ejne von ihnen; das Bte 'fergit in der Mitte
der Basis in der Mitte und nur schwach
schrieben; das Bte Tergit in der Type am

bis fast zum Ende, das 4te nur an
kingsrissig. Farbe wie oben be_
Ende im mittleren Teil schwarz.

49, Genus Dα racあ Osiα cameron

, LOndOn, II, pp. 221--222.
eron; monobaslsch
LOndon,II,p.220.

eron; monobaslsch.
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Thorar- - ]V[s56sgutum merklich liinger als breit und gewiilbt, kriftig und
sehr dicht punktiert, matt; Notauli im basalen Viertel deutlich, Sternauli
angedeutet; Scutellum deutlich iiber das Postscutellum erhaben, konvex, dicht
punktiert, mit starken Seitenleisten; Propodeum von der deutlichen, durch-
laufenden Basalfurche bis nahe zur Basis der Hiiften in gleichmflssiger
Schriigung herabgew6lbt; Leisten, einschliesslich Coxalleiste, und Carinae
dentiparae interiores deutlich und vollstindig, nur die Seitenleisten der Area
basalis fehlend; Area superomedia gewiihnlich liinger als breit, im Umriss
etwa halb-oval, nach vorn zu etrtras verschmilert, mit den Costulae in oder
etwas hinter der Mitte; der gldnzende und zumeist fast glatte Raum der Area
basalis etwas mehr als halb so lang wie die Area superomedia, gleichmiissig
bis zur Basalfurche hin ansteigend, in der Mitte kaum, an den Seiten etwas
deutlicher hiickerartig zur Basalfurche vorspringend; Meso- und Metapleuren
sehr dicht und grob punktiert, fast matt, das Speculum glflnzend, sparsam
punktiert, unten fast glatt.

Beine. - Sehr lang und schlank; Hiiften III ohne Biirste.
Fliigel. - Nervulus interstitial; Areola nahezu rhombisch; Radius an der

Basis geschrtrungen.
Abdomen. - Der 99 schlank, oxypyg, Bohrer ziemlich weit vorragend;

Postpetiolus mit deutlichem, im hinteren Teil lflngsrissigem Mittelfeld, seine
Basis und Seiten dicht und grob punktiert; Gastrocoelen ziemlich tief, etwa
viereckig, mit sehr deutlichen Thyridien, ihr Zwischenraum etwas breiter
als eine von ihnen, dicht und scharf lflngsrissig, die Mitte des 2ten Tergit
weiterhin fein liingsrunzlig-punktiert, ebenso wie die Mitte des Sten Tergit,
die letztere an der Basis mit ganz kurzen Liingsrissen; Tergite 2-4 im
i.ibrigen flusserst dicht punktiert und fast matt.

Chromatische Merkmale
Kopf und Thorax schwarz mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung;

Abdomen schwarz mit schmalen Apikalbinden aller Tergite (mit Ausnahme
des letzten) , die Binden des 2ten und 3ten Tergits in der Mitte zumeist etwas
erweiter, anstatt, wie in den verwandten Genera, verschmf,lert oder unter-
brochen; Beine grtisstenteil gelbrot, die Tarsen III ausgedehnt weiss.

1.

Bestimmungstabelle
der bisher bekannt gewordenen Darachosia-Arten

99
Tergite 1-5 (Tergite 6 und 7 fehlend) mit breiten, gelblichweissen Seitenmakeln,
die nur durch einen schmalen, hellen Endsaum dieser Tergite in der Mitte ver-
bunden sind; Postpetiolus punktiert. . .. . . . 2. rufipes (Cameron)

Assam; China: Kwangtung
Tergite l-6 mit regelmissigen, gelblichweissen Endbinden, von denen die letzte
sehr schmal oder undeutlich ist, wiihrend die des 2ten und Sten Tergits sich
zumeist in der Mitte etwas erweitert; Mittelfield des Postpetiolus im hinteren
Teil deutlich l[ngsrissig. .. .... ... 2
Schenkel III gelbrot, am Ende schwarz; Schenkel und Schienen I und II ein-

:i:l': ::':::l lli:l i't :::::i:::: ::: :::t:::i"1";;,;;;; i,;;;;;e;;;;
Assam; Nord-Ost Burma

93
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Schienen I und II auf der Unter'-
III gelb.
lb. fnluipes sec-cinctus Heinrich

Java

l. Darachosia luluipes Cameron
Verbreitunct

Indien: Assam und Garhwal; Nord-Ost Burma; West Java; mittlere und
hohe Gebirgslagen.

9 Schwarz, mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung; Llesoscutum mit
zwei kurzen Mittellinien und beiderseits einer kurzen Seitenlinie zwischen
Praescutellarleisten und Tegulae; die Seiten und der Endrand des Scutellum
gleichfalls gelblichweiss; Propodeum beiderseits der Area posteromedio mit
gelblichweissem Ldngslleck, untere Hcilfte der Mesopleuren mit breiter Liings-
binde, beide Zeichnungen geographisch in Ausdehnung uariierend; Tergite
1-6 mit regelmiissigen, gelblichweissen Apikalbinden, Don denen die letzte
sehr schmal oder undeutlich ist, wtihrend diejenigen des 2ten und Sten Ter-
gifs siclr zumeist in der Mitte etwas erweiternl Beine grdsstenteils oelbrot,
Schenkel III mit schwarzer Spitze, oder, in geographischer Variation, fast
genz schwerz; Grundlarbe der am Ende gleichfalls stets scftruarzen Tibien III
uon gelbrot zu gelb uariierend; Tarsen III grdsstenteils gelblicftueiss,' Hiilten
III schwarz, uusgedehnt uteiss gelleckt; Gei.ssel mit weissem Sattel; Ldnge
15 mm.

Flaoellum. - \\'ie fiir die Gattung beschrieben; mit mehr als 40 Gliedern,
das erste etwa 5 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa
das l8te annhhernd quadratisch, kein Glied breiter als lang. Schwarz, r-nit
weissem Sattel auf Glied 8 oder 9 bis 15 oder 17; Schaft unten weiss.

Kopt.- Wie fiir die Gattung beschrieben; Gesicht und Clypeus, letzterer
mit Ausnahme der Seiten, grob und ziemlich dicht punktiert, \\'angen und
Schkifen feiner und dichter punktiert. Schwarz; gelblichweiss sind: Gesicht,
Clypeus, Augenrinder ringsherum (auf der Stirnmitte und Scheitelhohe ein
wenig erweitert, auf den Schliifen verschmilert) und Wangen in ganzer Aus-
dehnung bis zur Carina genalis und Mandibelbasis, letztere nicht weiss ge-

zeichnet.
Thorar. - 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Propodeum, mit Ausnahme
der glatten ultd gldnzenden Fkiche der Area basalis und zumeist des vorderen
Teils der Aren superomedia, sehr dicht und grob punktiert, Area postero-
media grob querrunzlig. Schwarz; gelblichweiss sind: Collare, oberer und
unterer Pronotumrand, Subalarum, je zrvei kurze Mittel- und Seitenliuien
des Mesoscutunt, die Seiten uud der Endrand des Scutellum, kleines Fleck-
chen vor den Luftl<ichern des Propodeum, zuweilen ein Fleckchen vor der
Area superomedia, beiderseits ein Fleck des Propodeum, der das Ende der
Areae dentiparae und den dahinterliegenden Raum bedeckt, Basis der Meta-
pleuralleiste, eine unregehndssige, breite Ltingsbinde auf der unteren Hiilfte
der Mesopleuren, die nach vorn zu auf den Aussenrand der Epicnemien und
nach unten ldngs den Sternauli auf das Mesosternum tibergreift, der ttntere
Rand der Epicnemien, beiderseits der Mittelnaht ein Fleck arn Ilnde des
Mesosternum und der grtisste Teil des Prosternttm.
Enronol. Ts. .lr{t, 01. Il . I - 4, 1970
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Beine. 
- 

Wie fiir die Gattung und oben beschrieben; Metatarsus III
griisstenteils oder ganz hellrot; Hiiften III schwarz, die Endhtilfte, ausgenom-
men auf der Oberseite, und ein Streif liings der ganzen Unterseite weiss;
Hiiften und Trochanteren I und II weiss, Trochanteren III schwarz.

Fltigel und Abdomen. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben.

I a. Darachosia luluipes f uluipes Cameron

I)urat:ltosia luluipes Cameron, 1903, Trans. Ent. Soc. London, ll, p.222, Q.
I)uracltosia luluipes luluipes Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 356, ?.

Typen
Holotgpe. 

- 
Q, 455ap, Khasia Hills. Oxford University Museunr.

Neullotgpe. 
- 

d, Nord-Ost Burma, I(ambaiti, 2000 m. N.R.

V erbre.itung
Indien: Assam, Khasia Hills (terra typica) und Garhwal, Himalaya, 8000

Iruss (University of Delhi, Indien); Nord-Ost Burma: Kambaiti (N.R.).

? Schenkel III gelbrot, em Ende schwarzl Schenkel und Schienen I und II
einfarbig und die Grundfarbe der Schienen IIl, gelbrot; gelblichweisse Zeich-
nung uon Propodeum und Mesopleuren miissig ausgedehnt; Lringe 15 mm.

6 Apikatbind.en der Teryite etwas schmciler und regelmcissiger rils im 9;
weisse Zeichnung des Propodeunt und der Llesopleuren weniger ausgedehnt;
Geissel mit lanzettlichen, $chmelen Tgloiden auf Glied 13-21 , mit ttrei.s.sem
Sottet (Neallotgpe auf Glied 12-22);.sonst ruie das ?.

95

lb. Darachosia Iuluipes $-cinctus

Euheresiarches 6-cinclus Heinrich, 1934, tr{itt. Zool. }'Ius.
Durachosia luluipes d-cincfus Townes, 1961, Cat. Iieclass.

Tgpen
Holotgpe. - 9, West Java, Gedeh, Tjibodas,

M. A. Lieftinck. C.G.H. I.

Heinrich

Ilerlin, XX,
Indo-Austr.

1600 m, August 30., Ieg.

Verbreitung
West Java.

? Schenket III fast ganz schwarz; Schenket und Schienen I und II aul der
Unterseite und die Grundfurbe der Schienen lll gelb; gelblichweisse Zeich-
nung uon Propodeum und fulesopleuren ausgedehnter als in der Nominrtt-
lorm.

2. Darachosia rufipes (Cameron)

Enchisiades rulipes Cameron, 1903, Trans. Ent. Soc. London, p. 220, Q.
Enchisiades rulipes MelI u. Heinrich, 1931, Ztschr. fiir Angew. Entom. 18:373, 100, d

(China: Kwangtung Prov., Beschreibung des j).
Enchisiades rulipes Heinrich, 1937, Ann. NIag. Nat. Hist., 20:263, I (Typennachweis) .

Darachosia ? rufipes l'ownes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 355.

Dntomol. Ts. iro. 91. 11 . 1 - 1, 1970
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Tgpen
Hototgpe. 

- ?, Assam: Khasia Hills. Oxford University Museum. (Ter-
gite 6 und 7, abgesehen von einem Bruchstiick des 6ten Tergit, durch Schiid-
linge zerstiirt.)

Verbreitung
Indien: Assam; China: Kwangtung.

Vorwort
Die Art ist hier nur der Vollstiindigkeit halber mit aufgenommen, da ihr

Vorkommen in Burma, obwohl noch nicht belegt, anzunehmen ist da von
Assam und Kwangtung nachgewiesen.

Townes hat (loc. cit 1961) die Zugeh<irigkeit der Art zur Gattung Dara'
chosia als fraglich bezeichnet. Herr G. T. Kerrich war so freundlich die Type
nochmals fiir mich zu untersuchen. Er teilte mir die folgenden, wesentlichen
Merkmale mit:
1. Mittelfeld des Postpetiolus nicht lingsrissig, sondern punktiert, mit Ten-

denz zu,,lingsrunzlig-punktiert".
2. Area superomedia beinahe normal, hufeisenfdrmig.
3. Mesoscutum fein und dicht runzlig-punktiert, ganz matt.
4. Mesopleuren fein und dicht punktiert, ohne Speculum.
5. Tergite fein und dicht runzlig-punktiert, das 2te zwischen den Gastro-

coelen kaum liingsrissig.

Ausser Nr. 1, weisen alle obigen Merkmale deutlich auf die Gattung Dara-
chosia hin. Ich halte daher die Zugehdrigkeit von rulipes zu dieser Gattung
fiir sehr wahrscheinlich.

Die folgende, kurze Fiirbungsbeschreibung verdanke ich Herrn G. T. Ker-
rich's Mitteilungen iiber die Holotype:

? Grundfarbe schwarz; Tergite 1-5 mit breiten gelblichweissen Seifen-
makeln, die durch einen hellen Hinterrundsaum dieser Tergite in der Mitte
uerbunden sind (die letzten beiden Tergite fehlen); Tarsen III grdssten-
teils weiss.

50. Genus Alystria Cameron

Algstria Cameron, 1904, Ztschr. System. Hym. Dipt., 4:3.10.
Generotgpe. - Algstria curoilineata Cameroni monobasisch.

Algstria Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 359.

Verbreitung
Indien: Darjeeling; Nord Burma: Mt. Popa.

Vorwort
Die Gattung ist hier d,en Heresiarchina angegliedert weil die Struktur des

Propodeum auf eine nahe Verwandschaft mit dieser Gruppe hindeutet. Die
Mandiblen sind jedoch nicht sichelformig, sondern anntihernd normal, mit
nur wenig einwfi.rts gedrehtem Subapikalzahn. Charakteristische Nlerkmale
sind ferner:
Entomol. 7's. Arg. 91. il. 1 - 4, 1970
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1. das verkiirzte, bucklige Scutellum mit hohen Seitenleisten;
2. die dicht punktierte Skulptur des Postpetiolus;
3. die ziemlich tiefen, queren Gastrocoelen, deren Zwischenraum etwas

grosser ist als eine von ihnen.

)I o r p hol ogi s che M e r kmal e
Flagellum. 

- 
In beiden Geschlechtern sehr lang und diinn, borstenfdrmig,

das der ?? hinter der \{itte nicht erweitert, das der d 6 deutlich knotig
und mit einer Reihe deutlicher, bazillenfiirmiger Tyloiden.

Kopt. 
- 

Schlflfenprofil, von oben gesehen, sehr stark nach hinten zu ver-
schmfrlert und deutlich gebogen; Wangenprofil geradlinig nach unten zu ver-
schmilert; Malarraum im ? kaum so lang wie die Breite der Mandibelbasis,
im 6 weniger als halb so lang; Clypeus normal, ziemlich breit, mit geradem
Endrand; Mandibeln nahezu normal, der untere Zahn erheblich kiirzer als
der obere und ein wenig aus dessen Ebene nach innen gedreht.

Thorar. 
- 

Mesoscutum merklich linger als breit, ziemlich stark konvex,
iiusserst dicht punktiert, mit feiner, lederartiger Unterskulptur, v<-rllig rnatt;
vorderes Viertel der Notauli deutlich, Sternauli nicht einmal angedeutet;
Scutellum verkiirzt, bucklig, von der Basis an im vorderen Drittel ansteigend,
dann in steiler Rundung tief zum Postscutellum abfallend, mit hoch erhabe-
nen Seitenleisten; Propodeum nicht vom gebrochenen Typ, sondern von der
Basis an in allmihlicher Rundung nach hinten zu abfallend; Areae denti-
parae ohne Spur von hervortretenden Hinterecken; F'elderung scharf und
vollst[ndig, nur Area basalis ohne Seitenleisten, eine ziemlich grosse, nahezu
glatte Flhche bildend, die in der Mitte und an bei den Seiten zum Postscu-
tellum hin vorspringt; Area superomedia etwa so lang wie breit, annihernd
hufeisenftirmig, mit einwiirts gebogener hinterer Leiste und mit den Costulae
in oder etwas vor der Mitte; Coxalleisten deutlich; Pleuren m:issig fein und
rnissig dicht punktiert, das Speculum zum Teil glatt.

Beine. -- Mittellang, Schenkel ziemlich kriftig, Ta_rsen III schlank, ver-
l:ingert, deutlich lflnger als die Tibien; Hiiften III der 9? ohne Biirste.

Fliigel. 
- 

Nervulus interstitial; Areola rhombisch, die Intercubiti zusam-
menstossend; Radius leicht geschwungen.

Abdomen. 
- 

Der ?? oxypyg, Bohrer kaum vorragend; Postpetiolus ziem-
lich breit, mit angedeutetem, konvexem, aber seitlich nicht deutlich begrenz-
tem Mittelfeld, ziemlich dicht punktiert, das Mittelfeld manchmal mit Spuren
feiner Lingsrunzeln; Gaistrocoelen quer, ziemlich tief, ihr Zwischenraum
etwas gr<-rsser als eine von ihnen und kurz lflngsrissig; Thyridien gross und
deutlich; vordere 'Iergite ziemlich stark chitinisiert, und deutlich vonein-
ander abgesetzt, ziemlich grob und dicht punktiert, das 2te Tergit im mitt-
leren Teil ld,ngsrunzlig punktiert.

Chromatische Merkmale
Schwarz, mit sehr reicher, weisslich-gelber Zeichnung; Mesoscutum ganz

schwarz, Scutellum nur an den Seiten gelblichweiss; Tergite 1-4 mit Seiten-
makeln, das 7te fast ganz gelblichweiss; Beine grdsstenteils gelbrot, Beine III
schwarz gezeichnet, Tarsen III vom 2ten Glied an \ireiss in beiden Geschlech-
tern.
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Alg stfia curuilineqta Cameron

Algstria curoilineattt Cameron, 1904, Ztschr. Syst. Hymen. Dipt.,4:341, d.
Algstria curuilineata Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p.359 (Zitate bls 1$611.

Tgpen
Holotgpe. 

- 
6,Indien, Darjeeling. B.M.

Neallotgpe. - 9, Burma, Mt. Popa. C.G.H. l.

Verbreitung
Indien: Darjeeling; Burma: Mt. Popa (1000 m).

9 (Exemplar von Burma) ; Iiopf schwerz; gelblichweiss sind.' Seifen uorr
Gesicht und Clgpeus und die Wangen mit Ausnahme des Hinterrundes:
Thorar schwetz, mit reicher gelblichweisser Zeichnung, Mesoscutum gun:
schwarz, Seiten des Scutellum gelblichweiss; gelblichweiss sind lerner:
Collare, oberer und unterer Pronotumrand, Subalurum, Postscutellum, Busis
der Metapleuralleiste, Areae posteroerternae, Endsaum des Prosternum und
ein schmules Zick-Zack-Buncl am unteren Rande der Mesopleurenq Abdomen
schutarz, mit gelblichweissen Mukeln in den Hinterecken des Postpetiolus
und der 7'ergite 2-4 (die aul den letzteren nuch innen zu etwcrs uerkingert
und crllmrihlich uerschntdlert sind) und einer grossen Endmakel des Tten
Teryit; Beine gelbrot, mit schwarzer und gelblichweisser Zeichung (utie
unten beschrieben) und grdsstenteils weissen Tarsen III; Geissel mit weissent
Ring; Ltinge 11 mm.

Flagellum. 
- 

Sehr lang und sehr schlank, borstenftirmig, hinter der Mitte
unten abgeflacht aber nicht verbreitert, das 1te Glied mehr als 5 mal so
lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 17te Glied quadra-
tisch. Schwarz, Glied 10-15 mit weissem Sattel; Schaft unten am Ende
gelblich.

Kopf . 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben. FArbung wie oben beschrieben;
die schwarze F[rbung der Gesichtsmitte bildet einen etwa quadratischen
Irleck, der nach unten zu auf den Clypeus bis etwas iiber die Clypeusgruben
hinaus iibergreift.

Thorar. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; Propodeum dicht und kr:iftig

punktiert, mit Einschluss der Area superomedia und mit Ausschluss der deut-
lich glinzenden und hochstens zerstreut punktierten Area basalis; Leisterr
des Propodeum klar und deutlich, aber nicht stark hervortretend. F-iirbung
wie oben beschrieben; das weisslichgelbe Lingsband am unteren Iland der
Mesopleuren beginnt am oberen Ende des Prepectus, folgt dessen Rand ab-
rvirts bis zur unteren Kante der Mesopleuren, folgt dann dieser Kante unt
etwa in ihren hinteren Drittel winklig nach oben abzubiegen und sich bis
zum Hinterrand der N{esopleuren fortzusetzen.

Beine. 
- Gelbrot; schwarz sind: Schenkel III gegen das Ende auf cler

Oberseite, [usserste Basis und breites Ende der Tihien III und der ganze
l{etatarsus III; weisslichgelb sind: Flecke auf der Oberseite der Hiiften III
sowie ihre Innen- und Unterseite gegen das Ende, erste Trochanteren III
oben (mit Ausnahme ihrer schwirzlichen Basis) und die Trochanteren I
und II; Basis der Hiiften III schwirzlich, auf der Unterseite zur Mitte hin
allmrihlich in braun und gegen das Ende in gelblich iibergehend; Tarsen I
und II schwarzbraun, das 3te Glied der letzteren aufgehellt.
Entornol. Ts. ,1r9, 91. H, 1 - 4, 1970



BURMESISCHE ICHNEMONINAE VII

Fliigel und Abdomen. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben. Firbung des

Abdomen wie oben beschrieben.

6 Gesicht, Clgpeus und Prosternum ganz weisslichgelb; Augenrtinder
ringsherum gelb, ohne Unterbrechung; das gelbe Band am unteren Rand
cler Mesopleuren nach unten zu bis zur Gegend der Sternauli auf das Meso-
sternum ilbergreifend, Ietzteres ausserdem beiderseits der Mittelnaht gegen
das Ende gelb gefleckt; dusserer Rand des Prepectus uon Seite zur Seite breit
tueisslichgelb; Areae metapleurales am Ende mit gelblichweissem Fleck;
Praescutellarleisten gelblichweiss; Grundfarbe der Htiften III schwarz, unten
mit gelbem Ltingsband und gelbem Ende, sowie mit gelber Zeichnung auf
der Oberseite; Mitte der Tibien III gelblich getdnt; sonst wie das ?.

Flagellum. 
- 

Sehr lang und schlank, mit 39-40 Gliedern und mit
schmalen, etwa bazillenf<irmigen Tyloiden auf Glied 9 oder 10 bis 19 oder 20.
Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 16 oder 17 bis 21 oder 22; Schaft
unten weiss.

Kopt.- Malarraum weniger als halb so lang wie die Breite der Man-
dibelbasis.

Thorar, Beine, Fliigel und Abdomen. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben.
Farbe wie oben beschrieben.

51. Genus Legnatia (lanrelon

Legnatia Cameron, 1903, Trans. Ent. Soc. London, 1903, pp. 225-226.
Generotgpe. - Legnatia luluipes Cameron; monobasisch.

Lagarista Cameron, 1907, Ann. Mag. Nat. Hist., XIX, pp. 182-183.
Generotgpe. - Lagarista maculiscutis Cameron; monobasisch.

Legnatia Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 2'o9 (Lagarista Cameron als
Synonym; zwei Arten von Indien, eine Art von Celebes) .

Verbreitung
Indien: Assam und Sikkirn; Nord Burma; Celebes und Java; Gebirgsr,viilder

niederer Lagen (C.G.H. I. und C.G.H. II.).

ltorutort
IIir liegt ein, von G. T. Kerrich mit der Generotype 

- f uluipes Cameron 
-verglichenes und specifisch iibereinstimmed gefundenes Exemplar von

Burma vor. Die nachfolgende Beschreibung der Gattung ist im wesentlichen
ruuf dieses Sttick und einige weitere burmesische Exemplare derselben Form
begriindet.

Die Gattung enthilt, ausser der von Cameron 1907 von Sikkim beschrie-
benen Species (Laoarista) maculiscutis noch mehrere Arten die in Rurmn
irufgefunden rvurden, deren Typen jedoch zvr Zeit nicht auffindbar rtnd
rniiglicherweise verloren sind. Von der Ausarbeitung eines I3estimmungs-
schliissels der Arten ist daher einstweilen abgesehen worden.

Legnatia steht rnorphologisch und im Fiirbungshabitus Alysfria Camerou
ziemlich nahe, weicht aber in der Mandibelbildung entscheidend von letzte-
rer Gattung ab; ausserdem ist der Felderungstyp des Propodeum durch
Yerlingerung der Area superomedia auffrillig von Algslrin verschiedeu und
clas Scutellum ist nicht bucklig.

Etttontol. Ts. .4r9.91. A. 1- 4, 1ei0
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M or phologische fuI er kmele
Flaglellum. 

- 
Der ?? tang, schlank, borstenformig, hinter der Mitte unten

abgeflacht und etwas verbreitert, am Ende nicht sehr stark zugespitzt, mit
langen, basalen Gliedern, die der d 6 deutlich knotig und mit einer Reihe
deutlicher, schmaler Tyloiden.

Kopt. 
- Schkifenprofil hinter den Augen merklich verschmilert, deut-

lich gebogen, kurz; Scheitel von Augen und Nebenaugen ziemlich steil nach
hinten zu abfallend; Wangenprofil ziemlich stark nach unten zu verschmi-
lert, kurz; Malarraum viel kiirzer als die Breite der Mandibelbasis; Clypeus
mit abgerundeten, ganz leicht hervortretenden Seiten, sein basaler Teil ganz
schwach konvex, der Endrand fast gerade und im mittleren Teil verdiinnt,
mit Andeutung einer flachen Ausrandung; Gesicht nicht ganz flach, das
Mittelfeld und die unteren Teile der Seitenfelder schwach hervortretend,
ersteres durch seichten Quereindruck vom Clypeus getrennt; Mandiblen
schlank, der obere Zahn scharf zugespitzt und lang, der untere viel kiirzer
als der obere und deutlich, zuweilen erheblich, aus der Ebene des oberen
Zahnes einwirts gedreht.

Thorar. 
- 

Mesoscutunt wenig linger als breit, konvex: das vordere Viertel
der Notauli schwach ausgeprfigt aber erkennbar; Sternauli schwach ange-
deutet; Scutellum mrissig konvex, seitlich in ganzer Linge scharf gerandet,
am Ende etwas abgestutzt und etwas iiber das Postscutellum erhaben; Propo-
deum etwas abgeflacht, in allmhhlicher Rundung von der Basis an nach
hinten zu abfallend, mit vollstflndiger und klarer Felderung, nur die Seiten-
leisten der Area basalis fehlend, der Raum der letzteren eine gliinzende und
fast glatte Fl:iche bildend, die, wie in Algstria, an beiden Seiten und in der
Mitte zum Postscutellum hin vorspringt; Area posteromedia etwas kiirzer als
Area basalis und superomedia zusammen, letztere halb-elliptisch, deutlich
llnger als breit, mit den Costulae in oder etu'as vor der Mitte; Hinterecken
der Areae dentiparae ohne Spur von Vorspriingen; N{esopleuren m[ssig
dicht und fein punktiert, das Speculum glatt und gkinzend.

Beine. 
- 

Mittellang und miissig schlank; Hiiften III der 9? zeigen die
Teudenz zu schwacher Biirstenbildung.

Fli,c1el. 
- 

Nervulus interstitial; Areola pentagonal, die Intercubiti jedoch
stark konvergierend und zuweilen beinahe zusammenstossend; Radius kaum
geschwungen.

Abdomen. 
- 

Der ?? oxypyg, scharf zugespitzt, der Bohrer etwas vor-
ragend, die vorderen Tergite von grober Skulptur und scharf voneinander
abgesetzt; Mittelfeld des Postpetiolus mehr oder weniger deutlich hervor-
tretend, lfingsrissig, die Seitenfelder grob punktiert; Gastrocoelen gross und
tief, mit deutlichen Thyridien, quer, ihr Zwischenraum l[ngsrissig und
ann[hernd so gross wie eine von ihnen.

Chromatische ilI erkmale
Ahnlich wie in Algstrio. In den kontinentalen Arten schwarz, mit sehr

reicher, gelblichweisser Zeichnung; Mesoscutum mit gelblichweissen Liings-
linien; Scutellum nur an den Seiten gelblichweiss; die vorderen Tergite mit
gelblichweissen Seitenmakeln oder Apikalbinden, die letzten Tergite mit
Apikalmakeln. Tarsen III scheinbar zumeist nur in den ?? weisslich.
Entonrcl. Ts. Ars. 91, 11. 1 - 4, 1970
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Legnatia f uluipes Cameron
Cameron, 1903, Trans. Ent. Soc. London, 1903, p. 226, ?.
Heinrich, 1()37, Ann. \Iag. Nat. Ilist., 20:271, Q (Tvpennachrveis) .

Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. Ichn., p. 359, ?.

101

Legnatia luluipes
Legnatia fuloipes
Legnatia luluipes

Verbreitung
Indien: Assam; Nord Burma: I{t. Victoria und Mt. Popa; Gebirgswiilder in

niederen Lagen.

Vorwort
Die Art ist hier in eine indische und eine burmesische Unterart aufgeteilt

worden, die sich nur geringfiigig wie folgt, in Zeichnung und Skulptur
unterscheiden.

Im iibrigen kann die nachfolgende, ausfiihrliche Beschreibung der bur-
mesischen Form gleichzeitig als Beschreibung der Art angesehen werden.
1. Gelblich'w-eisse Ldngslinien des tr(esoscutum bis zum Vorderrand durchlaufend;

Mesosternum mit gelblichrveissen Flecken beiderseits am Ende der Mittelfurche;
Htften III am Ende schwdrzlich; Punktierung von Kopf, Mesoscutum und Ab-
domen etwas griiber . lutoipes luluipes Cameron, ?

(Holotype: 9, Assam. Oxford University Museum)

- Gelblichrveisse Liingslinien des Mesoscutum velkiirzt, nicht bis zurn Vorderrand
durchgehend; Mesosternum ganz schwarz, ohne gelblichweisse Fleckung; Hiiften
III am Ende nicht schwiirzlich; Punktierung von Kopf, Mesoscutum und Ab-
domen etwas feiner . . . f uluipes nigristerrum ssp. nov. Q

Tgpen

(siehe unten)

Legnatia fuluipes nigristernum subspec. nov.

Holotgpe. 
- 

9, ,,Ober-Burma, Mt. Popa, 600-1000 m, Nov. 1937."
C.G.H. I.

Allotgpe. 
- 

6, Burma, Mt. Victoria, 500 m, III.1938. C.G.H. II.
Paratgpen. 

- 
1 ?, Ober-Burma, Mt. Popa, 1000 m, X. und XI.1937.

C.G.H. I.; I ?, Burma, Mt. Victoria, 1000 m, III.1938. C.G.H. II.

Verbreitung
Nord Burma: Mt. Victoria, 500-1000 m und Mt. Popa, 600-1000 m.

9 Schwarz, mit sehr teicher, gelblichweisser Zeichnung; Mesoscutum mit
zwei kurzen, gelblichweissen Mittellinien; Praescutellarleisten sowie Seiten
des Scutellum gleichfolls gelblichtueiss,' so gefiirbt sind ferner: Areae denti-
parae und posteroerternue, mehr uls die Endhiilfte der Areae metapleurales,
eine breite Ltingsbinde der llesopleuren (die meht els dessen untere Hcillte
einnimmt und nach uotn zu auf den Prepectus, nach unten zu bis zu den
Sternauli auf das Mesosternum ibergreift), breite Endbinden auf Tergit 1-4
(die zum Seitenrand dieser Tergite hin betrrichtlich uerbreitert, in der Mitte
merklich uerschmtilert, auf Tergit 3 und 4 sogar zumeist genz schmal unter-
brochen sind), eine mittlere, kurze Endbinde des Sten und der grdsste Teil
des 6ten Tergit; Beine einschliesslich der Htiften und Trochanteren hell gelb-
rot, die Spitzen der Schenkel III und der Schienen III, die ciusserste Basis der
Schienen III und die Basis des Metatqr.sus 111 (zumeist bis iiber die Mittel
hinaus) schwatz, Rest der Tarsen III grdsstenteils und ein grosser Fleck der

Entomol. Ts. Ars.91. II. 1-4,1970
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Oberseite der Hfiften III gelblichweiss; Unterseite der Htiften und Trochan-
teren I und II grdsstenteils gelblichweiss getdnt; Geissel mit tueissem Ring;
Lringe 9-11 mm.

Flactellum. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; mit 37 Gliedern, das erste
etwa 5 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 12te
quadratisch, das breiteste auf der Flachseite 1.5 mal so breit wie lang.
Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 7 bis 14 oder 16, die basalen Glieder
oben am Ende und unten gr<isstenteils braun; Schaft unten weiss.

Kopt. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Malarraum halb so Iang wie
die Breite der Mandibelbasis: Gesicht mflssig dicht und miissig grob, clypeus
zerstreut punktiert, beide glflnzend, mit dusserst feiner und nicht dichter,
lederartiger Unterskulptur. Schwarz: gelblichweiss sind: Gesicht und Clypeus
(mit Ausnahme eines schwarzen Fleckchens oberhatb der Clypeusgruben) ,
Mandibeln grtisstenteils und Augenrdnder ringsherum (das gelblichweisse
Band etwas erweitert auf der oberen Stirn, etwas verschmilert am Scheitel
und an den Schliifen, unterhalb der Schliifen iiber den griissten Teil der
Wangenfkiche verbreitert und am Malarraum ganz schmal unterbrochen) ;
Endsaum und Hinterrand der Wangen schwarz.

Thorar. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Mesoscutum miissig dicht
punktiert, deutlich gkinzend, Scutellum glatt und glinzend; horizontaler
Raum des Propodeum regelmrissig und dicht punktiert, nur die Areae supero-
media und basalis glflnzend und fast glatt; ausser den oben bereits beschrie-
benen Zeichnungen, die folgenden Teile gelblichweiss: Postscutellum, Ende
des Prosternum, Collare, oberer und unterer Pronotumrand, Subalarum,
Postscutellum und Basis der Metapleuralleiste.

Beine. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Hiiften III mit undeutlicher
Biirste. Fiirbung wie oben beschrieben; Spitzen der gelblichweissen Glieder
der Tarsen III schmal schwf,rzlich, auch die letzten Glieder der Tarsen I und
I[ etwas verdunkelt.

Fltiqel. 
- 

Wie fiir die Gattung beschrieben; Intercubiti nahezu zusam-
menstossend.

Abdomen. 
- Wie fiir die Gattung beschrieben; Tergite 2 und 3 dicht und

mrissig grob punktiert, irn mittleren Teil kingsrunzlig-punktiert, etwas gliin-
zend; das 4te Tergit etwas feiner und nicht ganz so dicht, aber immer noch
deutlich punktiert, die folgenden Tergite fast glatt. Frirbung wie oben
beschrieben.

6 Gesicht und Clltrpeus ohne schwarze Flecke: euch das Ste Terqit mit
qelblichweissem Apiknlband, das fn der Mitte ganz schmal unterbrochen ist;
Tarsen III ganz schwarz: Hfiften und Trochonteren I und II 91onz qelbliclt-
ureiss,'Tibien III hinter der Basis qelblich getdnt; Flagellum ohne weissen
Ring; sonst wie das 9; Ltinge 10 mm.

Flagellum. 
- 

N{it 37 Gliedern und mit schmalen. bazillenformigen Tyloi-
den auf Glied 10-17, die }ingsten, auf Glied 13-15, nahezu zur Basis der
Glieder aber bei weitem nicht zum Ende reichend. Schwarz, im basalen Teil
unten brriunlich; Schaft unten hellgelb.

Kopf . - 
Malarraum etwa ein Drittel so lang wie die Breite der Mandibelbasis.

Thorar. 
- 

Area posteromedia etwas liinger als der horizontale Raum des
Propodeum in der Mitte, die Area superomedia etwa so lang wie breit und
hufeisenfiirmig.
Entomol. Ts. ^lrs. 91. H. 1 - 4, 1970


