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Schläfen a i i fg«t r iebc i i . i iüc l i oben ZU über «Im oben-n Augenrand d c i i t l u h 
vorquel lend. Wi l l i gen bre i t : Kop f von vo rn ucschci i las! «piadrat isch. I I iu l -
rand «h's Clvpetis zwf ' ibucht ig . in «ler M i l t e etwas vorspr ingend. Wangen etwa 
l zur llöli«- «Irr M i l te «les h in teren Augi -uramics l iach h in ten zu erwei ter t 
und in einen mächt igen, dre ieck igen. zahnar t igen Fortsatz aus laufend. 

Maudihe ln an «ler Masis sehr hrei t und d a n n p lö tz l i ch versc hmä le r t m i t 
normalen Fmlzähncn . von denen «ler ohere länger isl als «l«-r untere. 

Thorax langgestreckt. n o r m a l gebaut. Oberer P r o i i o t u m r a n d etwas ver 
d i«k l Sei i le l lum läng l ich dre ieck ig mi t abgef lachter Ober f läche. nach den 
Seilen und nach h in ten etwas anfa l lend. 

l ' ro|>odeum gestreckt, stark i inregelmässig germize l l und dadu rch mi t un-
deut l icher Fehlerung. Area«- dcu l i pa rac etwa von den Coslulae an schräg 
nach h inten ab fa l lend mi t s tark he rvo r ln - t cm le r äusserer Mcgrcnztmg I 
elH i isolch. n Kcken. 

I Segment schmal, du rchaus para l le lsc i l ig g le ichmässig g«bog«n wie h«-i 
einer Cryp t ine ohne jede Andeu tung eim-r T r e n n u n g von Petiohis und Post-
pcl iolus. g la l l und glänzend mi t einzelnen, groben Punk ten am Kude an den 
Seilen und einer m in i e ren V e r l i e f i m g vor «lern F i idahschn i t t . 

All«' Tergiteii pa ra l l . l se i t i g und viel länger als bre i t . Das 2. ohne A r n i m , 
lang von (iastroco«'len. z ieml ich d ich t und grob punk t i e r t , auch die folgen 
den Tergiteii punk t ie r t , aber gegen «las F i lde des a l l m ä h l i c h 
schwächer und spär l icher werdend. Abdomina lende schar f o x y p y g mi t etwas 
vorstehendem Hohrer. 

l idiU rgeissel kurz . kann , länger als Kop f und Thorax, dünn , last faden-
fö rmig . 

Meine k rä f t i g , ausgezeichnet d u r c h «lie s tarken K lanen und e inem a i i f l a l 
lemlc i i häut igen Fortsatz der P u l v i l h i i . 

Die ( i a l t uug gehört iu den T r i b u s Ichiinunniiiiii. 

I.rptoniiilnisiii (njrionopsis spe«\ nov. 9 

llolotiii>r: 9 aus N O . B u r m a : Kamb i . i l i 7000 Fuss. Mai. N.II . 
I'nnilii/x-: I 9. vom gleichen Fumlo r t . »>000 Fuss. I I Mai . C . f i . l l . I I . I 9 

vom gleichen Fundor t . 7000 Fuss. N.M. 

. Kopf und Mesolhor 
l ' ropode i im und Meine 
stahlblau. 

.chwarz mi t re icher gelbl ichweisser Ze ichnung, 
ic das I. Terg i t grösstentei ls ro l . Terg i t '2 7 

Lä : .T_> 
I iihlergeiss« ! l adc i i fö rn i ig . mi t .11 <.lie«lern. h in te r der M i l l e ohne Ver 

bre i terung «Hier A h l i a c h i m g auf e iner Seile, (d ied (> • «> mi t weissem Ring, 
«las 14. etwa «piadratisch. k«in (d ied bre i le r als lang. 

Weiss s ind: ( iesichl . Clvpetis. innere Augenrämler . Wangen bis e twa zum 
oberen Dr i l te l «les h interen Augenramles h inau f , e in grosser Fleck, «ler den 
oliereu Augenrand umfassl . Collare. bre i ter , oberer P ro i i o t umrand . un lerer 
Pro i io t i imrand. ein etwa recht«-ckigcr. vorne e ingeschni t tener Längsf leck au f 
tler M i l le des Mcsonotum. 2 feine Längs l in ien beiderseits au f den S«-iten «les 
Mesonotum zwischen Tegulae und Pra«'scutcl lar lcisten. «Ii«- Tegulae. das 
ganze Scutel lum. eine L in ie unter den Flügeln, e twa d ie unteren beiden Dr i t te l 
der Mesopleuren. das Pros lernun i . die H ü f t e n u n d T rochan le ren 1 und I I 

f * ? F H 
M F I S o ^ ^ l 
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HI'KMKSISCIIK lCIISKl'MONINAK \<\ 18.*) 

H u r m e ü i ü c h e I c l i i i c u i i i o i i i u u e I I I 

Voll Gl.lU) II. I ll'IN'KK II 

llrytli'ii. Main«'. I S A 

Tribus l'rotichncumomni < I. Teilt' 

i l'rotirhnt'iimon Tin. 

erbreitung 
Verbreitet in e iner b e s c h r ä n k t e n Anzahl von Arten über die ho larkt i s che 

legion lind über die H o c h g e b i r g e der or ienta l i schen . Fehlt in der a e t h i o 
i s chcu Region. 

orwort 
Die Gat tung weicht m o r p h o l o g i s c h sehr w e n i g von (oelichncumon T h o n i -

in ah. u n d z w a r nur im Hau des vorderen Teils des P r o p o d e u m is iehe 
i c s c h r e i h u n g wei ter u n l e n i . W e s e n t l i c h e r t'iir die T e m m i n g he ider Gattun-
en ist v ie l le icht e in b io log i scher l 'n tersch ied: die l'rotichneumon Arten 
ind. z u m m i n d e s t e n in der ü b e r w i e g e n d e n Mehrzahl . Paras i ten von Sph in-
idae und i n f o l g e d e s s e n erheb l i ch grösser als die (.oelichncumon Arten, mit 
. ä i i g e n m u s s e n v o n 20 m m und darüber . 

lorphologische Merkmale 
Flagellum. Der W e i b c h e n hors tenförmig . von mitt lerer Länge , hinter 

ler Mitte auf der l 'n lerse i tc abge f lacht l ind m e h r oder weniger , oft erheb-
ich verbreitert , a m Fi lde scharf zugespi tz t ; die der M ä n n c h e n mit e iner 
{eihe sehr deut l i cher Tv lö iden . nur sehr s c h w a c h knot ig . 

Koj>f Normal , d ie Mandibe ln z i eml i ch robust, der obere Zahn nicht viel 
änger a l s der untere . 

Thorax. M e s o s c u t u m m ä s s i g gewölbt , der vordere Teil der Notauli 
gewöhnl ich angedeute t : Scute lh im f lach bis m ä s s i g c o n v e x . seit l ich unge-
andet . a u s n a h m s w e i s e im basalen Teil gerandet : P r o p o d e u m kurz, mit stark 
nisgeprägter . v o n Seite zu Seite d u r c h g e h e n d e r Basa l furche , die Areae denti-
>arae in stei ler R u n d u n g n a c h h inten herabgewölbt , ihre äusseren Begren 

' H«son<ler<r Dank Kel.ührl an dieser SI. IU- Horm. (.. I. Kerrieh. I.ondon. der meiner 
irlM .I durc h Vergleich jweilellialter Kxemplare mit Camerons Typen äusserst wertvolle 
nlerstiitz-jn« gewährt hat. 

]ntnmol 7>. ArU. vr ff .1 - I. UM 

<fo (äKRD 11. IlhlNHIClI 

'heu das breiteste last 3 m a l so brei t wie lang. Schwarz, m i t weissem Sattel 
i f ( i l ied 7 17 ( in den burmesischen S tücken) ; Schaft zumeist unten hel l 
•f leckt. 
Kopf. — Sch lä fenpro f i l , von oben gesehen, gerad l in ig und massig s tark 

ich h in ten zu, W a n g e n p r o f i l , von vo rn gesehen, gerad l in ig u n d deu t l i ch 
ich unten zu verschmäler t ; M a l a r r a u m etwa 3/4 so lang wie die Brei te 

Mandihc lhas is ; Wangen von der Seite gesehen massig brei t und schwach 
tnvex; K n d r a n d des Clypeus in der Mi t te ein k le in wen ig vorspr ingend, 
i ' hwarz ; weiss l ichgelb s ind: Gesicht und Clypeus (mi t Ausnahme eines 
hwarzen Mi t te l f leckes beider) , brei te St i rn- und Schei te l ränder der Augen 
>is etwas über die Scheitelhöhe h inaus) , unterer Te i l der Wangen (ein-
•hl iessl ich M a l a r r a u m und Knd rand ) . 

Thorax. — K l w a das vordere Vier te l der NotauU angedeutet; Scute l lum 
was i i l ier «las Post scute l lum erhaben, in glc ic lunässiger Schrägung zu letz-
•reni ab fa l lend, oberseits abgef lacht , se i t l ich an der Basis gerandet: Area 
iperomedia m i t den Costulae in oder etwas vor der Mi l te , von den Costulae 
ach vorne und, weniger stark, auch nach h in ten zu verschmäler t , vo rn 
r w ö h n l i c h sp i tzbogentörn i ig , mehr oder weniger deu t l i ch begrenzt und 
Iwas wen iger deu l l i ch als bei den typ ischen Ar ten der Ga i l l i ng aus der 
ibene des Propodeum hervor t re tend, doch bi ldet die vordere Spitze in in ier -
in den Ku lm ina t i onspunk t dieser Kbene; Areae superoexternae von hier 
• ich! nach den Seiten, d ie Area hasalis steil nach vorne zu ab fa l l end : oberer 
' r o n o t u m r a n d vo rn etwas geschwol len. Schwarz ; weissl ichgelb s ind ; Col lare. 
berer P rono tu i i i r and , kurze M i l t e l l i n ien des Mesoscutum, Scute lh im, zu-
ei len auch das Postscutei lum, S i iha la rum, etwa die h in tere Hä l f t e der 
reae metapleura les, eine brei te Längsbinde au f der unteren l l ä l f l e der 
lesopleuren. d ie nach vo rn au f den äusseren Tei l der Kp icncmien und nach 
I l ten zu bis zu den Sternaul i auf das Mesosternuni übergre i f t , zwei Flecke 
m Hude des Mesosternum (beiderseits der Mi t te lnah l ) und das Pros le rnun i 
mi t Ausnahme der Basis u n d der Spitze). 

Heine. — H ü f t e n I II ohne Bürste, Gelbrot mi t Kinschluss der H ü f t e n I I I ; 
elh l ichweiss s ind : H ü f t e n I und 11 fast ganz, T rochanteren I und II a u f der 
nlerseite. Ze i chnung der H ü f t e n I I I auf dem basalen Te i l der Oberseite. 
Flügel. — Nervu lus pos l fu rca l ; Areola deut l i ch pentagona), nach vo rn zu 

nässig s la rk verschmäler t . Le icht v io le t t -grau getrübt . 
Abdomen. — M i t t e l f e l d des Postpel iolus, brei te Mi t te des 2ten und 3ten 

rergil u n d die Basis des 4ten in der Mi t te längsrissig; Gastrocoelen gross 
i nd t ief , i h r Zw ischenraum schmäler als eine von ihnen. Terg i t 1—3 lebhaf t -
ot , 4—7 schwarz. 

6 Gesicht, Clyfteus und Unterseite des Schaftes ganz weiss; weisses Längs- ~ 
bind der Mesopleuren und weisse Zeichnung der Oberseite der Hüften III 
weniger ausgedehnt als beim 9, auf den Hüften III zuweilen ganz fehlend: 
Postscutellum fast stets schwarz; (ieissel mit weissem Sattel etum auf (ilied 
12—22; das ite Tergit manchmal teilweise rot; sonst wie das 9. 

2. Protichneumon charlottae spec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9 Nord Burma, MT. V ic tor ia , 1400 m , März. C.G.H. I. 
AUotype. — (3, vom gleichen Fundor t , Apr i l . C.G.H. I I . 

F.ntomol. TB. Arg. S7. H. 3-1. I»6t 

zui igs le is ten in den typ i schen Arten nach aussen gel ingen: Area superomedia 
g e w ö h n l i c h h u f e i s e n f ö r m i g , hal l ie l l ipt isch oder in der Form e ines go th i s chen 
Spi tzbogens , länger a ls breit, ihr vorderer Teil aus der horizontalen Kbene 
d e s P r o p o d e u m e t w a s herausgebogen , so dass die Areae superoexternae hier 
deut l i ch nach den Sei len und gle ichzei t ig auch nach vorn, zur Basa l furche 
des P r o p o d e u m hin. abfa l l en: Area hasal is steil vert iel l : Costulae und Coxal-
le is len oft undeut l ich , in beiden burmes i schen Al len jedoch m e h r oder 
wen iger deut l ich ausgeprägt : Kante zwi schen Mesopleuren und Mesoslcri iuni 
vor den H ü l l e n II in kurzem Bogen ausgerandet und g e w ö h n l i c h an der 
Basis der Ausrandung höckerart ig e t w a s vorspringend. 

Heine. Kräftig, nur von mass iger Länge: l l i i l t en III der W e i b c h e n 
zumeist mit Bürste. 

Flügel. Nervulus pos l furca l : Areola rege lmäss ig pentagonal . nacii vorne 
zu verschmälert : Hadius au Basis und l inde e t w a s g e s c h w u n g e n . 

Abdomen. Der 9 ? o x y p y g : Postpe l io lus mit k larem, längsr i ss igem o d e r 
längsr iss ig-punkt iertem Mittelfeld: Gastrocoelen gross und tief, mit deut-
l ichen Thvr id ien . ihr Zwische i i ramn g e w ö h n l i c h s c h m ä l e r als e ine von 
ihnen und scharf längsriss ig: Mitte der vorderen Tergi le in den b u r m e s i -
schen Arten scharf längsrissig, nicht so in den meisten ho lark i l sche i i Arten. 

t.hromatischc Merk male 
Die Gri indfärbmig ist schwarz , mit ganz oder te i lweise roten, se l tener mit 

ganz s c h w a r z e m A b d o m e n , e ine we i s se Ze ichnung des A b d o m e n sche int 
h ö c h s t e n s in den l l intcreckei i des Pos tpe l io lus v o r z u k o m m e n . 

1. I'rotichneu i flavoornatus 

(wnwj,,,.,„, Iliwoonuitn lleinrirh. HCI7. 
naehweis; Zun.lM.riykeil 711 l'rntirhm 

l'roliclinniiiwn llmmormitu* Townes. llt 

. Ma«. Nut. HM.. XX. |. -'<>1. ? 
ri Iii..IHM.11 l«slali«li. 
.al. Imlo-Austr. leim.. |>. Il.t. 

Typen 
llolotype. - 9. Ass . Khas I Hills. Oxford . I n ivers i tä l s M11 

Verbreitung 
Xssam. Khasia Hills (terra tvp ica l : Nord Burma. Ml. Victoria: Nord-Ost 

Burma. Kambai l i IN.B.. („(. .II. I.. C.G.H. Ii i. Nicht se l ten in den L a u b w ä l -
dern der unteren l l o c h g e b i r g s z o n e von 1400 bis 2 2 0 0 111. 

9 Kopf und Tlwr/ix schwarz, mit reicher gelblichweisser Zeichnung: kurze 
Läruislinien des Mesoscutum und das Scutellum gelblichweiss; Abdomen 
lebhaft rot. T> git i 7 schwarz: Heine mit Kinschluss der Hüften III ein-
farbig rot. letztere gelblichweiss gezeichnet und ohne Hiirstc: (ieissel schwär:, 
mit iveissem Sattel: Flügel glcichmäs'sig leicht violett-grau getrübt: Länge 
21 23 mm. 

Flagellum. — Mittellang, robust, hinter der Mitte stark verbreitert , mit 
e t w a 57 Gliedern, das erste be inahe 2.5 mal so lang w i e a m Hude breit , von 
der Sei le ge sehen e twa das Ule quadrat i sch , v o n der a b g e f l a c h t e n Seite ge 
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Paratypen. - - 4 99 , vom gleichen Fundor t . C.G.H. I L ; 5 99 . vom gleichen 
Fundor t . C.G.H. 1.; 1 c5. N O. Burma. Kamba i t i . N.B. 

Verbreitung 
Nord Burma. Chi l i Hi l ls , M l . V ic to r ia ; Nord-Ost Burma. Kamba i t i ; in den 

Laubwä lde rn von 1400 bis 2200 111. 

Vorwort 
Die Species ähnelt einigen indischen grossen (.oelichncumon Ar ten, ins-

besondere dein fuseipennis Camcron I = pieeipennis Mor ley) . Sie unterschei-
det sich color ist isch von der letzteren Species du rch das Fehlen der weissen 
Längsl in ien.des Mesoscutum und die rote Fä rbung der H ü l l e n I I I . Morpho-
logisch ist sie du rch die Gestal lung des Propodeum. insbesondere der Area 
superomedia, gekennzeichnet und zwar als zum Genus l'rotichneumon 
Thomson gehörig, obwoh l sich die Area superomedia n icht ganz so s tark 
hervorhebt wie IHM den meisten grösseren Species dieser Gattung, l'rotichneu-
mon charlottae ist die erste bisher bekannt gewordene l'rotichneumon Ar t 
der l l ima laya -Fauna mi t ganz schwarzem Abdomen. 

9 Schwarz, Abdomen mit bläulichem Schimmer: Heine gelbrot mit Kin-
schluss der Hüften. Hüften I und II weiss gefleckt; Kopf grösstenteils weiss, 
ebenso Seiten des Scutellum. oberer l'ronotumrand und Flecke der Kpicnc-
mien: (ieissel schwarz, mit weissem Sattel: Flügel leicht verdunkelt; Hüften 
III mit rötlicher Hürste: Länge I f i 20 mm. 

Flagellum. — Schlank, h in ter der Mi t te kaum verbrei ter t , m i t 45 Gl iedern, 
das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Knde brei t , das 14te a n n ä h e r n d 
quadrat isch, das breiteste, von der abgef lachten Seite gesehen, nu r wen ig 
brei ter als lang. Schwarz, mi t weissem Sattel au f ( i l ied 8 oder 0 bis l»i oder 
17; Schaft unten tei lweise rot. 

Kopf. — Schlä fenkontur , von oben gesehen, gerundet u n d leicht nach 
h in ten zu verschmäler t ; Wangenkon tu r , von vorne gesehen, gerundet u n d 
wenig nach unten zu verschmäler t ; M a l a r r a u m nicht ganz ha lb so lang w ie 
die Breite der Mandihelhasis; Wangen von der Seite gesehen brei t u n d z iem-
l ich stark convex. Schwarz; weiss s ind: Gesicht Unit Ausnahme eines grös-
seren, schwarzen Mit te l f leckes), Clypeus (mit Ausnahme eines schwarzen 
Fleckes in der Mi l te des unteren Fi ldes), Lab ru in , Basis der Mand ib len . 
Wangen (mit Ausnahme des Fndrandes vor der Mandihelhasis) a u f w ä r t s 
bis zur Schläfengegend, breite St i rnränder der Augen bis zur Schei te lhöhe 
h i nau f ( in Höhe der h interen Nebenaugen stark ve rschmä le r t ) ; M a l a r r a u m 
m i t schwarzer Längsbinde; die schwarzen Flecke au f Gesicht u n d Clypeus 
fliessen 1h-i der Mehrzahl der Fxemplare zu einer unregelmässigen Längs-
b inde zusammen. 

Thorax. - basales Dr i t te l der Notau l i deu t l i ch : Scute l lum abgef lach t : 
Area superomedia gewöhn l ich etwas länger als bre i t , zuwei len nu r e twa so 
lang wie brei t , i h r vorderer Te i l deut l ich aus der Ebene des P ropodeum 
hervor t re tend indem die Areae superoexternae von i h r aus nach den Seiten 
m e r k l i c h abfa l len und die Area basalis nach vorne zu steil abschüssig ist ; 
Area superomedia glänzend und fast g lat t , m i t den Costulae h in te r der 
Mi l le , von ih rer C in lenkung nach vorne zu mehr oder weniger verschmäler t , 
vo rn i n bre i terem oder engerem Bogen begrenzt; Areae superoexternae 

F.ntomol. Ts. Arg. ST. H. 3-t. 1966 
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sparsam, der Rest des P ropodeum d ich t u n d grob runz l i g -punk t i e r t . 
Schwarz; weis s ind: Col lare, ganzer oberer P r o n o t u m r a n d , Tegulae ganz 
oder zum Tei l , Scute l lum mi t Ausnahme eines brei ten, schwarzen Längs-
bandes in der Mi t te , Suba la rum, beiderseits e is F leck au f den Kp icnemien. 

Heine. — Coxae I I I m i t s tarker , rö t l i cher Bürste, ( ie lb ro t m i t Kinschluss 
der H ü f t e n I I I ; weiss s ind: H ü f t e n 1 u n d T rochan te ren I u n d I I grössten-
teils, E n d h ä l f t e der H ü f t e n I I ; T ib ien I I u n d I I I rö t l i ch -ge lb ; Tarsen I I u n d 
I I I gelb. 

Flügel. Nervu lus pos t fu rca l ; Areola pentagona!, mässig nach v o r n zu 
verschmäler t . Schwach getrübt . 

Abdomen. M i t t e l f e ld des Postpet iolus, die M i t t e des 2ten u n d 3ten 
Terg i t , sowie die Basis des 4ten in der Mi t te , längsrissig. E i n f a r b i g schwarz, 
in f r ischen Exemp la ren m i t schwachem, b läu l i chem Sch immer . 

6 Gesicht und Clypeus ganz weiss, ebenso Unterseite des Schaftes; Geissei 
mit weissem Sattel auf Glied 10 (oder 11) bis 18 (oder 19); kurze, schmale, 
länglich-ovale Tyloiden auf Geisseiglied 9—"21; weisses Hand der Scheitel-
ränder der Augen in Höhe der hinteren Nebenaugen ganz schmal unter-
brochen; sonst wie das 9. 

He merkung 
I ch benenne diese A r t zu E h r e n von F r a u Lieselotte L u k o w i c z , welche die 

ersten h ierher gehör igen Exemp la re erbeutete u n d deren e i f r iger Fangtät ig-
keit zahl re iche, wer tvo l le Stücke der burmesischen Schlupfwespenausbeute 
zu ve rdanken sind. 

24. Genus Coelichneumon T h o m s o n 

Coetichneumon Thomson. 1893, Opusc. Ent., fasc. 18, p. 1901. 
Generotype. — Ichneumon lineator Gravenhorst (nee Fahricius). Festgesetzt durch Ash-

mead, 1900. 
Cyanojoppa Cameron. 1902, Ztschr. Hym. I)ipt„ III, p. 398. 

('•rnerotype. — Cyanojoppa rufofemorata Cameron. Festgesetzt durch Viereck, 1914. 
Spilojoppa Cameron. 1904, Entomologist, XXXVII, p. 208. 

Generotype. — Spilojoppa fulvipes Cameron. Monobasisch. 
Shnlishn Cameron. 1904, Ztschr. Hym. Dipt., IV, p. 221. 

Generotype. — Shnlishn fulvipes Cameron. Monotiasisch. 
Lodryca Cameron. 1904. Ztschr. Hym. Dipt., IV, p. 223. 

Generotype. — Lodryca tineaticeps Cameron. Monotiasisch. 
Ichneumon Townes, 1951, Synoptic Catalog, p. 301, und in allen folgenden Publikationen 

bis 1965. 

Als Subgenera der Gat tung Coelichneumon s ind in dieser Ve rö f f en t l i chung 
behandel t : 

Taphanet Cameron, 1903, Entomologist, XXXVI, p. 239. 
Generotype. — Taphanet rufiventris Cameron. Monobasisch. 

tntermeriichneumon Heinrich,'1934, Mitt. Zool. Mus. Berlin. XX, p. 207. 
Generotype. — Ichneumon ocellut Tosquinet. Original Festsetzung. 

Verbreitung 
Bewohn t i n vielen Ar ten die gesammte ho la rk t i sche Region, doch l iegt 

der Schwerpunk t der Speciesbi ldung o f f enba r in den Geb i rgswäldern der 
or ienta l ischen Region, die eine ve rw i r rende Fü l l e verschiedenart igster For -
Ent'*mol. Ts. Arg. K7. H. 3-4. 19M 
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Abb. 1. Schläfenprofil und Hinlerhauptleiste. Fig. la. Coelichneumon ferreus Gravenhorst, 
$ . Fig. Ib. Aglaojoppa flavomaculnta Cameron. 9-

Abl». 2. Bau von Propodeum und Area su|H-roniedia. Fig. 2a. Coelichneumon ferrcu.s Graven-
horst, 9- Fig. 2b, Aylaojop/xi /tnoomoculntn Cameron. 9 

neumon zu betrachten. Die h ierher gehör igen Ar ten s ind bisher v ie l fach zur 
Gat tung Stenichneumon Thomson gestellt worden, m i t der sie in Jer Tat 
n ichts gemeinsam haben. Morpho log ische Merkma le sowohl wie ch romat i -
sche deuten dagegen au f eine enge Verwandscha f t m i t Coelichneumou. u n d 
au f al le Fäl le au f Zugehör igke i t zum T r i b u s P ro t i chneumon in i h in . 

Vorwort 
Die Zah l der von der or ienta l ischen Region, insbesondere v o m H ima laya 

und seinen öst l ichen Ausläufen bekannt gewordenen Coelichneumon A r ten 
ist schon jetzt sehr bet rächt l i ch , d ü r f t e al ier erst einen Te i l der w i r k l i c h 
exist ierenden Fo rmen darstel len. Ih re Untersche idung ist n icht i m m e r le icht , 
zumal die or ienta l ische Färbungskonvergenz, die in einer überre ichen, gel-
ben oder weissen Ze ichnung u n d F leckung zum Ausdruck k o m m t , i m An-
fang eine ve rw i r rende W i r k u n g au f den Bearbeiter ausübt. Bei näherer 
Untersuchung stellt es sich dann heraus, dass die meisten Elemente der 
hel len Ze ichnung u n d F leckung eine unerwar te te Konstanz aufweisen. 
Entomol. Ts. Arg. »7. H. 3-4. im 
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men dieser Gat tung beherbergen. In der ä t h i o p i s c h e n Region fehlt auch 
diese Gat tung ganz. 

Taxonomie 
Die Gat tung steht Protichneumon Thomson nahe. Die Unterschiede beider 

Gruppen s ind unter Protichneumon e rwähn t worden. Die or iental ische Gat-
t ung Aglaojoppa Cameron wurde von Townes (1961. Cat. Reclass. I ndo -
Austr . lehn. , p. 403) m i t Coelichneumon synonymis ier t . F ü r m i c h ist der 
Unterschied i m Bau des Kopfes (Abb. 1 a und 1 b) und vor a l lem des Pro-
podeum IAbb i ldung 2 a und 2 b) zwischen Aglaojoppa flavomaculata (Ge 
nerotype) und al len palaearkt ischen und nearkt ischen Ver t re tern der Gat 
t ung Coelichnec.mon so stark und wesentl ich, dass ich eine generische Ver 
e in igung beider n icht f ü r angängig hal le. Uch ida hat dieselbe Überzeugung 
zum Ausdruck gebracht, indem er eine der Generotype von Aglaojopfxt zum 
mindesten sehr nahe stehende (wenn n icht artgleiche) F o r m von Formosa 
zur Type seiner neuen Gat tung Hadyorygma erhob, anstatt sie zusammen 
mi t seinen anderen Formosa-Ar ten als Coelichneumon zu betrachten. I i i 
AglaojopfKi (Syn. Hadyorygma) repräsent iert der Bau des Propodeum gegen 
über Coelichneumon einen so weiten Sprung vo rwär ts in der R i ch tung au i 
die Cal la jopp ina zu, dass man k a u m u m h i n kann, die taxonomische Konse 
quenz zu ziehen. Wo l l t e m a n morpholog ische D i f fe renz ierungen von solchei 
Bedeutsamkeit ignor ieren u n d in demselben Genus vereinigen, müsste m a i 
i m vor l iegenden Falle, u m konsequent zu bleiben, auch Coelichneumon m i 
Protichneumon synonymis ieren welch letzterer Gat tung ausserdem Aglao 
joppa näher zu stehen scheint als der Gat tung Coelichneumon. 

Fü r die Au f rech te rha l tung der Gat tung Aglaojoppa, w ie sie in dieser A r 
beit du rchge führ t w i r d , spr icht ausserdem die Tatsache, dass sich m i t wach 
sender Kenntn is der Fo rmen fü l l e der or ienta l ischen Hochgebi rge heraus-
gestellt hat, dass es n icht nu r eine, sondern eine ganze Reihe von Ar ten g ib t j 
die die charakter is t ischen Merkma le der Generotype flavomaculata hesitzei 
u n d von denen viele zudem du rch übere ins t immende Fä rbungsmerkma le 
ausgezeichnet sind. 

Eine andere von Townes m i t Coelichneumon synonymis ie r te Gat tung i 
Taphanes Cameron. Sie bezieht sich au f eine Reihe von F o r m e n der or ien 
tal ischen Region, die d u r c h eine besondere Verschmäle rung u n d Verlänge-i 
r ung des Abdomen der 99 von der N o r m abweichen. Dieser Unterschied 
ist v iel le icht zu unwesent l ich f ü r eine generische T rennung . I c h ziehe es 
jedoch vor Cameron's Namen i m Range eines Subgenus beizubehal ten, an-
statt die Existenz dieser e igenart ig ge formten Gruppe taxonomisch ganz i 
ignor ieren. 

Das Subgenus Intermedichneumon He in r i ch w a r u r s p r ü n g l i c h u n d bishei 
der Gat tung Melanichneumon Thomson zugetei l t . Nach erneuter Unter-
suchung der ?\ ibgenerotype, des Ichneumon ocellus Tosquinet , b i n i ch zu 
dem Schluss gelangt, dass dies ein I r r t u m w a r u n d dass diese Gruppe de i 
Gat tung Coelichneumon angegliedert werden muss. Es scheint m i r schwei 
mög l i ch die du r ch die palaearkt ische Species lineator Gravenhorst (ne< 
Fabr ic ius! ) repräsent ierte Gruppe von Ar ten taxonomisch von Intermedichm 
neumon zu t rennen. W e n n sich dies bestät igt , wäre d ie neuerdings vor 
Townes au f lineator Gravenhorst begründete neue Gat tung Syspasis (1965 
Cat. Reclass. Eastern Palaearct. lehn. , p. 603) als S y n o n y m von Intermedich 

Entomol. Ts. Arg. «7. II. 3-4. 19» 
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Ein ige dieser Elemente, denen eine besondere Bedeutung fü r die Unterschei-
dung der Ar ten beigemessen werden kann, s ind: die Ausdehnung der Längs-
l in ien des Mesoscutum, das Vorhandensein oder Fehlen einer schwarzen, 
in i t i i e ren Längsl in ie de , Scutelh im, oder einer weissen F leckung der Prae-
scutel lar leisten, die schwarze oder weisse Igelbe) Fä rbung von Area supero-
media und Areae superoexternae. die weisse oder dunk le Färbung der Tar -
sen I I I und die Art und Ausdehnung der Ahdomi i ia l f leckung. Diese Bedeut-
samkei l von Einzelhei ten der Färbung macht sehr vol lständige und dam i t 
ungewöhn l i ch lange Beschreibungen zum Zwecke einer einigermassen 
b rauchbaren F ix ie rung jeder Artd iagnose leider zur Notwendigke i t . 

W i e sich im Rahmen dieser Arbei t ergeben hal . besitzen einige A r ten eine 
überraschend weite Verbrei tung, die sich, mi t grösserer oder ger ingerer geo-
graphischer Var ia t ion, o l l i i lx-r die ganze or iental ische Region einschliess-
l i ch des Indomalay ischen Archipels bis nach Formosa h in erstreckt . 

Morphologische Merkmale 
Flagellum. Der 9 9 bors te i i fö rmig , zumeist von mi t t le re r Länge, h in te r 

der Mi t te auf «1er Unterseite abgeflacht und mehr oder weniger, selten gar-
n icht . zuwei len sehr erhebl ich verbrei ter t , am Ende schar f oder mässig 
schar f zugespitzt: d ie der Z <? nur schwach knot ig , stels m i t einer Reihe 
deut l icher Ty lo iden . 

Kopf. — No rma l : H in te rhaup t fast stets von einer angedeuteten, h in teren 
Begrenzui igskai i te des Scheitels aus mässig steil nach h in ten zu ab fa l lend : 
Sch lä fenpro f i l von oben gesehen mehr oder weniger nach h in ten zu ver-
schmäler t u n d last stets mehr oder weniger gebogen: W a n g e n p r o f i l von vo rn 
gesehen nach unten zu mehr oder weniger verschmäler t , meistens fast gerade 
(Hier leicht gebogen; M a l a r r a u m kurz , zumeist etwas bis erheb l ich kürzer 
als die Breite der Mandihelhasis: Mand i l i e l i i zumeist no rma l , z ieml ich k rä f -
t ig. der obere Zahn nicht viel länger als der untere, ausnahmsweise m i t 
speeif ischer E igenar t : E n d r a n d des Clypeus gerade oder m i t w inz igem Mi t -
te lvorsprung. 

Thorax. Mesoscutum massig gewölbt , der vordere Te i l der Notau l i ge-
wöhn l i ch angedeutet «»der deut l ich . S ru te l l um i m Subgenus Coelichneumon 
gewöhn l i ch f lach oder plat t gedrückt , selten sei t l ich an der Basis m i t einer 
deut l ichen Kante, i m Suligenus InbrrmnHchneumon u n d Exephanides meh r 
»wler weniger convex u n d über das IV»slsrulel lum etwas erhaben. Propo-
deum massig bis deut l i ch v e r k ü r * l . m i l deut l i cher Basal furche. die Areae 
den l iparae meh r oder weniger stei l waeh h in ten abwär ts gewölbt , i m Sub-
genus Cttelichnenmon A m » su|wn*oe«iw» u n d hasalis fast stets verschmolzen, 
die Area Itasulis i m al lgemeine« »**rh w m n ich t «»der n u r am vorderen Ende 
zur Basal furche h i n i d t f a l M w t d ie Ansäe superoexternae n ich t , oder 
nu r wen'u . von der Arva aus «aeh den Seilen u n d nach vorne 
zu abfa l lend, der vtwtlwr* 1Vtt *»**> von den Costulae bis zur 
Basal furche « K u amrähWNK» «aw» 1» Intrrmedichneumon Area 
suporumedlM nach rn W f t o verschmäler t u n d of t deut-
l i ch begren*! . Am»*4 «rtwss weniger wei t u n d weniger 
stark hertihge wölb t «In in fodfrfcnwwwM», I n Exrphanides Area hasalis ver-
t ief I. Leisten des «todifc-h m v i vo l ls tänd ig , einschl iessl ich Coxal-
leislen und (UMIUIM«. 

K»t»mol. Ts. Arg. 87 H. 3-4. 1 
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Heine. Nur mi t te l lang, Schenkel mehr «Hier weniger k r ä f t i g ; H ü f t e n I I I 
der 9 9 o f t m i t Bürste, .selten mi t Höcker | t a i l w r i n u s l ' c h i d a ) . 

Fliiyel. — Nervu lus i m m e r pos t fu rca l ; Areola zumeist pentagona), o b w o h l 
i m m e r mehr oder weniger s tark nach vorne zu verengt, n icht selten vier-
eckig. d.h. die l n te r cub i t i v o r n zusammenstossend. 

Abdomen. - Der 9 9 o x y p y g ; Gastrocoelen i m m e r gross u n d t ief , i h r 
Zw i schen raum schmäler als eine von ihnen, i m Umr iss dre ieck ig ; T h y r i d i a 
s ta rk ausgeprägt u n d bre i t ; M i t te l fe ld des Postpet iolus zumeist deu t l i ch her-
vor t re tend u n d längsrissig. ebenso die Mi t te des 2ten u n d Uten Terg i t längs-
rissig, o f t auch die Basis des 4ten in der M i t te ; Hnhrer zumeist nu r wenig, 
in Suhgenus Hxeplumides deut l icher bis be t räch t l i ch vor ragend und das 
letzte Terg i t ver länger t ; i n Suhgenus Taphnnes Abdomen der 9 9 beträcht-
l ieh verschmäler t und langgestreckt, etwas an den T r i b u s I schno jopp in i 
e r innernd . 

Chromatische Merkmale 
Mehrere Färbungsgruppen können unterschieden werden. Die überwie-

gende Mehrzah l der A r ten ist du r ch ausgedehnte weisse oder gelbe Seiten-
m a k e l n einer wechselnden Zah l der vorderen Terg i te ausgezeichnet. I n 
einer anderen, k le inen Gruppe ist der H in te r le ib s tah lb lau ohne oder m i t 
sehr ger inger weisser Ze ichnung. I n einer d r i t t en Gruppe ist e in e in fa rb ig 
schwarzer H in te r le ib m i t gelbroten Beinen komb in ie r t . Nur sehr wenige 
Ar ten weisen rote F ä r b u n g von mehreren Terg i ten auf . Der Geschlechts-
d i ch ro i smus ist unbet räch t l i ch . In den 6 6 s ind Gesicht u n d Clypeus, sowie 
Pro- und Mesosternuin gewöhn l i ch ausgedehnter weiss (gelb) als i m 9. u n d 
d ie F leckung des Abdomen erstreckt sich zuwei len au f ein Terg i t wei ter 
nach h in ten als be im 9. 

Best immungstabel le 
der or ienta l ischen Untergat tungen von Coelichneumon T h o m s o n 

1. Atidomen der 9 9 normal, d.h. weder in ganzer Länge auffällig verschmälert 
noch vom 3ten Tergit an fortschreitend zum Hude hin stark verjüngt und mit 
verlängertem, konischem letzten Tergit 2 
Abdomen der 99 entweder in ganzer Länge auffällig verschmälert oder vom 
3ten Tergit an fortschreitend Iiis zum Ende stark verjüngt und mit konisch ver-
längertem letzten Tergit 3 

2. Postpetiolus normal, nicht auffällig verkürzt und stark erhatiertr Gastrocoelen 
nach aussen hin stärker erweitert als in tntermedichneumon\ längsrissige Skulp-
tur der Tergite 2 und 3 ausgedehnter, auf dem 3ten mindestens Iiis über die 
Mitte, oft bis zum Ende reichend. (In den orientalischen Arten das 2te Tergit 
nicht kürzer als am Ende breit und die Area superomedia und hasalis fast stets 
verschmolzen.) 24 H. Suhgenus Coelichneumon Thomson 
Postpetiolus verkürzt und stark erhaben, breiter als lang; Gastrocoelen gleich-
falls verkürzt, d.h. nach aussen hin weniger erweitert als in Coelichneumon. 
längsrissige Skulptur der vorderen Tergite weniger ausgedehnt, auf dem zweiten 
kaum bis zur Mitte reichend, auf dem 3ten zumeist ganz oder fast ganz fehlend. 
(In der orientalischen Subgenerotype Area superomedia vorn scharf begrenzt und 
nach vorn zu verschmälert.) 24 C. Subgenus Intermedichneumon Heinrich 

3. Abdomen der 99 in ganzer Länge auffallend verschmälert, annähernd parallel-
Emtomol. Ts. Arg gl. H. 3-4. 1966 
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seitig und in manchen Species an die Form der Gattung Ischnojop/m Kriech-
haumer erinnernd. (Clypeus zumeist seicht zweihuchtig: Hohrer etwas vorragend: 
Geissei der 9 9 ziemlich kurz: 6 6 unbekannt. 

24 D. Suhgenus Tafdianes Caineron 
Abdomen der 9 9 erst vom 3ten Tergit an zum Ende hin fortschreitend stärker 
als gewöhnlich verschmälert, das letzte Tergit etwas verlängert, konisch, der 
Hohrer merklich bis beträchtlich (in Subgenerotype) vorragend. (Gesamthabitus 
iles Abdomen erinnert an Hrephanes Wesmael: Scutcllum deutlich convex: Area 
hasalis von ihrer Hasis an zur Hasalfurche des Propodeum abfallend.) 

24 A. Suhgenus Hxepltanides subgeu. nov. 

Thomson und 

Best immungstabel le 
al ler bisher bekannt gewordenen Ar ten 1 von Coelichneu 
Aylaojop/tn C.amcron aus Burma und Ind ien. 

99 
(F i i r die in der Tabel le mi t N u m m e r n versehenen Ar ten ist nachfo lgend 

die vol le Beschreibung gegeben; unnummer ie r te Ar ten sind nu r in der Ta-
belle aufgeführ t . ) 

1. Abdomen schwarz oder blau mit gellten oder weissen Makeln oder Hitiden. 
stets ohne rote Segmente 2 

- Abdomen schwarz oder blau, ohne gellie oder weisse Zeichnung, oder teilweise 
rot und dann zuweilen mit sparsamer weisser Zeichnung der letzten Tergite. 46 

2. Grundfarbe des Abdomen mindestens vom zweiten Tergit au unzweifelhaft 
stahlblau 3 

- Grundfarbe des Abdomen schwarz, höchstens mit sehr schwachem bläulichem 
Schimmer 8 

3. Tibicn III ganz schwarz 4 
- Tibien III ausgedehnt weiss gezeichnet 6 
4. Mesoscutum mit kurzen, weissen Mittellinien; Area superomedia vorn etwas 

aus der Ebene des Propodeum hervortretend, Area hasalis nach vorn zu ab-
schüssig; Tergite 2— 5 mit weissen Seitenmakeln, ungewöhnlich scharf von-
einander abgesetzt, mit Andeutung von Seitenkanten. (Geissei sehr stark ver-
breitert: Hüften III ohne Hürste; Länge 18 mm.) 

11. Ayliiojoppu malaisei, spec. nov. 
N.O. Burma. Malakka 

- Mesoscutum ohne weisse Mittellinien; Area superomedia nicht hervortretend. 
Area hasalis nicht nach vorn zu abschüssig; Tergite 2—5 nicht scharf vonein-
ander abgesetzt; das 5te Tergit ohne Seitenmakeln 5 

5. Kopf und Thorax stahlblau; Propodeum und Mesopleuren ohne weisse Elecke: 
Hüften II und III oben nicht weiss gefleckt. (Länge 15 mm.) 

26. Coelichneumon albonotatus Cameron (hypothetisch) 
Assam: Nord Kurma 

1 Nicht enthalten sind zwei von Townes, 1961 iCat. Heclass. Indo-Austr. Ichn.i mit Frage-
zeichen aufgeführte Arten: Pyramidophorus orirntalis Hao (von Dchra Dun!" und Pom-
pilus strombuM Dalla Torre (von Kaschmir). Wie mir Herr I)r. V. K. Gupla. der die Holo 
type der ersteren Art untersucht hat. mitteilt, gehört diese zur Cratichneumon-gruppe unc'. 
nicht zu Coelichneumon; die letztere Art ltedarf noch der Aufklärung. 
13 Enlomol. Ts. Arg. KT. H. 3-4. IVA 
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Kopf und Thorax schwarz, l'ropodeuiu und Mesopleura mit weissen Flecken; 
lliiften 11 und III oben weiss gefleckt. (Länge 1 4 - 1 5 mm.) 

27. Coelichneumon eyaniuentrops, spec. nov. 
West Ilimalaya 

6. Mesoscutum ohne weisse Mittellinien; Scutellum nur in der Mitte weiss. (Pleu-
ren und Propodeum nicht weiss gefleckt; Scutelluni convex; Hüften III mit 
schwacher Hürste; Tergit 1 und 2 mit weissen Seitenmakeln; Länge 16 mm.) 

10. Aylaojopptt pttradisea, spec. nov. 
West Ilimalaya; N. und N.O. Hurma 

Mesoscutum mit weissen Mittellinien; Scutellum entweder ganz weiss oder mit 
schwarzem I.ängshand in der Mitte 7 

7. Scutellum mit schwarzem Längsband in der Mitte; etwa das Enddrittel der 
Schenkel III weiss, ebenso das Ende der Tibien III. (Tergit 1—5 mit weissen 
Seitenmakeln: Länge 16 mm.l 9. Aylaojoppa caeruleodorxata Cameron 

Sikkim; Assam, Hurma 
- Scutellum ganz weiss; Schenkel III schwarz, Tibien III mit weissem Ring. 

(Tergit 1—5 mit weissen Seitenmakeln; Länge 16 mm.) 
Coelichneumon caerulexcens Morley 

West Ilimalaya 
8. Etwa das Eiuldrittel oder die Endhälfte der Schenkel III, oder ein beträcht-

licher Teil ihrer Mitte sattgelb _. 9 
- Schenkel III schwarz oder rot, höchstens an der Hasis hell gezeichnet oder mit 

hellen Längsstreifen 17 
9. Areae superoexternae ebenso wie die Areae dentiparae sattgelb 10 
- Areae superoexternae int Gegensatz zu den Areae dentiparae schwarz . . . . 15 

10. Mesopleuren mit sehr breiter, ununterbrochener gelber Längsbinde; Area supero-
media nicht poliert, unregelmässig gerunzelt: Spitze der Schenkel III nicht 
schwarz: Mesoscutum mit 4 gelben Längslinien. (Glied 1—15 der Geissei gelli-
lich-weiss; alle Tergite mit sehr grossen, gelben Seitenmakeln, die in der Mitte 
nur schmal getrennt sind: Hüften III ohne Bürste: Länge 18—22 mm.l 

6. Aylaojoppa tiyris, spec. nov. 
Nord und N.O. Burma 

Mesopleuren mit 2 getrennten, sattgelben Flecken, von denen der vordere auf 
die Epicnemien, der hintere auf das Mesosternum übergreift; Area superomedia 
poliert; schmale Spitze der Schenkel III schwarz; Mcsoccutum mit 2 gelben 
Längslinien 11 

11. Die letzten zwei oder drei Tergite ohne gelbe Seitenmakeln; Hüften III ohne 
Hürste. (Flagellum schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 7 (Ende) bis 14; 
Länge 15—17 mm.) 1. Aylaojoppa fhwomaeidala Caineron 

Assam; Hurma 
- Tergite 1 oder 2 bis 7 mit gellien Seitenmakeln; Hüften III mit Bürste . . . . 12 

12. Carina oralis mit auffallender, mützenschirmförmiger Lamelle in beiden Ge-
schlechtern. (Hüften III mit sehr starker und grosser, brauner Bürste: Schlä-
fen nicht konkav, eher ein klein wenig konvex; Länge 15 mm.) 

3. Aylaojoppa lamellata, spec. nov. 13 
Carina oralis normal 2. Aylaojoppa eyreyia, spec. nov. 14 

Entomol. Ts. Arg. «7. H. 3-t. I9M 
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13. Gelbe Seitenmakeln des Abdomen sehr gross, auf Tergit 2 und 3 fast oder 
wirklich zusammenstossend, auf den folgenden Tergiten nur durch einen schma-
len schwarzen Streif getrennt. (Länge etwa 17 mm.i 

3 l>. Aylaojoppa lamellata klapperichi. sspec. nov. 
(hypothetisch, nur 6 bekannt! 

Nord-Ost Afghanistan 
- Der schwarze Zwischenraum aller gelben Seitenmakeln des Abdomen nicht 

sonderlich verengt, etwa so breit oder nicht viel schmaler als eine Makel. 
3 a. Aylaojoppa lamellata lamellata, sspec. nov. 

West Ilimalaya. Kumaon Hills 
14. Glied 1—15 oder 16 der Geissel auf der Oberseite weiss: Hüften III mit kleiner 

aber deutlicher Hürste. (Länge 17—18 mm.i 
2 a. Aylaojoppa. eyreyia eyreyia. sspec. nov. 

N. Burma. Mt. Victoria. 2400 2800 m 
- Geissei schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 9—16: Hüften III mit grösserer 

Bürste. (Länge 17 mm.l 2 Ii. Aylaojoppa eyreyia annulata, sspec. nov. 
Nord-Ost Burma 

15. Area hasalis und Areae superoexternae nicht nach vorne zu abfallend: Meso-
pleuren mit 2 getrennten, sattgelben Flecken, von denen der vordere auf die 
Epicnemien, der hintere auf das Mesosternum übergreift. (Hüften III mit 
Bürste; Tergite scharf voneinander abgesetzt, bis zum 6tcn einschliesslich mit 
sattgelben Seitenmakeln; Länge 12 mm.l 

8. Coelichneumon aylaotypus, spec. nov. 
Nord-Ost Burma 

- Area basalis und Areae superoexternae nach vorne zu abschüssig: Mesopleuren 
nur mit einem kürzeren oder längeren Längsfleck, anstatt mit zwei getrennten 
Flecken. (Nur Tergite 1—2 mit gellien Seitenflecken.) 16 

16. Schenkel III schwarz, ungefähr ihre F^ndhälfte gelb: Flagellum der 6 6 ohne 
weissen Ring. (Hüften III der 9 9 mit starker, brauner Bürste: Länge 13— 
17 mm.) . 4. Aylaojoppa femorata Cameron 

Assam: N.O. Burma 
- Schenkel III and Basis und Ende breit schwarz, in der Mitte gelb, Flagellum 

der (?(5 mit weissem Sattel auf Glied 7 —14. (9 noch unbekannt: Länge 17-
18 mm.) Aylaojoppa violaceipennis Cameron 

17. Schenkel III rot (zuweilen mit Ausnahme der Spitze oder der Endhälfte! . . 18 
- Schenkel III schwarz 24 

18. Scutellum ganz weiss oder gelb: mindestens Tergit 2—5, zumeist alle Tergite 
mit grossen, gelben oder weissen Seitenmakeln. (Hüften III ohne Bürste.) . . 19 

- Scutellum mit schwarzem Längsband in der Mitte: höchstens Tergit 2 und 3 
mit Seitenmakeln, die folgenden Tergite mit durchgehenden, zuweilen in der 
Mitte schmal unterbrochenen Endbinden 21 

19. Areae superc xternae schwarz. Areae dentiparae weiss: Area superomedia nicht 
aus der Eliene des Propodeum hervorgeholten, Area basalis nicht nach vorn zu 
abschüssig. (Zeichnung weiss: Mesoscutum mit ziemlich kurzen, weissen Mittel-
linien; Länge 16—18 mm.) II. Coelichneumon tricoloripes, spec. nov. 

Nord und N.O. Burma 
- Areae superoexternae ebenso wie die Areae dentiparae gelblich weiss: Area 

superomedia vorn deutlich aus der Ebene des Propodeum hervortretend, Area 
basalis nach vorn zu anschüssig 20 

Enlomol. Ts. Arg. H7. H 3-4. IM« 
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Schläfen konkav, Hinterhaupts und Wangenleiste weilig erhalten; Areae spira-
culiferae fast ganz gelhlichweis. (Länge 20 mm.) 

7. Aylaojoppa rothneyi Cameron 
Punjah; Assam; N. und N.O. Hurma 

Schläfen nicht konkav, Hinterhaupts- und Waugeiileiste wenig erhalten; Areae 
spiraculiferae grösstenteils schwarz. (Länge 16 19 nun.) 

8. Aylaojoppa rufofenwratu C.ameron 
Nepal; Sikkim; Assam: N. und N.O. Hurma 

Mesoscutum mit kurzeil, gellien Mittellinien; Abdomen von normaler Gestalt, 
d.h. nicht vom 3ten Tergit an nach hinten zu konisch verschmälert und nicht 
mit vorragendem Bohrer 22 
Mesoscutum ohne Mittellinien; Abdomen von etwas abnormaler (iestalt, vom 
3ten Tergit an allmählich konisch zur Spitze hin verschmälert und mit deut-
lich vorragendem Bohrer 23 
Hüften III mit deutlichem Höcker; Area superomedia weiss, mit der Area 
basalis verschmolzen: Postpetiolus nicht breiter als lang. (Tergit 2 und 3 mit 
Seitenmakeln, 4—7 mit schmalen Apicalbinden, die des 4ten Tergit zuweilen 
unterbrochen; Länge 14—17 nun.) 24. Coelichneumon taihorinu» Uchida 

West und Ost Ilimalaya; N. und N.Oi Burma; Java, Formosa 
Hüften III mit kleiner Bürste alter ohne Höcker; Area superomedia schwarz, 
fast stets durch deutliche Leiste von Area hasalis getrennt: Postpetiolus breiter 
als lang. (Alle Tergite mit Apicalbinden, die des 2ten und 3ten Tergit seitlich 
verbreitert, in der Mitte schmal; Länge II mm.) 

30. Coelichneumon (Intermcdichneumon) ocellux (Tosquinet) 
Forntosa; Java; Celebes; Burma 

Pro|Htdeum ganz schwarz; Hohrer sehr weit vorragend, etwa so lang wie die 
Iteiden letzten Tergite zusammen; Tergit 2 und 3 mit grossen Seitenmakeln, 
die folgenden Tergite mit durchgehenden, schmalen, gellten Kndbinden; Scutel-
lum flach. (Fast die ganze Oberfläche von Tergit 2 und 3 sehr grob längsrissig; 
Länge 15—16 mm.) 1. Coelichneumon (Exephanides) striyoxux Morlev 

Propodeum reich gelb gefleckt; Hohrer weniger vorragend, etwa so lang wie 
das letzte Tergit; alle Tergite mit regelmässigen, ziemlich breiten Apicalbinden. 
die in der Mitte verschmälert und mit Ausnahme des ersten und letzten ganz 
schmal unterbrochen sind; Scutellum deutlich convex. (Nur die Mitte von Ter-
git 2 und 3 fein längsrissig: Länge 12 mm.) \ 

4. Coelichneumon (Exephanidex) abnormix, spec. nov. 
Nord-Ost Hurma 

Alle Tergite mit regelmässigen, schmalen, weissen oder rötlichweissen Apical-
binden, ausserdem die Basis des 2ten Tergit mit den Gastrocoelen so gefärbt; 
Mesoscutum ohne Mittellinien. (Scutellum seitlich weiss, mit schwarzer Längs-
binde in der Mitte; Hüften III mit Bürste; Länge 11—15 mm.) 

23. Coelichneumon hormaleoxcelut Uchida 
23 b. Subspecies süvaemontix, sspec. nov 

Burma; Sikkim 
Abdomen anders gezeichnet; Mesoscutum mit hellen Längslinien oder Flek-
ken . 25 
Nur Tergit 1 oder 1 und 2 mit weisser Zeichnung. (Mesoscutum mit kurzen 
Längslinien; Tibien III in der Mitte weiss.) 26 

- Mindestens auch das 3te Tergit mit weissen (oder gellten) Makeln 28 
F.ntnmul. Tl. Arg. «7. H. 3-4. IMf 

26. Scutellum ganz weiss. (Tergit 1 und 2 mit gelblichweisser Endbinde, Länge 
13 inm.) Coelichneumon alhopiloxellux Cameron; 

(hypothetisch, nur <J bekannt i. 
Sikkim 

- Scutellum nur an den Seiten weiss, mit schwarzer Längsbinde in der Mitte. 
(Tarsen III schwarz.) 2 7 

27. Nur das lte Tergit mit schmaler, weisser Apicalbinde, das 2te ohne weisse 
Zeichnung. (Länge 16 mm.) 22. Coelichneumon lineaticeps Cameron 

ßarjeeling; N.O. Burma 
- Das lte Tergit mit weisser Apicalbinde, das 2te mit grossen, weissen, am Ende 

in der Mitte fast zusammenstossenden. weissen Seitenmakeln. (Länge 12— 
13 mm.) 2t. Coelichneumon inutiliii, spec. nov. 

Nord-Ost Hurma 
28. Tarsen I I I ganz oder grösstenteils weiss oder hellgelb. (Scutellum nur selten 

in der Mitte schwarz.) 29 
- Tarsen III schwarz. (Scutellum zumeist in der Mitte schwarz.) 40 

29. Scutellum nur an den Seiten weiss, mit schwarzer Längslinie in der Mitte . . 30 
- Scutellum ganz weiss oder gelb 33 

30. Area superomedia gelblichweiss. (Erstes Tergit mit gelblichweisser Apicalbinde, 
Tergit 2—4 mit solchen Seitenmakeln. C.oxae III mit schwacher Bürste: das 
breiteste Geisseiglied etwa 2 mal so breit wie lang: Länge 16—17 mm.) 

10. Coelichneumon oictorianux, spec. nov. 
N. Burma, Mt. Victoria 

- Area superomedia schwarz. (Hüften III ohne Bürste; das breiteste Geisseiglied 
weniger als 2 mal so breit wie lang.) 31 

31. Nur Tergite 1—3 mit gellter Zeichnung: Area basalis deutlich nach vorn; Areae 
superoexternae ein wenig nach vorn und nach den Seiten abfallend. (Tönung 
der Zeichnung sattgelb; Postpetiolus sattgelb, Tergite 2 und 3 mit Seiten-
makeln; Länge 15—18 mm.) 15. Coelichneumon maculixcutix Cameron 

Sikkim: Burma; W. Ilimalaya, Simla 
- Auch das 4te Tergit mit Seitenmakeln; Area hasalis und Areae spiraculiferae 

eben, nicht nach vorn zu abfallend. (Tergit 1 mit Apicalbinde, 2—4 mit Seiten-
makeln.) 32 

32. Zeichnungen weiss; Länge 16 mm; Areae metapleurales vorherrschend schwarz. 
18. Coelichneumon koxempensix Uchida 

Formosa 
18 b. Subspecies shanenxix, sspec. nov. 

Nord-Ost Burma 
- Zeichnungen gelb; Länge 11—14 mm; Areae metapleurales gewöhnlich vor-

herrschend gelb 16. Coelichneumon lineixcutix, spec. nov. 
N. und N.O. Burma 

33. Nur Tergit 1—3 mit Seitenmakeln. (Zeichnungen sattgelb; Mesoscutum mit 
langen Mittellinien; Hüften III mit brauner Bürste: Länge 14—18 mm.) 

14. Coelichneumon quinquemaculatus Cameron 
Assam: Hurma 

- Mindestens auch das 4te Tergit mit Seitenmakeln 34 
34. Area superomedia gelblichweiss; Scutellum wenigstens mit teilweiser Andeu-

tung einer dunklen Mittellinie. (Tergit 1—4 weiss gezeichnet; Länge 16— 
17 mm.) 10. Coelichneumon victorianus, spec. nov., var. 

N. Burma. Mt. Victoria 
Emtomnl. Ts. Arg. «7. H. 3- 4. IX» 
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- Area superomedia schwarz; Scutellum ohne Andeutung einer Mittellinie . . 35 
35. Areae superoexternae gelb, Area superomedia vorn aus der Eltene des Propo-

deum hervortretend, Areae superoexternae und basalis nach vorn zu abschüssig. 
(Alle Tergite mit Seitenmakeln; Länge 16—19 111111.) 

Aylaojoppa rufofemoruta flavodix Tosquinet 
Java 

- Areae su|ieroexternae schwarz; Area superomedia vorn nicht aus der Eltene des 
Propodeum hervortretend 36 

36. Mesoscutum mit breiten und kurzen, hinten zusammenstossenden Längsflecken 
in der Mitte; Schenkel III fast stets ausgedehnt weiss oder gelb gezeichnet . . 37 

- Mesoscutum mit schmalen, weit getrennten, kürzeren oder längeren Längs-
linien in der Mitte; Schenkel III ohne weisse Zeichnung 38 

37. Eiihlergeissel hinter der Mitte auffallend verbreitert, das breiteste Glied mehr 
als 4 mal so breit wie lang: Hüften HI ohne Bürste; Geissei von der Basis bis 
über die Mitte weiss; Schenkel III fast stets mit weissen Längsstreifen oben 
und an den Seiten; Tergit 1—5 mit Seitenmakeln. (Zeichnung rein weiss; 
Atidomen gegen das Ende schwach bläulich schimmernd: Länge 15—16 mm.) 

9. Coelichneumon nivoxux, spec. nov. 
N. Burma, Mt. Victoria 

- Eühlergeissel hinter der Mitte viel weniger verbreitert, das breiteste Glied etwa 
2 mal so breit wie lang; Hüften III mit Bürste; Geissei schwarz mit weissem 
Sattel; Schenkel III in der Basalhälfte oben und aussen weisslichgclh: Tergit 
1—6 mit Seitenmakeln. (Zeichnung lilassgelli: Abdomen gegen das Ende nicht 
bläulich schimmernd; Schenkel kürzer und dicker als in niuoxus: Länge 18 111m.) 

12. Coelichneumon vehementer, spec. nov. 
N. Burma, Mt. Victoria 

38. Zeichnung sattgelb; Tergite 5—7 ohne Seitenmakeln. (Weisser Geisselsattel 
ausgedehnt, oft bis nahe zur Geisseibasis reichend; Praescutellarleisten gelb; 
Scutellum basal mit Seitenkante: Länge 13 16 mm.) 

13. Coelichneumon flavolineatus Cameron 
Sikkim; Assam; Burma 

- Zeichnung weiss; nur Tergit 6 und 7 ohne Seitenmakeln 39 
39. Praescutellarleisten weiss; Scutellum stets ganz weiss. (Schenkel III normaler-

weise rot; Länge 16 — 18 mm.) 
11. Coelichneumon tricoloripex, spec. nov., var. 

N. und N.O. Burma 
- Praescutellarleisten schwarz; Scutellum zumeist mit teilweiser Andeutung einer 

dunklen Mittellinie. (Schenkel III stets schwarz; Länge 18 mm.) 
18 b. Coelichneumon kosempensix xhanenxix, sspec. nov. 

Nord-Ost Hurma 
40. Mandibeln von ungewöhnlicher Form: parallelseitig und sehr lang, mit sehr 

kurzen Endzähnen, der untere breit abgestutzt (Abbildung 3).(Hüften III ohne 
Hürste; Geissei hinter der Mitte nicht verbreitert; Scutellum ganz oder fast ganz 
weiss, zuweilen mit teilweiser Andeutung einer mittleren Längslinie; Tergit 1—5 
mit weissen Seitenmakeln; Länge 12—14 mm.) 

19. Colichneumon mandibularit, spec. nov. 
N. und N.O. Burma 

- Mandibeln normal 41 
41. Abdomen gedrungen, der Postpetiolus quer, das 2te Tergit am Ende deutlich 
Enttimol. Tl. Arg. «7. ». 1-1, « B 

breiter als in der Mitte lang, das 3te etwa 2 mal so breit wie lang. (Gastrocoelen 
viel breiter als lang; Scutellum mehr oder weniger convex.) 

Suhgenus Intermcdichneumon Heinrich. 42 
- Alidomen gestreckt, Postpetiolus nicht quer, das 2te Tergit so lang oder länger 

als am Ende breit, das 3te weniger als 2 mal so breit wie lang. (Gastrocoelen 
nicht viel breiter als lang; Scutellum flach oder nur leicht convex.) 43 

42. Hüften III auf der Unterseite ganz schwarz, mit starker, brauner Bürste. (Ter-
git 1 und 2 mit grossen, gelblichweissen Seitenmakeln. 3—5 mit queren, nach 
innen verschmälerten Seitenbänden, 6 und 7 mit hellem Endrand; Länge 14 
mm.) . . . . . . 31. Coelichneumon (Intermcdichneumon) penicillatus, spec. nov. 

N. Burma. Mt. Victoria 
- Hüften III auf der Unterseite am Ende weiss, ohne Bürste. (Scutellum mässig 

convex; Tergit 1 und 2 mit grossen, weissen Seitenmakeln, 3—5 mit queren, 
nach innen verschmälerten Seitenbändern, 6 und 7 mit hellen Endsäumen; 
Länge 11 mm.) 32. Coelichneumon (Intermcdichneumon| yeminux, spec. nov. 

N. Burma, Mt. Victoria 

43. Abdomen aussergewöhnlich verschmälert, in der Form an die Gattung Ixchno-
joppa Kriechbaumer erinnernd. (Area superomedia weiss; Tergite 1—5 weiss 
gezeichnet; Scutellum mit schwarzer Mittellinie: Länge 13 mm.) 

34. Coelichneumon (Taphanesj dolichopsis Heinrich 
Celebes 

34 b. Subspecies victoriae, sspec. nov. 
N. Burma, Mt. Victoria 

- Abdomen von normaler Form. (Scutellum mit schwarzem Längsband in der 
Mitte.) 4 4 

44. Postpetiolus mit weisser Endbinde, Tergite 2—7 mit weissen Seitenmakeln. 
(Scutellum weiss, mit schwarzem Einschnitt in der Mitte von Basis und Ende: 
I •'inge 16 mm ) Coelichneumon iridipennix Cameron 

Sikkim 
- Tergite 5—7 oder 6 und 7 ohne weisse Seitenmakeln, statt dessen mit schmalen, 

weissen Endsäumen. (Scutellum mit schwarzem Längshand in der Mitte.) 45 
45. Area superomedia und Praescutellarleisten weiss: das 4te Tergite mit sehr 

feiner Punktierung und ohne Längsrissigkeit; Tergit 5 nicht mit grossen Seiten-
makeln statt dessen mit kurzen, schmalen, weissen Streifen beiderseits am End-
rand; das erste Geisselglied etwa 3 mal so lang wie am Ende breit. (Länge 
10 15 m m ) 20. Coelichneumon popae, spec. nov. 

N. Burma, Mt. Popa, W. Ilimalaya 
- Area superomedia und Praescutellarleisten schwarz; das 4te Tergit bis gegen 

das Ende ziemlich grob punktiert, in der Mitte des basalen Teiles deutlich 
längsrissig; Tergit 5 mit grossen Seitenmakeln; das erste Geisselglied nur 2.5 mal 
so lang wie am Ende breit. (Länge 11 — 15 mm.l 

17. Coelichneumon decemyuttatus Uchida 
Formosa 

17 b. Subspecies victoriae, sspec. nov. 
N. Burma, Mt. Victoria 

(Vielleicht 9 zu annulipex Cameron <5. 1905, aus Sikkim) 
46. Abdomen einfarbig schwarz oder stahlblau, ohne rote Tergite 47 

- Abdomen teilweise rot 5 5 

47. Kopf, Thorax, Abdomen stahlblau. Schenkel III schwarz. (Weiss sind nur: 
Emtomo/. Tl. Arg. 97. H. 3-1, /SM 
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schmält' Stirnränder, Scheitelf leckt- und Makel des Collare; (ieissel ziemlich 
stark verbreitert: Hüften III mit undeutlicher Hürste; Länge 15 mm.) 

25. Coelichneumon yodioinauxteni Cameron 
Assam; Nord-Ost Hurma 

- Kopf und Thorax schwarz; Abdomen schwarz oder stahlblau, im letzteren Fall 
Schenkel III rot 48 

48. Abdomen stahlblau itder zum mindesten stark blau schimmernd, Schenkel III 
blutrot, Tibien und Tarsen III schwarz. (Hüften III mit Hürste.) 49 
Abdomen schwarz, höchstens mit schwachem, bläulichem Schimmer; Schenkel, 
Tibien und Tarsen III gelbrot oder Schenkel III schwarz 50 

49. (ieissel ganz schwarz; Kopf schwarz, höchstens mit weissen Fleckchen am 
Scheitelrand der Augen; Thorax schwarz, einschliesslich Praescutellarleisten; 
Abdomen ziemlich deutlich Mau schimmernd. (Länge 13.5 mm.) 

Coelichneumon sillemi Hornau 
Kaschmir, 4000—4500 m 

(ieissel mit weisser Zeichnung; Seiten von Gesicht und Clypeus und Praescutel-
larleisten weiss gezeichnet; Abdomen leuchtend stahlblau. (Länge 14 mm.) 

28. Coelichneumon rufofemoratus Cameron 
W. Himalaya: Sikkim; Assam; Hurma 

50. Abdomen stark verschmälert, parallelseitig; Schenkel und Tarsen III schwarz, 
Tibien III weiss gezeichnet. (Scutellum mit schwarzem Längsband in der Mitte; 
Hüften III ohne Hürste; Länge 1!> mm.) 

35. Coelichneumon (Taphanex) bacillux, spec. nov. 
N. Hurma, Mt. Victoria 

- Altdomen von anderer Form; Schenkel HI gelbrot, Tibien und Tarsen III gelb-
rot oder gelblich. (Scutellum mit schwarzem Läugshand in der Mitte.) 51 

51. Mesoscutum mit gelben Mittellinien. (Hüften III mit Hürste.) 52 
- Mesoscutum ohne gelbe Mittellinien. (Hüften III schwarz, ohne Hürste.) . . 53 

52. Area superomedia und hasalis getrennt, die letztere steil nach vorn zu abschüs-
sig; Schenkel III einfarbig gelbrot; grössere Art von 21—22 mm Länge. 

5. Coelichneumon fuxcipennis Cameron 
Assam 

- Area superomedia und basalis verschmolzen, di^ letztere nur wenig und allmäh-
lich nach vorn zu abfallend; Schenkel III fastvstets am Knde schwarz; etwas 
kleinere Art, von 16—17 mm Länge. 6. Coelichneumon birmanicus, spec. nov. 

N. und N.O. Burma 
53. Abdomen lanzettlich, d.h. auffällig nach hinten zu verjüngt, das letzte Tergit 

etwas verlängert, Bohrer so lang wie das letzte Tergit; Schenkel III am Ende 
schwarz. (Mesopleuren und Hüften III unten mit weissem Fleck; Länge 12— 
14 mm.) 3, Coelichneumon (Exephanides) neotypux, spec. nov. 

N. Burma, Mt. Victoria 
- Abdomen von normaler (iestalt. Bohrer kaum vorragend; Schenkel III ein-

farbig gelbrot 54 
54. Schläfen breit, abgerundet, nach hinten zu (von ölten gesehen) kaum ver-

schmälert; Mesopleuren und Mesosternum ohne weisse Fleckung; grosse ro-
buste Art von 16—17 mm Länge Coelichneumon fulvipe» Cameron 

Sikkim, Darjeeling 
- Schläfen schmal, in leichter Rundung stark nach hinten zu verschmälert; unte-

Eniumol. Tl. Arg. «7. H. 3-4, IM» 
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rer Band der Mesopleuren mit dem vorderem, äusserem Teil des Mesosternum 
weiss; kleinere Art von 13 mm Länge. 7. Coelichneumon chinicux, spec. nov. 

N. Burma, Mt. Victoria 
55. Altdomen am Ende rot; Scutell'im schwarz. Praescutellarleisten weiss. (Hüften 

III mit Bürste; Länge 14—16 mm.) Coelichneumon microxtictux Gravenhorst 
\V. Himalaya: Pakistan. .Murree 

- Letzte Tergite schwarz, zuweilen mit weissen Endbinden; Scutellum an den 
Seiten weiss, mit schwarzem Längsband in der Mitte; Praescutellarleisten 
schwarz. (Tergite 1 oder 2 bis 3 oder 4 rot.) 56 

56. Schenkel III schwarz; Form des Abdomen normal. (Tergit 4 7 schwarz. 5 -7 
mit weisslichen Endsäumen; Tibien III in der Mitte breit weiss: Länge 15— 
17 mm.) 29. Coelichneumon celebenxix Heinrich 

29 d. Subspecies victoriuemontix, sspec. 'nov. 
N. Burma, Mt. Victoria, 

- Schenkel III rot, ihr Er.. Irittel schwarz: Abdomen entweder in ganzer Länger 
verschmälert, oder lanzett. irmig, mit verlängertem letzten Tergit. (Bohrer deut-
lich vorragend.) 57 

57. Das erste Tergit schwarz mit gelblichweisser Apicalbinde: Mesoscutum mit 
kurzen, gelhlicliweissen Längslinien: das 6te Tergit ohne halbmondförmige, 
weisse Apicalbinde; Altdonien in ganzer Länge verschmälert. (Tergite 2—5 rot; 
Endsäume der letzten Tergite schmal weiss; Länge II—12 mm.) 

33. Coelichneumon [Taphanet) rufiuentrix Cameron 
Sikkim, Darjeeling: N. Burma, Mt. Victoria 

- Das erste Tergit rot oder teilweise schwarz, stets ohne weisse Apicalbinde. 
Mesoscutum ohne weisse Längslinien: das 6te Tergit mit weisser, halbmond-
förmiger Apicalbinde; Abdomen lanzettlich, mit langem letzten Tergit. (Tergit 
1—3 «Hier 4 (zur Hälfte) rot; Länge 10 13 mm.) 

2. Coelichneumon (Exephanidex) exephanopxix Heinrich 
Celebes' 

2 b. Subspecies burmae, sspec. nov. 
N. Burma, Mt. Victoria 

24 A. Subgenus Exephanides Subgen. nov. 

Subgenerotype. — Cratojoppa strigosa Mor ley . 
Die Kennzeichen dieser Gruppe sind in der Best immungstahcl le f ü r d ie 

Subgenera der Gat tung Coelichneumon bereits au fge führ t . Sie erscheinen in 
der Beschreibung n icht sehr bedeutsam, doch weichen die h ierhergehör igen 
Ar ten i m Hab i tusb i ld recht au f f ä l l i g von den normalen Coelichneumon-
Ar ten ab. Die Gruppe könnte ohne weiteres als Genus betrachtet werden, 
besonders da nun schon 4 zu i h r gehörige Ar ten bekannt sind, doch scheint 
es n icht mög l i ch zu sein die 6 6 von Coelichneumon zu unterscheiden. 

1. Coelichneumon (Exephanides) strigosus (Mor ley) 
Cratojoppa itriyoia Morlev. 1915, Rev. lehn.. IV, p. III. 9<5. 
Coelichneumon striyosux Heinrieh, 193.V Dt. Ent. Zeitsehr., p. 200. 

Typen 
Holotype. — 9, S i k k i m . Z . M . H . l . 

Extnmol. Ti Arg. W. H. 3-4. 1966 
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Verbreitung 
Hima laya : S i kk im . 

Vorwort 
Diese Ar t weicht du r ch die F o r m tles Abdomen des 9 u n d den wei t vor-

ragenden Oviposi lor i m Habi tus stark von den typ ischen Coelichneumon-
Spccies ab, mi t denen sie im übr igen morpho log isch durchaus übere ins t immt . 
Zusammen mi t den nachfo lgenden Ar ten exephanopsis He in r i ch , neotypus 
spec. nov. und abnormis spec. nov. bi ldet sie eine na tü r l i che Gruppe, die 
als eigene Gat tung aufgefasst werden könnte, wären die zugehörigen 6 6 
i r gendw ie von Coelichneumon zu unterscheiden. 

9 Schwarz, mit reicher gelblichweisser Zeichnung; Mesoscutum und Pro-
podeum ganz schwarz, Tergite 2 und 3 mit grossen Makeln in den Hinter-
ecken, die folgenden Tergite mit schunden Apicalbinden; Schenkel und 
Schienen grösstenteils gelbrot, Enddrittel det Schenkel I I I , Spitze der Tibien 
III und die Tarsen III schwarz; Abdomen lanzettlich, gegen das Ende stark 
zugespitzt, das letzte Tergit verlängert, Bohrer weit vorragend; Hüften Hl 
ohne Hürste; Länge 15—16 mm. 

Flagellum. H in te r der Mi t te deu t l i ch verbre i ter t , von der abgef lachten 
Seite gesehen tlas breiteste Gl ied nahezu 2 ma l so brei t w ie lang. Schwarz, 
mi t weissem Sattel au f Gl ied 6—16 ; Schaft weiss gezeichnet. 

Kopf. — Schwarz ; gelb l ichweiss s ind: Gesicht u n d Clypeus im i t Ausnahme 
einer schmalen Querb inde zwischen beiden), Wangen u n d Augenränder 
r ingsherum. 

Thorax. — Area superomedia n ich t von basalis getrennt, die letztere eben-
so wie der vordere Te i l der Areae superoexternae in gleichmässiger Biegung 
nach v o r n zur Basa l fu rche h i n ab fa l lend : Scute l lum ganz f lach. Schwarz : 
gelbl ichweiss s ind : Col lare. oberer P rono tumrand , Suba la rum. Seiten des 
Scute l lum, Postscute i lum. Querb inde au f dem unteren Te i l der Mesopleuren 
und Pros te rnum. 

Heine. — H ü f t e n I I I ohne Bürste. Gelbl ichweiss s ind: H ü f t e n u n d T ro -
chanteren I u n d I I , F lecken der H ü f t e n I I I oberseits an der Basis u n d unten 
am Ende, T rochan te ren I I I : G rund fa rbe der H ü f t e n I I I schwarz ; Beine i m 
übr igen gelbrot . Schenkel und Schienen I I I am Ende. Tarsen I I I ganz 
schwarz. 

Abdomen. — Das k l a r begrenzte M i t te l fe ld des Postpetiolus u n d die ganze 
Mi t te des 2ten u n d 3ten Terg i t a u f f a l l e n d schar f längsrissig, auch die Basis 
des 4ten Terg i t längsr issig; Bohrer fast so lang wie die beiden letzten Ter-
gite zusammen. Schwarz ; gelbl ichweiss s ind : Endb inde u n d Seiten des Post-
pet iolus, grosse Make ln in den H in terecken von Terg i t 2 u n d 3. schmale 
Endsäume von Terg i t 4—6 u n d das 7te Terg i t m i t Ausnahme der Basis. 

2. Coelichneumon (Exephanides) exephanopsis H e i n r i c h 

Verbreitung 
Süd Celebes (terra tvp ica) ; subspec. nov. burmae: No rd B u r m a , Ch in 

Hi l ls , Mt . V ic tor ia . 
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Vorwort 
I m Färbungsmodus ebenso wie in der Gestalt des Abdomen der 99 , die 

der von Coelichneumon neotypus He in r i ch gleicht, eine ungewöhnl iche 
Species. 

9 Kopf und Thorax schwarz, mit reicher, gelblichweisser Zeichnung; Meso-
scutum ganz schwarz; Scutellum nur an den Seiten weiss, in der Mitte mit 
grosser, ovaler, schwarzer Längsmakel; Abdomen vorherrschend rot, von der 
Hasis oder Mitte des 5ten Tergit an schwarz, das Ute Tergit mit einer breiten, 

' halbmondförmigen, weissen Apicalmakel; Heine vorherrschend rot mit 
schwarzer Zeichnung der Heine III und ausgedehnt weissen Hüften und 
Trochanteren; Länge 10-13 mm. 

Flagellum. — Mit te l lang, h in ter der M i l t e deut l ich verbrei ter t , am Ende 
nu r massig zugespitzt, nach der Basis zu etwas verdünnt , mi t 36—38 Glie-
dern, das erste fast 3 ma l so lang wie brei t , von der Seite gesehen etwa das 
12te oder 13te quadrat isch, das breiteste von der abgef lachten Seile gesehen 
2 ma l so brei t wie lang. Schwarz, m i t weissem Sattel auf Glied 6 ttder 7 
oder 8 bis 15; Schaft unten weiss. 

Kopf. — No rma l : Schläfenprof i l von oben gesehen deut l ich nach h in ten 
zu verschmälert , leicht gerundet; Wangenpro f i l von vorn gesehen deut l i ch 
zur Mandibelbasis h in verschmälert , gerade. M a l a r r a u m k a u m ha lb so lang 
wie die Breite der Mandibelbasis; Clypeus in der Mi t te des Endrandes ein 
k le in wenig vorspr ingend. Schwarz; weiss s ind: Mandibelbasis, L a b r u m , Ge-
sicht. Clypeus. Augenränder r ingsherum und Wangen. 

Thorax. — Notaul i nur an der Basis angedeutet; Scute l lum ganz wen ig 
über das Postscutei lum erhaben, oben schwach convex. an der äusserslen 
Basis mi t Seitenkante; Area superomedia und basalis verschmolzen, Costulae 
kurz vor dem Ende der ersteren: Coxalleisten deut l ich. Schwarz; hel lgelb 
s ind: Collare. .oberer und unterer P rono tumrand , Subalarum, Seiten des 
Scutel lum. Postseutel lum, mehr als die untere Hä l f te der Mesopleuren. der 
äussere Te i l der Epicnemien, zuwei len ein F leckchen am Ende des Meso-
s ternum beiderseits der Mi t te l furche, Vorderecken des Mesosternum o f t b is 
zu den Sternaul i h in , E n d r a n d oder E n d h ä l f t e des Prosternum, Fleck i m 
Enddr i t te l der Areae metapleurales, und eine schmale, m a n c h m a l ins Röt-
l iche spielende L in ie auf der äusseren u n d inneren Leiste der Areae dent i -
parae: Tegulae rö t l i ch . 

Beine. Rot; weiss s ind: Hü f ten und Trochanteren I u n d I I , T rochan-
teren I I I und manchma l eine Zeichnung oben an der Basis und unten a m 
Ende der Hü f ten I I I ; Grundfarbe der Hü f t en I I I rot oder schwarz; schwarz 
s ind Tarsen I I I , Spitze der T ib ien I I I und, i n der burmesischen subspecies, 
auch das Ende der Schenkel I I I ; Mi t te der T ib ien I I I manchma l gelb l ich. 

Flügel. Unget rübt ; Nervulus etwas post furca l ; Areola pentagonal, je-
doch stark p i c h vorn zu verschmälert , die In te rcub i t i beinahe zusammen-
stossend. . 

Abdomen. — Lang und schlank, am Ende zugespitzt, das 7te Terg i t lang, 
länger als das 6te, der Bohrer etwas vorstehend; Postpetiolus m i t schar fem, 
längsrissigem Mi t te l fe ld ; auch die Mi t te des 2ten und 3ten Terg i t längsrissig. 
Rot, von der Basis oder erst von der Mi t te des 4ten Terg i t an schwarz, das 
6te Terg i t m i t ha lbmondfö rmiger , weisser Ap ica lmake l ; M i t te des ersten 
Terg i t gewöhn l i ch schwarz. 



<? iNach einem Exemplar der burmesischen Subspecies); (ieissel ohne 
weisse Zeichnung, schwor:; weisse Augenumrandung um Scheitel schmal 
unterbrochen; schwarz am Ende des Abdomen auf das lte Tergit beschränkt, 
das tite Tergit ohne weisse Makel; sonst wie das 9. 

a. Coelichneumon (Exephanides) exephanopsis exephanopsis Heinrich 
Coelichneumon exephanopsis Heinrich. 1934, Milt. Zool. Mus. Berlin, XX, p. 93— 94, 9. 
Typen 

Holotype. 9, S. Celebes, Bantimurung, September. C.G.H. I. 
Verbreitung 

Süd Celebes. Bantimurung und Wawa Karaeng. 
9 Scutellum in der Hegel ganz gelb; Hüften und Schenkel III rot, letztere 
in der Hegel am Ende nicht schwarz; Länge 13 mm. 

b. Coelichneumon (Exephanides) exephanopsis burmae subspec. nov. 
Typen 

Holotype. — 9, N. Burma, Mt. Victoria. 1400 m. C.G.H. I. 
Allotype. — (5. gleicher Fundort. C.G.H. II . 
Paratypen. — 1 9, gleicher Fundort. C.G.H. I.; 1 9, gleicher Fundort. 

C.G.H. II. 

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

9 Scutellum mit schwarzem, ovalem Längsfleck in der Mitte, nur an den 
Seiten gelb; Grundfarbe der Hüften Hl schwarz, mit weisser Zeichnung oben 
an der Hasis und unten am Ende; Schenkel III stets am Ende breit schwarz; 
Länge 10 mm. 

<5 Siehe Beschreibung der Species. 

3. Coelichneumon (Exephanides) neotypus spec. nov. 
Typen \ 

Holotype. — 9. N. Burma, Mt. Victoria, 1400 m, März/April, 1938. C.G.H. I. 
Allotyjte. — <5. gleicher Fundort, 1000 m, März 1938. C.G.H. II. 
Paratypen. — 1 9, 1 <3, gleicher Fundort. 1000 und 1400 m, März und 

April. C.G.H. I.; 2 99, gleicher Fundort, 1000 m, März. C.G.H. II . 

Verbreitung 

Nord Burma: Chin Hills. Mt. Victoria, 1000 1400 m. 

Vorumrt 
Eine kleinere Art, im Färbungshahitus birmanicus Heinrich ähnlich, aber 

ausgezeichnet durch eine an die Gattung Neotypus Foerster erinnernde Son-
derbildung des Abdomen der 99, wie sie ähnlich schon von den beiden 
orientalischen Arten strigosus Morley und exephanopsis Heinrich bekannt 
ist. Das 9 ist abgesehen davon sofort an der geringen Grösse und an dem 
Fehlen der Hüftbürste und der weissen Längslinien des Mesoscutum von 
birmanicus zu unterscheiden,, das 6 an dem ersten und letzten dieser drei 
Merkmale. 
Entomol. T». Arg. XI. H. 3-4. 1966 

9 Schwarz, Kopf und Thorax gelblich weiss gezeichnet; Mesoscutum ohne 
helle Längslinien; Scutellum nur an den Seiten weiss, mit schwarzer Mitte; 
Beine III, mit Ausnahme der schwarzen Hüften und Trochanteren, gelbrot, 
ihre Schenkel am Ende breit schwarz, ihre Tibien und Tarsen hell gelblich 
getönt; Beine I und II, mit Ausnahme der grösstenteils weissen Hüften und 
Trochanteren, gelbrot, manchmal auf der Aussenseite teilweise verdunkelt; 
Flügel ungetrübt; Länge 12--Ii mm. 

Flagellum. — Nicht sehr lang, mit etwa 38 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal 
so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen elwa das 13te quadratisch, 
von der abgeflachten Unterseite gesehen das breiteste knapp 2 mal so breit 
wie lang. Schwarz, Glied 6 oder 7 bis 15 mit weissem Sattel. 

Kopf. — Form und Farbe im allgemeinen wie in birmanicus Heinrich, 
die weissen Augenränder jedoch nicht nur auf dem Scheitel, sondern auch 
auf den Schläfen unterbrochen, selten auf dem Scheitel ohne Unterbrechung; 
die schwarze Zeichnung von Gesicht und Clypeus hat gewöhnlich die Gestalt 
einer breiten Längsmakel auf der Gesichtsmitte, die sich unten bis zur Cly-
peusbasis hin verbreitert und dann in zwei Linien beiderseits zu de»-. Clypeus-
gruben hin verlängert, und eines Fleckes in der Mitte des Clypeus der 
meistens mit der Gesichtsmakel verbunden ist. 

Thorax. — Nur das basale Viertel der Notauli einigermassen deutlich: 
Scutellum ganz flach; Area superomedia annähernd so lang wie breit, nach 
vorne zu etwas verschmälert, manchmal vorne oder hinten nicht deutlich 
begrenzt; Area basalis im Gegensatz zu birmanicus schräg nach vorne zu 
abfallend, die Basalgrube zwischen Postscutellum und Area basalis breit 
und tief: Coxalleisten und Costulae deutlich, letztere am Ende der Area 
superomedia eingelenkt. Schwarz; gelblich-weiss sind: Collare. Seiten des 
Scutellum. oberer Pronotumrand, Subalarum, Fleckchen der Tegulae. eine 
grosse Makel auf dem unteren hinteren Teil der Mesopleura und eine andere 
auf den Seiten der Epicnemien, die zuweilen mit der Mesopleuralmakel zu : 
einem Längsband verbunden ist. 

Beine. — Hüften I I I ohne Bürste. Beine I und I I mit Ausnahme der Hüf-
ten und Trochanteren gelbrot, manchmal auf der Aussenseite teilweise ver-1 
dunkelt; Beine I I I gelbrot, ihre Hüften und Trochanteren schwarz, ihre 
Schenkel am Ende schwarz, ihre Tibien und Tarsen fahl gelblich getönt; 
gelblich-weiss sind: Hüften I und I I mit Ausnahme ihrer Basis, Trochan-
teren I und I I fast ganz, ein Fleck am Ende auf der Unterseite der Hüften 
I I I , selten auch eine unregelmässige Zeichnung aussen auf der Oberseite 
der Hüften I I I , Endrand der Trochanteren I I I . 

Flügel. — Nicht getrübt; Nervulus mässig weit postfurcal; Areola penta-
gona), aber stark nach vorn zu verengt. 

Abdomen. — Der 99 schlank, lanzetllich, stark nach dem Ende zu ver-
schmälert und zugespitzt, das 7te Tergit lang, der Ovipositor weit vorstehend, 
etwa halb so lang wie das 7te Tergit; Gastrocoelen breiter als der Raum 
zwischen ihnen; Mittelfeld des Postpetiolus ziemlich regelmässig längsrissig, 
ebenso der Raum zwischen den Gastrocoelen, die Mitte des 2ten und 3ten 
Tergits, und die Basis des 4ten in der Mitte. Schwarz; der Endsaum von 
Tergit 2—4 schmal roströtlich, von Tergit 5 und 6 schmal weisslich; Sternite 
wie in birmanicus. 

Entomol. Ts. Arg. Kl. H. 3-4, Mt 
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S I'nterseite der Hüften III und Tegulae nicht weiss gefleckt; weisser (ieis-
sclsattel auf Glied 9 tti oder 17; sonst wie das 9. 

(ieissel. - Mit schmalen, lanzettförmigen Tvloiden auf dem 8. 18. (ilied. 

4. Coelichneumon {Exephanides) abnormis spec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9 N.O Burma. Maymyo, 800 111. C.G.II. I. (Kopf grösstenteils 

und Ende des Abdomen zerstört). 

Verbreitung 
Nord-Ost Burma. Shan Plateau. Maymyo. 

Vorwort 
Eine kleinere Species mit ziemlich stark convexein Scuteilum und mit 

lanzettlicheni, stark zum Ende hin zugespitzten Abdomen. Nahe verwandt 
mit strigosus C.ameron. Unterscheidet sich von der letzteren Species durch 
stark gewölbtes Scutellum und in der Färbung durch stark gelb geflecktes 
Propodeum und abweichendes Zeichnungsmuster des Abdomen. 

. Schwarz. Körper mit sehr reicher gelblichweisser Zeichnung; Mesoscu-
hun ohne Mittellinien; Praescutellarleisten und Scutellum gelblichweiss, das 
letztere mit einem dreieckigen, nach vorn zugespitztem, schwarzen Mittel-
fleck auf der Endhälfte, Propodeum ausgedehnt gell> gefleckt; alle Tergite 
mit breiten, gelblichweissen Apicalbinden, die auf Tergit 2—d in der Mitte 
schmal unterbrochen sind; Beine grösstenteils gelbrot, Beine III schwarz ge-
zeichnet, Hüften I und II weiss; (ieissel schwarz mit weissem Hing: Länge 
Vi mm. 

Flagellum. Ziemlich lang, hinter der Mitle etwas verbreitert, zur Basis 
hin verdünnt, mit langen Basalgliedern: das erste Glied mehr als 4 mal so 
lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das löte quadratisch, 
von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste etwa 1.5 mal so breit wie 
lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf (i l ied 6—14. 

Kopf. -- Schläfen schmal. Schläfenprofil von oben gesehen verhältnis-
mässig stark verschmälert, gerundet; Wangenprofil mässig nach unten zu 
verschmälert, fast gerade: Malarraum etwas kürzer als die Breite der Man-
dibelbasis: Endrand des Clypeus in der Mitte mit kleinem Vorsprung. Weiss; 
schwarz sind: Fühlergruben, breite Mitte der Stirn. Ocellenraum. Hinter-
haupt und Schläfengegend; die weisse Umrandung der Augen nirgends unter-
brochen. 

Thorax. — Nur Basis der Notauli deutlich; Scutellum gleichmässig und 
ziemlich stark convex. deutlich über das Postscutellum erhaben; Area supero-
media nicht von der Area basalis getrennt, parallelseitig. mit den Costulae 
nahe dem Ende: die Areae superoexternae ein wenig nach vorn lind nach 
den Seiten zu abschüssig Schwarz: gelblichweiss sind: Collare, oberer und 
unterer Pronotumrand. Tegulae, Praescutellarleisten. Scutellum (mit Aus-
nahme eines dreieckigen, schwarzen Mittelflecks auf der Endhälfte), Post-
scutellum. Subalarum. mehr als die Endhälfte der Areae dentiparae zusam-
men mit den Areae posteroexternac und dem Ende der Areae spiraculiferae, 
Entomol. Ts. Arg. // .1-4. 1966 
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etwa die Endhällle der Areae nietapleurales. ein breites Längsband der Meso-
pleuren. das mehr als deren liniere Hüllte bedeckt und nach vorn zu auf die 
Epicnemien übergreift, und die Spitze des Prosternum. 

Heine. Hüften I I I ohne Bürste. Hiif len und Trochanteren I und I I 
weiss, Hüllen I I I schwarz, oben grösstenteils, unten gegen das Ende weiss. 
Trochanteren I I I grösstenteils weiss: Tarsen I und II braun. Tarsen I I I 
schwarz: Schenkel und Schienen gelbrot, nahezu das Enddrittel der Schenkel 
und Schienen I I I und die schmale Basis der Schienen I I I schwarz: auch die 
Basis der Schienen II etwas verdunkelt. 

Flügel. Nicht getrübt; Nervulus postfurcal: Areola deutlich pciilagonal. 
jedoch stark nach vorn zu verschmälert. 

Abdomen. Lanzetllich. am Ende stark zugespitzt. Bohrer vorragend; 
Zwischenraum der tiefen Gaslrocoeli elwas schmäler als eine von ihnen: 
Mittelfeld des Postpetiolus und die Milte des 2ten und 3len Tergit grob längs-
rissig; auch die äusserste Basis des 4ten Tergit in der Milte fein längsrissig. 
Schwarz, alle Tergite mit breiten, gelblichweissen Eiidhinden. die auf Tergit 
2—6 zur Mitte hin verschmälert und in der Mitte schmal unterbrochen sind. 

24 B. Subgenus Coelichneumon Thomson 

Subgenerotype. Ichneumon lineator Fabricius. sensu Gravenhorst 
comitator Linnaeus: festgesetzt durch Ashmcad 1000. 

Die Beschreibung ist unter Genus Coelichenumon bereits gegeben. Hierher 
gehört die Gesnmmllieit der holarktischen und die grosse Mehrheit der orien-
talischen Arten. Zwischenformen verbinden die Gruppe mit Suhgenus Inter-
mcdichneumon Heinrich und auf der anderen Seite der Skala zeigen einige 
Formen die beginnende Entwicklung im Bau des Propodeum in der Rich-
tung zum Genus Aglaojop/ta Cameron an. 

5. Coelichneumon fuseipennis iCameron) 
Amblyjoppa fuseipennis Cameron. UKW. /eilst hr. Ihm Dipl.. pp. ISO IUI. 9 ^ . 
Protichneumon pieeipennis Morley. 191.'». Rev. lehn. IV. p. 1<H>; (in Mestintimingstal»elle 

und neuer Nuniel. 
Amblyjoppa fuseipennis Heinrieh. 1937. Ann. Mag. Nut. HM.. XX. p. '.'.'>!» tuirl '276; Typen 

narhweis und zu Coelichneumon gestellt i. 
Ichneumon fuseipennis Townes. Htfit. Cut. Indo-Austr. lehn., p. 40« 

Typen 

Holotype. — 9. Assam, Khasia Hills. B.M. 

Verbreitung 

Assam. Vorkommen in Burma noch nicht festgestellt, aber zu vermuten. 

Vorwort 
Eine sehr grosse Species, im Format einem Protichneumon gleichend, 

nach Form und Felderungstyp des Propodeum al>er zweifellos zu Coelich-
neumon gehörig. In der Färbung sehr ähnlich der folgenden Art. birmani-
cus spec. nov.. von letzterer verschieden durch erheblichere Grösse, am 
Ende nicht verdunkelte Schenkel, klar von der Area basalis getrennte Area 
superomedia. die erstere von der Trennungsleiste an nach vorn zu abfallend. Entomol. Ts Arg. 17. //. 1-4. 19SC 
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9 Schwarz, Kopf und Thorax gelblichweiss gezeichnet; Mesoscutum mit 
kurzen Mittellinien; Scutellum nur an den Seiten weiss, mit schwarzer Mitte: 
Beine III, mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren, gelbrot, die Schenkel 
an der Spitze nicht verdunkelt; Flügel deutlich getrübt; Länge 2/—22 mm. 

Flagellum. Mit weissem Sattel auf (ilied 8—18. 
Kopf. — Schläfeilprofil von oben gesehen ziemlich stark nach hinten zu 

verschmälert. Schwarz; gelblichweiss sind; Labrum. Gesicht und Clypeus 
imit Ausnahme der Mitte), Wangen, Augenränder ringsherum. 

Thorax. - Area superomedia mindestens so breit wie lang, nach vorn zu 
wenig verschmälert, der Vorderrand breit und wenig gebogen; Costulae und 
Coxalleisten deutlich. Schwarz: gelblichweiss sind: Collare, oberer Prono-
tumrand. zwei kurze Längslinien des Mesoscutum, Seiten des Scutellum, 
Subalarum, Prosternum, der untere Teil der Mesopleuren (vorn auf das Meso-
sternum übergreifend), der grösste Teil der Epicnemien, beiderseits ein 
Fleck auf dein Mesosternum vor den Hüften II. 

Beine. — Hüften I I I mit braunroter Bürste. Gelblichweiss sind: Hüften 
und Trochanteren I und I I fast ganz, Ende und Aussenseite der Hüften I I I ; 
gelbrot sind: Schenkel, Schienen, und Tarsen I I und I I I ganz, I zum Teil; 
der Rest schwarz. 

Abdomen. — Mittelfeld des Postpetiolus, Mitte des 2ten und Basis des 
3ten Tergit längsrissig; Zwischenraum der Gastrocoeli schmäler als eine von 
ihnen. Schwarz, mit leichtem, violett-blauem Schimmer. 

6. Coelichneumon birmanicus spec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9, N. Burma, Mt. Victoria, 1400 m, März/Apri l . C.G.H. I I . 
Allotype. — S, N. O. Burma, Maymyo, 800 m, XI I . 1937. C.G.H. I. 
Paratypen. — 2 99, 3 SS, N. O. Burma, Maymyo, 800 m. C.G.H. I I . 4 99, 

N. Burma, Mt. Victoria, 1400 m; 4 99, N. Burma, Mt. Popa, 800—1000 m; 
3 99, N. O. Burma, Maymyo. 800 m. C.G.H. I. 

Verbreitung ^ 
Nördliches Burma: Mt. Popa und Chin Hills, Mt. Victoria; nordöstliches 

Burma: Shan Plateau nahe Maymyo. 

Vorwort 
Eine der verhältnismässig wenigen Arten des Himalaya-Gebietes mit ganz 

schwarzem Abdomen. Ähnlich fuseipennis Cameron von Assam, aber deut-
lich kleiner, mit verschmolzener (oder undeutlich getrennter) Area supero-
media and Area basalis, mit nicht jäh vertiefter Area basalis und mit ver-
dunkelten Spitzen der Schenkel I I I . 

9 Schwarz, Kopf und Thorax gelblich-weiss gezeichnet; Mesoscutum mit 
kurzen, gelblich-weissen Mittellinien; Scutellum nur an den Seiten weiss, mit 
schwarzer Mitte; Beine III, mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren, 
gelbrot, ihre Tibien und Tarsen mehr gelb getönt und heller als die Schenkel, 
letztere an der Spitze mehr oder weniger ausgedehnt schwärzlich verdunkelt; 
Beine II und III aussen schuHtrzbraun, auf der Innenseite hell rötlich-gelb; 
Flügel ungetrübt; iMnge 1&—17 mm. 
Emtomnl. Tl. Arg. 87. H. 3-4, 19M 
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Flagellum. — Nicht sehr lang, mit etwa 40 Gliedern, das erste etwa 2 mal 
so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen das 12te quadratisch, von 
der abgeflachten Unterseite gesehen das breiteste Glied etwa 2mal so breit 
wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 8—16. 

Kopf. — Breit, Schläfenkontur von oben gesehen gerundet und nur 
schwach nach hinten zu verschmälert; Malarraum nur etwa halb so lang 
wie die Breite der Mandibelbasis; Clypeus in der Mitte des Endrandes un-
merklich vorspringend. Schwarz; gelblich-weiss sind: Gesicht und Clypeus 
(in der Regel mit Ausnahme einer unregelmässigen, mehr oder weniger aus-
gedehnten schwarzen Zeichnung der Mitte), Labrum, Mandibelbasis, Wangen, 
Augenränder ringsherum (auf der Scheitelhöhe nahezu oder schmal unter-
brochen). 

Thorax. — Basales Drittel der Notauli deutlich; Scutellum ganz l lach: 
Area superomedia nach vorne zu kaum verschmälert und mit der Area basa-
lis verschmolzen, oder ganz undeutlich von ihr getrennt; Area basalis seit-
lich klar begrenzt und nach vorne zu nur ganz allmählich abfallend; Coxal-
leisten zuweilen undeutlich. Schwarz: gelblich-weiss sind: zwei kurze, con-
vergierende Längslinien des Mesoscutum, Collare. Seiten des Scutellum. 
Fleck der Tegulae, Subalarum, oberer Pronotumrand, Endleil des Proster-
num, ein breites Längsband auf dem unteren Teil der Mesopleuren das nach 
vorn zu weit auf die Epicnemien, nach unten zu auf das Mesosternum über-
greift, beiderseits des Mesolcus ein Fleck am Ende des Mesosternum. 

Beine. - Hüften I I I mit starker, rotbrauner Bürste. Beine I und I I auf der 
Aussenseite ausgedehnt schwarz oder schwarzbraun; Beine I I I vorherrschend 
gelbrot und rötlich-gelb, mit schwarzer Grundfarbe der Hüften; gelblich-
weiss sind: Hüften 1 und H (mit Ausnahme der Basis), Trwhanteren I und 
I I ganz, Ende der Trochanteren I I I , Unterseite der Hüften I I I am Ende und 
eine unregelmässige Fleckung innen und aussen auf ihrer Oberseite, Innen-
seite der Schenkel, Tibien und Tarsen I und I I ; Schenkel I I I gelbrot, fast 
stets mit schwärzlicher Spitze; Tibien und Tarsen I I I hell rötlich-gelb. 

Flügel. — Ungetrübt; Nervulus stark postfurcal; Areola pentagona!, aber 
stark nach vorn zu verengt. 

Abdomen. — Mittelfeld des Postpetiolus unregelmässig längsrissig, zum 
Ende hin punktiert; Gastrocoelen breiter als der Raum zwischen ihnen, der 
letztere und die schmale Mitte des zweiten und dritten Tergites, sowie die 
Basis des vierten in der Mitte, längsrissig. Schwarz; Mitte und Ende der 
Sternite 2 und 3 breit schmutziggelb, ebenso schmale Apicalbinden des vier-
ten und fünften Sternit. 
Vor. 1: 9 

Gesicht ganz weiss, nur Clypeus in der Mitte mit kleiner, schwarzer Makel. 
Var. 2. 9 

Spitze der Schenkel I I I nicht schwärzlich Izwei von 10 Exemplaren von 
Mt. V ick . ia ) . 
<3 Gesicht und Clypeus ganz weiss; Schaft unten weiss; weissgelbe Zeich-
nungen der Hüften III fehlend oder stark reduziett, die des Mesosternum 
ausgedehnter als beim 9; sonst wie das 9. 

Geissei. — Mit kleinen bacillenförmigen Tyloiden auf Glied 8 oder 9 bis 
19 oder 20. Weisser Sattel auf etwa Glied 10—18. 
. . Emtomol. Tl. Arg. X7. H 3-4. 1966 
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7. Coelichneumon chinicus spec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9. N. Burma, Mt. Victoria, 1400 in, Anfang April. C.G.H. I. 

Verbreitung 
N. Burma: ( hin Hills, Mt. Victoria, 1400 m. 

Vorwort 
Eine dritte Art vom Färbungshabitus des birmanicus Heinrich; in der 

geringen Grösse mit neotypus Heinrich übereinstimmend und wie letztere 
species ohne Hüftbürste und ohne weisse Längslinien des Mesoscutum. Sehr 
ähnlich neotypus aber gut gekennzeichnet durch normale Form des Abdomen 
des 9 mit fast verstecktem Bohrer und durch andere Struktur des horizon-
talen Raumes des Propodeum (siehe unten). In der Färbung abweichend 
durch einfarbig gelbrote Schenkel I I I (ohne schwarze Spitze) und durch 
ringsherum weisse Augenränder (ohne Unterbrechung auf der Scheitelhöhe 
und in der Schläfengegend). 

9 Schwarz, Kopf und Thorax gelblich-weiss gezeichnet; Mesoscutum ohne 
helle Längslinien; Scutellum nur an den Seiten weiss, mit schuxirzer Mitte; 
Beine II und III mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren gelbrot, die 
Tibien und Tarsen III gelb getönt; Schenkel III am Ende nicht schwarz; 
Beine I mit Ausnahme der Hüften und Trochanteren gelbrot, auf der Aus-
senseite gebräunt; Flügel ungetrübt; Länge 13 mm. 

Flagellum. - Mit 38 Gliedern, das erste ein wenig mehr als 2.5 mal so 
lang wie am Ende breit, von der Seile gesehen etwa das 12te Glied quadra-
tisch, von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste 2 mal so breit wie lang. 
Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 7—15. 

Kopf. — Form und Farbe im allgemeinen wie in birmanicus und in neo-
typus, die weissen Augenränder jedoch weder auf dem Scheitel noch an 
den Schläfen unterbrochen; Gesicht und Clypeus mit einem schwarzen Mit-
telfleck, die beide durch ein schmales, schwarzes Band verbunden sind. 

Thorax. — Nur das basale Viertel <%r Notauli einigermassen deutlich; 
Scutellum ganz flach; Area superomedia klein, etwa so lang wie breit, nach 
vorn zu etwas verschmälert, von der Area basalis nicht deutlich getrennt; 
Area basalis im Gegensatz zu neotypus nicht schräg nach vorne zu abfallend, 
sondern eben, nur durch die verhältnismässig schmale Basalfurche vom 
Postscutellum getrennt; der mittlere Teil des Propodeum mit der Area 
superomedia nicht wie in neotypus deutlich convex, sondern mit den Areae 
superoexternae nahezu eine horizontale Ebene bildend; gleichfalls im Ge-
gensatz zu neotypus die hintere Begrenzung der Areae dentiparae durch 
grobrunzlige Punktierung undeutlich; Coxalleisten und Costulae deutlich, 
die letzteren nahe dem Ende der Area superomedia eingelenkt. Schwarz; 
gelblich-weiss sind: Collare, oberer Pronotumrand, Seiten des Scutellum, 
eine grössere Längsmakel auf dem vorderen, unteren Teil der Mesopleuren, 
die nach vorn zu auf die Epicnemien übergreift, und eine unregelmässige 
Zeichnung auf dem Ende des Prosternum. 

Beine. — Coxae I I I ohne Bürste. Beine gelbrot, die Hüften und Trochan-
teren I und I I fast ganz weiss. Hüften und Trochanteren I I I fast ganz 
schwarz, die Hüften I I I auf der Oberseite in der Mitte der äussersten Basis 
Entnmot. Tt. Arg. «7. H. 3-4. IM 
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weisslich; Beine I auf der Aussenseite gebräunt, auch die Tarsen II leicht 
verdunkelt; Tibien und Tarsen I I I gelblich getönt. 

Flügel. — Wie in neotypus. 
Abdomen. — Normal geformt, Bohrer nur wenig vorragend: Mittelfeld 

des Postpetiolus und die Mitte des zweiten und dritten Tergit stark, die 
äusserste Basis des vierten Tergit ganz fein längsrissig. Schwarz, der schmale 
Endsaum des zweiten und dritten Tergit rost-rötlich. 

8. Coelichneumon aglaotypus spec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9. N.O. Burma, Kambaiti. 7000 Fuss, 6.4.1934. leg. R. Ma-

laise. NR. 

Verbreitung 
Nord-Ost Burma (terra typica). 

Vorwort 
Die Art stellt in der Verteilung der sattgelben Zeichnung, insbesondere 

auch der Beine und ebenso in der Gestalt des Abdomen mit scharf vonein-
ander abgesetzten Tergiten ein so vollkommenes (verkleinertes) Ebenbild 
der Aglaojoppa flavomaculata Cameron dar, dass man nicht umhin kann, 
eine nahe Verwandschaft beider Formen anzunehmen. Die Gestalt von 
Propodeum und Kopf weist aglaotypus jedoch zweifellos eine Stellung inner-
halb der Gattung Coelichneumon zu. wo diese Art vielleicht den Ausgangs-
punkt der höher specialisierlen .1 glaojopjm-Gruppe repräsentiert. 

9 Schwarz, mit sehr reicher sattgelber Zeichnung des ganzen Körpers und 
der Beine; Mesoscutum mit sehr kurzen Mittellinien, Scutellum ganz gelb; 
Tergite 1—6 mit auffallend gleichmässigen, rundlichen Seitenmakeln in den 
Hinterecken; Areae superoexternae und superomedia schwarz; Fndhälfte der 
Schenkel III gelb, mit Ausnahme der äussersten Spitze; Tarsen III gelb; 
Hüften III mit starker Bürste; Geissei schwarz, mit weissem Sattel: Länge 
12 mm. 

Flagellum. Mittellang, hinter der Mitte ziemlich stark verbreitert, am 
Ende mässig stark zugespitzt, mit 39 Gliedern, das erste wenig mehr als 
2 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 8te qua-
dratisch. von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste etwa 2.5 mal so 
breit wie lang. Schwarz, mit Einschluss des Schaftes, mit weissem Sattel auf 
Glied 8—13. 

Kopf. — Scheitel, Hinterhaupt und Schläfen gleichmässig gewölbt, das 
heisst: Hinterhaupt und Schläfen nicht (wie gewöhnlich) hinter Augen und 
Nebenaugen von einer angedeuteten Kante aus mehr oder weniger steil nach 
hinten zu ablallend; Schläfenkontur, von oben gesehen, gerundet und wenig 
nach hinten zu verschmälert; Wangenkontur, von vorn gesehen, fast gerade, 
nach unten zu verschmälert; Wangen, von der Seite gesehen, sehr breit und 
ziemlich stark gewölbt; Malarraum etwa halb so lang wie die Breite der 
Mandibelbasis; Gesicht und Clypeus zerstreut punktiert, glänzend, Wangen 
poliert. Schwarz; gelb sind: Fleck der Mandibelbasis, Labrum, Seiten des 
Clypeus, Gesichtsseiten breit (unten durch ein schwarzes Querband vom 

Entomol. Tt. Arg. 17. H. 3-4. 1966 
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Gelb der- ("lypeusseilen getrennt), breite Stirnränder der Augen, ein grosser 
Fleek der Schläfenränder (der sich nach hinten bis nahe zur Hinterhaupt-
leistc hin lortCelzl), Wangen (mit Ausnahme des Endes, des Malarraumes 
und des flinteri*amles). 

Thorax. — Etwa .vorderes Viertel der Notauli deutlich; Mesoscutum zer-
streut punkt iert . $tark glänzend; Scutellum abgeflacht; Area superomedia 
und l>as«Iis nichl getrennt, erstere etwa quadratisch, letztere zur Hasalgrube 
hin nhfälleud.Yalle Lvisten scharf hervortretend; Areae metapleurales stark 
convex,' oolieil, mit wenigen Punkten; vorderer Teil der Mesopleuren ge-
schwollen., der hintere Teil in der (legend des S|>eculum mit einer breiten 
uiitf starken Längsvertiefung; Mesosternum hinten stark concav, srin Hin-
lerrand aufwärts gebogen und erhöht. Schwarz; gelb sind; Collare, breiter, 
oberer PronotunmMid.- zwei sehr kurze Längslinien des Mesoscutum, Sub-
alarum. Scutellum, Areae dentiparae, Areae metapleurales grösstenteils, 
Hasis der Met.tpleondleUte, ein grosser Fleck auf dem vorderen, unteren 
Teil dt*r Mesopleuren. der auch den äusseren Teil der Epicnemien l>edeckt, 
ein noch grösserer Fleck,auf dem unteren, hinteren Teil der Mesopleuren. 
der nach, unten zu auf das- Mesosternum übergreift, Prosternum (mit Aus-
nahme der Bastsv des Endes und der Seiten längs der Mittelnaht). 

Heine. — Coxae H mi t ; \ tarker Bürste, Gelb sind: Hüften I und I I mit Aus-
nahme der Basis, ein Fleck oben am Ende und unten am Ende der Hüften I I I , 
Trochanteren J und I I grösstenteils, annähernd die Endhälfte der Schenkel 
imit* Ausnahme des schmalen Endes der Schenkel I I I und eines dorsalen 
Längsstreifens der Endhälfte der Schenkel I und 11), die Vorderseite und ein 
Fleck hinter der Basis der Aussenseite der Tiben I und II, die Tibien I I I (mit 
Ausnahme etwa des basalen und apicalen Viertels) und die Tarsen I I I (mit 
Ausnahme des letzten .Gliedes und der äussersten Basis des ersten); Tarsen I 
und II vorhersehend braün. 

Flügel. '— Nervulus postfufeal: Areola pentagonal. Kaum getrübt. 
AMomen. — Schlank, mit sehr scharf voneinander abgesetzten Tergiten; 

Bohrer etwas vorragend; Mitte von Tergit 1—4 und die Basis des 5ten Tergit 
in der Mitte scharf längsrissig; Zwischenraum der sehr grossen und tiefen 
Gastroccfelen viel schmäler als eine von fhnen. Schwarz, mit regelmässigen, 
rundlichen, gelben Seitenflecken in den Hinterecken von Tergit 1—5. 

9. Coelichneumon nivosus spec. nov. 

Typen 
Holotype. 9, N. Burma. Mt. Victoria, 2800 m, Apri l 1938. C.G.H. I I . 
Allotype. - r c3, gleicher Fundort, Mai 1938. C.G.H. I. 
Paratypen. — 3 99, 3 <5 <5, gleicher Fundort. C.G.H. I I . ; 4 99, 8 6 <5 

gleicher Fundort. C.G.H. I. 

Verbreitung 
Nord Burma: Chin Hills, Mt. Victoria, 2800 m; offenbar beschränkt auf die 
Mooswälder der höchsten Gebirgszonen. 

Vorwort 
Unter der grossen Zahl orientalischer Arten mit seitlich gelb oder weiss 

geflecktem Abdomen unverkennbar gekennzeichnet im weiblichen Geschlecht 
durch die aussergewöhnlich stark verbreiterte und auf der Oberseite bis über 
EntiHmol. Tt Arg. «7. H 3-4. 19M 
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Flügel. Fast ungetrübt: Nervulus stark postlurcal; Areola pentagona), 
stark nach vorne zu verschmälert. 

AMomen. Normal geformt: Mittelfeld des Postpetiolus und Mitte der 
Tergite 2 und 3 scharf längsrissig, das 4te Tergit ganz ohne Längsrissigkcit, 
glatt, mit sehr feiner, zerstreuter Punktierung; Zwischenraum der Gastro-
coelen breiter als in allen vorangegangenen Arten, deutlich etwas breiter als 
eine der Gastrocoelen. Grundfarbe schwarz, in starker Beleuchtung mit dun-
kelblauem Schimmer; elfenbeinweiss sind: breite Apicalbinden des Post-
petiolus. grosse, nach innen zu unregelmässig begrenzte Seitenmakeln des 
2ten Tergit. die in der Mitte nur schmal getrennt sind und zuweilen zusam-
menfliessen. grosse, von Tergit zu Tergit an Umfang abnehmende Seiten-
makeln auf Tergit 3— 5. 

5 Gesicht. Clypeus und idie Heine ganz oder fast ganz weiss, mit Ausnahme 
nur der folgenden schwarzen Zeichnungen: gewöhnlich ein kleiner Fleck in 
der Mitte des Endrandes des Clypeus, Streif auf der Aussenseite der Schen-
kel I. Trochantellen und Teil der Trochanteren III, manchmal eine unregel-
mässige Zeichnung auf der Aussenseite der Schenkel II oder II und III, ge-
wöhnlich ein winziger Fleck auf der Spitze der Tibien und Schenkel II und 
III: das zweite Tergit zumeist mit durchgehender, breiter, elfenbeinweisser 
Apicalbinde; auch das Ute Tergit mit weissen Seitenmakeln: weiss auf Schaft, 
Prosternum. Mesopleuren und Epicnemien durchschnittlich mehr ausgedehnt 
als im 9 ; sonst wie das 9. 

Flagellum. - Mit kleinen, kurz-ovalen Tyloides auf Segment 7 18. 

10. Coelichneumon victorianus spec. nov. 

Typen 

Holoty/te. — 9, N. Burma. Chin Hills, Mt. Victoria, 2200 in. C.G.H. I. 

Verbreitung 

Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria,, 2200 m. 

Vorwort 
Die Art zeigt eine Reihe von Zeichnungsanalogien mit flavogutt(dus Uchida 

iFormosa), insbesondere in der weissen Färbung der Tarsen I I I und der 
Area superomedia. doch sind sämtliche Zeichnungen nicht schwefelgelb wie 
in fhwoguttatus sondern elfenbeinweiss, und zudem auf dem Thorax aus-
gedehnter. auf dem Abdomen weniger ausgedehnt als in fhwoguttatus. Ich 
halte deshalb eine subspecifische Zusammengehörigkeit mit der letzteren 
Art für wenig wahrscheinlich. Hüften I I I mit deutlicher Bürste. 
9 Schwarz, Körper und Heine mit aussergewöhnlich reicher, elfenbeinweis-
ser Zeichnung: breite Endbinde des Postpetiolus und grosse Seitenmakeln 
von Tergit 2—4 elfenbeinweiss; Mesoscutum mit kurzen, elfenbeinweissen 
Mittellinien, ohne Seitenlinien: Praescutellarleisten ganz schwarz; Scutellum 
mit schwarzer, nach hinten erweiterter Längsbinde in der Mitte; Area supero-
media, Seitenflecke des Propodeum und Flecke des Mesosternum weiss; Tar-
sen III und Mitte der Tibien III weiss; (ieissel schwarz mit weissem Sattel; 
hinge 16 mm. 
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die Mitte weisse Geissei, im männlichen Geschlecht durch die fast ganz 
weisse Färbung der Beine und die oberseits wie beim 9 bis über die Mitte 
hinaus weisse Geissei. 

9 Schwarz, Körper und Heine mif aussergewöhnlich reicher, elfenbein-
weisser Zeichnung; Endbinde von Tergit 1 (oder 1 und 2 beim 6) und grosse 
Makeln in den Hinterecken von Tergit 2—5 <oder 2—6 beim i ) elfenbein-
weiss; Mesoscutum mit kurzen Ijingslinien, die zum Scutellum hin zu einem 
breiten Fleck zusammen/Hessen; »die Schenkel weiss gezeichnet (beim 6 fast 
ganz weiss); Fühlergeissel nur im Enddrittel ganz schwarz, der Hest auf der 
Oberseite weiss; Grundfarbe des Abdomen bei starker Beleuchtung dunkel-
blau schimmernd; Länge 15—16 mm. 

Flagellum. — Kurz, hinter der Mitte aussergewöhnlich stark verbreitert, 
am Ende scharf zugespitzt, mit 39—41 Gliedern, das erste nur etwa 1.5 mal 
so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen das ßte oder 7te quadra-
tisch, von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste beinahe 4 mal so 
breit wie lang. Glied I bis etwa 13 auf der Oberseite oder grösstenteils weiss, 
auf der Unterseite schwarz oder schwarz gefleckt, die folgenden Glieder ganz 
schwarz; Schaft. Pedicellus und gewöhnlich die Basis des ersten Geissel-
gliedes schwarz, der Schaft zumeist unten weiss Oder weiss gefleckt, zuweilen 
auch oben weiss gefleckt. 

Kopf. — Form etwa wie in birmanicus Heinrich; Endrand des Clypeus 
ganz gerade. Weiss; schwarz sind: Mitte des Clypeus ausgedehnt, gewöhn-
lich auch ein kleinerer Längsfleck der oberen Gesichtsmitte, seltener ein 
gemeinsames, mittleres Längsband auf Gesicht und Clypeus, Fühlergruben 
und breite Milte der Stirn (manchmal nicht ganz bis zu den Ocellen hinauf), 
Ocellenraum. Hinterhaupt und Schläfengegend in variabler Ausdehnung, 
Längsband des Malarraumes. 

Thorax. — Etwa vorderes Viertel der Notauli deutlich; Scutellum flach; 
Area superomedia and basalis verschmolzen, nahezu parallelseitig. mit den 
Costulae etwa in der Mitte; Area basalis und Areae superoexternae kaum zur 
Basalfurche hin abfallend, fast eine horizontale Ebene bildend; Coxalleiste 
scharf ausgeprägt. Schwarz: elfenbeinweiss sind: Collare, oberer Pronotum-
rand, Tegulae, zwei kurze Mittellinien des Mesoscutum, die hinten zu einem 
Fleck zusammenflössen, Flecke der Praescutellarleisten, Scutellum, Post-
scutellum, Subalarum, Areae dentiparae zusammen mit der hinteren Hälfte 
der Areae spiraculiferae und zumeist Teile der Areae posteroexternae und 
posteromedia, Metapleuren zum Teil, gewöhnlich grösstenteils, mehr als die 
untere Hälfte der Mesopleuren, äusserer Teil der Epicnemien, unterer Pro-
notumrand. Ende des Prosternum, manchmal ein Fleck der Areae coxales. 
selten Fleckchen am Ende auf dem Mesosternum. 

Beine. - Hüften I I I ohne Bürste. Schwarz mit äusserst reicher weisser 
Zeichnung, elfenbeinweiss sind: alle Hüften (mit Ausnahme der Basis), Tro-
chanteren I und I I ausgedehnt, alle Tibien (mit Ausnahme der verdunkelten 
äussersten Spitze), alle Tarsen (mit Ausnahme der verdunkelten äqssersten 
Spitze aller Glieder), Schenkel I und I I mehr oder weniger ausgedehnt aul 
der Unterseite und teilweise auch auf der Oberseite, Schenkel I I I ausgedehnl 
auf der Oberseite und gewöhnlich auch auf der Innenseite, sowie ihre Spitz« 
in beschränkter Ausdehnung. 
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Flagellum. — Ziemlich lang und schlank, hinter der Mille mässig ver-
breitert. mit 48 -50 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende 
breit, von der Seite gesehen etwa das Ute quadratisch, das breiteste, von der 
flachen Seite gesehen, 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel 
auf Glied 0 oder 7 bis 10; Schaft unten weiss. 

Kopf. — Schläfenprofil geradlinig und stark nach hinten zu. Wangeprofil 
von vorn gesehen geradlinig und deutlich nach unten zu verschmälert; End-
rand des Clypeus gerade: Mandihlen normal. Elfenbeinweiss: schwarz sind: 
Fleck in der Mitte des Endrandes des Clypeus. Suturen zwischen Gesicht und 
Clypeus. Fühlergruben, breite Stirnmitte, Ocellenraum. Hinterhaupt, Schlä-
fengegend und Fleck des Malarraumes; weisse Umrandung der Augen nur 
am Malarraum ganz schmal unterbrochen. 

Thorax. — Weniger als das basale Viertel der Notauli deutlich; Scutellum 
flach: Area superomedia nicht von basalis getrennt, mit den Costulae hinter 
der Mitte; Area basalis nicht zur Basalfurche hin abschüssig. Propodeum 
elfenbeinweiss und schwarz; schwarz sind: Areae coxales, mehr als die vor-
dere Hälfte der Areae metapleurales. Mitte der Areae spiraculiferae. Area 
posteromedia, schmale Basalhällte der Areae dentiparae und die Areae 
superoexternae; Prothorax und Mesolhorax schwarz, ausgenommen die fol-
genden. elfenbeinweissen Teile: Collare. oberer und unterer Pronotumrand, 
Tegulae, Subalarum, zwei mässig lange Längslinien des Mesoscutum. Seiten 
des Scutellum, etwa die unteren 2/3 der Mesopleuren. der äussere Teil der 
Epicnemien, Mesosternum vorn bis zu den Sternauli, grosser Längsfleck 
beiderseits der Mittelfurche am Ende des Mesosternum, Prosternum mit Aus-
nahme der Basis. 

Beine. — Hüften I I I mit gelblicher Bürste. Grösstenteils weiss; schwarz 
sind: Schenkel I I I . schmale Basis und breile Spitze der Schienen I I I . Hüften 
H I aussen und innen, Aussenseite der Schenkel I und I I ; Schienen 1 und I I 
auf der Aussenseite dunkelbraun, mit weissem Ring hinter der Basis: Tarsen 
I und I I teilweise rotbraun. 

Flügel. Nicht getrübt; Nervulus postfurcal; Areola pentagonal. die Inter-
eubiti aber vorn beinahe zusammenstossend. 

Abdomen. — Mittelfeld des Postpetiolus und die Mitte des 2ten und 3ten 
Tergit längsrissig, ebenso die Basis des 4ten Tergit in der Mitte; Gastrocoelen 
sehr gross, ihr vorderer Abhang etwa ebenso breit wie die Thyridien, ganz 
glatt, ohne Spur von Längsrippen oder Runzeln. Schwarz; ellenbeinsweiss 
sind: Endbinde des ersten Tergit und Seitenmakeln auf Tergit 2—4. 

f nnutiun . 
Ein 9 von der terra typiea, das wahrscheinlich als albinotische Vaneta! 

zu dieser Art, möglicherweise aber auch zu einer sehr nahe verwandten 
anderen gehört, weicht von der oben beschriebenen Holotype durch erheb 
lieh ausgedehnt! e weisse Zeichnung ds Körpers ab. Weiss sind insbeson 
dere der grösste Teil des Mesosternum, des Propodeum und des ersten Seg 
meiit die Seitenmakeln des 2ten Tergit sind sehr gross und stossen in de 
Mitte' fast zusammen und die Schenkel I I und I I I zeigen unrcgelmässig« 
weisse Längsstreifen auf der schwarzen Aussenseite; ausserdem ist 'di 
schwarze Längsbinde des Scutellum stark reduziert und nur teilweise an 
gedeutet. Enlomol. Tl. Arg. S7. H. 3-4. 19t 
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11. Coelichneumon iricoloripes spec. nov. 

Typen 
l l o l o t y / n 6 . N. (). Murin;). S. Shan Staaten, Tauugyi, 1500 in. N.R. 
Allotype. — 9, N. (). Burma, Kamhaiti, 0000 It., 1/0 54. N.R. 
Paratypen. — 1 <J. gleicher Fundort, 1 <5, X. Burma. Mt. Victoria. 1400 m, 

1 '. Annam, 1 6, X. (). Burma, Mavmyo. 800 m. C.G.M. II.; 2 <5o. X Burma 
Mt. Victoria, 1 6, X. (). Burma. Maymyo. C.G.II. 1 

1 erbreitnng 
Nord-Ost Burma. Süd Shan Staaten (terra typica): .Nord Burma. Chili 

Mills. Mt. Victoria: Annam. In niederen Höhen. 800 1500 in 
Vorwort 

Die Art ähnelt in der Färbung .1 gl'aojoppa rufofemorata Ca in er on. ist 
jedoch morphologisch sofort am anderen Bau des Propodeum zu unterschei-
den. Koloristisch kennzeichnend sind: die weissen Tarsen I I I , das ganz gelbe 
Scutelhim und fast ganz gelbe Mesosternum, die kurzen, gelben Mittellinien 
des Mesoscutum und, in den meisten Exemplaren, die roten Schenkel I I I 
mit schwarzer Spitze, sowie die ausgedehnte weisse Zeichnung der Geissei. 

Schumrz, Körper und Heine mit sehr reicher, elfenheinweisser Zeich-
nung. Mesoscutum mit kurzen, weissen Mittellinien; Scutellum ganz weiss; 
Praescutellarleisten weiss gezeichnet; Propodeum weiss gefleckt, aber Meta-
pleura. Area superomedia und Areae superneiternue stets (putz oder fast 
ganz schwarz; Mesosterniim fast ganz weiss; Ter (fit 1 mit weisser Apical-
hiiule. Tergite 2—<> mit weissen Seitenmakeln; Hüften I und II fast qanz, 
Tarsen III ganz weiss. Tihien III mit weissem Bing; Schenkel III zumeist 
rot mit schwarzem Ende, seltener ganz schwarz; Geissei auf der Oberseite 
ausgedehnt, oft von kurz hinter der Basis bis weit über die Mitte hinaus 
weiss: Länge 16—tH mm. 

Flugeilum. Mit 41 42 Gliedern, mit bacillenförmigen Tvloiden auf 
Glied 10—1» oder 20, nur sehr schwach knotig hinter der Mitte. Schwarz, 
Glied 2 oder 3 bis 15 oder 10 auf der (Uberseite, Schaft unten weiss. 

Kopf. — Normal; Mandiheln normal, Schläfenkontur von oben gesehen 
fast geradlinig und massig stark nach hinten verschmälert; Malarraum kür-
zer als die Hälfte der Mandibelbasis. Weiss; schwarz sind: Fühlergruben, 
breite Stirnmitte. Ocellenrauni. Hinterhaupt, Schläfen und ein schmales 
Längsband des Malarraumes; weisse Umrandung der Augen nur auf dem 
Malarraum unterbrochen. 

Thorax. — Basales Viertel der Notauli angedeutet; Scutellum etwas über 
das Postscutellum erhaben, oben abgeflacht, seitlich etwa im basalen Drittel 
mit Seitenkante: Area superomedia etwas breiter als lang, undeutlich von 
der Area basalis getrennt und, ebenso wie die Areae superoexternae, fast 
glatt, jedenfalls unpunktiert; Area basalis bis zur Basalfurche hin nicht 
abschüssig; Costulae und Coxalleisten deutlich. Schwarz; elfenbeinweiss 
sind: Collare. Fndteil des unteren IVonotumrandes, breiter oberer Pro-
notumrand. Tegulae zum Teil, Subalarum, kurze Mittellinien des Mesoscu-
tum. Fraescutellarleisten, Scutellum. Fostscutellum, ein Fleckchen am Ende 
der Areae metapleurales, Areae spiraculiferae vor den Luftlöchern und am 
Ende. Areae dentiparae grösstenteils, Basis der Metapleuralleiste, Prosternum 
Kntomol. Tt. Art. #7 H. 3-4. l'JM 
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(mit Ausnahme der äussersten Basis), äusserer Teil der Epicnemien. Meso-
sterniim zusammen mit dem unteren Teil der Mesopleuren (mit Ausnahme 
des Endsaumes der Mesopleuren und eines schwarzen Fleckes vor den Hüf-
ten I I ) . 

Heine. — Hüften I und II und alle Trochanteren weiss (Trochanteren I I I 
an der äussersten Basis schwarz). Hüften I I I schwarz, innen auf der Ober-
seite mit grossem, unten am Ende mit kleinem, weissem Fleck: Tarsen und 
Tibien I I I , die letzteren mit Ausnahme der schwarzen Basis und des schwar-
zen Endes, weiss; Schenkel I I I rot, am Ende schwarz, manchmal ganz 
schwarz; Schenkel, Schienen und Tarsen I und 11 auf der Innenseite weiss, 
aussen schwarz oder schwarzbraun, die Tibien I und II aussen mit schma-
lem, weissem Ring oder Fleck. 

Flügel. — Nicht getrübt; Nervulus stark postfurcal; Areola mit den Inter-
eubiti vorne zusammenstossend, also viereckig. 

Abdomen. — Gastrocoelen breiter als ihr Zwischenraum, in der Längs-
richtung ausgedehnter als gewöhnlich, d.h. mit grossen Thyridien, ihr basa-
ler Abhang ohne alle Rippen oder Runzeln, ebenso glatt wie die Thyridien: 
Mittelfeld des Postpetiolus und die Mitte des 2ten und 31 en Tergit längsrissig, 
das 4te Tergit nicht sehr dicht aber ziemlich kräft ig punktiert, in der Mitte 
der Basis mit schwachen Spuren von Längsrissigkeit. Schwarz; elfenbein-
weiss sind: Apicalbinde des Postpetiolus und grosse, quere Seitenmakeln auf 
Tergit 2—6. 

9 Mesosterniim nicht ganz weiss, statt dessen greift das weisse Uingsband 
der Mesopleuren vorn bis zu den Sternauli auf das Mesosternum über und 
die hintere Hälfte des letzteren trägt beiderseits der Mittelfurche einen drei-
eckigen, langgestreckten, grösseren, weissen Fleck als beim <5; Gesichtsmitte 
zuweilen mit M-förmiger, schwarzer Zeichnung; das 6te Tergit ohne weisse 
Seitenmakeln; Tarsen I und II weniger ausgedehnt und weniger deutlich 
weiss gezeichnet als beim 6; sonst wie das 6; Hüften III ohne Bürste. 

Flagellum. — Schlank, hinter der Mitte etwas verbreitert, lang und scharf 
zugespitzt, mit 44—46 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende 
breit, von der Seite gesehen etwa das 12te quadratisch, von der abgeflachten 
Seite gesehen das breiteste etwa 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weis-
sem Sattel etwa auf Glied 6—16; Schaft unten weiss. 

12. Coelichneumon vehementer spec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9, X. Burma, Mt. Victoria, 1400 in. C.G.H. I. 

Verbreitung 
N. Burma: Chin Hills, Mt. Victoria, 1400 m. 

Vorwort 
Eine der zahlreichen Arten mit sehr reicher, elfenbeinweisser Zeichnung 

des ganzen Körper.;, morphologisch sehr gut gekennzeichnet durch verhält-
nismässig kurze und dicke Schenkel, eine mittelgrosse, dichte, braune Bürste 
der Hüften I I I und aufgetriebene Wangen. 

Enlomol. Tt. Art. 87. H. 3-4. IM* 
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V Schwarz, Körper und Heine mit sehr reicher, elfenbeinweisser Zeichnung; 
Mesoscutum mit weissem, zweiteiligen Mittelfleck; Scutellum ganz weiss; 
l'ropodcum mit weissen Areae dentiparae und weissen Flecken vor den Luft-
löchern; Tergite I <> mit grossen, weissen Seitenmakeln; alle Tibien (mit 
Ausnahme ihrer Basis und Spitzen) und alle Tarsen weiss, Schenkel III 
schwarz, in der basalen Hälfte oben und aussen ausgedehnt weiss; Geissei 
schuxirz mit weissem Bing; Länge IS mm. 

Flagellum. Mittellang, kräftig, das erste Glied kaum mehr als 2 mal so 
lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen das 9te quadratisch, von der 
flachen Unterseite gesehen das breiteste 2 mal so breit wie lang. Schwarz, 
mit weissem Sattel auf Glied 5—18; Schaft unten weiss gefleckt. 

Kopf. Breit: Schläfenprofil von oben gesehen gerundet und kaum nach 
hinten zu verschmälert. Wangenprofil von vorn gesehen breit, gerundet und 
kaum nach unten zu verschmälert; Wangen in Seitenansicht breit und ge-
schwollen; Malarraum weniger als halb so lang wie die Breite der Mandibel-
basis: Clypeus in der Mitte des Endrandes deutlich etwas vorspringend: 
Mandiheln normal, breit. Weiss; schwarz sind: Fiihlergruben, breite Milte 
der Stirn. Ocellenrauni, Hinterhaupt, Schläfengegend, schmaler Hinterrand 
der Wangen. Endrand des Clypeus und ein Fleckchen auf dem unteren Ende 
der Gesichtsmitte: weisse Umrandung der Augen nirgends unterbrochen. 

Thorax. - Vorderes"H)ritlel der Notauli deutlich; Scutellum flach; Area 
superomedia unregelmässig dicht gerunzelt, ziemlich deutlich von Area ba-
salis getrennt, etwa so lang wie breit, nach vorn zu etwas verschmälert, mit 
den Costulae kurz vor dem Ende; Areae superoexternae und basales eben, 
nicht nach vorn zu abfallend. Schwarz: elfenbeinweiss sind: Collare, breiter 
oberer und unterer Pronotumrand, Tegulae, Subalarum, ein zweiteiliger, 
breiter Mittelfleck des Mesoscutum, Scutellum, Postscutellum, Areae denti-
parae zusammen mit dem Enddrittel der Areae spiraculiferae. Basis der letz-
teren bis zu den Luftlöchern, Basis der Metapleuralleiste. eine breite Längs-
binde auf der unteren Hälfte der Mesopleuren, die nach vorn zu auf den 
äusseren Teil der Epicnemien übergreift; Prosternum und Mesosternum ganz 
schwarz. 

Beine. — Kräft ig und verhältnismässig kurz, Schenkel dick, in Seiten-
ansicht die Schenkel Hl wenig mehr als 3 mal so lang wie in der Mitte hoch; 
Hüften I I I mit mittelgrosser, dichter, brauner Bürste. Weisslichgelb mit fol-
gender schwarzer Zeichnung: Aussenseite der Schenkel I und I I fast ganz, 
die Basis der Schenkel I I auch auf der Innenseite, schmale Basis, breites 
Ende und der untere Teil der Innenseite der Schenkel I I I , Grundfarbe der 
Hüften I I I , schmale Basis der Tibien II und 111 und deren Enden etwas aus-
gedehnter: Tibien I an Basi* und Spitze gebräunt, ebenso die Spitzen der 
Glieder der Tarsen 1 und I I und die Basis des Metatarsus I und I I ; Hüften 
I I I oben grösstenteils, unten am Ende weiss. 

Flügel. — Nicht getrübt: Nervulus postfurcal: Areola pentagonal, Inter-
cubil i jedoch stark nach vorne zu convergierend und beinahe zusammen-
stossend. 

Abdomen. — Ziemlich langgestreckt; Postpetiolus gewölbt und ziemlich 
breit, das Mittelfeld längsrissig; Gastrocelen erheblich breiter als ihr äusse-
rer Längsdurchmesser, ihr Zwischenraum viel schmaler als eine von ihnen: 
Mitte des 2ten und 3ten Tergit sehr dicht und grob längsrunzlig-punktiert. 

i. Tt. Art. S7. H. 3-4. 
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die Mitte des 4ten Tergit bis über die Hälfte der Länge gleichfalls dicht, 
und ein wenig weniger grob längsrissig-punktiert. Schwarz: elfenbeinweiss 
sind: breite, nach hinten zu allmählich an Grösse abnehmende Seitenmakeln 
auf Tergit 1 0, der Endsaum des Oten und 7len Tergit in der Mitte und 
breite Apicalbinden von Sternit 1—4. und eine Endbinde des 5ten Sternit. 

13. Coelichneumon flavolineatus iCameron) 
Aytaojop/xi fluuolinentii Caimron. l'JO.'l. Ann. Maß. Nut. Iiis!.. XI. p. 177. ' . 
AytaojopiMi latrmiuutiitu Cameron, liKl.t. Ann. M.i«. Na». JIM.. XII. |». .«Mi .'«17. , 
/»(//<»<»/<»/,/«i iiiavulirr/t* Cameron. HMA. Zeilschr. Hym. Dipl.. V. p. Kl K>. 9 
Aylaojopim ftauotineiifa Heinrich. 1937. Ann. Ma|{. Nal. Itisl.. XX. p. 2.Vi. <f iTypei 

Ichneumon tliwoliiifit . Auslr. le hn., p. 405 K'.il 

Typen 
llolotypen. Aglaojoppa flavolineata Cameron, o. Assam. Khasia Hills. 

Oxford, l'niversitäts Museum; Aglaojopp/i latemaculata Cameron. 6, Assain. 
Khasia Hills. Oxford, l'niversitäts Museum; Aglaojoppa maculiceps Came-
ron, 9, India, Himalaya. B.M. 

(terra typica): Sikkim: Nord und Nord-Ost Burma 
Verbreitung 

Assam, Khasia Hills 
(C.G.H. I. und N.R.). 

Vorwort 
Eine von etwa sechs sehr ähnlichen, echten (d.h. nicht zu Aglaojoppa 

gehörigen) C'oe/ir/iiieimioii-species mit gelber Fleckung. Die gelbe Zeichnung 
der Fraescutellarleisten im Verein mit ganz gelbem Scutellum und die aus-
gedehnt weisse Färbung der Geissei (besonders der Männchen) bilden zuver-
lässige koloristische Kennzeichnen. Auch scheint die Ausdehnung der gelben 
Fleckung des Abdomen konstant zu sein: beim 9 bis zum 4ten. beim 6 bis 
zum 4ten oder 5ten Tergit. Hüften HI mit schwacher, gelblicher Bürste. 
Eine weit verbreitete und häufigere Art. 

9 Schwarz, Körper mit sehr reicher, sattgelber Zeichnung; Mesoscutum • 
mit zwei langen, gelben, vorne bis nahe zum Pronotumrand reichenden 
Längslinien; Praescutellarleisten gelb gefleckt; Scutellum ganz gelb; Propo-
deum gelb gefleckt, Areae superoexterntie und Area superomedia stets 
schwarz; Postpetiolus und Makeln in den Hinterecken von Tergit 2—i yflb; 
Schenkel III schwarz, Tarsen und Tibien III hellgelb, die letzteren an der 
Basis und am Ende schwarz; Fühlergeissel auf der Oberseite ausgedehnt, 
zumeist bis nahe zur Basis hin weiss; Länge 13—16 mm. 

Flagellum. — Mittellang, mit etwa 45 Gliedern, das lte etwa 2.5 mal so 
lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das Fite quadratisch, 
von oer abgeflachten Seite gesehen das breiteste etwas mehr als 2 mal so 
breit wie lang. Schwarz. Glied 2. 3 oder 4 bis 15 mit weissem Sattel; Schaft 
unten gelb. 

Kopf. — Schläfenkontur, von oben gesehen, deutlich und fast geradlinig 
nach hinten zu verschmälert; Wangen kurz, nach unten zu verschmälert, 
Malarraum etwa halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis; Mandibeln 
normal; Gesicht und Clypeus grob und ziemlich dicht punktiert. Sattgelb 

Entomol. Tt. Art. K7. H. 3-4. 19H6 
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sind: Gesicht und Clypeus (mit Ausnahme der Mitte heider), Wangen auf-
wärts bis etwa zum oberen Drittel des hinteren Augenrandes. Augenränder 
ringsherum, den Ocellenrauni seitlich etwas umfassend und mit einer Fort-
setzung über die Scheitelhöhe hinfort bis fast zur Hinterhauptleiste hin, 
im oberen Drittel des hinteren Augenrandes stark verschmälert aber nirgends 
unterbrochen. 

Thorax. — Mesoscutum und Mesopleura seicht und nicht dicht punktiert, 
glänzend; Scutellum an der Basis mit mehr oder weniger deutlicher Seiten-
leiste: Area superomedia und basalis verschmolzen, die letztere vertief«. 
Schwarz; sattgelb sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand und Endhälfte 
des unteren. Tegulae, Subalarum, zwei lange (nach hinten zu convergierende 
und vorne nicht ganz bis zum Pronotumrand reichende) Längslinien des 
Mesoscutum. Flecke der Praescutellarleisten, Scutellum, Postscutellum, bei-
derseits ein kleiner Fleck vor den Luftlöchern des Propodeum. Basis der 
MetapleuraMeisten, beiderseits ein grosser Fleck des Propodeum (der die 
Areae derftiparae fast ganz zusammen mit der Hinterhälfte der Areae spira-
culiferae und dem Enddrittel der Areae metapleurales bedeckt), Prosternum 
(mit Ausnahme der Basis), mehr als die untere Hälfte der Mesopleuren zu-
sammen mit dem äusseren Teil der Epicnemien und dem vorderen Teil des 
Mesosternum bis zu den Sternauli hin, beiderseits neben der Mittelfurche 
ein Fleck auf dem Ende des Mesosternum. 

Beine. — Hüften I I I mit schwacher, gelblicher Bürste. Gelb und schwarz, 
die Tarsen I und I I braun, Tarsen HI weisslich-gelb; gelb sind: alle Trochan-
teren, Hüften I und I I , ausgedehnte Zeichnung auf der Oberseite der Hüften 
I I I , ein Fleck am Ende ihrer Unterseite, Innenseite der Tibien I und II, 
Tibien I I I (mit Ausnahme der schmalen Basis und des breiten Endes), Unter-
seite der Schenkel I und I I (mit Ausnahme der Basis), ein schmaler Ring 
hinter der Basis der Tibien I I und ein Fleckchen hinter der Basis der 
Tibien I. 

Abdomen. — Mittelfeld des Postpetiolus, die ganz Mitte des 2ten Tergit 
und die Mitte des 3ten bis über die Hälfte längsrissig. Schwarz; Postpetiolus 
und grosse Makeln in den Hinterecken ivon Tergit 2—4 sattgelb. 

<3 Glied 1 oder 2 bis 13 oder 14 der Geissei oben weiss; Gesicht und Clypeus 
ganz gelb, ebenso das Mesosternum (mit Ausnahme eines dreieckigen schwar-
zen Fleckes vorn in der Mitte und eines schwarzen Fleckes seitlich am Ende, 
vor den Hüften II): die Seitenmakeln des 2ten Tergit zumeist nur durch 
eine schmale, schwarze Mittellinie getrennt, häufig zu einer breiten Binde 
zusammenfliessend; bei etwa der Hälfte der Exemplare auch das 5te Tergit 
mit Seitenmakeln; gelbe Zeichnung auf der Oberseite der Hüften III weniger 
ausgedehnt als beim 9, auf der Unterseite oft ganz fehlend; sonst wie das 9. 

Material: 9 99, 32 <5 <3, Nord-Ost Burma, Kambaiti. 7000 Fuss. N.R. 1 9, 
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 2200 m. C.G.H. I. 

14. Coelichneumon quinquemaculatus (Cameron) 
Aglaojoppa quinquemaculata Cameron. 1903, Ann. Mag. Nal. Hist., XII, p. 366. 9 
Aglaojoppa quinquemaculata Heinrieh, 1937, Ann Mag. Nal. Hist., XX, p. 259; (Typen-

nachweis) . 
Ichneumon quinquemaculatus Townes, 1961, Cat. Reclass. Indo-Austr. lehn., p. 405, 9: 

(als Synonym von flavolineatus Cameron). 
Entomot. Tt. Art. 87. H. 3-4. 1»« 
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Typen 
Holotype. — 9, Assam, Khasia Hills. Oxford, Universität* Museum. 

Material 
19 99, Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 2400—2800; 1 9. Nord-Ost 

Burma, Kambaiti, 7000 Fuss. 

Verbreitung 

Assam (terra typica); Nord und Nord-Ost Burma. 

Vorwort 
Diese Art ist von Townes iloc. cit. 1901) als Synonym von flavolineatus 

Cameron behandelt worden. Nach dem zahlreichen, von Burma vorliegenden 
Material von 99 beider Formen zu schliessen, ist die Annahme ihrer Svno-
nymie nicht haltbar. Trotz der täuschenden Ähnlichkeit im Färbungsmuster 
ist eine Reihe konstanter Unterschiede feststellbar, deren Gesammtheit die 
taxonomische Identität beider Formen ausschliesst. Da sie sowohl in Assam 
wie in Burma nebeneinander gefunden wurden, ist specifische Verschieden-
heit wahrscheinlicher als subspecifische. 

flavolineatus 9 quinquemaciilatus 9 
1. Hüften III unten auf der Innenseite ge- Hüften III unten auf der Innenseite ge-

geil das Knde ohne Spur von Bürste gen das Knde mit deutlicher, brauner 
lind Erhebung. Bürste, die auf einer leichten Erhebung 

steht. 
2. Geissei mit sehr ausgedehnter weisser Geisse! mit enger begrenztem weis 

Zeichnung auf Glied 2, 3 oder 4 bis 15. Sattel auf Glied 
8—15. 

3. Tönung der Zeichnung fahl gelb. Tönung der Zeichnung satt-gelb. 
4. Tergite 2—4 mit Seitenmakeln. Nur Tergit 2 und 3 mit Seitenmakeln. 
5. Praescutellarleisten gelb. Praescutellarleisten schwarz. 

9 Schwarz; Körper mit sehr reicher, sattgelber Zeichnung; Mesoscutum mit 
zwei langen, gelben, vorne bis nahe zum Pronotumrand reichenden Längs-
linien; Praescutellarleisten nicht gelb gefleckt; Scutellum ganz gelb; Propo-
deum gelb gefleckt, Areae superoexternae und Area superomedia stets 
schwarz; Postpetiolus und Makeln in den Hinterecken von Tergit 2 und 3 
gelb; Schenkel III schwarz, Tarsen und Tibien Hl hellgelb, die letzteren an 
Basis und Ende schwarz; Fühlergeissel mit weissem Sattel auf Glied 8—15; 
Länge 14—18 mm; im übrigen, mit Ausnahme der oben gegenüber gestellten 
Unterschiede, in Färbung und Morphologie wie flavolineatus. 

15 Coelichneumon maculiscutis (Cameron) 

Aglaojopp, maculiscutis Cameron, 1905. Zeitschr. Hym. Dipl., p. «2—83, S-
Aqlaoioppa cariniscutis Cameron, 1905, loc. cit., p. H3, tf. . , „ 
Ichneumon maculiscutis Townes, 1961. Cat. Reclass. Indo-Austr. lehn., p. 407, (Cilale 

bis 1961). 

T9Hoiotupen — Aglao/op/xi maculiscutis Cameron. <3, Sikkim, Himalaya. 
U.M.; Aglaojoppa cariniscutis Cameron, S, Sikkim, Himalaya. B.M. 

Entomot. Tt. Arg. 87. H. 3 -4. 196g 
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Verbreitung 
Sikkim (terra typica); 99: Nord Burma, Chin Hills. Mt. Victoria. 2200 

2800 in; Nord-Ost Burma. Kambaiti. 2000 in. 

Vorwort 
Ii i Grösse. Habitus und Färbung (insbesondere in der sattgelben Tönung 

der Zeichnung, der Fleckung des Abdomen und in der Flügeltrübung) ähnelt 
diese Art 5-maculatus Cameron. weicht aber durch das schwarze Mittelhand 
des Scutellum deutlich ab. Die lteschriebcnen 99 von Burma, die ich für 
zugehörig halte, sind von 5-maculatus 9 specifisch sehr klar verschieden 
durch: l ! Form der Hüften I I I (siehe unicni und Fehlen der Hüftbiirste, 
2) schwächer verbreiterte Fühlcrgeissel. 3) Bau der Area basalis. Sie weichen 
von dem 1915 von Morlev (sehr unvollkommen) von Simla beschriebenen 9 
durch eine durchgehende, gelbe Apicalbinde des Postpetiolus ab und stimmen 
hierin mit dem holotvpischen o überein. Leider sind die burmesischen 
Stücke nach dem zweiten Weltkrieg bisher weder in Warschau noch in 
Stockholm wieder aufgefunden worden. 

9 Schwarz, Körper mit sehr reicher, sattgelher Zeichnung; Mesoscutum mit 
zwei gelben Längslinien von mittlerer Länge; Praescutellarleisten nicht gelb 
gefleckt; Scutellum an den Seiten gelb, mit schwarzer Längsbinde in der 
Mitte; Propodeum gelb gefleckt, Areae superoexternae unil superomedia 
schwarz: Postpetiolus mit breiter, gelber Apicalbinde, Tergit 2 und 3 mit 
gelben Seitenmakeln; Schenkel III schwarz: Tarsen und Tibien III hellgelb, 
letztere an Basis und Ende schwarz; Fühlergeissel schwarz mit weissem 
Sattel auf Glied 8—15; Länge 15 - 18 mm. 

Flagellum. — Mit 45 Gliedern, hinter der Mitte schwach verbreitert, das 
erste Glied mehr alt 3 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen 
etwa das 12te quadratisch, von der abgeflachten Seite gesehen das breiteste 
weniger als 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel etwa auf 
Glied 8—15: Schaft unten gelb. 

Kopf. Schläfenkontur, von oben! gesehen, deutlich und fast geradlinig 
nach hinten zu, Wangenkontur, von vorn gesehen, deutlich nach unten zu 
verschmälert: Malarraum kürzer als die Breite der Mandibelbasis; Gesicht 
und Clypeus grob und mässig dicht punktiert. •Schwarz; sattgelb sind: Ge-
sicht und Clypeus (mit Ausnahme einer schwarzen Zeichnung in der Mitte 
beider), Wangen aufwärts bis etwa zum oberen Drittel des hinteren Augen-
randes (mit Ausnahme eines schwarzen Längsbandes des Malarraumes), 
Augenränder ringsherum, den Ocellenrauni etwas umfassend (mit nur einer 
Unterbrechung unten am Malarraum). 

Thorax. — Mesoscutum seicht und zerstreut, Mesopleuren seicht und etwas 
dichter punktiert, beide glänzend; Scutellum flachgedrückt, ganz ohne basale 
Seilenkante: Area superomedia und basalis verschmolzen, die erstere etwas 
breiter als lang, die letztere von ihrer Basis an zur Basalfurche des Propo-
deum hin abschüssig, die Areae superoexternae von der Area superomedia 
aus leicht nach vorn und nach den Seiten hin abfallend. Schwarz; Sattgelb 
sind: Collare. breiter oberer Pronotumrand, Endhälfte des unteren Prono-
tumrandes. Subalarum. Fleckchen der Tegulae, zwei mittellange Längs-
linien des Mesoscutum, Seiten des Scutellum, Postscutellum, Basis der Meta-
pleuralleiste. beiderseits ein Fleck auf dem Propodeum (der den grössten 
Emlomol. Tt Ära. ST. H. 3 -4. 19M 
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Teil der Areae dentiparae zusammen mit der hinteren Hälfte der Areae 
spiraculiferae und den Aussenrand der Areae posteroexternae bedeckt), 
Prosternum mit Ausnahme der Basis, etwa die untere Hälfte der Mesopleu-
ren zusammen mit dem äusseren Teil der Epicnemien und dem vorderen 
Teil des Mesosternum bis zu den Sternauli hin und ein Fleck beiderseits der 
Mittelnaht am Ende des Mesosternum. 

Beine. — Hüften II I . im Gegensatz zu 5-maculatus, innen im hinteren 
Teil der Unterseite ohne deutliche, steil zum Endrand der Hüfte hin abfal-
lende Kante und ohne Spur von Bürste, gleichmässig. flach zum Ende hin 
abfallend. Gelb sind: Hüften I und 11. ein grosser Fleck am Ende der Unter-
seite der Hüften III, ein Fleckchen an der Basis ihrer Oberseite, ein grösserer» 
Fleck in der Mitte ihrer Oberseite. Unterseite der Schenkel I und II (mit 
Ausnahme der Basis). Unterseite der Tibien I und II. Tibien I I I (mit Aus-
nahme von Basis und Ende), ein Fleck hinter der Basis auf der Oberseite 
der Tibien 1 und II und die Tarsen I I I : Schenkel I I I . Grundfarbe der Hüften 
I I I und Oberseite der Schenkel und Tibien I und II schwarz; Tarsen I und 
I I braun. 

Flügel. — Etwas getrübt. 
Abdomen. — Mittelfeld des Postpetiolus, breite Mitte des 2ten und 3ten 

Tergit und die Basis des 4ten in der Mitte scharf längsrissig. Schwarz; satt-
gelb sind: breite Apicalbinde des Postpetiolus und Seitenmakeln in den Hin-
terecken von Tergit 2 und 3. 

<5 Gesicht und Clypeus ganz, Mesosternum grösstenteils gelb; zuweilen 
auch das Ite Tergit mit Seitenmakeln; Geissei gemäss Originalbeschreibung 
ohne weisse Zeichnung, in 2 Exeniftlaren von Burma mit weissem Strich auf 
der Oberseite von Glied 7 bis etwa Glied Ii; sonst wie <las 9. 

10. Coelichneumon lineiscutis spec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9. Nord Burma, Chin Hills. Mt. Victoria. 2200 m. C.G.H. I. 
Paratype. — 1 9, N.O. Burma. Kambaitit, 7000 Fuss. N.B. 

Distribution 

Nord und Nord-Ost Burma in Höhen von etwa 2000 m. 

Vorwort 
Die Art gehört zu der gelb gefleckten, schwierigen flavolineatus-Ciruppe 

und steht in Grösse und Färbung flavolineatus Cameron am nächsten. Das 9 
unterscheidet sich von der letzteren Species eindeutig sowohl morphologisch 
(durch hinter der Mitte kaum verbreiterte Geissei, etwas gedrungenere 
Schenkel und kürzeren Malarraum) wie auch coloristisch (durch schwarzes 
LängsKnd des Scutellum, viel geringere Ausdehnung des weissen Fühler-
rings und fast ganz gelbe Area metapleuralis). Die Species ähnelt auch ma-
culiscutis Cameron und hat mit letzterer das in der Mitte schwarze Scutel-
lum gemeinsam. Sie unterscheidet sich von maculiscutis durch geringere 
Grösse, ungetrübte Flügel. Ausdehnung der gelben Seitenmakeln des Ab-
domen auf das 4te Tergit und durch nicht von der Basis an nach vorn zu 
abfallende Area basalis. 

Entomol. Tt. Ära. 87. H. 3 + 4. 1%6 
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9 Schwarz; Körper mit sehr reicher, gelber Zeichnung; Mesoscutum • mit 
zwei mittellangen, gelben vorn nicht bis zum Pronotumrand reichenden 
Längslinien; Praescutellarleisten gelb gefleckt, Scutellum mit schwarzer 
Längsbinde in der Mitte und mit gelben Seiten; Propodeum gelb gefleckt, 
Area metapleuralis grösstenteils gelb; Areae superoexternae und superomedia 
stets ganz schwarz; Makeln in den Hinterecken des Postpetiolusf und von 
Tergit 2—4 gelb; Schenkel III schwarz, Tarsen und Tibieh III hellgelb, die 
letzteren an Basis und Hude schwarz; Fühlergeissel schwarz, mit weissem 
Sattel etwa auf (ilied X 15; Hüften III ohne Bürste; Flügel ungetrübt; Länge 
II Ii mm. 

Flagellum. Schlank, hinter der Mitte nur ganz schwach verbreitert, 
mit etwa 4,'i Gliedern, das erste etwa 3 mal so lang wie am Hude breit, von 
der Seite gesehen etwa das Ute quadratisch, von der abgeflachten Seite 
gesehen das breiteste weniger als 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weis-
sem Sattel auf (ilied 8 oder 0 bis 15: Schalt unten gelb. 

Kopf. — Schlafenkontur, von oben gesehen, und Wangenkontur von vorn 
gesehen deutlich und fast geradlinig nach unten zu verschmälert; Wangen 
kurz, von der Seite gesehen nicht sehr breit und nur schwach convex; Mittel-
leid des Gesichts und unterer Teil der Seitenfelder stärker aufgewölbt als in 
flavolineatus: Gesicht und Clypeus ziemlich grob und nicht dicht punktiert. Gelb 
sind: Gesicht und Clypeus, im Gegensatz zu flavolineatus ohne oder fast ohne 
schwarze Zeichnung der Mitte (höchstens ein Fleckchen in der Mitte des 
Endsaumes des Clypeus und eine kurze, diinne Querlinie zwischen Clypeus 
und Gesicht schwarz), Wangen ganz, bis zu den Schläfen hinauf, Augen-
ränder ringsherum, den Ocellenrauni vorn und hinten teilweise umfassend 
(al>er im Gegensatz zu flavolineatus ohne Vorsprung nach hinten nahe zur 
Hinterhauptsleiste hin). Labrum und Mandibelbasis. 

Thorax. — Sculptur von Mesoscutum und Mesopleuren wie in flavo-
lineatus, aber im Gegensatz zu dieser Art das vordere Viertel der Notauli 
ziemlich deutlich; Scutellum an der Basis ohne erhabene Seitenkante; Area 
superomedia und basalis verschmölzet, letztere nicht nach vorn zu abschüs-
sig. Schwarz; gelb sind: Collare, breiter oberer Pronotumrand, grösster Teil 
des unteren. Tegulae zum Teil, Subalarum, zwei mittellange (nach vorn zu 
nicht bis zum Pronotuni reichende) Längslinien des Mesoscutum, Flecke 
der Praescutellarleisten, Seiten des Scutellum, Postscutellum, Basis der Areae 
spiraculiferae bis zu den Luftlöchern, Basis der Metapleuralleiste, beiderseits 
ein grosser Fleck des Propodeum, der etwa die Endhälfte der Areae denti-
parae zusammen mit dem entsprechenden Teil der Areae spiraculiferae und 
dem äusseren Streif der Areae posteroexternae bedeckt, fast die ganzen Areae 
metapleurales. Prosternum (mit Ausnahme der Basis), mehr als die untere 
Hälfte der Mesopleuren zusammen mit dem äusseren Teil der Epicnemien 
und dem vorderen Teil des Mesosternum bis zu den Sternauli hin und beider-
seits von der Mittelfurche ein Fleck am Ende des Mesosternum; Das gelbe 
Färbungsmuster des Thorax weicht also nur darin von flavolineatus grund-
sätzlich ab, dass das Scutellum eine schwarze, mittlere Längsbinde hat und 
die Areae metapleurales fast ganz, die Areae dentiparae dagegen nur in der 
Endhälfte gelb sind. 

Beine. — Hüften I I I ohne Bürste. Schwarz sind: Schenkel I I I , schmale 
Basis und breiteres Ende der Tibien I I I , Oberseite der Tibien I und I I , 
Emtomol. Tt. Arg. K!. H. 3-4. 19HH 
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Seite gesehen etwa das File quadratisch, von der abgeflachten Unterseite 
gesehen «las breiteste deutlich breiter (etwa 1.3--1.5 mal so breit) als lang. 
Schwarz, mit weissem Sattel auf (ilied 7 oder 8 bis 1(5. 

Kopf. Form und Farbe wie in mandibularis, aber Mandiheln normal, 
Endrand des Clypeus ganz gerade, weiss der Augenränder nirgends unter-
brochen und schwarze Zeichnung von Gesicht und Clypeus geringfügiger 
oder ganz fehlend. 

Thorax. H orm und färbe last ^cnau wie in mandibularis, aber schwar-
zes Mittelband des Scutellum im Durchschnitt breiter und weisse Flecke am 
Ende des Mesosternum grösser: Area superomedia an der Einlenkiingsstelle 
der Costulae nicht merklich vorspringend und nicht glatt, sondern, ebenso 
wie die Areae superoexternae. uurcgelmässig und grob gerunzelt, die letzte-
ren im hinteren Teil auch grob punktiert. 

Beine. Wie in mandibularis gefärbt: die Tarsen I und II ganz schwarz-
braun: Hüften II I . in geographischer Variation, mit oder ohne Bürste. 

Flügel. Wie in mandibularis. 
Abdomen. Genau wie in mandibularis geformt und gefärbt: die weisse 

Apicalbinde des Postpetiolus iu geographischer Variation durchgehend oder 
in der Milte unterbrochen; die .schmalen weissen Endsäume der letzten Ter-
gite und die weisse Färbung der Sternite wie in mandibularis; das 4te Tergit 
stärker und dichter punktiert als in mandibularis. 

Fiihlergeisscl ganz schwarz, ebenso zumeist Hüften III; weisse Zeichnung 
der Pleuren und <les Propodeum weniger ausgedehnt ids beim 9, die Seiten-
makeln des 5ten Tergit zuweilen fehlend. 

17 a. Coelichneumon decemguttatus decemguttatus Uchida 
( oelichneumon deccmyuttatus lYhida. 1932, Journ. Agr. Kac. tlokk. Inip. Univ., XXXIII, 

p. 150. 

Ichneumon ilrcemyuttatu.i Townes. 1961, Cal. Ind.-Auslr. lehn., p. 404. $ 

Typen 
Holotype. — c5, Formosa, Taihorin. Deutsche Entomologisches Institut, 

Eberswalde. 
Seallotype. — 9. Formosa, Taihorin, 1V. 10. C.G.H. II. 

Verbreitung 
Formosa. 

9 Hüften III ohne Bürste; Postpetiolus mit weissen Seitenmakeln. 
(5 Siehe Beschreibung der Species. 

17 b. ('.oelichneumon decemguttatus victoriae subspec. nov. 

Ty/ten 
Holoty/te. — 9, N. Burma. Chin Hills. Mt. Victoria. 1400 in. C.G.H. II. 
Paratype. — 1 9, gleicher Fundort. C.G.H. I I . 

Verbreitung 
Nord Burma, ('-hin Hills, 1400 m; geschlossene Wälder in mittlerer Höhen-

lage. 
EkUmoI. Tt. Arg. K7. II. 3 4. 196» 

Grundfarbe der Hüften I I I , ganze Oberseite und schmale Basis der Unter-
seite der Schenkel I und II, schmale Basis der Hüften I und I I ; Glied 4 und 
5 der Tarsen I I I und die Tarsen I und II ausgedehnt bräunlich; der Best 
einschliesslich aller Trochanieren weisslichgelb, die Hüften I I I oberseits 
grösstenteils weisslichgelb und unten am Ende, die Tibien I und II auf der 
Oberseite hinter der Basis mit weissgelbem Fleck. 

Flügel. — Nervulus Stark postfurcal; Areola pentagonal, nach vorn zu 
stark verschmälert. Ungetrübt. 

Abdomen. — Mittelfeld des Postpetiolus, die breite Mitte des 2ten Tergit 
und die Mitte des 3ten (nicht ganz bis .zum Ende) scharf längsrissig; Zwi-
schenraum der (iastrocoelen viel schmäler als eine von ihnen. Schwarz: Ter-
git 1—4 mit grossen, gelben Makeln in den Hinterecken. 

Bemerkung 
Die obige Diagnosis war ursprünglich auf eine konstant gefärbte Serie 

von 10 99 vom Mt. Victoria begründet, doch hat scheinbar nur die Holo-
type und ein Paratype von Nord-Ost Burma den zweiten Weltkrieg über-
dauert; der Verbleib der restlichen Exemplare ist unbekannt. 

17. Coelichneumon decemguttatus Uchida 
Verbreitung 

Formosa (terra typica): subspec. nov. victoriae: Nord Burma, ('.hin Hills. 

Vorwort 
Die Art zeigt bis fast in jede Einzelheit der Färbung hinein eine geradezu 

verblüffende Übereinstimmung mit mandibularis Heinrich. Sie unterschei-
det sich jedoch stark und zweifelsfrei in der ganz anderen, normalen Bildung 
der Mundiheln. und zwar in beiden Geschlechtern; die 99 weichen zudem 
durch etwas hinter der Mitte verbreiterte Geissei ab (siehe unten). 

Die weiter unten von Burma . Mt. Victoria) beschriebene Form weicht 
scheinbar von formosanischen Stücken nur durch das Vorhandensein einer 
kleinen Hüftbürste ab. Es scheint zweifelhaft ob dieser Unterschied als 
specifisch oder nur subspecifisch zu betrachten ist. Ich halte in diesem Falle 
die letztere Alternative gewählt. Andererseits habe ich caroni Heinrich von 
Celebes, der vielleicht auch decemguttatus geographisch vertritt, als eigene 
Art bestehen lassen, und zwar auf Grund der auffallend starken Hüftbiirste 
dieser Form und ihrer stattlichen Grösse. 

Nach der Originalbeschreibung zu schliessen, könnte sich auch Came-
ron's Species annulipes (aus Darjeeling) auf die vorliegende beziehen, doch 
kann die Frage der möglichen Svnonymie. oder subspecifischen Beziehung, 
vorläufig noch nicht geklärt werden. 
9 SchuHirz, Körper und Beine mit sehr reicher, weisser Zeichnung; Meso-
scutum mit kurzen, weissen Mittellinien: Seiten des Scutellum weiss, Mitte 
mit breuem, schwarzem Längsband; Tergit 1 mit weisser Apicalbinde, Ter-
mite 2—5 mit weissen Seitenmakeln; alle Hüften ausgedehnt weiss, Beine III 
im übrigen schwarz, einschliesslich der Tarsen, ihre Tibien mit weissem 
Ring; Flagellum schwarz, mit weissem Ring; Länge 12—15 mm. 

Flagellum. — Mittellang, schlank, hinter der Mitte etwas verbreitert, mit 
etwa 43 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende breit, von der 

Entomol. Tt. Arg. S7. H. 3-4. 196t 
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5 Weicht ah von der Sominatform durch Vorhandensein einer ziemlich 
kleinen und nicht dichten aber dennoch deutlichen, rötlichen Bürste der 
Hüften III; Postpetiolus mit durchgehender, weisser Apicalbinde. 

18. Coelichneumon kosempensis l 'cliida 

subspec shanensis: Nord-Ost Burma. 
Hpungan. 

Vorwort 
Diese Art stimmt morphologisch und auch im Färbungsmodus sehr weit-

gehend mit decemguttatus Uchida überein. Der einzige wesentliche Unter-
schied besteht darin, dass in der letzteren Art die Tarsen II und I I I schwarz 
sind, in kosempensis dagegen weiss. 

Das burmesische Exemplar weicht von der Type von kosempensis durch 
etwas ausgedehntere weisse Körperzeichnung ab. zeigt aber sonst keine 
Unterschiede die eine Artverschiedenheit zweifelsfrei lieweisen könnten. An-
dererseits betrachte ich aber auch die subspecifische Verbindung noch nicht 
als ganz zweifelsfrei. 

9 Schwarz: Körper und Beine mit sehr reicher weisser Zeichnung; Meso-
scutum mit kurzen, weissen Mittellinien; Seiten des Scutellum weiss, Mitte 
in der Sominatform mit schwarzem Längsband: Tergit 1 mit weisser Apical-
binde, Tergit 2—l mit weissen Seitenmakeln (in dem burmesischem Exem-
plar Tergit 2—5); alle Hüften ausgedehnt weiss, Beine III im übrigen 
schwarz, ihre Tarsen weiss, ihre Tibien mit weissem Ring; Flagellum schwarz 
mit weissem Ring: Länge 16 mm. 

Flagellum. — Mittellang, hinter der Mitte etwas verbreitert, mit 46 Glie-
dern. das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite ge-
sehen etwa das 12te quadratisch, von der abgeflachten Seite gesehen das 
breiteste fast 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf 
Glied 8—17: Schaft auf der Unterseite mit weissem Endrand. 

Kopf. — Wie in decemguttatus. 
Thorax. — Form wie in decemguttatus. Die weisse Zeichnung verteilt sich 

wie folgt: Collare, oberer Pronotumrand, Tegulae zum Teil, Subalarum, 
zwei kurze Mittellinien des Mesoscutum. Seiten des Scutellum. Postscutellum, 
Prosternum (mit Ausnahme der Basis), eine ivorn beinahe unterbrochene) 
Querbinde auf der unteren Hälfte der Mesopleuren, die nach unten zu bis 
zu den Sternauli auf das Mesosternum, nach vorn zu auf den äusseren Teil 
der Epicnemien übergreift. 2 Flecke am Ende des Mesosternum beiderseits 
der Mittelnaht. Basis der Metapleuralleiste. der grösste Teil der Areae denti-
parae zusammen mit dem Ende der Areae spiraculiferae und ein kleines 
Fleckchen am Ende der Areae metapleurales. 

Beine. — Hüften I I I ohne Bürste. Schwarz; weiss sind: alle Trochanteren. 
Hüften I und II fast ganz. Hüften I I I auf der Oberseite ausgedehnt, auf der 
Unterseite gegen das Ende. Unterseite der Schenkel und Schienen I und II. 
ein Fleck auf ihrer Oberseite hinter der Basis, ein breiter Bing der Tibien I I I , 
Tarsen I I I (mit Ausnahme der Basis des Metatarsus, des Klauengliedes und 

Emtomol. Tt. Arg. «7. ff. 3-4. IM» 
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der Spitzen der anderen Glieder), ebenso die Tarsen 11; auch die basalen 
(ilieder der Tarsen I teilweise weisslieh. 

Flügel. — Wie in decemguttatus. 
Abdomen. Wie in decemguttatus. Schwarz, Tergit 1 mit weisser Apical-

binde. Tergite 2—4 mit weissen Seiteninakeln. 5—7 ganz schwarz. 

18 a. ('.oelichneumon kosempenisis kosem/tensis Uchida 
loeliehneumon Kosempensis Ichida, 1932, Journ. Agr. Fac. Hokk. Imp. Univ., XXXIII, 

|>. 149- 150, 9(5. 

Typen 
llolotype. - 9, Formosa, Kosempo. Deutsches Entomologisches Institut, 

Eberswalde. 

Verbreitung 
Formosa. 

9 Area metapleuralis nur mit kleinem weissem Fleck am Ende; Tergite 
5-7 ganz schwarz; unterer Pronotumrand nicht ganz weiss; Areae spiraculi-
ferae vor den Luftlöchern nicht weiss; Schaft unten nur am Ende weiss ge-
rundet; Scutellum an den Seiten weiss mit schwarzem Längsband in der 
Mitte: ('.eissei mit 46' Gliedern und weissem Sattel auf Glied 8—17; Länge 
16 mm. 

18 b. ('.oelichneumon kosempensis schanensis subspec. nov. 

Typen 
Holotype. — 9, N O. Burma, Hpungan, März. C.G.H. I I . 

Verbreitung 
Nord-Ost Burma. \ 

9 Ausgedehnter weiss gezeichnet als subspec. kosempensis; Enddrittel der 
Areae metapleurales weiss; das 5te Tergit mit weissen Seitenmakeln, Tergite 
6 und 7 mit schmalem, weisslichem Endsaum; Areae spiraculiferae vor den 
Luftlöchern weiss; Schaft unten ganz weiss; Scutellum weiss, nur mit An-
deutung einer schwarzen Längsstrieme in der Mitte; Geissei mit 50 Gliedern 
und weissem Sattel auf Glied 7—16; Länge 18 mm. 

19. Coelichneumon mandibularis spec. nov. 

Typen 
Holotyfte. — 9, N. Burma, Mt. Victoria, 2800 m. V. 38. C.G.H. I. 
Allotype. — 6, N. O. Burma, Kambaiti, 2000 m, Mai. N.B. 
Paratypen. — 1 9, Fundort und Datum wie Holotype. C.G.H. I I . ; 1 9, 

gleicher Fundort und Monat wie Allotype. C.G.H. I I . ; 3 99, gleicher Fundort" 
wie Allotype. N.B. 

Verbreitung 
Nord Burma, Chin Hills, Mt. Victoria, 2800 m; Nord ost Burma, Kambaiti, 

2000 m. 
Entomot. Tt. Arg. m. H. 3 -4. 1966 
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Abb. 3. Coelichneumon mandibularis Heinrich, 9; Mandibel. 

Vorwort 
Eine der so zahlreichen, reich weiss gefleckten Arten, in der Zeichnung 

zum Verwechseln 10-guttatus Uchida (von Formosa) ähnlich, aln-r als spe-
cies unverkennbar gekennzeichnet durch eine Sonderbilduug der Mandiheln 
(siehe oben) und die sehr schlanke, hinter der Mitte garnicht verbreiterte 
Fühiergeissel. 

9 Schwarz, Körper und Heine mit sehr reicher weisser Zeichnung. Meso-
scutum mit kurzen, weissen Mittellinien: Scutellum weiss, fast stets mit 
schmaler, schwarzer Längslinie in der Mitte; Tergit 1 mit weisser Apical-
binde, Tergite 2—5 mit weissen Seitenmakeln; alle Hüften ausgedehnt weiss, 
Heine III im übrigen schwarz, einschliesslich der Tarsen, ihre Tibien mit 
breitem, weissem Ring; Flagellum mit weissem Ring; Länge 12—Ii mm. 

Flagellum. — Mittellang, schlank, hinter der Mitte nicht verbreitert, mit 
etwa 40 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende breit, von 
der Seite gesehen das 14te quadratisch, von der abgeflachten Seite gesehen 
keines breiter als lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf (ilied 0 oder 7 bis 
14 oder 15, Schaft unten ganz weiss in Stücken von Mt. Victoria, vorherr-
schend schwarz in Stücken von Kambaiti. 

Kopf. — Normal; Schläfenprofil, von oben gesehen, massig nach hinten 
zu verschmälert und leicht gebogen; Wangenprofil von vorn gesehen etwas 
nach unten zu verschmälert; Malarraum kurz, etwa halb so lang wie die 
Breite der Mandibelbasis; Endrand des Clypeus nicht ganz gerade, sondern 
zur Mitte hin ein klein wenig vorgezogen: unterer Teil der Gesichtsseilen 
etwas vorgewölbt; Mandiblen von ungewöhnlicher Bildung: lang, im basalen 
Drittel allmählich verschmälert, die folgenden 2/3 schmal, fast parallelseitig 
am Ende mit einem meissel-artig breit abgestutzten unteren Teil („Zahii") 
und einem kurzen, dreieckigen Apicalzahn. Schwarz: weiss sind: Basis dei 
Mandibeln. Labrum. Gesicht und Clypeus (ersteres auf dem unteren End« 
des Mittelfeldes mit einem schwarzen Querfleck, der gewöhnlich ein M bil 
det, indem er schwarze Linien beiderseits zu den Clypeusgruhen entsendet 
letzterer mit einem schwarzen Fleck in der Mitte des Endrandes. der oft in 
der Mitte durch ein schmales Längshand mit dem Gesichtsfleck verbunden 
ist), Stirn-, Scheitel- und Schläfenränder der Augen (den Ocellenrauni zum 
Teil umfassend), Wangen bis zur Schläfengegend hinauf (in N.O. Burma mil 
Ausnahme des schwarzen Endrandes), die weisse Umrandung der Augen isl 
auf diese Weise kurz unterhalb der Schläfen unterbrochen. 

Thorax. — Notauli nur etwa im basalen Viertel erkennbar; Scutellum ab 
geflacht; Area superomedia und basalis verschmolzen, bei der Einlenkiuif 
der (kistulae, nahe dem Ende, beiderseits winkl ig etwas vorspringend, etwj 
so lang wie breit, fast glatt; Area basalis nur an der Basis vertieft, wie di< 
Areae superoexternae fast glatt und nicht nach vorn zu abfallend; Costula» 
and Coxalleisten deutlich. Schwarz; weiss sind: Collare, oberer und unterei 
Pronotumrand, zwei kurze Längslinien auf der Mitte des Mesoscutum, Fleck 
chen der Tegulae, Scutellum (gewöhnlich mit Ausnahme einer schwarzer 
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Miticlliniel, Postscutellum, Areae dentiparae. gewöhnlich Begrenzungsleisten 
der Area superomedia zum Teil, Basis der Areae spiraculiferae bis zu den 
Luftlöchern und etwa ihre hintere Hälfte, Areae metapleurales mit Aus-
nahme ihrer Basis, Basis der Metapleuralleiste, Subalarum, Prosternum aus-
gedehnt. etwa die untere Hälfte der Mesopleuren mit dem äusseren Teil der 
Epicnemien und dem vorderen, äusseren Teil des Mesosternum (bis zu den 
Sternauli. ganz oder zum Teil), zwei kleine Flecke beiderseits der Mittel-
furche am Ende des Mesosternum. 

Heine. — Coxae I I I ohne Bürste. Schwarz, mit sehr reicher weisser Zeich-
nung; weiss sind: alle Trochanteren (mit Ausnahme der schmalen Basis der 
Trochanteren U l i . Hüften 1, Hüften I I (mit Ausnahme der Basis), grosser 
Fleck am Ende der Unterseite der Hüften I I I und deren Innenseite oben 
ganz oder grösstenteils, ein schmaler Bin« der Tibien I und II und ihre ganze 
Unterseite, die Unterseite der Schenkel I und I I (mit Ausnahme ihrer mehr 
oder weniger ausgedehnt schwarzen Basis), die Tibien 111 mit Ausnahme 
der schwarzen Basis und Spitze; Tarsen 1 und I I oben verdunkelt, unten 
heller bis weisslieh. zuweilen auch die Oberseite ihrer basalen (ilieder teil-
weise weiss; ganz schwarz sind also nur die Schenkel und Tarsen I I I . 

Flügel. - Ungetrübt: Nervulus stark postfurcal; Areola pentagonal. stark 
nach vorne zu verengt. 

Abdomen. Normal; Mittelfeld des Postpetiolus, ganze Mitte des 2ten 
Tergit und die Mitte des 3ten nicht ganz bis zum Ende scharf längsrissig; 
das 4te Tergit zerstreut punktiert und fast glatt, nur in der Mitte der Basis 
mil einigen, nur bei starker Vergrösserung sichtbaren, feinen Längslinien: 
Zwischenraum der Gastrocoelen schmaler als eine von ihnen; das 7te Tergit 
am Ende ein klein wenig abgestutzt. Schwarz; weiss sind: Apicalbinde des 
Postpetiolus. grosse Makeln in den Hinterecken von Tergit 2—5 (die auf 
dem 2ten Tergit manchmal besonders gross sind oder in der Mitte fast zu-
sammenstossen bei gleichzeitiger, unregelmässiger Erweiterung nach vorne 
zu), Sternite 1—3 vorherrschend (.mit Ausnahme der lateralen, schwarzen 
Chitinplatten). Apiealbänder von Sternit 4—6, schmale, membranöse End-
säume von Tergit 0 und 7. 
(5 Geissei schwarz, Gesicht und Clypeus ganz weiss; weisse Zeichnung des 
Projtodeum und der Pleuren weniger ausgedehnt als beim 9; Hüften Hl ganz 
schiiHtrz; sonst wie das 9; die langen, schmalen, jHirallelseitigen Mandiblen 
bieten das einzige Unterscheidungsmerkmal von 10-guttatus l'chida, <5. 

20. Coelichneumon popae spec. nov. 
Typen 

Holotype. — 9, N. Burma, Mt. Popa, 600—1000 m, Sept. 37. C.G.H. II. 
Allotype. — c5. gleicher Fundort und Monat. C.G.H. I. 
Paratypen. — 2 99, 4 c?<5, gleicher Fundort und Monat. C.G.H. II. 2 99, 

I I c3<5, gleicher Fundort und Monat. C.G.H. I. 

Verbreitung 

Nord Burma, Mt. Popa, 600—1000 m; Bänder des Kraterwaldes. 

Vorwort 
Diese Form stimmt morphologisch mit decemguttatus victoriae Heinrich 

überein und ist der letzteren subspecies in der Färbung äusserst ähnlich. 

BURMESISCHE ICHNEÜMONINAE. III 

indem die 99 nur durch weiss gezeichnete Prag 
Fehlen ausgeprägter weisser Seiteninakeln ; 
ganz weisse Area superomedia abweichen. Es 
es sich hier um eine weitere subspecies von 
mich hindert diese Hypothese ohne weiteres anzuneüi 
1. das unterschiedliche Biotop und die geringere Höhe des Vorkommet 
vorliegenden Form, 2. die geringe Entfernung vom nächsten Fundort einer 
decemguttatus subspecies (Mt. Victoria), 3. die von decemguttatus durch 
ganz weisses Mesosternum stark abweichende Färbung des zweifellos zu-
gehörigen 4. die feinere Skulptur des vierten Tergits. 

9 Schwarz, Körper und Beine mit sehr reicher weisser Zeichnung; Meso-
scutum mit kurzen, weissen Mittellinien; Seiten des Scutellum weiss, Mitte 
mit breitem, schwarzen Längsband; Praescutellarleisten weiss gezeichnet; 
Area superomedia stets ganz weiss;«Tergit 1 mit weisser Apicalbinde, Tergit 
2—4 mit weissen Seitenmakeln, das 5te Tergit mit schmaler, weisser Apical-
binde, die sich an beiden Seiten etwas verbreitert, aber keine eigentliche 
Seitenmakeln bildet; alle Hüften ausgedehnt weiss, Beine III im übrigen 
schwarz, einschliesslich der Tarsen, ihre Tibien mit weissem Ring; Flagellum 
schwarz, mit weissem Ring; Schaft unten weiss; Länge 15 mm. 

Flagellum. — Mittellang, schlank, hinter der Mitte etwas verbreitert, mit 
etwa 44 Gliedern, das erste fast 3 mal so lang wie am Ende breit, von der 
Seite gesehen das File quadratisch, von der flachen Seite gesehen das brei-
teste nahezu 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 
8—17. 

Kopf. — Form und Farbe wie in decemguttatus Uchida. 
Thorax. — Form und Farbe nahezu wie in decemguttatus, aber Scutellum 

ein klein wenig über das Postscutellum erhaben. Area superomedia und 
Area basalis (letztere mit Ausnahme des Vorderrandes) ganz. Praescutellar-
leisten grösstenteils weiss; weiss der Areae dentiparae und metapleurales 
weniger ausgedehnt (etwa auf deren Enddrittel beschränkt). 

Beine. — In Form und Farbe wie in decemguttatus victoriae, Coxae I I I j 
ebenfalls mit kleiner, rötlicher Bürste; weisse Zeichnung der Unterseite der j 
Coxae I I I jedoch fast bis zu deren Basis hin ausgedehnt. 

Flügel. — Wie in decemguttatus. 
Abdomen. — In Farbe und Form ähnlich decemguttatus, aber das 4te 

Tergit viel feiner punktiert. Postpetiolus mit weisser Apicalbinde. nur Ter- j 
gile 2—4 mit grossen, weissen Seitenmakeln, Tergite 5—7 mit schmalen, 
aber doch etwas breiteren Apicalbinden als in decemguttatus. 

6 Geissei ganz schwarz; wie bei den 99 die Praescutellarleisten und Area jj 
superomedia weiss; im Gegensatz zu den 99 das ganze Mesosternum und das 
Prosternum (mit Ausnahme der äussersten Basis.des letzteren) weiss, und 
das 5te Tergit mit grossen Seiteninakeln anstatt mit schmaler Apicalbinde; 
die weisse Zeichnung auf der Unterseite der Hüften Hl erstreckt sich über 
deren ganze Länge; Gesicht und Clypeus ganz weiss; die übrigen weissen 
Zeichnungen des Kopfes, Thorax, Abdomen und der Beine wie bei den 99. 

Flagellum — Mit 41—42 Gliedern, mit einer Beihe bacillenförmiger, in 
der Mitte der Beihe lanzettlicher Tyloiden auf Glied 9 oder 10 bis 23 oder j 
24 gegen das Ende deutlich knotig. 
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21. ('.oelichneumon inutilis spec. nov. 

y/ten 
llololype. 9, N. (). Burma. Kambaiti, 700« lt., 23/4, B. Malaise. N.B. 
Ulotyih-. - 8. gleicher Fundort. 24/5. 1934. B. Malaise. N.B. 

erhreitung 

Nord-Ost Burma. Kamhaili, 2000 m. 

orwort 
Diese Form scheint albopilosellus Cameron sehr nahe zu stehen. Der Be-

i-hreibung nach ist jedoch in der letzteren Species das Scutellum weiss, 
ährend es in beiden Geschlechtern der burmesischen Form nur an den 

eilen weiss ist. mit breitem, schwarzem Längsband in der Mitte. Dies ist 
er ( i rund weshalb ich eine Identität der burmesischen Population mit 
amerons Species von Sikkim für nicht wahrscheinlich halte. Ob die Diffe-
•nzierung in der Tat specifisch ist oder nur subspecifisch, bleibt festzu-
ellen. 

Eine kleinere Art: Körper und Heine schwarz, mit reicher, elfenbeinweis-
•r Zeichnung; nur das erste und 2/e Tergit mit weisser Apicalzeichnung; 
'esoscutum mit kurzen, weissen Mittellinien; Praescutellarleisten und Seilen 
i's Scutellum weiss, letzteres mit breitem, schwarzem Längsband in der 
'Ute; Areae dentiparae ausgedehnt weiss, der Rest des Propodeum schwarz; 
arsen III schwarz, Mitte der Tibien III breit weiss; GeisseI schwarz, mit 
reifem, weissem Sattel; Länge /2 mm. 
Flagellum. — Mittellang, hinter der Mitte schwach verbreitert, mit 38 

liedern, das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Filde breit, von der Seite 
'sehen etwa das 13le quadratisch, das breiteste von der abgeflachten Seite 
•sehen 1.5 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf (ilied 

14: Schaft unten weiss. 
Kopf. — Normal: Schläfenprofil Von oben gesehen ziemlich stark nach 

inten zu verschmälert, leicht gebogen: Wangenprofil von vorn gesehen 
eutlich nach unten zu verschmälert, fast gerade; Malarraum etwas kürzer 
Is die Breite der Mandibelbasis; Clypeus in der Mitte des Endrandes ein 
eilig vorspringend. Weiss; schwarz sind: Fleckchen in der Mitte des Cly-
eusrandes, Andeutung einer kurzen Längslinie beiderseits der Gesichtsmitte 
nd einer transversen Linie zwischen Gesicht und Clypeus, Fühlergruben, 
reite Slirnmitte, Hinterhaupt und Schläfengegend; weisse Umrandung der 
>ugen nirgends unterbrochen. 

Thorax. — Basales Viertel der Notauli deutlich; Scutellum ganz flach, an 
er Basis mit Andeutung von Seitenkanten; Area superomedia mit basalis 
erschmolzen, wenig scharf begrenzt, mit den Costulae nahe dem Ende, glatt 
nd glänzend; Area basalis nicht nach vorn zu abschüssig; Costulae und 
xixalleisten deutlich. Schwarz; elfenbeinweiss sind: Collare, oberer und 
mterer Pronotumrand. Tegulae. Subalarum, zwei kurze Längslinien des 
(esoscutum. Praescutellarleisten, Seiten des Scutellum, Basis der Melapleu-
alleiste, 2 Fleckchen des Propodeum die die Areae dentiparae (mit Aus-
lahme des basalen Drittels) zusammen mit dem hinteren Abschnitt der 
kreae spiraculiferae und mit einem Teil der Areae posleroexternae bedecken, 
nehr als" die unlere Hälfte der Mesopleuren, zusammen mit dem äusseren 
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k-ulptur und Zeichnung vorhanden sind. Die unten gegebene Beschreibung 
ler Geisseiproportionen ist auf ein burmesisches Exemplar basiert. 

? Schwarz; Kopf, Thorax und Beine reich weiss gezeichnet, Abdomen 
chwarz, mit einer weissen Apicalbinde des Postpetiolus; Mesoscutum mit 
wei ganz kurzen Längslinien in der Mitte; Scutellum an den Seiten weiss 
nit schwarzer Längsbinde in der Mitte; Tibien III weiss, an Basis und Ende 
chuxtrz; Schenkel und Tarsen III ganz schwarz; Geissei schwarz mit weis-
em Sattel; Hüften Hl auf der Unterseite innen mit ziemlich dichter Behau-
ung, die aber keine klar erkennbare Bürste bildet; Länge 13—16 mm. 

Flagellum. — Nicht sehr lang, mit 38—40 Gliedern, hinter der Mitte kaum 
rweitert, das erste knapp 2.5 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite 
esehen das 12te quadratisch, von der abgeflachten Seite gesehen das brei-
tste weniger als 1.5 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weissem Sattel 
uf Glied 8 oder 9 bis 14 oder 15; Schaft unten teilweise weiss. 

Kopf. — Schläfenkontur, von oben gesehen, gerundet und schwach nach 
linten zu verschmälert; Wangenkontur, von vorn gesehen, fast gerade und 
lach unten zu verschmälert: Wangen von der Seite gesehen nicht sehr breit 
ind nicht geschwollen; Malarraum wenig länger als die halbe Breite der 
ilandibelbasis. Schwarz; weiss sind: Gesicht und Clypeus (mit Ausnahme 
hier mittleren Längsbinde beider), Mandibelbasis, Labrum, Augenränder 
ingsherum (ohne Unterbrechung), an den Schläfen schmal, dann allmäh-
ich nach unten zu mehr und mehr sich verbreiternd und schliesslich den 
tanzen unteren Teil der Wangen bedeckend (bis zur Mandibelbasis hin). 

Thorax. — Vorderes Viertel der Notauli deutlich; Scutellum ganz flach; 
Irea superomedia und basalis verschmolzen, parallelseitig, die letztere nach 
orne hin nicht im geringsten abschüssig. Schwarz; weiss sind: Collare, 
•berer und unterer Pronotumrand, Subalarum, Tegulae grösstenteils, Seiten 
les Scutellum, Postscutellum. beiderseits ein Fleck auf dem Propodeum (der 
twa die Endhälfte der Areae dentiparae und das Ende der Areae spiraculi-
erae bedeckt), eine Längsbinde unten auf den Mesopleuren, die nach vorn 
mf den äusseren Teil der Epicnemien und nach unten etwas auf das Meso-
ternum übergreift und ein Fleck beiderseits nahe dem Ende des Pro-
.ternum. 

Beine. — Hüften I I I unten am Ende der Innenseite mit dichter Behaarung, 
lie eine etwas undeutliche, kleine Bürste bildet. Schwarz; weiss sind: alle 
rrochanteren, Hüften I und II, ein Fleckchen oben an der Basis und ein 
grösserer Fleck oben auf der inneren Endhälfte der Hüften I I I (sowie die 
Andeutung eines kleinen Fleckchens unten an ihrem Ende hinter der Bürste), 
Hbien I I I mit Ausnahme der schmalen Basis und des breiten Endes, Vor-
lerseite der Tibien I und I I und ein nicht ganz vollständiger, schmaler Bing 
linier ihrer Basis, Vorderseite der Schenkel I ganz und der Schenkel I I I 
nit Ausnahme der Basis; Tarsen I und I I grösstenteils schwarzbraun. 

Abdomen. — Mitte des Postpetiolus, des 2ten Tergit und, nicht ganz bis 
tu seinem Ende, die des 3ten Tergit längsrissig; Best von Tergit 2 und 3 
ind das 4te Tergit dicht und grob punktiert, das 4te mit einigen feinen Längs-
•issen auf der Mitte des basalen Teils. Schwarz, der Postpetiolus mit weisser 
\picalbinde, die Endsäume aller folgenden Tergite sehr schmal rötlich. 
intomol. Tt. Art. S7. H. 3 

Teil der Epicnemien und mit dem vorderen Teil des Mesosternum bis zu 
den Sternauli hin. Prosternum mit Ausnahme der Basis, zwei Flecke beider-
seits der Mittelnaht am linde des Mesosternum. 

Beine. Hüften I I I mit schwacher Andeutung einer Bürste. Schenkel HI, 
Tarsen I I I und Basis und Ende der Tibien I I I schwarz: Hüften I I I schwarz, 
oben ausgedehnt und unten am Ende weiss; Trochanteren I I I und breite 
Mitte der Tibien I I I weiss; weiss sind ferner: Hüften und Trochanteren ! • 
und II. Innenseite der Schenkel, Schienen und Tarsen I. sowie der Schenkel 
II Unit Ausnahme der Basis) und der Tibien II. ein schmaler Bing hinter 
der Basis auf der Aussenseile der Schienen II und ein Fleckchen hinter der 
Basis der Tibien I: Oberseile der Schenkel und Tibien 1 und II und der Tar-
sen I I I sonst schwarzbraun. 

Flügel. Nicht getrübt; Nervulus postfurcal; Intercubiti vorn zusainmen-
stossend. 

Abdomen. Mittelfeld des Postpetiolus, Mitte des 2ten Tergit und die 
Mitte des 3ten nicht ganz bis zum Ende scharf längsrissig: die Basis des 
4teil in der Mitte mit kurzer und sehr feiner Längsrissigkeit: Zwischenraum 
der Gastrocoelen schmäler als eine von ihnen. Schwarz; weiss sind: breite 
Apicalbinde des Postpetiolus und eine noch breitere Apicalbinde des 2ten 
Tergit. die in der Mitte schmal unterbrochen ist; Endsäume der folgenden 
Tergite schmal roströtlich, die des 5ten und Oten sehr schmal weisslieh: das 
2te Sternit fast ganz weiss, das 3le und 4te überwiegend weiss, das 5te mit 
weisser Endhinde. 
<5 Geissei ohne weissen Ring; Gesicht, Clypeus und Mesosternum ganz 
weiss; weiss auf der Oberseite der Hüften III und auf dem Propodeum 
weniger ausgedehnt als beim 9, auf der Unterseite der Hüften III mehr aus-
gedehnt; bazillenförmige Tyloiden auf Geisselglied fi—lti; sonst wie das 9. 

22. Coelichneumon lineatieeps (Cameron) 
Lodryca lineatieeps Cameron. 1904, Zls. hr. Hvni. Dipl., p. 223—224, 9. 

Typen 
Holotype. — 9, Darjeeling. B.M. 
Xeallotype. — 6, N.O. Burma, Maymyo. C.G.H. I. 

Verbreitung 
Indien. Darjeeling (terra tvpica); Nord-Ost Burma: Maymyo, 800 m 

(C.G.H. I . j , Kambaiti. 7000 Fuss (N.B.). 

Vorwort 
Das 9 dieser Art ist durch schlanke, hinler der Mitte nicht verbreiterte 

Geissei. das Fehlen einer deutlichen Hüftbürste und die beschränkung der 
weissen Abdominalzeichnung auf ein Apicalband des Postpetiolus. sowie 
durch die weiss geringelten Tibien I I I und schwarzen Tarsen I I I gut ge-
kennzeichnet. 

Ob die burmesische Population subspecifisch von der der terra typica 
abweicht, ist auf ( irund des spärlichen, vorhandenen Materials nicht fest-
stellbar. Herr G. J. Kerrich, der in freundlicher Weise ein burmesisches 
Exemplar mit der Type verglich, teilte mir mit. dass kleine Unterschiede in 
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6 Gesicht, Clypeus und Unterseite des Schaftes ganz, Prosternum grössten-
teils weiss; Mesosternum am Ende beiderseits der Mittelfurche mit weissem 
Fleck; sonst wie das 9. 

Flagellum. — Gegen das Ende etwas knotig, mit bacillenförmigen. kleinen 
Tyloiden auf (ilied rf0-20. Schwarz, mit weissem Sattel auf Glied 9 15. 

23. Coelichneumon hormaleoscelus Uchida 

Verbreitung 
Formosa (terra typica); subspec. nov. silvaemontis: Nord und Nord-Ost 

Burma, Sikkim. 

Vorwort 
Eine weitverbreitete, geographisch nur geringfügig varierende species. 

unverkennbar durch ihren besonderen Färbungsmodus und morphologisch 
ausgezeichnet durch die am Ende nur schwach zugespitzte Geissel der 99, 
den ebenen, vorderen Teil der Oberfläche des Propodeum und eine deut-
liche Hüftbürste. 

9 Schwarz, Körper und Beine mit weisser und weisslicher Zeichnung; Meso-
scutum ganz schwtirz; Scutellum an den Seiten weiss, mit schwarzem Längs-
band in der Mitte; Propodeum nicht oder nur wenig weiss gefleckt in geo-
graphischer Variation; höchstens Ende der Areae dentiftume und Endhälfte 
der Areae metapleurales weiss gezeichnet; alle Tergite mit regelmässigen, 
schmalen, weissen Endbinden, ausserdem die breite Basis des Jten Tergit 
mit den Gastrocoelen und die Seiten von Tergiten 2—i rötlichweiss; Schen-
kel und Tarsen III schwarz, die Tibien III weiss, an Basis und Spitze 
schuxtrz; Geissei schwarz mit weissem Ring; Länge 11—15 mm. 

Flagellum. — Mittellang, hinter der Mitte deutlich verbreitert al>er zum 
Ende hin weniger verjüngt als bei den anderen orientalischen Arten, und 
nicht scharf zugespitzt, mit 34 Gliedern, das l le etwa 2.5 mal so lang wie 
am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das Ute quadratisch, von der 
abgeflachten Seite gesehen das breiteste 2 mal so breit wie lang. Schwarz, 
mit weissem Sattel auf Glied 5 oder 6 oder 7 bis 15 oder 16; Schaft unten 
weiss. 

Kopf. — Normal; Schläfenkontur von oben gesehen deutlich nach hinten 
zu verschmälert, leicht gerundet. Wangenkontur von vorn gesehen deutlich 
zur Mandibelbasis hin verschmälert, fast gerade; Malarraum etwa halb so 
lang wie die Breite der Mandibelbasis; Clypeus in der Mitte des Endrandes 
ein klein wenig vorspringend. Weiss; schwarz sind: Fühlergruben, breite 
Stirnmitte, Ocellenrauni, Hinterhaupt und hintere Schläfengegend; weisse 
Umrandung der Augen nirgends unterbrochen; Clypeus in der Mitte des 
Endrandes gewöhnlich mit einem bräunlichen Fleck; auch die Suturen 
zwischen Gesicht und Clypeus gewöhnlich schmal bräunlich. 

Thorax. — Basales Drittel der Notauli deutlich; Scutellum ganz wenig 
über das Postscutellum erhaben. ein wenig convex; Bau und Felderung des 
Propodeum wie in den typischen palaearktischen Arten: Area superomedia 
nach vorn kaum verschmälert und nicht deutlich von der Area basalis ge-
trennt. die letztere nicht nach vorne zu abfallend, ziemlich lang, und mit 
den stark punktierten Areae superoexternae eine gemeinsame Ebene bil-
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id. Costulae und Coxalleisten scharf ausgeprägt. Schwarz: weiss sind: 
llare olierer IVcnotunirund, Subalarum, Tegulae zum Teil, breite Seiten 

Scutellum, Postscutellum; die weisse Zeichnung von Propodeum, I*™-
rnum und Mesopleuren variiert geographisch von fehlend zu ziemlich 
rikhtlich. 
leine. Ziemlich kurz und kräftig, die Schenkel I I I verl'ältnismässig 
Iruncen; Hüften I I ! mit deutlicher, braunroter Bürste. Schwarz; weiss 
d: alie Trochanteren. Hüften I und H, gewöhnlich eine ausgedehnte 
chnung auf der Oberseite der Hüften II I , die Unterseite der Schenkel und 
•ien I und I I grösstenteils und ein Ring der Tibien I I I ; in Populationen 
i Bitr-iia auch die T.bien I I mit schmalem Ring. 
vlüyel. — Nicht getrübt; Nervulus postfur<*al. Intercubiti vorne zusam-
nstossend, Areola also viereckig. 
ibdomen. — Postpetiolus stark und dicht punktiert, das Mittelfeld gegen 
i Ende hin längsrissig; Mitt. d«s 2len und ,'lten Tergit längsrissig; Gastro-
ten dreieckig, der Zwischenraum srhmaier als eine von ihnen. Schwarz; 
• Tergite (mit Ausnahme des letzten) mil schiialen und regelmässigen, 
issen Endbinden; die Basis des Tergit 2 mit den Gastrocoelen. und die 
ten des 2ten bis 4ten trüb rötlichweiss; Sternile 1- 2 fast ganz. 3—4 vor-
•rschend membranös und weisslicn, das 5te und fi!e mit weisslicher End-

Geixsel ohne weissen Ring, weisse Apicalbinden der Tergile schmäler 
beim 9 und um Ende des Abdomen hin zuweilen undeutlich werdend; 

isse Fleckutuj des Propodeum und der Hüften weniger ausgedehnt als 
m 9, in der Sominatform gewöhnlich fehlend; sonst wie das 9. 
Flagellum. - Gege!: das End - deutlich knotig, mit schmalen, bacillenför-
pen Tyloiden eiwa auf Glied 7—17 (in Allotype). 

23 a. Coelichneumon kormaleuscclus hormalecscelus Uchida 
•lichiteuw -n hormoleor.cth" T'chida, 19.12, Jo»rn. Fac. Aer. Hokk. Imp. Uniw., XXXIII, 
p. 146-147, 

nennton hormaleo.uelu« Townes. 1961. Cat lud.-Anstr. lehn., p. 406. 

pen 
Lectotype. — 9, Formosa, Taihorin. Deutsches Entomologisches Institut, 
•crswalde. 

Weisse Zeichnung des Prosternum, Propodeum und der unteren Hälfte 
r Mrsopleuren weniger ausgedehnt als in der folgenden subspecies, auf 
m Propodeum atin; oder fast ganz fehlend, auf dem Prosternum auf den 
•nd beschränkt; Tibien II ohne weissen Ring. 

Hüften III schwarz. 

23 b. Coelichneumon horntuleoscelus silvaemontis subspec. nov. 

Ifen 
Holoty/te. 9, N O. Burma. Maymyo, «00 m, XII.1937, leg. G. Heinrich. 
[f.H. I. 
Allotype. — <5, gleicher Fundort und Monat. C.G.H. I I . 
omoi. Tt. Ar». *7 H 3 t 196» 
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Paratypen. — 1 9. 1 8, gleicher Fundort und Monat, und 2 99, 2 66, 
N. Burma, Chin Hills. Mt. Victoria, 1400 m. C.G.H. ' ; 1 9, 1 6, Nord-Ost 
Burma, Maymyo. C.G.H. I I , 1 9, Sikkim: Tisla Bridge Valley. N.R. 

Verbreitung 
Nord und Nord-Ost Burma (C G H. I. und C.G.H. I I .) ; Sikkim (leg. Ma-

laise. N.R.). 
9 Weisse Zeichnung des Prosternum. Ptopodeum und der unteren Hälfte 
der Mesopleuren mehr ausgedehnt als in der Sominatform; weiss sind: das 
Ende des Prosternum, ein Heck am Ende der Areae dentiparae, ein grösse-
rer Fleck auf der Endhälfte der Area metapleuralis und etwa die ganze 
untere Hälfte der Mesopleuren; Tibien II mit weissem Ring. 

6 Hüften Hl auf der Oberseite mit beträchtlicher weisser Zeichnung. 

24. Coelichrteuiiion taihorinus Uchida 
Coelichneumon taihorinut Uchida 1932, Jo im. Fac. Acr. Hokk. Imp. Univ., XXXIII, 

p. 148, 9 <5-
Coelichneumon hihorinut L'chida, l'JJ7, ins. Mm* , Tif, p. 85, 9; (China: Kuling). 
Spilojoppa fuh>ipes Cameron, 190-1 /tsrnr. IKrr. Dipl., IV, p. 222, 9. Darjeeling: (Name 

preocc. in (.oelichneumon durch Shalultn jul ipet Cameron I. 
'chr-eumon fuluimanus Townes, 1961, Cal. Her'iss. Indo-Austr. lehn., p. 406; (neuer Name 

für Spilojoppa fulvipes Cameron) 
Ichneumon tnihorinns Townes, 1961, loc. eil ;>. +08 (9 als Lectotype). 

Typen 
Lectotype. — Coelichneumon tai'.orinas Uchida, 9, Taihorin, Formosa. 

Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalde. 
Holotype. — Spilojoppa fulvipes Cameron. 9, Indien, Darjeeling. B.M. 

Verbreitung 
Formosa (terra typica); China (Uchida loc. cit. 1937); Java (C.G.H. I I . ) ; 

Nord und Nord-Ost Burma (N.K. und C.G.H. I.); Himalaya. Darjeeling 
(Spilojoppa fulviftes, terra typica); Sikkim (leg. Malaise, N.K.); Punjab, 
Kumaon Hills und Dehra Dun (leg. Ioseph und Gupt:.) häufig in der unte-
ren Bergstufe, etwi zwischen 500 und 1500 m, an lichten, grasigen Stellen 
im Walde und in Baumgärten. 

Vorwort 
Die Art ist leicht kenntlich an einem characteristisch geformten Höcker 

der Hüften I I I der 99, sowie in der Färbung an den gelben Endbinden aller 
Tergite (die auf Tergit 2 und 3, zuweilen 2—4, in der Mitte unterbrochen 
sind), in Kombination mit gelbweisser Area superomedia, in der Mitte 
schwarzem Scutellum, und mit ausgedehnt roten Schenkeln. 

Trotz ihrer sehr weiten Verbreitung ist eine geographische Variabilität 
nicht erkennbar. Herr G. T. Kerrich hat freundlicherweise eines meiner 
Exemplare mit der Type von Spilojoppa fulvipes verglichen und die Identität 
bestätigt. 

9 Schwarz mit äusserst reicher gelbweisser Zeichnung Scutellum nur an 
den Seiten gelblichweiss, in der Mitte breit schwarz; Mesoscutum mit kurzen 
Mittellinien; Area superomedia gelblichweiss; alle Tergite mit gelblichweis-

Entomol. Tl. Art. «7. H. 3-4. im 
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en A/ticalbinden die auf Tergit 2 und 3 stets, auf Tergit i selten in der Mitte 
mterbrochen sind: Heine gelbrot, Hüften I und II weiss; Hüften III schwarz 
nit weisser Fleckung, Spitze der Schenkel III, schmale Basis und breites 
'•'.inte der Tibien III und die Tarsen III schwarz; C.eissel schwarz mit weis-
sem Sattel: Länge Ii 17 mm. 

Flagellum. Ziemlich lang und schlank, hinter der Milte etwas verbrei-
erl. mil 41 44 Gliedern, das erste etwa 2.5 mal so lang wie am Ende breit, 
roll der Seite gesehen etwa das 12te quadratisch, das breiteste, von der abge-
flachten Seile gesehen, kaum 2 mal so breit wie lang. Schwarz, mit weis-
,cui Sattel auf (ilied 7 oder 8 bis 10 oder IS; Schaft unten weiss oder weiss 
•efleckt. 

Kopf. Normal: Schläfcnkoiitur von oben gesehen deutlich nach hinten 
ru verschmälert, leicht gerundet; Malarraum etwa halb so lang wie die 
Itreite der Mandibelbasis; Endrand des Clypeus gerade, seine Ecken abge-
rundet. Gelblichweiss; schwarz sind: Fühiergruben mit der breiten Slirn-
iiiitle. dem Ocellenrauni und Hinterhaupt. Schläfengegend und ein Band auf 
ilein hinteren Teil der Wangen, das, allmählich schmäler werdend, der Ca-
rina gcualis abwärts bis zur Mandibelbasis hin folgt, sowie eine schmale 
Längsbinde auf dem Malarraum: schwarz ist ausserdem eine mehr oder 
weniger ausgedehnte. M-förmige Zeichnung der Gcsichtsinittc: sie besteht, 
wo voll entwickelt, aus einem Querband auf dem unteren Ende der Gesichts-
niitte. das sich beiderseits nach unten hin bis zu den Clypetisgruhen fortsetzt 
und nach oben hin auf den Gesichtsseiten ein Längsband aufwärts bis in 
die Nähe des Fühlergrubenrandes abzweigt; weisse Augenumrandung nur 
am Malarraum schmal unterbrochen. 

Thorax. — Vorderes Viertel der Notauli deutlich; Mesoscutum fein und 
ziemlich dicht punktiert, etwas glänzend; Scutellum deutlich etwas über das 
Postscutellum erhaben, allmählich zu dem letzteren abfallend, oben flach: 
Area superomedia und basalis verschmolzen, parallelseitig, länger als breit, 
die Area basalis nicht nach vorne zn abfallend. Schwarz: gelblichweiss sind: 
(xillare. oberer Pronotumrand. Subalarum, zuweilen Fleck der Tegulae, 
häufig Fleck der Praescutellarleisten. Seilen des Scutellum, Postscutellum, 
Basis der Metapleuralleiste. Area superomedia, basaler Teil der Areae spira-
culiferae bis zu den Luftlöchern, etwa Enddrittel der Areae dentiparae zu-
sammen mit dem Ende der Areae spiraculiferae, dem Ende der Areae meta-
plcurales und einem Teil der Areae posteroexternae, eine Längsbinde auf 
dem unteren Teil der Mesopleuren, die nach vorn zu auf die Epicnemien, 
manchmal auch etwas auf das Mesosternum übergreift, das Ende des Pro-
sternum. 

lieine. - Hüften I I I unten auf der Innenseite vor dem Ende mit einem, 
nicht sehr grossen, etwa stumpf dreieckigen Vorsprung, der leicht behaart, 
dunkel gefärbt und von einem gelben Fleck umgeben ist. Hüften I und I I 
und alle Trochanteren gelblichweiss; Hüften I I I schwarz, oben ziemlich aus-
gedehnt. unten am Ende in geringerer Ausdehnung weiss gefleckt; Beine im 
übrigen gelbrot; schwarz sind: Spitze der Schenkel I I I . schmale Basis und 
breiteres Ende der Tibien I I I und die Tarsen I I I ; Tibien I I I oft hinter der 
Basis trüb gelblich getönt. 

Flügel. — Nicht getrübt. Nervulus postfurcal; Intercubiti vorn zusam-
menstossend. 
Entomol. Tt. Art• «7. H. 3-4. 1966 

Abdomen. Mitte des Postpetiolus fein. Zwischenraum der Gastrocoeli 
grob längsrissig (nicht ganz bis zum Ende des 2len Tergit hin): Best des 
ersten und des 2ten Tergit dicht punktiert, letzteres nur in der Milte der Basis 
mit feiner und kurzer Längsrissikeit: Gastrocoelen gross und lief, ihr vi 
derer Abhang längs-gerippt. Zwischenraum der Gastrocoelen viel schmäler 
als eine von ihnen. Schwarz; gelblichweiss sind: Endhindcn aller Tergite. 
die des 2ten in der Milte stets unterbrochen und in zwei breite, «piere Seiten-
inakeln aufgelöst; selten auch die Binde des 3ten Tergit in der Mitte schmal 
unterbrochen. 

<S Gesicht, Clypeus und l'nterseite des Schaftes ganz weiss; Prosternum 
ganz weiss mit Ausnahme der Basis; das weisse Band der Mesopleuren greift 
weiter auf tlie Epicnehiien und auf das Mesosternum über, letzteres gewöhn-
lich grösstenteils weiss; Coxae III auf der l'nterseite mit durchgehender, 
weisser Längsbinde: Tibien III mit weissem Ring. Tibien und Schenkel I und 
II auf der Vorderseite ausgedehnt bis ganz gelblichweiss, die Sehenkel III 
unten oft mit weissem Wisch: Endbintle des iten Tergits stets in der Mitte 
unterbrocher.; Schenkel III am Ende breiter verdunkelt, oft auch an der 
Basis schwärzlich: Geissei mit weissem Ring: Scutellum stärker erhaben als 
beim 9, Area superomedia kürzer; sonst wie da* 9: Länge P2 —15 mm. 

Flagellum. Mit 38 42 Gliedern, ziemlich stark knotig, mit kurzen 
bazillenförmigen Tyloiden auf (ilied 9 23. Schwarz. Schalt unten weiss 
mit weissem Sattel etwa auf Glied 10 18. unten hellbraun. 

25. Coelichneumon godwinausteni 'Cameron! 
Cameron. 1897. Mem. Proc. Manch. I.it. Phil. ! . XI I. Ichneumon godwinausteni 

p. 8 - 9, 9. 
Cganojoppa goodwin-austeni Cameron. 1903. Zlschr. llvm. Dipl.. III. p. 9. 9_ 
Cyanojoppa caeiu'ra Cameron, 1903. Ann. Maß. Nal. Hist.. XI. p. 17.'». 1.9" =1 
Coelichneumon godwinausteni Heinrich. 1937. Ann. Maß- Nal. Iiis!.. XX. p. 263. 267 (Tvpen-

nachweis). 

Ichneumon godwinausteni Townes. 1961. Cal. Ind.-Auslr. lehn., p. 406 (Citale Iiis 19611. 

Typen 
Holotype. — Ichneumon godwinausteni Cameron. 9, Assam: Khasia Hills. 

B.M. (Torso).; Cyanojopjxt caerulea Cameron, (5. Assam: Khasia Hills. B.M. 
Verbreitung 

Assam; N.O. Burma; Kambaiti». 2000 m. 

Vorwort 
Eine dunkel, metallisch blaue Art mit äusserst geringer, weisser Zeich-

nung, ziemlich stark verbreiterter Geissei des 9. und mit einem nicht 
sehr dichten, bürstenartigen Haarkomplex der Hüften I I I . 

9 Metallisch dunkelblau: weiss sind nur; schmale Stirnränder der Augen, 
kleine Flecke am Scheitelrand der Augen und eine Makel des Collare. Beine 
schwarz, Tibien und Knie I vorn gelblichweiss: Flügel getrübt; Flagellum 
schwarz mit weisser Oberseite von Glied II und /2; Länge 15 mn 

Flagellum. - Ziemlich kurz und hinter der Mitte stark erweitert: das erste • 
Glied kai'im 2 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen das 

Entomot. Ts. Art. «7. H. .1-4. 1966 
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Sic quadratisch. das breiteste last 3 mal so hrcil wie lang. Schwarz, (ilied I I 
und 12 mil weissem Sallcl. 

Kopf. Normal; Schläleiiprolil von ohen gesehen ziemlich stark und 
last geradlinig nach hinten zu. Waugciiproli i von vorn gesehen deutlich 
und geradlinig nach unten zu verschmälert; Malarraum nicht ganz so lang 
wie die Breite der Mandibelbasis: l.ndrand des Clypeus gerade. Dunkel 
metallisch-blau: weiss sind: schmale Stirnränder der Augen mach unten zu 
ei l wenig üher das Niveau der Piihlerhasis hinaus) und kleine Hecke des 
Scheitelrandcs der Augen. 

Thorax. Notaul: nur an der äussersten Basis angedeutet; Scutellum 
deutlich etwas üher das Postscutellum erhalten, von der Basis an allmäh-
lich zu letzterem abfallend; Bau des Propodeum wie. in den palaearktisclieu 
Coelichneumor Arten: Area superomedia und Area Itasalis nicht getrennt, 
erstere etwas länger als hrcil und nahezu parallelseilig. mit den Costulae 
etwas hinter der Mitte. Dunkel metallisch-blau; nur Collare mit weisser 
Makel. 

Heine. Hüllen I I I gegen das Ende mit einer lockeren, nicht scharf be-
grenzten Bürste. Schwär/: Spitze der Schenkel I und die Tibien I vorn gelb-
lichweiss. Tibien 11 vorn dunkelbraun. 

Flügel. Nervulus etwas postfurcal; Inlerciibi l i vorn fast zusammen 
stosseud: deutlich verdunkelt 

Alulomen. Postpetiolus zum mindesten basal, die Milte des 2len Tergit 
und die Basis des .Sien in der Milte längsrissig. Dunkel metallisch-blau. 

(ieissel schwor:; Postpetiolus mit zwei sehr kleinen, weissen Seiten-
makeln: weiss siiul f mer: innere Augenränder, Streif der äusseren Augen-
•'inder. Seitenfltckt des Clypeus, oberer Pronolumrund < mil Ausnahme etwa 

des vorder: n Drittels), Aussenseite der Tegulae, Subalarum, gewöhnlich ein 
Fleckchen auf dem unteren Teil der Mesopleuren, Spitze iler Schenkel I 
und II, Vorderseite der Tihien I und II, manchmal ein Fleckchen beider-
seits am Fnde des Scutellum; hei dem burmesischem Exemplar auch lliiften 
I und II weiss gefleckt. 

20. ('.oelichneumon albonotatus (Cameron) 

Typen 

Holotype. 6. Assam, Khasia Hills. B.M. 

Verbreitung 

Assam (terra typica): Nord-Ost Burma, Kambaiti, 7000 Fuss (N.B.). 

Vorwort 
Das burmesische Exemplar stimmt in der weissen Zeichnung nicht ganz 

mit der Holotype von Assam überein. Die Bedeutu g dieser Abweichung 
kann nach einem Exemplar nicht bewertet werden. 
(5 Stahlblau, mit sparsam weiss gezeichnetem Kopf und Thorax; Ende des 
Postpetiolus und kleine Seiteninakeln in den Hinterecken von Tergit 2—3 
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(Type) o<!er < } (Exemplar van Hur mm weiss; Sruieilnm an Seiten und 
Ende weis:: gezeichnet; (ieissel ganz schwarz; Heine l!l schwär., ihre Schen-
kel blau: Länge l:> mm. 

Flagellun. (Exemplar von NO, Burma.: mit ."8 Gliedern; kleine, 
kurze, schmal-ovale Tyloiden auf (ilied 0 17. Schwarz, einschliesslich 
Schalt. 

Kopf. Normal. Slahlblau: weiss sind. Seilen des Civpeivs. Gesichts und 
Stimräiidcr der Augen, äussere Augcnrändci Iiis zur Schi:;ieugcgei.d hinauf 
und liti burmesischem Exemplar) dreieckige '•'lecke am Scheilelr.uid der 
Au gen 

Thorax. Mcsoscutum ziemlich dicht und grob puiikiierl. -glänzend; 
Not au Ii n::« an der äußersten Basis angedeutet. Sculcüum etwas iilier das 
Postsculelhnn ihalwu. aüinähiicli zu letzterem hin abfallend; A r e stipein-
inedia und ;.. .Iis ver: • hinolzcn. iilzlere nicht zur Basaifurche des Prep.» 
dciim hin abfallend. Slahlblau: weis- sind: Collare. oberer Pronolti:.'. and 
grösstenteils. Subalarum. Fleckehen der 'Tegulae. Seiten und Ende des Sei 
teihun (in dem burmesischen Exemplar Scutellum mit Au ."; b:ne uer Ib.- i . j . 

Heine Schwarz, die Schenkel I I I mit stahlblauem :",»! i m u u c weiss 
sin«) Innenseite der Schienen und Schenkel I und II grösstenteils und Flecke 
der Hüllen I. 

Flügel. i Burmesisches Exemplar); Nervulus nur wenig postfurcal; 
Areola nahezu vierseitig, die Inlcrculüti nahezu zusaniim tossend. Leicht 
verdunkeil. 

Abdomen. Mittelfi Id des Pnslspetiolus und die breite Mitte von Tergit 
2 4 grob längsrissig. Stahlblau: weiss sind: Seitenin licet » in den Hinler-
ecken von Tergit 1 :t ii .i burinesischein Exemplar von Tergit i 4. du des 
ersten Tergit nahezu zu einer Binde vereinigt i. 

•lichneumon eyaniventrops spec. nov. 

Punjab, Himalaya. Kalatop. 8000 , 5.VH.I905. Coli. T ikar 

2.IX.02., Gupia No." ( .G H. II . 

Typen 
Holotype. 

No. 155". (iupta CoUeetion, Delhi l 'n iv 
Paratype. — 1 9. „Mussoorie. 7500'. 

Verbreitung 
West Himalaya. 

Vorwort 
Die Holotype stellt albonotatus Cameron * von Assam nahe und der Ge-

danke liegt nahe, sie für das bisher unliekunnte andere Geschlecht dieser 
Art zu halten. Hiergegen sprechen die folgenden Färlnmgsunterschiede. die 
nicht in den Rahmen des für die Gattung normalen Sexraldichroismus S'al 
len: 1.) Kopf und Thorax schwarz, ohne blauen Schimmer. 2.) Hüften I 
ganz schwarz, Hüften 11 und I I I oben an der Basis mit grossem, weissem 
Fleck i in albonotatus Hüften I unten weiss. Hüften II und I I I ganz schwarz). 
3.) Mesopleuren und Propodeum weiss gefleckt (ganz blausciiwa.z in albo-
notatus) . 

Die Species gehört zu der europäischen suyillutorius-Gruppe, wo sie durch 
den stahlblauen Schimmer des Abdomen eyarh-niris Wesinaei am nächsten 
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steht. Eine starke Bürste der Hüften I I I und längere, etwas schlankere Schen-
kel I I I unterscheiden sie hinlänglich als Species von der letzteren Art. 

V Schwarz, Kopf und Thorax ohne, Abdomen mit stahlblauem Schimmer; 
Kopf und Thorax mit weisser Zeichnung, Tergit I i mit weissen Seiten-
makeln; Scutellum weiss. Mesopleuren im unteren, vorderen Teil mit weis-
sem Fleck. Areae dentiparae zum Teil weiss; Heine ganz schwarz, wir Hüften 
II und III oben im basalen Teil und Vorderseite der Tibien I weiss; (ieissel 
schwur:, mit weissem Sattel; Länge 14—15 mm. 

Flagellum. Ziemlich kurz, hinter der Mitte stark verbreitert, zum Ende 
zugespitzt, mit 38 Gliedern, das erste wenig mehr als 2 mal so lang wie am 
Ende breit, von der Seite gesehen das 8te quadratisch, von der abgeflachten 
Seite gesehen das breiteste 3 n al st. breit wie lang. Schwarz, mit weissem 
Sattel auf (ilied 0 (Ende) bis 12 oder 13; Schall ganz schwarz. 

Kopf. Schläfenprofil von oben gesehen stark gerundet und nur sehr 
wenig nach hinten zu verschmälert; Wangeuprofil, von vorn gesehen, deut-
lich nach unten zu verschmälert, mit schwach gebogener Kontur: Malar-
raum wenig kürzer als die Breite der Mandibelbasis; Wangenleiste nur 
schwach zur Mandibelbasis hin gebogen. Schwarz; weiss sind: Gesichts- und 
Stiruräuder der Augen, Fleck an ihrem Scheitelrand und ein Streif der äus-
seren Augenränder von unterhalb der Schläfengegend abwärts bis zum unte-
ren Augenrande mit einem Vorsprung bis nahe zur Mandibelbasis hin. 

Thorax. — Notauli kaum an der äussersten Basis angedeutet; Mesoscu-
tum grob und ziemlich dicht punktiert, glänzend; Sculcllum ein klein wenig 
über das Postscutellum erhaben, oben flach; Area superomedia etwas länger 
als breit, in der Anlage etwa halboval, vorn nicht deutlich von der Area 
basalis getrennt, die letzlere nicht nach vorn zu abfallend: Propodeum dicht 
und grob punktiert, glänzend, die Area superomedia und basalis unregel-
mässig fein gerunzelt. Schwarz; weiss sind: Collare. oberer Pronotumrand, 
Subalarum. Scutellum. Postscutellum. etwa die Endhälfte der Areae denti-
parae und ein grosser, rundlicher Fleck auf dem unleren, vorderen Teil 
der Mesopleuren. 

Heine. Hüften I I I mit grosser, brauner, nicht scharf begrenzter und 
nicht sehr dichter Bürste. Schwarz; weiss sind: grosser Fleck auf dein ba-
salen Teil der Oberseite der Hüften II und I I I . Vorderseite der Tibien I ; die 
äusserste Spitze der Schenkel I und I I auf der Vonlerseite und manchmal 
die Mitte der Tibien II auf der Vorderseite weisslieh. 

Flügel. — Nervulus stark postfurcal; Areola pentagona), die Intercubiti 
jedoch vorn stark genähert. 

Abdomen. Mittelfeld des Pospetiolus nicht klar hervortretend, seine 
Basis dicht und deutlich, der Endteil dagegen nur sehr undeutlich längs-
rissig; Zwischenraum der Gastrocoelen beinahe so breit wie eine von ihnen, 
scharf längsrissig; Tergit 2 und 3 dicht und grob punktiert, die Mitte des 
2ten Tergit bis nahe zum Ende unregelmässig längsrunzlig; die Basis des 
3ten Tergit nur in der Mitte kurz, fein und undeutlich längsrissig; das 4te 
Tergite fein punktiert. Schwarz, mit deutlichem, stahlblauen. Schimmer; 
Tergit 1—4 mit weissen Seiteninakeln, die von Tergit zu Tergit sukzessiv 
an Grösse abnehmen. 
Entomol. Tt. Arg S7. H. 4. im 
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28. ('.oelichneumon rufofemoratus (Cameron) 
C.^anojappn rufofemorata Cameron. 1903. Zeilschr. Hym. Dipl., III. p. 9. $. 
t.yanojoppa taeruleicautlis Cameron. 1903, loc. eil., |». 10 9 
Cyanojoppa nigroeoerulea Cameron, 1903. loc. eil., p. 12, 9 fj • 
C.yanojopita striata Cameron. 1903, Ann. Mal. Nal. II,st.. XI. p. 170. 
Cyanojoppa rufofemorata Heinrieh. 1937, Ann. Mag. Ni l. Iiis!., XX. p. 263 uiitl 277 (Typen 

nachwcis und Synonymiei. 
Ichneumon rulofemoraius Townes. 1961. Cat. Ind.-4.uslr. lehn., p. 408 (Citate Iiis i961l. 

Typen 
Holotypen. Cyanojoppa rufofemorata Cameron. 9. Indien, Simla. B.M.: 

Cyanojoppa caeruleicaudis Cameron. 9, Assam, Khasia Hills. B.M.: Cyano-
joppa striata Cameron, d, Assam. Khassia Hills. B.M. 

Lectotype. — Cyanojoppa nigroeoerulea Cameron. 9. Indien, Darjeeling. 
B.M. (Festgesetzt durch Townes. 1901). 

Verbreitung 
West Himalaya, Sikkim, Assam, Nord Burma: Chin Hills. Mt. Victoria. 

2400 m und Nord-Ost Burma: Kambaiti, 7000 ft. 

9 Kopf und Thorax schwarz mit geringer weisser Zeichnung: Praescutellar-
leisten und der obere Pronotumrand schmal weiss, zuweilen auch ein weisses 
Fleckchen beiderseits am Ende des Scutellum; Abdomen leuchtend stahl-
blau; Schenkel III leuchtend rot mit kchwarzem Ende; Flagellum schwarz, 
mit weissem Sattel; Länge Ii mm. 

Flagellum. — Ziemlich kurz, hinter der Mitte ziemlich stark erweitert, 
am Ende mässig zugespitzt, mit etwa 41 Gliedern, das erste kaum mehr als 
2 mal so lang wie am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das 8te quadra-
tisch. von der flachen Seite gesehen das breiteste etwa 2.5 mal so breit wie 
lang. Schwarz, mit weissem Sattel auf (ilied 8 - 1 4 oder 10; Schaft ganz 
schwarz. 

Kopf. — Normal; Schläfenprofil von oben gesehen mässig nach hinten zu 
verschmälert, leicht gebogen; Wangenprofil von vorn gesehen deutlich und 
fast geradlinig nach unten zu verschmälert; Endrand des Clypeus fast ge-
rade; Malarraum kaum mehr als halb so lang wie die Breite der Mandibelbasis. 
Schwarz; gelblichweiss sind: schmale innere Augenränder von der Höhe des 
unteren Nebenauges abwärts bis zu den Clypeusgruben und anschliessend 
schmale Seitenflecke des Clypeus. ein schmaler Streif der äusseren Augen-
ränder unterhalb der Schläfen bis zum Malarraum und Flecke des Scheitel-
randes der Augen. 

Thorax. — Basales Viertel der Notauli ziemlich deutlich: Mesoscutum und 
Scutellum massig dicht punktiert, stark glänzend, letzteres kaum über das 
Postscutellum erhaben, kaum convex; Leisten des Propodeum vollständig, 
nur Area superomedia nicht deutlich von Area basalis getrennt, der Raum 
der ersteren breiter als lang. Schwarz: gelblichweiss sind: Collare. schmaler 
oberer Pronotumrand. Praescutellarleisten und gewöhnlich 2 kleine Fleck-
chen beiderseits am Ende des Scutellum. 

Beine. — Ziemlich gedrungen; Hüften I I I mit deutlicher Bürste. Schwarz. 
Beine I und II schwarzbraun. Schenkel I I I hellrot mit schwarzem Ende: 
Spitze der Schenkel I und I I und die Tibien I auf der Innenseite gelblich. 

Entomol. Tt. Arg. H7. H. 3-4. 19W 
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Flügel. Niehl getrübt: Nervulus etwas postfurcal: Areola deutlich pen-
tagona!. obwohl naeli vorne /u stark verengt. 

Abdomen. Mittelfeld des Postpetiolus scharf abgesetzt und seliarf längs-
rissig: auch «ii«- schmale Mitte des :?ten Tergit in ganzer Länge, und die «'«-s 
.'Heu bis über die Hälfte seliarf längsrissig. Leuchtend metallisch-blau, ge-
wöhnlieh die schmalen Endsäumc der Tergite >.ud die letzten Tergite mehr 
ausgedehnt trüb rötlich. 

Mandibelbasis, Spitz-' der Hüften I und die Innenseite der Sehenkel l 
grösstenteils gelblicliweix::; die übrige Färbung, einschliesslich der weissen 
Zeichnung, wie beim V; (ieissel ganz schwarz: in dem Exemplar von Burma 
,'iidomen ohne triib-rö'.liche Endsäume der Tergite. 

29. (.in lichneumon celebensis Heinrich 

Verbreitung 
Süd. Siid-Ost und Nord-Celebes. IHM 17(10 m: subspec. nov. victorige-

mnntis: Nord Burma. Chinhills. Ml. Victoria. 1400 in. 

Kopf und Thorax schwarz mit gelblichweisser Zeichnung. Mesoscutum 
i/anz schwarz: Scutellum nur an den Seilen und Endrand weiss, in der Mille 
mil grosser, analer, schwarzer Längsmakel; Abdomen vorherrschend rot, 
Tergite i 7 oder .» 7 schwarz. ."> 7 mit schmalem, membranösem, weis-
sem Endsaum; Beine vorherrschend gelbrot t Celebes) oder schwarz (Burma), 
llüften I and II und alle Trochanteren weiss: in <ler burmesischen Sub-
species Tibien weiss geringelt: (ieissel individuell unil geographisch variabel; 
ganz schwarz oder mit schmalem, weissem Bing: Länge Ii 17 mm. 

Flagellum. Mittellang, hinter der Mitte deutlich verbreitert, am Ende 
massig zugespitzt, mit etwa .'<H (iliedern. das erste etwa 2.5 mal so lang wie 
am Ende breit, von der Seite gesehen etwa das lOtc quadratisch, von der 
abgeflachten Seite gesehen das breiteste nicht ganz 2 mal so breit wie lang. 
Schwarz, entweder ohne weisse Zeichnung «Hier mil weissem Sattel von 
variabler Ausdehnung bis höchstens auf (ilied 0 15: Schalt unten weiss ge-
zeichnet. 

Kopf. Normal: Schläfenprofil von oben gesehen deutlich nach hinten 
zu verschmälert, gerundet: Wangeprofil von vorne gesehen massig nach 
unten zu verschmälert, leicht gerundet: Wangen in Seitenansicht breit und 
etwas geschwollen; Malarraum kaum so lang wie die Breite der Mandibel-
basis: Clypeus iu der Mitte des Endrandes deutlich etwas vorspringend. 
Weiss: schwarz sind: Ende der Mandil>cln, gewöhnlich ein M-förmiger Fleck 
unten in der (icsichtsmitte. Fühlergruben, breite Mitte der Stirn. Ocellen-
rauni. Hinterhaupt. Schläfengegend, schmaler Endrand der Wangen, Malar-
raum: die weisse Augenumrandung am Malarraum unierbrochen und manch-
mal auch ganz schmal auf dem Scheitel. 

Thorax. — Notauli nur an der Basis deutlich: Scutellum kaum über das 
IVstscutellum erhaben, ohen abgeflacht; Area superomedia in der Anlage 
gestreckt-oval, nach vorne zu verschmälert gewöhnlich deutlich länger als 
breit, oft vorne, manchmal auch hinten undeutlich begrenzt, mit den Cos-
tulae nahe vor dem Ende: Area basalis gleichfalls schmal, ebenso wie die 
Areae superoexternae nicht nach vorne zu abschüssig. Schwarz: gelblieh-
Ent'.mn! Tu. Arn. X7. H. 1 - I UM 
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weiss sind: Collare und der anstossindc. obere Teil des unteren Pr.uiotum-
randes. oberer I Y'.notumrand. Tegulae. Subalaruni eine Querbinde auf der 
unleren Hälfte der Mesopleuren zusammen mit dein äusseren leil der Epi« 
uemieu und dem vorderen, äusseren Teil des Mesostermmi. das Pre.sternum 
ausgedehnt mit An • .dune ler Basis!: Propodeum zumeist ganz schwarz, 
in Celebes zuweilen ! weisser Makel. 

Beine Kräftig, die Schenkel III verhältnismässig gedrungen. Hüften III 
, mit schwärzlicher, hürstenartig-dichtcr Behaarung auf der Inncnseiie gegen 

das Ende. Alle Trochanteren. Hüften I und II last ganz und Fleck auf der 
Oberseite der Hüften I I I weiss: sehwar/ oder schwarzbraun sind: Schenkel 
III. Tarsen III. Spitze der Tibien III und die Aussenseile der Schenkel 1 und 
I I : der Best «»Ibrot in Celebes. oder die Grundfarbe der Hüften III und 
«lie enge Basis der Tibien III eltenfalls schwarz und ein Hing aller Tibien 
»«•wie die Innenseite der Schenkel. Schienen und Tarsen I und II weiss iin 
Burma i. 

Flügel. l 'ngclriibt: Nervulus postlurcul: Areola mit den Intercubiti vorn 
beinahe zusamnieiislosseiid. 

Abdomen. Normal: Mittelfeld des Postpetiolus und Milte des 2t< n und 
.'tten Tergit längsrissig, auch «las 4tc Tergit an der Basis mit kurzer, ziem-
lich undeutlich« r I.ängsrissi.'.'keit: Zwischenraum der (iaslnH-oelen etwas 
schmäler als ein«' von ihnen. Segmente I .'t rot. 4 7 schwarz, «las erst«' 
Tergit gewöhnlich im mittleren Teil mehr «xlcr weniger ausgedehnt schwarz 
«Hier schwärzlich verdunkelt. Tergile 5 7 mit nienibraiiösen. weisslichcn 
Apicalsäunien. , 

Bemerkung 
1'ownes hat l!lt>1 in seinem Katalog der Indo-austraiischen bhnctimiiniden 

meine ursprüngliche subs|>ecifische Gliederung dieser Art dahin geändert, 
dass er «lie Suhsp«>cies tenuicinctus Heinrich als eig«'iu Art von «1er Nonii-
nattorm celebensis abtrennte und mit meiner dr i tbn Suhspeeu's matinangis 
im subspecifischen Verhältnis vereinigte. Die Gründe für «lies«' l'mstelluug 
sind mir leider nicht liekannt geworden. Auf «l«-r anderen Seite imterliegl 
«•s keinem Zweifel, dass «Ii«- «Irei unten liehundcllcn ccleliesischen Formen 
zusammengehörige Vicarianten darstellen. «Ii«- morphologisch nicht und chro-
matisch nur s«-hr wenig voneinand^ verschieden sind, (ii-wiss bleibt auch 
unter «l«-r Voraussetzung der Vicarianz «lie Beantwortung «ler Frage ob eine 
geg«'bene Form als Species oder Subspecies zu betrachten ist sehr oft hypo-
thetisch. Gerade in diesem Falle aber erscheint die Annahme einer suh 

* specifischen Verbindung aller drei Formen nicht nur vom morphologischen 
Standpunkt aus gerechtfertigt sondern steht auch im Einklang mit dem all-
gemeinen. zoogeographischen Bild «ler Insel Celebes. 

29 a. (.oelichneumon celebensis celebensis Heinrich 
i:oelichneumon cclebenni* Heinrich. 1931. Mit». Z<iol. Mus. Berlin. XX. p. 90—91. 9 

Typen 
Holotype. 9. Süd Celebes. Wawakaraeng. IHM m. C.G.H. I. 

Verbreitung 
| Süd Celebes. Wawakaraeng. 

Emtamnl. Tn. Am. «7 H 'I t. /%« 
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. (.esicht mit schwarzem Mittel fleck; eissei mil breitem, weissen, Bing 
aal (ilied (i /.». (irundfurhc der Haften Hl and Schenk •/ .nid Tibi n I and 
II gelbrot: Mi h ;tieurei. mit eissem Fleck. 

sell.sUiinlin.' Species IN'II.II'.ICII 

irinehis Heinrich 

II Zu;»!. Mus. Herlin. XX. p. 
Hi'i luss. IIIIIII Auslr. lehn., p 
Llliit; »im l-aule «ler Speeles 

iure,, 
llolotype. . Süd-o.st Celebes, Tanke Salokk •. 1 ."»(><) i 

Verbreitung 
Siid-Ost Celebes. Tanke Salokko. 

h/peus ganz gelb; (ieissel t, 
U bis 13: Färbung sonst u< 

'Iii1 schmalem, weiss, 
i der \ominalfnrm. 

. (.oelichneumon celebensis matinangis Heinrich 

Ilolotype . Nord Celebes. Matinangebirge. 1700 in. C.G.H. 1. 

Nord Celebes. Matinangebirge. 1700 in. 

(iesicht und Cly/teus ganz gelb; (ieissel fast ganz schwarz, nur mit einer 
Andeutung eines hellen Sattels auf (ilied l(t t>; Färbung der vorderen Ter-
ijile heller als in der Sominatform. gelbrot; sonst wie die Sominatform. 

29 «I. ('.oelichneumon celebensis victoriaemontis subspec. 

Typen 
ilolotype. 
Alloty/ie. 
I'aratgpe. 

Verbreitung 
Nord Burma. 

; (iesicht mit schwarzein Mittel fleck: Geisseizeichnung variabel, entweder 
ganz schwarz oder mit weissem Sattel auf (ilied <S—13; Abdonu , schon vom 
iten Tergit (einschliesslich) an schwarz; Tibien III auch an der Basis 
schwarz, mit weissem Bing in der Mitte; Schenkel und Tibien I und II auf 
der Innenseite weiss, letztere auf der schwarzen Aussenseite mit weissem 
Fleck hinter der Basis: Grundfarbe der Hüften III schwarz; Propodeum ganz 

Nor«! Burma. Chin Hills. Mt. Victoria. 500 m. < 
9. vom gleichen Fundort. 1400 in. C.G.H. II. 

l t. vom gleichen Fundort wie Allotype. C.G.H. I. 

hin Hills. Mt. Victoria. 500 1400 i 

f die Somit,at-
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schwarz, ahne we ssen Fleck auf den Metapleureii; sonst , 
form. 

r iiesiel.t und Clypeus ganz, Fühlerschaft und Prosternum fast ganz weiss, 
Geissei ganz schwarz; schwarze Färbung des Endes des Abdomen weniger 
ausgedehnt als beim 9: das ite Tergit ganz rot. das Sie an den Seiten: sonst 
wie das 9. 

(Fortsetzung in II. I nächsten Jahrgangs.) 


