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MUTILLIOEN (INSECTA: HYMENOPTERA) Al]S DEM 
INDISCHEN MUSEUM IN CALCUTTA 

I-Einleitung . 
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'Von 
KARL HAMMER 
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. . . . • • • • 

I-EINLElTUNG 

Seite 

• • · . . . 1 

· . · . 1 

• • • • 51 

Die vorliegende Arbeit bringt die Untersuchungsergebnisse einer 
an das Naturhistorische Museum in Wi en gegangenen BestimD1ungs .. 
sendung von Mutilliden aus dem Indischen Museum in Calcutta. 1m 
foIgenden wurden 28 bereits bekannte Arten festgestellt und 41 Arten 
sowie 2 Subspecies neu beschrieben. Die Deterntination von einer 
Anzahl von Mannchen, welche hauptsachlich dent Genus Trogaspidia 
Ashmead angehoren, konnte wegen der Unmoglichkeit des Vergleichec 
mit den Cameronschen Typen zur Zeit nicht p:tit Sicherheit erfolgen. 
Die verhaltnisl11assig hohe Zahl von Neube.schreibungen beweist die 
ausserordentlich grosse Mannigfaltigkeit der Mutillidenfauna des indi
schen Raumes, des sen Erforschung sich auch in der Zukunft sicher ttls 
lohnend.erweisen wird. 

II-SYSTEMATISCHER TElL 

1. Spilomotilla Ashtn. 

1. 8pilomotilla oedipus (Cam.) 
1897. Mutilla oedipus, Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., 41, p. 53, pl. 

4, fig. 13, ~. 

1897. Mutilla rOlhney, Cameron, Mem. Manch,.. Iii. phil. Soc., 41, p. 74, pI. 
4, fig. 14, ~. 

Unterscheidet sich von der in Form, Farbung, Zeichnung, und 
Grosse gleichen Ceylon-Art S. eltola Cam~ l1898, I.e., 42, p. 3, ~ ; Andre 
1907, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 252, <3') nur durch .den am Oberrande 
der Propodealregion in der Mitte befindlichen starken Dom. Das Mann
chen dieser Art scheint dell1 von Sichel lind Radoskovsky, 1869, Horae' 
societatis ent. ross., 6, p. 278, Tab. 10, fig. 7 beschriebene~ lin<;l abgebil. 
deten Mannchen der S. perfecta aus Persien bis auf die bei demselben 
vorhandene weisse ScheitelmakeI zu gIeichen. 

1 ~ von Calcutta, 2 ~~ Chilka Lake, Ganjam District, Orissa, 2.11.192% (On stone 
work of railway about on mainland). 

9 ZSIIS7 1 
( 1 ] 



2 Records of the Indian Museum 

2. ? Spilomutilla taylori (Andre) 

[VOL. 58, 

1894. Mutilla taylori Andre, J. Bombay nat. Hisl. Soc., 8, p. 409, ~. 
1 ~ von Calcutta, Maidan, leg. F. H. Gravely, 29.6.1912-1 ~ von Katihar, Purneah, 

Dist. W. Bengal, leg. Paiva, 15-16.5.1910-1 ~ Sadiya, N. E. Assam, leg. Kemp, 
Abor Exp., 26.11.1911 (running on path), letzteres mit stark verdunkeltem Kopf. 

Ich stelle diese Art trotz der verschiedenen Zeichnungselemnete 
wegen gewisser gemeinsamer morphologischer Merkmale einstweilen 
zu obigem Genus. Nach Kenntnis des bisher unbekannten Mannchens 
wird sich vielleicht die Kreierung eines neuen Genus als notwendig 
-erwelsen. 

2. Pseudophotopsis Andre 

3., Pseudophotopsis co~tinua, Fabr~ arabica K. Hammer, subsp. nov. 
~iihler, Kopf, der ganze Thorax und die Tibialsporne rot, Abdomen 

sonst wie bei der ssp. Qurea 'Klug~ schwarz mit goldenen Haarbinden, 
Abstehende Behaarung am Vorderleib weisslich, am Hinterleib goldig, 
BeIne schwarzlich. 

1~ von Sufean, Lahej, Aden, leg. Sew~lI, 1914-15. Type. Ind. Mus., Calcutta. 

3. Odontomutilla Ashm. 

~~ , 

1. Kopf und Thorax rot. Zweites Tergit mit grossere,tn runden Mittel
Heck und z~ei kleineren Seitenflecken an der Basis, drittes Tergit mjt 
upterbrochener ,Binde von goldiger Behaar.ung ........ perel~gans CaD1. 
- Kopf schwa~, Th~rax rot ................ ~ ... , ... ' ............. 2 

2. Erstes Tergit mit kl~iner, weisser Makel am Vorderrande, zweites 
Tergit mit grosserer Makel in <:ler Mitte und weisseDi, schmalem Saum
fleck an den Seiten des Hinterrandes ; drittes Tergit mit schmal unter-
brochener Binde .................. ' .. .; .......... assamensis, sp. nov. 
- Erstes Tergit ohne Makel, zweites Tergit mit Mittelfleck, drittes 
Tergit mit zwei queren Makeln von goldinger Behaarung .... trimaculata , 

sp. nov. 

4. Odontomutnla perelegans (Cam.) 
1897. Mutilla perelegans, Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., 41, p. 59, 

~&'. 

1892. Mutilia perelegans Cameron$ Mem. Manchr. lit. phil. Soc., pi. ·1, fig. 6, 
~. ' 

1-897. MUlilta'perelegans, BlnghaiIi, Fauna Brit. India,Hyrnen., 1, p. 41, ~cr 
1 ~ von Kohala, Murree, Punjab, leg. H. S. Pruthi, 2.000 ft., 30.9.1928-1 ~ Nur: 

pore, Punjab (Buffalo ponds), leg. S. L. H~ra,.21.5.1926. 

5. Odontomutilla assamensis K .. Hammer, sp. nov . 
. ~.-~opf und ~bdomen ~chwarz, Thorax ganz rot, erstes Tergit 

mlt klelner Makel In der Mltte am Vorderrande des horizontalen' 
Teiles, am zweiten Tergit m~t EJ.uerovaler Make! -in der Mitte nahe der 
Basis und jederseits mit· kurzem Saumfleck am Hinterrande drittes 
Tergit mit breite~~r, in der, Mitte vorne breit dreieckig, hinten ganz 
s?hmal par~l~elseltIg u~ter.brochener' Hinde, alle hell- weisslichgelb be
lia~rt ; Pygtdlalar~~ welsshch behaart, ohne abgegrenztes Pygidialfeld ; 
Beln~ schwarz, Lange 14 mm. 
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Kopf ganz schwarz. Stirn nnd Scheitel mit sparlicher, anliegender 
rotlicher nnd Hi.nger abstehender schwarzlicher, spars~er, am Clypeus 
und den Wangen weisslicher nnd dichterer Behaarung; Kopfkapsel 
scharf leistenformig gerandet, nach vorne unten in eine breite dreieckige 
Spitze ausgezogen; Mandibeln' einfach, ausseri gefurcht, proximal 
rotlich, distal schwarz; Clyp'eus gerundet, flach, zur Basis erhaben, 
Antennaltuberkeln schwarz; Ftihlergeissel oben schwarzlich, an der 
Unterseite rotlich braun, zweites Geisselglied eineinhalbmal so Ian. 
wie das dritte ; der ganze Kopf grob grubig skulptiert, schmaler als der 
Thorax. ' 

Thor~ ganz rot ; Dorsum mit sparlicher, rotlicher, niederliegender 
und etwas dichterer schwarzlicher, abstehender Behaarung ; Propodeum 
ziemlich steil abfallend und dicht weisslich abstehend behaart. Thorax 
vorne leicht bogig, etwas breiter als der Kopf, in der Pro- nnd Meso
notalregion mit breit ausladender Tuberkel, nach hinten sich ziemlich 
stark verschmalernd; Dorsum in der Vorderhalfte Hingsgrubig, nach 
rtick\varts und Propodeum grubig skulptiert; Pleuren glatt, mikro
punktiert ; Seiten des Propodeums massig zerstreut punktiert, Skutellar .. 
ichuppe fehlend. 

Abdomen schwarz; erstes Tergit an, der Kante des horizontelen 
Teiles in der Mitte mit kleiner, gelblich-weiss~r Makel ; zweites Tergit 
nahe der Basis iIi der Mitte mit 'Iuer-ovaler, grosserer weisslich-gelber 
Makel und am hinter~n Rande jederseits mit kurzem, queren Fleck von 
derselben Pubeszenz ; drittes Tergit mit breiter, gelblich-weisser, in der 
Mitte vorn dreieckig, hinten schmal parallelseitig unterbrochener Binde ; 
Skulptur des ersten und zweiten Tergites mit nach hinten konvergie
renden Kielen und dazwischen liegenden Punkten; die iibrigen Tergite 
mit vO,rne grO])CreIi, zum Hinterrande feineren Punkten ; Pygidialregion 
punktiert; ~it silbernen Haaren bedeckt, ohne begrenztes Pygidialfeld ; 
erstes Tergit ,v~rne mit ziemlich dicht stehender, weisslicher, aufrechter 
Behaarung, die tibrigen'Tergite mit Ansnahme des dritten mit schwarzer, 
niedetli,egender und an den Seiten mit schwarzer und weisser, zerstreuter, 
abstehendet; Behaarung ; die Sternite vom zweiten Sternit an mit anlie .. 
genden weisslichen Binden und langer abstehender Pubescenz ; erstes 
Sternit mit geradem, wenig erhabenem Kiel ; zweites Sternit grob, die 
lestlichen Sternite feiner punktiert ; Beine schwarz,. w'eisslich behaart ; 

. 5 bis 6 Tibialdornen, brau~, einreihig, Tibialsporne gelblich. 

Holotype:~. Above Tura, 'Garo Hills; Assam, 3500-3900 ft., 
leg. Kemp,. 12. 1917, im Ind. Mus., Calcutta. 6 unbekannt. 

" Der· Odontomutilla jan~iliaris Smith 'von den 'Philippinen ausser~r .. 
dentlich nahe stehend, doch durch die weisse Makel auf dem ersten 
Tergit und die beiden Seitenmakel am Hinterrand des zweiten Tergites'v 
sowie durch die starke kielige Skulptur dieses Tergites verschieden. 
Von Odontomutilla anonyma Kohl, welche ich mit Riicksicht auf die 
durchaus goldbelbe Behaaruug der MakeI und der Binde, sowie den 
Fundort Sumatra (ein weiteres der Kohlschen Type gleichendes Ex
emplar von Tongking steckt ebenfalls in der Sammlung des Naturhi~ 
storischen Museums in Wien) zumindest als berechtigte 'und nicht bloss 
auf die mehr oder weniger quere oder langere Makel, begr,iindete. Sub
spezies der o. familiaris Smith betrachte, ist" o. as.ilJtnensi ebenfalls 
durch die Zeichnungselemente verschieden. 
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6. Odontomutilla familiaris trimaculata K. Hammer, subsp. nov. 

Q.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax ganz rot ; zweites Tergit 
mit 'einer quer-ovalen Makel in der Mitte d~sselben und zw~i kleinere~ 
unbestimmten Makeln an den Seiten des Hlnterrandes ; drlttes Terglt 
mit breit unterbrochener Binde, aIle von gelblicher Behaarung ; Pygi
dialarea punktiert, weisslich behaart, ohne begrenztes Pygidialfeld. 
Beine schwarz, vordere Femora pechbraun, Vordertibien rotlich braun. 
Lange 10 mm. 

Stimmt mit der vorhergehenden in Farbung, Behaarung und Skulptur 
his auf die fehlende Makel auf dem ersten Tergit und die vie 1 kleineren 
Makeln auf dem hinteren Seitenrande des zweiten Tergites sowie die 
rotlichen Vordertibien tiberein, macht aber durch die ausserordentlich 
schlanke, schmale Gesamtfigur den Eindruck einer anderen Art. 

Holotype: ~ von Margherite, im Ind. Mus., Calcutta. 

4. Mutilla Linne 

7. Mutilla niveosignata Andre 
1894. Mutilla niveosignata, Andre, J. Bombay nat. Hist. Soc., 8 .p. 480, ~. 
1897. Mutilla niveosignata, Dalla Torre, Cat. Hymen., 8, p. 66. 
1897. Mutilla niveosignata, Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 13,~. 

1 ~ von Pachmarhi, 3,500 ft. Central Provinces, leg, H. S. Pruthi, 15.12. 27. 

8. Mutilla scrobiculata K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf, Abdomen und Beine schwarz, Thorax rot; zweites Tergit 
mit zwei rundlichen Makeln im ersten Drittel des Tergites und einer 
in der Mitte breit unterbrochenen Binde am dritten Tergit, aIle von gelb
lichwt!isser Pubeszenz, zweites Abdominalsternit mit starkern Mittel
kiel an der Basis ; Pygidialarea gHinzend, schwarz behaart, ohne be
grenztes Pygidialfeld. Skulptur des ganzen Korpers ausserordentlich 
tief und grab. Lange 12 mm. 

Kopf schwarz, auf der Unterseite dUster rotlich, etwas schmaler als 
der Thorax; Scheitel und Stirne sparlich anliegend und abstehend 
schwarz, Gesicht und Wangen hell behaart ; Form des Kopfes kugelig. 
Augen oval, verhaltnismassig klein, vom Hinterrande urn den ganzen 
eigenen Langsdurchmesser entfernt; Skulptur maschig, aus tiefen, 
grossen, grtibchenartigen, zusammenfliessenden Punkten bestehend; 
Ma~dibeln rotlich, an der Spitze zweizahnig ; Ftihlerhocker und FUhler 
schwarz, zweites Geisselglied so la~ wie das dritte und vierte zusammen, 
Fiihlergruben gekielt. 

Thorax zur Gauze rot, sparlich anliegend und abstehend schwarzlich, 
an den Propodeumseiten sparlich abstehend hell behaart ; rektangular, 
etwa eineinhalbmal so lang wie breit, Schultern breit abgerundet, Seiten 
geradlinig, in der Mesometanotalgegend kaum etwas verengt, hinten 
senkrecht abgestutzt, so breit wie vorne, an den Propodeumseiten gekor
nelt; Skulptur am Dorsum und Propodeum sehr grob, grubig, rna
schig zusammenfliessend, Skultellarschuppe fehlend, Propleuren nnd 
Propodeumseiten grob, stark pun ktiert , Meso- und Metapleuren glatt-
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Abdomen schwarz; zweites Tergit mit zwei gelblichweissen un
bestin1D1t rundlichen Makeln im ersten Drittel des Tergites, voneinander 
um etwas mehr als den eigenen Durclunesser entfernt; drittes Tergit 
mit gelblichweisser bis zu den Seitenrandem reichenden, in der Mitte 
breit unterbrochener Binde; erstes Abdominalsegment kurz, breit, 
kuppelformig, an das zweite direkt ohne Einschniirung in die Rundung 
<lieses iibergehend angesetzt; erstes Tergit grob punktiert, :Qi1iterrand 
glatt; zweites Tergit grob, Uingsgrubig skulptiert, die Zwischenraume 
liusserst fein punktiert, ebenso ein ungefahr dreieckiger Raum mit der 
.Spitze am Dorsum in der Mitte und der Basis am Apikarrande dieses 
gelegen, ausserst fein, mit vereinzelten grosseren Punkten skulptiert ; 
die iibrigen Tergite feiner und dichter punktiert, aIle Tergite sparlich, 
an den Seiten und hinten etwas dichter abstehend schwarz behaart, 
zweites Tergit am Seitenrand kurz gelblichweiss gefranst ; Pygidialione 
'schwarz, glanzend, glatt, seitlich und oben schwarz behaart, kein gut 
abgegrenztes Pygidialfeld bildend; erstes Sternit mit kutzem, geradem. 
wenig erhohtem Kiel im ersten Drittel; zweites Sternit mit kurzetn, 
starkem Lailgskiel in der Mitte der Basis, sonst dicht und tief quer .. 
streifig, unregelm3.ssig, zusammenfliessetid punktiert, am Hinterrande 
mit gelblichweisser Haarfraitse; die Sternite 3-6 feiner und dichter 
punktiert, das dritte etwas starker, die iibrigen Sternite sparsamer und 
zerstreuter gelblichweiss befranst. 

Hiiften und Beine schwarz, sparl~ch weisslich behaart, Tibial und 
Tarsaldorne schwarzlich, Sporne gelbIi~~. 

Holotype : 1 ~ von Bijrani, Nainital Dist., W. Himalayas, 19. 3. 
1919, im Ind. Mus., Calcutta. Paratype: 1 ~ von Kareri Lake, 10,000 ft. 
Punjab (Hill-sides) .. leg. S. L. Rora, 1.6.1926, im Nat. Hist. Mus., Wien. 

5. Trogasllidi~ Ash~. 
9. Trogaspidia pulchriceps (Cam.) 

1892. Mlltilia pulchriceps, Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., 5, p. 130 
pl. 1, fig. 17, ~. 

18~7. Mutilla pulchriceps, Da~la Torre, Cat. Hymen., 8, p. 75. 
1908. Mutilla pulchriceps, Wickwar, Spolia ~eyla,!-., S, p. 116~~. 

1 ~ Castle Rock, N. Kanara Dist., S. India, leg. S.W. Kemp, 26.10.1916-1 ~ COC1:liD, 
Xerala State, Forest Tramway, mile 10-14, alt. 300 ft., leg. F. :Et. Gravely, 28-29.9.1914. 

10. Trogaspidia similis K. Hammer, Spa nov. 
~.-Kopf und Abdomen und Beine s~hwarz ; Thorax zur Ganze 

rot; zweites Tergit mit zwei rundlichen vo*einander' urn ~twas mehr 
.als den eigenen Durchmesser entfernt stehenden mitte!grossen Makeln 
nahe der Basis und einer bis zum Endrand reichenden in der Mitte breit 
unterbrochenen breiten Binde ; das dritte Tergit mit ebens6Icher, das 
ganze Tergit bedeckenden, schmaler unterbrochenen Binde, aIle von 
'weisslich-gelber anliegender Behaarung ; Pygidialfela parallel langsge
'streift. Lange 11 mm. 

Kopf gariz schwarz, so breit wie der Thorax, Stirn, ScheiteI und 
'Wangen ~it liegender, silbriger, oben mit sparlicher schwarzer, unten 
und an den Seiten mit weisslicher, abstehendet Behaarung ; Mandibeln 
~infach gefurcht, proximal rotlich, an der Spitze schwarz'; Antenna}
.hocker rot ; Fiihler scnwarz, Schaft distal rotlich, zweites Geisselglied 
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Hinger als das dritte, fein pubeszeIit; Kopfkapsel Qber d~~ f~~ern 
'scharf geralldet ; Skulptur massig tief, zusammenfii~ssend, ~It, re~ger
Tendenz ; die Kopfseiten konvergieren etwas nach hinten, Hluterwlnkel 
abgerundet, Hinterrand gerade. 

Thorax ganz rot, rektangular, vorne schwach bogig, kaum. brei~er 
als hinten Seiten ziemlich parallel ; Dorsum mit sparsamer, nlederhe
gender, r6tlicher und' sparlicher schwarzer aufrechter, rtickwar~s und. 
Propodeum mit abstehender, heller weisslicher Behaarung; Skul~tur 
grober als am Kopf, nach hinten und am Propodeum nahezu netzartlg'; 
Skutellarschuppe breit und deutlic}1, Propodeum nahezu senkrecht 
gerade abgestutzt. Pleuren glatt, -gHinzend, mikropunktiert; Propo
deumseiten schwach 'und zerstreut punktiert, Seitenrand gezahn,elt. 

Abdomen schwarz, die Unterbrechung der weissUchgelben Binde' 
am Endrand des zweiten Tergits und am dritten Tergit nach hinten 

,konvergierend ; Pygidialfeld an den Randern mit w.eisslicber Befransung~ 
Sternite vom zweiten an am Hinterrande mit langen, weisslichgelben 
Haaren gesaumt, dieses grob zerstreut, .die restlichen feiner und dichter 
punktiert, erstes Sternit mit ziemlich hoch erhabenem, hinten in eine 
Spitze ausgehenden Kiel ; Pygidialfeld langsgestreift; Beine schwa~~ 
Tibialdornen und Sporne gelblich. 

Ho[otyp'e : ~ Kamaing, Myitkyina Dist., U. Burma, leg. B. N· 
Chopra, 29.10.1926, im Ind. Mus., Calcutta. 

Steht der Trogaspidia feae Magretti ausserordentlich nahe und ist 
derselben sehr ahnlich, unterscheidet sich aber vor aHem durch das· 
langsgestreifte Pygidium und den anders geformten Kiel des ersten, 
Sternites von dieser. 

11. Trogaspidia rufocarinata K. Hammer, sp. nov. 
¥.--Kopf und Abdomen schwarz, Thorax zU1;' Ganze rot, erstes. 

Tergit mit Hinterrandfranse, zweites Tetgit m.it ~inem Paat grosser
Makeln, <:frittes und viertes Tergit mit breiten, in der Mitte schmal 
unterbrochenen, bis an die Seitenrander' reichenden Binden, ~alle von 
goldgelber Farbung ; Pygidialfeld irregular Hingsstreifig gerunzelt, ob~n 
und seitwarts goldgelb gefranst; Beine schwarz, Hiiften und erstes 
Sternit mit dem Kiele rot. Lange 11 mm. . . 

Kopf schwarz, Stirn und Scheitel mit sparlicher, weisslicher, nieder
liegender und schwarzer, abstehender, am Clypeus und un ten mit 
l~nger, weisser, abst~hender Behaarung ; die Mandibeln oben gefurcht, 
eltlfach, an der BasIs rot, Spitze schwarz ; Ftihlerhocker rot, Ftihler-· 
grubenrand gekielt; Fiihlerschaft diister rot, Fiihlergeissel schwarz 
zweites Geisselglied etwa eindreiviertelmal so lang wie das dritte;
Kopf massig grob, dicht und runzelig punktiert, etwa so breit wie der
Thorax. 

Thora~ zur Gauze rot, rektangular, seitlich Ieicht konkav, hinten 
kaum brelter als vorne, Vorderecken .gut akzentuiert, sparIich, abste
bend schwar~ b~haart ; Propodeum senkrecht abfallend, seitlich gezahnt,. 
ebenfalls welssllch abstehend behaart, binterer Rand leicht krenuliert .. 
Skutellarschuppe breit, deutlich; Pleuren glatt:. mikropunktier,. fei~ 
pubeszent. 
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Abdomen schwarz, erstes Tergit mit breiter, goldiger Endfranse. 
zweites Tergit nlit zwei grossen, voneinander urn zirka Dreiviertel ihres 
eigenen Durchmess.ers abstehenden goIdgelben Makeln, Hinterrand 
mit ganz kurzer, in der Mitte unterbrochener, sparlicher Randfranse, 
deutlicher, durch das Toment sichtbarer, feiner, zerstreuter Punktur, 
an den Seitenrandern goIdgelb, schmal behaart; drittes und viertes 
Tergit mit bis an die Seitenrander reichenden breiten, in der Mitte ganz 
schmal unterbrochenen, goldgelben Binden, einschliesslich des fiinften 
Tergites dicht und fein punktiert ;" Pygidialfeld bis auf das glatte End~ 
dritteI irreguHir-runzelig langsgestreift, oben und an den Seiten goldgelb 
behaart ; erstes Sternit mit dem Kie! hellrot, dieser schwach eingebogen ; 
zweites Sternit rotbraun, grob und zerstreut punktiert; die iibrigen 
Sternite fein punktiert, alle vom zweiten Sternit an gelb gefranst. 

Beine schwarz, H iiften diister rot, Tibial~ und Tarsaldornen rotlich". 
Tibialsporne gelblich ; Behaarung weisslich. 

Ho!otype: 1"~ von Thingannyinaung to Myawadi, L. Burma. 900" 
ft., leg. F. H. Gravely, 24-26.9.1914, im Ind. Mus., Calcutta. 

Gehort zur Gruppe der Trogaspidia juscipennis Fabr .. mit rUDzelige 

Hingsstreifigem Pygidium, unterscheidet sich aber durch die in der 
Beschreibung angegebehen Merkmale von dieset und dereo Verwandten. 

12. Trogaspidia regina K. H~mmer, sp. nov. 
~.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax rot; erstes Tergit mit 

breiter, in der Mitte unterbrochener Binde, zweites Tergit mit zwei 
rundlichen Makeln nahe der Basis, drittes und viertes Tergit mit in der 
Mitte breit unterbro"chenen bis an die Seitenrarider reichenden Binden, 
'alle von weisslich-gelbem Toment. Pygidialfeld irregular gerunzelt, 
Beine schwarz. Lapge 12-14 mm. 

Kopf schwarz, Stirn und Scheitel mit sparlicher, schwarzer abste
hender, Wangen und Gesicht mit weisslicher, anliegender Behaarung ; 
Mandibeln rot mit schwarzer Spitze lind einem klein en Zahn innen vor 
"derselben; Fiihlerhocker schwarz, zweites Geisselglied zweimal so 
lang wie das dritte ; Fiihlerschaft pechbraun gebogen, einfach gekielt ; 
Fiihlerg~issel schwarz, fein pubeszent; Fiihlergruben oben gerandet ; 
Kopf dicht und mittelfein runzelig skulptiert, etwas breiter als der Thorax~ 

Thorax durchaus rot mit sparlicher, abstehender, rotlicher und 
ebensolcher liegender, der senkrechte Propodellmteil mit abstehender 
heller Behaarung; die Pleuren mikropubeszent, glatt; Thorax rek
tangular, in der Mesonotalregion leicht, aber deutlich verengt ; Schul
terecken winkelig, aber nicht spitzig, Skutellarschuppe breit und deutlich ; 
Dorsum maschig Hingsgerunzelt skulptiert ; Propodeumseiten nur un
deutlich gerandet, nicht gezahnelt. 

Abdomen schwarz" das erste rerg~t mit breiter, in der Mitte unter
brochener Binde am Apikalrande, des zweite Tergit mit zwei etwas 
querovalen, grossen, voneinander. um zirka Durchmesserbreite abste
henden Makeln nahe der Basis, an' den, Seitenrandern weiss gesaumt, 
das dritte und vierte Tergit mit, breit unterbrochenen, das vierte Tergit 
breiter als das dritte, mit bis an den Seitenrand reichenden Binden, alle 
Binden und Makeln von weisslich-gelber Pubescenz ; die Rander des 
Pygidiums sowie die Hinterrander der Sternite zwei bis funf mit eben
solchen Haaren dicht befranst, Kiel des ersten Sternitcs einfach, gerade, 
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wenig prominent, Skulptur des zweiten Tergites fein und zerstreut d';1rch 
das Toment sichtbar ; zweites Sternit grob, tief und zerstreut pun~tlert, 
die restlichen Sternite feiner und dichter punktiert ; Pygidialarea In den 
zwei oberen Dritteln irregular gerunzelt. 

Beine schwarz, weissgrau behaart, Tibial- und Tarsaldornen rot, 
Tibialsporne gelblichweiss. 

Holotype : 1 ~ von Kangra Valley, 4,500 ft., leg. Dudgeon, 8.1899, 
im Ind. Mus., Calcutta. Paratype: 1 ~ von Siliguri, W. Bengal, leg. I. 
W. H., itn Nat. Hist. Mus., Wien. 

Gehort zur Gruppe der T oculata Fabr. mit irregular gerunzeltem 
Pygidialfeld, unterscheidet sich aber von allen ahnlichen Verwandten 
durch die Binde des ersten Tergites und die weiteren in der Beschrei
bung gegebenen Merkmale. 

13. Trogaspidia lilliputiana (Andre) 
1894. Mutilla lilliputiana, Andre, J. Bombay nat. Hist. Soc., 8, p. 476, ~. 
1897. Mutilla lilliputiana, Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 11, ~. 
1897. Mutilla /i/liputiana, Dalla Torre, Cat. Hymen, 8, p. 53. 
1903. Mutilla /illiputiana, Andre, Genera insect., 11, p. 40, ~. 
1907. Mutilla lilliputiana, Andre, Dtsch. ent. Z., p. 256, ~. 
1919. Mutilla lilliputiana, Dutt, Rec. Indian Mus., 16, p. 200, c1. 

3 ~~ von Neutral Saddle, 5,000 ft., Palni Hills, S. India, leg. S. W. Kemp, 13-15.9. 
1922. 

14. Trogaspidia kauarae (Cam.) 

1892. Mutilla kauarae, Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., 5, p. 134, 
pI. 1, fig. 11, ~. 

1894. Mutilla kauarae., Andre, J. Bombay nat. Hisl. Soc., 8, p. 476, ~. 
1897. Mutilla kauarae, Bingham, Fauna Bri!. India, Hymen., 1, p. 36, ~. 
1897. Mutil/a kauarae, Dalla Torre, Cat. Hymen., 8, p. 52. 

2 ~~ von Nilgiri Hills, Karkur Ghat, 1,500 ft., leg. H. L. Andrews,· 5.1911 und 
von Forest Tramway Parambikulam to Kavalai, Cochin, Kerala State, leg. F. H. 
Gravely, 1,000-2,000 ft., 24.9.1914. 

15. Trogaspidia adscripta (Nurse) 

1903. Mutilla adscripta, Nurse, Ann. Mag. nat. Hisl., 61, p. 396, ~. 
3 ~~, und zwar 2 ~~ von Khowra, Salt range, Punjab, leg. Rora und Pruthi (from 

green grass and green trees), 24.10.1930 und 1 ~ von Rawalpindi, Punjab, leg. Hodgart, 
1917. 

16. Trogaspidia agnata (Andre) 

1894. Muli/la agnata. Andre, J. Bombay nat. His!. Soc., 8, p. 479, ~. 
1897. Mutilla agnata, Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 25, ~. 
1897. Mutilla agnata, Dalla Torre, Cat. Hymen., 8, p. 7, ~. 
1919. Mutilla agnata, Dutt, Rec. Indian Mus., 16, p. 260, c1. 

5 ~~, un? zwar 2 ~~ von Castle rock, N. Kanara Dist., S. India, leg. S. W. Kemp, 
26.10.1916, Je 1 ~ von Kavalai, 1,300-3,000 ft. und Parambikulam, Cochin Kerala 
St~t~,.1,7<?O-3,200 ft., beide leg. F. H.,Gravely, 24-27.5.1914, und 24.9.1914 ; 1 ~ von 
Ntlgrrl HIlls, Teppukadu, 2,500 ft., leg. H. L. Andrews. 

Bei samtlichen Exemplaren sind die zwei Makeln des zweiten Tergites 
zu Binden zusammengeflossen. 
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17. Trogaspidia repraesentans (Smith) 
1855. Muti/la repraesenlans. Smith, Cat. Hymen., 3 p. 35, ~. 

9 

1935. Timulla (Trogaspidia) repraesentans, Mickel, Trans. R. ent. Soc. Lond., 
83, p. 254, ~. 

Die von Magretti 1892, Ann. Mus. Store nat. Genova, p. 204 und von 
Zavattari 1913, Arch. Naturgesch., p. 29 als repraesentans Sm. ange
fiihrten Exemplare sind von der Smithschen· Type wahrscheinlich ver
schieden. 1 ~ von Myawadi, Burma, Siamese Frontier, Amherst Dist., 
leg. F. H. Gravely, 900 ft., 24-26.11.1911. 

18. Trogaspidia acidalia (Cam.) 
1897. Mutill aacidalia, Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., 41, p.56 , 

~, p. 57, c!. 
1899. Mutilla ceylonensis var. acidalia, Andre, Ann. Soc. en!. Fr., 68, p. 34. 
1903. Mutilla ceylonensis var. acidalia, Cameron, Ann. Mag. nat. Hisl., 11, 

p. 331. 
1903. Murilla acidalia~ Andre, Genera Insect., 11, p. 38. 
1907. Mutilla acidalia, Andre, Dtsch. ent. Z., p. 256, ~. 

1 ~ von Calcutta Maidan, leg. F. H. Gravely, 10.7.1911. 

19. Trogaspidia miniaticeps Bischoff 
1920. Trogaspidia 111 in iat iceps , Bischoff, Arch. Naturgesch., 86, p. 393, ~. 

1 ~ von Suifean, Lahej, Aden, leg. Sewell, 1914-15, Oasis Fauna. 

20. Trogaspidia greeni K. Hammer, sp. nov. 
Diese in einem Stuck von Peradenyia, Ceylon, vorliegende Art ist 

von E. E. Green in Spolia Zeylan., 1912, 8, pt. 31, auf einer seinem Arti
keI " on a remarkable mimatic Spider" p. 92-93 beigegebenen kolorier
ten Tafel unter der Artbezeichnung Mutilla subintrans Sich. und Rad. 
abgebildet. Die Sichel u. Radoskowskysche Originaltype der Mutilla 
subintrans von Ceylon befindet sich in der Sammlung des Naturhi
storischen Staatsmuseums in Wien und ist von der oben angefuhrten 
Art ganzlieh verschieden. 1m Anschluss an die Beschreibung der neuen 
Art bririge ich eine erganzende Beschreibung der Trogaspidia sub in trans 
Sieh. und Rad. nach der mir vorliegenden Type. 

~.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax oben rot, an den Pleuren 
dUster braunrot, zwei grosse Makeln nahe der Basis des zweiten Tergites, 
drittes Tergit mit ganzer, nicht unterbrochener, breiter, bis an die Seiten
rander reichender Binde, aBe von goldgelber Pubeszenz ; Pygidialfeld 
langsgestreift. Lange 12 mm. 

I(opf schwarz, Stirn und Scheitel mit sparJicher, weisslicher, von 
einzelnen schwarzen Haaren untermischter, aufrechter, sowie rotlieh
weisser, anliegender Behaarung bedeckt , Gesicht, Wangen und Clypeus 
weisslieh behaart , Mandibeln einfach, an der Basis rot, distal schwarz, 
aussen oben gefureht ; Clypeus quer, glatt, FUhlerhocker rot, Fiihler
gruben oben gerandet, Ftihlerschaft gebogen, rotlichbraun, zweites 
GeisselgIied etwas Hinger als das dritte, Geissel schwarz; Wangen 
feiner, Stirn und SeheiteI grober, dieht zusammenfliessend skulptiert. 
Kopf ungefahr so breit \vie der Thorax, Hinterwinkel abgerundet. 
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Thorax oben, Propleuren und Propodeum rot, pie Meso- und Meta
pleuren dUst,er, br':lunrr~t ~ Do.~sum D?-it ~parlicher, aufrechter ~ehaarung 
und grober, unregelmassIger, maschIger Skulptur ; rekta~~ul~r, an den 
Vorderecken abgerun'det, in der Metamesonotalregion. nur wenIg verengt, 
hinten kaum breiter aIs vorne ; Skutellarschuppe breit, gut ausgebildet ; 
Pleuren glatt, mikropubeszent ; Propodeum senkrecht abfallend, ob~n 
krenuliert, an den Seiten gezahnelt. 

Hinterleib schwarz, zweites Tergit nahe der Basis mit zwei grossen, 
unregelmassig rundlichen, queren, voneinander urn den halben Durch
messer einer derelben getrennten goldgelben Makeln, drittes Tergit 
mit vollstandiger, bis zu den Seitenrandern reichenden, breiten goldenen 
Binde; riickwartiger Seitenrand des zweiten. Tergits bis zur Halft; 
goldg.elb g~s~umt, 8:11~ St~rpite yom zwe~ten an goldgelb, gefranst 
Pygidialarea Hingsgestreift, oben und an den. Seiten ,goldgelb gefranst . 
. Er~tes Tergit klIrz. und breit, del' Kieldes Sternites nach hinten z:u konisch 
,erhaben. 2wei~es' ~ternit grqb und: ,zerstreut punktiert; ~ie :restlichen 
Sternite feiner punktiert. Beine schwarz, Tibialdorne rotlich, Tibial
sporne weiss. 

Holotype :-~ von Peradenyia, Ceylon., 31. 7.1910~ im'Ind. Mus. 
Calcutta. 

21. Trogaspidia subintrans (Sieh. und Rad.) 
1869. Mutilla subintrans, Sichel und Radoskowsky, Horae Soc.' ent. Ross •• 

6, p. 228, ~. 
1897. Mutilla sub in trans, Dalla Torre, Cat. Hymen., 8, p. 89. 
1935. Timulla (Trogaspidia) subintrans, Mickel, Trans. R. ent. Soc. Lond., 

83, p. 270. ~. 

~.-Kopr und Abdome~ schwarz, Thorax zur Ganze rot, zweites 
Tergit mit zwei mitteIgrossen, gelblichweissen, rundlichen M~keln naJl.e 
der Basis, drittes und viertes Tergit mit gelblichweissen, ununterbrochenen 
ainden; pygidialarea Hingsgestreift, das hinterste Drittel glatt, Beine' 
schwarz. Lange 10 mm. 

Kopf schwarz, Stirn und Scheitel mit sparsamer, schwarzlicher, 
aufrechter' und anliegender weissgrauer Behaarung ; MandibeJn einfach, 
gefurcht, proximale Halfte rot, Spitze schwarz; Fiihlerho~ker rot; 
FUhlerschaft am aussersten distalen Ende duster rotlich, sonst wie die 
Fiihlergeissel schwarz. das zweite Geisselglied ungefahr so lang w' e 
das dritte und vierte zusammeti ; Ftihlergruben undeutlich gerandet; 
Kopf unregelmassig runzelig punktiert, kaum breiter als der Thotax. 

Thorax zur Ganze rot, rektangular, Vordereeken abgerundet, in der 
Mesometanotalregion fast gerade, nur sehr schwach konkav, hinten 
nicht breit~r als vorne; unregelm~ssjg~ kraftig, runzelig punktiert; 
Skutellarschuppe 'deutlich, breit gebogen, Propodeum steil abfallend, 
seitlich gezahnelt ;~leuren glatt, mikropubeszent, diese Behaarung gegen 
die Coxen zu star~er, deutlich weissUch werdend. 

Abdomen schwarz, ~weites Terigt mit zwei mittelgrossen rundlichen 
urn den eigenen Durchmesser voneinander entfernten, gelblichweisse~ 
Makeln, drittes und viertes Tergit mit bis zu'den Seitenrandern reichenden 
nicht unterbrochenen gelblich-weissen Binden bedeckt; Pygidium i~ 
den oberen zwei Dritteln scharf Hingsgestreift,. hinteres Drittel glatt,. 
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gHinzend, oben uQQ an den Seiten weisslich behaart ; 'erstes Tergit jeder
seits an der Basi,s mit deutlicher, ~reieckiger Apophyse, Kiel des Sternit~s 
ziemlich hoch, massig eingebogen, hioten hol;1er als vorne; zweites, 
Sternit grob und zerstreut punktiert, die folgerden Sternite feiner punk .. 
tiert, aBe vom zweiten an weisslich gefranst. Beine Isc~warz, weisslich 
behaart, Tibial-upd Tarsaldornen gelb, Sporne weiss. 

Holotype :-1 ~ von Ceylon, 1863, im Nat. Hist. Mus., Wien. 

22. Troga~p~dia philippi~ensi~ (Smith) 
1855. Mutilla philippinensis, Smith, Cat. Hymen., 3, p. 40, ~. 

• ..j • , 

1869. Mutilla aqcedens, Sichel u. Radoskowsky, Horae Soc. en/,., Ross.]' l6-
p. 227, ~.. . " 
J. ., 

1869. Mutilla di(hidiata, Sichel u. Rados~wsky,.:Horae Soc. Ent. Ross.,p. 
285, d' (in part). f ' -'., .. • 

I~~). Mut'illa suspiciosa (nee 'Smith), Bingham, A~n. Mag. nat.': His.1., 16, p., 
440, ~. u. d'(in part) .' 

1897. Mu,tUla phi~ippinensis, Dalla Torre, Cat. Hymen., 8, p. 73~ ~. 

1899. Mutilla acceden.'. Andre, Ann. Soc. c.nt~ Fr., 68, p. 32, ~.' 
1903. Mutilla philippinensis, Andre, Genera Insect., 11, p. 40, ~. " . 
1904. Mutilla philippinensis, Ashmead, Proc. U. S. Nat. Mus., 28, p. 1.52, ~ •. 
1905. Trogaspidia bicolor, Ashmead" Proc. U. S. Nat. Mus., 28, p. 962, ~. 
1906. Mutilla dinlidiata, Brown, Philipp. J~ Sc~., 1, p. 689, ~. 
1927. Trogasp~dia bicolor .. Cockerell J Philipp. J. Sci., 33, p. 277, S. 
1927. Trogaspidia dimidiata, Cockerell, Philipp. J. Sci., 33, p. 277, C! •. 
1933. Timulla (Trogaspidia) philippiizensis philipp~nensis, Mickel, Ann. en!. 

Soc. Amer., 26, p. 395, d'~. ' .. ; 
1934. Timulla (Trogaspidia) philippinensis ph Uippin ensis, Mickel, Philipp. 

J. Sci., 54, p. 147, d'~. 
1935. Timulla (Trogaspidia) philippinensis philippinensis, Mickel, Trans. R. 

ent. Soc.. Lond., 83, p. 218, d' ; p. 23~, ~ ; p. 228~ d'~. 
1 ~ von Kuching (10 miles S.) Sarawak, ColI. Beebe, 27.6.1910. 

Mit der im Naturhistorischen Museum in Wien befindlichen Sichel 
und Radoskowskyschen Type der a~cedens von Manila verglichen und 
identisch befunden. Somit erstreckt sich das Verbreitungsgebiet 
der T philippinensis Sm. nicht nur auf die Inseln der Philippinen, sonClern 

ucb auf Botneo. 

,23. Trogaspidia himalayana K. Hammer, Spa nov. 
~.-Kopf schwarz, Thorax rot, Abdomep braun tomentiert, zweite's 

-Tergit mit zwei verhaJtnismassig kleinen, rundlichen Makeln 'etwas 
'vor der Mitte, drittes Tergit mit durchgehender, bis ZU, den Seitenrandern 
'reichender, nich t un terbrochener, weisser Binde ; Pygidialfeld gerandet,. 
oben runzelig punktiert, untere Halfte glatt, gelbbraun. Lange 10-11 mm'. 

Kopf schwarz, Schlafen stark nach hinten konvergierend, Hinterrand 
konvex, etwas breiter aIs der Thorax ; Mandibeln rot gefurcht, an der 
Spitze schwarz mit einem klein en inneren Seitenzahn vor derselben ; 
FUhler rotlich, zweites GeisselgIied etwas Iange·r als das dritte, fein 
pubeszent ; Fiihlerhocker rot, Fiihlergruben oben fein gekielt; Kopf 
unregelmassig runzelig und dicht zusaminenfliessend, Wangen feiner, 
punktiert, mit sparlichen, schwarzen, abstehenden und feinen, weisslich
grauen, anliegenden Haaren bedeckt. 
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Thorax zur Ganze rot, rektangular, dicht und grober als am Kopfe 
r,unzelig zusammenfliessend punktiert, mit sparlieher, dunkIer, abste
hender und rotlicher anliegender Behaarung ; Vorderecken gut akzen
tuiert, aber nieht spitzig, in der Mesometanotalregion starker verengt, 
Sutur ziemlieh deutlieh sichtbar; Skutellarschuppe breit erhaben; 
Propodeum etwas schmaler als das Pronoturn, steil abfal1end, an den 
Seiternrandern gezahnelt; Pleuren glatt, mikropubeszent, Propleuren 
,durch einen starken Kiel begrenzt, Propodeumseiten massig punktiert. 

Abdomen an der Basis und den Seiten des zweiten Tergites schwarz, 
am ganzen Dorsum aber dunkelbraun, anliegend behaart, das zweite 
Tergit tragt etwas vor der Mitte desselben zwei verhaItnismassig kleine, 
rundliche, voneinander urn das eineinhalbfache des eigenen Durch
messers entfernte weisse Makeln, das dritte Tergit ist von einer breiten, 
bis an die Seitenrander reichenden Binde bedeckt;· die abstehende 
Behaarung ist am Dorsum braun, an den Seiten grau. Punktierung 
des zweiten Tergites fein und zerstreut, an den Seiten vorne starker und 
tiefer. Zweites Sternit braun, aln Hinterrande schwarz, breit weiss 
behaart, die Ubrigen Sternite schwarz, weiss gefranst ; Punktierung des 
zweiten Sternites sehr weitlaufig, tief und grob, die der anderen Sternite 
feiner und dichter ; Kiel des ersten Sternites gerade ; Pygidium gerandet, 
geIbbraun, in der vorderen Halfte unregelmassig gerunzelt, in def hinteren 
Halfte glatt, am oberen und Seitenrande sparlich grau behaart. Beine 
pechbraun, grau behaart. HUften, Schenkel teilweise und Tarsen rotlich, 
Tibial- und Tarsaldorne rotlich, Sporne weisslich. 

Holotype :-1 ~ von Soom, Darjiling Dist., 4,000-5,000 ft., Lord 
Carmichael's ColI., 9.7.1914, im Ind. Mus., Calcutta. 

Paratype :-1 ~ ditto, 7.7.1914, im Nat. Hist. Mus., Wien. 

24. Trogaspidia versicolor K. Hammer, sp. nov. 

Q.-Kopf schwarz, Thorax rot, Abdomen bis zur Depression des 
'zweiten Tergites schwarz, von da an braun tomentiert, zweites Tergit 
mit zwei verhaltnismassig grossen, gelbiichgrauen Makeln und am 
Hinterrand ebensolchem schmalen Saume, das dritte Tergit mit bis zu 
den Seitenrandern reichender gelblichgrauer, nicht unterbrochener 
Binde ; Pygidium gelbbraun, glatt, glanzend. Lange 7 mm. 

Kopf schwarz, fein, graulich-weiss anliegend behaart, mit einzelnen, 
sparlichen, aufrechten, dlinkleren Haaren, an den Wangen fein, auf 
Stirn und Scheitel etwas starker, unregelmassig, dicht runzelig punk
tiert ; Mandiblen rot, an der Spitze schwarz ; Ftihlerhocker und FUhler
schaft hellrot, Ftihlergeissel rot, oben dUnkler, zweites Geisselglied nur 
wenig Hinger als das dritte ; Kopf etwas breiter aIs der Thorax, SchHifen 
schwach nach hinten konvergierend, HinterwinkeI verrundet. 

Thorax zur Ganze rot, vorne etwas breiter als hinten, Vorderecken 
gut akzentuiert, etwas scharfeckig, Mesometanotalregion nur schwach 
konkav eingebogen; Skutellarschuppe deutlich sichtbar, Propodeum
rand oben dicht, an den Seiten schwach gedornelt ; Dorsum des Thorax 
nur wenig grober als der Kopf, also ziemlich massig runzelig unregel
massig skulptiert, ebenso das steil abfallende Propodeum· Pleuren 
.glatt, mikropubeszent. ' 
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Abdomen mit einer ungefahr hinter der Mitte b~ginnenden und 
gegen den Endrand an den Seiten triangular verlaufenden De-pt ession 
des zweiten Tergites ; bis zu dieser schwarz, von da an braun, kurz 
behaart ; zwei mittelgrosse, langlich-runde, gelblichgraue, voneinander 
urn etwas mehr als den eigenen Durchmesser entfernte Makeln auf dem 
zweiten Tergit, am Hinterrande desselben mit schmaler, nicht unter
brochener, gelblichgrauer Saumbinde, das dritte Tergit mit bis zu den 
Seitenrandern reichenden breiten, grau gelblichen Binde bedeckt; 
Skulptur des zweiten Tergites kraftig zerstreut, reihig punktiert, die 
iibrigen Tergite feiner punktiert ; pygidialarea braungelb, glatt, gUinzend~ 
oben und seitwarts mit schiitteren weisslichen Haaren bedeckt ; erstes 
Stern it mit kraftigem, geraden Kiel; zweites Sternit pechbraun, zum 
Hinterrande rotlich, sehr grob und zerstreut punktiert; die restlichen 
Sternite pechbraun, ,fein punktiert, alle Sternitrander yom zweiten an 
schUtter weisslich gefranst. 

Hiiften und Beine dunkel rotlich, die Schenkel distal etwa s dunkler 
Tibien und Tarsen heller, weisslichgrau behaart ; Tibial- und Tarsaldorne 
rotlich, Sporne weisslich. 

J.-Kopf, Thorax und Abdominalsegmente 4-7 schwarz, Beine und 
Abdominalsegmente 1 -3 rot; Mandibeln einfach, mit einem Seiten
zahn; Scutellum konvex erhaben, letztes Tergit mit einem glatten~ 
glanzenden Langskiel, Hypopygium mit Querkiel. Lange 12 mm. 

Kopf ganz schwarz, aIle Teile dicht weisslich-grau behaart ; Mandibeln 
einfach, aussen unten nicht ausgeschnitten, mit kleinem Seitenzahn 
innen vor der Spitze, an der Basis schwarz, Spitze rot ; Clypeus vorne 
gerade abgestutzt, leicht konkav, glanzend ; Fuhlerhocker gross, rot; 
Fiihlerschaft rotlich, Fiihlergeissel schwarzlich, fein, dicht pubeszent, 
zweites Geisselglied deutlich kiirzer als das dritte; Augen innen tier 
ausgeschnitten. Skulptur unregelmassig gerunzelt punktiert; Kopf un
gefahr so breit wie der Thorax. 

Thorax schwarz, Pronotum, Pleuren und Metatergum dicht graulich
weiss behaart, so dass die Skulptur verdeckt erscheint; Mesonotum 
mit sparlicher, abstehender, grauweisser Behaarung, grob zerstreut 
punktiert, Parapsidenfurchen nur bis zur Halfte hinten sichtbar ; Tegulae 
braunrot, glatt, mit vereinzelten Punkten, Innenrand weisslich grau 
behaart ; Scutellum konvex, rundlich erhaben, Rander des Meso- und 
Metascutums dicht, weisslichgrau anliegend behaart. 

Abodmen sohwarz, mit Ausnahme der ersten drei Segmente, welche 
rot sind; Segment 2-5 dorsal und ventral mit langen, weisslichen, spar
lichen Fransenhaaren, die beiden Endsegmente mit braunen bis schwarz
lichen Haaren bedeckt; die beiden ersten Tergite fein und zerstreut, 
die folgenden ebenso fein, aber dichter punktiert; erstes Sternit mit 
wenig erhabenem, geraden KieI ; zweites Sternit mit grober, weitl~uflg, 
zerstreuter Punktur; letztes Tergit mit schmalem, glanzenden, glatten 
Kiel, Hypopygium mit Querkiel an der Basis. 

Fliigel gelblich angeraucht, die Basal-, Kubital- und Discoidalzellen 
aufgehell1t, fast hyalin, Stigma zellenformig, Radialzelle abgestutzt, 
Adern gelb, die dritte Kubital- und die zweite Discoidalquerader obli
teriert, wenig sichtbar; dIe erste Discoidalquerader trifft die zwelte 
KubitaIzeIIe etwas hinter der Mitte, die zweite Discoidalquerader die 
dritte Kubitalzelle in der Mitte. 
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Beine mit Ausnahme der Hinterschenkel, welche schwarz sind, 
rotlich H braun, dicht weisslichgrau behaart; Tibialsporne weisslich. 

Die beiden Exemplare von einem Fundort befanden sich separat 
zusammen in einer Tube, sind also vermutlich zusammen, wahrschein
lich in Kopula gefangen worden. 

Holotype :-1 ~, Singla, Darjiling Dist., alt. 1,500 ft., 5.1913, Lord 
Carmichael's CoIl. Allotype: 1 0, von ebenda, beide im Ind. Mus., Cal-
cutta. : 

25. Trogaspidia sexmaculata (Swederus) 
1787. Mutilla sexmaculata, Swederus, Svensk. Vet. Acad. Handl. No,. Hoi".., 

8, p. 286, ~, 
1790. Mutilla sexmaculata, Gmelin, Linne, Syst. Na~., ed. 13a, 1, pp. 5, 2808, 

~. 

1869. Mutilla sexmacu!ata, Sichel und Radoskowski, Horae Soc. ent. Ross., 
6, p. 246, ~. 

1897. Mutilla sexmaculata, Dalla .Torre~ Cat. Hymen., 8, p. 85 .. 
1897. Mutina sexmaculata, Bingham, Fauna. Brit. India, Hymen., 1, p. 25. 

6~~, und zwar je ein Stuck von Behala, Calcutta, leg. S. Ribeiro, 11. 1927·; Suvafte 
Nallah, 4 miles von Hazaribagh, Bihar, leg. M. Sharif, 5.11.1918; Balighai near Puri, 
Orissa, leg. N. Annandale und F. H. Gravely, 19-20.8.1911 ; Khewra, Salt Range, 
-Punjab, leg. S. L. Hora und H.S. Pruthi; 2 Stuck von-Trichur, Kerala State, leg. o.P. 
Pillai,8.1917. 

26. Trogaspidia cunjungata K. Hammer, sp. nov. 
~.-Scheitel, Wangen und Unterseite des Kopfes dUster rot 

Stirn und Gesicht sowie Collare und Pleuren schwarz, Thoraxriicken 
und Propodeum helIer 1;ot, ·Abdomen anliegend rotbra~n behaart, zweites 
Tergit mit zwei l~ngsovalen Makeln an der Basis und zwei rundlichen 
kleineren am Apikalrand, zwei ebensolchen am dritten Tergit, jederseits 
in einer geraden Reihe untereinander situiert, von silberweisser, anlie
gender Behaarung; Pygidium braunrotlich, unregelmassig ru~e1ig 
'punktiert. Beine dUster rot. Lange 8 rom. 

Kopf nur teiiweise, und zwar Stirne und Gesicht, schwarzlich, Scheitel 
und Wangen dUster, Unterseite heller rot; am. ScheiteI und Gesicht mit 
sparlicher, heller, abstehender und liegender, silberweisser Behaarung, 
Wangen dichter silberweiss behaart ; Mandibeln an der einfachen Spitze 
schwarz, sonst rot, Hingsgefurcht; FUhlerhocker rot, Fiihlergruben 
schwach gerandet, qUt feinem Kiel ; Ftihlerschaft und die ersten beiden 
Geisselglieder rot, die iibrigen Geisselglieder schwarz, zweites Geissel
glied etwas Hinger als die beiden folgenden zusammen ; Stirn un9. Wapg~n 
feiner, Kopfscheitel grober, zusammenfliessend, unregelmassig, n#t 4er 
Tendenz ReiheJ)..zu bilden, s~ulptiert ; Kopf e~was breiter ~ls ~er,T49r~~, 
die SchUifen konve.rgieren etwas nac~ hinten, .Hinterwi~k~l .abgerun9~, 
lIinterrand konkav. 

Thorax am Dorsum und Propodeum 'rot, mit sparlicher~ am Vorder
rande dlinklerer, dann heller, aufrechter und liegender goldner· Behaa
rung, Vorder- und Seitenrander und Collare schwarzlich; Thorax rect
angular, hinten etwas breiter:'als vorne, an den Seiten wenig eingebogen, 
mit scharf akzentuiert~n Vordere..cl\en ; unregelmas sig, grober als am 
Kopfe, zusammenfiiessend, mit der Tendenz zur Reihenbildung skulp
tiert; Skhtellarschuppe glatt, gHinzend, rechteckig, plattenformig ~ 
Propodeum senkrecht abgestuzt, oberer Rand krenuliert, Seitenrande 
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gezahnelt, abgerundet ; Propleuren punktiert, Meso- und Metapleuren 
glatt, schwarz, Propodeumseiten grob punktiert, die schwarze Farbung 
.geh t hier in ro t ii ber. 

Abdomen rotbraun, anliegend behaart, das zweite Tergit mit je 
zwei doppelt so langen wie breiten ovalen, voneinander urn den doppelten 
Horizontaldurchmesser einer derselben entfernten, silberweissen Makeln 
am Apikalrande, das dritte mit zwei ebensolchen MakeIn, die drei Makeln 
jederseits in gerader Linie untereinander situiert ; die ganzen Tergite 
mit sparlicher, aufrechter, dunkIer, an den Seiten weisser Behaarung ; 
zweites Tergit zerstreut, an den Seiten grober, die tibrigen Tergite feiner 
und dichter punktiert ; Pygidium rotbraun, bis an den Apex dicht run
i:elig, unregelmassig punktiert, an den Seiten und oben lang weisslich 
behaart. Kiel des ersten Sternites tief eingeschnitten, nach hinten etwas 
hoher werdend ; die ganzen Sternite rotbraun, Sternit 2 und 3 am Api
kalrand weisslich gefranst ; zweites Sternit mit grober, weitUiufig zer
streuter, die restlichen Sternite mit feinerer, dichter Punktierung. Beine 
einschliesslich der Hiiften dUster rot, Tibial-und Tarsaldo~ne rot .. 
schwarz, Sporne weisslich ; Beine weisslich b'ehaart. 
~.-Kopf, Thorax, erstes und letztes Tergit teilweiseund Beine schwarz, 

Abdominalsegmente vorn Apikalrand des ersten bis einschliesslich 
des ersten DritteIs des letzten Tergites rot; Stirn, Pronotum _ und 
Mesopleuren mit auffallender, dichter, anliegender, Propodeuni mit 
schiitterer weisser Behaarung; Mandibeln aussen un ten stark 
ausgeschnitten, einen stumpfen Zahn bildend ; Scutellum stark pyramidal 
erhaben, mit dicht, weissgrau behaarter Quergrube an der Basis ~ 
letztes Tergit mit glatter, gHinzender Langsschwiele; Hypopygium 
mit erhabenen Seitenleisten. Lange 20 mm. 

Kopf zur Ganze schwarz; Stirn mit etwas dichterer, anliegender 
llnd sparlicher abstehender weisslicher, Scheitel und Wangen mit -spar
samer abstehender heller Behaarung; Mandibeln stark, mit kIeinem 
Seitenzahn innen vor der Spitze, aussen unten etwas von der Basis 'entfernt 
stark ausgeschnitten und so einen starken stumpfen Seitenzahn bildend ; 
Spitze und Basis der Mandibeln schwarz, Mitte rot ; Clypeus subpenta
g~nal, glatt, eben, mit doppelter Einfassung, so dass er dreimal gerandet 
erscheint ; Fiihler schwarz, ebenso die FtihIerhocker. Ftihlergr~ben oben 
scharf gerandet, aber nur schwach gekielt; zweites Geisselglied wenig 
Hinger als das dritte, dieses gleich lang wie das viertel Stirn und Scheitel 
mit massig kraftiger, dichter, unregelmassiger, zusammenfliessender 
Skulptur, Wangen und Schlafen ebenso, aber zerstreuter punktiert; 
Ocellaratea deutlich etwas erhaben, die ausseren Ocellen vom Augen
:rande gleich weit entfernt wie diese selbst untereinander ; Augen innen 
eingeschnitten, die Kopfbreite ist etwas kleiner als die Thoraxbreite 
einschliesslich der Tegulae. 

Thorax gaIl:Z schwarz, Pronotum und Mesopleuren in der Mitte 
dicht anliegend weiss behaart, Propodeum vie! schiitterer behaart, 
wahrend die dichte Behaarung des Pronotums am Apikalrande dasselbst 
eine deutliche Binde bi1de~;" Mesonotum mit sparlicper, liegender, 
-schwarzer Behaarung; Grube am Vord~rrande des Scutellums dicht 
weissgrau" der ;Hinterrand der Grube sch_w~rz auf recht, das Scutellum 
seit-\lnd riickwihts lang abstehend grauweiss behaart; Pronotum stark 
und tief zusammen fliessend punkUert ; Mesonotum grab, tief, zusam 
menfliessend, zerstreut, Uingsreihig punktiert, mit eiDer glatten .. em-as 
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erbabene MittelHnie, Parapsidenfurchen tief, Scutellum konisch, pyrami
dal erhaben, das obere Ende glatt, breit und gUinzend, der ubrige Teil 
des Scutellums tief und unregelmassig punktiert ; Dorsum und rUck
wartiger Teil des Propodeums netzartig skulptiert,. mit sch~ale~, 
langen, durch Kiele eingefassten, glatten, konverglerend gegen dle 
Spitze zulaufender Rinne ; Propleuren durch einen starken, erhabenen 
Keil begrenzt, grob punktiert, mit einer Anzahl parallel nach hinten 
zulaufenden kurzen Furchen; Mesopleuren unergelmassig, kraftig 
punktiert ; Metapleuren glatt, mikropubeszent ; Propodeumseiten grob 
und unregelmassig punktiert, das Propodeum oben seitlich vor del 
Basis rund bauchig erweitert ; Tegulae gross, der aussere Rand schmal 
eingefasst, vorne aussen glatt, nach innen und hinten zerstreut punk
tiert. 

Erstes Abdominalsegment mit Ausnahme des braunlichen Apikal ... 
randes und letztes Abdominalsegment am aussersten Ende schwarz, 
das ganze tibrige Abdomen rot; das erste Tergit mit sparlichen, 
absteheriden, helleren und dunkleren Haaren, grob und runuzelig punk
tiert, der Apikalrand fein punktiert ; zweites Tergit glatt und unpunktiert 
in der Mitte, an der Basis zerstreut und grober, an den Seiten und hinten 
feiner punktiert, am Hinterrande mit dUnner, goldener Haarfranse ; 
aIle tibrigen Tergite fein und etwas dichter punktiert, anden Hinter
randern mit golden en schtitteren Haarfransen ; letztes Tergit an der 
Basis mit goldener, im letzten Drittel mit schwarzer Behaarung, in der 
Langsmitte mit glatter schwarzer, gUinzender, gegen den Apex zu sich 
verbreiternder Langsschwiele ; erstes Sternit mit einem mittleren Langs
kiel, der in der Halfte die Form eines erhabenen, spitzen, dreikantigen 
Zahnes annimmt. Zweites Sternit grob, sehr zerstreut, weitlaufig 
punktiert, in der Mitte gegen den Endrand glatt und fast unpunktiert; 
die tibrigen Sternite in der Mitte glatt, seitwarts und an den 
Apikalrandern feiner und dicht punktiert, aIle dunn golden befranst; 
Sternit 6 und 7 mit je einem Paar konvergierender, in eine Spitze oder 
Zahn endigender Kiele. 

Fitigel stark dunkel mit blauviolettem Glanz; erste Kubitalzelle 
mit heller, schmaler Querbinde, zweite Kubital-und zweite Discoidal
zelle mit je einem helleren Fleck, Stigma zellenformig, Radialzelle am 
Ende abgestutzet. Beine ganz schwarz, bedeckt mit weisser sparlicher 
Behaarung ; Tibialdornen rotlich, Sporne braungelblich. 

Holo-und Allotype: ~ und ~ in Kopula von Siripur, Saran, Bihar, leg. 
26.9.1910, im Ind. Mus., Calcutta. Paratypen : 1 ~ vom gleichen Fundort 
und selbem Datum im Nat. Hist. Mus., Wien, 1 c3' ohne nahere Angaben 
im Ind. Mus., Calcutta. 

Das Weibchen ahnelt sehr der VOJJ Cameron (1900) beschriebenen 
Trogaspidia redacta un terscheidet sich von dieser aber durch die Farbung, 
die roten Beine und die andere Skulptur des Pygidiums. Trogaspidia 
re~ac.ta Cam:, conjugata mi~i, sowie die drei folgenden Arten konnten 
moglicherwelse als SubspecIes bzw. Raseen der Trogaspidia sexma
elf/ata ~yederus betra~htet werden, woruber freilich erst bei Vorliegen 
em~~ ~rosser~n Matenales a~s verschiedenen Gegenden sowie der dazu
gehorIgen Mannchen entschleden werden dUrfte. 
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27. Trogaspidia simulans K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf und Thorax rot, Abdomen schwarz; zweites Tergit mit 
zwei Uinglichen ovalen Makeln an der Basis und zwei rundlichen Makeln 
am Apikalrand des Tergites, drittes Tergit mit ebensolchen zwei Makeln, 
aIle Makeln jederseits in einer Linie untereinander von gelblichweisser 
Behaarung; Beine pechbraun, Pygidium unregelmassig querrunzelig 
punktiert. Lange 8-11 mm. 

Kopf zur Ganze rot; Stirn und Scheitel mit sparlicher liegender 
und aufrechter Behaarung; Skulptur auf Scheitel und Stirn massig 
stark grubig, zusammenfliessend, mit reihiger Tendenz; Mandibeln 
an der Basis rot, Spitzen schwarz; Fiihlerhocker rot, Ftihlergruben 
oben fein kielig gerandet ; Kopf so breit bzw. nur wenig breiter als der 
fhorax, Schlafen nach hinten konvergierend, Hinterwinkel verrundeI, 
Hinterrand massig konkav. 

Thorax rot, am Vorderrand und den Seitenrandern schmal schwarzlich, 
die Pleuren schwarz ; Dorsum sparlich mit liegenden und mit einzelnen 
abstehenden hellen Haaren bedeckt ; Skulptur grob, grubig, zusam .. 
nlenfliessend und Langsstreifen bildend ; Scutellarschuppe breit, bogig, 
gut sichtbar, oberer Rand des Propodeums krenuliert, Seitenrander 
gezahnelt ; Thorax hinten etwas breiter als vorne ; Mesopleuren glatt, 
Propodeumseiten stark grubig skulptiert. 

Abdomen schwarz; zweites Tergit mit zwei Hinglichen, ovalen 
Makeln an der Basis und zwei kleinen rundlichen am Apikalrand des 
Tergites, das dritte Tergit mit zwei ebensolchen etwas grosseren Makeln, 
aIle von gelblichweisser anliegender Behaarung, jederseits in einer 
Linie unIereinander situiert; alle Tergite mit abstehender schiitterer, 
heller Behaarung, dazwischen mit einzelnen schwarzen Haaren am vierten 
und flinften Tergit ; Skulptur am zweiten Tergit kraftig, zerstreut, auf 
den tibrigen Tergiten dichter und feiner ; Pygidium querrunzelig un
regelmassig punktiert, an den oberen Seitenrandern mit dichten, langen, 
weisslichgelben Haaren bedeckt ; aIle Sternite schwarz, nur der Apikal .. 
rand des zweiten Sternites schmal rotlichbraun, vom zweiten bis 
flinften Sternit am Hinterrande gelblichweiss gefranst. Erstes Sternit 
mit eingeschnittenem, w~nig erhabenen geraden Kiel. Zweites Sternit 
grob und massig dicht punktiert, die tibrigen Sternite feiner und dichter 
punktiert. Beine pechbraun, Tibial- und Tarsaldorne rotlich, Sporne 
gelblich. 

Holotype: 1 ~ von Barkuda, Chilka Lake, Ganjam Dist., Orissa, 
leg. F. H. Gravely, 15. 15 22.7. 1916, im Ind. Mus., Calcutta. 

Paratype: 1 ~-Base of Hills, S. of Chakardharpur, Chota Nagpur, 
leg. F. H. Gravely, 29. 9. 1911, im Nat. Hist. Mus., Wien. 

28. Trogaspidia nana K. Hammer, sp. nov. 
~.-Kopf und Thorax rot, Abdomen im vorderen Teile schwarzIich, 

dann braunrot, ri~ine und Abdominalsternite rot ; zweites Tergit mit 
zwei ovalen, silbernen Makeln an der Basis und zwei q ueren, kleineren 
Makeln von derselben Behaarung am Endrande des Tergites, drittes 
Tergit mit zwei grosseren, nahezu quadratischen Makeln von silber
weisser Behaarung, jederseits in einer Linie untereinander shulert; 
Pygidium rotlich, unregelmassig runzelig Hingsstreifig, Apex glatt. Laogs 
6mm. 

97.SI/57 
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Kopf zur Ganze rot, Stirn und Scheitel mit liegender und abstehender 
heller, Wangen und Gesicht mit silberweisser, sparlicher Behaarung be-

. deckt ; M;;!ndibeln einfach, rot, an der Spitze schwarz ; Fiihlerschaft und 
Wendeglied rot, Geissel schwarzlich, zweites Fiihlerglied etwas langer als 
das dritte ; Ftihlergrube oben gerandet ; Gesicht und Stirn fein runzelig 
punktiert, Scheitel und Hinterkopf etwas grober skulptiert; Schlafen 
nach hinten konvergierend, Hinterwinkel eckig gerundet ; Hinterrand 
.des Kopfes konkav, dieser etwas breiter als der Thorax. 

Thorax zur Ganze rot, nur die Mesopleuren urn eine Schattierung 
dunkIer, verhaltnismassig kurz, hinten breiter als vorne, in der Meso
metanotalregion Ieicht verengt, mit heller, sparsamer, niederliegender 
und abstehender Behaarung ; grob runzelig Uingsstreifig, grubig skulp
tiert, am oberen Rande des Propodeums krenuliert, an den Seiten dessel
ben gezahnelt ; Scutellarschuppe gross und deutlich plattig; Mesopleuren 
glatt, Propodeumseiten unregehnassig punktiert. 

Abdomen an der Basis und im vorderen Teile und den Seiten des 
zweiten Tergites schwarzlich, der iibrige Teil des Abdomens rotbraun
lich; zwei ovale, voneinander fast urn den doppelten Durchmesser 
einer derselben getrennten Makeln an der Basis und zwei weiteren queren 
Makeln am Apikalrande des zweiten Tergites, am dritten Tergit zwei 
gross ere, fast quadratische Makeln, al1e Makeln von anliegender sil
berweisser Behaarung ; die sparliche abstehende Behaarung des Abdomens 
oben und an den Seiten hel1 ; Skulptur am zweiten Tergit massig kraftig 
und zerstreut, auf den tibrigen Tergiten dicht und fein, Pygidium rotlich 
braun, unregelmassig runzelig, Hingsstreifig skulptiert, oben und unten 
an den Seiten hell befranst. Sternite rot, erstes Abdominalsternit mit 
eingeschnittenem, ziernlich prominentem Langskiel in der Mitte ; zweites 
Sternit grob zerstreut punktiert, die tibrigen Sternite feiner und ge
drangter punktiert, aIle Sternite vom zweiten an fein, sparsam, hell be
franst. Beine rotbraun, weisslich behaart, Tibial- und Tarsaldornen 
rot, Tibialsporne weisslich. 

Holotype: 1 Weibchen von Balighai, near Puri, Orissa, leg. N. 
Annandale und F. H. Gravely, 16-20.8. 1911, im Ind. Mus., Calcutta. 

Eine zierliche, rotbraune Miniaturausgabe der Trogaspidia sexma
culala Swederus, von der sie abgesehen von der Grosse und Farbung noch 
durch die Gestalt der Basalmakeln des zweiten Tergites abweicht, welche 
nicht wie bei def genannten Art langsoval und fast strichformig, sondem 
nur 0val sind. 

29. Trogaspidia caliginosa K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf, Thorax mit Ausnahme des diisterroten Dorsums und 
Abdomen schwarz, Beine pechbraun ; zweites Tergit mit zwei ovalen 
Makeln an der Basis und zwei kleineren, queren am Apikalrande, am 
dritten Tergit zwei ungefahr gleich grosse Makeln von gelblichweisser, 
anliegender Behaarung, jederseits drei in einer Linie hintereinander 
situiert ; Pygidium unregelmassig Uingsstreifig. Lange 10 mm. 

Kopf schwarz, breiter als der Thorax vornc, SchHifen schwach nach 
hint en kon\ergierend, Ilinterwinkel verrundet, Hinterrand deutlich 
konkav ; Behaarung auf Stirn und Scheitel sparlich, sowohl niederliegend 
als abstehend heller, dichter und weisslich an den Wangen; Fiihlerschaft 
_gebogen, rotlich-schwarzlich, Geissel schwarz, lweites Geisselglied so 
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Jang wie das dritte 'uod vierte zusammen, Ftihlerhocker rot, Fiihler .. 
grubeo obeo scharf gerandet ; Skulptur massig stark, feiner auf Stirn 
und Wangen, unregelmassig mit streifenbildender Tendenz. 

Thorax schwarz, Dorsun) duster rot, vorne und an den Seitenrandern 
breit schwarz gerandet; vorne schmaler, nach rtickwarts sich verbrei .. 
ternd, Mesometanotalregion etwas verengt konkav; Skulptur grab, 
unregelmassig grubig ; Propodeum am oberen Rande und an den Seiten 
gezahnelt; Scutellarschuppe deutlich, plattig; Pleuren schwarz, fein 
weisslich pubeszent ; Propleuren und Seitenrand des Propodeums un-
regelmassig skulptiert. 

Abdomen schwarz, zweites Tergit mit zwei ovalen, Hinger als breiten, 
voneinander urn den doppelten Querdurchmesser einer derselben ent
rernteo gelblichweissen Makeln an der Basis, zwei weiteren kleineren 
queren, ebensolchen am Apikalrand des Tergites und zwei gleichen am 
dritten Tergit, je drei beiderseits in einer Linie untereinander angeordnet ; 
zweites Tergit zerstreut punktiert, die Punktierung durch das anliegende 
Toment verdeckt, die anderen Tergite feiner und dichter punktiert; 
Pygidium unregelmassig runzelig Hingsgestreift, oben und seitwarts von 
Hingeren, helleren Haaren gesaumt ; Kiel des ersten Sternits wenig pro
minent : zweites Sternit schwarz, gHinzend, sehr zerstreut und massig tief 
punktiert, die iibrigen Sternite rot UDd an den Hinterrandern fein und 
dicht punktiert, aIle Sternite an den rlinlclldii~C:-~ hell gefranst, die 
Seitenfurchen des zweiten Sternites dicht silberweiss behaart. 

Beine schwarzlich pechbraun, silberweiss behaart ; Tibialdorne schwalz 
Tarsaldorne rotlich, Tibialsporne hell weisslich. 

Holotype: 1 9 von Calcutta, leg. 24. 5. 1909, im Ind. Mus., Calcutta 

30. Trogaspidia indostana (Smith) 
1855. Mutilla indosrana Smith, Cat. Hynlen., 3, p. 33, c!. 
1892. Mutilla indostana, Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc ,5) p.119. 
1897. Mutilla indostana, Dalla Torre, Cat, Hymen., 8, p. 50. 
1897. Mlitilla indostana, Bingham, Fauna. Brit. India, Hymen., 1, p. 47, 
1903. Mutilla indostana, Andre, Genera Insect., 11, p. 39, (J. 

1907. Mutilla indostana, Andre, Disch. enl. Z., p. 258, ~. 
1908. Mutilla indoslarzo, Wickwar, Spolia Zeylan., 5, p. 118. pI. fig. 6, Q. 

2 Mannchen von Balighai und Dhauli, Puri Dist., Orissa, leg. N. AnnandClJe und 
F. H. Gravely, 18-30. 8. bzw. 6. 11. 1912. 

31. Trogaspidia aeruginosa K. Hammer, sp. nov. 
e!.- Kopf, Thorax, erstes und letztes Abdominalsegment und Beine 

sch\varz ; Abdorninalsegmente 2-6 und ein schmaler Streifen am Hinter
ran de des ersten Tergites rot ; Stirn und Pronotum mit auffallender, 
letzteres mit dichter, anliegender, gelblicher Behaarung, der Rticken des 
Propodeums mit weisslichgrauer, aber weniger dichter Beha.arung: 
Mandibeln aussen weder ausgeschnitten noch gezahnt ; Scutellum mit 
Quergrube an der Basis, stark konisch pyramidal erhaben, letztes Tergit 
mit einer mittleren, longitudinalen, glatten Schwiele ; Hypopygium mit 
erhabenem Kiel. Lange 20 mm. 

Kopf zur Ganze schwarz ; Gesicht mit dichtem langen Haarbiischel, 
ebenso zwischen den Fiihlern oberhalb des Clypeus von gelblicher 
Farbang; Seheitel mit liegender und abstehender, gemischter, heller 

2A 
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und schwarzer, sparlicher Behaarung; Wangen mit sparlicher, heller, 
anliegender und abstehender gelblicher Behaarung; Mandiblen breit, 
aussen lang gelblich behaart, ohne ausgeschnittenen oder sonstigen 
Zahn aussen, Basis bis nahe ZU{ Spitze schwarz, dann rot, Spitze 
schwarz, diese zweizahnig ; Clypeus flach, pentagonal, gerandet, glatt; 
Fiihler ganz schwarz, Schaft gebogen, zweikielig; zweites Geisselglied 
so lang wie das dritte, die Fiihlerglieder vom fiinften angefangen jedes 
fur sich gebogen; Fiihlergruben, oben kielig gerandet; Stirn und 
Scheitel unregelmassig zusammenfliessend mit gi ossen Punkten skul
ptiert, hinter der deutlich erhabenen Olellarregion mit zwei kleinen 
glatten Stellen; die Wangen sind feiner punktiert ; der Kopf ist etwas 
schmaler als der Thorax in der Linie der Tegulae. 

Thorax schwarz; Pronotum und Mesopleuren mit dichter, anliegen
der gelblicher Behaarung, Riicken des Propodeums mit etwas weniger 
dichter. anliegender weisslichgrauer Behaarung ; Mesonotum mit spar
Hcber It niederliengender schwarzer Behaarung; vordere Hiilfte d~s 
Scutellums mit schwarzer, hintere Halfte mit heller, abstehender, spar
samer Behaarung ; Propodeumseiten sparlich hell behaart; Pronotum 
massig stark, tief, zusammenfliessend punktiert; Mesonotum Hingss
treifig, unregelmassig punktiert, die Punkte gross und zusammenflies
send, mit einer medianen, glatten, fast bis zum Pronotumrande reichen
den Langsrippe ; Paraspidenfurchen tief und kraftig ; Scutellum konisch 
pyramidal erhaben, der obere Teil glatt und breit, der Ubrige Teil des 
Scutellums grob und dicht unregelmassig punktiert, an der Basis mit 
querer Grube; Propodeum gegen die Mitte der Seiten bogig erweitert, 
nach hinten abgerundet, netzartig skulptiert, mit im Anfang parallel
seitiger, dann konvergierender, am Ende abgerundeter, mit Kielen 
eingefasster, glatter Areola ohne Mittellinie, vorne seitwarts bogig 
gekielt, nach hinten steil abgestutzt; Propleuren durch einen Kiel 
begrenzt, stark querpunktiert gestreift, die Streifen erreichen nicht den 
Hinterrand ; die Mesopleuren gegen das Sternum etwas erhaben, grob 
unregelmassig zusammenfliessend punktiert gegen das Sternum zu 
vertikale Rippenstreifen bildend, hinten unten feiner punktiert, dicht 
gelblichweiss behaart, Metapleuren fein und dicht punktiert, mit einem 
glatten Raum in der Mitte; Seiten des Propodeums grob punktiert; 
Tegulae schwarz, gross, am Seiten-und Hinterrand gerandet, glatt, 
unpunktiert mit Ausnahme des vorderen und inneren punktierten und 
schwarz behaarten Randes. 

Erstes Abdominalsegment mit Ausnahme eines schmalen, roten 
Streifens am Apikalrande das Tergites und das letzte Abdominalsegment 
schwarz; das erste Tergit grob und dicht, zussmmenfliessend punktiert, 
sparsam hell abstehend behaart, am Hinterrande mit schiitterer, 
roter Franse; zweites Tergit in der Mitte bis zum niedergedriickten 
Teil glatt und unpunktiert, vorne und seitwiirts mit zerstreuten, starken 
einzelnen Punkten, die gegen die Seitenrander und im niedegredriickten 
Teil des Tergites feiner und dichter werden ; an den vorderen Seiten 
abstehend hell behaart, am Apikalrande mit dUnner, roter Randfranse, 
Tergit 3-6 fein und zerstreut punktiert, mit roter, schiitterer Behaarung 
und roten, dUnnen Apikalfransen, die hinteren Tergite insbesondere 
seitwarts etwas dichter behaart ; letztes Tergit schwarz behaart, dichter 
und weniger fein punktiert, mit breitem, gtatten, nicht bis zum Apex 
reichenden LangswuIst ; erstes Sternit mit einem leicht erhohten und in 
einen stumpfen Zahn endigenden Langskiel in den erst en zwei Dritteln 
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des Sternites ; zweites Sternit grob und zerstreut, die iibrigen Sternite 
zerstreut, aber dichter und feiner punktiert ; Sternit 2-5 rot, schutter 
behaart und befranst, Sternit 6 und 7 schwarz behaart; Hypopygium 
an den Seiten mit starken, gegen den Apex erhohten Kielen und i~ 
Zwischenraum mit zwei stumpfen, Zahne bildenden Tuberkeln. 

Flugel tief dunkel, mit violettem Glanz und transparenten Stellen 
in der erst en und zweiten Kubital-sowie der zweiten Diskoidalzel1e ; 
Stigma schmal, lang, zeIIenartig, RadialzeIIe am Ende abgestutzt ; die 
erste Diskoidalquerader trifft die zweite Kubitalzelle etwas hinter der 
Mitte, die zweite Diskoidalzelle die dritte Kubitalzelle etwas hinter dem 
:fweiten Drittel derselben. Beine schwarz, mit scbiitterer gelblicbweisser 
Behaarung, Tibial- und Tarsaldorne rotlich, Sporne hell weisslicb. 

Holotype: 1 (J von Singla, Darjiling Dist., 1500 ft., Lord Carmi
chael's CoIl., 1912, im Ind. Mus., Calcutta. Paratypen: 1 d' vom 
gleichen Fundort, 7·1912, im Nat. Hist. Mus., Wien ; 2 (J von Sikkim, 
East-Himalayas, 1500 ft., 7.1912, im Ind. Mus., Calcutta. 

Das von Cameron 1899 in den Ann. Mag. nat. Hisl., 4, p. 62, 
unvolIsHindig und ungenau beschriebenen (J der Trogaspidia sexmaeulata 
Swede unterscheidet sich nach dieser Beschreibung von der vorliegenden 
Art durch die transparenten Flecken in den Oberflugeln und die auf das 
Hypopygium, also das letzte Sternit beschrankten Kiele, von 
T eona Cam. durch die verhaltnismassig weit schwachere Bedek
kung des Mittelsegments mit anliegender Behaarung und ebenfalls durch 
das nicht gekieIte sechs'e Sternit, von T elnpiriea Cam. durch das 
ausgebauchte Mittelsegment und die an der Basis des Scutellums be
findliche Quergrube und von T quadricarinata Cam. ebenfalls durch 
dieses letztere Merkmal ausser einigen anderen. T dimidiata Lep. = 
Timulla (Trogaspidia) orientalis Mickel ist eine ganzlich verschiedene Art, 
ebenso dimidiata Bingham. 

32. Trogaspidia bexaops (Sauss.) 
1 S67. Mutilla hexaops Saussure, Ann. Soc. ent. Fr., 7, p. 356, Tab. 8, fig .. 

6, ~. 
1869. Mutil/a hexaops, Sichel und Radoskowsky, Horae Soc. Ent. Ross. 

6, p. 307, ~. 
1894. Mutilla hexaops, Andre, J. Bombay nat. Hisl. Soc., 8, p. 474. 
1897. Mutilla hexaops, Dalla Torre, Cat. HYlnen., 8, p. 47. 
1897. Mutilla hexaops, Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 16, ~. 
1899. Mutilla hexaops, Andre, Ann. Soc. ent. Fr., 7, p. 34. 
1903. Mutilla hexaops, Andre, Genera Insect., 11, p. 39, ~. 
1907. Mutilla hexaops, Andre, Dtsch. ent. Z., p. 256, ~. 
1911. Mutilla hexaops, Turner, Spolia Zeylan., 7~ p. 149, ~ c1. 

3 ~~ von Salt Lake near Durgallur, Calcutta, leg. F. H. Gravely, 21. 10. 1~12, 22. 
3. 1914, u. 10. 1. 1915. 

33. Trogaspidia rutilipes K. Hammer, sp. nov. 
~.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax und Beine rot; zweites 

Tergit mit zwei gelblich weissen runden Makeln nahe der Basis, einer 
schmalen, nicht unterbrochenen Binde am Apikalrand des Tergites und 
einer breiten, bis an die Seitenrander reichenden ununterbrochenen, das 
dritte Tergit bedeckenden Binde, aIle von gelblichweisser Behaarun g ; 
pygidium brauD, glatt. Lange 7 mm. 
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Kopf schwarz, so breit oder wenig breiter als der Thorax vorne; 
Stirne und Scheitel sparlich, mit niederliegenden und absteh~nde~ heU~n 
Haaren, Wangen mit weissen Haaren bedeckt ; Skulptlllr zlemhch feln 
zusammenfliessend, Tllnzellg Hingsstreifig punktiert, an den Wangen 
feiner ~ Mandibeln einfach, mit einem kleinen Seitenzahn innen nahe 
der Spitze, in der Mitte rot, distal und proximal schwarz ; Flihlerh~cker-
und Ftihlerschaft rot, Ftihlergeissel unten rot, oben schwarzhch; 
Fiihlergruben oben schwarz gerandet. Augen oval, verhaltnismassig 
gross, bis nahe an den Hinterrand reichend, SehUifen kurzbogig in den 
etwas konkaven Hinterrand ubergehend. 

Thorax zur Ganze rot, vorne etwas breiter a]s hinten, Vorderwinkel 
deutlich, aber abgerllndet, in der Mesometanotalgegend leicht konkav, 
nach hinten leicht schmaler werdend ; Skulptur massing stark, etwas 
kraftiger als am Kopfe, Tunze]ig zusammenfliessend punktiert, mit der 
Tendenz Streifen zu bilden, Propodeunl feiner skulptiert; Scutellarschuppe 
nieht siehtbar ; Behaarung njeder]iege~d rotlich, abstehepd sparlich he]], 
am Propodeum dichter ; Pleuren gJatt, Metapleuren ventral fein punk
tiert, ebenso Seiten des Propodeums. 

Abdomen schwarz, durchaus sparsam abstehend weisslich behaart, 
zweites Tergit mit zwei nahezu kreisrunden, voneinander urn den eigenen 
Durchmesser elltfernten Make]n nahe der Basis und einer schmalen,. 
ununterbrvehenen, an den Seiten und in der Mitte erweiterten Apikal
binde von gelblichweisser pubeszenz, das dritte Tergit mit einer unun
terbrochenen, bis an die Seitenrander reichend,en breiten Binde von der 
gleichen Pureszenz bedeckt ; des zweite Segment mit massiger, zer
streuter streifiger Punktur ~ die iibrigen Tergite feiner und dichter 
punktiert ; Pygidialarea gelbbraun, glatt glanzend, ohne deutlich abge
grenztes Pygidialfeld, sparlich seitwarts weisslich behaart ; erstes Sternit 
mitdeutlichem, nach hinten in eine Spitze auslaufenden, etwas konkaven,. 
vorne eingeschnittenen Kiel von roter Farbung ; zweites Sternit kraftig 
tief zerstreut punktiert. Dieses und das dritte Sternit mit dichten 
weisslichen bindenartigen Randfransen als Fortsetzung der weissen 
Tergitbinden auf die Sternite; die anderen Sternite feiner und dichter 
punktiert, nur mit zerstreuter, abstehender, sparlicher hel1er Behaarung. 
Beine und HUften hellrot, Schenkel distal undTibiben dunkelrot, schutter 
hell behaart ; Sporne hell. 

Holotype: 1 ~ von Kalimpong, Darjiling Dist., E. Himalayas, 6(C-
4,500 ft., leg. F. H. Gravely, 24. 4. 1910 und 5. 1915, im Ind. Mus., 
Calcutta. 

Hat auf den ersten Blick grosse Ahnlichkeit mit Trogaspidia 
subintrans Sich. u. Rad., doch ist sie abgesehen von der Grosse durch 
die andere Thoraxform, die roten Beine und das ganz andere Pygidium 
von derselben weit verschieden. 

34. Trogaspidia margheritae K. Hammer, sp. nov. 
~.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax rot, Beine pechbraun bis. 

r6tlichbraun, zweites Tergit mit zwei rundlichen Makeln nahe der Basis 
und in der Mitte ganz schmal unterbrochenem Saum am Apikalrande 
des Tergites, drittes Tergit mit schmaler, unterbrochener Binde, aIle mit 
2~lblichem Toment behaart ; Pygidium braun, glatt, gUinzet:ld. Lange 
8mm. 
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Kopf ganz schwarz: Scheitef und Stirne schlitter anliegend und abste
hend hell, Wangen sparlich gelblich behaart ; Skulptur massig fein, zu
sammenfiiessend, mit Tendenz zu Streifenblidung, dicht punktiert, an 
den Wangen feiner ; Mandibeln einfach, in der Mitte rot, an der Basis 
und Spitze schwarz, Fuhlerhocker und Fiihlerschaft rot, Fiihlergeissel 
oben schwarzlich, unten rotlich : zweites GeisselgJied etwas kiirzer als 
das dritte nnd yierte zusamn1en, Fiihlergruben schwarz gerandet und 
gekielt , Schlafen nur sehr wenig nach hinten divergierend, Hinterrand 
des Kopfes gerade, etwas breiter als der Thorax. 

Thorax zur Ganze rot, rektangular, vorne und hinten gleich breit, in 
der Mesometanotalgegend Ieicht verengt und konkav, Schultern stark 
eckig markiert ; anliegend und abstehend sparlich hell behaart, Skulp
tierung grober als am Kopfe, unregelmassig zusammenfliessend punktiert, 
Scutellarschuppe deutlich und gut vortretend ; Pleuren glatt, Propleuren 
und Seitenrand des Propodeums punktiert. 

Abdomen schwarz, erstes Tergit und Seiten des Abdomens sparlich 
abstehend gelblich behaart ; zweites Tergit mit zwei ziemlich kreisrunden) 
voneinander urn den eigenen Durchmesser entfernten Makeln von gelb
lichem Toment und einer ebensolchen, schmalen, in der Mitte unter
brochenen Saumbinde am Apikalrand des Tergites ; das dritte Tergit 
von einer bis zu den Seitenrandern reichenden breiten, gelblichen, in der 
Mitte schmal unterbrochenen Binde bedeckt; Rander des Pygidiums 
hell behaart, das Pygidium nicht gut abgegrenzt, braungelb, glatt, gHin
zend ; Skulptur des zweiten Tergites zusammenfliessend, tief und ziemlich 
dicht punktiert, die iibrigen Tergite feiner und dichter ; erstes Sternit 
mit einem vorne eingeschnittenen, erhabenen und geraden, hinten etwas 
zahnartig endigenden Kiel ; zweites Sternit stark und tief zusammenfiies
send punktiert ; zweites, drittes und viertes Sternit mit ziemIich dichten, 
bindenartigen Fransen an den Apikalrandern, die tibrigen Sternite spar
lich hell behaart, aBe vom dritten an feiner und dichter punktiert. Beine 
schwarzlich bis gelbbraun, Femora an der Unterseite dunkel rotlich, zu ... 
mindest die Vorderschenkel rotlich pechbraun, hell behaart ; Tibial-und 
Tarsaldorne rotlich, Sporne weisslich, hell. 

Holotype: 1 ~ von Margherita, im Ind. Mus., Calcutta. Paratype : 
1 ~ vom selben Fundort, im Nat. Mus., Wien. 

Der vorher beschriebenen T rutilipes m. in der Zeichnung sehr ahnlich,. 
doch in der Form des Thorax, dem Vorhandensein der Scutellarschuppe,. 
def Form und Filrbung des ersten Sternitkieles usw. verschieden. 

35. Trogaspidia divisa Smith klugiana.(Andre) 
1902. Mutilla catanensis var. klugiana Andre, Spec .. Hym. Europa, 8. p. 311 ,0" 
1904. Mutilla catanensis var. klugiana Andre, Ann. Mus. Store nat. Genove 

p. 228, ~. 
1910. Mutilla interrupta var. klugiana Andre, Mem. Soc. Ent. D' Egyple,.. 

p. 53, cJ. 
1920. Mutifla divisa ssp. klugi(l."a, Bischoff, Arch. Naturgesch. 86, P .. 

449, cJ. 
1 Mannchen von Sufean, Lahej, Aden, leg. Sewell, 1914/15. 

36. Trogaspidia cydippe (Mickel) 
1935. Timuila (Trogaspidia) cydippe ~lickel, Trans. R. ent. SO~. Lond .. , 51 

p. 231, <1. 
1 S von Sibu, Sarawak ,leg. Beebe, 2. 7. 19JO. 
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37. Trogaspidia aurotaeniata K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf, Thorax, erstes und letztes AbdominaIsegment und Bei~e 
schwarz, Abdominaltergite 2-6, Sternite 2-5 rot mit dichten, goldhaarl
gen Fransenbinden, Mandibeln aussen unten tief ausgeschnitten, Ocellen 
gross ; Scutellum konisch erhaben ; letztes Tergit mit in einen niedrigen 
Tuberkel endigenden Langswulst, Hypopygium mit einem Paar erhabener 
kurzer Kiele. Lange 13 mm. 

Kopf schwarz, mit zerstreuter abstehender, auf def Stirne und im 
Gesicht dichterer, anliegender, goldener, an den Wangen silbener 
anliegender Behaarung ; Mandibeln aussen unten tief ausgeschnitten, 
einen stumpfen Zahn nahe der Basis bildend, nahe der Spitze innen mit 
kleinem Seitenzahn, schwarz, distal vor der schwarzen Spitze rot, mit 
goldenen, abstehcnden Haaren aussen besetzt ; Clypeus subpentagonal, 
in der Mitte ein nach hinten sich etwas erhebender scharfer Kiel, vor 
dem Vorderrande eine Punktreihe, Fiihlerschaft mit zwei Kielen, rotlich 
pechbraun, ebenso das Wendeglied (erstes Geisselglied), Fiihlerhocker 
schwarz, ebenso Fiihlergeissel, zweites Geisselglied so lang wie das dritte ; 
Antennalgruben oben gekielt; Stirn und Scheitel mit massig tiefer, 
unregelmassiger Punktierung; Ocellen ziemlich gross, die Distanz 
zwischen den beiden hinteren Ocellen ist ungefahr gleich der Distanz 
zwischen einer derselben und dem Augeninnenrande; eine schmale, 
glatte Stelle jederseits am Aussenrande der hinteren Ocellen, diese leicht, 
aber deutlich fiber das Scheitelniveau erhoht ; der Kopf ungefahr so 
breit oder nur wenig schmaler als der Thorax inklusive der Tegulae. 

Thorax schwarz, Pronotum mit dichter, anliegender, breiter goIdiger 
Haarfilzbinde, Dorsum mit zerstreuter, abstehender und dichterer 
liegender schwarzlicher Behaarung, Scutellum und Propodeum und 
Mesopleuren mit schiitterer, hellerer Pubeszenz ; Mesonotum mit mas
siger, dichter, zusammenfliessender Punktur, die Parapsidenfurchen tief, 
in der Mitte ein schwacher Langskiel bis zum Vorderrande reichend; 
Scutellum konisch erhaben, zusammenfliessend unregelmassig punktiert, 
mit einem breiten, glatten, glanzenden Langsraum an der Spitze desselben 
und einer Quergrube an der Basis; Dorsum des Propodeums und abfal
lender Teil grob, netzartig skulptiert, in der Mitte mit einem durch Kiele 
geschlossenen, bis zum Rande des abschiissigen Teiles reichenden Langs
faum, welcher an der Basis in der Mitte einen kleinen Tuberkel besitzt 
und an beiden Seiten durch eine ungefahr halbkreisformige grossere 
Skulpturmasche flankiert wird ; Pleuren und Propodeumseiten zusam
menfliessend unregelmassig punktiert ; Tegulae schwarzlich pechbraun, 
gratt, aussen gerandet. 

Abdomen rot, mit Ausnahme des ersten und letzten Segmentes, 
welche schwarz sind; aIle Segmente mit abstehender, zerstreuter, hell 
goldener Behaarung ; die Tergite 1-6 ausserdem mit dichten, langen anlie
genden Fransenbinden bildenden, goldenen Haaren, welche sich auf den 
Sterniten etwas weniger dicht und schiitterer aIs Endfransenstemiten 
fortsetzen erstes Tergit mit massig dichter und unregelmassiger tieferer 
Skulptur; zweites Tergit feiner und zerstreuter punktiert, die Mitte 
glatt, gUinzend, fast unpunktiert, aIle iibrigen Tergite fein und zerstreut 
punktiert ; letztes Tergit mit glattem, gegen den Apex zu breiter werdenden 
und in einen niedrigen Tuberkel endigenden Langswulst, die sonstige 
S~ulptur dichter und etwas grober als auf den anderen Tergiten ; erstes 
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Sternit mit langen, mehr als zwei Drittel des seJben einnehmenden, geraden 
wenig erhabenen Langskiel in der Mitte ; zweites Sternit sehr zerstreut 
nicht zu tief punktiert ; aIle anderen Sternite an der Basis fein horizontal 
parallelgestreift, an den Apikalrandern fein und zerstreut punktiert, 
in der Mitte glatt; sechstes Sternit schwarz, etwas dichter punktiert ; 
Hypopygium jederseits mit einem kurzen, in einer Spitze endigenden, 
untereinander gegen den Apex zu konvergierenden Kielen. 

Fltigel dunkel, mit Ieichtem violettem Schimmer, Basalzelle hyalin, 
·ebenso ein Querstrich in der ersten Cubitalzelle ; Stigma zellenartig
Radialzelle abgestutzt, die erste Discoidalader trifft die zweite Cubital
zelle dicht hinter der Mitte, die zweite Discoidalader die dritte Cubital
zelle im zweiten Drittel des unteren Randes derselben. Beine schwarzlich 
pechbraun, hell gelblich behaart, Sporne weisslich. 

Holotype: 1 Mannchen von Castle Rock, N. Kanara Dist., leg. 
S. W. Kemp, 1]-26. 10.1916, im Ind. Mus., Calcutta. 

38. Trogaspidia niveofimbriata K. Hammer, sp. nov. 
~.-Kopf, Thorax und Beine schwarz, Abdominalsegmente 1-7 rot, 

Pronotum, Mesopleuren und Propodeum mit dick anliegender silber
weisser Pubeszenz bedeckt, aIle Tergite mit schmalen, dichten, silber
weissen Endfransenbinden; Mandiblen aussen unten tief ausge
schnitten, einen stumpfen Zahn bildend ; Scutellum konisch, hockerig 
erhaben, mit einer deutlichen, quergrubigen Vertiefung an der Basis ; 
letztes Tergit mit glattem Langswulst, Hypopygium mit seitlichen, erha
benen Langskielen. Lange 13 mm. 

Kopf schwarz, mit heller, silbriger, anliegender und abstehender, 
sparlicher, oberhalb des Clypeus und unter den Augen blischelartiger 
Behaarung ; Skulptur aus unregelmassigen, zusammenfliessenden massig 
tiefen Punkten bestehend; Ocellen klein, leicht, aber deutlich tiber das 
Scheitelniveau erhoht, jederseits am Aussen- und Hinterrande der hinteren 
Ocellen eine glatte, schmale Stene; Mandibeln einfach, aussen unten 
nahe der Basis tief aussgeschnitten, einen stumpfen Zahn bildend, in 
der Mitte rotlich ; Clypeus in der Mitte vorne tief konkav, an den Seiten 
und bben hufeisenformig erhaben, glatt, gIanzend, in der Mitte nahe dem 
Vorderrande eine kleine TuberkeI ; FtihIer und Fiihlerhocker schwarz, 
zweites Geisselglied so lang wie das dritte, Ftihlergruben gerandet ; 
Kopf etwas schmaler als der Thorax in der Linie der Tegulae inklusive 
<ierselben. 

Thorax schwarz, durchaus mit sparlichen abstehenden heI1eren 
Haaren, das Mesonotum und die vordere Halfte des Scutellums mit 
liegenden und aufrechten schwarzen Haaren bekleidet, das Pronotum, 
Mesonotum und der Propodeumriicken mit dichter, anliegender sil
berweissen Pubeszenz bedeckt, letztere so dick und dicht, dass von 
Skulptur nichts zu sehen ist ; Pronotum mit massig dichter zusammen
fiiessender, unregelmassiger Skulptur, Mesonotum mit einenbis zurn 
Vorderrande reichenden Kiel in der Mitte, die Parapsidenfurchen kraftig 
und tief, mit massig kraftiger Tendenz zur Langsstreifenbildung zei
gender Skulptur, stark glanzend ; Scutellum konisch erhaben, mit gIattem, 
glanzenden, schmalen, kurzen, in eine Spitze endigenden Mittelkiel, an 
der Basis eine tiefe, ovale, die ganze Breite derselben einnehmende Grube; 
der abschtissige Teil des Propodeums kraftig punktiert, ebenso die 
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Seitenteile desselben; Propleuren punktiert, Langsrippen bildend; 
Mesopleuren dicht silberweiss, am starksten ventralwarts behaart; 
T-egulae pechbraun, am Vorderrande schwarz, kurz behaart, an den 
Seiten gerandet, glatt. 

Abdomen zur Ganze rot, sparsam abstehend silberweiss zerstreut 
behaart, die Tergite aIle mit schmalen, silberweissen Fransenbinden an 
den Apikalrandern ; erstes Tergit mit zerstreuter, massig tiefer, unregel
massiger Punktierung, zweites Tergit mit seichter, in der Mitte weit 
zerstreuter, an den Seiten etwas dichterer und gegen den Apikalrand zu 
dichterer und feinerer Skulptur ; die anderen Tergite seicht, fein und 
zerstreut punktiert, letztes Tergit dichter punktiert, mit glatten, in der 
Mitte rein gefurchten, gegen den Apex in einen niedrigen, stumpfen 
Tuberkel endigenden LangswuIst ; KieI des ersten Sternites in der Mitte 
desselben einen breiten, spitzen Zahn bildend ; zweites Sternit in der 
Mitte glatt, sonst zerstreut und gegen den Hinterrand grober punktiert, 
die anderen Sternite zerstreut, aber dichter und feiner punktiert ; Hypo
pygium mit zwei etwas konvergierenden, in eine Spitze endigenden 
Langskielen, Sternite mit silbernen, schiitteren Endfransen, insbesondere 
am zweiten und dritten Sternit dichtere Fransenbinden bildend. 

Fliigel stark angeraucht, mit schwachem violettem Schimmer, Basis 
vollkommen hyalin, Stigma zellenformig, Radialzelle am Ende abgerun-
det, die zweite Discoidalader trifft die dritte Cubitalzelle dicht hinter der 
Mitte, erste CubitaJzelle mit he11er Stelle. Beine schwarz, ziemlich dicht 
weisslich behaart, Dorne weiss. 

Holofype: 1 Mannchen von Khewra, Salt Range, Punjab, leg. 
S. L. Hora und H. S. Pruthi, 24. 9. 1930., im Ind. Mus., Calcutta. 

39. Trogaspidia andamana, K. Hammer, sp. nov. 
d.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax rot, Beine rotlich pech

braun, zweites Abdominaltergit mit zwei grossen, runden, gelblichweissen 
Makeln nahe der Basis, drittes und viertes Tergit mit gelblichweissem, 
in der Mitte schmal unterbrochenen Binden ; Scutellarschuppe deutlich, 
glanzend; Pygidialfeld deutJich gerandet, gegen den Apex zu konver .. 
gierend Iangsstreifig, Apex glatt, unskulptiert. Lange 8 mm. 

Kopf schwarz, weinig breiter als der Thorax, die Seiten hinter den 
Augen rnassig gegen den Hinterrand konvergierend, Hinterwinkel abge
rundet, Hinterrand massig konkav. Wangen langer als die Distanz 
zwischen den Augen und dem Hinterrand ; Abstehend und anliegend, 
sparasam grau, Wangen weiss behaart; Skulptur mittelfein grubig, 
zussammenfliessend, mit der Tendenz zur Streifenbildung ; Mandibeln 
einfach, an der Basis rotlich, Spitze schwarz ; Fiihlerhocker und Schaft 
rotlich, Fiihlergruben oben deutlich gekielt, Fiihlergeissel schwarzlich,_ 
zweites Geisselglied langer als das dritte. 

Thorax zur Ganze rot, rektangular, zirka eineinhalbmal so lang wie 
breit, hinten fast etwas breiter als vorne, mit gut markierten Vorderecken, 
parallelseitig, in der Mesometanotalzone massig konkav, Propodeum 
steil abfallend; Behaarung sparIich, niederJiegend rotlich, abstehend, 
grau, am Propodeum etwas dichter ; Skulptierung grubig maschig, die 
Zwischenraume zwischen den Punkten deutlich parallelstreifig, Pro ... 
pleuren grober unregelmassig punktiert; Scutellarschuppe gUinzend, 
kurz, flach und schmal plattig ; Propleuren und Propodeumseitenteile 
punktiert, Mesopleuren glatt. 
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Abdomen schwarz, zweites Tergit mit zwei grossen, runden, vonein
ander urn den eigenen Durchmesser entfernten, gelblichweissen, nahezu 
kreisrunden Makeln nahe der Basis, drittes und vierts Tergit mit eben
solchen bis zu den Seitenrandern reichenden, in der Mitte schmal unter
brochenen Binden bedeckt ; ftinftes Tergit am Apikalrand mit schiitteren, 
gelbJieh grauen Fransenhaaren ; aile Tergite mit zerstreuten, abstehenden, 
am Dorsun1 schwarzen, an den Seiten und vorne grauweissen Haaren, 
Punktierung ziemlieh dicht und fein ; Pygidium gut begrenzt, fein geran
det, gegen den glatten Apex zu konvergierend langsstreifig; erstes 
Sternit mit geradem, massig eingebogenem KieI, zweites Sternit grubig, 
zerstreut punktiert, die restlichen Sternite dichter und feiner punktiert, 
zweites bis fiinftes Sternit am Hinterrand weisslieh gefranst. 

Beine rotlieh pechbraun, die hinteren Femora schwarz, sparlich 
weiss behaart, Tibien mit zwei-Dornenreihen Sporne hell. 

Ho!otJ'pe: 1 Weibchen von Port Blair, Andaman, leg. Kemp; 
15.2. 1915-3. 1915, im Ind. Mus., Calcutta. 

Der Trogaspidia nereis Kohl ahnlich, doch besitzt diese eine Fran
senbinde am ersten Abdominaltergit und die Binden des dritten und 
vierten Tergites sind nieht unterbrochen. 

40. Trogaspidia probabilis K. Hammer, sp. nov. 

d .-Kopf, Thorax, Basis des ersten und die zwei letzten Abdominal
segmente sowie die Beine schwarz; Apikalteil des er~ten und die Abdomi
naIsegmente 2-5 rot; Mandiblen aussen un ten tief ausgeschnitten, vor 
der Spitze innen ein Seitenzahn ; Clypeus konkav, mit erhabenem Langs
mittelkiel ; Scutellum erhaben, mit kurzer, gHinzender, konischer Spitze ; 
letztes Tergit mit breiter, braunlicher Langsschwiele, Hypopygium mit 
einem Paar seitlicher, konvergierender Kiele; Fliigel braunlich, mit 
schwachem vilottem Schein, an der Basis hyalin. Lange 12 mm. 

Kopf ganz schwarz, ungeftihr so breitwie der Thorax in der Linie 
der Tegulae, tiberall bedeckt mit sparlicher, aufrechter, grauweisser, an 
Stirn und den Seiten des Clypeus dichterer Behaarung, unregelmassig 
mittelfein dicht grubig punktiert ; Mandibeln aussen unten nahe der 
Basis tief ausgeschnitten, einen stumpfen Zahn biIdend und an den Spit
zen innen mit einem Seitenzahn, Basis und Spitze schwarz, Zone des 
inneren Seitenzahnes rot; Clypeus subhexagona], konkav, mit erhabenem 
MittelHingskiel, Vorderrand gewulstet; Fiihlerschaft unten gefurcht~ 
zweikielig, zweites und drittes F'uhlergeisselglied ungefahr gIeich lang, 
Fuhlergruben oben gerandet ; Augen innen tierf ausgeschnitten ; die 
Distanz der ausseren hinteren Ocellen voneinander ist gle':'ch der Distanz 
einer derselben von dem Augenrande. 

Thorax ganz schwarz, mit sparlicher, abstehender, heller Behaarung~ 
mit Ausnahme des Mesonotums und der vorderen Halfte des 
Scutellums, welche anliegend und abstehend schwarz behaart 
sind, das Pronotum, Propodeumdorsum und Mesopleuren mit dichterer 
anliegender, heller Behaarung; der ganze Thoraxriicken, Pronotum 
und Scutellum dicht, unregelmassig, zusammenfliessend, grubig punk .. 
tiert, Parapsidenfurchen deutIich, Scutellum hockerig, mit kurzem, 
glatten, in eine kurze konische Spitze endigenden Mittelkiel ; Propodeum 
maschig skuiptiert, mit einem von Kielen eingefassten, sich tiber das 
ganze Dorsum erstreckenden Mittelrauffi, der kurz hinten abgerundet 
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und mit konvergierenden Seiten ist. Propleuren vorne punktiert, gegen 
den Hinterrand kurz quergestreift, Mesopleuren und Propodeumseiten 
. unregelmassig punktiert. 

Abdomen an der Basis des ersten Tergits und die beiden letzten 
Segmente schwarz, Apikalteil des ersten Tergits sowie Segmente 2-5 rot, 
sparlich und schUtter, zerstreut weisslich, die beiden letzten Tergite 
anliegend schwarz, abstehend zerstreut hell behaart ; erstes Tergit kraftig 
unregelmassig punktiert, an der Basis und den Seiten etwas feiner zer
streut .. auf der Scheibe und gegen den Apikalrand zu sehr fein und zerstreut, 
die Segmentc 3-5 fein und zerstreut ~unktiert ; die beiden letzten Tergite 
etwas sHirker und gedrangter punktlert ; letztes Tergit mit braunlicher, 
breiter, glatter Langsschwiele ; erstes Sternit schwarz, mit rotlich braunen 
Seitenkielen und etwas konkavem, hinten mehr erhabenem Mittelkiel ; 
zweites Sternit mit grober, zertreuter Punktur, die Ubrigen Sternite fein 
und zerstreut punktiert, das siebente Sernit mit je einem kleinen Tuberkel 
an den Seitenrandern, Hypopygium mit zwei etwas konvergierenden, 
in eine Spitze auslaufenden Seitenkielen. 

FIUgel braunIich, mit schwachem violetten Schein, an der Basis hyalin 
Radialzelle abgestutzt, die erste Discoidalquerader trifft die zweite 
Cubital zelle etwas hinter der Mitte, die zweite Discoidalquerader die 
dritte Cubitalzelle ungefahr im dritten Fiinftel ihrer Basis; Stigma 
zellenformig, Beine schwarz, schutter weisslich behaart, Sporne weiss. 

Holotype und Paratype: 2 Mannchen, von Port Blair, Andaman, 
leg. S. W. Kemp, 15.2.-15. 3. 1915, im Ind. Mus., Calcutta, bzw. Nat. 
Hist. Mus., Wien. 

Hochstwahrscheinlich das Mannchen zu der vorher beschrieberenen 
Trogaspidia andamana m., worauf der gemeinsame Fundort und die 
gleiche Fangzeit hinweisen. 

41. Trogaspidia aliena K. Hammer, sp. nov. 
cr.-Kopf, Thorax und letztes Abdominalsegment schwarz, Abdo

minalsegmente 1-6 rot, Beine rotlich pechbraun; Mandibeln aussen 
unten nach der Basis tief ausgeschnitten, Clypeus subhexagonal, glatt, 
glanzend, in der mittleren Langslinie massig triangular erhaben ; Prono
tum, Mesopleuren und Propodeum dicht silberweiss, anliegend behaart ; 
Scutellum konisch erhaben, mit breitem, glatten, glanzenden Mittelkiel ; 
das letzte Tergit mit breitem, mittleren, in einen niederen Tuberkel endi
genden Langswulst, Hypopygium mit gegen den Apex konvergierrenden 
Langskielen. Tegulae rotlichbraun, FIUgel braunlich getriibt, an der 
Basis hyalin. Lange 12 mm. 

Kopf zur Ganze schwarz, nahezu so breit wie der Thorax, hinter den 
Augen nicht verI angert, sodern direkt konvergent gebogen in den Hinter
rand ubergehend ; ubeTan mit zerstreuter, abstehender, hener Behaarung, 
Seitenteile des Clypeus und Stirne mit etwas dichterer, anliegender, heller 
Behaarung, ein BUschel abstehender heller HaaTe dicht ober dem Clypeus 
Wangen kurz, anliegend, weissIich, zusatzlich zur abstehenden Pubes
zenz behaart ; Mandibeln gegen die Spitze zu rotlich kurz behaart, unten 
nahe der Basis tief ausgeschnitten, Clypeus glatt, unpunktiert, gegen 
die Mitte zu dachformig erhaben, subhexagonal. Fiihlerschaft gebogen, 
unten zweikieIig, an der Spitze rotIich, zweites Geisselglied Hinger als 
das dritte, Fiihlergruben oben und zwischen den Fiihlerschaften deutlich 
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gerandet; Ocellen verhaltnismassig gross, sehr nahe beieinander, auf 
einer rundIicher~n Erhahung des Scheitels stehend, von den Augen zirka 
eineinhalbmal so weit entfernt wie die Distanz der hinteren Ocellen 
voneinander. Punktierung des Scheitels massig separiert und geschlossen. 
gelegen tlich zusammenfliessend. 

Thorax ganz schwarz, Pronotum, Mesopleuren und Propodeum bis 
zum hineren Steilabfall dicht, silberweiss, anliegend behaart, Mesonotum 
und vordere Halfte des Scutellums mit rtickliegender, massig dichter und 
sparlicher, zerstreuter und aufrechter schwarzer Behaarung. Para
psidenfurchen deutlich, bis zum Apikalrand des Pronotums reichend; 
Mesonotum grob und tief, reihig punktiert; Scutellum rund, 
konisch erhaben, mit kurzem glatten Kiel an der Spitze ; Propodeum 
an den Seiten des Dorsums schwarz gekielt, Hinterrand senkrecht ab
gestutzt ; Tegulae braun, glatt, hinten aufgebogen. 

Abdomen mit Ausnahme des siebenten schwarzen Segmentes rot ; 
erstes Tergit grob gerunzelt punktiert, zweites Tergit in der Mitte glatt 
sonst fein und zerstreut, 3-6. Tergit fein und zerstreut punktiert ; 
2-6. Tergit an den Hinterranderen fein, lang, aber schlitter, goldig 
befranst ; siebentes Tergit schwarz, etwas grober punktiert, mit nach 
hinten breiter werdender, glatter, flacher, vor dem massig aufgebogenen 

Hinterrande endigender Schwiele; erstes Sternit mit einem 
schwach konvexen, hinten in eine Spitze oder Zahn endigenden Kiele 
versehen ; zweites Sternit grob und zerstreut, die folgenden Sternite 
fein und zerstreut punktiert, aIle mit heller, sparsamer, schiitterer, abste
hender Behaarung ; Hypopygium mit zwei gegen den Apex konvergieren .. 
den, in runde Tuberkel endigende Kiele, mit gemischter heller und dunkler, 
langer, dichter, abstehender Behaarung. 

Fltigel braun, an der Basis nahezu hyalin, drei Cubital- und zwei 
Di~coidalzellen ; Beine schwarz, ziemlich dicht, hell behaart; Sporne 
weISS. 

H%type und Paratypen: 1 Mannchen von Mergue, 4 Mannchen, 
Paratypen, vom gleichen Fundort im Ind. Mus~ Calcutta. 1 Mannchen, 
Paratype ; vom gleichen Fundort im Nat. Hist. Mus., Wien. 

42. Trogaspidia fimbriata K. Hammer, sp. nov. 
d'.-Kopf, Thorax, Abdominalsegmente 3-7 und Beine schwarz) 

erstes und zweites Segment rot, die Tergite 1 .. 5 an I den Hintrrandern 
hell, gelblichweiss befranst, Clypeus tiefkonkav, Mandibeln aussen unten 
mit Seitenzahn; Scutellum konvex ; Fltigel leicht gebraunt, Basalzelle 
heller. Lange ca. 16 mm. 

Kopf schwarz, tiberall mit abstehender, sparlicher, heller Behaarung, 
dicht runzelig punktiert ; Mandibeln zweizahnig, aussen un ten mit tief 
eingeschnittenem Seitenzahn an der Basis und vor der schwarz en Spitze 
rot; Augen innen tief ausgeschnitten, Ftihlerhocker ratlich, Fiihlergruben 
oben gerandet, Flihlerschaft leicht gebogen, zweifach gekielt, zweites 
Fiihlerglied wenig langer als das dritte ; Clypeus konkav, Vorderrand 
gerade, oben und seitwarts mit starkem Bart. 

Thorax schwarz, stark grubig punktiert, Parapsidenfurchen bis zum 
Hinterrand des Pronotums reichend; Mesonotum mit sparlicher, 
schwarzer, abstehender Behaarung, Propleuren, Meso·-und Metapleuren 



30 Records of the Indian Museum [VdL. ·$8, 

ziemlich stark punktiert, hell behaart, am dichtesten auf den Mesopleuren ; 
·Scutellum konvex, Meso- und Metascutum dicht anliegend behaart·; 
Propodeum grubig flach genetzt, anliegend und abstehend sparsamer 
hel] behaart. Tegulae hinten massig aufgebogen, am Innen-und Hinter
rand sparlich hell behaart. 

TEXT-FIG. L-Clypeus von drei neuen Species von Trogaspidia. 
(a). T.fimbriata K. Hammer, sp. nov. ~ ; (b). T. bicornuta K. Hammer, sp. nov.~ ; 

{c). T. bilobata K. Hammer, sp. nov. ~. 
l lAbdomen : die ersten zwei Segmente rot, die librigen aIle schwarz; 

das erste Tergit mit feiner t schiitterer, heller Fransenbinde, die Tergite 
2-5 mit dichteren, hellen Fransenbinden an den Apikalrander, die sich 
auch auf die Sternite fortsetzen ; Segmente 6 und 7 durchaus schwarz 
behaart ; Tergite 1 und 2 starker und zerstreut, die' librigen Tergite feiner 
und dichter, das letzte Tergit mit schmaler, glatter Mittellinie, wieder 
grober punktiert ; erstes Sternit mit starkem, in der Mitte konkavem 
La:1g~kiel, zweites Sternit grober und zerstreuter, die librigen Sternite 
feiner und dichter, das Ietzte Sternit wieder dicht und grober punktiert. 
Beine sch\varz, hell und ziemlich lang und dicht behaart, Sporne hell 
gelblich. 

Fiiigel hell braunlich, Medialzelle heller, Stigma opak, Aderung 
kraftig dunkelbraun, dritte Cubitalquerader und zweite Discoidalquerader 
fein und strichformig. 

Holotype .j' und Paratype: Margherita, im Ind. Mus., Calcutta, 
Paratype, 1 Mannchen, von gleichen Fundort im Nat. Hist. Mus., Wien. 

43. Trogaspidia bicornuta K. Hammer, sp. nov. 
O'.-Kopf, Thorax, die 4 letzten Abdominalsegmente, erstes Abdomi

nalsegment vorne und Beine schwarz, Hinterrand des ersten und Abdomi
nalsegmente 2 und 3 zur Ganze rot; drittes Tergit mit schmaler, in der 
Mitte unterbrochener helIer Fransenbinde am Endrande; Mandibeln 
aussen unten tief ausgeschnitten ; Clypeus stllmpfzweizJlhing; Scutellum 
erhaben konvex; Hypopygium mit zwei nebeneinander stehenden runden 
Tuberkeln; Fliigel stark beraucht, mit violettem Schein, Medialzel1e 
hyalin. Lange ca. 16 mm. 

Kopf schwarz, mit langen, weisslichen, abstehenden Haaren schutter 
besetzt; Stirn und Scheitel runzelig punktiert. Clypeus glatt und gHin
zend, in der Mitte nach vorne zu tief eingedruckt, zweizahnig, mit stump
fen, verrundeten Spitzen, oben und an den Seiten stark und lang weisslich 
behaart ; Ocellen klein. 
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Thorax etwas breiter als der Kopf, mit stark ausgepragten Para
psidenfurchen, runzelig punktiert, der Hinterrand des Pronotums dichter 
weisslich anliegend behaart ; Scutellum erhaben konvex, runzelig punk
tiert ; Metanotum genetzt, sHirker weisslich abstehend behaart; Pleuren 
im oberen Teil glatt. 

Abdomen mit Ausnahme des Hinterrandes des ersten, des ganzen 
zweiten und dritten .Segmentes, welche rot sind, schwarz; das dritte 
Tergit mit in der Mitte weit unterbrochener, breiter, weisser Apikalfranse ; 
das erste Tergit im Basalteil dicht und grob punktiert, das zweite Tergit 
im Basalteil und in der Mitte stark, im apikalen, niedergedrUckten Teile 
fein zerstreut punktiert, das dritte Tergit fein und im basaleln Teil dicht, 
im apikalen Teil zerstreut punktiert ; viertes und fUnftes Tergit seitlich 
und an den Seiten des Hinterrandes weisslich abstehend und schUtter 
sechstes und siebentes Tergit schwarz behaart, aIle Tergite in der Mitte 
glatt. Das l'etzte, ziemlich stark und zerstreut uunktierte Tergit hat in 
der Mitte eine gegen den Apikalrand verbreiterte, flache, glatte Langs
schwiele. Das erste Sternit ist normal gekielt,die mittleren Sternite weiss
lich schlitter am Apikalrande befranst, das Hypopygium mit zwei, neben
einander stehenden, runden Tuberkeln versehen. Beine schwarz, hell 
behaart, Sporne hell. 

FIUgel stark beraucht, Medialzelle hyalin. 
Die Art ist der Mutilla (Trogaspidia) sceva Cameron, Z. f. Hym. 

und Dipt., 1904, 4, p. 6, ausserordentlich ahnlich und so wie diese durch 
den zweizahnigen Clypeus und zwei nebeneinander stehenden runden 
Tuberkeln am letzten Sternit charakterisiert. 

Holotype : 1 Mannchen von Sikkim, E. Himalayas, alt. 1,500 ft., 
1912, im I nd. Mus., Calcutta. 

44. Trogaspidia bilobata K. Hammer, sp. nov. 
c3.-Kopf, Thorax, Beine und Abdomen vom 4. Segmente an 

schwarz, Abdominalsegmente 1, 2 und 3 zur Ganze rot; das dritte Tergit 
mit einer breiten Binde von dichter, anliegender, weisser Pubeszenz; 
Mandibeln zweizahnig, massig ausgeschnitten in der Mitte ; Clypeus 
konkaV', zweilappig, mit einem prominenten, queren Kiel im vorderen 
Drittel ; Scutellum erhaben konvex; letztes Tergit mit einer schmalen, 
mittleren, glatten Langslinie, diese nicht wulstig und nicht in einen Tuber
kel endigend. Lange 15 mm. 

Kopf zur Ganze sch\\'arz, tiberan mit sparlicher, aufrechter, heller 
Behaarung durchsetzt, Stirn oberhalb des Clypeus mit einem BUschel 
langer, heller Haare, Genae mit sparlicher, kurzer, anliegender, heller 
Behaarung ; Mandibeln aussen unten leicht ausgeschnitten, in der Mitte 
eine einfache Ecke und keinen ausgesprochenen Zahn bildend, einspitzig 
und nur mit einem kleineren Zahn innen nahe der Spitze, ausserdem mit 
massig dichter, langer heller Behaarung bis nahe zur Spitze ; Clypeus 
zweilappig, im vorderen DritteI mit deutlichem, queren Kiel, Fiihler
schaft gebogen, oben und unten flach, vorne scharf gekantet; zweites 
und drittes GeisseIglied ungefahr gleich lang; Stirn, Scheitel und Wangen 
dicht zusammenfIiessend punktiert ; Augen tief ausgeschitten, Ocellen 
gross, die Distanz zwischen dem Augenrand und den seitlichen Ocellen 
betragt ungefahr das doppelte des grossten Durchmessers der letzteren; 
·der Kopf ein wenig schmaler als der Thorax inclusive der Tegulae. 
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Thorax zur Ganze schwarz, ilberall ilbedeckt mit sparlicher, aufrechter, 
heller, mit Ausnahme des Mesonotums mit sparlicher rilckliegender 
s'chwarzer, das Pronotum rilckwarts und den Mesopleuren in der Mitte 
mit dichter, anliegender, heller Behaarung ; Pronotum, Mesonotum und 
Scutellum mit grossen, dichten, tiefen zusammenfliessenden Punkten ; 
Parapsidenfurchen deutlich und tief bis zum Vorderrand des Mesonotums 
reichend, letzteres mit einer mittleren, glatten, erhabenen Langslinie; 
Scutellum erhaben knovex, mit einer queren, glanzenden, glatten Grube 
an der Basis ; Propodeumrucken und Rilckseite breit und tief genetzt ; 
Dorsum des Propodeums mit einem kurzen, an der Basis breiten, gegen 
das run de Ende konvergierenden, eingefassten Raum in der Mitte der 
Basis; Pleuren mit massig geschlossener, zusammenfliessender Punktur ; 
Tegulae pechbraun, glatt mit Ausnahme des vorderen und inneren 
pUQ.ktierten Randes. 

Abdomen schwarz, ausgenommen das erste, zweite und dritte Segment, 
welche rostrot sind, il~erall mit sparlicher, aufrechter, heller Behaarung 
durchsetzt, mit Ausnahme der letzten vier Tergite mit schwazer Pubes
zenz ; die apikale Halfte des dritten Tergits bedeckt mit einer breit-en 
Binde von dichter, anliegender, weisser Pubeszenz, der Apikalrand des 
zweiten Tergites mit einer dunn en Franse heller Haare ; erstes Tergit mit 
grosser, seichter, geschlossener Punktur, am Apikalrand schmal mit 
kleinen, geschlossenen Punkten ; zweites Tergit an den Seiten mit massig 
geschlossenen Punkten, in der Mitte flach, glatt, gegen den Vorderrand 
abgeschragt, zerstreuter, gegen den Hinterrand feiner und dichter punk
tiert; Tergite 3-6 feiner und dichter punktiert ; letztes Tergit starker punk
tiert, mit einer schmalen, glatten, unpunktierten, nicht in einer Erhebung 
endigenden Area ; erstes Sternit mit einem mittleren Langskiel, der vorne 
in einen kraftigen Zahn erhoht ist, versehen : zweites Sternit glatt, glanr
zend, zerstreut punktiert, nach vorne steil triangular abgestutzt, mit einer 
Ausnehmung zur Aufnahme des Kielzahnes des ersten Sternites beim 
Abbiegen des Hinterleibes versehen ; Sternite 4-7 schwarz behaart, feiner 
und dichter punktiert. Beine schwarz, Flilgel stark angeraucht, mit 
violettem Schein. 

Holotype : 1 Mannchen von Pashok, alt. 2,000 ft., Darjiling District 
E. Himalayas, leg. L. C. Hartless, 6. 1916, im Ind. Mus., Calcutta. ' 

6. Smicromyrme Thomson 

45. Smicromyrme dives (Cam.) 

1897. Mutilla durga Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, pp. 5, 18, ~. 
1897. Mutilla dives (nee Smith) Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., 

p. 75, ~ 
4 ~~ von Calcutta, leg. S. Ribeiro (at light in house), 1929. 

46. Smicromyrme ~rabica K. Hammer, sp. nov# 

~.-Kopf, Thorax und Beine hellrot, Abdomen schwarz, zweites 
Tergit mit einer runden Makel in der Mitte an der Basis und einer schma
len, in der Mitte etwas vorgezogenen Saumbinde am Apikalrand drittes 
und viertes Tergit mit breiten Binden, alle von heIIgoldener Beh;arung . 
Scutellarschuppe wenig deutlich, kaum vortretend, Pygidium rot fei~ 
1 angsgestreift. Lange 7 mm. J 
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Kopf zur Ganze hellrot, so breit wie der Thorax mit spar1icher~ 
heller, abstehender Behaarung und anliegenden feinen, goldigen Harchen; 
Skulptur massig fein zusammenliessend, unregelmassig, mit Tendenz zur 
Streifenbildung, punktiert; Mandibeln einfach, die distale Halfte 
schwarz; Fiihler und AntennaItuberkeln hellrot, zweites Geisselglied 
langer als das dritte ; Flihlergruben oben nicht gerandet oder gekielt, 
die Augen sind verhaltnismassig gross, oval und reichen mit ihrem 
oberen hinteren Rande bis nahe an die Hinterwinkel des Kopfes. 

Thorax ganz hellrot ; kurz, rechteckig, kaum eineinviertelmal Ianger 
als breit, mit geraden Seiten, deutlichen Vorderecken, hinten so breit wie 
vorne ; abstehend sehr sparlich hell behaart, mit anliegenden, feinon 
goldgHinzenden Harchen am Dorsum ; Skulptur mittelfein, ziemlich re
gelmassig zusammenfliessend, mit der Tendenz Reihen zu bilden ; pro
pleuren fein punktiert, Mesopleuren glatt, Propodeum senkrecht abge
stutzt, kraftig punktiert, Seiten desselben feiner und unregelmassig skulp
tiert ; Scutellarschuppe wohl vorhanden, doch wenig deutlich und nicht 
vortretend. 

Abdomen schwarz, zweites Tergit mit hellgoldener, rundlicher 
Makel in der Mitte des Vorderrandes dicht an der Basis und ebensolcher,. 
schmaler, in der Mitte etwas vorgezogener, bis zu den Seitenrandern 
reichender Saumbinde am Apikalrande desselben Tergites, drittes und 
viertes Tergit mit breiten, hellgoldenen, bis zu den Seitenrandern reich
enden Binden bedeckt ; AIle Tergite sehr sparlich abstehend, hell behaart, 
vorne am ersten und an den Seiten des zweiten Tergites etwas dichter ; 
Punktierung aller Tergite sehr dicht und fein ; Pygidialfeld gut begrenzt, 
fein der Lange nach gestreift, an den Seiten und oben sparliche, helle 
Behaarung ; erstes Sternit rot, mit dunklem, kurzen, geraden, niedrigen 
Kiel ; die iibrigen Sternite rotlichbraun bis pechbraun, zweites Sternit 
massig stark unregelmassig zusammenfliessend seicht, die iibrigen 
Sternite fein und dicht punktiert ; zweites, drittes und viertes Sternit 
mit hellen Fransenbinden am Apikalrand der Sternite, Beine einschliess
lich der H liften ganz hellrot, hell behaart, Sporne weiss. 

Holotype: 1 Weibchen von Fiyush Dist., Aden, leg. Sewel1, 1915, 
Desert fauna, im Ind. Mus., Calcutta. Je eine Paratype von gleichen 
Fundort im Ind. Mus., Calcutta, bzw. im Nat. Hist. Mus. in Wien. 

Ahnett in der Zeichung sehr der S. innesi Andre, doch untc.rscheidet 
sich diese von ihr durch den schwarzen Kopf, Thorax und Beine. 

47. Smicromyrme nigrigena (Andre) 

1894. Mutilla nigrigena Andre, J. Bombay nat., Hist. Soc., pp. 471, ~. 

1897. Mutilla nigrigena, Dalla Torre, Cat. Hymen., 8, p. 66. 

1897. Mutilla nigrigena, Bingham, Fauna Brit. India., Hymen., 1, p. 29 

4 ~Q von Calcutta, S. Ribeiro (at light in house) 1929. 
1 ~ von Calcutta, Maidan, leg. F. H. Gravely, 15.6.1912. 

Die Ausbreitung der rotlichen KopfHirbunz ist ausserordentlich 
variabel, yom einfachen und kleinen roten Scheitelfleck bis zu ganz rotem
Kopf. 

9 ZSI/57 3 
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48. Smicromyrme pusillaeformis K. Hammer, sp. nov. 
Q.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax und erstes Abdominal

segment und Beine rot, zweites Tergit mit drei horizontal nebeneinander
Iiegenden Makeln und einem schmalen, in der Mitte vorgezogenen Apikal
saume, drittes Tergit mit breiter Binde, aIle von anliegender, \\·eisse~· 
Behaarung ; Scutellarschuppe vorhanden, aber nicht vortretend, Pygidial
feld gut abgegrenzt, fein, aber deutlich gegen den Apex zu etwas divergie
rend, Hingsgestreift. Lange 3-4 mm. 

Ropf schwarz, etwas breiter als der Thorax, abstehend und anliegend 
sparsam hell behaart, massig fein und ziemlich rege1massig punktiert ; 
Fiihlerhocker und die ersten 2-3 Geisselglieder rot, die anderen Geissel
glieder schwarzIich, zweites Geisselglied etwas langer als das dritte, 
Fiihlergruben oben schwach gerandet. 

Thorax zur Ganze rot, zirka eineindrittelmal so lang wie breit, rektangu
lar, vorne kaum breiter als rlick\varts, Schultern verrundet, an den Seiten 
in der Mesometanotalregion schwach konkav ; schiitter hell abstehend 
und etwas diinkler niederliegend behaart, massig fein und regelmassig 
punktiert ; Pleuren glatt, mikropubeszent und mikropunktiert; Scutel
larschuppe vorhanden, nicht besonders hervortretend. 

Abdomen bis auf das rote erste Abdominalsegment schwarz, abste
hend zerstreut hell behaart, zweites Tergit mit drei in einer horizontalen 
Linie stehenden, weissen, rundlichen Makel nahe der Basis und mit 
einer ebensolchen, in der M itte etwas vorgezogenen, nicht ganz bis zu 
den Seitenrandern reichenden Saumbinde am Apikalrand des selben 
Tergites, drittes Tergit mit weisser, breiter, gegen die Seitenrander zu 
schmiiler werdender, aber bis zu diesen reichender Binde ; Skulptur fein 
und dicht ; Pygidialfeld gut dUTch feine Kiele seitlich abgegrenzt, rotIich, 
fein, aber deutlich gegen den glatten Apex zu. etwas divergierend langs
gestreift, oben und seitwarts hell behaart ; erstes Sternit rot, mit geradem, 
kurzen, erhabenen Kiel ; zweites Sternit rotlichbraun, massig fein zer
streut punktiert, die anderen Sternite diinkler, mehr schwarzlich, feiner 
und dichter punktiert, aBe mit zerstreuten, abstehenden, hellen Haaren 
und schiitteren Endfransen. Beine einschliesslich der Hiiften mit 
Ausnahme der ein wenig diinkleren Knie rot, Sporne weiss. 

Holotype: 1 Weibchen von Mergui (Margherita ?), im Ind. Mus., 
Calcutta. Paratype; 1 Weibchen von Moulmein, L. Burma, 18. 11. 
1908, im Nat. Hist. Mus., Wien. 

Sieht der europaischen S. pusilla Klug-sehr ahnlich, ist aber zwei
fellos eine andere Art. Auch zu S. deidamia Smith bestehen gewisse 
Beziehungen, doch ist diese grosser und deren Verbreitungsgebiet so weit 
bisjetzt bekannt, auf Borneo beschdinkt. 

49. Smicromyrme darjilingi K. Hammer, sp. nov. 
Q.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax rot, Beine pechbraun, 

mit dunklen, rotlichen Tibien, Pronotal-und Metanotalnaht wohl 
verschmolzen, aber deutlich sichtbar ; erstes Tergit mit weisser Hinter
randfranse, zweites Tergit mit rundlicher Makel nahe def Mitte der Basis 
und mit breiter, in der Mitte etwas vorgezogener Binde am Apikalrand, 
drittes Tergit mit breiter Binde, alle von silberweisser Behaarung ; Pygi
dium gut begrezt, fein parallel Hingsgestreift, Spitze glatt. Lange 10 mIIl. 
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Kopf schwarz, etwas breiter als der Thorax, SchUifen nach hinten 
konvergierend, Hinterrand verrundet ; Behaarung sparlich, schwarzlich ; 
Skulptur ziemlich regelmassig, die Punktierung nicht tief, runzelige Strei
fen bildend; Mandibeln einfach, ohne Seitenzahn, Basis und Spitze 
schwarz, in der Mitte rot; Ftihlerhocker rot, Ftihlergruben einfach geran
det ; FUhlerschaft rotlichbraun, Ftihlergeissel oben schwarzlich, auf der 
Unterseite gelblichrot, zweites Geisselglied so lang wie das dritte. 

Thorax rot, eineinhalbmal so lang wie breit, vorne etwas breiter 
als rUckwarts, Seiten schwach konkav, Propodeum steil, aber nicht 
senkrecht abfallend, Pronotal-und Metanotalnaht sehr deutlich ausge· 
pragt, Schulterwink~l gut markiert, nicht spitzig, abstehend schlitter, 
hell, anliegend rotlich behaart, ziemlich regelmassig zusammentliessend, 
kornig punktiert ; Scutellarschuppe vorhanden, aber nicht auffallend ; 
Propleuren und Propodeumseiten punktiert, Mesopleuren glatt. 

Abdomen schwarz, abstehend zerstreut hell behaart, das erste Tergit 
mit weisser Randfranse, zweites Tergit hat in der Basisnahe in der Mitte 
eine weisse, rundlich-birnformige Make1, deren Spitze der Basis zugekehrt 
ist und eine ebensolche verhaltnismassig breite, in der Mitte etwas vorge
zogene, gegen die Spitzenrander sich verschmalernde Saumbinde am 
Apikalrande des Tergites, das dritte Tergit mit einer silberweissen, bis 
zu den Seitenrandern reichenden Binde bedeckt ; zweites Tergit ziemlich 
kraftig, dicht und zusammenfliessend punktiert, die anderen Tergit feiner 
und dichter punktiert ; Pygidialfeld gut, mit feiner Randleiste begrenzt, 
parallel langsgestreift, mit glattem, braunem Apex, oben und an den 
Seiten mit haIler Behaarung ; erstes Sternit rot, mit geradem tiberall 
gleich hohem Langskiel in der Mitte ; zweites Sternit kraftig und ziemlich 
dicht, tief punktiert, die librigen Sternite feiner und dichter. Sternite 2, 
3, und 4 mit hellen Endfransen, sonst zerstreut hell abstehend behaart. 
Beine pechbraun bis schwarzlich, Tibien dunkelrot, fein und dicht hell 
behaart, Sporne weisslich. 

Holotype: Singla, Darjiling Dist., alt. 1,500 ft., 2. 1913, (Lord 
Carmichael's ColI.) im Ind. Mus., Calcutta. 

50. Smicromyrme kashmirensis K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf schwarz, mit rotem Gesichtsfleck oberhalb der Flihler
hocker, Thorax, Coxae, Teile der Beine und erstes Sternit rot, Abdomen 
schwarz, erstes Tergit mit kurzer Apikalfranse in der Mitte, zweites Tergit 
mit goldener Makel in der Mitte nahe der Basis und ebensolcher, in der 
Mitte breiterer, an den Seiten schmalerer Binde am Apikalrand desselben 
-Tergites, drittes Tergit mit breiter, goldener Binde bedeckt ; Pygidium 
gut begrenzt, fein langsgestreift, Apex glatt, teilweise braunrot. Lange 
8mm. 

Kopf schwarz, oberhalb der Fiihlerhocker ein Fleck rot; sparlich 
mit abstehender, schwarzlicher und heller und dunkier anliegender Be ... 
haarung, Wangen und Gesichtsteile hell behaart ; Kopf kaum breiter 
als der Thorax, ziemlich, fein, kornig, zusammenfliessend punktiert ; 
Mandibeln einfach, an der Basis rot, Spitzen schwarz; Ftihlerhocker, 
Schaft und die drei ersten Geisselglieder ganz rot, Geisselglieder 4-7 auf 
der Unterseite rot, oben schwarzlich, Fiihlergruben undeutlich, Schlafen 
hinter den Augen parallel, Hinterwinkel im rechten Winkel abgebogen, 
Hinterrand massig konvex. 

3A. 
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Thorax aur Ganze rot, zirka eineinhalbmal so lang wie breit, hinten 
kaum breiter als vorne, rektangular, Vorderecken gut akzentuiert, aber 
nicht spitzig, in der Mesometanotalgegend nur ganz schwach konkav,. 
nahezu parallelseitig, hinten gerade abgestutzt, Behaarung zerstreut auf
recht weisslich, anliegend rotlich ; Dorsum im vorderen Teil feiner, nach 
hinten zu grober, am Propodeum noch starker kornig punktiert ; Scutel
larschuppe gleichfarbig, sehr breit bogig, aber nicht tiber das Skulptur
niveau vortretend ; Propleuren und Propodeumseiten punktiert, Meso
pleuren glatt. 

Abdomen schwarz, erstes Segment kurz und breit an das zweite ohne 
Einsehnurung angesetzt; zweites Tergit mit grosser, runder, goldener
MakeI, in der Mitte nachst der Basis und in der Mitte parallel zum Hinter
rande stark verbreiteter, nieht vorgezogener, an den Seiten sehmaler; 
goldener Hinterrandbinde und einer ebensolehen am dritten Tergit; 
das letzte Tergit tragt ober dem Pygidium eine goldgelbe Haarfranse, im 
iibrigen das ganze Abdomen zerstreut, lang und hell abstehend behaart; 
Tergit 2 mittelfein, dicht punktiert ; Pygidialfeld gut begrenzt, fein paral
lel langsgestreift, Apex glatt, in der Mitte ein Streifen braun rot gefarbt ; 
erstes Sternit rot, mit wenig erhabenem geradem, ziemlieh langem, an der 
Kante schwarz gefarbtem, sonst rotem Kiel, zweites Sternit mittelfein 
regelmassig, aber zerstreut punktiert, die anderen Sternite an der Basis~ 
parallel fein quergestreift, an den Hinterrandern fein und dicht punktiert,. 
aIle Hinterrander der Sternite 2-5 hell befranst. 

Beine peehbraun bis schwarzlich, Htiften und Innenseiten der Ober
schenkel rotlich, hell behaart, Tibial-und Tarsaldornen rotlich, Sporne 
gelblich weiss. 

Holotype : 1 ~ von Kashmir, N. W. Himalyas, leg. H. T Pease, 1915" 
im Ind. Mus., Calcutta. 

51. Smicromyrme nepalensis K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf schwarz, Thorax, erstes Tergit an der Basis und Beine rot,. 
Abdominaltergite 1 in der grosseren apikalen Halfte und 2 zur Ganze 
dunkelblau, letzteres mit silberweisser runder Makel in der Mitte nahe 
der Basis und breiter Hinterrandbinde, 3.-5. Tergit schwarz, das dritte 
mit silberweisser Binde bedeckt ; Pygidialarea ohne deutIiche Begrenzung~ 
schwarz, glanzend, im oberen Teile punktiert ; Lange 6 mm. 

Kopf schwarz, Schlafen parallelseitig, Hinterwinkel im rechten Winkel 
abgerundet, Hinterrand des Kopfes leicht konkav; fein regelmassig 
zusammenfiiessend punktiert, so breit wie der Thorax vorne, sparsam 
anliegend braunlich und sparlich abstehend schwarz behaart ; Mandibeln 
einfach, Basis rot, Spitze schwarz; Ftihlerhocker und Fuhlerschaft rot, 
Geissel schwarz, zweites GeisselgJied Hinger (zirka eineinhalbmal) als das 
d ritte ; die Ftihlergruben undeutlich, nicht gerandet. 

Tb(Jtax zur Ganze rot, SchuIterwinkel scharf eckig vortretend, in der 
Pronotalregion paralleiseitig, dann nach rtickwarts deutlich schmaler 
werdend und sich verjungend, in der Mesometanotalregion nur ganz 
schwach konkav, Propodeumriickseite steil abfallend ; Skulptur Inittel .. 
fein, regelmassig, kornig, dicht punktiert ; Scutellarschuppe nicht sicht
bar ; Behaarung anliegend und abstehend sparlich, dunkel . Propleuren 
und Propodeumseiten punktiert, Mesopleuren glatt. ' 
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Abdomen schlank, erstes Tergit an der Basis rot, dann dunkelblau, 
'schmal und kurz, ohne EinschnUrung an das zweite ebenfalIs dunkelblau e 
Tergit angesetzt ; dieses zeigt eine grosse silberweisse runde Make! in der 
Mitte nachst der Basis und eine ebensolche verhaltnismassig breite, 
bis zu den Seitenrandern reichende Saumbinde am Apikalrande; 
das dritte Tergit ist von einer bis zu den Seitenrandern 
reichenden, silbernen Binde bedeckt ; die Tergite 3-5 sind schwarz; 
die Punktierung alIer Tergite ist besonders fein und dicht, deren abste .. 
hende Behaarung ~parlich zerstreut, dunkel, an den Seiten weisslich ; das 
Pygidium ist oben und seitwarts mit weisslichen Haaren teilweise verdeckt, 
sonst gegen den Apex zu glatt, oben zerstreut punktiert, gHinzend, ohne 
deutliche Abgrenzung ; erstes Sternit rot, rnit geradem, wenig erhabenem, 
schwarz gekanteten Kiel ; zweites Sternit braunrotlich, mit zerstreuten, 
starkeren Punkten, die foIgenden Sternite feiner und dichter punktiert ; 
Sternite 2 und 3 mit weisser Endfranse. Beine dunkelrot, die distalen 
Enden der Femora schwarzlich rot, schlitter weisslich behaart, Sporne 
hell. 

Holotype: 1 ~ von Chandragiri, Nepal, im Ind. Mus., Calcutta. 

52. Smicromyrme mirabiIis K. Hammer, sp. nov. 
C?-Kopf, Thorax, erstes Abdominalsegment teilweise und Beine rot, 

Stirn und Scheitel dicht mit helI goldenem Haarfilz bedeckt, Abdomen 
dunkelblau, zweites Tergit mit einem silberweissen Haarfleck in der 
Mitte an der Basis und einem grosseren, ebensolchen in der Mitte des 
Apikalrandes des selben Tergites, Seitenfurchen fein rotbraun behaart, 
zweites und drittes Abdominalsternit mit silberweissen Fransenbinden an 
den Apikalrandern; Pygidialzone nicht begrenzt, schwarz, glatt, gIanzend. 
Lange 8 mm. 

Kopf zur Ganze rot, so breit oder etwas breiter als der Thorax, der 
Augenabstand von den Mandibeln grosser aIs von dem Hinterrande des 
Kopfes, Schlafen nach hinten konvergierend, Hinterwinkel abgerundet, 
Hinterrand des Kopfes schwach konkav, nahezu gerade ; Skulptur fein 
und dicht, Behaarung fein, lichtgolden, auf Stirn und Scheitel filzartig 
und'dicht, abstchende Behaarung sparlich zerstreut, schwarz; Mandibeln 
einfach, rot, an der Spitze schwarzlich ; Ftihler und FUhlerhocker heUrot, 
zweites GeisseIglied langer a}s das dritte, FUhlergruben oben fein gerandet. 

Thorax rot, etwas dUnkler als der Kopf, rektangular, zirka eineinvertel
mal so lang wie breit, SchuIterwinkel gut markiert, aber nicht spitz, 
Seitenrander nahezu gerade, hinten abgerundet ; anliegende Behaarung 
·dunkel, mit eingestreuten hell goldigen Flimmerharchen, abstehende 
sparlich, schwarz, zerstreut ; Punktierung unregelmassig, massig stark .. 
zusammenflessend, gegen und am Propodeum grober und runzelig, 
Scutellarschuppe vorhanden, gleichfarbig, nicht prominent; Propleuren 
tiunktiert, Mesopleuren glatt, Metapleuren und Propodeumseiten punk
pert, metallisch gIanzend und irisierend. 

~~bdomen metallisch dunkelblau, breit oval, Basis des ersten Tergites 
rot, zweites Tergit mit einer silberweissen, langlich-ovalen Makel in der 
Mitte nahe dem Vorderrande und einer ebensolchen, grosseren, ungefahr 
halbkreisf ormigen an der Mitte des Hinterrnades, zweites und drittes 
Tergit an den Seitenrandern silberweiss kurz befranst, die Seitenfurcben 
deszweiten Tergites fein rotbraun behaart, Pygidium an den Seiten weiss, 
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kurz bewimpert, aufrechte abstehen de Behaarung sparIich und zerstreut, 
vorne heller, sonst oben schwarz, an den Seiten und an den Sterniten 
weisslich ; Punktierung fein und dicht, an den Seiten grober und unregel .. 
massig, zusammenfliessend; Pygidialzone schwarz, glanzend, glatt, 
unbestimmt, ausser der weissen Randbewimperung von schwarzen 
Haaren umgeben ; erstes Sternit rot, KieI wenig erhoht, gerade ; zweites 
Sternit metal1isch blau gHinzend, kraftig zerstreut, die tibrigen Sternite 
dicht und fein punktiert, zweites und drittes Sternit mit silberweissen 
Fransenbinden an den Hinterrandern ; Beine hellrot, sparsam weisslich 
behaart, Sporne weiss. 

Holotype : 1 ~ von Barkuda Id., Chilka Lake, Ganjanl Dist., Orissa, 
3-6. 8. ] 922, im Ind. Mus., Calcutta. 

Mit keiner der mir bisher bekannt gewordenen Smicromyrme-Arten 
zu vergleichen. 

53. Smicromyrme granulata K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax rot, Beine dunkelrot bis 
pechbraun, Basalmakel des z\\'eiten Tergites fehlt (es scheint aber, da 
eine etwas glattere, rundliche Tomentstel1e sichtbar ist, als ob die ver
mutlich ursprtinglich vorhanden gewesene weisse Makel abgerieben ware); 
eine durchgehende, in der Mitte etwas vorgezogene, silberweisse Apikal
randbinde sowie eine silberweisse, das dritte Tergit bedeckende Binde 
sind vorhanden. Pygidialzone nicht scharf begrenzt!' fein parallel 
Hingsstreifig~ Apex glatt. Lange 6 mm. 

Kopf schwarz, etwas breiter als der Thorax, Seiten hinter den Augen 
stark nach riickwarts konvergierend, Hinterrand fast gerade ; Abstehende 
Behaarung ausserst sparlich, hell, anliegende dunkel, sehr kurz ; Wangen 
lang und parallel; Mandibeln einfach, rot, Spitzen etwas dunkIer; 
Filhlerhocker hel1, rot, Fiihlerschaft dunkelrot, erstes GeisselgIied (Wen-
d egJied) heIIrot, Fiihlergeissel matt, unten rotlich, oben dunkelbraun ; 
zweites Geisselglied so lang wie das dritte, Fiihlergruben Ieicht gerandet ; 
Skulptur mittelfein, sehr dicht punktiert, wie gekornt. 

Thorax rot, schlank, Schultern abgerundet, Mesometanotalnaht 
sichtbar, im Pronotalteil etwas breiter, im Mesometanotalteil leicht 
konkav, hinten etwas schmaler als vorne ; Skulptur rnittelfein, kornig, 
dicht ; Propodeumrand fein, spitzig-kornelig, Scutellarschuppe vorhan
den, aber nicht prominent; Behaarung kaum sichtbar ; Mesopleuren 
glatt. 

Abdomen schwarz, schlank, zweites Tergit ohne Mittelmakel an der 
Basis, nur mit einer rundlichen, etwas glatteren, kiirzer behaartenToment-
stelle wo sonst die Basalmakel steht, mit einer silberweissen bis an die 
Seitenrander reichenden, in der Mitte etwas nach vorne dreieckig erweiter
ten Hinterrandbinde ; das dritte Tergit mit silberweisser, nicht unterbro
chener Binde ; abstehende Behaarung sehr sparIich, am Dorsum dunkel, 
an den Seiten weiss; Punktierung ausserst fein und dicht, an den Seiten 
etwas kraftiger ; Pygidialzone schwarz, nieht scharft abgegrenzt, fein 
parallelstreifig skulptiert, am Apex glatt, braunlich ; erstes AbdominaI
ster~it rot, .mit geradem Kiel ; zweites Sternit kraftig zerstreut punktiert ;. 
zweltes, drlttes und viertes Sternit mit schiitteren weissen Fransenbinden 
an den Apikalrandern. Beine dunkelrot, Schenke1 und Tibien teilweisc' 
pcchbraun, schlitter hell behaart, Sporne weiss. 
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Holotype: 1 Weibchen von Kurseong, E. Himalayas, 4,700-5,600 ft., 
leg. N Annandale, 26. 6. 1910, im Ind. Mus., Calcutta. 

Eine recht interessante Smicromyrme-Species, deren Skulptur an die 
gewisser Squamulotilla-Arten erinnert und durch diese und die Kopfform 
gegeniiber anderen Smicromyrme-Arten geniigend gekennzeichnet ist. 

54. Smicromyrme maritima K. Hammer, sp. nov. 
~.-Kopf und Abdomen schwarz, Thorax rot, Beine rotlich pechbraun, 

zweites Tergit mit weisser, runder Mittelmakel an der Basis und breiter, 
in der Mitte vorgezogener Hinterrandbinde, drittes Tergit mit weisser 
Binde, Pygidium an den Randern weiss behaart, mit feinen, bogig konzen
trischen Streifen. Lange 6 mm. 

Kopf oben schwarz, Unterseite rotlich, etwas quer, 50 breit wie der 
Thorax, Seiten hinter den Augen nur schwach nach hinten konvergierend, 
Hinterwinkel abgerundet, Hinterrand des Kopfes gerade ; Punktierung 
mittelfein, runzelig zusammenfliessend, Behaarung liegend und abstehend 
zerstreut, he11, silbrig; Mandibeln einfach, an der Basis rot, Spitzen 
dunkel ; Fiihlerhocker und Fiiblerschaft, erstes Geisselg1ied dunkelrot,. 
FiihlergeisseI braunlich schwarz, zweites Geisselglied etwas langer aIs das 
dritte ; FUhlergruben undeutlich, nicht gekielt. 

Thorax zur Ganze rot, quadrangular, ungefahr eineinviertelmal so lang 
wie breit, in der Pronotalregion et\\'as breiter, Schu1tern mit eckigen 
Vorderwinkeln, sonst parallelseitig. Punktierung verhaltnismassig kraf
tig, gerunzelt, zusammenfliessend ; anliegend und a bstehend zerstreut 
hell behaart, Mesopleuren glatt, Scutellarschuppe vorhanden, aber nicht 
prominent. 

Abdomen oben schwarz, unten braunrotlich, schlank, eine runde, 
silberweisse Makel an der Basis in der Mitte des zweiten Tergites, am 
Hinterrand des selben Tergites eine ziemlich breite, in der Mitte vorgezo
gene bis zu den Seitenrandern reichende silberweisse Saumbinde, das 
dritte Tergit von einer silberweissen, bis zu den Seitenrandern reichenden 
Binde bedeckt ; Punktierung sehr fein und dicht ; abstehende Behaarung 
zerstreut, hell; Pygidium an den Randern mit hellen Haarfransen, scharf 
begrenzt durch eine etwas erhabene Randleiste, im oberen Teile bogig 
konzentrisch gestreift, Apex glatt; erstes Sternit mit rotem, etwas kon
kavern Kie], zweites Sternit glatt, sehr zerstreut und seicht punktiert, die 
iibrigen Sternite feiner und etwas dichter punktiert, zerstreut hell behaart, 
an den Hinterrandern mit schiitteren Fransenhaaren. Beine Totlich 
pechbraun, Tibien mit zwei starken Dornenreihe, schlitter hell behaart, 
Sporne hell. 

Holotype und Paratype: je 1 ~ von Chandipore, Orissa coast, near 
Balasore, leg. F. H. GravelYI 3-7. 6. 1915, im Ind. Mus., Calcutta, bzw. 
Nat. Hist. Mus., Wien. 

Der europaischen S. rufipes Fabr. in Gestalt und Zeichnung ahnIicb. 
aber dUTch den mehr queren Kopf, die dunkleren Beine und die konzen
trische Riefung des Pygidiums weit verschieden. 

55. Smicromyrme horai K. Hammer, sp. nov. 
~.-Kopf schwarz, Scheitel rotlich, Thorax rot, Abdomen scnwarz~ 

zweites Tergit Init silberweisser, querrundlicher Makel an der Basis und 
einer zweiten ebensolchen in der Mitte vor dem Hinterrande, drittes 
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Tergit mit silberweisser, nicht unterbrochener Binde, viertes Tergit mit 
schiitterer, silberweisser Hinterrandfranse, Beine rotlich pechbraun, 
'Vordertarsen mit auffallend stark entwickeltem Scharrkamm, Pygidium 
von weisslichen Randhaaren umgeben, mit schmaler Leiste gerandet, 
rotlichbraun, fein parallel Hingsgestreift bis zum Apex. Lange 7 mm. 

Kopf schwarz, Gesicht rotlichbraun, am Scheitel heller, gegen den 
Kopfhinterrand zu rotlich, ungefahr so breit wie der Thorax, Kopfseiten 
nur wenig nach hinten konvergierend, Hinterwinkel schwach verrundet, 
Hinterrand nahezu gerade ; abstehende Behaarung zerstreut, hel1, an
liegende etwas dichter, silbrig ;Punktierung massig stark, zusammengefios
sen, unregelmassig ;Mandibeln einfach, an der Basis rot, Spitzen schwarz
Hch; Antennaltuberkeln gross, hellrot ; Fiihlerschaft und erstes Geis
selglied rotlich pechbraun, Fiihlergeissel schwarzlich, Fiihlergruben 
undeutlich, nicht gerandet ; zweites Geisselglied Hinger als das dritte. 

Thorax zur Ganze rot, wenig Hinger als breit, nahezu quadratisch, 
Schultern gut markiert, aber nicht eckig, massig schwach abgerundet. 
Seiten geradlinig, Propodeumrlickseite senkrecht abgestutzt ; Behaarung 
abstehend schlitter, am Propodeumabfall etwas dichter, hell; anliegend 
dichter hell mit silbrigen Flimmerhaaren durchsetzt; Punktierung 
etwas kraftiger als am Kopf, verworren unregelmassig zusammenfiiessend, 
am Propodeum grober, Scutellarschuppe vorhanden, aber undeutlich ; 
Propleuren und Propodeumseiten punktiert, Mesopleuren glatt. 

Abdomen schwarz, zweites Tergit mit zwei hintereinander stehenden 
Makeln in der Mitte der Basis und am Apikalrande von unbestimmter, 
rundlicher, mehr querer Form und silberweisser Behaarung, drittes 
Tergit mit silberweisser, nicht unterbrochener, bis an den Seitenrand 
reichenden Binde, das vierte Tergit mit dUnner, schiitterer, weisser 
Apikalrandfranse, das letzte Tergit mit weisslicher Randbehaarung; 
das ganze Abdomen schlitter, abstehend hell, an den Seiten silberweiss 
behaart, ziemlich fein und dicht punktiert ; Pygidium gut durch eine 
feine, erhabene Randleiste begrenzt, braunrot, im oberen Teile fein 
parallel langsgestreift, Apex glatt; erstes Sternit rotlich braun mit zwei 
kleinen spitzen Apophysen an der Basis und kurzem geraden Kiel in der 
Mitte ; zweites Sternit mit kleinen, sehr zerstreuten, tiefen Punkten, 
-die librigen Sternite feiner und dichter punktiert, glatt, gHinzend ; a1Ie 
Sternite vom 2-5 mit schlitteren, hellen Randfransen. 

Huften und Beine rotlich pechbraun, die Vordertarsell mit auffallend 
langem Scharrkamm, schlitter silbrig behaart, Tibialdornen zweireihig 
rotlich, Sporne weisslich. ' 

Holotype: 1 ~ von Karunagapalli, Travancore, leg. G. P. Pillai 
4.5. 1915, im Ind. Mus., Calcutta. ' 

Gleicht in der Zeichnung der S. pondicherensis, ist aber durch den 
kiirzeren Thorax, den wesentlich schlankeren Bau, den teilweise 
rotlichen Kopfund die nicht sichtbare Metanotalnaht von dieser verschie-
den, k~nnte aber nach bess~rer Kenntnis liber die geographischii Verbrei
tung dleser Art und des blsher unbekannten Mannchen wohl als Rasse 
bzw. Subspecies dieser aufgefasst werden. Auch bei dieser Art ist 
der Scharrkamm der Vordertarsen auffallend stark entwickelt. Die 
Type der Si.chel~chen Art von P0!1dicherry befindet sich in der Sammlung 
<1es Naturh'storlschen Museums In Wien. 
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56. Smicromyrme neglecta K. Hammer, sp. nov. 
~.-Kopf, Thorax und Beine rot, Abdomen schwarz, zweites Tergit 

mit einer silberweissen Makel in der Mitte nahe der Basis und einer 
schmalen silberweissen, in der Mitte etwas dreieckig vorgezogenen Hinter
randbinde, drittes und viertes Tergit mit ebensolchen Hinterrandbinden. 
Pygidium schmal, erhaben gerandet, braunrotlich, fein parallel Hingsge
strp.ift. Lange 5 mm. 

Kopf zur Ganze rot, etwas breiter als der Thorax, hinter den Augen 
ganz kurz entwickelt, Hinterwinkel abgerundet, Hinterrand schwach 
konvex ; Behaarung zerstreut und sparlich, abstehend hell, anliegend fein 
silbrig; Skulptur fein, dicht, zussmmenfIiessend , Mandibeln einfach, 
mit schwarzen Spitzen ; Flihlerhocker rot; zweites Geisselglied Hinger als 
das dritte ; Fiihlergruben undeutlich, nicht gerandet. 

Thorax zur Ganze rot, rektangular, zirka eineinviertelmal Hinger als 
breit, VorderwinkeI abgernudet, hinten und vorne gleich breit, mit gera
den Seiten ; Propodeum senkrecht abfallend; Behaarung zerstreut und 
'sparlich, abstehend hell, anliegend silbrig ; Skulptur etwas starker als am 
Kopfe, regelmassig zusammenfliessend, mit reihiger Tendenz, an der 
Propodeumriickseite, an der oberen Kante fein spitzig granuIiert ; ScuteI
larschuppe deutlich; Propleuren und Propodeumseiten punktiert, 
Mesopleuren glatt, ventral fein silbrig behaart. 

Abdomen schwarz, zweites Tergit mit einer silberweissen Mittel
make! an der Basis und einer in der Mitte winkelig nach vorne vorge
zogenen, schmalen, silberweissen Binde am Apikalrande ; drittes und 
viertes Tergit mit ebensolchen Hinterrandbinden, Seitenfurchen des 
zweiten Tergites mit Iangen Silberhaaren, sonst abstehend, zerstreut, 
sparlich hell, an den Seiten etwas dichter, silbrig behaart ; Punktierung 
fein und dicht ; Pygidium scharf begrenzt durch etwas erhabene Rand
leisten, braunrotlich, fein parallel Hingsgestreift; erstes Sternit mit 
kurzem, geraden, wenig erhabenen Kiel, zweites Sternit zerstreut punktiert; 
,die Apikalbinden des zweiten und dritten Tergites setzen sich als Fran
.senbinden an den bezliglichen Sterniten am Hinterrande fort. 

Beine rot, fein silbrig behaart, Sporne weiss. 

2 ~~ von Barkuda, Chilka Lake, Ganjam Dist., Orissa, leg. N . 
. Annandale, 14. 4. 1923, an den sandigen Ufern des Sees. 

Holotype: 1 ~ ill1 Ind. Mus., Calcutta. Paratype : 1 ~ im Nat. Hist. 
Mus., Wien. 

57. Smicromyrme sexmaculata K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf, Thorax und Beine zur Ganze rot, Abdomen schwarz, 
zweites Tergit mit weisser Make! in der Mitte an der Basis und einer 
etwas grosseren, in der Mitte des Apikalrandes von rundlicher, unbestimm
ter Form, ftankiert von je einer kurzen, bindenartigen MakeI gegen 
,die Seitenrander des Tergites, je eine weitere unbestimmte, rundliche 
Make! findet sich in der Mitte des vierten und flinften Tergites ; Pygidium 
fein aber gut begrenzt, parallel langsgestreift, die Streifen divergieren 
\deutlich von der Mitte der Basis gegen den Apex. Lange 4 mm. 

Kopf rot, etwas breiter als der Thorax, hinter den Augen nur wenig 
entwickelt, Hinterwinkel abgerundet, Behaarung abstehend zerstreut, 
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hell, anliegend fein silbrig ; Punktierung massig fein, zusammenfliessend,. 
unregelmassig ; Mandibeln einfach, an den Spitzen schwarzlich ; Fiihler
hocker, Schaft, GeisseIglieder rot, gegen das FiihIerende zu diinkIer ; 
Fiihlergruben oben nicht gerandet, zweites Geisselglied kiirzer als das 
dritte. 

Throax rot, an den Pleuren etwas dunkler, rektangular, vorne und 
hinten gleich breit und abgerundet, Seiten geradlinig, zirka eineinviertel
mal Hinger als breit ; Behaarung zerstreut, abstehend, hell; Punktierung 
massig fein, nicht sHirker als am Kopf, unregelmassig zusammenfliessend, 
an der Propodeumriickseite etwas kraftiger, Pleuren glatt, ventral fein 
silbrig behaart; Propodeumabfall senkrecht, an der oberen Kante 
granuliert, Scutellarschiippchen deutlich, am oberen Rand schwarz. 

Abdomen schwarz, in der Mitte an der Basis des zweiten Tergites eine 
silberweisse, unbestimmt rundliche Makel, aln Apikalrande desselben 
Tergites in der Mitte eine silberweisse, grossere, unbestimmt rundliche 
Makel und jederseits gegen den Seitenrand zu eine kurze, bindenartige, 
silberweisse Makel, am vierten und fiinften Tergit in der Mitte je eine 
rundliche silberweisse Makel ; das Abdomen zerstreut abstehend, be
sonders gegen das Ende zu hell behaart ; Punktierung fein und dicht, 
mit der Tendenz zu Reihenbildung; Pygidium gut begrenzt, parallel 
Hingsgestreift, die Streifen divergieren deutlich von der Mitte der Basis 
gegen den Apex zu. 1. Sternit mit konkavem Kiel, zweites Sternit mittel
rein zerstreut, die folgenden Sternite fein und gedrangter punktiert, 
alle zerstreut hell behaart. Beine rot, zerstreut hell behaart, Spome
weiss. 

Holotype: 1 ~ von Chiplun, Vashishti valley, Ratnagiri Dist., Bombay' 
State, 300 ft., leg. F. H. Gravely, 3-5. 5. 1912, im Ind. Mus., Calcutta. 

58. Smicromyrme nana K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf, Thorax und Beine braunrotlich, Abdomen purpurbraunlich,. 
mit metallisch-violettem Glanz am ersten und zweiten Tergit ; zweites 
Tergit mit kleiner, unbestimmt rundlicher silbriger Makel in der Mitte 
nahe der Basis und einer breit unterbrochenen, silbernen Binde am Apikal
rande des selben Tergites, die beiden folgenden Tergite mit dunnen, 
zerstreut stehenden Fransenhaaren an den Apikalrandern; Pygidialfeld 
begrenzt, fein parallellangsgestreift, braungelb, Apex glatt. Lange 3-5 mm. 

Kopf braunrot, etwas breiter als der Thorax, biilltr den Augen wenig 
entwickelt, Hinterecken verrundet, Hinterrand gtrade; anliegend fein 
rotlich, abstehend sparlich zerstreut hell behaart ; Skulptur fein grubig, 
nicht zusammenfliessend ; Fiihlerhocker und Flihler heller rotIich, letztere 
gegen das Ende dtinkler, Flihlergruben undeutlich, nic,ht gerandet ; 
Mandibeln einfach, rot, ausserste Spitze dunkel, zweites Geisselglied langer 
aIs das dritte. 

Thorax braunrot, rektangular, vorne und hinten gteich breit, Vorder
winkel gut eckig markiert, paralleiseitig, nur wenig Hinger als breit, Pro
p odeum steil abfallend ; Behaarung anliegend, silbern, abstehend zer
s treut und sparsam hell ; Skulptur massig fein grubig, gedrangt, Scutel-
arschiippchen vorhanden, aber nicht prominent. 
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Abdomen braunlich purpurn, erstes und zweites Tergit metallisch 
purpurviolett glanzend ; zweites Tergit mit kleiner, unbestimmt rundli
cher silberner Make! in der Mitte nahe der Basis und breit unterbrochener 
silberner Binde am Apikalrande, drittes und viertesTergit mit einzelnen 
zerstreuten, silbernen Fransenhaaren an den Apikalrandern ; abstehend 
zerstreut und sparsam hell behaart ; fein und nicht dicht streifig punktiert 
am zweiten Tergit, die iibrigen Tergite fein und zerstreut punktiert, glatt, 
glanzend ; Pygidium gut begrenzt, fein parallel gestreift, braunlich-gelb, 
am Apex glatt; erstes Stern it mit geradem Kiel, zweites Sternit massig 
fein zerstreut punktiert, ganze Unterseite braunlich, glatt, glanzend, 
Hinterrander yom zweiten Sternit an fein, schlitter weiss befranst. Beine 
braunlich, hell schlitter behaaTt, Sporne weiss. 

Holotype: 1 Weibchen von Katihar, Purneah Dist., Bihar, leg. C. 
Paiva, 7. 8. 1910, im Ind. Mus., Calcutta. 

59. Smicromyrme bicoJor K. Hammer, sp. nov. 

Q.-Kopf, Thorax und Beine sowie erstes Abdominalsegment rot, 
zweites A_bdominalsegment metallisch blau, die restlichen Segmente 
schwarzlich braun; zweites Abdominaltergit mit silberner, etwas nacb. 
vorne dreieckig vorgezogener Binde am A pikalrande, drittes Tergit mit 
schlitteren, silbrigen Fransenhaaren; Pygidialzone schwarz, gUinzend, 
kein begrenztes Pygidialfeld. Lange-5 mm. 

Kopf zur G anze rot, wenig breiter als der Thorax, Seiten hinter den 
Augen konvergierend, Hinterwinkel verrundet, Hinterrand massig kon
vex ; Behaarung anliegend und abstehend zerstreut, dunkel ; Punktierung 
fein grubig, zusammenfliessend ; Wangen lang, parallel; Mandibeln rot, 
einfach, an der Spitze dunkel ; Fiihlergruben undeutlich, nicht gerandet, 
FUhlerhocker rot, Fiihlerschaft und die ersten drei Geisselglieder rot, 
yom vierten Geisselglied an schwarz, zweites Geisselglied etwas Ianger als 
das dritte. 

Thorax rot, Pronotum und Propodeumabfall dUnkIer, PronotaIregion 
parallelseitig, mit scharf winkeligen Vorderecken, etwas breiter aIs der 
librige Thorax, so dass dieser, obwohl auch im iibrigen Teil parallelseitig, 
nach rlickwarts etwas verschmalert erscheint, wenig Ianger aIs breit, 
Propodeum verrundet, R lickseite massig steil abfallend; anliegende 
Behaarung verhaltnismassig dicht, dunkel, abstehende sparlich und 
zerstreut dunkel ; Skulptur etwas grober aIs am Kopfe, grubig dicht 
punktiert ; Scutellarschlippchen klein, kaum sichtbar, Pleuren .glatt. 

Abdomen oval, breiter als der Thorax, erstes Tergit rot, zweites 
Tergit metallisch blau, am Apikalrande mit silberweisser, in der Mitte 
etwas spitz vorgezogener ununterbrochener, bis zu den Seitenran
dern reichender Binde; die restlichen Tergite schwarzlich brauD, das 
dritte Tergit mit schtitteren weissen Fransenhaaren ; Behaarung abste
hend zerstreut, oberseits dunkel, an den Tergitseiten und den schwarzli
chen Tergiten von sparlicher, zerstreuter, weisser Behaarung durchsetzt; 
Pygidialzone schwarz, gHinzend, ohne abgegrenztes Pygidialfeld ; erstes 
Sternit rot mit geradem, etwas erhabenen Kiel ; zweites Sternit metallisch 
blau, am A pikalrande mit silberweisser, in der Mitte etwas spitz vorgezo
gener ununterbrochener, bis zu den Seitenrandern reichender Binde ; die 
restlichen T-ergite schwarzlich braun, das dritte Tergit mit schtitteren 
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weissen Fransenhaaren; abstehende Behaarung zerstreut, oberseits 
dunkel, an den Tergitseiten und auf den schwarzlichen Tergiten von 
sparlicher, zerstreuter weisser Behaarung durchsetzt; Pygidialzone 
schwarz, glanzend, ohne abgegrenztes Pygidialfeld ; erstes Sternit rot, 
mit gerandem, etwas erhabenen Kiel, zweites Sternit metallisch blau, 
zerstreut und ziemlich stark punktiert, die librigen Sternite schwarzbraun, 
fein und dicht punktiert, vom zweiten Sternit an alle fein und schlitter, 
an den Apikalrandern weiss gefranst. Beine rot, lang, aber sparlich 
weiss behaart, Sporne hell, Tibialbedornung fehlt, nur am distalen Ende 
vorhanden. 

Holotype: 1 ? von Tuppur Forest, Shimoga Dist., Mysore State, 
leg. H. S. Rao, 6.12. 1928, im Ind. Mus., Calcutta. 

In Gestalt und Farbung der hier beschriebenen S. mirabil s m. sehr 
iihnlich, aber von anderer Zeichn ung und wesentlich kleiner. 

60. Smicromyrme gribodoana Invrea 
1913. Mutilla graci/lima (nec Smith) Zavattari, Boll. Soc. ent. Ital., 

45, p. 92, ~. 
1935. Smicromyrme zavattarii.,Mickel, Trans. R. ent. Soc. Lond., 88, p. 282, ~. 
1942. Smicromyrme gribodoana, I nvrea , Ann. Mus. Store nat. Genova, 61, 

p. 193 (nom. nov.) 
1 Mannchen von Kuching, Sarawak, Borneo, leg. Beebe, 27.6.1910. 

61. Smicromyrme coeruleotincta (Cam.) 

1900. Mutilla coeruleotincta Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., p.23, p. 
1 ~, Darjiling Dist., Singla, alt. 1,500 ft., 4.1913, Lord Cannichaels ColI. 

62. Smicromyrme drola (Zav.) 

1913. Mutilla drola Zavattari, Arch. Naturgesch., 79A, (3), p. 37, ~. 
1933. Smicromyrme drola, Mickel, Ann. ent. Soc. Amer., 26, p. 417,~. 
1935. Smicromyrme dro/a, Mickel, Trans. R. ellt. Soc. Lond., 83, p. 282, ~. 
2 Mannchen von Sikkim, E. Himalayas, 5.1912 und Shillong, Assam, La 

Touche. 

s. drola Zav. wurde nach Exemplarell von Formosa beschrieben. Die 
beiden Mannchen unterscheiden sich nach der Beschreibungmorphologisch 
in gar keiner Weise und ich finde sie daher bis auf die durchschnittlich 
etwas grossere Lange (15-16 mm) ldentisch mit der bereits beschriebenen 
Art. Sie konnte hochstens mit Riicksicht auf die grosse Entfernung der 
Fundorte als geographische Rasse betTachet werden. Von der ahnlichen 
S. antennata Smith unterscheidet sich S. drola durch den charakteristischen, 
nahezu quadratischen Thorax und die Binden auf den ersten drei Abdo~ 
minaltergiten. 

63. Simcromyrme hilaris K. Hammer, sp. nov. 

eJ.-Kopf, Abdomen und Beine schwarz, Thorax rot, Sternum 
·schwarz, die ersten vier Abdominaltergite mit langen, dichten, weisslichen 
Fransenbinden an den Apikalrandern; Mandibeln aussen unten tief 
ausgeschnite, einen stumpfen, starken Zahn nahe der Basis bildend, 
Clypeus geradrandig, vorne etwas vertieft, mit erhabenem Mittelwulst. 
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Fliigel angeraucht, an der Basis fast hyalin, 'A' derung schwarzbraun; 
Lange 10-12 mm. 

Kopf schwarz mit Ausnahme der roten Fiihlerhocker, bedeckt 
mit grauweissen, anliegenden und sparlichen, zerstreuten, abstehenden,. 
teils hellen, teils dunklen Haaren im Gesicht, am Scheitel und am Clypeus 
und silberweissen Haaren an den Wangen, Mandibeln ziemlich kraftig •. 
zweizahnig an der Spitze, aussen un ten tief ausgeschnitten, einen starken 
stumpfen Zahn nahe der Basis bildend, von diesem Zahn bis nahe zur 
schwarzen Spitze rot; Clypeus geradrandig, vorne etwas vertieft, mit 
erhabenem Mittelwulst, Fiihlerschaft zweimal gekielt; zweites Geissel
glied kurz, zirka zwei Fiinftel der Lange des dritten, die ganzen Fiihler 
schwarz, Fiihlergruben oben fein gekielt; Stirn und Scheitel deutlich 
langsstreifig, zusammenftiessend punktiert, die Stirne mit einer deutlichen 
Langsfurche von der vorderen Ocelle bis zwischen die Ftihlerhocker ; 
die Wangen mit massiger, zusammenfliessender Skulptur; Kopf 
schmaler als der Thorax. 

Thorax mit Ausnahme des schwarzen Sternums rot; Pronotum,. 
Mesonotum und Scutellum mit sparlicher, abstehender, dunkler, Pleuren 
und Propodeum mit heller Behaarung; Pronotum, Mesonotum und 
Scutellum mit massiger, zusammenfliessender Punktierung, Propodeum 
grober skulptiert; Schulterwinkel des Thorax gut akzentuiert, eckig~ 
Vorderrand des Pronotums gerade, Seiten von den Tegulae an nach 
vorne konvergent; Dorsum des Thorax mit dem wenig konvexen Scutellum 
in flachem Bogen in das Propodeum Ubergehend, dieses nach rtickwarts,. 
sich verengend abgerundet; an der Basis des Propodeums mit glatten~ 
nach hinten sich verjilngenden, an den Seiten von Kielen eingefasstem 
Mittelfeld; Pleuren fein, ziemlich dicht punktiert; Tegulae punktiert 
und dunkel behaart. 

Abdomen schwarz, gHinzend, die ersten vier Tergite mit sparlicher, 
zerstreuter, heller, abstehender Behaarung und dichten, langen, weissen,. 
abstehenden Fransenbinden an den Apikalrandern der Tergite, die 
restlichen Tergite abstehend schwarz behaart; erstes Tergit mit massig 
starker, zusammenfliesender, gegen den Apikalrand zu feiner und dichter 
werdender Punktur; zweites Tergit mit massig starker, zerstreuter, an 
den Seiten und gegen den Apikalrand zu feiner und dichter werdender 
Punktur; die restlichen Tergite mit feiner und dichter Punktur ~ 
das letzte Tergit mit kleinerem, rundlichen, glatten, glanzenden Feld 
nachst dem Apikalrande ; erstes Sternit mit geradem erhabenen Langskiel 
in der Mitte; zweites Sternit mit tiefer, starker, zerstreuter Punktur, 
die restlichen Sternite feiner und dichter punktiert; zweites, drittes 
und viertes Sternite mit weisser, schtitterer Fransenbinde am Apikalrand~ 
die iibrigen Sternite sparsam und zerstreut schwarz behaart. 

Flligel ziemlich stark angeraucht, an der Basis nahezu hyalin; die 
Basalquerader miindet in der Subcosta zirka eineinhalb StigmaHingen 
vom Stigma entfernt, die erste Cubitalzelle hat eine hyaline Querlinie t 

die zweite Cubitalquerader ist sHirker verdickt und leicht unterbrochen ; 
die erste Discoidalquerader mtindet in die zweite Cubital zelle hinter 
der Mitte der Basis, die zweite Discoidalquerader im zweiten Drittel 
der Basis der dritten Cubital zelle . 

. Beine ganz schwarz, sparlich weiss behaart, Tibien unbedornt, Sporne 
weISS. 
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Holotype: 3 von Kousanie, 6,075 ft., Kumaon, W Himalayas, 
leg. Tytler, 7. 1914, im Ind. Mus., Calcutta. Paratypen: 1 6' vom 
gleichen Fundort im Nat. Hist. Mus., Wien ; 1 6 von Nam Ting Pokhri, 
Seudim Spur Sitong, 4,600 ft., Darjiling Dist., E. Himalayas, leg. N. 
Annandale und F. H. Gravely, 22-28. 10. 1917. 

Ahnett stark der Smicromyrme electra Mickel von Celebes, unter
scheidet sich von dieser aber schon dadurch, dass die ersten vier Tergite 
weisse Fransenbinden haben, wahrend S. electra nur die drei ersten 
Tergite weiss befranst hat. 

7. Promecilla Andre 

64. Promecilla perfecta K. Hammer, sp. nov. 

S.-Kopf, Thorax und Beine rot, Prothorax mit einer queren 
Makel von gelblicher Pubeszenz, Abdomen Inetallisch dunkelblau, 
zweites Tergit mit einer kleinen,. rundlichen, silbernen Makel nahe 
der Basis in der Mitte und einer gegen die Mitte zu stark bogig verbrei
terten silbernen Apikalrandbinde ; .. viertes und ftinftes Tergit mit je 
einer silbernen unbestimmten Makel in der Mitte, sechstes Tergit mit 
weissen Haaren am oberen Rande der glatten Pygidialzone, weiche 
nicht limitiert ist. Lange 10 mm. 

Kopf mehr oder weniger dUster rot, kauPl breiter als der Thorax
an seiner breitesten Stelle, sparlich und zerstreut dunkel abstehend 
behaart, massig fein zusammenfliessend grubig, mit der Tendenz zur 
Streifenbildung punktiert; Mandibeln rot, an der Spitze schwarz, 
besitzen innen einen Seitenzahn; FUhlerhocker rot, FUhlergruben 
aben deutlich gekielt gerandet; Fiihler rot, gegen das Ende zu dUnkIer, 
zweites Geisselglied doppelt so lang wie das dritte. 

Thorax diister rot, meist dunkler als der Kopf, in der Pronotalzone 
etwas breiter, schmal, zirka eineinhalbmal so lang wie breit, mit ver
rundeten Schultern und nahezu geraden, deutlich konvergierenden 
Seitenrandern hinter der Pronotalregion bis zum massig steilen Pro
podeum; am Pronotum befindet sieh in der Mitte eine quere Make! 
von gelblicher Pubeszenz; abstehende Behaarung sparlich und zerstreut, 
dunkel, am Propodeum weisslichgrau; Skulptur regelmassig, dicht, 
massig stark grubig, am Propodeum grober; Scutellarschuppe fehIt. 
Pleuren und Propodeumseiten mit Ausnahme eines glatten Teiles der 
Mesopleuren punktiert, Metapleuren oberhalb der Mittelhiiften gelblich 
behaart. 

Abdomen metallisch dunkelblau, zweites Tergit mit kleiner, silberner, 
rundlicher Makel in der Mitte nahe der Basis und am Hinterrande mit 
silberner, bis zu den Seitenrandern reichender, gegen die Mitte zu stark 
bogig verbreiteter Apikalbinde; viertes Tergit mit rundlicher silberner 
Mittelmakel, des filnfte mit ebensolcher, etwas breiterer Mittelmakel, 
das sechste an der Basis der Pygidialzone silberweiss befranst; aIle 
Tergite zerstreut, abstehend und sparlich schwarz, an den Seiten weiss 
behaart; zweites Tergit fein und massig dieht, gegen und an die Seiten 
sHirker und zerstreuter punktiert, Seitenfurchen deutlich braun tomen
tiert, die restlichen Tergite feiner und dichter punktiert; das letzte 

-Tergit geglattet und besitzt kein abgegrenztes Pygidialfeld; erstes 



1960.] K. HAMMER: Indian Mutillidae 47 

Sternit mit geradem, erhabenen Kiel, zweites Stern it glatt und gHinzend, 
rnassig stark zerstreut grubig, die iibrigen Sternite feiner und dichter 
punktiert ; Sternite 2 ... 5 an den Apikalralrandern schlitter weiss befranst. 
Beine dUster rot, schlitter weisslich behaart, Sporne weiss. 

4 ~~ leg. C. Paiva, Katihar, Purneah Digt., 15-16. 5. 1910 
und 24. 9. 1910; 5. 80 1907, Bhogaon, Purneah Dist., Bihar, 
gesammelt. 

Holotype: das Weibchen von Katihar, 24.9. 1910, im Ind. Mus., 
Calcutta. Parafype: das Weibchen von Bhogaon im Nat. Hist. Mus., 
Wien. 

Das als Paratype bezeichnete zweite Exen1plar von Katihar hat 
einen hener roten Kopf a]s die librigen Exemplare. Die Art ahnelt 
sehr der P. regia Smith in der ganzen Gestalt, unterscheidet sich aber 
von dieser durch die wesentlich vermehrte reichere, silberweisse Zeichnung, 
insbesondere durch dIe Apkalbinde des zweites Tergites. 

65. Promecilla differens K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf, Thorax und Beine dlister rot, am Prothorax in der Mitte 
eine quere, rechteckige Makle von gelblich weisser, anliegendeer 
Behaarung, Abdomen metallisch dunkelblau, zweites Tergit mit kleiner, 
langlicher, silberweisser Makel in der Mitte nahe der Basis und einer 
ebensolchen, etwas grosseren, rundlichen Makel in der Mitte des Api
kalrandes sowie je einer dreieckigen silberweissen MakeI jederseits wm 
ApikaIseitenrande, die rnittlere Makel des Apikalrandes greift etwas 
auf die Basis des dritten Tergites iiber, welches seinerseits ebenfalls 
jederseits eine kleine, siIberne Makel am Apikalseitenrande besitzt, 
viertes und flinftes Tergit mit je einer unbestimmten, silbemen Makel 
in der Mitte der Tergite; limitiertes Pygidialfeld nicht vorhanden, 
Pygidialzone glatt, braunIich; Kopf am Scheitel etwas aufgehellt, 
Fiihler rot, gegen das Ende zu etws verdunkelt, zweites Fiihlerglied 
etwas Hinger als das dritte. Lange 9 mm. 

Holotype: 1 ~ von Baloghni near Puri, Orissa, leg. Annandale 
und F. Ho Gravely, 16-20.80 1911, im Ind; Mus., Calcutta. 

Gleicht der mir in natura nicht bekannten P. regia Smith bis anf die 
Seitenmakeln des zweiten und dritten Tergites nach der Beschreibung 
vollkomrnen und konnte eventuell sowie die vorher beschriebenen 
P. perfecta m. aIs Subspecies zu P. regia SM. betrachtet werden, doch 
kann darliber erst nach PrUfung eines grosseren MaterialS und Kenntnis 
der zugehorigen Mannchen und der Verbreitungsbebiete entschieden 
werden. 

Das van Comeron 1902, Jo Bombay nat. Hist. Soc., 14, p. 271, 
beschriebenen und abgebiIdete Mannchen, welches er zweifellos als 
das andere Geschlecht des gleichzeitig aus einem Eumenes-Neste 
gezogenen P. regia Weibchen anspricht, kann ich als soIches nicht 
anerkennen, da nach der Beschreibung und der Abbildung dieses eher in 
das Genus Trogaspidia zu stellen sein dtirfte; doch darUber kann nu!" 
ein Kopulafang entscheiden. 
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66. Promecilla poonaensis (Cam.) 

1892. Mutilla poonaensis Cameron, Men. Manchr. lit. phil. Soc., 35, p. 129, ~. 
1894. Mutilla poonaensis, Andre, J. Bombay nat. Hist. Soc., 8, p. 482, ~. 
1897. Muti/la poonaensis, Dalla Torre, Cat. Hymen. 8, p. 73. 
1897. Mutilla poonaensis, Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 39, ~. 

4 ~ und zwar 2 ~ von Calcutta Maidan. leg. F. H. Gravely, 27. 6. 1911 ; 2 ~. von. 
Bhogaon und Katihar, Pumeah Dist., Bihar, leg. C. A. Paiva, 9. 5. 1908 und 24. 9. 
1910. 

67. Promecilla metallica (Cam.) 

1892. Mutilla metal/ica Cameron, Mem. Manchr. lit. phil. Soc., 35, p. 128, ~. 
1897. Murilla aenescens, Dalla Torre, Cat. Hymen. 8, p. 7. 
1897. Mutil/a metal/ica Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 41,~. 
1903. Promecil/a metallica, Andre, Genera Insect., 11, p. 31, ~. 

1907. Promecil/a metal/ica, Andre, DIsch. enl. Z., p. 252, Sf. 

2 Sf~~, u. ZW. vom Siidende des Chilka Lake, Orissa, leg. Annandale. 3. 3. 1910p 

Chakardharpur, Chota Nagpur, leg. F. H. Gravely, 29.9.-1'10. 1911. 

68. Promecilla gravelyi K. Hammer, sp. nov. 

~.-Kopf, Thorax, erstes Abdominalsegnlcnt ulld Beine rot, zweites 
Abdominalsegment metallisch dunkelblau, die restlichen Segmente 
schwarz, drittes Tergit mit silberner, ununterbrocbener, bis zu den 
Seitenrandern reichender, breiter Binde; begrenztes Pygidialfeld feblt. 
Lange 6 mm. 

Kopf zur Ganze rot, etwas breiter als der Thorax, die Distanz von 
den kurz elliptischen Augen bis zu den Mandibeln Hingel' als jene vorn 
hinteren Augenrande bis zum Hinterrande des Kopfes, dieser abgerundet, 
ohne Hinterwinkel; die sparliche niederliegende Behaarung rot, die 
abstehende zerstreut und weisslich-grau, an den Wangen weiss; 
Punktierung ziemlich fein grubig langsstreifig; Mandibeln rot, an der 
Spitze schwarz; Flihler rot, die letzten drei bis vier Geisselglieder 
schwarzlich, Fiihlerhoker rot, Fiihlergruben oben rein gerandet, zweiter 
Geisselglied etwas langer als das dritte. 

Thorax zur Ganze rot, zirka eineinhalbmal so lang wie breit, mit 
geradlinigen, nach hinten konvergierenden Seiten, Vorderecken gut 
markiert; Behaaruug niederliegend rot, abstehend, zerstreut, weiss
lichgrau, Skulptur starker als am Kopf, dicht, grubig, zusammenfliessend, 
am Propodeum etwas grober, Scutellarschuppe feblt; Propleuren 
und Propodeumseiten wie am Dorsum punktiert, Meso-und Meta
pleuren glatt, gHinzend, letztere zerstreut fein punktiert. 

Abdomen etwa so lang wie Kopf und Thorax zusammen, erstes 
Tergit kurz, rot, zweites Tergit metallisch blau, drittes Tergit mit silber
weisser, breiter, bis zu den Seitenrandern reicbender, nicht unterbro
chener Binde, die iibrigen Tergite schwarz ; die Tergite mit Ausnahme des 
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dritten sparsam, abstehend schwarz, an den Seiten weiss behaart, 
alle fein und dicht punktiert; Pygidialzone glatt, schwarz und gUinzend, 
ohne begreRztes Pygidialfeld; erstes Sternit rot, mit geradem Kiel, 
zweites Sternit metallisch blauviolett, zerstreut kdiftig punktiert, die 
ilbrigen Sternite schwarz, feiner und dichter punktiert, das Hypopygium 
braun; die Sternite 2, 3 und 4 fein, am A pikalrande weiss, schlitter 
defranst. Beine rot, mittlere und hintere Femora distal, Mittel-und 
Hintertibien proximal schwarzlich-rot, schlitter weisslich behaart, 
Sporne hell. 

Holotype: 1 ~ von Peshoke, DarjiIing Dist., E. Himalayas, 2-3,500 ft., 
leg. F. H. Gravely, 23·4.-11. 5. 1915 im Ind. Mus., Calcutta. 

8. Dasylabris Radoszkowski 

69. Dasylabris .argenteomacuJata (Smith) 

1879. Mutilla argenteomaculata Smith, Descr. New Spec. Hyrn. Coli. Brit. Mus., 
p. 199, 9. ~. 

1897. Mutilla argenteomaculata, Dalla Torre, Cat. Hymen., 8, p. It. 
1897. Mutilla argenteomaculata, Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 22, 

fig. 3 ~. 

1903. Mutilla argenteomaculata, Nurse, Ann. Mag. nat. Hist., 11, p. 397, ~.~. 

1 ~. von Dankhal, near Helvak, Satara Dist., Bombay State, 2,400-2,600 ft. 4. 5. 
1913. 

70. ;DasyJabris .al'gentipes (Smith) 

1855. Mutilla argentipes'Smith, Cat. Hymen., 3, p. 31, ~. 
1897. Mutil/a argentipes, Dal1a Torre, 'Cat. Hymen., 8, p. 11. 
.1897. MUlilla argentipes, Bingham, Fauna Brit. India, Hymen., 1, p. 42, ~. 

1 ~ von Sagol Eru stream, 5 miles from Diguvametta, zirka 945 ft., am Fusse 
des 'NaUamalai, S. India, (im Grase und 'Oerolle nahe eines Wasserrisses), 'leg. H. S. 
tPr.uthi, 21. ,8. 29. 

9. SteumnutiDa ,Andre 

'71. StenODlotilla ~oreolutea ·K. Hammer, 'sp .. nov. 

d'.-1{opf, Thorax, ;SNel und Sterntt des ersten Abdomina:l segmentes 
-wwie die Abdominalsegment 3-: und die Beine schwarz, der 
1mopfartige Teil des ersten Tergites und·das ganze zweite Abdominaleseg
-ment Totlichgelb ; Prothorax dicht anliegend, Postscutellum und Pro
podeum 'schutter und samtliche Abdmninaltergite mit Ausnahme des 
'let1.ten mit 18ngen, dichten Hinterrandbinden, aIle 'von goldiger pubeszent. 
Seitenfurchen nur am zweiten Sternit schwach entwicke'lt, 'Plugel stark 
Setriibt, braunlich, drei Cuhit&l-und zwei Discoidalzellen. Lange 
.:L2 mm.. 
9 ZSI/57 
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Kopf schwarz, schmaler als der Thorax, hinter den Augen etwas 
verHingert, Hinterwinkel abgerundet und Hinterrand schwach konvex, 
Augen gross, rund-oval, innen nicht eingebuchtet, Neben·augen klein, 
geddingt, von den Seitenaugen v/eiter cntfernt (lIs die hinteren Ocellen 
voneinander; Skulptur auf Stirn und Scheitel dicht, grubig zusammen
fliessend, unregelmassig, Behaarung abstehend, sparlich, zerstreut, 
schvvarz, niederliegend goldig, am Clypeus biischelformig; Mandibeln 
an der Spitze zwe~zahnig, in der Mitte dunkelrotlich; Fiihlerhocker 
und Ftih lergruben undeutlich, Flihler schwarz, Schaft gebcgen, zweites 
Geisselg1ied sehr kurz, zirka ein Viertel der Lange des dritten Geissel
gliedes, drittes und viertes Geisselglied ungefahr gleich lang. 

Thorax schwarz, vorne fast geradlinig, Seitell wenig nach vorne 
konvergierend, Schulterwinkel nahezu rechteckig-winkelig, Pronotum 
hinten tief bogenformig ausgerandet, mit dicht anliegender goldiger 
Behaarung; am Dorsum sparlich abstehend schwarz behaart, dicht 
grubig, gro~ punktiert, Parapsidenfurchen fehlen; Scutellum kurz, 
konvex, am hinteren Teil mit sparlichen, absteheden goldigen Haaren, 
etwas feiner punktiert aIs das Mesoscutum; Propodeum maschig, 
kaum grober als das Scutellum punktiert, sparlich goldig behaart ; 
Tegulae zerstreut punktiert, hinten etwas aufgebogen ; Pleuren durchaus 
grob punktiert, Mesopleuren oben runzelig punktiert, abstehend gelblich 
behaart. 

Abdomen: Stiel des ersten Tergites kurz, schwarz, der knopf
artige hintere Teil rotlich. gelb, abstehend zerstreut goldig behaart, am 
Apikalrande mit dichter, goldiger, langer Fransenbinde, kraftig, ziemlich 
dicht grubig punktiert; zweites Tergit rotlich gelb, mit zerstreuter, 
goldiger Behaarung und dichter goldiger Fransenbinde am Apikalrande, 
grob grubig punktiert; drittes bis ftinftes Tergit schwarz, feiner und 
dichter ,punktie-rt, mit goldigen langen Fransenbinden, die beiden letzten 
Tergite schw~rz, dicht punktiert, schwarz behaart ; erstes Sternit schwarz, 
mit starken, glanzenden Seitenrandkielen, zwischen diesen Kielen dicht 
punktiert, mittlerer Kiel nur vorne schwach angedeutet, kurz, wenig 
erhaben, zweites Sternit gelb, in der Mitte der Lange nach eingedriickt, 
grob, zerstreut punktiert, Seitenfurchen vorhanden, der Hinterrand 
mit schtitterem goldigen Fransensaum; die restlichen Sternite schwarz, 
feiner und dichter punktiert, sparlich goldig abstehend behaart. 

Fltigel stark getriibt, braunlich, mit drei Cubital-und zwei Dis
coidalzellen; Stigma klein, schwarz, die Basalquerader fast dicht yor 
dem Stigma in die Subcosta miindend; die drei Cubitalzellen an Grosse 
fast gleich, die zwelte Cubital zelle an der Radia1zelle stark verengt, 
weniger als halb so breit wei an der Cubitalader, die erste Discoidal
querader trifft die zweite Cubitalzelle im ersten Drittel, die zweite Dis .. 
coidalquerader die dritte Cubitalzelle in deren zweiten Drittel. Beine 
schwarz, Tibien ziemlich dicht gelblich behaart, Tibialdornen fehlen, 
Sporne gelblich. 

Ho!otype: 1 Mannchen, Nilgiri Hills, Tepukadu, S. India, 2,500 ft., 
leg. Andrews, 5. 1911, im Ind. Mus., Calcutta. 
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III-SUMMARY 

The paper deals \\'ith 71 sp~cies belonging to 9 genera, namely, 
Spilomutilla, Pseudophotopsis, Odontomutilla, Mutilla, Tragaspidia, 
Slnicromyrme, Pronl ec ilia , Dasylabris and Sfenonlutilla of the family 
Mutil1idae (Insecta: Hymenoptera). It includes the descriptions of 
a new subspecies each of Pseudophotopsis continua and Odontomutilla 
familiaris, and 41 new species, namely, Odontomutilla assamensis, Mutilla 
scrobiculata, Trogaspidia similis, Trogaspidia rufocarinata, Trogaspidia 
regina, Trogaspidia greeni, Trogaspidia himalayana, Trogaspidia versicolor, 
Trogaspidia cunjungata, Trogaspidia silnulans, Trogaspidia nano, 7"rogas
pidi..l caliginosa, Trogaspidia aerllgillosa, Trogaspidia rutilipes, Trogaspidia 
margheritae, Trogaspidia aurotaeniata, Trogaspidia niveofimbriata, Trogas
pidia andamana, Trogaspidia probabilis, Trogaspidia aliena, Trogaspidia 
fi mbriata, Trogaspidia bicornuta, Trogaspidia bi/ohala, Smicromyrme 
arabica, Smicromyrme p us ilia efo rm is, Smicromyrme darjilingi, Smicro .. 
myrme kashmirensis, Smicronlyrme nepalensis, Smicrornyrme mirabilis, 
Smicromyrme granulata, Smicromyrlne maritima, Smicromyrme horai, 
SJ11icron1yrnle neglecta, Snlicromyrme sexmaculata, Smicromyrme nana, 
Slnieromyrme bieolor, Smi('tomynne hilaris, Prol11ecilla perfecta, Pro
mecilla dijferens, Promecilla gravelyi and Stenomutilla aureolutea. Besides, 
28 already known species have been recorded in the paper. 





DESCRIPTION OF BIPALIUM ROONWALI, SP. NOV., WITH 
NOTES ON TWO OTHER SPECIES OF THE FAMILY· 
BIPALIIDAE FROM THE NILGIRIS, INDIA 

By 

G. RAMAKRISHNA and B. S. CHAUHAN 

Zoological Survey of India, Calcutta 

(With 1 Text-figu\"e) 

INTRODUCTION 

The notes embodied in this paper are based on a small collection 
of land turbellarians made by Shri S. Rajan, Research Scholar, Zoological 
Survey of India, Calcutta. These specimens were collected from different 
localities at Naduvattam in the Nilgiri Hills at an alti tude of about 
1981·2 meters (ca. 6,,500 feet). 

The collection consists of three species viz., Bipalium floweri v. Graff, 
Bipalium proserpina Humbert and the third one is new to science and 
hence described in detail. B. proserpina is recorded from some new 
localities, whereas B. flolveri is recorded from India for the first time. 

The authors are greatly indebted to Dr. M. L. Roonwal, Director, 
Zoological Survey of India, Calcutta, for his constant encouragement. 
They also wish to thank Shri S. Rajan, the collector. 

SYSTEMATIC ACCOUNT 

1. Bipaliom ftoweri v. Graff 
1899. Bipaliumf/oweri v. Graff, Monographie de, Tu,be/larien, 2 Tricladida Terricola, 

p. 429. pI. 8, figs. 33-35. (Type-locality: Panduloya, Rambodda, Ceylon). 
1919. Bipaliumjloweri, Whitehouse, R. H., Rec. Indian Mus., 16, p. 32, pI. 11 

figs. 15, 16. 

Material.-l speCImen collected from Naduvattam, Nilgiris. 
The dorsal and ventral surfaces of the trunk muddy brown in colour. 

The ambulacral area can be distinguished from the rest of the ventra] 
surface only by its promInent ridge in the centre. 

Distribution.-Bipalium jlolt·eri was first reported from Panduioya, 
Rarubodda in Ceylon. It was later collected by Gravely (1919) from 
Pattipola and Horton plains, again from Ceylon, at an altitude of about 
2,133·6 meters (ca. 7,000 ft.). Therefore, the occurrence of this species 
in India. recorded here for the first time, is of great interest. 

Measurements in n1m. 
T otallength of the body 
Maximum breadth of the body 
Breadth of the head lobe 
Position of mouth from the anterior end. 
Position of genital opening • 

9 ZSI{57 
[ 53 ] 

33·25 
4·8 
4·5 

21·3 
Not distineuishable-. 

5 
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2. Bipalium proserpina Humbert 

[VOL. 5 , 

1862. Bipalium proserpina Humbert, M em. Soc. Phys. Geneve, 16 (2), p. 12. pI. 
1, fig. 2 

1899. Bipalium proserpina, v. Graff, Monog,aphie der Turbellarien 2, Tricladida 
Terrico/a, p. 421, pI. 8, figs. 18-26. 

1919. Bipalium proserpina, Whitehouse, R. H., Rec. Indian Mus., 16, p. 29, pI. 11, 
figs. 1-9. 

M aterial.-One specimen, brilliantly coloured and collected from 
Hooker Estate, Government Cinchona Plantation, Naduvattam, Nilgiris. 

Certain additional points with regard to colour pattern and shade 
of the specimen differing from the typical pattern are given below. 

Specimen with a wide black band on dorsal surface, interspersed by 
a \vhite thin line. Thin line extending upto head region but not ending 
in either club or bulbous structure and gradually thinning out at either 
ends into insignificance, more so at posterior end of trunk. Four lateral 
bands running parallel to median black band also white but appearing 
yellowish in tinge due to possession of mucous layer and fairly wide in 
comparison with median line interspersing black band. General ground 
colour of dorsal surface jet black. Except from ambulacral region, 
yentral surface of body light grey. 

Head clearly marked off from trunk region by· neck and lateral 
auricles drawn out; entire margin of head lined by distinct brown 
~tripej wide throughout except where they near those of neck. 

Measurements in mm. 
Total length of the body • 
Maximum breadth of the body. 
Breadth of the head lobe 
Position of mouth from the anterior end • 
Position of genital pore from the anterior end 

• 43·4 
4·9 
5·1 

• 19·1 
26·0 

Distribution.-Of all the known species of Bipalium in India, 
B. proserpina has an extensive distribution. This species lias already 
been reported from Tenmalai, Madothoray (Travancore and C'ochln) 
in the Peninsular India, North Bengal, Lebong, Kurseong in the Eastern 
Himalayas and Nainital in Kumaon, as well as from other parts ot the 
Western Himalayas. Its occurrence from the Nilgiris is recorded for 
the first time .. 

Recently, the Bombay Natural History Society sent us two specimens 
of Bipaliun'z collected from Mahabaleswar in the western ghats of the 
Bombay State for determination. These two worms agree with that of 
Bipaliuln proserpina. With this new record from Mahabaleswar the 
range of distribution of this species in the peninsular region is extended 
further northwards. 

3. Bipalimn roonwali Ramakrishna and Chauhan, sp nov. 

(Text-fig. la, b.) 
M atMrial.-F our specimens from N aduvattam, Nilgiri3. All collected 

from sites above 1,981·2 meters (ca. 6,500 ft.). 
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I!escriptitJn.-Ground colour of dorsal surface dark grey, with thick 
medIan blue black stripe. Median line deep and more pronounced at 
plac~ of mouth opening (Text-fig. la) ; same stretching as far as mid· 
por.tIon of head region, ending in a hammer-shaped structure and termi
natIng at posterior end in front of tip of tail. 

--ey. 

15.- -

E 
v 

m.-

-mI. 

TEXT FIG. 1.-Bipalium roonwali Ramakrishna and Chauhan, sp. nov. 
(a). dorsal view. (b). ventral view. 

as., ambulacral surface; ey., eye; go., genital opening; m., mouth; mi., 
median line. 

Head clearly marked off from trunk by neck and proportionately 
small considering size of trunk. Marginal lappets drawn out with 
a broad pointed end. Colour pattern of head sligbtly pale grey at 
periphery, while the central region ~lmost similar to trunk. Eyes in 
large lJumbers and situated on m~Igin of head region (Text-fig. la., ey.). 

Ventral surface of trunk (Text-fig. lb) creamy white in colour. Am .. 
bulacral surface wlth raised edge all through trunk and the sides mar ked 
off by a fine grey line extending at anterior end to head region and 
ending 111 an angle. Ventral surface of head grey with margiIAal line all 
along its periphery. 

Month situated ventrally, almost in centre of trunk, and with its 
opening full or creamy frill of pharynx. Genital pore in posterior half of 
trunk region. 
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In specimens having a mucous layer, the colour .of the dorsal surface 
appears slight1y tinged greenish-yello"-. Exceptlng one, all other 
specimens long with a broadened trunk region. Detailed measurements 
of all the four specimens given in Table 1. 

TABLE I.-Measurements (in mm.) of Bipalium roonwali 
Ramakrishna & Chauhan, sp. nov. 

Total length of the body 

Maximum breadth of the body 

Maximum width of the head lobe 

Position of the mouth from the 
anterior end 

Position of genital pore from the 
anterior end 

Position of mouth from the genital 
pore 

Ho]otype 

36·2 

6-1 

6·2 

19·1 

26'4 

Paratypes 

A 

32·5 45·0 

5·9 6'0 

6'0 6'5 

16'4 22'2 

22·7 31'S 

6·3 9·6 

, 
17'4 

4'5 

S'2 

8'5 

10'9 

Type-specimens.-All deposited in the Zoological Survey of India, 
Calcutta, as follows and under the following numbers ; coli. S. Rajan . 

.1f()~otype.· Z. S. I. Reg. No. W. 3977/1. Near Government Quinine 
factory, Naduvattam, NiIgiris. 23. iv. 19550 

Paratypes.o (i) Z. S. I. Reg. No. W. 3978/1. Prospect Estate, 
Naduvattam, NiIgiris. 110 x. 1954. (ii) Z. S. I. Reg. No. W 
3979/1. Near hospital, Prospect Estate, Naduvattam, Nilgiris. 
29. x. 1955. (iii) Z. S. I. Reg. No. W. 3980/1. Naduvattam 
Nilgiris. 24. v. 1955. 

Remarks.-Bipalium roonwali resembles B. brunlleus \\'hitehouse 
described from Bagarkote in Kumaon, Western Himalayas, in shape 
and size of the trunk region, but differs in the characteristic disposition of 
the mouth and the genital openings, the colour pattern of both the dorsal 
and the ventral surfa,es of the trunk and the presence of a median 
longitudinal blue black line which ends on the head lobe with a hammer
sbaped structure. 
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FIRST INSTALMEN'f OF OFFICIAL LISTS OF VALID ZOOLOGICAL NAMBS AND 
OF THE OFFICIAL INDEXES OF REJECTED AND INVALID NAMES 

The International Trust for Zoological Nomenclature has announced 
that arrangements have been made for the immediate publicahon in 
book-form of the first instalment of each of the Official Lists of valid 
zoological names and of the corresponding Official Indexes of reJec ted 
and invalid names, together with the first instalments of the Official Lists 
of works approved as available for zoological nomenclature and of the 
Official Indexes of rejected and invalid works. The categories of names 
covered by these Lists and Indexes range from specific to ordinal names. 
The total number of entries contained in these instct.lments now to be 
published amounts to be about 5,000. 

These Lists and Indexes have been prepared as a result of the decisions 
taken by the various lnternational Congresses of Zoology held from 
time to time, starting from the 9th Congress (Monaco, 1930) to the 
14th Congress (Copenhagen, 1953). 

These Official Lists and Official Indexes constitute an important 
instrument devised to promote stability in zoological nomenclature and 
will thus be jndjspensable to all specialists engaged in taxonomic work in 
zoology and palCieontology. 

Enquiries in regard to above publications should be addressed to 
the International Trust for Zoological Nomenclature at its Publication 
Offic.e at 41 Queen's Gate, London, S.W.7 (England). 

7 eJologlcal Survey of India, Calcutta, 
4th Novenlber. 1957 

HGIPC-H-9 ZSI/G'i-15.11.62-500. 

M. L. ROONWAL 
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