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EINIGE NEUE ICHNEUMONIDEN-ARTEN 

UNO -VARIETJETEN 

VON JAPAN, FORMOSA UNO KOREA 

VON 

TOICHI UCHIDA 

(mit Tafel VII) 

ーーーーーー園間・・岨幽＝・〉ー司~。eコー，－＜c冨田ーーーーーーーーーー

日本産姫蜂科の新種及新嬰種

内 田 登

｛第七回版）

Diese Arbeit ist der Nachtrag von meinem "ERSTER BEITRAG ZUR 

ICHNEUMONIDEN-FAUNA JAPANS.＊＇’ Da ich seitdem 24 neue Arten 

und 7 neue V arietiiten gefunden habe, mochte ich sie in d.ieser Gelegenheit 

veroffentlichen. 

Die benutzten Materialien wurden am meisten von Herrn Prof. Dr.・ S. MA-

TSUMURA und dem. Verfasser gesammelt. Doch wurde ein Tei! derselben aus 

Formosa von den ~erren S. IssHJKJ und M. YANAGIWARA, ein Teil aus ~orea 

von den Herren T. KumsuE und S. SATO, ein Teil. ~us den Kurilen {Chishima) 

von Herrn K. Dor, ein Teil aus Hokkaido von den Herren H. KoNo und K. 

TAMANUKJ, ein Teil aus Honshu von den Herren F. SCRIBA, K. FUKUDA, K. 

TAKEUCHI und S. HIRAYAMA, ein Tei! aus den Riukiu Inseln {Okinawa) von 

Herrn S. SAKAGUCHI fiir das Studium des V erfassers zugestellt, dafiir mochte 

ich diesen genannten Herren meinen herzlichen Dank aussprechen. Ferner 

muss ich unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. S. MATSUMURA diese Arbeit 

会rtiggemacht babe. 

長：－Joum.Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ., Vol. XVIII, pt. 2 (1926). 

I首脳.Sa押附 Nat.Hist. Soc. Vol. IX, part宮， 1927・］
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TRIBUS JOPPINI 

EpiJoppa c仰 neasp. nov. (Pl. VII, Fig. 2, o ) 

o . Kopf und Thorax ziemlich dicl】tgrau pubescent, ersterer hinten nicht 

aufgetrieben, von vorn gesehen quadratisch, fast glatt und glanzend; Gesicht 

und Clypeus zerstreut grob punktiert，町・steresganz flach, d町 Vorderranddes 

letzteren breit abgerundet und in der Mitte mit einem kleinen Fortsatze; Sch-

lafen sehr breit; Labrum etwas vorragend; Mandibeln kraftig, mit 2 dicken, 

gleichen Zahnen. Antennen borstenfOrmig, kiirzer als der Karper, innen ziem-

lich stark gesagt. Thorax robust ; Mesonotum, Pi「0・undMesopleuren und 

Metathorax zerst問 utgrob gerunzelt, Ietzterer・ aber an der Basis nicht runzelig; 

Schildchen pyramidenfOrmi~ erhaben und an den Seiten fast bis zum Ende 

scharf gerandet; Metathoracalf elder deutlich, a問 abasalis fehlend, area supero・

media langer als breit. Costula stark angedeutet; Luftlocher linear. Fliigel 

durchaus schwarzlich verdunkelt, Stigma und Nerven schwarzbraun, Basalnerv 

hinter der Gabel. Beine normal. Hinterleib liinglich oval; das erste Segment 

ganz gla伐， d泊 2旬 und3te zum gross民nTeil runzelig-p叩 ktiert,aber jeder-

seits dicht fein punktiert; Gastrひcolenund Thyridien sehr gross, die ersteren 

grosser als der Zwischenraum. Das 2te und 3te Bauchsegment mit einer 

Llngsfalte. 

Grundfarbe metallisch blau. Kopf von der Grundfarbe ; Gesicht, Clypeus, 

Mandibeln und die beiden Palpen gelblichweiss, das erstere in der Mitte breit 

und . das zweitere配 hmalschwarzblau, die dritteren an den Seiten braun. An-

tennen fast schwarz. Beine blau, aber die Vorder-und Mittelhiiften und deren 

Trochantern ganz, Schenkel nur vorn, weisslich, dieselben Schienen f出tdunkel-

braun. Thorax wie die Grundf arbe; Schildchen nur an der Spitze und die 

Tegulen gelblichweiss. Hinterleib dreifarbig, namlich das erste und 2te Seg-

ment vorwiegend gelb, die iibrigen metaflisch blau, das 6te und letzte am Hinter-

rande schmal weiss gesaumt. Korperlange: 0 12 mm. 

Rab. :-Formosa (Kanshirei); gesammelt am 2・Mai・ 1926 ・ von Prnf. S: 

IsSHJKJ; das Weibchen noch nicht aufgefunden. 

Der For~ und Zeichnung nach ~－ tricolor* UCHIDA sehr ahnlich, die Far-

骨：ー印刷袖＂nolom柑防御 UCHID.内 Trans.Nat. Hist.めc.F:ormo:;a, Vol.. XV, p. 294. (19<!5). 
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bung aber ganz verschieden. 

Diese Gattung (Epij》>paMORLEY, Rev. Ichn. IV; p・49, 1915) wurde 

zuerst von C. MORLEY aus Afrika geschriebe1'-und bisher zu dieser gehorende 

Art nirgends gefunden ist. Die neue Gattuqg“Pseudodi'notomus”， welche ich 

im Jahre 1925 in Trans. Nat. Hist. Soc. ForP1osa, Vol. XV, p. 239 verδ能nt-

licht ha.be, ist das Synonym dieser Gattung. 

CoeUchn例 4例。，i<JO例 itatorLINN孟var.m•αSS釦Ot'nis var. nov. 

{Pl. VII, Fig. 19，平）

!fl • Kopf von vorn gesehen fast quadratisch, dicht grob punktiert; Man-

dibeln sehr kr杭 ig,mit 2 ungleichen Z劫nen;Palpen dick. Fiihler kraftig, 

hinter der Mitte au他llendverbreitert. Thorax dicht punktiert; Schildchen 

flach, an der Spitze rundlich; Metathor~x undeutlich gefeldert, area superomedia 

und Costula fehlend, Metanotum in d'1 Mitte glatt. Fliigel hyalin, etwas briiun-

lich verdunkelt, Stigma hell gelbbr耕民 Areolapentagonal, nach oben nicht stark 

verengt. Beine dick, die Hinted1iiften unten je mit einer grossen Biirste. Post-

petiolus in der Mitte und d~ .Zwischenraum der Gastrocolen dicht nadelrissig, 

d部 2teund 3te Segment dicht und das 4te sparlich punktiert, die iibrigen glatt 

und glanzend; Gasw僻:Olengross und quer. 

F孟rbung時加ivarz. Mandibeln an den Spitzenhalften rot, die beiden Palpen 

dunkelbraun ; Stirnrander braun. Fiihler braun, gegen die Basis dunkelbraun, 

in de.r ;Mitte breit gelb geringelt. Thorax ganz schwarz ; Schildchen nur an 

der Spitze gelblichbraun. Hinterleib matt und schwarz, die einigen Basalseg-

mente j e am Hinterrande braun帥 gesaumt. Beine dunkel roibraun oder sch-

warzbraun, die Vorder-und Mitteltarsen und die samtlichen Schienen mehr oder 

weniger rotbraun. Korperlange：平 18mm. 

Hぬ.:-Hokkaido (Sapporo, Moiwa); gesammelt in 3平 Exemplarenvon 

Prof. Dr. S. MATSUMURA; das Mannchen unbekannt. 

Coelichneu例 onfals・切cusWESMAEL var. scutella付svar. nov. 

{Pl. VII, Fig. 25, o) 

0. Der Form uhd Zeichnung nach der typischen Artぬnlich,aber das 

Schildchen ganz schwarz, die samtlichen Tarsen dunkelbraun und die Hinter-
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schienen grosstenteils braunlich. Kδrperlartge : o 19 mm. 

Hab. :-Hokkaido (Sapporo, der Berg Daisetsu); gesammelt in 5 o Ex-

、emplarenvon Prof. Dr. S. MATSUMURA und dem V erfasser. 

Coelicltneumon nlpponicus sp. nov. (PI. VII, Fig. 18, !i1) 

Coe!i・chneumoncomz"tator UCHIDA (nee LINNE), Joum. Coll. Agr., Hokkaido 

Imp. Univ., Vol. XVIII, p. 58 (1626). 

Der Form und Farbung nach comz"tator L. sehr ahnlich, sie weicht aber irn 

folgenden ab : 

平，0. I. Fiihler des Weibchens hinter der Mitte kaum verdickt. 

2. Die Hinterhiiften auf jeder Unterseite mit einer B註rste.

3. Hinterleib mehr oder weniger schwarzblau. 

4. Mundteil ganz schwarz. 

s. Areola im Vorderflugel nach oben nicht stark verengt. 

6. N ur die Stirnrander gelblich gesaumt. Korperliinge：字，017-

19 mm. 

Hab. :-Hokkaido (Sapporo, Garugawa, Joza!Jkei, Otaru), Honshu (Kioto); 

gesammelt in IO (5平， S0) Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA, K. TA-

KEUCHI und. dem Verfasser. 

Coelicltneu官官ioncentu働 αculαtusCHRIST var. fe制 （）1'αlis

var. nov. (PI. VII; Fig. 17, o) 

Sie weicht von der stammfrom im folgenden ab : 

0 . I. Das Mesonotum ganz schwarz. 

2. Die Hinterschenkel an den Basalhalften braunlichgelb・ Korper-

Hinge: o 18 mm. 

Hab. :-Hokkaido (Sapporo); gesammelt vom Autor; das Weibchen noch 

nicht bekannt. 

TRIBUS ICHNEUMONINI 

Iclt鈍eu仰 onriポbasαlissp. nov. (Pl. VII, Fig. I, o; Fig. I I，平）

o. K，οrper sparlich fein wejss behaart. Kopf, Gesicht und Clypeus dicht 
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punktiert, das mittlere fast flach, der Ietztere am Vorderrande fast abgestutzt; 

Fiihlergruben fein quergerunzelt; Mandiheln diinn, zweiz泊nig,der untere etwas 

ktirzer; Pal pen normal; Labrum deutlich vorstehend. Fiihler ziemlich kraftig, 

borstenformig, fast so Jang wie der Vorderfliigel. Thorax ・ dicht punktiert; 

SChildchen flach; Metathoracalfelder deutlich, area superomedfa annahernd huι 

eisenf1るrmig,Costula stark; Luftlocher des Metathorax linear. Fliigel durchaus 

sehwach briiunlichgelb getriibt, Areola nach oben stark verengt, Lamellus deut-

Iith, Stigma und Nerven schwarzbraun. Beine normal. Hinterleib liinglich; 

die ersten 3 Bauchsegmente mit je einer Langsfalte; Gastrocδlen ・ tief, mittel-

gross; Postpetiolus ganz und an der Basis des 2ten ・ Segmentes nur in der Mitte 

dkht Iiingsrunzelig, die iibrigen dicht fein punktiert. 

Grundfarbe mattschwarz ;・ Gesicht und Clypeus mit Ausnahme der Mitte, 

Mandibeln an den Basalhiilften, Palpen ausgenommen die 2 Basalglieder, Schaft 

unten zum Teil, Schndchen an der Spitzenh品lfte,Postschildchen ganz, Tegulae, 

dne Linie vor und unter der Fliigelwurzel, alle Tarsen, die Vorder und Mittel-

h'tiften, deren Schienen vorn und die hintersten Schienen an jeder Basalhalfte 

braunlichgelb ; Schildchen selten ganz gelb; das 2te Segment des Hinterleibs 

ganz und das 3te jederseit,; dunkelrot, ersteres zuweilen mit einem schwarzlich-

braunen Makel oder ganz schw訂zlichbraungefiirbt. 

9 . Fiihler kurz, deutlich kriiftiger als die des Mannchens, borstenおrmig,

hinter der Mitte sehr stark verbreitert, die einigen Basalglieder、etwas!anger 

als breit und von der schwarzen Fiirbung, aber ih der Mitte gelb. ・ Gesicht 

ganz schwarz, Stirnrander etwas gelbbraun, Scheitel beiderseits・ mit einem kleinen 

gclben Fleck. T民oraxfast ganz sとhwarzund ziemlich stark poliert, Schild-

chen irnr an der ・Spi主zebraunlich, area superomedia gtatt ・ und glanzend, liinger 

als breit, Costula fehlend. Das zte und 3te Hinterleibssegment ganz, das 4te 

nur an den Seiten, blutrot. Alie Schienen und Tarsen r・otlichbraun,aber die 

hintersten an .. jedとrSpitze schwartlichbraun, die vorderen vorn gelblichbraun. 

Korperl泊 ge:o 15-17 mm，平 18mm . 

.Rab •. :-Hokkaido (Maru｝明nanahe Sapporo, der Berg Daisetsu, Teshio); 

4 (3 0, I平） Exemplare wurden von Prof. Dr. S. MATSUMURA und dem Ver-

fasser gesammelt. 
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Ichn側 働 側 伽 臼et.割問削ssp. nov. {Pl. VII, Fig. 10，平）

平. Eine schるneArt. Kopf, Gesicht und Clypeus dicht punktiert und 

glanzend, ersterer von der V orderseite gesehen白stquadratisch, letzterer am 

V orderrande ganz abgestutzt; Labrum deutlich vorstel】end; Mandibeln und 

Palpen ziemlich kr拍ig,die ersteren mit 2 kleinen, ungleichen Zahnen. Fiihler 

dick，】curz,fadenformig, die einigen Basalglieder liinger als breit. Thorax 

robust, punktiert und glanz~nd ; Schildchen ganz flach, glatt und poliert; area 

sup町omediafast quadratisch, fein runzelig, Costula fehlend; Spirakeln des Meta-

thorax linear. Fliigel hyalin, etwas gelblich getr凸bt,Stigma und Nerven braun, 

Areola fast fiinfseitig. Beine normal, die Hinterhiiften auf den Unterseiten ohne 

Biirste, dicht punktiert. Hinterleib liinglich oval, dicht punktiert und poliert, 

P-0stpetiolus fein runzelig und zerstreut punktiert; Gastrocolen quer, grubenおrmig

und nicht tief. 

Fiirbung schwarz und rot. Kopf ganz schwarz ; Labrum und Mandibeln 

rotbraun; die beiden Palpen dunkelbraun. Fiihler 3-farbig, namlich am Basal-

drittel schmutzigbraun, in der Mi伐egelbbraun und gegen das Ende zu schwarz-

braun. Thorax grosstenteils schwarz, Mesonotum, Schildchen, Hinterschildchen 

und Tegulae rot. Beine hell gelbrot, alle Hiiften und Trochantern schwarz, 

aber die Hintertrochantellus rot. Hinterleib dreifarbig, das erste, 2te und 3te 

Segment rot, das letztere am Hinterrande schwiirzlich gefleckt, die iibrigen sch-・ 

warz, das 6te und 7te auf der Riickenseite tnit einem gelben Ma】eel. Korper-

lii.nge : 9 g-IO mm. 

Hab. :-Hokkaido (der Berg Daisetsu); gesammelt am 16. Juli und am 6. 

August 1926 von Prof. Dr. S. MATSUMURA, H. KoNO und dem Verfasser; d部

Mannchen unbekannt. 

Ichneumon sαr,ppm・ensisASHMEAD var. b伽 ot,atusvaι 創•~

{Pl. VII, Fig. 8, o ) 

Der Form und Fiirbung nach der typischen Art sehr ahnlich, aber in den 

f olgenden Charaktere ganz verse hi eden : 

I. o . Fiihler fast ganz schwarz, unten gar nicht braun. 

2・ Mesonotumin der Mitte mit 2 gelben Lii.ngsflecken. 
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3. Korper etwas grosser. Korperlange: 2; 19 mm. 

Hab. :-Hokkaido (der Berg Daisetsu); gesammelt in nur einem 0 Exemp-

lare vom Autor. 

Ichneumon chishi伽 e附白 sp.nov. (Pl. VII, Fig. 9，平）

9 . Scheitel schmal; Gesicht, Stirn und Clypeus did】t,Sehl孟.fenfein, punk-

tiert, am Vorderrande des Clypeus fast abgestutzend; Mandibelil schlank. Fubfor 

fadenformig, hinter der Mitte kaum verdickt, die einigen Basalgeisselglieder vie! 

Hinger、alsbreit, von denen das erste fast 2 mal so lang wie breit ist. Thorax 

dicht punktiert, aber Propleurae gerunzelt und Mesopleurae dicht runzelig-punk-

tiert; Schildchen schwach convex, beiderseits fast bis zur Mitte gerandet: area 

.superornedia gross, halbkreisformig, die Hintereleiste tief 3.usgerandet. Flligel 

briiunlich hyalin, Stigma schwarzbraun. Beine normal, die ・Hinterhiiften・ auf 

den Unterseiten ohne Biirste und dicht punktiert. Hinterleib liinglich elliptisch, 

Postpetiolus deutlich nadelrissig, das 2te und 3te Segment dicht fein punktiert, 

aber das erstere an der Basis runzelig ; Gastrocolen gross und tief. 

Fiirbung fast ganz schwarz und matt; die inneren Augenrander zum Teil 

und die Vorderschienen vorn weisslichgelb; F iihler in der Mitte breit gelb ge-

ringelt,; alle Tarsen schwarzbraun. Korperlange：平 13-15mm. 

Hab. :-Hokkaido (Teshio, Moiwa), die Kurilen (Chishima); gesammelt von 

Prof. Dr. S. MATSUMURA, K. Dor und dem Autor; das Mannchen noch nicht 

aufgefunden. 

Ichn側 側側 shiko拘 u側 sissp. nov. (Pl. VII, Fig・7，♀）

9 . Eine kleine und robuste Art. Kopf, Gesicht und Clypeus dicht grob 

punktiert, der erstere schwach aufgetrieben, das mittlere an der Oberhalfte 'dicht 

quergerunzelt, am Vorderrande des letzteren fast abgestutzt ; Mandibeln sch-

lank; Palpen normal. Fiihler kraftig, borstenformig, aber an der Spitze etwas 

verdiinnt, das erste Geisselglied am liingsten und das zte etwas kiirzer als das 

vordere. Thorax sehr robust, dicht grob punktiert, nur das Metathorax runzelig-

punktiert; Schildchen schwach rundlich ・ convex; Metathorax sehr kurz, area 

superornedia viel breiter als lang, unregelmiissig fein gerunzelt, Costula ganz 

fehlend. Fliigel fast byalin, Areola; fonfseitig, Stigma gelbbraun, Nerven dunkeト
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braun. Beine dick, die Hinterhiiften auf den Unterseiten ohne Hocker. Hinter-

leib fast oval ; Postpetiolus und das 2te Segment in der Mitte an der Basis 

dicht Iangsgestreift, das 2te Segment dicht grob, das 3te fein, punktiert; Gastrφ 

colen quer, gross und ziemlich tief; Bohrer fast versteckt. 

Grundfarbe mattschwarz. Mandibeln an den Spifaen 'braun; Fiihler 3.:.farbig, 

namlich an der Basis braun, in der Mitte gelb und der iibrige Teil schwarz. 

Schildchen, d邸 SteHinterleibssegment am Hinterrande, das 6te und 7te auf 

der Riickenseite gr.むsstenteils,gelblichweiss; alle Schienen und Tarsen, die Vor-

derschenkel vorn und die Mittelschenkel vorn an den Spitzen, gelbbraun; das 2te 

Segment des Hinterleibs schwarzbraun, aber beiderseits gelb. Klirperlange•: 

平 romm.

Hab.：ーHokkaido(Shikotsu); gesammelt am 20. Juli 1925 von Prof. Dr. 

S. MATSUMURA und K. TAMANUKI; das Mannchen unbekannt .. 

Ichneiι例 on初 旬 加to,rius*DESVJGNES var. chosensis var. nov. 

Diese weicht von der Stammform in den folgenden Charaktere ab : 

I. 0. Das 2te Segment des Hinterleibs drei farbig, uhd zwar an .der 

Basis rot, in der Mitte schwarz und am Hinterrande breit gelb get:孟rbt.

2. Die folgenden Hinterleibssegmente. vom 2ten bis Sten je am Hinter-

rande breit gelb gesiiumt. 

3. Alie Hiiften und Trochantern schwarz. Korperliinge: 0 16 mm. 

Hab. :-Korea (Suigen); gesammelt am 25. Juli 1925 von S. SATO. 

Ichneu .. 何事onEαutato'l'ius DESVJGNES var. sαpporonis var. nov. 

Sie unterscheidet sich von der Stammform wie folgends : 

I. o . Das 2te und 3te Hinterleibssegment vollst泊 digrot, aber Ietztere再

am Hinterrande schmal gelb gerandet. 

2. Das 4te und 5te Segment ganz schwarz. 

3・l Die Vorder-und Mittelschienen. und deren Tarsen rein gelb; die Hinterて

schienen an jeder Spitze schwarz. Korperliinge: 0 14 mm. 

者：－Ichneumongenerosus SMITH (Trans. Ent. S叩・ Lond.p・387,o, 1874) ist das S戸10nymvon 
ょlautator；，前 DESVIGNES（白t.Brit. Ichn. p. 18, o♀， a 1856）・
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Hab. :-Hokkaido (Sapporo); gesammelt in nur. einem ~ Exemplare vom 

Verfasser. 

Stenichne軍事例onhe伽 itheaesp. nov. (PI. VII, Fig. 3, 合）

c . Korper schlank und mattsc.hwarz. . Kopf nach hinten zu stark vei:-

_schm込lert;Gesicht, Clypeus, Stirn, Scheitel und Schlafen sp孟rlichfein punktiert, 

das erstere in der Mitte nur schwach gewolbt, am Vorderrande des letzteren 

fast ganz abgestutzt; Mandibeln und die beiden Palpen sehr schlank. Fiihler 

borstenf，るrmig,etwas >•iirzer als der kδrper, gegen das Ende zu etwas gesagt. 

Thorax ganz matt; Prothorax und Mesonotum sp孟rlichfein, Mesopleurae dicht, 

Metapleurae runzelig, Metanotum kaum, punl王tiert; Schildchen ziemlich stark 

erhaben, nur an der Basis seitlich gerandet; Metathorax deutlich kurz, hinteQ. 

schwach eingedriickt, area superomedia gross, quer, Costula ganz fehlend. 

Fliigel fast ganz hyalin, Areola pentagonal, nach oben. stark verengt, Stigma 

und Nerven braun. Beine diinn. Abdomen lang; Gastrocolen sehr gro時，

quer, Postpetiolus fast glatt oder sp孟rlichf ein unregelmassig gerunzelt, das 2te 

Segment an der Basis glatt, aber an der Spitzenhii.lfte und das 3te vorwiegend 

sparlich, fein punktiert, die. iibrigen glatt. 

Grundfarbe schwarz. Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Schaft unten, Stirn-

rii.nder, externe Orbifae zum Teil, die Vorder-und Mittelhiiften, deren Trochan-

tern ganz, Hals oben, Pro-und Mes田 ternum,Schildchen an der Spitzenbalfte, 

.Postschildchen ganz, eine Linie vor und unter der Fliigelwurzel rein gelb; Fiihler 

oben schwarz, unten braun; Metathorax schwarzbraun bis schwarz .. Alle Beine 

.gelbrot, zuweilen die Hinterschenkel dunkclrot; die Hinterhiiften und -trochantem 

braun oder schw訂zlichbraun,die ersteren auf den Unterseiten gelbbraun. Hinter-

leib rot und schwarz; das erste, 2te, 3te Segment ganz und das 4te nur an der 

Basis schmal hell gelbrot, das erstere an der Basis verdunkelt, Iefzteres grδ•SS

tenteils .schmutzig gelbrot, die iibrigen ganz mattschwarz.. Korperlange：δ 

13-14 mm. 

Hab. :-Hokkaido (Sapporo), die Kurilen (Chishima); gesammelt in 2 o Ex~ 

emplaren von K. TAMANUKI und K. Dor; das Weibchen noch nicht bekannt. 

Diese Art ist. entwikelt aus der Puppe von Hemithe,a stdgata MuLL. 
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Stenich：官官：e＇電車悦例乱？α叫α：i~略官胤8 sp. nov. 

9 . Kopf hinten verschmalert; Gesicht und Clypeus ziemlich dicht grob, 

Stirn sparlich fein, punktiert; Schlafen glatt; Clypeus am Vorderrande fast ab-

gestutzt; Mandibeln schlank. Fiihler fadenformig, hinter der Mitte ein wenig 

verdickt, die einigen Basalgeisselglieder vie! langer als breit, von denen das 

erstere am I如 gstenist. Mesonotum deutlich dicht f ein punktiert, ganz matt; 

Schild ch en etwas grosser als die des Mesonotum ; Mesopleuren die ht f ein liings-

gerunzelt; Metathorax dicht punktiert, aber hinten quergerunzelt, area supero・

media glatt, stark glanzend, annahernd hufeisenおrmig,Costula deutlich ange-

deutet. Hinterleib verhaltnismassig schmal, am Ende stark zugespitzt; Gastro-

colen gross, quer tind sehr tief, der Raum zwischen den Gastrocolen viel sch-

maier als das Mittelfeld des Postpetiolus; das 2te Segment grosstenteils und das 

3te an der Basalhalfte f ein punktiert, die iibrigen glatt; Postpetiolus und das 2te 

Segment an der Basis in der Mitte sehr f ein gerunzelt. Bohrer weit vorragend. 

Beine normal. Fliigel gelblich hyalin, Areola ftinfseitig, nach oben verengt, 

Stigma hell gelbbraun, N erven dunkelbraun, Diskokubitalader in der Mitte mit 

kleinem Ramellus. 

Grundfarbe gelbr叫； Stirn,Scheitel und Kopf hinten rotbraun ; Gesicht, Cly-

peus und Schfafen grosstenteils, hell gelbrot; Augenrander ganz rein gelb. 

Fiihler dreifarbig, namlich an der Basalhalfte rotbraun, in der Mitte gelb, gegen 

・das Ende schwarzbraun. Thorax, Abdomen und alle Beine wie die Grundfarbe, 

aber der erstere mit zahlreichen schwarzen Flecken, Prothorax und Mesopleuren 

hell gelbrot. Korperl忌nge：平 12,smm. 

Hab. :-Formosa (der Berg Rantai); gesammelt am 13. Juli 1926 von Prof. 

S. IsSHIKJ ; das Mannchen unbekannt. 

Stenichneu例。，iich仰 081αwensissp. nov. (PI. VII, Fig. 4, (')) 

o . Karper sehr schlank und tang. Kopf von vorn geseben fast dreieckig, 

nicht auf getrieben, sp孟rlichfein punktiert; Gesicht punktiert ; Clypeus am Vor-

derrande fast abgestutzt; Labrum vorragend; Mandibeln diinn. Fiihler borsten-

fるrmig,ganz schwarz. Thorax dicht fein punktiert, aber das Metanotum sparlich 

fein gerunzelt; Schildchen schwach convex, an der Basis jederseits gerandet; 



UCHIDA: EINIGE NEUE lcttNEUMONIDEN•AltTEN U, ・VARIETJETEN VON JAPAN, Fo蹴叫u.K咽 A203 

Metathorax verhaltnismassig kurz, Spirakeln linear. Fliigel hyalin, Stigma und 

Nerven schwarzbraun, Lamellus klein. Beine normal. Hinterleib lang und 

linear; das erばeSegment glatt, das 2te dicht fein gerunzelt, aber an der Spitzen・

halfte glatt, die iibdgen matt; Gastrocolen und Thyridien sehr gross und quer. 

Farbung mattschwarz; Gesicht, Clypeus, Mandibeln, Labrum, die beiden 

Palpen, die externen O出，itaezum Teil, Schildchen an der Spitze, Postschild• 

chen, die Vorder-und Mittel泊四.en,deren Schienen und die Hintertarsen aus-

genommen das Basalglied gelblichweiss, die Hinterschienen an jeder Basall叫fte

schwarzbraun. Hinterleib schwarz und matt; das 2te Segment schwarzbrau~. 

Korperlii.nge: o 19-12 mm. 

Hab.：ーSachalin(Ichinosawa, Kiminai); 2 0 Exemplare wurden von Prof. 

Dr. S. MATSUMURA und dem Venasser; das Weibchen noch nicht aufgefunden. 

Melanichneu仰 O偽 japonicusAsHMEAD var.αlbO'I偽αculatus

var. nov. (Pl. VII, Fig. 12, ~） 

~. Der Form und Farbung nach der Stammform sehr ahnlich, sie weicht 

aber wie folgends ab : 

I. Beim 9 Stirn beiderseits mit einem grossen weissen Makel. 

2. Die Hinterhiiften auf den Unterseiten weiss gefl.eckt. 

3. Das erste Segment des Hinterleibs in jedem Hinterwinkel mit einem 

weissen Fleck. Korperlange：♀ 15 mm. 

Hab.：ーHokkaido(Tomakomai); nur ein平Exemplargesammelt am 15. 

Juli 1926 von T. YosmnA. 

Melanichne1t伽側 l~urarensis sp. nov. (Pl. VII, Fig. 6, ~ ) 

9 . Kopf hinter den Augen verschmゑlert,von der Vorderseite gesehen 

fast dreieckig; Gesicht, Clypeus und Stirn dicht, Schliifen sparlich, punktiert, 

das erstere in der ・ Mitte schwach gewδlbt, Clypeus am Vorderrande fast ab-

gestutzt; Mandibeln schlank; die beiden Palpen diinn. Fiihler schlank, faden-

応rmig,hinter der Mitte aber ein wenig verdickt. Thorax dicht runzelig-punktiert, 

aber das Mesonotum in der Mitte fein langsgerunzelt, beiderseits glatt und matt, 

Parapsidenfurchen vorn ・ deutlich; Schildchen fl.ach, sparlich f。inpunktiert, an 
．－ der Basis seitlich gerandet ; Metathoracalf elder deutlich ausgebildet, ar,ea supero-
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media viel liinger als breit, ~ostula stark ; Spirakeln des Metathorax langlich 

oval. Fliigel gelblich hyalin, Areola fast pentagonal, Nerven und Stigma braun-

lichgelb. Beine diinn, die Hinterhiiften auf den Unterseiten ohne .I3iirste. 

Hinterleib langlich; Postpetiolus fein punl王tiertoder glatt, das 2te und 3te Seg-

ment. ausgenommen den Hinterrand dicht fein punktiert, die iibrigen glat主und

ganz matt ; Gastrocら！enven再rischt;Bohrer etw~s vorragend. 

Farbung schwarz, ziernlich stark g!anzend. Antennen 3・farbig,am Basal-

~rittel braun, in der Mitte weiss, der ・ iibrige Teil schwarz. Thorax wie die 

Grundfarbe; Mesonoturn ganz matt, Schildchen gelb, Hinterschildchen braun 

oder schwarz. Beine grosstenteils rot; die V order-und Mittelhiiften und deren 

Trochantern gelblichweiss, die Hinterschenkel an jeder Spitzenhalfte, deren 

Schienen uud Tarsen vorwiegend schwarzbraun. Abdomen 3-farbig, n忌rnlich

das erste und 2te Segment ganz rot, aber das letztere am Hinterrande schmal 

gelblichweiSs gesaumt, die iibrigen schwarz, das 6te auf der Riickenseite gross-

tenteils und das letzte ganz weiss. KOrperl孟nge: ~ 10-11 mm. 

o. Korper und Hinterleib etwas schlanker als die des Weibcbens. Fiihler 

borstenformig, gegen das Ende zu gesagt. Mesonotum dicht punktiert, in der 

Mitte nicht fein l加gsgerunzeltwie beim Weibchen. Gesicht und Clypeus Jeder-

seits, ein Fleck auf der U nterseite des Schaftes und das Schildchen .gelb. 

f iihler ganz schwarz; die Hinterschenkel an den Basalhalften t叫， dievon:leren 

und hinteren vorn br尋問lich,deren Schie.nen vorn gelblichbraun・ Hinterleib 

dreifarbig, das erste, 2te und 3te Segment rot, das erstere an der Basis ver-

dunkelt, das 6te am Hinterrande und das 7te ganz weiss, die iibrigep. mattsch-

warz. Korperlange: 0 IO mm. 

Hab. :-7-Formosa (Kuraru, Funkiko, Shinsuiei); gesammelt in 3 (2♀， I O) 

Exemplaren von Prof. S. IssHIKI. 

Mez，仰 iichneumon,tα伽 αnensissp. nov. (Pl. VII, Fig. 13，平）

手. Kopf hinten etwas verschrn誌lert,dicht punktiert; Gesicht und Clypeus 『

五lzigweiss behaart, ersteres dicht runzelig, und letzterer zerstreut grob, punktiert; 

~andibeln normal, mit 2 Zahnen; Scheitel schm~l; Schliif en verschm込lert. 

Fiihler fadenformig, kraftig, hinter der Mitte etwas yerdickt. Thorax deutlic~ 

die ht grob runzelig-punktiert, aber die Punktirung des Mesonotums dicht fe~；：＿ 
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Schild~hen flach, glan写end,.kaum punktiert; _ '!rea superomec;Iia f;i.st _ 4e,xagqnal, 

Costula deutlic~. Fliigel fas~ hyalin, Stigma schwar~. ~eine normal. Hint~r：－’ 
le!b langlich elliptisch, das erste, 2te und 3te S~g111ent dicht punkti~rj:, di~ iibrigen 

平手tti Gastr()Colen ~lein. 

o . Kppf, Thorax, Beine und Hi~terleib zi~rµlich die抗日lzigweiss be)la,-:-, 

art. Fiihler borstenformig, ge品gt. Beine schlank. Hinterleib langlich oval, d.;is 

2te Segment nicht doppelt so lang wie breit, die iil;irig~n deutlicl;t ciuer. 

ト Grundfarbemattschwarz. Mandibeln an den Spitz~n. unq die beiden Palpeq 

schwarzbraun. Fiihler schwarz1 in der Mitte breit weiss geringelt, beim Mann-

chen unten ganz br:au[¥ und hinter ~er Mitte mit ein~JU kleinen weissen Sattel. 

S~hildchen ganz weisslichgelb. alle Schienen und Tarsen dunkel rotlichbraun, 

~eim l\lii.~nchen die Vor_derschen~el und deren Schienen vorn gelbbraun. Hinter,, 

leib in . den beiden Geschlechtern .schwarzbla:u, qas 6te und 7te Segment auf 

~~~ Riickenseite mit einem Weissen Fleck. Korperliinge: 9, o 13 mm. , 

Hab. :-Fo~mosa (Shoka), Okinawa; 3 (l 9, 2 o) Exempla,re wurden von 

¥-y ANAGIW ARA und s. SAKAGUCHI gesammelt. 

Diese Art ahnelt sich mit M. leucam"ae UCHIDA, unterscheidet sich abei:. 

qLm:h folgende Charaktere: . 

I. Das 2te Hinterleibssegment nicht 2 mal so lang wie br{!it, das 3te und 

4te deutlich quer. 

2. Die Hintertrochantern nicht weiss. 

3. Alie Schienen und Tarsen sch~arzbraun. 

Melαnichnewnwn s-itigensit1 sp. nov. (Pl. VII, Fig. 14, ¥) 

平. Eine kleiqe und schone Art. Scheitel schmal ; Stirn, 9esicht und 

Clypeus did】t,Schlii.fen sparlich fein, punktiert; Gesicht gewolbt; Clypeus deut:-

Heh getrennt vom Gesicht, am Vorderrande fast abgestutzt; Mandibeln dick, mit 

2 kleip_en Ziihnen ; Palpen schlank. Fiihler kra氏ig,fadenformig, hinter der Mitte 

leicht verdickt. Thorax dicht grob punktiert und glanzend; Schildchen flach ; 

area superomedia lc'inger als breit. Fliigel gelblichbraun getriibt, Stigma braun. 

Beine ziemlich di.inn. Hinterleib langlich, das erste, 2te und 3te・ Seg,rnen_t grob 

P}Ulktiert; Gastrocolen fast ver.wischt. 

Farbung schwarz. Mandibel11. rot; die Palpen gelbbraun. Fiihler dreifarbig, .-
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am Basaldrittel rotbraun, in der Mitte gelb, gegen das Ende zu schwarzbraun. 

Schildchen gelb. Beine hell gelbrot, aber die Hinterschenkel und -schienen 

nur an den Spitzen schwarzlich, deren Tarsen etwas verdunkelt. Hinterleib 

dreifarbig, n忌mlichdas erste, 2te und 3te Segment vollstandig hell gelbrot, die 

iibrigen schwarz, das 6te und letzte auf der Riickenseite gelblichweiss gefleckt. 

Korperlange: !ii 7 mm. 

Hab. :-Korea (Suigen); gesammelt am I. August 1923 von S. MARUTA; 

das Manuel】ennocht nicht bekannt. 

-M.el，側倣neu倒 onnikkoensls sp. nov. (Pl. VII, Fig. 15, 9) 

令. Eine gauze schwarze Art. Kopf grob punktiert; Clypeus am Vor・ 

cierfande l'ast abgestutzt; Mandibeln verhaltnismassig kriiftig, mit 2 kleinen 

Zahnen. Fiihler dick, fadenf包rmig,hinter der Mitte kaum verdickt. Thorax 

deutlich dicht fein punktiert; Schildchen ganz flach, zerstreut punl王tiert,poliert, an 

den Seiten iiber die Mitte宮町andet;area superomedia fast hexagonal, gross. 

Fliigel hyalin, Stigma braun. Beine normal, die Hinterhiiften ohne Biirste und 

dicht punktiert. Hinterleib langlich elliptisch, an der Spitze zugespitzt; Post・ 

petiolus runzelig, d回 2teund 3te Segment dicht, punktiert, die iibrigen glatt 

und glanzend; Gastrocolen undeutlich. 

Grundfarbe schwarz. Mandibeln braun, Mundteil zuweilen rotlichbraun, 

die inneren Augenrander teilweise gelbbraun oder braun gesaumt. Fiihler民 h-

warz, in der Mitte gelb. Thorax ganz schwarz und matt; Schildchen h&hst 

selten an der Spitze schwarzbraun. Hinterleib schwarz oder schwarzbraun, aber 

das 2te und 3te Segment am Hinterrande rotbraun gesaumt. Beine grゐ球帽－

teils schwarz, alle Schienen und Tarsen mehr oder weniger schwarzbraun, die 

Vorderschienen vorn zuweilen gelblichbraun. Korperliinge: !ii 13-14 mm. 

Hab. :-Hokkaido (Sapporo, Jozankei), Honshu (Nikko); gesammelt in 8 !j? 

Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSUMURA .• F. ScRIBA und dem Verfasser; dぉ

Mannchen unbekannt. 

Mel側 lchneu例 onjo締官ie附 issp. nov. (Pl. VII, Fig. 16, ~ ) 

Der Form und Farbung nach der hervorgehenden Art sehr ahnlich, sie 

weicht aber in den folgenden Charakteren ab : 
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I. 9 • Die inneren Augenrander ganz schwarz. 

2. Schildchen nicht gl如 zend,nur an der Basis seithch gerandet, an der 

Basalhiilfte punktiert, an der Spitzenhii.lfte dicht liingsgerunzelt. 

3. Das 2te Hinterleibssegment an der Basis dicht unregelmiissig gerunzelt. 

4・ DieHinterhiiften auf den Unterseiten mit je einer gro蹴 nBiirste. Kor-

per！孟nge:9 14 mm. 

Hab.:-Hokkaido (Jozankei); gesammelt am 21. Juni 1918 von Prof. Dr. 

S. MATSUMURA; das Mannchen nocht nicht au危efunden,

~Ielα，iichneu制on otaruens伽 sp.nov. 

Coe/ichneumon lineator UCHIDA (nee FABRICIUs), Journ.白 ll.Agr., Hokkaido Imp. Univ., Vol. 

XVIII, p. 57，♀ 0 (1926). 

平， o. Die Fiirbung nach Coe/ichneumon lineator F. sehr iihnlich, sie weicht 

aber in den folgenden Charakteren ab : 

I. Hinterhiiften ohne Biirste. 

2. Scheitel ohne weisse Fleck. 

3. Schildchen ganz schwarz. 

4. Postpetiolus Iiingsgerunzelt, mit einzelnen Punkten. 

5. Fiihler des Mannchens in der Mitte weiss geringelt. 

6. Area superomedia fast hexagonal, hinten. in der Mitte winklig gekriimmt. 

7. Beim ~ Gesicht nur beiderseits weiss gesaiimt. Korperlange: Q 0 

1$-18 mm. 

Hab. :-Hokkaido (Sapporo, Otaru, Garugawa, Teshio, Jozankei, der Berg 

Daisetsu), Honshu (Nikko); gesammelt in zahlreichen平undeinem 0 Exemplaren 

von Prof. Dr. S. MATSUMURA und vom Autor. 

Oto hi仰wapuncf，αrαsp. nov. (Pl. VII, Fig. S, ()) 

0. Korper ziemlich robust. Kopf von vorn gesehen fast quadratisch, nach 

hinten zu aufgetrieben und dicht punt王tiert,}Iinterhauptsleiste ausgeran<let ; Ga 

sicht in der Mitte schwach gewolbt, dicht punktiert; Clypeus an der Sがtzen-

hiilfte zerstreut punktiert; am Vorderrande breit gerundet, aber in der :M:itte 

tief ausgerandet; Mandibeln kriiftig, mit 2 ungleichen Zahnen, von denen der 

untere viel kiirzer ist; Labrum deutlkh vorstehend; Maxilfar－~alpen Ia:ng, das 
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2旬 GIたdl;>eilf ormig; Sch Iii.fen stark auf getrieben und die ht grob punktiert，戸柑；

Schildchen etwas rundlich convex, fast bis zur Mitte seitlich gerandet, .Meta・ 

thoracalf elder gariz ausgebildet, area superomedia quadratisch, glatt, glanzend, 

Costula stark angedeutet, Metapleurae dicht grob runzelig-unt王tiert,die Furche 

zwischen dem Meso-und Metathorax ziemlich tief wie bei F少戸以 Fliigel 

~elblich hyalin, Areola pentagonal, nach oben zu verengt, .Nerven und Stigma 

rotlichbraun, Nervellus postfurcal, hinter_ der Mitte gebrochen. Beine fein wciss-

lich behaart. Hinterleib langlich; die folgenden Segmente vom ersten bis 4ten 

dicht grob runzclig, das Ste fein, punktiert, die Suturen zwischen je dem Seg-

mente vom 2-5 sehr tie( 

Grundfarbe mattschwarz. Stirnrander breit, Schildchen an dcr Spitzen:-

halfte, ein Fleck vor und unter der Fliigelwurzel, die Vorder-und Mittelhiiften 

vorn an den Spitzen, deren Schienen vorn ganz, rein gelb; Fi.ihler schwarzbraun, 

aber unten rotbraun; allc Tarsen dunkelbraun. Hinterleib an der Basis dunkel 

rotbraun, das 2te Segment am Hinterrande hell rotbraun. Korperlange: 

o II m. 
Rab. :-Honshu (Tokio); gesammelt am r. August 1910 von S. HIRAYAMA; 

das W eibchen unbekannt. 

A例 'blytelesalbicoxαlis sp. nov. 

0 . Kopf dicht grob punktiert und kurz schwarz behaart; Clypeus vorn仏st

abgestutzt; Mandibeln mit 2 schlanken Zahnen, der untere viel kiirzer. Antenne 

kraftig, borstenformig, so lang wie der Vorderfliigel, ganz schwarz, nur .der 

Shaft unten gelb. Thorax stark gliinzend, die Punktierung wie der Kopf; 

Schildchen ein wenig rundlich erhaben, glatt und gl孟nzend; die Punktierung des 

Metathorax deutlich dichter und grober als die des Mesothorax, in der Mi伐e

des Metanotums unregelm孟ssigdicht gerunzelt, Costula undeutlich, area supero・

media quadratisch und undeutlich. Fli.igel dunkelgelb getri.ibt, Nerven u~d 

Stigma schwarzbraun, Areola fiinfseitig. Auf den Unterseiten der Hinterhi.iften 

ohne Bi.irste und dicht punktiert. Hinterleib schmal. und lang, das erste Seg-

ment am Ende did】tfein liingsrissig, das 2te dicht fein punl王tiert,aber der 

Raum zwischen den Gastrocolen fein gerunzelt; Gastrocolen und Thyridien gr，白s,

die ersteren Hef; das 2te Segment viel Hinger als hreit, aber das 3te etwas 
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Schwarz und stark glanzerid. Gesicht, Clypeus, zum gr6ssten Teil d町

Mandibeln, die beiden Palpen, Schlldchen, Tegulen und eine Linie vor und unter 

dem Fliigd gelblichweiss; alle Schienen, Tarsen und das 3te Hinterleibssegment 

ganz, gelbbraun, die Hinterschienen nur je am Ende schwarzbraun, deren Tarsen 

dunkel; Mesonotum in der Mitte mit einem gelben Fleck. Korperl釦 ge:o 

17-19 mm. 

Hab. :-Korea (der Berg Kongo), Sachalin (Ichinosawa, Furumaki, l<iminai, 

Shimizu); gesammelt in zahlreichen 0 Exemplaren von Prof. Dr. S. MATSU阻 JRA,

T. KuRISUE und dem Verfasser; das Weibchen unbekannt. 

Der F oi-m und F孟rbungnach A. nonagri'ae HoLMG・etwas油nlich,aber die 

Hiiften und Trochantern gelblichweiss~ und das Mesonotum in der Mitte stets 

gelb ge位eckt.

A例 blytelessuigensis sp. nov. 

Diese Art hat viele Ahnlichkeit mit der vorhergehenden Art, sie unterschei..; 

det sich aber von letzterer <lurch die folgenden Merkmale: 

1. Das 3te c Hinterleibssegment etwas breiter als lang. 

2. Mesonotum deutlich dicht grob punktiert. 

3. Basalnerv nahe dem Cubitus deutlich gekriimmt. 

4・ Stigmaund Nerven gelbbraun. 

5. Die Hinterhiiften an jeder Spitzenhalfte, die Vorder-und Mittelschenkel, 

die hintersten an der Basis und Spitze, gelb; die Hinterschienen je am 

・Ende nicht schwarz. 

6. Das 2te Hinterleibssegment an der Basall治lfteund das 3te ganz rein 

gelb. 

7・ Areasuperomedia deutlich, etwas erhaben, quadratisch, aber nach vom 

ein wenig verschm孟lert. Korperl孟nge:0 19 mm. 

Hab. :-Korea (Suigen); nur ein o wurde am IO・Juli1925 von S. SA-ra 

g白 ammelt;das Weibchen noch nicht aufgefunden. 

A励 lyteleskog倒的 sp・nov.(Pl. VII, Fig. 20, o ) 

0 . Kopf zerstreut punktiert, dicht schwarzlichgr削除haart; Stirn dicht, 

GesiCht und Clypeus fein, punktiert, der Vσrderrand des letzter1創刊ndlich;

． 
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Labrum vorstehend; Mandibeln schlank, mit_ ・ 2 ungleichen Zahnen, der untere 

viel kleiner. Fiihler borstenformig, ziemlich dick. Thorax sparlich braun pubes-

cent, Mesonotum dicht fein, Mesopleuren runzelig, punktiert, Metathorax die~ 

gerunzelt; Schildchen schwach convex, gl泊 zend,sparlich punktiert; area supero・
media viel breiter als lang, 1込ngsgerunzelt,Costula schwach, Spirakeln linear. 

Fliigel gelblich hyalin, Stigma gelbrot. Beine schlank und lang. Hinterleib 

langlich; Postpetiolus dicht nadelrissig, das 2te und 3te Segment dicht fein 

runzelig-punktiert, die iibrigen glatt; Gastrocolen tief, mittelgross; die ersten 3 

Bauchsegmente mit je einer Iangsfalte. 

Grundfarbe schwarz und glanzend. Kopf schwarz ; Gesicht und Clypeus 

grosstenteils, Schaft unten und Schildchen ganz, rein gelb ; Labrum und Maxillar-, 

Pal戸ngelblich; Mandibeln, Labial-Palpen und Tegulae rotbraun; Fiihler ganz 

schwarz. Beine gelbrot, alle Hiiften und Trochantern, die Hinterschenkel grδ，55-

tenteils, schwarz, die Hinterschienen nur an den Spitzen schwarzlich, das 2te 

und 3te Segment rot, aber nur an der Basis schwarz gesiiumt. Korperlange : 

o 14 mm. 
Hab. :-Korea (Sambo in der Pr；託 Kogendゐ）; nur ein 0 Exemplar wurde 

am 29・Juli1922 vom Verfasser erbeutet; d酪 Weibchen noch nicht bekannt. 

P仰 ，bolusfukuchiya勿ianussp. nov. 

平. Kopf etwas aufgetrieben, zerstreut punktiert ; Gesicht' dicht, Clypeus 

zerstreut, _Stirn dicht runzelig, grob punktiert; Clypeus am Vorderrande abge-

stutzt; Mandibeln kraftig. Fiihler borstenformig, in der Mitte ein wenig verdickt. 

Thorax ziemlich ・stark gliinzend ; besonderes das Mesonotum, Schildchen flach, 

glatt, stark gl加zend; Mesonotum zerstreut, Pleur’en dicht grob; punktiert; 

Metanotum unregelmassig dieht grob runzelig-punktiert, Felder fast ganz ver-

wischt; Spirakeln des Metathorax breit oval. Hinterleib glatt und gliinzend, 

das 2te Segment zerstreut fein punktiert, das erste kurz und kraftig, Postpetiolus 

runzelig-punktiert; Gastrocolen sehr klein ; Bohrer fast versteckt wie bei der. 

Gattun~ 毛'pi/ichneumon. Beine ziemlich kr.拍 ig. Fliigel fast hyalin, Stigma 

und Nerven schwarz, Areola pentagonal, nach oben stark verengt, Diskokubi句

talader in der Mitte winklig gebrochen. 

Farbung fast schw.arz. Kopf ganz schwarz und matt, Scheitel beiderseit!l 

． 
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mit einem kleinen weissen ・Fleck; Thorax, Hinterleib und Beine schwarz, nur 

die Spitzenhalfte des Schiidchens und ein Makel unter der Fliigel wurzel gelト

lichweiss. Korperlange: 9 14 mm. 

Hab.：ーHαishu(Fukuchiyama in der Praf. Kioto); gesammelt arn 2・Mai

1927 von K. FUKUDA; das Mannchen noch nicht aufgefunden・

TRIBUS PHJEOGENINI 

Phaeogenes ftavi例 a吻4加 lissp. nov.σ1.羽 I,Fig. 21, !i?) 

9 . Eine grosse Art. Kopf auf getrieben, Scheitel bre~t; Gesicht. in der 

Mitte gewolbt; Clypeus am Vorderrande abgerundet; Mandibeln kraftig, mit 2 

ungleichen Zahnen. Antennen fadenformig, die 5 Basalgeisselglieder langer als 

breit, das 6te quadratisch. Thorax ziemlich robust, dicht 島inpunktiert ; Schild-

chen flach; area superomedia etwas ranger als breit, glatt. Beine dick, die 

Hinterhiiften auf den Unterseiten mit je einem doppelt Zahn. Fliigel gelblich 

hyalin, Areola pentagonal, Stigma gross und von brauner Farbung. Hinterleib 

langlich, Postpetiolus fast glatt, das 2te und 3te Segment sparlich fein punktiert. 

Farbung schwarz. Mandibeln, Labrum, die beiden Palpen und ・ alle Beine 

gelbrot, die Hinterschenkel und deren Schienen an den Spitzen schwarz ; Fiihler 

dreifarbig, namlich am Basaldrittel rot, in der Mitte gelb und am Spitzendrittel 

schwarz ; Thorax wie die Grundfarbe; Hinterleib schwarz und rot, das 2te und 

3te Segment ganz hell rot, das 4te rotbraun, die iibrigen schwarz, aber je am 

Hinterrande gelb gesaumt. Korperlange：平 1omm.

Hab. :-Hokkaido (Sapporo); gesammelt am 12. August r9ro von Prof. 

Dr. S. MATSUMURA; das Mannchen noch nicht au危efunden.

Phaeogenes chua:ensis sp. nov. (Pl. VII, Fig. 22, 9 ) 

9 . Kopf von der Vorderseite gesehen rundlich ; Schlafen aufgetrieben; 

Scheitel breit; Stirn und Gesicht dicht punktiert; Clypeus glatt und glanzend, 

am Vorderrande abgerundet; Mandibeln dick, mit 2 Zahnen. Fiihler faden・

furmig. Thorax dicht punktiert; Mesonotum poliert; Schildchen flach; a問 a

superomedia doppelt so lang wie breit. Die Hinterhiiften unten mit je einer 

Leiste. Fliigel gelblich hyalin. Hinterleib langlich, glatt und glanzend, das 
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2te Segment quadrati&eh, die iibrigen deutlich quer. 

Grundfarbe schwarz. Die beiden Pal pen gelblichbraun; Fiihler Schwarz申

braun. Beine gelbbraun, alle Schenkel und die Hinterhiiften schwarzlichb同~Qi

die・ Hinterschienen nur an den Spitzen braunlich. Das 2te und 3te Segment 

des Hirtterleibs hell, die iibrigen・ schmutzig, rotbrau.n. . Korperlange：平 5,5mm. 

Hab. :-Honshu (Nikko); gesammelt am 7. Juli 1905 von Prof. Dr. S. 

MATSUMURA; das Mannchen unPcka~. 

Phaeog側 esnik"konis sp. nov. (Pl. VII, Fig.・23,9) 

平. Der Form nach der hervorgehenden Art sehr ahnlich, sie weicht aber 

Un folgenden ab : 

I. !f. Fiihler dreifarbig, namlich am Basaldrittel rot, in der Mi伐egelb 

und am Ende schwarz. 

2. Die Hir取 rhiiftenauf den Unterseiten mit je einem Zahn. 

3・ Das2te und 3te Segment des Hinterleibs ganz hell rot. 

4. Nervellus hinter der Mitte gebrochen. 

Rab. :-Honshu (Nikko); 3平Exemplaregesammelt am 7. Juli 旬。5von・ 

Prof. Dr. S. MAT・suMURA;das Mannchen noch nicht bekannt. 

Phαeogcnes sαrpporensiS sp・nov.(Pl. VII, Fig. 24, 9) 

平. Eine grosse Art. Kopf auffallend dicht punktiert, Scheitel schwach 

aufgetrieben ; Mandibeln mit zwei ungleichen Zahnen. Fiihler schlank, faden..: 

formig, die einigen Basalgeisselglieder viel langer als breit. Die Punktierung・ 

d田 Thoraxziemlich dicht ; Schildchen flach; area superomedia gross, pentagonal 

und etwas langer als breit, Metathorax hinten quergerurizelιBeine normal, 

die Hinterhiiften auf den Unterseiten mit je einem kleinen Hocker. Fliigel fast 

hyalin. Hinterleib langlich ; 2 mal so lang wie der Kopf und Thorax zusammen, 

Postpetiolus ganz glatt, mit einzelnen Punkten, das 2te, 3te und 4te Segment 

dicht f~in punktiert; Thyridien gross und quer. 

F忌rbungschwarz und matt. Fiihler dreifarbig, an der Basis rotbraun, in 

der Mitte gelb, am Ende schwarz; Clypeus. beiderseits, Mandibeln mit Aus-

nahme der Spitzen, die beiden Pal pen, gelb ; die Vorder-und Mittelhiiften und, 

deren Trochantem weisslichgelb; ・ deren Schienen und ・ Tarsen, die Hinterhiiften 
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und -trochantern hell rotgelb, die Hinterschenkel und -scliienen schw~rzlich. 

Hinterleib schwarzbraun, das 2te, 3te u:nd 4te Segment am V order-u1:1d Hinter-

rande hell rot gesaumt. Korperlange :. 9 I I mm. 

Hib, ~'""""7Hokkaido (Sapporo); gesammelt am 9・SeptemberI 9 I I von Prof. 

Dr. S. MATSUMURA; das Mannchen noch nicht bekannt. 

(Enかmologis,hesImtitut ckr品 1'strlielee.岬 Eみiversitat, Hoft_kai do) 

摘要

著者は北海道帝国大事農皐部紀要第十八巻第二貌に［日本産姫蜂科の研究第一報Iと題して本邦

産姫島華麗科の大部分のものを11!表せり。本研究はその迫織とも見る 4 きものにして、それ以来今日

に至るまでの聞に於て、倫24新種、7新餐績を議見し7これほ、愛にとれ等を公表せんとす。

今回予の使用せる標本の全部は．北海道帝園大皐農事部昆議事敬室に重量しあるものにして、其

大都は松村博士の採集せるものなるも、亦著者自からの採集品も少なしとせず。倫ー色周知氏の採

集せる蓋湾産の標本も多数に存ナ。乙の外玉賞光一ぐ北海道コ、坂口総ー郎〈沖縄λ土井久作（ff島〉

F. SCRIBA、卒山修次郎、編閃喬彦、竹内吉蔵〈本州λ 栗末只払佐藤盛氏（朝鮮滞の採集にかLる

ものもあり。とれ毒事貴重なる標本を寄贈せられ7こる上砲の諸彦に裁し、旦又常に御親切なる御指導

を給はりし、恩師理、農準博士松村教授に封し深厚なる謝意を表ナ。

今回望遠表せんとナる新車重及び新襲穏の事名及び手日名を詑ぜIf下の如し。

Epijopp官 cyaneaUCHIDA (sp. nov.) 

Cce!ic!meumon comitatoγLINN企

var. crassz・ccrnisUCHIDA (var. nov.) 

C. falsz戸C附 WESMAEL.

V町. scutdlaris UCHIDA (var. nov.) 

c. n仰 onimsUCHIDA (sp. nov.) 

C. centzemaculatus CHRIST 

var・j守morali・s(var. nov.) 

Ichneumon，がおsalisUCHIDA (sp. nov.) 

よ daisetsuzanusUCHIDA (sp. nov.) 

よ sappore前 isASHMEAD 

var. binotatus UCHIDA (var. nov.) 

chishimensis UCHIDA (sp. nov.) 

I. shikotsuensis UCHIDA (sp. nov.) 

I. lautatorius DESVIGNES 

var. chosensis UcHIDA (var. nov.) 

7νダカミド？ bメパチ

ヒグプトヒメパチ

サキグロヒメパチ費種

スグ Pナミジヤタヤド事

ミ？ユウ z ホシヒメパチ聖書種

屯トアカヒメバチ

ダイセツセアカヒメノマチ

ホ Yヒメバチ愛種

チシマヒメパチ

シコツヒメパチ

マダラヒメバチ獲種
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必＃附umomlautatori附 DESVIGNES

var. s.弓~poronis Uca;tDA (var. nov.) 

Steni&hneumtm hemitkeae UCHIDA令p.nov.) 

ぷ rantaizanusUCHIDA仲 no肌）

S~ ichinlJ.ふ印刷＂sUCHIDA (sp. nov.) 

Melanichneum<m jap.抑制 AsHM臥 D

var. al!J1J111前叫向sUCHIDA （四・ no机）

M". kurar.側 isUCHIDA (sp. nov.) 

N. tai•脚nensi’s UCHIDA (sp. nov.) 

M. smg-ensis UCHIDA伸.nov.) 

M. nikkuensis UCHIDA (sp. nov.) 

M. J卿 nensisUCHIDA令p.nov.) 

M. 1Jtaruenst・SUCHIDA (sp. nov.) 

Ol1Jhimea p酬 clataUCHIDA (sp. nov.) 

.Am!Jlyteks正IJg"ensi「sUCHIDA (sp. nov.) 

.A. a/Uc ox.耳!isUCHIDA (sp. nov.) 

A. suig-ensis UCHIDA 

Pro!Jo!t1s fu加 ch抑 mensisUCHIDA (sp. nou.) 

Pllaeog-enes声明．仰がm広sUCHIDA (sp. nov.) 

P. chuzensis UCHIDA (sp. nov.) 

P. ni.是正仰向＂sUCHIDA (sp. nov.) 

P. saf>j1J1"ensis UCHIDA (sp. nov.) 

向上礎穏

イタャ it' :11・ャ...' 

~Ylit イヒメバチ

イチノザYホ Yヒメバヂ

事〆冒冒プヒメ同チ艶纏

タヲルヒメパチ

タイ Py ，ヒメバチ

ス4グV ヒメバチ

＝ツョウヒメ，eチ

:lf:.)if':Jヒメバチ

屯トグロアチヒメ月チ

ホジマダヲヒメバチ

ヨウグV ヒメバチ

シロポZ〆ザキプトヒメバチ

スイグYザ・キプトヒメバテ・

2 プダカタ回ヒメバチ

キペ’チピヒメバチ

チ品 i:rぜ：；； .，.チぜヒ~＂チ

ーツコウチピヒメ月チ

サッポロチピヒメ月チ
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Er kl話rungder Tafel VII 

I. Ichneumon rufibasa，必 UCHIDA(sp. nov.) 0 

2. Z歩合》>pacyanea UcHJDA (sp. novJ o 
3. Stenich僻 umonhemitheae UCHIDA (sp. nov.) o 
4. S. ichinosawensz's UCHIDA (sp. nov.) 0 

S. Otolzi'.mea punctata UCHIDA (sp. nov.) o 
6. Mela11z'chneumon kurarensz's UCHIDA (sp. nov.) ~ 

7・ Ichneu仰 nshikotsuensz's UCHIDA (sp. nov.）平

8. よ s~伊·orensむ ASHMEADvar. bz'notatus UCHIDA (var. nov,) o 
9・ よ chz'shi初ensz'sUcmnA (sp. nov.）平

to； よ daz'setsuzanusUCHIDA (sp. nov.）平

日．よ rufibasa!z'sUCHIDA ♀ 

Me!anz'cheuumonfaponz"cus ASHMEAD var. a!bomaculatus UCHIDA (var. nov.) !jl 

M taz'wanen必 UCHIDA(sp. nov.）平

M

M

M

 

SUなmsz"sUCHIDA (sp. nov.）平

nz'kkoens必 UCHIDA(sp. nov.）平

fozanensz's UCHIDA (sp. nov.）字

Coe!z'chneumon centumaculatns CHRIST var. /e：仰•ralis UCHIDA (var. nov.) ~ 

C. faponz"cus UcmnA (sp. nov.) 9 

C. comitator LI附註 var.crassz'cornz's UCHIDA (var. nov.）平

Am.砂・te!eskogensz's UCHIDA (sp. nov.) o 
P/iae，伊 nes.fla・vz'margz'nalz's UCHIDA (sp. nov.）♀ 

P. chuzensz's UcmnA (sp. nov.）平

P. mkkoensz's UCHIDA (sp. nov.) !j? 

P. sapporensis UCHIDA (sp. nov.）平

Coeli・chneumonf a!s枠制 WESMAELvar. scutel!aris UCHIDA (var. nov.) ~ 

き

~也k,:::' 
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