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Z O O L O G I E II (ENTOMOLOGIE)

Neue Alysiinen von Neu Guinea, Neu Britannien und den
Philippinen (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae)*)
Von MAX FISCHER, Wien 2)
(Mit 19 Abbildungen im Text)
Manuskript eingelangt am 9. April 1975
Zusammenfassung
Ein neues Genus und 8 neue Arten der Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) aus
Neu Guinea, Neu Britannien und den Philippinen werden beschrieben und wichtige
morphologische Einzelheiten abgebildet: Leptolarthra nov. gen. mit L. longiceps n. sp.,
Orthostigma speratum n. sp., Aspilota albiapex n. sp., A. brachyclypeata n. sp., A. brandii
n. sp., A. hardyi n. sp., A. rotata n. sp. und A. wilhelmensis n. sp. Ein Bestimmungsschlüssel für die bekannten Arten der Gattung Aspilota von Neu Guinea und Neu Britannien wird vorgeschlagen.
Summary
A new genus and 8 new species of Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) from
New Guinea, New Britain and the Philippine Islands are described, and important
morphological details are figured: Leptolarthra nov. gen. with L. longiceps n. sp., Orthostigma speratum n. sp., Aspilota albiapex n. sp., A. brachyclypeata n. sp., A. brandii n. sp.,
A. hardyi n. sp., A. rotata n. sp. and A. wilhelmensis n. sp. A key for identification of
the known species of the genus Aspilota from New Guinea and New Britain is proposed.
Die Erforschung der Alysiinen-Fauna des pazifischen Raumes bewegt
sich noch im Anfangsstadium. Insbesondere sind die Arten des AspilotaKomplexes noch weitgehend unbekannt. Ein Beginn wurde in der Arbeit von
FISCHER 1975 1. c. gemacht. Jetzt kann mit einigen weiteren Formen bekannt
gemacht werden. Die Beschreibungen erfolgen nach den gleichen Gesichtspunkten wie in der Publikation von FISCHER 1975 1. c.
Leptolarthra nov. gen.
Körper langgestreckt, Kopf länger als hoch, Thorax mehr als zweimal
so lang wie hoch. 01 länger als 02, Mandibel dreizähnig, Maxillartater 6-,
*) Die Arbeiten wurden mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung durchgeführt.
2
) Anschrift des Verfassers: Dr. Max FISCHER, 2. Zoologische Abteilung, Naturhistorisches Museum in Wien, Burgring 7, Postfach 417, A-1014 Wien.
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Labialtaster 4gliedrig. Kopf, Thorax und Beine ohne Fortsätze. Sternaulus
gekerbt. Abdomen hinter dem ersten Tergit ohne Skulptur. Stigma deutlich
abgesetzt, r entspringt hinter der Mitte, Flügelgeäder vollständig, daher zwei
Cubitalqueradern und drei Cubitalzellen ausgebildet, D von Cui durch eine
Ader getrennt, B geschlossen, r2 länger als cuqul, n. par. als interstitiale Falte
angedeutet; SM im Hintern1 ügel fehlend.
Typus generis: Leptolarthra longiceps n. sp.
Taxonomische Stellung: Das Genus ist in die Sektion E zu stellen. Die
Bestimmungstabelle (FISCHER 1975, 1. c.) führt es zu Prosapha FOERSTER und
Dapsilarthra FOERSTER. E S unterscheidet sich von den genannten Gattungen
durch den langgezogenen Körper, insbesondere durch den Kopf, der entlang
der Mittellinie länger als hoch ist, und den verlängerten Thorax.
Leptolarthra longiceps n. sp.
(Abb. 1—3)
<$. — Kopf: An den Augen so breit wie lang, entlang der Mittellinie
l,2mal so lang wie breit, l,05mal so breit wie das Mesonotum, Augen nicht
vorstehend, zweimal so lang wie die Schläfen, an den Schläfen so lang wie an
den Augen, letztere feinst und schütter behaart, Gesicht mit den Toruli
deutlich vorgezogen, Abstand der Toruli voneinander und von den Augen so
groß wie ihr Durchmesser, Hinterhaupt kaum gebuchtet ; Oberseite ganz kahl,
Ocellarfeld liegt vor der Mitte, Epikranialfurche deutlich, tief und lang, reicht
ans Hinterhaupt und verbreitert sich hier. Kopf l,6mal so breit wie das Gesicht. Gesicht l,25mal so hoch wie breit, schwach gewölbt, gleichmäßig und
fein behaart, die Haarpunkte nicht erkennbar, Augenränder parallel. Clypeus
l,5mal so breit wie hoch, flach, ziemlich weit gegen das Gesicht vorgezogen,
unten gerundet, Abstand der Paraclypealgruben von den Augen so groß wie
ihr Durchmesser. Mandibel entlang der Mittellinie so lang wie apikal breit,
ZI und Z2 gerundet, Z3 etwas weiter vorragend als ZI, Z2 spitz und die
anderen etwas überragend, Z2 und Z3 etwas nach außen gedreht, ein rechter
Winkel zwischen ZI und Z2, ein spitzer Einschnitt zwischen Z2 und Z3,
Maxillartaster länger als die Kopf höhe. Kopf in Seitenansicht l,25mal so lang
wie hoch, Augen l,3mal so lang wie hoch und 2,33 mal so lang wie die Schläfen
an der schmälsten Stelle breit. Fühler dünn, l,4mal so lang wie der Körper,
18gliedrig; 01 8mal so lang wie breit und l,2mal so lang wie G2, G2 6,8mal,
G3 6,5mal, G14 und G15 4,4mal so lang wie breit; alle Geißelglieder eng aneinanderschließend und ungefähr gleich breit, die längsten Haare so lang wie die
Breite der Geißelglieder, in Seitenansicht ein bis zwei Sensillen sichtbar.
Thorax: 2,25mal so lang wie hoch, so hoch wie der Kopf, etwas niedergedrückt, Ober- und Unterseite parallel. Mesonotum l,lmal so breit wie lang,
vor den Tegulae gleichmäßig gerundet, Oberseite horizontal, vorn ziemlich
steil abfallend; Notauli vorn entwickelt, glatt, ziemlich breit und flach,
reichen etwas auf die Scheibe, erlöschen aber dann, Rückengrübchen fehlt,
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Seiten überall gerandet, die Randfurchen einfach und gehen in die Notauli
über. Praescutellarfurche flach, glatt, geteilt, jedes Seitenfeld wenig breiter
als entlang der Mittellinie lang, lateral trapezförmig erweitert. Scutellum
fast quadratisch, hinten fein gerandet, Vorderrand nach vorn einen stumpfen
Winkel bildend, im Winkel ein punktförmiger Eindruck. Mitte des Metano-
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Abb. 1 — 3. Leptolarthra longiceps n. sp.: Abb. 1, Körper in Seitenansicht; Abb. 2, Mandibel; Abb. 3, Basis und Spitze eines Fühlers.

tums zu einer stumpfpyramidenartigen Spitze geformt. Propodeum mit kurzer,
5seitiger Areola an der Spitze, Basalkiel, vollständigen Costulae und einigen
weiteren, mehr oder minder regelmäßige Felder begrenzenden Kielen. Nacken
in Seitenansicht tief eingeschnitten. Seite des Prothorax länger als hoch, mit
breiter, tiefer, glatter Längsfurche. Mesopleurum länger als hoch, Sternaulus
schmal, gerade, feinst gekerbt, beiderseits verkürzt, die übrigen Furchen einfach. Metapleurum vorn tief eingedrückt. Hinterschenkel 4mal so lang wie
breit, nicht ganz regelmäßig geformt, Hintertarsus so lang wie die Hinterschiene.
Ann. Naturhlst. Mus. Bd. 81, 1977

31
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Flügel: Stigma mäßig breit und deutlich vom Metakarp abgesetzt,
r entspringt hinter der Mitte, rl wenig kürzer als die Stigmabreite, r2 etwas
gebogen, l,33mal so lang wie cuqul, rS fast gerade, erst am äußersten Ende
etwas nach innen gebogen, 2,5mal so lang wie r2, R reicht an die Flügelspitze,
n. ree. fast um die eigene Länge antefurkal, Cu2 distal verjüngt, d l,2mal so
lang wie n. ree, nv schwach postfurkal, B geschlossen, schmal, kürzer als D,
die n. par. andeutende Falte interstitial; M im Hinterflügel verhältnismäßig
lang, Borsten am Hinterrand so lang wie die Breite des Hinterflügels.
Abdomen: So lang wie Kopf und Thorax zusammen. Erstes Tergit l,7mal
so lang wie hinten breit, hinten nur wenig breiter als vorn, hinten parallelseitig, vorn schwach flaschenartig verjüngt, Basalkiele nur im vorderen Drittel
nach hinten konvergierend, dann schwächer werdend und parallel verlaufend
und den Hinterrand erreichend, der mediane Raum andeutungsweise runzelig,
die lateralen Felder uneben.
Färbung: Kastanienbraun. Gelb sind: Scapus, Pedicellus, Anellus,
Gesicht, Mundwerkzeuge, Scutellum mehr oder weniger, alle Beine, Tegulae
und die Flügelnervatur. Mesonotum gebräunt. Außenecke des Stigmas heller,
die beiden letzten Geißelglieder weißlich. Flügelmembran hyalin.
Körperlänge: 1,7 mm.
Ç. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: New Guinea: NETH, Vogelkop: Bomberi,
700—900 m, VI — 9 — '59, J. L. GRESSITT Collector, I <J, Holotype, im
Bernice P. Bishop Museum in Honolulu.
Es ist die einzige bekannte Art der Gattung.
Genus Orthostigma RATZEBURG
Orthostigma speratum n. sp.
(Abb. 4)
c£. — Kopf: Zweimal so breit wie lang, l,25mal so breit wie das Mesonotum, Augen l,5mal so lang wie die Schläfen, nicht vorstehend, an den Schläfen
ebenso breit wie an den Augen, Abstand der Toruli von den Augen so groß
wie ihr Durchmesser, ihr Abstand voneinander bedeutend kleiner, Hinterhaupt
nur schwach gebuchtet; Ocellen wenig vortretend, der Abstand zwischen
ihnen so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren Ocellus
vom inneren Augenrand wenig größer als die Breite des Ocellarfeldes. Kopf
l,66mal so breit wie das Gesicht. Gesicht l,25mal so breit wie hoch, gleichmäßig gewölbt, Mittelkiel oben sehr schwach angedeutet, in der Nähe der
Mittellinie, nahe dem Unterrand, dem Oberrand und den Augenrändern mit
einigen feinen Haaren, die Haarpunkte nicht erkennbar, Augenränder schwach
gebogen, nach unten etwas divergierend. Clypeus 2,25mal so breit wie hoch,
vorn gleichmäßig gerundet, durch eine gleichmäßig gebogene, glatte Furche
vom Gesicht getrennt, schwach gewölbt und kaum behaart. Paraclypealgruben klein, voneinander l,3mal so weit entfernt wie von den Augen. Mandibel
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vom Typus der Gattung, entlang der Mittellinie l,33mal so lang wie an der
breitesten Stelle breit, ZI fast überhaupt nicht ausgebildet, Z2 klein, spitz
und etwas vorstehend, Z3 verrundet, bildet zusammen mit dem ganzen unteren
Teil der Mandibel eine weit gegen die Wange ziehende Ausbauchung, ein
gebogener Querkiel zieht vom Ober- zum Unterrand ; Maxillartaster länger als
die Kopfhöhe. Fühler l,25mal so lang wie der Körper, 24gliedrig; 01 nur wenig

Abb. 4. Orthostigma speratum n. sp. — Körper in Lateralansicht.

schmäler als die anderen, 4,5mal so lang wie breit und l,25mal so lang wie
02, G2 3,2mal, 03 2,7mal, G10 2,9mal so lang wie breit; Geißelglieder eng
aneinanderschließend, die Haare kürzer als die Breite der Geißelglieder, in
Seitenansicht 3 bis 4 Sensillen sichtbar.
Thorax: l,4mal so lang wie hoch, l,25mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
ziemlich flach und wenigstens in der Mitte mit der Unterseite parallel. Mesonotum l,45mal so breit wie lang, Notauli nur ganz vorn eingedrückt, hier tief
und gekerbt, ihr gedachter Verlauf auf der Scheibe durch je eine Reihe femer
Härchen gekennzeichnet, Rückengrübchen groß und tief, etwas verlängert,
Seiten überall gerandet, vorn stark gekerbt, gehen in die Notauli über. Praescu31*
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tellarfurche glatt, geteilt, jedes Seitenfeld wenig breiter als lang, distal wenig
erweitert, Propodeum mit großer, öseitiger Areola, Basalkiel und Costulae.
Sternaulus stark gekerbt, beiderseits etwas verkürzt, die übrigen Furchen
einfach. Hinterschenkel viermal so lang wie breit, Hintertarsus so lang wie die
Hinterschiene.
Flügel: r weniger als um die Länge von rl hinter der Basis des Stigmas
entspringend, Stigma parallelseitig, lang und schmal, reicht über die Mitte
von B hinaus, rl länger als die Stigmabreite, r2 l,9mal so lang wie cuqul, r3
2,3mal so lang wie r2 und fast gerade, n. ree. weniger als um die eigene Länge
postfurkal, Cu2 distal verjüngt, d dreimal so lang wie n. ree, nv um die eigene
Länge postfurkal, B distal erweitert, 2,2mal so lang wie breit, n. par. entspringt
aus der Mitte von B.
Abdomen : So lang wie Kopf und Thorax zusammen. Erstes Tergit zweimal
so lang wie hinten breit, hinten fast parallelseitig, vorn nur sehr schwach
verjüngt, Basalkiele nach hinten schwach konvergierend, reichen etwa bis
zur Mitte, verschwinden dann in der schwach runzeligen Skulptur, nur nahe
den Seitenrändern ganz glatt.
Färbung: Schwarz. Gelb sind: Scapus, Pedicellus, Anellus, Taster, alle
Beine, Tegulae und die Flügelnervatur. Rötlichbraun sind : Clypeus, Mandibeln
und die Propleuren. Flügelmembran hyalin.
Körperlänge: 2,3 mm.
Ç. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: Philippinen: Mt. Data, Phil., Oakforest 7800',
Dec. 30, 1952, H. M. & D. TOWNES, 1 <$, Holotype, im American Entomological
Institute in Ann Arbor, Michigan.
Es handelt sich um die erste bekannte Art der Gattung Orthostigma von
den Philippinen.
Genus Aspilota

FOERSTER

Bestimmungstabelle der Arten von Neu Guinea und Neu Britannien :
1. Mesonotum mit Rückengrübchen, dieses oft sehr klein
2
— Mesonotum ganz ohne Rückengrübchen
6
2. Paraclypealfeld nicht erweitert, Paraclypealgruben reichen nicht an den
Augenrand (Sektion A)
3
— Paraclypealfeld bis an den Augenrand erweitert (Sektion B) . ,
5
3. Mandibel mit einem Querwulst wie bei Orthostigma, unterer Rand jedoch
nicht ausgebaucht; r2 wenigstens 2,5mal so lang wie cuqul. Neu Guinea . . .
orthostigmoides FISCHER, <$
— Mandibel ohne solchen Querwulst ; r2 höchstens zweimal so lang wie cuqul. 4
4. Kopf l,6mal so breit wie lang; Mandibel distal so breit wie basai, ZI so
breit wie Z2 und Z3 zusammen. Neu Guinea . . . schoenmanni FISCHER, $
— Kopf l,8mal so breit wie lang; Mandibel distal deutlich verjüngt, ZI
stark reduziert. Neu Guinea
parvimaxülata FISCHER, <$
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5. Fühlerspitze weiß. Hintere Randfurche des Mesopleurums oben gekerbt,
Hinterschenkel dreimal so lang wie breit. Neu Britannien
albiapex n. sp., <$
— Fühlerspitze dunkel. Hintere Randfurche des Mesopleurums einfach,
Hinterschenkel 5mal so lang wie breit. Neu Guinea . . . . hardyi n. sp., $
6. Paraclypealfeld nicht erweitert, Paraclypealgruben reichen nicht an den
Augenrand (Sektion C). Neu Guinea
rotata n. sp., $
— Paraclypealfeld bis an den Augenrand erweitert (Sektion D)
7
7. Mandibel mit Querkiel, ähnlich wie bei Orthostigma. Neu Guinea
brachyclypeata n. sp., $<£
— Mandibel ohne Querkiel
8
8. ZI sehr klein, Stigmen des Propodeums und des ersten Abdominaltergits
unauffällig. Neu Guinea
brandti n. sp., $
— ZI so groß wie die anderen Zähne, Stigmen des Propodeums und des
ersten Abdominaltergits vergrößert. Neu Guinea
wilhelmensis n. sp., $
Aspilota albiapex n. sp.
(Abb. 5, 6)
$. — Kopf: l,8mal so breit wie lang, l,25mal so breit wie das Mesonotum,
Augen vorstehend, Augen und Schläfen in gemeinsamer Flucht gerundet,
Augen l,66mal so lang wie die Schläfen, Gesicht wenig vorgewölbt, Abstand
der Toruli von den Augen so groß wie ihr Durchmesser, ihr Abstand voneinander kleiner, Hinterhaupt nur schwach gebuchtet ; Oberseite nur mit einigen
feinen Härchen; Ocellen wenig vortretend, der Abstand zwischen ihnen so
groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren Ocellus vom
inneren Augenrand so groß wie die Breite des Ocellarfeldes. Kopf l,7mal so
breit wie das Gesicht. Gesicht l,3mal so breit wie hoch, mit feinen, unscheinbaren Haaren, die Haarpunkte nicht erkennbar, Mittelkiel oben schwach
entwickelt, nach unten stark verbreitert und deutlich abgesetzt, Augenränder
parallel. Clypeus dreimal so breit wie hoch, in der Mitte aufgewölbt, vorn
schwach gerundet, an den Ecken spurenhaft heraustretend, durch eine glatte
Furche vom Gesicht getrennt. Paraclypealfeld an den Augenrand erweitert,
parallelseitig, dreimal so breit wie hoch. Mandibel entlang der Mittellinie
zweimal so lang wie apikal breit, unterer Rand schwach konvex, oberer
proximal mit einer schwach sichtbaren Kerbe, zum Unterrand wenig konvergierend, Mandibelbreite basal daher wenig größer als apikal, ZI zurückgezogen, als kleine, spitze Ecke ausgebildet, Z2 spitz und vorstehend, nach
außen und etwas nach oben gedreht, ZS spitz und ebenso weit vorstehend wie
Z2, nach außen und etwas nach unten gedreht, ein V-förmiger, spitzer Einschnitt zwischen den Zähnen, obere Kante von ZS mit einigen vorstehenden,
gekrümmten Haaren, Außenfläche glatt; Maxillartaster länger als die Kopfhöhe. Fühler so lang wie der Körper, 23gliedrig; Gl viermal so lang wie breit
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und l.lmal so lang wie G2, so breit wie die folgenden Glieder, 02 3,66mal,
G3 dreimal, G10 dreimal so lang wie breit, die Glieder des apikalen Drittels
nur eine Spur breiter als die anderen; Geißelglieder eng aneinanderschließend,
die längsten Haare so lang wie die Breite der Geißelglieder.
Thorax: l,5mal so lang wie hoch, l,4mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
schwach gewölbt. Mesonotum l,4mal so breit wie lang, Notauli vorn stark
ausgebildet, ziemlich breit und gekerbt, gehen in die vollständigen, ebenfalls
gekerbten Randfurchen über, auf der Scheibe fehlend, Absturz und Mittellappen mit zahlreichen feinen, aber sehr langen Haaren, Rückengrübchen

0/5 mm

Abb. 5 — 6. Aspilota albiapex n. sp.: Abb. 5, basale und mittlere Fühlerglieder; Abb. 6,
Vorderflügel.

strichförmig verlängert, reicht an den hinteren Rand. Praescutellarfurche
groß, glatt, geteilt, jedes Seitenfeld so lang wie breit. Propodeum mit fast
paralleler, langer, öseitiger Areola, Basalkiel und geraden Costulae, die hinteren
Felder mit feinen Querkielen. Mesopleurum fein chagriniert, Sternaulus schmal,
gekerbt, reicht vom Vorderrand an die Mittelhüfte, vordere Mesosternalfurche
gekerbt, geht in die unten gekerbte Epiknemialfurche über, hintere Randfurche oben gekerbt. Metapleurum überwiegend glatt, hinten runzelig haarpunktiert, das Stigma unscheinbar. Hinterschenkel dreimal so lang wie breit,
Hintertarsus so lang wie die Hin ter schiene, Hinterschenkel und alle Schienen
lang behaart, die Haare zum Teil länger als die Breite der betreffenden Teile
der Beine.
Flügel: r entspringt mehr als um die Länge von rl hinter der Basis des
Stigmas, rl länger als die Stigmabreite, r2 l,66mal so lang wie cuqul, r3 fast
gerade, 2,5mal so lang wie r2, n. ree. schwach postfurkal, Cu2 distal deutlich
verjüngt, d zweimal so lang wie n. ree, nv mehr als um die eigene Länge postfurkal, B distal wenig erweitert, 2,5mal so lang wie breit, n. par. entspringt
wenig über der Mitte von B.
Abdomen: So lang wie Kopf und Thorax zusammen. Erstes Tergit dreimal
so lang wie hinten breit, fast parallelseitig, mit schwachen Randkanten,
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Basalausschnitt länger als breit, Basalkiele äußerst schwach, vereinigen sich,
ein schwacher Mittelkiel zieht an den Hinterrand, das ganze Tergit fast glatt.
Färbung: Schwarz. Gesicht und Gaster nur in hellem Licht braun. Gelb
sind: Scapus, Pedicellus, Anellus, Mundwerkzeuge, alle Beine, Tegulae und
die Flügelnervatur. Die letzten 8 Fühlerglieder elfenbeinweiß. Hinterhüften,
Hinterschenkel und Hinterschienen schwach gebräunt. Flügelmembran
gebräunt.
Körperlänge: 2,6 mm.
$. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: Bismarck Archipel, Vudal, New Britain, SW of
Keravat, Dec. 13, 1959, T. C. MAA Collector, 1 <£, Holotype, im Bernice P.
Bishop Museum in Honolulu.
Taxonomische Stellung : Die Art ist in die Sektion B zu stellen. Sie unterscheidet sich von Aspilota hardyi n. sp. unter anderem leicht durch die weißen
Fühlerspitzen.
Aspilota brachyclypeata n. sp.
(Abb. 7, 8)
Ç. — Kopf: l,9mal so breit wie lang, l,25mal so breit wie das Mesonotum,
an den Schläfen kaum schmäler als an den Augen, Augen zweimal so lang wie
die Schläfen, Abstand der Toruli von den Augen so groß wie ihr Durchmesser,
der Abstand voneinander bedeutend kleiner, Hinterhaupt schwach gebuchtet,
Oberseite höchstens mit wenigen feinen Haaren; Ocellen vortretend, der Abstand zwischen ihnen so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines
äußeren Ocellus vom inneren Augenrand so groß wie die Breite des Ocellarfeldes. Kopf l,7mal so breit wie das Gesicht. Gesicht l,2mal so breit wie hoch,
gleichmäßig gewölbt, fein und gleichmäßig, schütter behaart, die Haarpunkte
in der Mitte des Gesichtes deutlich erkennbar, Mittelkiel oben schwach ausgebildet, unten verflachend, Augenränder gebogen, nach unten schwach divergierend. Clypeus trapezförmig, 3,5mal so breit wie hoch, glatt, durch eine
gleichmäßig gebogene Furche vom Gesicht getrennt, etwas gewölbt. Paraclypealfeld schmal, an den Augenrand erweitert, dreimal so breit wie hoch.
Mandibel l,4mal so lang wie breit, Ober- und Unterrand fast gerade und
parallel, ZI klein und zurückgezogen, Z2 und Z3 vorstehend und spitzbogenförmig, ersterer etwas nach oben, letzterer etwas nach unten gebogen, ein
spitzer Einschnitt zwischen Z2 und Z3, Z3 an der oberen Kante mit einigen
längeren, abstehenden Haaren, Außenfläche glatt, mit einem gebogenem,
vom Ober- zum Unterrand ziehenden Querkiel; Maxillartaster länger als die
Kopf höhe. Fühler so lang wie der Körper, 22- bis 25gliedrig ; 01 kaum schmäler
als die folgenden, 2,5mal so lang wie breit und l,lmal so lang wie G2, G2 2,3mal
so lang wie breit, G10 ebenfalls zweimal so lang wie breit ; Geißelglieder wenig
voneinander getrennt, die Haare kürzer als die Breite der Geißelglieder, in
Seitenansicht 5 Sensillen sichtbar.
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Thorax : l,33mal so lang wie hoch, l,2mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
schwach gewölbt. Mesonotum l,4mal so breit wie lang, Notauli nur vorn
schwach eingedrückt, ihr gedachter Verlauf durch wenige Härchen gekennzeichnet, die Haarpunkte nicht erkennbar, Rückengrübchen fehlt, Seiten
überall gerandet, die Randfurchen gehen in die Notauli über. Praescutellarfurche tief, jedes Seitenfeld l,5mal so breit wie lang, lateral erweitert, mit je
einem zusätzlichen, starken Längskiel. Propodeum mit öseitiger, nahe an den
Vorderrand reichenden Areola, Basalkiel und nach vorn geschwungenen, aus
der Mitte der Areola entspringenden Costulae, die Felder glatt. Sternaulus
gekerbt, beiderseits stark verkürzt, vordere Mesosternalfurche nur andeutungsweise gekerbt, alle übrigen Furchen einfach. Hinterschenkel 3,5mal so lang
wie breit, Hintertarsus so läng wie die Hinterschiene.

8
O.Snim

Abb. 7 — 8. Aapilota brachyclypeata n. sp.: Abb. 7, basale und mittlere Fühlerglieder,
Abb. 8, Vorderflügel.

Flügel : r um die Länge von rl hinter der Basis des Stigmas entspringend,
rl länger als die Stigmabreite, r2 l,75mal so lang wie cuqul, r3 schwach nach
außen geschwungen, fast gerade, 2,4mal so lang wie r2, n. ree. weniger als um
die eigene Länge postfurkal, d 2,66mal so lang wie n. ree, nv um die eigene
Länge postfurkal, B distal erweitert, 2,2mal so lang wie breit, Außenseite in
der Mitte gebrochen.
Abdomen: So lang wie Kopf und Thorax zusammen. Erstes Tergit
l,4mal so lang wie hinten breit, nach vorn geradlinig verjüngt, Basalkiele
vorn ziemlich stark entwickelt, nach hinten konvergierend, vom basalen
Drittel an parallel verlaufend, reichen bis zum hinteren Drittel, fast ganz
glatt und glänzend, Basalausschnitt wenig breiter als lang. Bohrerklappen so
lang wie das erste Tergit.
Färbung: Kastanienbraun. Gelb sind: Anellus, Mundwerkzeuge, alle
Beine, Tegulae und die Flügelnervatur. Flügelmembran hyalin.
Körperlänge: 2,2 mm.
(J. — Fühler an dem vorliegenden Exemplar 24gliedrig. Hinterbeine
gebräunt.
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Untersuchtes Material: New Guinea: NE. Smart Val. Karabuka, 1400 m.
XI — 21 — 1958, J. L. GBESSITT Collector, 1 Ç, 1 <J, das Ç die Holotype im
Bernice P. Bishop Museum in Honolulu. — Busu R., E of Lae, 100 m, Sept.
15, 1955, J. L. GRESSITT Collector, 1 ?.
Taxonomische Stellung: Siehe Anmerkung bei Aspilota brandii n. sp.
Wegen des Querkieles auf der Mandibel nähert sich die Art der Gattung
Orthostigma RATZEBURG.
Aspilota brandii n. sp.
(Abb. 9)
$. — Kopf: l,8mal so breit wie lang, l,3mal so breit wie das Mesonotum,
Augen nicht vorstehend, an den Schläfen ebenso breit wie an den Augen,

9.

mm
Abb. 9. Aspilota brandii n. sp. — Vorderflügel.

Augen l.lmal so lang wie die Schläfen, mit ganz schwachen Haaren, Abstand
der Toruli voneinander und von den Augen so groß wie ihr Durchmesser,
Hinterhaupt nur schwach gebuchtet; Ocellen wenig vortretend, der Abstand
zwischen ihnen so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren
Ocellus vom inneren Augenrand so groß wie die Breite des Ocellarfeldes.
Kopf l,6mal so breit wie das Gesicht. Gesicht l,3mal so breit wie hoch, gleichmäßig gewölbt, fein, schütter und ziemlich gleichmäßig behaart, die Haarpunkte nicht erkennbar, Augenränder nach unten eher divergierend. Clypeus
dreimal so breit wie hoch, schwach gewölbt, Vorderrand in der Mitte etwas
eingedellt, durch eine gleichmäßig gebogene, einfache Furche vom Gesicht
getrennt. Paraclypealfeld an den Augenrand erweitert, lateral wenig erweitert,
zweimal so breit wie hoch. Mandibel entlang der Mittellinie l,8mal so lang wie
apikal breit, unterer Rand schwach doppelt geschwungen, oberer im basalen
Drittel schwach eingeknickt, distal kaum breiter als proximal, ZI gerundet,
zurückgezogen, ein kleiner, spitzer Einschnitt zwischen ZI und Z2t Z2 vorragend und wenig nach oben gerichtet, Z3 spitzbogenförmig, so lang wie Z2,
aber etwas breiter, ein spitzer Einschnitt zwischen Z2 und Z3, an der oberen
Kante mit mehreren langen, gebogenen, abstehenden Haaren fast von der
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Länge der Mandibel, Außenfläche glatt ; Maxillartaster wahrscheinlich so lang
wie die Kopfhöhe. Fühler so lang wie der Körper, 19- bis 22gliedrig; Gl etwas
schmäler als die anderen Glieder, 4mal so lang wie breit und l,33mal so lang
wie G2, G2 2,66mal so lang wie breit, G3 zweimal, G10 ebenfalls zweimal so
lang wie breit ; Geißelglieder deutlich voneinander getrennt, die Haare so lang
wie die Breite der Geißelglieder, in Seitenansicht 3 bis 4 Sensillen sichtbar.
Thorax: l,25mal so lang wie hoch, l,6mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
gleichmäßig, nicht besonders stark gewölbt. Mesonotum l,25mal so breit wie
lang, kahl, nur entlang des gedachten Verlaufes der Notauli mit einigen wenigen
feinen Haaren, die Haarpunkte nicht erkennbar, Notauli nur vorn ausgebildet
und einfach, Rückengrübchen fehlt, Seiten überall gerandet, die Randfurchen
gehen vorn in die Notauli über. Praescutellarfurche glatt, geteilt, jedes Seiten feld wenig breiter als lang, hintere Begrenzung schwach nach hinten ausgebuchtet. Der Rest des Thorax glatt. Propodeum mit breiter, öseitiger Areola,
Basalkiel und Costulae. Vordere Furche der Seite des Prothorax gekerbt.
Sternaulus gekerbt, beiderseits stark verkürzt, hintere Randfurche oben
scharf gekerbt, Epiknemialfurche unten deutlich eingedrückt, aber glatt, alle
übrigen Furchen einfach. Spirakel des Metapleurums nicht besonders groß.
Hinterschenkel 5mal so lang wie breit.
Flügel: r entspringt um die Länge von rl hinter der Basis des Stigmas,
rl eine Spur länger als die Stigmabreite, r2 dreimal so lang wie cuqul, r3 nur
schwach und unregelmäßig gebogen, 2,15mal so lang wie r2, n. ree. um die
eigene Länge postfurkal, Cu2 distal verjüngt, d 2,6mal so lang wie n. ree, nv
fast um die eigene Länge postfurkal, B 3,5mal so lang wie breit, n. par. entspringt aus der Mitte von B.
Abdomen : So lang wie Kopf und Thorax zusammen. Erstes Tergit 2,5mal
so lang wie hinten breit, vorn wenig schmäler als hinten, Seitenränder hinten
nur eine Spur divergierend, längsrunzelig, Basalkiele nur vorn deutlich, gehen
in die Skulptur über, Basalausschnitt eine Spur länger als breit. Bohrerklappen
in Seitenansicht l,33mal so lang wie das erste Tergit.
Färbung: Dunkel kastanienbraun. Gelb sind: Scapus, Pedicellus, Anellus,
Mundwerkzeuge, alle Beine, Tegulae und die Flügelnervatur. Flügelmembran
hyalin.
Körperlänger: 2,6 mm.
<$. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: New Guinea: NE. Main Finisterre Range nr.
Freyberg Pass (N) 2550 m. X — 1 — 21 — 1958, W. W. BRANDT Collector,
1 $, Holotype, im Bernice P. Bishop Museum in Honolulu. — Waghi V.,
Kerovagi area 1700 m. June 24, 1957, D. ELMO HARDY Collector, 1 $. —
Daulo Pass 2800 m (Asaro-Chimbu div.), June 14, 1955, J. L. GRESSITT
Collector, 1 ?. — Mt. Wilhelm, Lake Aunde 3600 m., July 2, 1955, J. L. GRESSITT Collector, 1 $.
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Taxonomische Stellung : Die Art ist in die Sektion D zu stellen und unterscheidet sich von Aspilota brachyclypeata n. sp. besonders durch den Bau der
Mandibel, die keinen Querkiel besitzt.
Die Art ist dem Sammler des Typus-Exemplares W. W. BBANDT gewidmet.
Aspilota hardyi n. sp.
(Abb. 10-13)
$. — Kopf: l,75mal so breit wie lang, l,35mal so breit wie das Mesonotum ;
Augen wenig vorstehend, l,66mal so lang wie die Schläfen, an den letzteren

1mm
Abb. 10—13. Aspilota hardyi n. sp.: Abb. 10, Kopf mit Fühlerbasis in Dorsalansicht;
Abb. 11, Mandibel; Abb. 12, Propodeum und Abdomen in Dorsalansicht; Abb. 13, Vorderflügel.

etwas verjüngt, Abstand der Toruli voneinander und von den Augen so groß
wie ihr Durchmesser, Hinterhaupt schwach gebuchtet; Ocellen wenig vortretend, ihr Abstand voneinander so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der
Abstand eines äußeren Ocellus vom inneren Augenrand so groß wie die Breite
des Ocellarfeldes. Kopf l,66mal so breit wie das Gesicht. Gesicht l,25mal so
breit wie hoch, gleichmäßig und ziemlich stark gewölbt, ohne Mittelkiel, fein
behaart, die Haarpunkte kaum erkennbar, Augenränder fast parallel. Clypeus
dreimal so breit wie hoch, trapezförmig, durch eine gleichmäßig gebogene,
einfache Furche vom Gesicht getrennt. Paraclypealfeld an den Augenrand
erweitert, oval, l,7mal so breit wie hoch. Mandibel entlang der Mittellinie
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zweimal so lang wie apikal breit, distal verjüngt, Ober- und Unterrand gerade,
Z2 am weitesten vorstehend, ZI und Z3 zurückgezogen, nur eine schwach
gebogene Kante zwischen ZI und Z2, eine schwache Kerbe zwischen Z2 und
Z3, mit zahlreichen längeren Haaren am unteren Rand, Außenfläche glatt;
Maxillartaster so lang wie die Kopf höhe. Fühler so lang wie der Körper,
20gliedrig ; 01 viermal so lang wie breit und nur wenig schmäler als die anderen,
l,25mal so lang wie 02, 02 dreimal so lang wie breit, G3 2,5mal so lang wie
breit, G10 2,25mal so lang wie breit; die Haare so lang wie die Breite der
Geißelglieder, in Seitenansicht 3 bis 4 Sensillen sichtbar.
Thorax: l,33mal so lang wie hoch, l,5mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
gleichmäßig gewölbt. Mesonotum l,2mal so breit wie lang, Notauli vorn tief
eingedrückt und gekerbt, auf der Scheibe fehlend, ihr gedachter Verlauf durch
je eine Reihe feiner Haare angedeutet, Rückengrübchen wenig verlängert,
Seiten überall gerandet, gehen vorn in die Notauli über. Praescutellarfurche
glatt, geteilt, jedes Seitenfeld so lang wie breit. Postaxillae, Seitenfelder des
Metanotums und das Propodeum glatt, letzteres mit mittlerem Längskiel
und seitlich von diesem mit wenigen kleinen Runzeln. Sternaulus schwach
gekerbt, beiderseits stark verkürzt, vordere Mesosternalfurche etwas gekerbt,
alle übrigen Furchen einfach. Hinterschenkel 5mal so lang wie breit, Hinter tarsus so lang wie die Hinterschiene.
Flügel: rl fast länger als die Stigmabreite, r2 l,75mal so lang wie cuqul,
r3 fast gerade, 2,8mal so lang wie r2, R reicht an die Flügelspitze, n. ree.
schwach postfurkal, Gu2 distal wenig verjüngt, d zweimal so lang wie n. ree,
nv um die eigene Länge postfurkal, B distal erweitert, n. par. entspringt fast
unter der Mitte von B.
Abdomen: Eine Spur länger als Kopf und Thorax zusammen. Erstes
Tergit 2,33mal so lang wie hinten breit, vorn nur ganz wenig schmäler als
hinten, Seiten nach vorn nur ganz wenig und beinahe geradlinig konvergierend,
Basalkiele vorn stark entwickelt, konvergieren im vorderen Drittel nach
hinten, verlaufen von da an ungefähr parallel und reichen schwach an den
Hinterrand, der mittlere Raum andeutungsweise gestreift, die lateralen Felder
nur uneben ; Stigmen unscheinbar. Die Tergite an dem vorliegenden Exemplar
oben nicht merklich gefaltet. Bohrerklappen in Seitenansicht l,66mal so lang
wie das erste Tergit beziehungsweise eindrittel so lang wie das Abdomen.
Färbung: Dunkel kastanienbraun. Gelb sind: Scapus. Pedicellus, Anellus,
Mundwerkzeuge, alle Beine, Tegulae und die Flügelnervatur. Hinterschenkel
und Gaster, ausgenommen das erste Tergit, etwas heller braun. Flügelmembran
hyalin.
Körperlänge: 2,3 mm.
c?. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: New Guinea (NE): Minj V., 1700 m. June 23,
1957, D. ELMO HARDY Collector, Bishop Museum, 1 $, Holotype, im Bernice
P. Bishop Museum in Honolulu.
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Taxonomische Stellung: Es handelt sich um eine Art der Sektion B
(Rückengrübchen auf dem Mesonotum vorhanden, Paraclypealfeld an den
Augenrand erweitert) und ist der einzige bekannte Vertreter dieses Formenkreises aus Neu Guinea.
..
,.
Die Art ist ihrem Sammler D. ELMO HARDY gewidmet.
•(1-

•'

. \ : A '. -i!i

> • i- A s p i l o t a r o t a t a n . s p . J H - I (.< I,. n ' ;
(Abb. 14—16)
•..;-!'. > '

-i

.
,ii

$. — Kopf: l,9mal so breit wie lang, l,4mal so breit wie das Mesonotum,
an den Schläfen ebenso breit wie an den Augen, letztere l,7mal so lang wie die

. • - • • ! . > ' !

Abb.

14—16. Aspüota rotata n. sp. : Abb. 14, Kopf in Dorsalansicht; Abb. 15, Basis und
Mitte eines Fühlers; Abb. 16, Vorderflügel.

Schläfen, Gesicht merklich vorgewölbt, Abstand der Toruli von den Augen so
groß wie ihr Durchmesser, ihr Abstand voneinander bedeutend kleiner, Hinterhaupt nur schwach gebuchtet ; Oberseite überwiegend kahl, Hinterhaupt mit
wenigen langen Haaren; Ocellen vortretend, der Abstand zwischen ihnen so
groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines äußeren Ocellus vom
inneren Augenrand so groß wie die Breite des Ocellarfeldes. Kopf l,7mal so
breit wie das Gesicht. Gesicht so breit wie hoch, glatt und glänzend, Mittelkiel
kaum angedeutet, die spärlichen Haarpunkte kaum erkennbar, Augenränder
fast gerade und nach unten schwach divergierend. Clypeus dreimal so breit
wie hoch, vorn fast gerade, mit dem Gesicht weitgehend verschmolzen, keine
deutliche Furche zwischen Clypeus und Gesicht. Paraclypealgruben klein und
rund. Mandibel entlang der Mittellinie l,8mal so lang wie apikal breit, Oberund Unterrand in Aufsicht auf die Außenfläche geradlinig und distal konvergierend, basal daher wenig breiter als apikal, alle Zähne nach oben und außen
gedreht ; ZI klein und etwas zurückgezogen, Z2 und Z3 spitz und gleich lang,
eine gerundete Kerbe zwischen ZI und Z2, ein spitzer Einschnitt zwischen
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Z2 und Z3, Z3 mit nach außen vorstehenden Haaren, Außenfläche glatt;
Maxillartaster länger als die Kopfhöhe. Fühler so lang wie der Körper, 25gliedrig; Gl 3,5mal so lang wie breit und l,15mal so lang wie G2, G2 dreimal, G3
2,66mal, G15 2,2mal so lang wie breit; Geißelglieder schwach voneinander
getrennt, die Haare so lang wie die Breite der Geißelglieder, in Seitenansicht
drei Sensillen sichtbar.
Thorax: l,3mal so lang wie hoch, l,4mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
gleichmäßig gewölbt. Mesonotum l,3mal so breit wie lang, Notauli vorn tief
eingedrückt und breit gekerbt, gehen in die breite, gekerbte und vollständige
Randfurche über, auf der Scheibe fehlend, der Absturz und entlang des gedachten Verlaufes der Notauli je ein Streifen mit langen, abstehenden Haaren
bestanden, die Haarpunkte nicht erkennbar, Rückengrübchen fehlt. Praescutellarfurche tief, glatt, geteilt, jedes Seitenfeld so lang wie breit. Scutellum,
Postaxillae und Seitenfelder des Metanotums glatt. Propodeum durch starke
Leisten in mehrere Felder geteilt, und zwar mit langer, paralleler, öseitiger
Areola an der Spitze, gebrochenen Costulae, die lateralen Felder deshalb
öseitig, mit starkem Basalkiel in der Mitte und je einem schwächeren seitlichen Längskiel, die Lücken uneben bis runzelig. Seite des Prothorax zum
Teil uneben. Mesopleurum feinst chagriniert, Sternaulus sehr breit, gekerbt,
reicht vom Vorderrand an die Mittelhüfte, hintere Randfurche deutlich gekerbt, die übrigen Furchen einfach. Metapleurum überwiegend runzelig.
Hinterschenkel viermal so lang wie breit, hinter der Mitte am breitesten,
Hintertarsus so lang wie die Hinterschiene ; Hinterschenkel und Hinterschienen
mit Haaren, die länger sind als die betreffenden Teile der Beine, auch die Vorder- und Hinterschienen lang, jedoch etwas feiner behaart.
Flügel: r entspringt um die Länge von rl hinter der Basis des Stigmas,
rl länger als die Stigmabreite, r2 l,6mal so lang wie cuqul, r3 fast gerade,
2,5mal so lang wie r2, n. ree. stark, jedoch weniger als um die Länge von
n. ree. postfurkal, Cu2 distal nur schwach verjüngt, nv um die eigene Länge
postfurkal, B 2,5mal so lang wie breit, geschlossen, parallelseitig, n. par. entspringt aus der Mitte von B.
Abdomen : So lang wie der Thorax. Erstes Tergit 2,8mal so lang wie hinten
breit, parallelseitig, Basalkiele stark ausgebildet, verlaufen vollkommen parallel
bis an den Hinterrand, nur im vorderen Viertel nach hinten etwas konvergierend, glänzend bis uneben. Stigmen in der Mitte der Seitenränder nur
schwach entwickelt. Bohrerklappen kürzer als das erste Tergit.
Färbung: Mehr oder weniger hell kastanienbraun. Gelb sind: Mundwerkzeuge und Flügelnervatur. Beine, Fühlerbasen und Tegulae braun. Flügelmembran hyalin.
Körperlänge: 2,3 mm.
(J. — Unbekannt.
Untersuchtes Material: New Guinea: NE. Swart Val.: Karubaka 1400 m,
XI — 21 — 1958, J. L. GRESSITT Collector, 1 $, Holotype, im Bernice P.
Bishop Museum in Honolulu.
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Taxonomische Stellung: Sie ist die einzige bis jetzt bekannte Art der
Sektion G (Rückengrübchen des Mesonotums fehlend, Paraclypealfeld nicht
erweitert) aus Neu Guinea.
•:

Aspilota wilhelmensis n. sp.
(Abb. 17-19)

Ç. — Kopf: Zweimal so breit wie lang, l,55mal so breit wie das Mesonotum, an den Schläfen wenig breiter als an den Augen, Augen so lang wie die
Schläfen, Toruli wenig vorgezogen, ihr Abstand voneinander etwas kleiner
als ihr Abstand von den Augen, letzterer etwas größer als ihr eigener Durchmesser, Hinterhaupt schwach gebuchtet; Ocellen wenig vortretend, ihr Abstand voneinander so groß wie ein Ocellusdurchmesser, der Abstand eines
äußeren Ocellus vom inneren Augenrand so groß wie die Breite des 0 cellar -

Abb. 17—19. Aspilota unlhelmensis n. sp.: Abb. 17, Körper in Seitenansicht, Abb. 18;Mandibel; Abb. 19, Kopf mit Paraclypealfeld in Schrägansicht von unten mit Basis, Mitte und
Spitze eines Fühlers.
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feldes. Kopf l,55mal so breit wie das Gesicht. Gesicht l,6mal so breit wie hoch,
stark gewölbt, ohne Mittelkiel, Augenränder gebogen, nach unten eher divergierend, feinst und zerstreut, jedoch ziemlich lang behaart, Haarpunkte nicht
erkennbar. Clypeus dreimal so breit wie hoch, vorn ziemlich gerade, durch eine
einfache, gleichmäßig gebogene Furche vom Gesicht getrennt. Paraclypealfeld an den Augenrand erweitert, lateral wenig breiter als medial, 2,5mal so
breit wie hoch. Mandibel entlang der Mittellinie l,4mal so lang wie apikal
breit, unterer Rand fast gerade, oberer nach oben gebogen, ZI und Z2 ungefähr
gleich lang, ein spitzer Einschnitt zwischen ZI und Z2, Z3 breit und gerundet,
ein kleiner spitzer Einschnitt zwischen Z2 und Z3, äußere Kante von Z3 mit
wenigen längeren Haaren ; Außenfläche glatt ; Länge der Maxillartaster an dem
vorliegenden Stück nicht feststellbar. Fühler nur wenig länger als der Körper,
17gliedrig; Gl 4mal so lang wie breit und l,15mal so lang wie G2, G2 3,5mal,
G3 3,2mal, G14 zweimal so lang wie breit, die Glieder des apikalen Drittels
eine Spur breiter als die basalen ; Geißelglieder deutlich voneinander getrennt,
einzelne Haare länger als die Breite der Geißelglieder, in Seitenansicht drei
Sensillen sichtbar.
Thorax: l,35mal so lang wie hoch, l,4mal so hoch wie der Kopf, Oberseite
nur schwach gewölbt. Mesonotum l,15mal so breit wie lang, Notauli nur ganz
vorn schwach entwickelt und einfach, ihr gedachter Verlauf durch einige
feine Härchen angedeutet, Rückengrübchen fehlt, Seiten überall gerandet,
die Randfurchen gehen in die Notauli über. Praescutellarfurche glatt, geteilt,
jedes Seitenfeld so lang wie breit. Propodeum mit gebogenem Querkiel in der
Mitte, Basalkiel, zwei Längskielen im hinteren Raum, der vordere Raum an
den Vorderecken mit unscheinbaren schrägen Leistchen, Spirakel etwas vergrößert, ihr Durchmesser aber kleiner als ihr Abstand vom Vorder- oder
Hinterrand. Sternaulus schmal, gekerbt, beiderseits verkürzt, hintere Randfurche oben gekerbt, alle übrigen Furchen einfach. Hinterschenkel ömal so
lang wie breit, Hintertarsus eine Spur kürzer als die Hinterschiene.
Flügel : r um die Länge von rl hinter der Basis des Stigmas entspringend,
r2 3,6mal so lang wie cuqul, r3 fast gerade, 2,33mal so lang wie r2, nv weniger
als um die eigene Länge postfurkal, Cu2 fast parallelseitig, d zweimal so lang
wie n. ree, nv um die eigene Länge postfurkal, B geschlossen, schmal, n. par.
entspringt aus der Mitte von B.
Abdomen: Erstes Tergit 2,75mal so lang wie hinten breit, parallelseitig,
nur im vorderen Drittel flaschenartig verjüngt, Basalausschnitt so breit wie
lang, Basalkiele nach hinten konvergierend, hinter dem basalen Drittel verlöschend, Stigmen deutlich vergrößert, Oberfläche nur flach gewölbt und glatt.
Bohrerklappen so lang wie das erste Tergit.
Färbung : Kastanienbraun. Gelb sind : Scapus, Pedicellus, Anellus, Mundwerkzeuge, alle Beine, Tegulae und die Flügelnervatur sowie das erste Tergit.
Gesicht braun. Flügelmembran hyalin.
Körperlänge: 1,7 mm.
<$. — Unbekannt.
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Untersuchtes Material: New Guinea (NE) Mt. Wilhelm, Lake Aunde,
3600 m, July 2, 1955, J. L. GEESSITT Collector, 1 Ç, Holotype, im Bernice
P. Bishop Museum in Honolulu.
Taxonomische Stellung: Die Art ist in die Sektion D zu stellen. Unter
den Formen von Neu Guinea kommt sie der Aspilota brandti n. sp. am nächsten
und unterscheidet sich von dieser vor allem durch den großen ZI und die vergrößerten Stigmen des Propodeums und ersten Abdominaltergits.
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