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NEMESTRINIDEN, (DIP'f.) AUS DEM,
I N D I A N MUS E U MIN C A II C IT T T,A.

Von B.

L1CHTWARDT,

Hirmo~eura

I.

Charlottenb1trg.

cingulata t Lichtw.

1st VOll mir nach einem ~ aus dem Brit. Mus. ,t India, ex
coIl. Saunders J' beschrieben worden (Deutsch. Ent. Zeitschr. 644,
50; I9 0 9). Es liegen 2 d' vor, welche von Herrn Superintendent
A.nnandale in Phagu, Simla Hills, gooo ft., 12-v-og, gefangen sind.
Augen dicht und stark pubescent. Stirn kauni schmaler, als wie
bei dem 2 , so dass die Augen des d'deutlich getrennt sind. Die
Behaarung ist reichlicher und etwas langer und mehr gelblich.
Dadurch hebt sich die ring-formige schwarze Behaarung der
Hinterleibs-segmente besser hervor; sie bildet an den Seitenrandern fast kleine Biischel von abwechselnd gelben und schwarzen
Harchen. Die grau tingierten Fliigel sind im costal en Teil leicht
gebraunt. Fiihler, Taster und Beine gelbrot, Tarsen kaum dunkler. Schinger schwarzbraun. 1I-I2 mm.
2.

Hirmoneura annandalei t sp. nov.

Diese neue Art, welche ich dem Entdecker zur Ehre und
zugleich als Zeichen meines Dankes flir Unterstiitzung meiner
Arbeit benenne, gleicht der H. cingulata' ganz ungemein in Grosse
und Farbung. Doch trennen die vollkommen kahlen Augen der
neuen Art auf den ersten Blick diese beiden Verwandten. Bei
H. cingulata sind durch die langere Behaarung die Ringe deutlich;
bei H. annandalei ist die sonst gleich gefarbte Behaarung sehr
kurz, wodurch die braune Farbe des Korpers mehr sicht-bar
wird und das Tier mehr uniform wirkt, was besonders bei den 2
aufHillt. Fiihler, Taster, Beine gelbrot, Schwinger schwarzlich,
Bauch und Thorax-unterseite weissgrau, Fliigel deutlich grau
tingiert mit dunklerem Vorderrand. 11-13 mm.
S d" 3 ~ , Simla, W. Himalayas, 7000 ft., 9-V-10 und Kufri,
Simla Hills, 8000 ft., II'-v-Og (Annandale), "common near Simla,
hovering in the air in sunny spots on the road (ofteSl a considerable number of individuals together) and sometimes settling on
the mud at the edge of pools of water."
3.

Hirmoneura basalis t Lichtw.

Ich hatte diese ansehnliche Art von einem Handler gekauf
mit der Vaterlands-angabe: "Ecuador, iii-18gg" und "Deutsch.
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Zeitschr. 595) 9 2 -93, fig. 3 (I9 IO )" veroiIentlicht. Diese
Angabe ist si.cher falsch gewesen, wie der genaue Vergleich .mit
eine'm d'des Ind. M us~ ergibt. Das vorliegende Stuck ein d'
tragt den Zettel: Dawna Hills, ~odo-3000 ft., L. Burma, 3 iii-08
(N.A). Beide Tiere sind ~ und vorziiglich erhalten. Die ~chone,
dunkel zimtbraune Fliege mit der elfenbeinweiss geHirbten Basis
des Hinterleibes ist leicht kenntlich. Die vorderen Beinpaare
sind hellbrann) dunn weisslich pubescent, sowie die Hinterschenkel; die Hinterschienen und Tarsen aber dunkelbraun durch
dichte schwarzliche Pubescenz dick erscheinend. Das Datum des
Fanges scheillt fur meil1 Exemplar richt.ig zu sein "iii-I899."
Es war auf einem besonderen kleinen Zettel vermerkt; so ist die
Patria-Angabe wohl verloren gegangen oder durch Unachtsamkeit das vorliegende Stiick in einen falschen Kasten .gesteckt
worden. c, Bei der iiberaus genauen Angabe _im Indian Museum
iiber Ort, Zeit und besondere Fanggelegenlie~t~ we1che den Tieren
(Nemestriniden wie zahlreichen Dolichopodiden) beigegeben ist,
kann mein Exemplar nur aus Nord-Illdien stammen."
4.

Hirmoneura opaca, Lichtw.

D.E.Z. 643, 49 (19 0 9).

Von dieser Art liegen 5 d" 8 ~ vor, welche sich durch die
stark behaarten Augen soglei.ch von H. austeni oder ochracea
unterscheiden. Bei Gelegenheit der Beschreibung von H. obscura,
I\Ieig. und villosula, Lw. (1. c. 5I4: f909) hemerkte ich bereits,
dass die Augen nicht ,( nackt " sind, wie Schiner (F.A.i. 46)
angibt. Bei diesen Arten ist die Pubescenz der -Augen so tart,
dass sie nur mit einer guten Lupe .erkannt werden kann; bei
austeni, ochracea, cingulata stark pubesce!lt; bei opaca sind die
Augen deutlich behaart, so dass man die Harchen ohne Lupe
erkennen kann. Diese Eigentiimlichkeit bietet ein gutes Merk-mal fur die Art; als Gattungsmerkmal ist es nicht zu verwenden.
Dustere, sch \\ arzliche, grau bestaubte Art mit dunner, zarter,
grauer Behaarung; ca. IS mm; 'faster nnd Fuhler schwarz, Stirn
mit langen, schwarzen Haaren. Gesicht, Kinn, Brust und Thorax
seiten mit gelblichgrauen langeren Harchen. Die ganze Oberseite
zeigt einen dunnen schiefergrauen Reif. Ay.f den Hinterle~bs
segmenten liegt eine schwer erkennbare Zeichnung von einem
Mittelfleck und zwei queren Seitenfleckchen. Diese ist nur an
frischen Stiicken bei au::ffallendem Licht sichtbar; die vorliegenden Stucke sind alle etwas "olig." Die Fliigel sind dunkel
schwarzgrau c Ein Stuck ist von derselben Herkunft wie die Type
im Brit. Mus. I S Kangra valley, .N.--W Himalayas, India,
4500 ft., Nov., 1899·(G. C. Dudgeon). Die iibrigen 9 aus 1\1;11Ssooree, W. Himalayas, ein 9 aus Pharpin~, NepaL--Die Mannchen
machen zunachst den Eindruck, als wenn sie einer anderen Art
angehoren konlltcn. Zwei der Exemplare sind einigermas~en erhalten, die drei anderen stark durch Schimmel incrustiert. Bei dem
einen dieser Stii~ke war nach griindlicher Reinigung die characteri-
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stische Zeichnung der Tergite erkennbar: auf schiefergt;auem Grunde
ein Mittel und zwei quere Seitenflecke Die Sternite sind mehr
oder weniger rotlichb\"aun mit hellgrauer ( ~ ) oder gelblicher (ci')
Behaarung. Augen deutlich getrennt, lang und dicht, dunkelbraun
behaart. Stirn iiber den Fiihl~rn mit langen schwarzen Haaren.
Thorax und Hinterleib mochte ich als ,;' stichelhaarig" bezeichnen.
Ueber die allgemeine starke, dunkelbraune Pubesc~nz ragen bleiche
gel be , bei auffallendem Licht seidenglanzende) und auch einzelne
ganz schwarze Haare hervor, welche besonders an den Seiten der
Tergite dichter stehen; 3 ci' aus Mussooree, 2 d" von den Simla Hills.
5.

Nemestrinus niveus t Lichtw.

und 9 aus Kogyar, Eastern-Turkestan (Stoliczka). (Zeitschr.
f. Hym. und Dipt. 4-1°. 1. 1907 u~nd D.E.Z. 113. 1. 1909). Die
beiden Stiicke sind wohl einst in Spiritus gesammelt worden, so
dass man von der rotlichen :Parbe des Leibes und der Beine mehr
sieht als von der scbneeweissen, seidengUinzenden Behaarung.,
welche sonst die schonen Tiere schmuckt.-Ein letztes Exemplar,
ein Nemestrinus mit halbkugeligem Kop£ und zusammen stossenden Augen und bandiertem Hinterleib -" no history' '-bildet den
Schlussspatium der kleinen interessanten Sammlung. Schlechte
Conservierung und das Fehlen der Vaterlands-angabe machen eine
Beschreibung unmoglich.
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