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(Dipt.)

Von B. lichtwardt, Charlottenburg.
(Mit 2 Figuren im Text.)

Nach meiner ersten Arbeit in der „Zeitschr. für Hymenopt.
und Dipter." 433 ff. (1907) ist meiner Bitte um Material in
ebenso freundlicher wie liberaler Weise entsprochen worden.
Ich
konnte benützen 1. die vollständige Sammlung des Wiener Hofmuseums (486 Stück) durch die Herren Direktor L. Ganglbauer
und Kustos Handlirsch, 2. die ganze Sammlung des königl.
Museums zu Berlin (ca. 150 Stück) durch die Herren Direktor
Prof. Dr. Brauer und Dr. Grünberg, 3. die königl. bayrische Sammlung in Erlangen durch Herrn Prof. Dr. Hermann
in Erlangen, 4. die unbestimmten Nemestriniden des British Museums (101 Stück) durch Herrn E. E. Austen, 5. die Sammlung des Pariser Museums durch die Herren Prof. Bouvier und
:

Marquis

Becker

du Buysson,
und

(Liegnitz)

6.

die

7. eine

Sammlung des Herrn Baurat
Sammlung schöner austra-

kleine

durch Miss Gert rüde Ricardo, welcher
auch für Vergleich meiner Zeichnungen mit den Walkerschen Typen auf dem British Museum Dank schulde.

lischer Nemestriniden

ich

I.

Über Nemestrinus Latr.

Eine neue Bestimmungstabelle für die Gattung Nemestrinus
zu schreiben, halte ich noch für verfrüht. Die Tabelle mufs
für (f cf und $ ? getrennt gearbeitet werden (teste Becker)
und würde grofse Lücken zeigen weil von vielen Arten nur das
eine Geschlecht
oder gar die Art überhaupt noch ungenügend
bekannt ist.
Ich gebe deshalb die Bemerkungen in der Reihenfolge der ersten Liste aus der „Zeitschr. für Hymenopt. und Dipter."
434 440 (1907). Nemestrinus Latr. mufs als Maskulinum gebraucht werden
weil nach den Nomenklaturregeln der erste
Name zu Recht besteht.
Mein Freund Dr. K e r t e s z (Budapest) war so freundlich,
mir sein Manuskript zum Vergleich mit meinem Zettelkatalog der
Nemestriniden zuzusenden.
Ohne seine Hilfe wären mir einige
Beschreibungen unbekannt geblieben.
Allen genannten Herren
statte ich meinen verbindlichen Dank ab.
A^. nive u s Lichtw. wurde
1
mir in einem zweiten Exemplare bekannt.
Mein Freund Becker (Liegnitz) sandte mir das
Tier, welches aus Tekke stammt, zur Ansicht.
Der Beschreibung
möchte ich nach diesem Stück noch folgendes zufügen
Die Behaarung des Hinterleibes ist nicht aufstehend, wie bei capito Lw.

Latr.

,

,

—

,

.

:
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oder marginatus Lw., mit denen die Art verwechselt werden könnte,
dicht gedeckt
wie bei einem glatten Felle.
sondern anliegend
Die rötliche Grundfarbe des Hinterleibes schimmert sehr schwach
an den Seiten durch und auf der Mitte zeigt sich die schwache
Bei dem ?
das noch nicht
Spur einer dunklen Längsstrieme.
,

,

,

entdeckt

ist

dürfte diese letztere deutlicher

,

sichtbar sein

weil

,

die ? stets kahler sind.

2 cf aus Gabes in Tunis im
2. N. abdominalis Oliv.
1 er' im Pariser Museum aus Ägypten als
Wiener Hofmuseum
Osi7ns Wied. von Macquart determiniert.
Die Art gehört zu
ist am ganzen Körper mit dichter Pubescenz beden kleineren
Im Katalog
deckt und hat sehr stark gegitterte dunkle Flügel.
mufs das Zitat lauten N. abdominalis Oliv. Encyclop. meth., VHI.
Da das Buch nicht so leicht
171. 4. (1811); syn. Osiris Wied.
;

,

:

zu erlangen ist, will ich die Beschreibung mitteilen: y,N. abdomiN. atra , abdomine i^ufo, vitta dorsali nigra."
„Elle a six
La trompe est noire, un peu plus courte que le
lignes de long.
corselet.
Les yeux sont bruns. La tete est noire, avec une peLe corselet est tres-noir, peu
tite bände blanche sur le front.
L'abdomen est rouge, avec une raie noire sur le
velu, luisant.
Les pattes sont
dos
qui va en diminuant un peu de largeur.
et ont une teinte brune
Les ailes sont reticulees
tres-noires.
Je Tai trouvee en Egypte
sur
qui s'eclaircit vers l'extremite.

—

nalis.

,

,

,

differentes fleurs."
3.

—

N. nigrovillo sus

4.

n.

sp.

Kopf, Thorax, Basis

des Hinterleibes und eine breite kontinuierliche, nach hinten leicht

verschmälerte Längsstrieme tiefschwarz, glänzend. Stirn schwarz,
glänzend
oben am Scheitel und am unteren Teil des Gesichtes
Die Seiten der kurzen Schnauze glänzend dunkelrötlichbraun.
braun gefleckt. Kinn und Unterseite des Thorax mit längerer,
;

tiefschwarzer Behaarung.

Dieselbe steigt etwas an den Schultern,
den Seiten und der Hinterleibsbasis nach oben. Die Hinterleibs-

seiten und der Bauch sind leuchtend orangerot; ebenso die Fühler,
welche nur eine sehr geringe Verdunkelung
Taster und Beine
Diese sind an der Basis mit dünnen,
der Hinterschenkel zeigen.
Die 3 letzten Glieder
abstehenden schwarzen Haaren bekleidet.
der Legeröhre sind oben und unten schwarz. Die stark gegitterten
in der Mitte des Vorderrandes
Flügel sind im ganzen gebräunt
Auffallend ist die gelbe Farbe der
stärker als am Hinterrande.
Flügelbasis und die schneeweifse Binde an der Hinterleibsbasis.
An den Seiten und auf der Unterseite heben sich die weifsen
Haarflocken besonders scharf von der schwarzen Behaarung ab.
Die umgeschlagenen Seitenränder der Hinterleibssegmente sind
,

,

,

schwarz

,

oder

mit

anderen Worten

,

der

orangerote Bauch ist
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schmal schwarz umrandet. Kahle, kleine Art von 13 mm Länge,
Flügel 11 mm.
1 $ aus Spanien in der coli. Hermann (Erlangen).
Diese Art gehört zur Gruppe des Nemestrmiis rufipes
und
zwar durch die weifse Binde in die Verwandtschaft von N. laetus
Lw. Sie ist von diesen Arten die kleinste und dadurch
wie
„Spanien", lag es nahe, das Stück für N.
durcli den Fundort:
Diese ist aber ein Tier ohne weifse
Perezi Duf. anzusprechen.
.Binde auf der Verbindungshaut des ersten und zweiten Segmentes.
Denn von diesem auffallenden Merkmale hätten sicher der Autor
Dufour, wie auch der Zeichner der Kupfertafel in den „Annales
de France" Notiz nehmen müssen, wenn schon der Glanz des
,

,

Thorax und

die tiefschwarze Farbe,

oder die gelbe Flügelbasis in

Duf. n.

zum Ausdruck gekommen wären.
der Berliner Sammlung befindet sich ein Stück ^N. Perezi
sp. Espagne" aus der Sammlung H. L o e w.
Dieser stand

mit L.

Dufour

dem

Bilde nicht
In

im Verkehr

,

wie mir Professor

Kraatz

mit-

mit einem Zettel in einer mir
fremden Handschrift von Dufour selbst an L o e w gesandt
worden ist. Das Tier trägt eiüe schwarze Strieme auf der Mitte
des roten Hinterleibes, welche im Gegensatz zur Abbildung nach
Das Bild in den „Annales
der Spitze ein wenig verbreitert ist.
de France" zeigt deutlich zugespitzte schwarze Striemen in beiden
Geschlechtern und nicht die Spur einer weifsen Behaarung an der
Hinterleibsbasis
von welcher auch die Beschreibung nichts sagt.
Spanische Tiere sind mir bisher nicht weiter vorgekommen.
Die
Feststellung des N. Perezi Duf. mufs also der Zukunft überlassen
teilte

,

so dafs wohl dieses Stück

,

bleiben.
o.

N. rufipes Olivier

„iV.

rufipes.

hiisque rufis."'

—

:

Encyclop. meth. VIH. 171.

Nemestrina nigra, fronte,

5.

(1811).

ahdominis lateribus pedi-

„Elle a environ six lignes de long.

La trompe

de la longueur du corselet.

Les antennes sont rouges.
La tete est brune, couverte d'un duvet roux, avec le front rouge.
Le corselet est noir
avec des poils roux en dessous
sur les
cotes, et fort peu en dessus.
L'abdomen est rouge, avec tout le
dos noir.
Les pattes sont d'un rouge -fauve.
Les alles sont
brunes, avec la partie reticulee transparente. Je l'ai trouvee sur
des fleurs, en Egypte."
Vergleicht man diese Beschreibung mit derjenigen von N. ruficornis Macq., so kommt man zu dem Resultat, dafs hier mindestens
sehr ähnliehe Tiere vorgelegen haben müssen.
Es sind keine greifbaren Unterschiede genannt. So kam ich schon in meiner ersten
Arbeit zu keiner sicheren Unterscheidung.
Seither habe ich genügend Exemplare gesehen, um zu dem Schlufs zu kommen, dafs
est noire,

,

,

8*
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Macq. ein Synonym von N. rufipes Oliv, ist.
Bestätigt
diese Ansicht durch ein $ im Pariser Museum aus
Algier, gefangen zwischen Ouargla und Timassinin (Dr. G u i a r d
welches gut zu der Beschreibung des ruficornis Macq. cf
1880)
Frische Stücke zeigen deutlich eine feine weifsbehaarte
stimmt.
Randlinie am Rande des ersten Segmentes. An den Seitenrändern
verdichten sich die weifsen Härchen zu Flocken.
Aber auch an
alten Tieren und selbst an den Typen Wiedemanns des N.
lateralis
kann diese weifse
welcher synonym ist
schmale Linie
noch erkannt werden. Keine der 3 Beschreibungen erwähnt aber
Als weiteres Kennzeichen
diesen Schmuck des N. rufipes Oliv.
können die oben und unten schwarz gefärbten 3 letzten Hinterleibssegmente gelten. Die seitlichen Ränder des orangeroten Bauches
sind tiefschwarz. Bei den cf sind die Schenkel an der Basis gebräunt, bei den ? ganz orangerot. In der coli. Hermann (Erruficornis

wurde mir
,

,

,

,

langen) befinden sich 1 cf 1 $ aus Ägypten in der coli. Becker
(Liegnitz) 1 cf 2 $, frische Exemplare, welche der Besitzer selbst
;

im März
3 cf

in Siala

(eines

und Kairo gefangen hat

davon

sehr

klein)

Schmiedeknecht), Icf 3$

2

$

;

im Wiener Hofmuseum

aus Heluan

(Unterägypten,

dem Fajum (1900, Schmiede-

aus

knecht), schöne Tiere mit längerer, dunkelgelber Behaarung der
Thoraxseiten, und 2 ? aus Ägypten (die alten Typen von Wiede-

manns

lateralis).

—

Aus der Verwandtschaft des
6. N. Hermanni n. sp.
N. rufipes Oliv.
Die prachtvolle kxi ist von allen "Tieren mit
rotem Hinterleibe durch die glänzend schwarzen Hinterleibsbinden,
verschieden.
Stirn in beiden
welche die Seitenränder erreichen
Am Scheitel zwischen
Geschlechtern breit dicht grau bestäubt.
welches etwas auf den
den Ocellen ein orangenes Fleckchen
bei den cf ist dieser Fleck durch längere,
Hinterkopf übertritt
Oberhalb der Fühler,
aufrechte gelbgraue Behaarung verdeckt.
das untere Punktauge nicht erreichend,
mitten auf der Stirn
Fühler
Unterliegt isoliert eine glänzend schwarze Querbinde.
Rüssel schwarz.
Der glänzend
gesicht und Taster orangerot
schwarze Thorax ist mit einer Bestäubung streifenähnlich über
An den Seiten
die Thoraxnähte und vor dem Schildchen bedeckt.
geht die Bestäubung in kurze, dichte Behaarung über, deren Farbe
von weifs (?) zu gelbgrau (c/) bis zu zitronengelb (?) variiert.
Diese Behaarung bedeckt auch das Kinn und die Unterseite des
Thorax. Der orangerote Hinterleib zeigt milchweifse Bestäubung,
Auf den
welche weiter zur Spitze hin in graugelb abschattiert.
einzelnen Segmenten liegen am Vorderrande glänzend schwarze
Nach den SeitenQuerbinden von der halben Breite der Ringe.
rändern zu verjüngen sich diese Binden, um das Orangerot mehr
5.

,

,

,

;

,

,

;

-
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vortreten zu lassen. Bei den c/ erreichen die Binden nicht ganz
Bei beiden Geschlechtern ist aber die Yerden Seitenrand.

bindungshaut zwischen dem ersten und zweiten Tergit mit schneewelche unten an den Seiten Flocken
weifsen Härchen bekleidet
Dieselbe weifse Binde und die glänzend schwarzen Querbilden.
An
binden auf orangerotem Untergrunde zeigt auch der Bauch.
.Schönheit wetteifert die Art mit laetus Loew und rufipes Oliv.,
welchen sie auch in der Färbung der gegitterten Flügel ähnlich
hellere Basis
stark gedunkelte Binde in der Mitte
hyaline
ist
Länge 17 mm, Flügel 18 mm ($).
Spitze.
1 cf 1 $ aus Algier in der Sammlung des Herrn Professor
Hermann (Erlangen) dem ich die Art als Zeichen der Dank1 o^ 2 $ aus
barkeit für Unterstützung meiner Arbeiten widme.
dem Pariser Museum, aus Algier, Biskra Mai 1884 (J. Me- rkl);
im British Museum 2 cf, Biskra (4. V. 1894, Rev. A. E. Eaton).
Anmerkung. Das c? im Pariser Museum ist gröfser und
schöner als das in coli. Hermann. Auf dem dritten Tergit geht
die glänzend schwarze Binde weiter nach den Seitenrändern
die
zarte milchweifse Bestäubung ist .weit ausgebreiteter als bei dem
Bei diesem bildet sich die Binde zu
cT der coli. H e r m a n n.
einem ovalen Querfleck um und die Bestäubung erreicht nicht
ganz die Seitenränder des Hinterleibes.
8. N. exalbidus Lichtw.
Von dieser schneeweifs behaarten
Art befindet sich 1 cf aus Heluan (Unterägypten
S chmi ede
k n e c h t) im Wiener Hofmuseum. Es stimmt mit der Beschreibung
bis auf den kleinen Unterschied, dafs die Längsstrieme des Hinterleibes zusammenhängender ist und die Flügel eine nur geringe
Färbung der Mitte zeigen.
1 $ aus der Sammlung Her m a n n
(Erlangen) vom Sinai hat fast ganz rote Schenkel
ich halte es
aber für hierher gehörig, weil die $ oft heller gefärbte Schenkel
haben als die cf
abgesehen von der etwas kürzeren,
und dies
weifsen Behaarung, der einzige Unterschied ist.
N. fraudator Lw.
9.
Von dieser seltenen Art befindet
sich im Wiener Hofmuseum 1 cf vom Kaspischen Meere.
Die Bestimmung ist durch Vergleich mit dem Typus des Berliner Museums gesichert.
11. Nemestrinus rubriventris Lw.
1 (f aus MorKala-Tschemen-i-bid in Turkmenien (Reitter 1894) in dem
Wiener Hofmuseum. Die Bestimmung des Stückes ist teste Typen
,

:

,

—

,

,

;

,

;

,

,

exakt.
12.
niclit

N. laetus Lw.
Wenn auch der Typus von dieser Art
so geht doch aus der Beschreibung des laetus Lw.

vorliegt,

und des

obscuripennis Portsch. hervor,

geschildert sind.

Portschinsky

dafs hier die gleichen Tiere
bildet

das

$

ziemlich

gut
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ab

und

setzt in der Beschreibung selbst ein

Namen.
aus Armenien

hinter den
cf

1909.

Zeitsclir.

,

Im Wiener Hofmuseum
1

Reitter

gröfseres cf

und

1

sp. ?

„n.

$

dem Kaukasus

aus

1892), welche vorzüglich
Abbildung und Wort für Wort mit der Beschreibung
stimmen N. obscimpennis ist synonym mit laetus.
(Araxestal

,

var. ?"

befinden sich 1 kleines

13. V.

mit der

Loews

:

14.

N. cinctus Macq. siehe Nr. 25 Schlufssatz.
N. ater

Im Katalog

das Fragezeichen zu
(1811) syn. 7iige7' Wied.
In der Bestimmungstabelle meiner ersten Arbeit pag. 436 hat
auf welchen mich mein Freund
sich ein Fehler eingeschlichen
Becker aufmerksam machte. Es mufs dort heifsen „nur eine
schmale Binde dicht oberhalb der Fühler am ünterrande der
Stirn grau bestäubt", anstatt „am Untergesicht"
Im Wiener
Hofmuseum 1 $, alter Typus, aus der coli.
i n t h e m
des N.
niger Wied.
ferner 3 ? aus den Sanddünen bei Jaffa (Schmiedek n e c h t) von welchen ein Stück und ein zweites $, gleichfalls
aus Jaffa (Dr. F. Leuthner III. 1885), an den Hinterleibsseiten
und der Basis des Bauches dunkelrot gefärbt sind. (Ein ähnSelidopogon
liches Verhalten finden wir bei den ? der Asilide
diadema Fabr.)
Im Pariser Museum 1 $ aus Gafsa in Tunis (A.
Weifs 1904); im British Museum 1 $, ganz schwarz, Bacos,
Alexandria in Ägypten (30. IV. 1906, A. Andres).
15.

Oliv.

Encyclop. meth., VIII. 171.

streichen:

ist

3.

,

:

!

—

W

:

;

,

:

16.

N.

aus Algier.

aegyptiacus Wied.
Zwei

dieser

Stücke

1 c/

haben

3 $ in coli.
sehr starke

Hermann
,

deutliche,

auf den Flügeln
während 2 $ kaum eine
Trübung des Vorderrandes zeigen. Aus dem Pariser Mu3 weitere Stücke sind zu
seum 2 $ aus Ägypten und Algier
Ferner 1 cf aus Djedda
frisch genadelt und deshalb wertlos.
in Arabien und 1 $ aus Ägypten, von Maequart determiniert.
Im Wiener Hofmuseum: 28 Stücke aus Sizilien (Mann), darunter
die 3 Typen Wiedemanns aus Ägypten und weiter aus dem
Fajum und Heluan (Schmiedeknecht), ferner Kairo (Frauen-

braune Mittelbinden

,

leichte

;

;
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Im British Museum befinden sich 1 cf 2 $ aus Biskra
feld).
April 1895, Rev. A. E. Eaton), welche sehr
in Algier (März
Gerade solche Stücke habe ich
schwach tingierte Flügel haben.
Bei der Kenntnis des grofsen
als A^. tripoUtanus bekannt gemacht.
Materials kann ich das Artrecht nicht mehr aufrecht erhalten
,

Synonym zu aegyptiacus Wied.
N. persicus n. sp. Die Art gehört in die VerKörper schwarz, glänzend,
wandtschaft des N. aegyptiacus Wied.
mit geringer graugelber Bestäubung und Behaarung bedeckt. Stirn
dicht mit hellgrauer Pubescenz,
in beiden Geschlechtern breit
aus welcher dicht über den Fühlern ein Fleckchen von lehmgelber
Farbe hervorschimmert. Auch die Seiten des vorgezogenen UnterTaster bräunlich,
gesichtes sind unter der Bestäubung hell.
Fühler schwarzbraun, an der Basis etwas heller. Thorax schwarz
vorn, an den Seiten und am Schildchen mit etwas längerer gelbgrauer Behaarung; Hinterleib fast nackt, glänzend. Die einzelnen
Segmente an ihren Rändern dicht mit feinen Härchen gewimpert.
Die Hinterleibsbasis und die Hinterleibsseiten tragen dieselbe
hellgraue Behaarung wie der Thorax.
längere
Ebenso ist die
ganze Unterseite des Tieres mit dieser längeren Behaarung dicht
bedeckt.
Das cf ist ein wenig länger behaart wie das $. Die
Schenkel sind in beiden Geschlechtern bis auf die Kniee schwarz
Schienen und Tarsen lehmgelb die Tarsen der Hinterfüfse etwas
gebräunt.
Die Flügel sind nur am Vorderrande ein wenig gefärbt, sonst hyalin
die Art fällt besonders durch die gering gegitterten Flügel auf.
In beiden Geschlechtern sind nur 3
6 kleine
Queradern an der Flügelspitze vorhanden.
Länge 14 mm,
Flügel 14 mm.
und setze
16.

jetzt tripoUtanus als

— 17.

,

,

;

;

;

—

—

1

cf

1

? in

der

coli.

Hermann

(Erlangen)

aus Persien,

ohne nähere Ortsbezeichnung.
19. N. capito Loew.
1 $ in der Sammlung Becker
(Liegnitz) aus Tekke
in der coli. Hermann (Erlangen) 1 cf
aus Gr. Baichan in Transkaspien.
Bei diesem ist die Stirn mit
längeren aufstehenden Haaren besetzt. Die Stirn hat am Scheitel
ungefähr ^/^ der Breite des ganzen Kopfes die Augenränder divergieren aber nach unten so stark, dafs das Untergesicht die doppelte
Breite der Stirn noch übersteigt.
Die olivenbraanen Binden auf
;

;

des zweiten und dritten Hinterleibsringes sind
unter der aufstehenden weifsen Behaarung deutlich erkennbar.
20. xV. marginatus Lw.
dessen Typus in der Lo ewder Hinterhälfte

,

schen

Sammlung

Museums

fehlt
ist mir in der
Zwischenzeit auch bekannt geworden. Herr Professor
(Erlangen) sandte mir 1 cf von capito Lw. zu und machte mich
darauf aufmerksam
dafs der Kopf eines zweiten cf welches ich

des

Berliner

,

Hermann

,

,
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Lw. bestimmt hatte, anders gebaut sei. Die Tiere sind
ähnlich
und erst
wenn beide Arten nebeneinander
stecken
treten die Unterschiede hervor.
Bei capito Lw. stehen
die 3 Punktaugen im Dreieck und das Auge an der Spitze ist
deutlich gröfser als die beiden anderen
bei marginatus Lw. stehen
die Augen in einem flachen Bogen und sind unter sich gleich
grofs.
Die Behaarung der Stirn des marginatus (^ ist viel kürzer
als bei capito.
Die Stirn ist breiter
etwa ^/g der Breite des
Kopfes, und deshalb sind die Augenränder viel weniger divergent
nach unten. Das vorliegende c/ ist in Takla-Makan, Wüste Gobi
(Haus er 1900), gefangen. Im Wiener Hofmuseum 2 cf aus derselben Quelle und 1 cf aus Turkmenien (Leder, Reitter).
25. N. reticulatus Latr.
Meine Bitte um Material in
der „Zeitschr. für Hymenopt. u. Dipt." 445. 25 (1907) ist in
liebenswürdigster Weise erfüllt worden. Es liegen mir vor 4 Stück
aus Naxos (K r ü p e r) vom Berliner Museum
1 cf 3 $ aus Asia
minor aus coli. Hermann (Erlangen)
4 cf 1 ? aus Naxos
(K r ü p e r), aus Asia minor (Leder), 1 cf 1 ? aus dem Araxestal
(Kaukasus, R e i 1 1 e r) aus dem Wiener Museum 1 5 aus Malatia
als capito

sich

sehr

,

,

,

;

,

:

;

;

;

aus

Becker

aus Malatia in meiner eigenen
Sammlung; 1 ganz gleiches Stück sah ich in coli. Kuntze
(Dresden).
1 cf grofs, mit dunklem Hinterleib, der wohl etwas
ölig ist
trägt den Zettel N. pulla Lw. in Loews Handschrift.
N. Kindermanni be4 Stück aus Schiners Sammlung sind
coli.

—

,

(Liegnitz)

;

1 cf

,

:

:

Beide Namen sind „in litt." gegeben und gelten für die
Stücke
welche ich als N. signata bekannt gemacht habe.
Auf
die Malatiastücke pafst die älteste Beschreibung von Latreille
genau.
Bei anderen Stücken wird die graue Lücke auf dem
dritten Ringe immer enger, bis die schwarze Farbe dominiert und
nur noch die Spur eines grauen Dreiecks an die Trennung in
Flecke erinnert. Auch die Farbe der Schenkel ändert von dunkelbraun (cf) bis fast lehmgelb beim ? ab. Die Bestäubung des
Bauches zeigt auch mannigfache Ansichten
der Reife
je nach
der Tiere und der dadurch bedingten gröfseren oder geringeren
Eintrocknung der Sternite. Auf Grund dieser Untersuchung ziehe
ich meinen i\^. signatus ein. Ein weiteres Synonym ist N. cinereus
Oliv., wie aus dem Vergleich der Beschreibung erhellt.
Olivier
hat ein Stück aus Arabien vor sich gehabt, welches nur auf dem
zweiten Tergit getrennte schwarze Flecke hatte.
Es fehlt dieses
cinereus
Zitat im Katalog unter den Synonymen des reticulatus
Oliv. Encycl. meth. VHL 171. 2 (1811); zu reticulatus gehört dasselbe Zitat nur mit der Nummer 1.
Wenn der scharfsichtige L o e w seinen N. pullus nicht beschrieb und auch S c h i n e r die vorerwähnten Stücke des N.
zettelt.

,

,

:

.
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so zeigt dieses Verhalten wohl, dafs beide

die Artrechte

dieser Tiere setzten.
Jedenfalls wird
noch längere Beobachtung an «gröfserem und besserem Material
nötig sein, um über N. retkulatm Latr. Klarheit zu schaffen. N.
chictus Macq. halte ich für sehr ähnlich oder gar synonym dem
N. retieulaüiSj obgleich ich nur die kurze Beschreibung kenne, an
deren Schlufs Macquart sagt: „II serait possible que ce füt
une Variete du N. reticulatus''
27. N. canaaniticus Lichtw.
1 cf aus Jerusalem in der
welches mit den Typen vollständig übereincoli. Herm§,nn,

Zweifel

in

Ich will dabei nicht verschweigen, dafs Professor

stimmt.

mann

dieses Stück als N.

eristalis

Lw. bestimmt hatte.

HerEs will

mir die Beschreibung aber nicht auf die Tiere passen und ich
den sicheren Namen zu gebrauchen.
ziehe vor
Es werden ja
wohl einst die Typen von dedecor , laeta , marginata , eristalis ihre
Auferstehung feiern und zugänglich werden.
Dann sind diese
Zweifel leicht zu lösen.
29.
30. N. hirtus n. sp.
Aus dem Verwandtenkreise des
X. hombiformis Portsch. und ruficaudis Lichtw.
welche sich durch
Die Stirn ist bei
den im Profil abgeflachten Kopf auszeichnen.
den cf dieser Arten kaum den sechsten Teil des Kopfes breit bei
Körper schwarz, glänzend, dicht mit
den ? den dritten Teil.
längerer, rauher Behaarung bedeckt, welche vorn, an den Seiten
an der Basis und Spitze des
des Thorax und am Schildchen
Hinterleibes dichter steht. Die Farbe der Behaarung ist gelblichgrau, an den dichter besetzten Stellen lehmgelb.
Bei dem besterhaltenen cf der coli. Hermann sind deutliche schwarze Haare
welche den Hinterrand des dritten Tergites und die
sichtbar
Aufsenwinkel des vierten umsäumen
auf diese Weise schwache
Binden in die gelbgraue Behaarung zeichnend. Die übrigen vorliegenden Stücke sind ziemlich abgeflogen
doch sind bei dem
einen ? deutliche Spuren der schwarzen Haare in den Hinterwinkeln der Tergite erkennbar.
Stirn, Schnauze, Fühler, Taster
und Schenkel schwarz. Die Schienen und Füfse bis auf die letzten
Tarsenglieder, welche etwas gebräunt sind, lehmgelb.
Die ganze
Unterseite
sowie die Schenkel dicht zottig mit weifsgrauer Behaarung bedeckt.
Länge 15 mm, Flügel 13 mm.
3 cf 1 ? vom See Issyk-Kul in der coli. Hermann und
meiner Sammlung.
31. N. melaleucus Lw. Im- Wiener Hofmuseum 1 cf dieser
niedlichen Art aus Turkestan (Brancsik).
Von dieser mit kleinen
33. N. n i g rofe m or atus Lichtw.
Haarfleckchen auf den Tergiten gezierten Art lagen bisher nur $
vor.
In der coli. Her m a n n (Erlangen) befinden sich 2 ? und
,

—

,

;

,

,

,

;

,

—

-,
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von welchem
2 cf "vom See Issyk-Kul, dem gleichen Fundorte
meine Exemplare stammen. Die Stirn der cf ist halb so breit
Es ist
wie bei den $ und nach dem Seheitel hin konvergent.
bei dieser Art eine leichte Annäherung an den Bau des Kopfes
wie ihn in viel abgeflachterer Form die Arten N.
zu bemerken
hirtus und ruficaudis zeigen.
Die Behaarung der cf ist eine längere
Dadurch sind die Hinterleibsfleckchen etwas unals die der ?.
deutlicher
dagegen sind die weifsen Thoraxstriemen deutlicher
,

,

,

sichtbar.

N.

35.

fasciatus Macq.

interessante Stücke
fasciatus Oliv,

qua

r t

als fasciatus

3

Im

Pariser

Museum

Guerin-Meneville

von

$,

$,

,

,

graecus Lichtw.

bei

die
Stirn des cf sehr schmal
kaum vortretend so dafs der
,

,

,

—

bei

ist

;

—

noch kennen

ich

der

coli.

gefangen.

Setif, Algier,

ist in

:

1

3 $ aus
aus Syrien,

cf

Schmiede knecht), Icf 1$
Hermann: 1 ? aus Jerusalem;

Jerichow (Palästina,

Museum 1
Eaton).

Macq. die

fasciatus

Augen grofs und die Mundöffnung
das
Kopf beinahe halbkuglig ist

grofs und schön
Exemplar
Aus dem Wiener Museum lernte
in

als

gleichfalls aus Ägypten,

7.

fig.

Ähnlich wie

sind

stecken

selbst

von M a c determiniert und 1 cf
der Typus
aus der
das Original der Abbildung in Expl. d'Algerie

bestimmt, 1

Sammlung Lucas,
pl.

1

:

im British

? aus Biskra, Algier (24. V. 1897, Rev. E. A.
Diese Art ist im Dipterenkatalog nicht, resp. falsch
cf

1

Nemestrimis
Der älteste Name mit Beschreibung ist
Faüenia fasciata Fabr. (1805).
(1811), sicher
Darauf folgt Nem. fasciatus Bosc. in Macq., Suite ä Buff. I. 373.
N. caucasicus Fisch. (1806). Weiter N. fasciata Bosc,
3 (1834)
Macq. S. ä B. in Dipt. exot. II. 1. 15. 3. t. II. f. 3 (1840).
Abdominis segNigra
flavido-hirta.
Diese Beschreibung lautet:
Alis haud reticulatis. d'Egypte".
mento secundo partim flavido.
Hier
dafs der zweite Hinterleibsring zum Teil
ist klar ausgesprochen,
gelblich ist.
Der französische Nachsatz
„Cette espece ressemble
au N. caucasica Wied. Cependant eile en differe en ce qu'elle n'a
pas l'organ sexuel ferrugineux, et les pieds d'un gris brun" zeigt
Bei N. caucasicus Fisch, ist die Hinterdeutlich den Unterschied.

angeführt.
fasciatus

:

=

Oliv.

=

,^

,

:

bei fasciatus der zweite Hinterleibsring.
hat die Arten nicht genügend gekannt, um sie auseinander halten zu können. N. fasciatus Macq., Dipt. exot. (1840)
a c qu a rt
ist also der Artname und als Synonyme folgen

leibsspitze

rostfarben

;

Macquart

:

M

(1849) und Li cht
war dt, Zeitschr. für Hymenopt. u. Dipt. VIL 450. 35 (1907).
36. N. graecus Lichtw.
1 cf 1 ? aus Morea
aus derselben Quelle wie die Typen stammend, und 1 $ aus Spanien in
Expl. d'Algerie. Zool. HI. 446. 90.

t.

HI.

f.

7

,
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Dieses spanische Stück ist etwas dunkler

vmd mit kürzerer Behaarung bedeckt. Die
auf der Unterseite dicht und fast ganz
letztere ist grauweifs
beim cf
während die griechischen Tiere einen gelblichen
weifs
als die griechischen

,

,

,

di^Ns

selbst bräunlichen

Farbenton zeigen.

Unterschiede

Die Art scheint also
zu haben, als ihr Name andeutet.

nicht zu finden.

im Bau sind

gröfsere Verbreitung

eine

Aufser Kaukasus, Araxestal,
37. N. caucasicus Fisch.
und Helenendorf (Reitter) sind für die 68 Exemplare des Wiener
Hofmuseums Gabes in Tunis und die Tultscha in Rumänien als

Fundorte zu nennen.
39. N. Simplex Lw. ist die kleinste bisher bekannte Art.
Mir liegen 2 c/ 1 $ aus coli. Hermann (Erlangen) vor, welche
am See Issyk-Kul gefangen sind.

41. N.

gehört

in

B oliv ari

Strobl ist kein echter Nemestrinus, sondern

die Rhynehocephalus-GiXVip'g%.

Er

ist

der Typus

einer

neuen Gattung.
(Fortsetzung

folgt.)

Ein Beitrag zur Dipteren-Fauna des westlichen
Himalaya.
Von B. Lichtwardt, Charlottenburg.
1.

Sargxis mactans Walk.

bung in
V. d.

„Proc.

Wulp,

Linn.

Soc."

Not. Leyd. Mus.

sind metallisch schwarz

IV.

cf.

97

Stimmt mit der Beschreiund mit der von

(1860)

VH. 65. (1885).

Die Hinterhüften

und

die Hinterschienen

sagt

Wi e d e m ann

am

ersten Drittel

schwarzbraun.

Von

metalliims Fbr.

,

Auss. Zweifl. H. 36
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