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Eine neue Baeoura-Art aus dem Mittelmeergebiet
lD iptera Nematocera : L imon i idael

von
Hans MENDL

Abstract

ln the present paper a new cranefly-species, Baeoura armata sp. n. lDiptera
Nematocera: L imoniidael is described.

Herrn Univ.-Doz. Dr. Hans MALICKY/LUNZ verdanke ich eine weitere neue
Limoniiden-Art, die nachfolgend beschrieben wird:

Baeoura armata sp. n.

Locus typicus: Insel Kreta. Fassatal, westlich von Chliaro.

Typus: 1 d in 70%igem Aethanol konserviert, in coll. MENDL.

Vorliegendes Material: 1 d (Holotypus), 2 99 (Paratypen). dito.

Diagnose: Eine dunkelbraune Baeoura-Art, deren dd durch die auffallend
langen und zugespitzten Parameren, und deren 99 durch die runden Ventral-
hocker auf dem 9. Segment eindeutig gekennzeichnet sind.

MaRe (d/9): Korperliinge: 5,O14,6 mm; Fliigelldnge: 5,59/5,0 mm; Fliigel-
breite: 1 ,53/1,35 mm; Fiihlerliinge: 1,06/0,94 mm., r -

d: Kopf dunkelbraun, Rostrum, Taster und Antennen graubraun; Fiihler
15-gliedrig mit gliedlangen Wirtelhaaren. Thorax gdnzlich dunkelbraun,
Scutellum hinten breit hell gerandet; Schulterbeulen hell. Beine schmutzig-
braun, Schenkelenden verdickt, dicht pubeszent. Fliigel schmutzigbraun
tingiert mit graubrauner Aderung. Schwinger graubraun. Abdomen beider-
seits schmutzigbraun.

Hypopyg: Siehe Abb. 1-3. Markant sind die Dististyli, die lateral gesehen,
an die Form eines verkiirzten FuBes mit auffallend verdickter Wade erin-
nern; dorsal gesehen sind sie rinnenfcirmig eingewolbt. Der Aedeagus ist
besonders gekennzeichnet durch die sehr langen und schmalen, im unteren
Penis-Drittel aus breiter Basis entspringenden, die Spitze noch iiberragen-
den und sich i.iberkreuzenden, zugespitzten Parameren. Bei Baeoura alexan-
deri MDL. & TJED., B. directa KTZE., B. malickyiMDL. & TJED., B. medio-
filigera SAVTSH. und L szadziewski KRZEM. & STARY sind diese nur als
winzi ge Ansiitze angedeutet.

9: weist in Habitus, Farbe und Friigeraderung keine nennenswerten unter-schiede zu den dd auf. Genitalstruktrr"n u6r ailgemeinen gaeoura-Typ,
jedoch d-urch einen auffailenden runden Hricker auf de' Ventralseite oes9. Segments gut gekennzeichnet. Weitere Einzelheiten siehe Abb. 4_6.

Vorkommen und Lokalitdt: 1 d (Holotypus), 2 g? (paratypus), 1g.-20.0S.1977, Insel Kreta, Fassatal westlich uon Ct.riirro, 260-310 m ii. NN (23o
53'0/35o24'N), mehrere zusammenflie8ende Biiche; WT 13,6-1g,OoC; H.n,MALICKY teg.

Abb. 1-3

Baeoura armata sp. n., Holotypus d:
1. Hypopyg, ventral.
3. dito, lateral.

2. dito, dorsal (ohne Aedeagus).
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Abb.4-6

Baeoura armata sP. n., ParatYPus 9:

4. Genitalsegmente, dorsal.

6. dito, lateral.

5. dito, ventral.
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Zur ldentitdt von "Dicranomyia nigristigma NIELSEN, 1919"
(D iptera N ematocera : L i mo n i i dael

von
Hans MENDL

Abstract

fn the present paper the identity and validity of "Dicranomyia nigristigma
NIELSEN, 1919" is discussed.

Beim Studium von Material aus dem Unterengadin, leg. K. THALER, fand
ich ein Dicranomyia-d. das auf den ersten Blick D. (Sphaeropyga) stigmatica
MEIGEN zuzugehriren schien, bei niiherer Betrachtung jedoch eine Reihe
markanter hypopygialer Merkmale aufwies, die erheblich von dieser Species
abwichen. Beim Vergleichen mit zahlreichen Exemplaren meiner Sammlung
und mit den in der Literatur vorhandenen Abbildungen nach DE MEIJERE
1919, PIERRE 1924, EDWARDS 1938, BANGERTER 1948 und GEIcER
(Diss., 1984) stellte ich zu meiner Uberraschung fest, daB solch ein lndi-
viduum schon 1972 von A. THOMAS/Toulouse aus den Pyrenden in tref-
fenden Skizzen dargestellt worden war. Aus dem Britischen Museum, wo-
hin er seine Abbildungen zur Beurteilung gesandt hatte, habe er die Aus-
kunft erhalten, da8 es sich dabei um Dicranomyia stigmatica handle, eine
Art, die er somit als Erstfund fiir Frankreich publizierte.

Doch die auffallenden, bei beiden Tieren aus dem Engadin und den Pyre-
nden vollkommen iibereinstimmenden Unterschiede gegeniiber der eigent-
lichen D. (Sph.) stigmatr'ca stirkten in mir die Zweifel, daB es sich hier
tatsiichlich um das genannte Taxon handeln solle. Meinem Kollegen J. STA-
RY verdanke ich den freundlichen Hinweis, da8 eine Art mit solchen Merk-
malen schon 1919 von Peder NIELSEN als "Dycranomyia nigristigma n.
sp." beschrieben worden sei; sie gelte aber seither schon als synonym zu
D. (Sph.) stigmatica. Die Erkliirung dafiir fand ich bei DE MEIJERE im
AnschluB an seine im gleichen Jahre publizierten Ausfi.ihrungen iiber Di-
cranomyia stigmatica MEIGEN (1919: 87): "D. nigristigma NIELSEN (...)
ist nach von diesem Autor erhaltenen Stiicken mit obenstehender Art. wie
ich sie auffasse, identisch". N lE LSEN schloB sich wohl dieser Meinung
an, denn seine Typus-Exemplare - 1 d ("Type"), 1 I {"Type"), 1 d ("Co-
type") - tragen neben den urspriinglichen Namensetiketten ein weiteres mit
der Bezeichnung "Dicranomyia stigmatr'ca MEIGEN det. Peder NIELSEN";
eine Jahresangabe fehlt.
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