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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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Die Untersuchung der beiden Hypopygien dieser Typenreihe ergab, daB

NIELSEN tatsiichlich ein Taxon beschrieben hat, dessen Merkmale ohne
Ausnahme exakt mit denen der Tiere aus dem Unterengadin und den Pyre-
nden iibereinstimmen. lch werte dies als iiberzeugenden Beweis. daB NIEL-
SEN "Dicranomyia nigristigma n.sp." keinesfalls synonym zu D. (Sp11.)

stigmatica ist, sondern eine selbst6ndige, gute Art.

Abb. 1-2

Dicranomyia (Sphaeropyga) nigristigma N lE LSEN, 1919. d:
1. Hypopyg, dorsal. 2. dito, lateral.

Sie nur als Subspecies zu werten, dafiir erscheinen mir die Unterschiede in
den Hypopygien entschieden zu groB. Beide Speoies sind allerdings nach
Fdrbung, Gro8e und Fli.igeladerung allein nicht zu trennen. Nur die dd las-

sen sich eindeutig an Einzelheiten des Hypopygbaues erkennen. In nach-
folgender Gegen0berstellung der beiden betreffenden Arten werden diese
Unterschiede mit Hilfe von Skizzen aufgezeigt:

Abb.3-7
Dicranomyia (Sphaeropyga) nigristigma NIELSEN. 1919, d:
3. rechter Basalglied-Ventralfortsatz, ventral-lateral.
4. rechtes Rostrum. 5. linkes Rostrum in direkter Frontalansicht.
6. rechter Endglied-Basallobus, lateral. 7. dito, ventral.

Abb.8-12
Dicranomy ia (Sphaeropyga) stigmatica ME IGEN, d:
8. rechter Basalglibd-Ventralfortsatz, ventral-lateral. 9. rechtes Rostrum.
10. linkes Rostrum in direkter Frontalansicht. 11. rechter Endglied-
Basallobus, lateral.
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12. dito, ventral.
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R ostru m:
distal auffallend loffelartig verbreitert distal nur wenig verbreitert
(Abb. 1,4 u. 5) (Abb. 9 u' 10)

Rostrum-Dorne:
der hintere gerade, der vordere nach beide wie Ziegenhorner nach hinten

vorne gebogen (Abb.4) gebogen (Abb' 9)

der hintere etwas l6nger als der vor- der vordere etwas liinger als der hin-

dere tere

der hintere Dorn sitzt unmittelbar beide Dornen sitzen deutlich vor dem

dem Scheitelpunkt des Rostrums Scheitelpunkt
auf (Abb.4) (Abb.g)

dazwischen, etwas seitlich (ventral) zwischen den Dornen kein Appendix

abgewinkelt, ein heller, durchsichti- (Abb' 9 u. 10)

ger, in der distalen Halfte dicht mit
zarten Haaren besetzter ,APPendix

von etwa Dornldnge (Abb. 4 u. 5)

GroBenverhdltnis des lSngeren Dorns zur Rostrum-Liinge (vom Scheitel

bis zur Spitze):

1:2,5 1:4

Distales Ende des ventralen Basalglied-Fortsa?es:
ganzrandig, weder sichtbar gezdhnt geziihnt und stark eingebuchtet

noch eingebuchtet (Abb. 3) {Abb,8)

Ventraler Basallobus des Endgliedes:

wenigauffallend behaart (Abb. 6,7) stark und lang behaart (Abb. 11, 12)

schlanker, ldnger und leicht einge- dick, kurz zylindrisch (Abb. 11 u. 12)

schni.irt (Abb. 6 u. 7)

mit nur gerundetem, ungestieltem mit deutlich abgesetztem, je nach

Hocker, der einen einseits gerichteten Blickwinkel pilzftirmigem, auffallend

Haarbijschel tragt (Abb.6 u.7) lang behaartem Hci,cker (Abb. 11u'12l.

die Basis des Lobus weist nur einzel- sie ist strdhnig lang behaart

ne lange Haare auf {Abb' 6 u. 7) (Abb. 1 1 u. 12)
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Zum Vorkommen des mir bisher bekannt gewordenen Materials:

Diinemark: 1 6 "Type", "Tvilum 21 .8.18",leg. P. NIELSEN; 1 9 "Type" +

1 d "Cotype", "Funders 8.9.18", leg. P. NIELSEN + P. ESBEN-PETER-
SEN; alle "ex coll. Peder NIELSEN" im Zoolog. Museum Kopenhagen.
Die beiden Fundorte liegen in der Umgebung von Silkeborg, Hohenlage
unter 100 m.

Schweiz: 1 d, 19.08.-15.10.1980 (Barberfalle), Unterengadin, Platta Mala,
ostlich von Ramosch, leg. K. THALER; konserviert in T0prozentigem Aetha-
nol. Der Fangplatz lag exponiert am Siidhang einer Schrofenzone gegeniiber
Resgia am Oberrand des Picetums im groben Blockwerk in Blockwinkeln
mit Nadeln, Moosen und Pflanzenpolstern. nahe an licht stehenden Liir-
chen und Fichten in circa'l 180 m Hohe. Leider konnte die genaue Flug-
zeit der Species wegen der Fangmethode nicht exakt ermittelt werden, sie
gehort aber wie D. (Sph.) stigmatica zu den spdtfliegenden Arten.

Frankreich: 1 d, 18.09.1967. Hautes-Pyrenees, ruisseau des Pins a 1900 m
dans le bassin de la Neste d'Aure, leg. A. THOMAS.
Obwohl mir das Tier nicht vorlag, kann dariiber auf Grund der einwandfreien
Abbifdungen durch THOMAS kein Zweifel bestehen. Somit ist D. (Sph.)
stigmatica aus Frankreich noch nicht nachgewiesen, denn PIERRE, dessen
allzu schematische und vielfach unbrauchbare Abbildungsweise diesmal
doch unverkennbar diese Art zeigt, meldet sie nur fiir "Europe centrale et
septembrionale".

Wdhrend der Abfassung des Manuskripts dieser Arbeit gelang mir zu meiner
gro8en Uberraschung, dieses Taxon nun auch hier im Allgdu nachzuweisen.

Deutschland: 3 66, 2 Q9, 17.118.O9.1985, Allgiiu, Kempten-Rothkreuz,
Auwaldbereich am Wildmoosbach, rd. 730 m. Auch diese m6nnlichen Exemp-
lare entsprechen ausnahmslos in allen angefi.ihrten Merkmalen vollig den vor-
genannten Tieren. Offensichtlich scheint die Art ziemlich weit verbreitet zu
sein, und es ist daher wohl zweckmdBig. alle bisherigen Funde von D. (Sph.)
stigmatica auf ihre einwandfreie Determination hin zu Uberpr0fen.

Fiir Material, Typenausleihe und Auski.infte bin ich nachstehenden Herren
zu herzlichem Dank verpflichtet: Dr. L. LYNEBORG/Kopenhagen, Dr.
E.N. SAVTSHENKO/Kiew, Dr. J. STARY/Olomouc und Doz. Dr. K. THA-
LE R/lnnsbruck.
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Kleine Mitteilungen

Callidium violaceum L. als Nu?holzschddling
(Co leo p te ra, Ce ra m b yc i dael

Der Blaue Scheibenbock, Callidium violaceum ist bisher sehr selten in Gebiiu-
den als Schddling aufgetreten, so oft er auch mit Brennholz bis etwa 1950
in Hduser eingeschleppt wurde, in dem er sich weiter entwickelte und schli.ipf-
te. Heute findet man ihn kaum noch in menschlichen Behausungen, es sei
denn, sie stehen an einem Waldrand mit Nadelholzern.

In meiner Ndhe wohnt ein Freund, der ein gro8er Bienenzi.ichter und Fach-
mann auf diesem Gebiete ist. lhm verdanke ich die folgenden Mitteilungen.
In am Waldrand stehenden Bienenstocken wurden auf unberindeten Seiten
von zwei Kiisten Schlupflcicher festgestellt. die auf den Hausbock lHylotru-
pes bajulus L.) schlieBen lieBen. Aber dann wurden Piirchen uon violaceum
in Copula gefunden, womit die Herkunft der Locher gekldrt war; offenbar
waren die Bretter des Fichtenholzes bereits bei der Verarbeitung von Larven
befallen gewesen. Die Eiablage erfolgte in Ritze von Brettern. Bezeichnender
Weise wurden auch zwischen der "Bodenwindel" (also eingelegter unbesan-
deter Dachpappe). die offenbar als Rindenersatz betrachtet wurde, und dem
Bodenbrett 3 dd und 3 99 lmagines gefunden.

Wegen der Bienen ist natiirlich eine Bekdmpfung mit Insektiziden ausge-
schlossen. Am ehesten erscheint noch eine Hitzebehandlung der befallenen
Bienenstocke Aussicht auf Erfolg zu haben.

Kurt HARZ

Dermaptera in Bulgarien

Mein werter Kollege J. GANEV, Sofia, sandte mir eine Aufsammlung von in
Bulgarien gesammelten Dermaptera zur Auswertung. Hier das Ergebnis.
Forticula smyrnensis SERV. im Ograzden-Gebirge, Dorf Drenovo ,24.8.1984.
Gramatikovo, 5.8.1984 im Strandza-Gebirge, neuer Fundort. Forficula
auricularia L., Ograzden-Gebirge, Dorf Lebnitza,23.5.1984, groBe Individuen
wie sonst i.iblich als Kulturfolger. Rhodopen-PaB, Rozen, 1450 m, normale
Grti8e, 16.8.1983, M. Kozuch bei Petritsch, 1983. Rhodopen, Tschepelare,
1 1 00 m, 28.7.1 983, Ograzden-Gebirge. 1 7.5.1983, Zemen-Schlucht-Skaka-
vitza rail-way station, 5 lmagines. Alle zuletzt angefiihrten Fundorte sind
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