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Zwei neue Baeoura-Arten aus der Westpaldarktis
( D iptera N ema tocera : L i mo n i idae )

von
Hans MENDL

Abstract

fn the present paper two new species of craneflies from the genus Eaeoura

ALEXANDER ( Diptera Nematocera: Limoniidae) are described'

Der Tabaniden-Spezialist Wolfgang SCHACHT von der Zoologischen Staats-

sammlung Miinchen iiberlie8 mir aus seinen umfangreichen Insektenaufsamm-

lungen in Spanien und der Ti.irkei die Limoniiden zur Bearbeitung. Darunter
befanden sich zwei noch unbekannte Vertreter der Gattung Baeoura ALEX-
ANDER. die nachfolgend vorgestellt werden. lch benenne die erste der bei-

den Arten nach ihrem Finder, dem ich herzlich danke.

Baeoura sc h acht i spec. nov.
(Abb. 1-7)

Locus typicus: T0rkei, Varegcis.

Typus: 1 6 in 7\o/'igem Aethanol konserviert; Zoologische Staatssammlung
Miinchen.

Vorliegendes Material: 9 dd,20 99 (Holotypus und Paratypen) in Zoolog.
Staatssammlung Miinchen und coll. MENDL.

Diagnose: Eine gelbbraune Baeoura-Art, die sich nur an den Genitalstruk-
turen von den anderen gleichfarbigen Species unterscheiden ldRt.

MaBe (d/9): Kcirperliinge: 5.3/5,6 mm; Flijgelldnge: 4,8/5,6 mm; Fliigel-
breite: 1,3/1.5 mm; Fiihlerldnge: 1 ,0/1,1 mm.

Beschreibung d: Kopf ober- und unterseits gelb, mit auffallender Stirnbeule,
Augen groB hervortretend. Rostrum gelb, Taster und Fiihler braun, 1. bis
4. GeiBelglied eifcirmig, deutlich voneinander abgesetzt und dorsal je mit
einer gliedlangen Borste; die weiteren schlank, flaschenformig, undeutlich
voneinander abgesetzt und rundum kurz bewirtelt. Thorax gldnzend, ocker-
gelb, Praescutum-Vorderrand dunkler. Schwinger hell, Fliigel briiunlich tin-
giert. Hiiften. Schenkelringe gelb; Schenkel am Ende verdickt und im duBeren
Drittel stark verdunkelt; Schiene am Anfang nur leicht, zum Ende jedoch
krdftig gedunkelt; Tarsen dunkelbraun. Abdomen einschlieBlich der Genital-
segmente briiunlichgelb.

Genitalsegmente d (Abb. 1-4): Tg. lX-Hinterrand gering eingebuchtet, Ecken
leicht vorgezogen und mit feinen Haaren besetzt. In direkter Apikalansicht



fSllt auf, daB Tg. lX klappenartig absteht. Basistylus etwa rechteckig mit nach
hinten gerichtetem, leicht median gebogenem zigarrenfcirmigem Fortsatz
gleicher L6nge, der zahlreiche mittellange Borsten trdgt. Dististylus einfach,
hell, zum Ende schnabelartig verjiingt, ventral hockerig gerandet und mit
kurzen Haaren versehen. Aedeagus von typischer Form; Penis einfach, Para-

meren zu einer einseitigen Ti.ite geformt, von etwa gleicher Ldnge wie der
Penis.

9: Weist in Habitus, Fdrbung und Flijgeladerung keine Unterschiede zum d
auf. Genitalstrukturen vom allgemeinen Baeoura-Typ, ohne besondere Auf-
f'dlligkeiten; Einzelheiten siehe Abb. 5-7.

Vorkommen und Lokalit;it: 04.-08.08.1983, Tiirkei, Prov. Hakkari, Sat
Dag. Varegos. SW Yiiksekova. 1700 m; Tal mit etwa 5 m breitem und bis
zu 1 m tiefem Bach; im Talgrund Biiume; Hiinge trocken, genutzt als Schaf-
weide; an den Hiingen befinden sich vereinzelt Ouellaustritte. I dd, 20 99
(Holotypus and Paratypen), leg. Wolfgang SCHACHT.

Verwandtschaft-: Baeoura schachti sp. n. steht Baeoura mediofiligera SAVT-
SHENKO.'l 984 sehr nahe, doch leBtdie Form des Tg. lX-Hinterrandes und
der Bau des Aedeagus keine Zweifel an der Artberechtigung dieser Species
zu.

Abb. 1-7: Baeoura schachti spec.nov.,Tiirkei

1. Holotypus d, Hypopyg, dorsal-lateral.
2. dito, apikal.
3. dito, lateral.
4. dito, Aedeagus, ventral.
5. Paratypus 9, Genitalsegmente, lateral.
6. dito, dorsal.
7. dito, ventral.
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Baeoura I on gef i I i gera spec.nov.
(Abb.8-10)

Locus typicus: Spanien, Arroyo de la Vid

Typus: 1 d konserviert in 7S%igem Aethanol; Zoologische Staatssammlung
Miinchen.

Vorliegendes Material: Nur der Holotypus als Unikat.

Diagnose: Ein Vertreter der schwarzen Eaeoura-Gruppe, der an seinem typi-
sbhen Dististylus-Fortsatz, an dem langen fadenfcirmigen Penis mit den noch
ldngeren und diinneren Parameren leicht zu erkennen ist.

Beschreibung d: Kcirperldnge: 5,00 mm; Fliigelldnge: 5,25 mm; Fl0gelbreite:
1 ,47 mm; Fiihlerldnge: 1,2 mm.

Kopf schwarz, grau bestliubt; Rostrum. Taster und Fiihler dunkelbraun;
Fiihler 15-gliedrig, Antennenglieder 14 eifcirmig-elliptisch, deutlich von-
einander abgesetzt, einseitig bewirtelt; die weiteren Glieder flaschenfcirmig,
undeutlich abgesetzt. rundum mit gliedlangen Wirtelborsten versehen; letz-
tes Glied zylindrisch und etwas dicker als das vorletzte.

Thorax: Pronotum, Pleuren und Metanotum schwarzbraun, Mesonotum
gliinzend schwarz; vor dem Fli.igelansatz eine weiBe Beule in der GroBe des

Schwingerknopfes; Scutellum mit stark aufgehelltem Hinterrand, der median
am schmdlsten ist. Hiiften dunkelbraun, Schenkelring etwas heller; leider
fehlen s6mtliche Beine.

Fliigel brdunlich beraucht; Aderung dunkel, deutlich'hervortretend; Stigma
gut sichtbar. verl6uft von der r-Ouerader bis zum R1-Ende. Schwinger
schmutzigbraun.

Abdominal-Segment I schwarz, die weiteren, einschlie8lich des Hypopygs,
dunkelbraun.

Hypopyg (Abb. 8-10) : Tg. lX beiderseits in eine schlanke, behaarte Spitze
auslaufend; Pigmentierung liiBt basal eine etwas unsymmetrische M-formige
helle Fkiche frei. St lX median in eine gerundete Spitze vorgezogen. Die
gdnzlich mit Warzen bedeckten Basistyli sind lang behaart, in Lateralan-
sicht anniihernd eiformig und verhdltnismdBig plump; Liinge einschlieB-
lich Ventralfortsatz: Breite = 2:1; ventral gesehen lassen sie durch ihre kon-
vergierende Form das Hypopyg nahezu kreisfcirmig erscheinen. Die auf-
fallend komplex geformten und hellen Dististyli weisen in der distalen Hiilf-
te zahlreiche Poren auf. sind auf halber Ldnge unterseits mit behaarten klei-
nen Beulen besetzt und tragen basal einen auffallenden, typisch geformten.
apikal-median gerichteten Hcicker.

Aedeagus siehe Abbildungen 9 und 10. Der nur schwer zu erkennende faden'
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Abb.8-10: Baeoura I on gef i I i ge ra spec.nov.,Spanien.

8. Holotypus d, HYpopyg. dorsal.
9. dito, ventral.

10. d ito. lateral.
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fcirmige Penis verlduft in der zweiten Hdlfte seiner Liinge vtillig frei und
wird von zwei noch diinneren Parameren begleitet, die ihn noch um ein

Stiick iiberragen.

Dorsal trdgt das Hypopyg eine blasenartige Ausstiilpung.

9: Unbekannt.

Vorkommen und Lokalitiit: 12.-13.06.1984, Spanien. Prov. Caceres, Arroyo
de la Vid. an der StraBe E 4, N Rio Almonte; Tal mitca. 1 m breitem Bach.

Hdnge mit Cistrosen und Eichen, Grasfliichen als Schafweide genutzt; keine
Quellaustritte. 'l d, leg. Wolfgang SCHACHT.

Verwandtschaft: Bisher wurde noch keine Baeoura-Art mit solch komple-
xem Dististylus bekannt. Am ndchsten kommt noch Baeoura armata m., bei
der sich eine dhnliche Entwicklung schon andeutet, und deren Parameren

ebenfalls ungewdhnlich lange sind.
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About the status of
Ephippiger terrestris terrestris forma minor AZAM 1892

lO rtho pte ra, E nsiferal
von

Philippe GRANDCOLAS

About ninety years ago, AZAM described a forma minor of Ephippiger ter-
restzs (YERSIN). lndividuals of this new forma were found at higher alti-
tude and were smaller than type species ones. All authors have conserved
this form (for example, CHOPARD, 1951, HARZ, 1969, NADIG, 19S0).
without noticing other differences with type species.

Moreover, the term form or forma concerns specimens of which taxonomic
category is not well-defined, though in the circumstances infraspecific: ,,We
may speak of a ,,form" when we do not know wether the phenon in question
is a full species or a subspecies, or whether it is a subspecies or an individual
variant" (MAYR, 1969). NADIG (1980), who revised the species, only said
that: ,,Die forma minor ist eine kleinere Bergform von t.t.". And so, we
don't know exactly what is E. terrestris forma minor AZAM 1892.

We tried to see whether forma minor is really smaller. On the one hand" we
captured some individuals in ,,Alpes Maritimes" (France), (51 dd and 32 99,
see table 1), and on the other hand, we examined the collections of AZAM
and DE VICHET (Museum National d'Histoire Naturelle, paris). We have
taken as principal character for defining the size the length of hindfemur
(L), which is easy to mesure with a micrometric ocular and generally con-
sidered as well-correlated with size of body.

When expressing these mesures in terms of altitude (figure 1), we can see
that they vary about linearly from bigger specimens in low altitude (390 m)
to smaller specimens (: forma minor) in high altitude {1264 m) in Alpes
Maritimes, for our captures; (see also photography 1 for size differences).

The negative correlation between size and altitude is tested respectively for
males and females with nonparametric test on coefficient of KENDALL
(K = 0,756 and K = 0,750; P < 0.005).

so, we can affirm firstly that the variation of size for this species is relative-
ly continuous, though individuals ol E. terrestris f. minor AZAM 1892 can
be isolated populations of high altitude (from 1000 m to 2100 m, after
NADtc.1980).

Secondly, we study the regularity of size variation. Histograms are drawn
with length L and their normality is verified with graphic resolution method
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