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ABSTRACT 

On the taxonomy and systematic position of Raphidia (Aliaberaphidia) australis Banks, 

1895. The genital segments of the recently discovered male of R. australis are described, mainly 

by figures, for the first time. It can now be stated with certainty that R. australis, although 

distinctly isolated, is related to Raphidia (Sombreroraphidia) minuta Banks forming together with 

this species and with Raphidia (Aztekoraphidia) caudata Navas, Raphidia (Alena) distincta Banks 

and Raphidia (Mexicoraphidia) americana Carpenter a very old monophyletic group of markedly 

isolated and very peculiar snakeflies. 

Eine der am längsten und dennoch am wenigsten bekannten Kamelhalsfliegen ist Raphidia 

australis. Die Art wurde von Banks (1895) - also vor 80 Jahren - nach 2 in Baja California 

gesammelten Individuen beschrieben und seither nicht wieder gefunden. 

Im Verlaufe einer Studie über die Raphidiopteren Mexikos (Aspöck & Aspöck 1970) - die 

Ordnung erreicht in diesem Raum die südliche Grenze ihrer Verbreitung in Amerika - konnte 

eines dieser beiden Tiere, ein 9, untersucht und abgebildet werden. Im Rahmen einer bald 

darauf in Angriff genommenen, auf mehreren tausend Individuen basierenden Gesamtrevision 

der Raphidiopteren der Nearktis (Aspöck 1974, 1975) ergab sich erneut die Notwendigkeit, sich 

mit R. australis auseinanderzusetzen. Die (in der Hoffnung, das männliche Geschlecht der Art 

untersuchen zu können, angestellte) Nachforschung nach dem Verbleib des zweiten ,,Cotypus” 

verlief ergebnislos; vermutlich existiert dieses Tier nicht mehr. So mußte versucht werden, die 

systematische Stellung dieser schon habituell sehr charakteristischen Art auf der Grundlage von 

Merkmalen der weiblichen Genitalsegmente zu beurteilen. Das auffallendste Merkmal des 9 

von R. australis ist der das 8. Segment ringförmig umschließende Sklerit, eine solche Bildung ist 

bei keiner anderen rezenten Raphidiiden-Spezies festgestellt worden. Immerhin zeigt die im 

Norden Mexikos, in Arizona, New Mexico und im Süden von Utah und Colorado nachgewie¬ 

sene Raphidia (Sombreroraphidia) minuta Banks einen so weit nach ventral reichenden 8. Tergit, 

daß eine Verschmelzung zu einer ringförmigen Struktur als Endstadium dieser Tendenz 

unschwer vorstellbar ist. 

Eine Verwandtschaft von R. australis mit R. minuta und darüber hinaus mit 3 weiteren im 

Süden Nordamerikas vorkommenden Spezies (deren männliche Genitalsegmente mit jenen von 

R. minuta gewichtige Übereinstimmungen zeigen) wurde daher postuliert, konnte indessen nicht 

bewiesen werden (Aspöck 1974). Mit umso größerer Spannung wurde die Möglichkeit der 

Untersuchung des männlichen Geschlechts von R. australis erwartet. Sie ergab sich früher als 

vermutet: Herr Dr. Paul H. Arnaud jr. (California Academy of Sciences, Department of 

Entomology, San Francisco) übersandte uns liebenswürdigerweise eine genitalmorphologisch 

völlig unbekannte männliche Kamelhalsfliege von der Südspitze von Baja California. Das Tier 

stammt von La Cienaga (109°57,30”W/23°29,30”N), einem Ort am Westabfall der Sierra de la 

Laguna, ca. 50 km westlich von Miraflores; es wurde von Ms. Carolyn Mullinex am 19. August 

1975 in einer Höhe von 1270 m inmitten eines lockeren Eichenwaldes von einer blühenden 

Calliandra sp. gestreift. Dieses männliche Individuum stimmt in allen wesentlichen eidono¬ 

mischen Merkmalen mit dem weiblichen Lectotypus von R. australis überein, so daß - wenn 

man außerdem die geographische Nähe der beiden Fundorte bedenkt - an der Konspezifität der 

beiden Tiere kein Zweifel bestehen kann. 
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T 8 

^bb. 1. Raphidia (Aliaberaphidia) australis Banks, 3. - Genitalsegmente, dorsal (a), lateral (b) 
ind ventral (c) und Hypandrium internum (d), dorsal (links) und lateral (rechts). - c = 9. 
Coxopoditen, h = Hypovalva, s — Stylus, S = Sternite, T = Tergite. 

T lo+11 

T9 

o,5mm 
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Die Genitalsegmente dieses ersten bekannten <5 von R. australis sind in Abb. 1 dargestellt. 

Eine verbale Beschreibung erübrigt sich weitestgehend. Besonders hinweisen möchten wir nur 

auf die plattenartige Ausbildung des 9. Tergits einerseits und des T 10 + 11 andererseits, auf die 

mächtig entwickelten Styli der sehr großen, langgestreckten 9. Koxopoditen, auf die kleinen 

Skleritspangen an der Basis der 9. Koxopoditen, auf das Fehlen einer Trichobothrien-Rosette 

auf dem T 10 + 11 und auf die geradezu monströse Hypovalva. Die schon eidonomisch und 

auch im weiblichen Geschlecht (namentlich durch die erwähnte Ausbildung eines das 8. 

Segment umgebenden ringförmigen Sklerits) manifestierte Eigenständigkeit von R. australis wird 

eindrucksvoll durch den eigenartigen Bau der männlichen Genitalorgane bestätigt. Es ist 

geradezu ausgeschlossen, R. australis mit irgendeiner anderen bekannten Kamelhalsfliegen- 

Spezies zu verwechseln; die Differenzierung und Identifizierung der Art ist daher eine auch für 

den mit der Gruppe überhaupt nicht Vertrauten eine höchst einfache Angelegenheit. 

Die schon auf der Basis von Merkmalen des weiblichen Geschlechts begründete Errichtung 

eines eigenen Subgenus, Aliaberaphidia Aspöck & Aspöck, 1970, für R. australis erweist sich 

nun, nachdem das <3 bekannt ist, nach wie vor als sinnvoll. Trotz dieser prima vista völlig 

einmalig und isoliert erscheinenden Merkmale läßt sich indes die systematische Stellung von R. 

australis recht überzeugend ermitteln. Schon auf Grund der bisher untersuchten Merkmale war 

angenommen worden, daß die 5 an sich recht isolierten Spezies Raphidia minuta Banks, R. 

australis Banks, R. caudata Navas, R. distincta Banks und R. americana Carpenter bzw. die für 

diese Arten errichteten 5 Subgenera Sombreroraphidia Asp. & Asp., Aliaberaphidia Asp. & Asp., 

Aztekoraphidia Asp. & Asp., Alena Navâs und Mexicoraphidia Asp. & Asp. eine monophyletische 

Gruppe bilden (Aspöck 1974). Ein Vergleich der männlichen Genitalsegmente dieser 5 Spezies 

bestätigt die Richtigkeit dieser Annahme voll. Die plattenartige Ausbildung der tergalen 

Sklerite der Segmente 9 bzw. 10 + 11 muß als (besonders überzeugende) synapomorphe 

Bildung betrachtet werden, vermutlich ebenso die Skleritspangen an der Basis der 9. 

Koxopoditen. Innerhalb der Gruppe steht R. australis (bzw. Aliaberaphidia) - das kann nun auch 

und besonders deutlich auf der Grundlage der Merkmale des männlichen Genitalapparates 

bestätigt werden - R. minuta (bzw. Sombreroraphidia) am nächsten. 

Man kann mit gutem Grund schließlich folgern, daß diese 5 Spezies von einer gemeinsamen 

Stammart abzuleiten sind, die von Asien über die Behringstraße sehr früh (vielleicht zu Beginn 

des Tertiärs; siehe hierzu Aspöck 1974) nach Amerika eingewandert und in der weiteren Folge 

(vielleicht bereits im Stadium der weiteren Speziation) in das südliche Nordamerika abgedrängt 

worden ist und dabei mehrere geographische Isolate gebildet hat, woraus eine lange 

eigenständige Entwicklung resultierte, die ihren Niederschlag in der so stark unterschiedlichen 

Ausbildung der Genitalsklerite gefunden hat. Die Verbreitung von R. australis beschränkt sich 

wahrscheinlich auf den südlichen Teil von Baja California (siehe Verbreitungskarten bei Aspöck 

1974). Es steht außer Zweifel, daß R. australis, R. minuta, R. caudata, R. distincta und R. 

americana die ältesten Elemente der Raphidiopteren-Fauna Amerikas darstellen. 
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