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In meiner Arbeit „C ontributions a l"etude systematique des Epheme
ropteres de Roumanie" 1 ) veröffentlichte ich einige von mir grösstenteils 
im Distrikte Prahova gesammelten Ephemeropteren. D a jedoch Sieben
bürgen und der Banat vor dem Weltkriege der Oesterreich-Ungarischen 
Monarchie angehörten. sind einige von mir veröffentlichen Ephemerop
terenarten bereits von Po n g r a c z aus ve rschiedenen Gegenden dieser 
beiden Gebiete erwähnt. und deren Vermerk in meiner Arbeit nur aus 
Mangel an Litera rur. in deren Besitz ich ers t nach Veröffentlichung durch 
die freundliche Zusendung durch H errn Po n g r a c z gelangte, ausge
blieben ist. so dass die von mir in der Region der Süd ka rpathen und von 
Po n g r a c z in S iebenbürgen und Bana t gefundenen Arten nur einen 
ökologischen Wert besitzen. ' 

Diese Abhandlung ist die Fortsetzung meiner oben erwähnten r-
beit über die Ephemeropterenfauna Rumä niens. D er im Ja hre 1932 ver
öffentlichten Liste füge ich eine neue hinzu , welche zwei neue Arten. eine 
neue Varietät und die Neubeschreibung einer Larve enthält. 

Das gesammelte Material stammt aus verschiedenen Gegenden Ru
mäniens und wurde an der von Herrn Prof. Popo v i c i-B ä z • o ~an u 
in der subalpinen Region von Sinaia gegründeten Zoologischen Station 
untersucht. 

Farn. ECDYONURID.A B 
·1.- BCDYONURUS VBNOSUS, Pa b r 1c1 u s. 

Fundort : Bu~teni ( Prahova) Valea Cerbul~i. Sinaia ( Prahova) im 
Pfahovatale. Von Po n g r a c z in Hateg, Tu~nad und Tihuta (Mara~ 
mure~) gesammelt. 

1 ) Publicatlunile Societätli Naturah$tllor din Romänia. Nr. 1 !, 1932. Seite 134- 142. 

„ • 
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2.- HHPTAOBNIA PUSCOORISBA Retz l u s 

Fundort : Sinaia ( Prahova) Valea Tufei. Eine seltene Art . Ich fand 

nur zwei Männchen. 

:S.- RHITHROOBNA SEMICOLORATA Cu r t i s var. grlsoculata 
nov. var. 

Fundort : Covasna ( Trei Scaune) 
tra Neamt) Valea Bistri\a : Bro~teni 
Därmoxa ( Cämpul Lung. Bucovina) 
Suha ( Baia ) . 

Valea Bäsca-Mare: Cojoci ( Pia 
( Piatra Neam\) Päräul Neagra : 
Neagra Sarului : Malin ( Raia ) : 

Abh. 1. l<hithro11ena semkolo ra ta, C '-' r t . 11riso n1lata no\'. \' ar, 
( 1 m. 3 der Kopf) 

Diese Varietä t unterscheidet sich von der typischen Form durd1 die 
Hlashellen Flügel. durch d ie Fä rbung des Körpers und n;imentlich der 
Netzaugen. 

Die Netz ugen sind licht graugrünlich. mit zwei nahe dem Ausscn -
ra nde . n parallelen. schwarzen Binden . Diese F~1rbungen s ind 
sowoh dem eibchen als auch dem Männchen eigen ( Abh. 1 ) . 

oldene Brust hat an den Seiten weisse Makel, die Flügel 
sind durch ·eh inend. die Flügeladern dunkelbra un. Beine lichtgelb. die 
Schenkel de~ lben besitzen in der Mitte eine schwa rzbra une M a kel. 

Das 2.- . Hinterleibtergit braunrot . das 2.- 6. Hintcrleihsterni t 
braungrau: die 7.- 10. ·Hinterleibsegmente bra unrot mit weissen M a keln . 
Schwanzborsten braungrau. 

Körperlänge des Weibchen und Männchen 10 mm; Flügellänge 10 
mm, Schwanzborsten des Männchen 20 mm .. des Weibchen 16 mm . 

4.- BPBORUS ASSIMILIS B a t o n 

• 1 Fundort. Bu~teni ( Prahova) Valea Cerbului. Scheint sehr sel ten zu 
·Min. Von Po n g r a c z am Berge Retezat gefunden. 

leg. Rad u Co dre an u: zwei Nimphen. 
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Farn. B.AETIDAE 

5. - BAETIS KULINDROPHTALMUS nov. apec. 

Fundort: Sinaia (Prahova) im Prahovatale seltener und Valea Tufei, 

etwas zahlreicher. 
Männchen : Körperlänge 6- 7 mm, Flügellänge 7 mm, die Schwanz

borsten 14-1 7 mm. lang. 
Kopf dunkelbraun mit zwei sehr hohen zylindrischen Stirnaugen. 

Oie Form der Stirnaugen ist ein typisches Artmerkmal. Oie Farbe der 
Augen ist rotbraun mit Ausnahme der oberen Hälfte der Mantelfläche 
welche lichter ist. Der Rand der oberen Fläche hat eine weisslich-graue 
Binde. (Abb. 2). 

Die Brust dunkelbraun mit weissen Makeln an der lnsertionsstelle 
der Flügel und der Beine. Das erste Beinpaar ist braungrau. die anderen 

Abb. 2. 
ßaetis kulindrophtalmus nov. spec. 

(Im. Der Kopf mit T urbanauqen) 

Abb. 3. 
ßaells kulindrophtalmus, nov. spec. 

( H lnterflüqel). 

Paare weisslichgrau. Oie Vorderflügel durchscheinend. die Adern braun ; 
die Hinterflügel besitzen drei Längsadern von welchen die dritte vor der 
Flügelmitte endet. (Abb. 3) der Vorsprung an der Basis des Flügelvor
derrandes deutlich und spitz, die Zahl der Zwischenraumadern 0- 4. 

Das erste Hinterleibtergit dunkelgraubraun , das erste Hinterleibster
nit lichtgrau ; 2.- 5. Hinterleibsegment grau. durchscheinend ; 6.- 10. 
dunkelgrau. 

Das erste proximale Glied der Gonopoden dunkelgraubraun mit 
Ausnahme der Innenseite der Basis welche weiss ist (Abb. 4); das zweite 
Glied dünner, fast oval, eben falls dunkelgraubraun; das dritte das 
längste, der proximale Teil dunkelgraubraun, zur Spitze lichtgrau, die 
Innenseite des Gliedes wellig und gerieft ; das letzte Glied weiss, durch
scheinend, länglich, 1/3 des vorletzten Gliedes. 
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Schwanzborsten dünn, weissgrau. 
Weibchen : Körpermasse wie beim Männchen. Kopf klein, mit zwei 

schwarzen Netzaugen. D :e Brust braunrot, an den Seiten mit weissen 
Makeln. Vorderflügel durchscheinend, die Adern sehr pronunziert, braun. 
Hinterflügel denjenigen des Männchen gleich, nur kleiner. Das erste 
Beinpaar grau, das zweite und dritte weiss. Die Hinterleibtergite braun
rot, Sternite dunkelbraun. Schwanzborsten in Farbe und Länge dem 
Männchen gleich. 

Larve : Körperlänge 5--6 mm; die seitlichen Schwanzborsten 7 mm: 

Abb. 4. Genita lan hän11e von ßaetls 
kulind1ophlalmus nov. spec. 

ß . 

A. 

Abb. 5. Baetis Kulindrophtalmus nov. 
spec. (Die Larve. A: Der Hlnferletb, 

ß : Die Trac h een kiemmen). 

die Mittelborste fast um 1/2 kürzer als die Seitenborsten. Im Allgemeinen 
ist die Larve gelbgrün. Die Hinterleibsegmente"'1- 5 und 9- 10 sind etwas 
lichter als die anderen. Das 2. bis 9. Hinterleibtergit mit je zwei braun
grünen Makeln symetrisch beiderseits der Mittellinie. Dieses sind Ei
genschaften die die Larve leicht von den anderen Baetis-Larven unter
scheidet. (Abb. 5 A) Die Branchiallamellen sind unregelmässig oval, in
dem der Hinterrand viel gerunderter als der Vorderrand ist ; durscheinend. 
(Abb. 5 B) Die Mundwerkzeuge sind denjenigen der Art Baetis rhodani. 
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p l c t e't sehr ähnlich ; Unterschiede sind an der Unterlippe, den Maxillen 
und namentlich den Mandibeln bemerkbar. Oie Unterlippe hat zwei zwei
gliedrige Taster ; das Endglied ist blattförmig mit einem sehr deutlichen 

.inneren Vorsprung (Abb. 6). Oie Maxillen haben ebenfalls zweigliedrige 

\ 

13. A. 

Abh. 6. Un te rlip pe v<> n Lbctls k u lin · 
droph tal mu ~ n p\' , ~ pe '-·· (LJrv e i. 

A hb. 7. lbi'tis kulin.!r<>ph ta lmns n ov . 
spec. ! Die L~r\'e . A : M~ndibeln, 

I\: M an dih.,.lec kzä hne) . 

Tas ter . vo 11 welc hen das fü1 !>.tl\j lied lä nger und stärke r ist . und die lnnen
lade endet an de r Spitze mit d rei Zäh nen. Sehr cha ra kteri s ti sch sind d ie 
Mandi beleckzäh ne : der äussere Zah n se hr entwickelt. im all9c meinen 
pyra miden förmi g, die In nenseite fa st gerc.1 de und zah nlos (Abb. 7 ). Der 
innere Ec kzo hn ist bei beiden M a ndi beln ha nd för mig un d \'ie lfingerig . 

6. -- BAETIS BUCERATUS R e t o n. , 
Fundort . - Bu~teni ( Prahova ) Valea Ce rbului : Sina ia ( P rahova ) 

Valea Tufei ; Bucegi ( Karpath en) lsvorul Dor ului (zahl reich ) und 
Valea J alomicioarei (zahlreich) . 

Larve : (Neubeschreibung) : In dem von mir gesammelten M ateriale 
fand ich ~uch Larven dieser Art . Dieselbe wurde bereits von L e s t a g e 
( Biol. Lac. IX 8. 1918) beschrieben . jedoch können die Diagnosen auch 
auf die Art Baetis vernus, C u r t i s bezogen werden. 

Im Jugendstadium ist der Körper zitronengelb, ohne Zeichnungen , 
mit Ausnahme zweier gewellten dunkelgrauen Binden zwischen den Au
gen, welche Binden bis zum Nimphenstadium verbleiben. (Abb. 8). Oie 
Schwanzborsten sind ungleich ; die mittlere 1/9 der seitlichen. 

Im fortgeschrittenem Larvenstadium wird der Körper gelb-grau
grünlich und auf jedem Hinterleibtergit erscheinen je zwei braune, sym
metrisch rechts und links der Medianlinie gelegene Makel. Oie Färbung 
der Hinterleibsegmente ist von gleicher Intensität mit ·Ausnahme des 9., 
welches lichter ist. 

/ 
/ 
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Im letzten Larvenstadium ändert die Körperfarbe in graugrün nur 

das 4. 5. und 9. Segment sind licht graugrün. (Abb. 9). In allen den drei 
erwähnten Larvenstadien bleibt das Längenverhältnis der Schwanzbors ten 

gleich . 

;\ b h. 8 . Die Larve von ßactis buce• 
ra t us, Ca t 0 n . (Der Kop~). 

Ahh. 9. [)„,. l lint t0 rl eib der L .1rv e 
1.. ·on Ba l~ ti s hu cerat·u ~. E a t_ ,, n . 

Oie Mundwerkzeug e ä hne ln se hr denjenigen der Larw ß adis k11 -

lindrophtalm11 s . Die End g li eder des Labialpalpus sind weniger stark 
(Abb. 10 A); die Maxillen robuster . haben das di s tal e Glied s tä rker 
entw ickelt (Abb. 10 B); die grössten Unterschiede weise n d ie Man d1 -

A. B. 
Ahb. 10. Dre Larve von Uaetis buceratus. Ca t o n. 

(A: Unterlippe, ß : Maxillen). 

beleckzähne auf; die äusseren sind breit , fast viereckig : der dis tale Rand 
gezähnt. Es besteht eine Assymmetrie zwischen den beiden Eckzähnen 

des rechten und linken Oberkiefers. Der äussere Eckzahn des l;nken Ober-
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kiefers wird durch einen tiefen Einschnitt in zwei Hälften geteilt. von 
welchen die äussere ganzrandig , und die innere dreizähnig ist . (Abb. II 
A). Dem ä usseren Eckzahn des rechten Oberkiefers fehlt der tiefe Ein

schnitt . und der Vorderrand ist fast gleichmässig gezähnt. (Abb. l I B) . 

A. 13. 
Aäb. 11. ßaetis buce ratua La ( o n 

(Di„ Mandiheln der Larve A: Die rechten M andibelnekzä hne . 
ß ·· Die Linken Mandibel.ne" kzähne). 

Ebenso auch die inneren Eckzähne. Der innere Eckzahn cl _, re :: ht~n 

Oberk ie fers ha t an der Innenseite im di s talem Drittel 7- f, Zähne, von 
welchen d ie zwei am proxima lem Ende a usserdem noch je eine lange 
Borste bes it zen. D er inne re Eckzahn des linken O be rkiefers is a m dis
talem Ende rosettenmtig gezähnt . und weite r unten a m Innenrande be
finde n sich noch dre i Borste n. de njege n des innere n E ckzahnes · des 
rec hten Oberkiefers in Form und Ent wick lun g g leich. 

7.- CLOEÜN INSCRIPTUM Ben g 1 so n 

Fundort : Tohani (Buze u ). leg . 1. C ä tun e a n u. 

8.- CLOEON ROBUSTUM nov. spec. 

Fundort: Tohani (Buzeu) , leg. 1. C ä tune a n u. 

M ännchen : Körperläng e 6 mm .; F lü ge llä nge 6.5 mm.; Lä nge · der 
Schwanzborsten 8 mm . Kopf mit zwei ge lbrc te n Turbana ugen . in der 

Form g leich denj enig en von Cloeon dipternm ( L ). B e n g t s so n . Brust 

Abb. 1'2. C loen robush1m n ov. spec. ( forderflü11e l) 

kräftig , braunrot ; Beine gelb, durchscheinend, an den Schenkeln rot
braune M akeln . Flügel durchscheinend . Adern dünn und silbrigweiss , mit 

Ausnahme des Ra dius welcher in seiner Basalhälfte braunrot ist. 
(Abb. I2). 
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Das erste Hinterleibsegment ganz rotbraun, das 2. - 7. durchschei
nend und mit einer dem Hinterrande des Tergites parallel verlaufenden 

dünnen rotbraunen Binde. welche in der Mitte der Körperseiten endet. 
Diese Binde ist an den 2. - 5. Segmenten weniger deutlich a ls a n den 6. 
und 7. Das 8. und 9. Hinterleibtergit rotbraun. die Sternite gelblichweiss. 

Sehr charakteristisch sind die Gonopoden. D as Basalg lied is t kräftig, 
breiter als lang; zwischen den Basalgliedern ein dreick iger Vorsprung; 
das zweite Glied ova l. ebenfalls kräftig; das vorletzte Glied am lä ngs ten . 
gleichstark in der ganzen Länge, im letzten Dritte l eine Aushöhlung a n 
der Innenseite ; am distelem Ende dieser Aushöhlung g liedert s ich dos 

letzte Glied a n , welches kugelig, und am stärksten von a lle n bis jetzt 
· bekannten Arten der Gattung Clofon ist. (Abb. 13 ). O ie Gliederung der 

Ahl>. 1:), lieni t danhün11e v.rn Cl ,,con 
r")lll1st um n ov. sp~c . 

Ahh. 1-1. l lintedeih '"'n C l,,i'"" 
r o husf. um no \'. spec. 

Gonopoden ~ihn e lt sehr derj enigen von Procloeon kraepe lini U 1 m er. Die 
~chwanzborste n s;nd weisslichgrau. 

Weibchen : Körpe rlänge 5. 5 111111 . Flügelbnge 7 mm, die Schw;1nz

bors te n 8 mm . la ng . Kopf kle in . die Seiten;iuge n schwarz. Brust krüfti g. 
lichtbraun: Beine lichtgelb; d ie Vorderschenke l mit je 2- J br;iunroten 
Makeln ; die anderen Sche nke l nur eine in der Mitte des Feldes gelegene 
M ake l. 

Flügel durchscheinend. mit Ausnahme de m Teile zwische n Costil 
und Ra dius, welcher bra unrot gefleckt ist. Oie Fli.igeladern sehr a usge 
prägt und lichtbra un . 

Die 2. - 7. Hinterleibte rgite sind fast g~iazlich dunkelbroun . vom den 
Hinterecken dieser braunen Fläche verläuft schräg nac h unten eine gleich
farbige Binde. welche das folgende Segment durchquert und a m Hinter
rande desselben endet. (Abb. 14) . Unterha lb d ieser Querbinde befindet 
sich seitlich eine Längsreihe von kleinen , weniger deutlichen . punktförmi

gen Makeln; desgleichen sind an den Sterniten beiderseits der Mittelli-
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n~ je zwei längliche Makel, die zusammen eine Längslinie bilden. be
merkbar. Oie Sternitmakeln sind mit Ausnahme des 7. Segmnetes mit den 
oberen Punktreihen durch eine dem Hinterrande genäherte Querbinde 
verbunden. Das 8. --10. Hinterleibsegment kürzer als die vorhergehenden 
und gleichmässig braun gefärbt. Oie Schwanzborsten sind grauweiss. 

9.- PROCLOEON BIFIDUM Ben g t s s o n 

Fundort : Umgebung von Bukarest. Sehr zahlreich in den Teichen 
Bäneasa, Herästräu, Botanische Garten Bukarest. 
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