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D. BRAASCH, Potsdam 

Kritische Anmerkungen zur Taxonomie einiger Heptageniidae 
(Ephemeroptera) aus Mittelasien und dem Fernen Osten 

Zu s am m e n f a s s u n g Die Arbeit enthält kritische Anmerkungen zu Heptageniidae in Publikationen von 
KLUGE (2004) und WANG & McCAFFERTY (2004). Zu einigen Arten werden Ergänzungen ( comb.) und Korrekturen 
gegeben. Neu kombiniert wurden Nixe dentata, Afghanurus muelleri und A. pallidus; Nixe dentata wie Nixe 
subspinosa werden als valide Taxa, ihre Synonymisierung als unnötig angesehen. Ecdyonurus stubbei (Larve) wird 
als Synonym von Nixe joernensis anerkannt; die bisher dieser Art zugeordnete o-lmago wird als Afghanurus 
detectus n. sp. designiert. Der Validitätsstatus von Afghanurus rubrofasciatus und A. vicinus ist unklar. Die 
Konturen der Triben von Ecdyonurini und Leucrocutini stehen zur Diskussion. Die hierarchische Stellung von 
Paracinygmula BAJKOVA gegenüber Nixe FLowERS bedarf weiterer Klärung. 

Summary Critical annotations on the taxonomy of several Heptageniidae (Ephemeroptera) from Middle 
Asia and Far East. -The study summarises critical annotations on Heptageniidae in publications by KLUGE (2004) 
and WANG & McCAFFERTY (2004). Nixe dentata, Afghanurus muelleri and A. pallidus are new combinations. Nixe 
dentata and Nixe subspinosa are regarded as valid species that were unnecessarily synonymized, whereas the 
synonymy of Ecdyonurus stubbei (larva) with Nixe joernensis is accepted. Therefore, the male previously 
associated with E. stubbei is designated as Afghanurus detectus n. sp. The validity of Afghanurus rubrofasciatus 
and A. vicinus (from publications only) remains unclear. The limits ofthe tribes Ecdyonurini and Leucrocutini are 
discussed. The hierarchical position of Paracinygmula BAJKOVA versus Nixe FLOWERS needs further elucidation. 

Einleitung 

Fast zeitgleich erschienen vor kurzem zwei bedeutende 
Arbeiten über Eintagsfliegen (Ephemeroptera) in der 
Welt. WANG & McCAFFERTY (2004) befassten sich ex
plizit mit der Familie der Heptageniidae im Hinblick 
auf die „Phylogenetic Higher Classification", wobei 
die Unterfamilien Ecdyonurinae ULMER 1920 (Tribus 
Ecdyonurini s. str., Leucrocutini WANG & McCAFFERTY 
2004, Notacanthurini WANG & McCAFFERTY 2004, Ato
popini WANG & McCAFFERTY 2004), Heptageniinae 
NEEDHAM 1901 (Tribus Compsoneuriini WANG & Mc
CAFFERTY 2004, Heptageniini s. str., Kageroniini WANG 
& McCAFFERTY 2004, Stenonematini WANG & McCAF
FERTY 2004) und Rhithrogeninae LESTAGE 1917 (Tribus 
Rhithrogenini s. str., Cinygmatini KLUGE 1988, Epeo
rini WANG & McCAFFERTY 2004 und Anepeorini ED
MUNDS 1962) in einem Kladogramm mit 29 tribal zu
geordneten Gattungen der Familie zur Darstellung ge
kommen sind. 

KLUGE (2004) setzte sich auseinander mit „The Phylo
genetic System of Ephemeroptera", wobei die Hepta
geniidae wie auch andere Familien (exkl. Baetidae, 
Leptophlebiidae) den Prinzipien einer „Non-ranking 
Zoological Nomenclature" unterstellt werden. Dabei 
hält KLUGE eine endgültige Definition von Gattungen 
wie auch anderer höherer Taxa-Ränge offen. Den 
Grund dafür sieht er darin, dass noch längst nicht alle 
Erkenntnisse zu entsprechenden generischen Abgren
zungen gegeben sind und vielmehr noch durch die Ent
deckung neuer Arten, aber auch vertiefte Kenntnis der 

phylogenetisch begründeten Verwandtschaft der Taxa 
ständig erweitert bzw. verändert werden können. So 
darf es auch nicht verwundern, dass seine Konzepte zu 
bestimmten Gattungen oder Triben bspw. der Ecdyo
nurinae teilweise von denen der o.e. Autoren weit 
auseinander liegen, insbesondere, was die Gattungen 
Afghanurus DEMOUUN, 1964, Atopopus EATON, 1881, 
Compsoneuria EATON, 1881, Ecdyonuroides DANG, 
1967, Nixe FLOWERs, 1980, Thalerosphyrus EATON, 
1881 und dementsprechend die Triben Ecdyonurini, 
Leucrocutini und Atopopini betrifft. 

Hingegen scheinen die Konturen der Gattungen der 
Heptageniidae von den beiden amerikanischen Autoren 
mehr oder weniger festgeklopft und beziehen sich auf 
Festlegungen zu Apomorphien und Plesiomorphien in 
einem Kladogramm. 

Vorliegende Arbeit ist in erster Linie auffälligen Be
nennungen bzw. Zuordnungen bei den Heptageniidae 
in Asien excl. Südostasien vorbehalten, bei denen Fra
gen zu ihrer Berechtigung entstanden sind und welche 
insofern Anlass zu Korrekturen oder Ergänzungen bie
ten. 

Insbesondere sollen einige in der Vergangenheit vom 
Autor beschriebene Arten im Lichte zeitnaher Er
kenntnisse einer erneuten Betrachtung unterzogen wer
den. 

Es wurde versucht, einige Fragen zur Problematik der 
Einordnung generischer Taxa in die Ecdyonurini s. str. 
und Leucrocutini anzusprechen. 
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1. Ecdyonurus moreae BELFIORE & BRAASCH, 1986 

Die Anmerkung zur Korrektur bezieht sich auf eine 
Angabe von KLUGE (2004, p. 176: Ecdyonurus moreae 
BELFIORE, 1986). Die Beschreibung der Art erfolgte un
gewöhnlicherweise innerhalb der Publikation von BEL
FIORE [1986: p. 194: „13. Ecdyonurus moreae BELFIORE 
et BRAASCH, sp. n. (Figs. 4-6)"]. Die Vorbereitung der 
neuen Art ist jedoch gemeinsam von BELFIORE und 
BRAASCH vorgenommen worden. 

2. Nixe joernensis (BENGTSSON, 1909) 

Ecdyurus joernensis BENGTSSON, 1909 ( orig.) 

Ecdyonurus joernensis (BENGTSSON, 1909); LANDA & SowAN 
(1985) 
Ecdyonurus jlavomaculatus ARo, 1928; KLUGE (2004) syn. 
subj. 
Heptagenia mongo/ica BAJKOVA et VARYCHANOVA, 1978; 
KLUGE (2004) syn. subj. 
Nec Heptagenia dentata BRAASCH, 1979; KLUGE (1980) syn. 
Ecdyonurus mongo/icus BAJKOVA et V ARYCHANOVA, 1978; 
KLUGE (1980) comb.; syn. 
Ecdyonurus joernensis mongolicus B. et V„ 1978; TsHERNO
VA et al. (1986) comb. 
Nixe (joernensis) joernensis (BENGTSSON, 1909); FLOWERS 
(1986) comb. 
Nixe mongolica BAJKOVA 1978; BRAASCH et SowAN (1988) 
unnecessary comb. 
Paracinygmula joernensis (BENGTSSON, 1909); JACOB et al. 
( 1996) n. comb. 
Nec Afghanuruslgl dentata BRAASCll, 1979; [Heptagenia]; 
KLUGE (2004) comb., syn. subj. 
Afghanurus/gl stubbei BRAASCH, 1979 [Ec<fyonurus]; KLUGE 
(2004) comb„ syn. subj. 

Die Zugehörigkeit des borealen Ecdyonurus joernensis 
(BENGTSSON, 1909) zu Nixe erkannte erstmalig FwwERS 
( 1986), als er diese Art neu kombinierte zu ,,Nixe (Nixe) 
joernensis (BENGTssoN) NEW COMBINATION." 

In seiner Taymir-Arbeit hatte KLUGE (1980) Heptage
nia mongolica BAJKOVA, V ARYCHANOVA, 1978 umbe
nannt in Ecdyonurus mongolicus (BAJKOVA, V ARYCHA
NOVA) n. comb„ Zu diesem Vorgehen schreibt KLUGE 
sinngemäß, dass die Frage der Unterscheidung dieser 
Art von E. joernensis BENGTSSON, 1909 weiterer Unter
suchung bedarf. 

In einer Gemeinschaftsarbeit zur Determination der 
Eintagsfliegenfauna des Femen Ostens wurde dann von 
TsHERNOVA et al. (1986) in gewisser Konsequenz die 
vorgenannte Art als ,,Ecdyonurus joernensis mongoli
cus BAJK. et VARYCHANOVA" verstanden. 

In „The Phylogenetic System of Ephemeroptera" hat 
KLUGE (2004) schließlich Nixe joernensis als einzige 
„transpalaearctic species" nunmehr dem Plesiomor
phon Afghanuruslg2 zugeordnet und die Namen „mon
golica BAJKOVA & VARYCHANOVA 1978 [Heptagenia], 
dentata BRAASCH 1979 [Heptagenia] und stubbei 
BRAASCH [Ecdyonurus ]" als subjektive Synonyme 
(synn. subj.) dieser Art erklärt (s. auch unten !). 

Von JACOB et al. (1996) wurde darauf hingewiesen, dass 
Nixe joernensis, dort sub nom. ,,Paracinygmula joer
nensis (BENGTSSON) comb. nov." unverkennbar sei, 
nämlich dass sie „als Imago auf dem Abdomen für eu
ropäische Verhältnisse aberrant gemustert auf den Ter
giten dicke, paarige, halbmondförmige, karminrote 
Makeln" besitze. Eben diese Merkmale wiesen auch 
die am Fluss Selbe-gol vor Ulan-Bator in der Mongolei 
am 08.VII.1985 vom Autor massenhaft gefangenen 
Tiere ( cl' cl', 42 42) auf. 

Abbildungen zur Genitalmorphologie der cl' Ö von Nixe 
joernensis finden sich bei BRAASCH (1979: p. 73, Abb. 
3a, b), JACOB et al. (1996: p. !04, Pjoernensis) und 
KLUGE (1980: p. 574, Abb. 84-94 sub. Ecdyonurus 
mongolicus ). Abb. 1 zeigt den Penis von Nixe joernen
sis nach eigenem Material aus der Mongolei (s. o!). 

Die Patria dieser Art erstreckt sich von Skandinavien 
bis nach Sibirien sowie in die Mongolei hinein. 

Ein subspezifischer Rang der behandelten Art konnte 
nicht nachweislich gemacht werden .. 

3. Nixe dentata (BRAASCH, 1979) n. comb. 

Heptagenia dentata BRAASCH, 1979 ( orig.) 

Nec Ecdyonurus mongolicus (BAJKOVA, V ARYCHANOVA 1978) 
[ = Heptagenia mongolica BAJK„ V AR„ 1978 (Heptagenia 
dentata BRAASCH, 1979)]; KLUGE (1980) comb„ syn. 
Nec Ec<fyonurus joernensis mongolicus BAJK. et VARYCHA
NOVA (Heptagenia dentata BRAASCH) TSHERNOVA et al. (1986) 
comb„ syn. 
Nixe mongo/ica BRAASCH & SoLDAN, 1988; unnecessary 
synonym 
Afghanuruslg2 dentata BRAASCH 1979 [Heptagenia]; KLUGE 
(2004) comb„ syn. subj. 

Nixe dentata (BRAASCH, 1979) wurde sub nom. Hepta
genia dentata (cl') aus der Mongolei beschrieben. Die 
Arbeit entstand seinerzeit im Vorfeld der großen Revi
sion von FLOWERS (1980), mit deren Erscheinen eine 
generische Abgrenzung der heutigen Gattungen Hepta
genia W ALSH, 1863, Nixe FLoWERS, 1980, leucrocuta 
FLOWERS, 1980 inkl. Subgen. Akkarion FLOWERS, 1980 
in Nordamerika erfolgt ist. 

KLUGE ( 1980) brachte wenig später diese Art mit Hep
tagenia mongolica BAJKOVA & V ARYCHANOVA, 1978 in 
Verbindung, die von ihm zuvor, wie oben erwähnt, in 
Ecdyonurus mongolicus (BAJKOVA, V ARYCHANOVA), 
comb. n. umbenannt worden war. Gleichzeitig erkannte 
er aufgrund von Ergebnissen bei der Auszüchtung und 
einem Literaturvergleich von Heptagenia mongolica 
(=Ecdyonurus mongolicus) mit Heptagenia dentata 
BRAASCH, 1979, syn. n. aufldentität beider Arten. 

Im Bestimmungsschlüssel der Insekten des Femen 
Ostens wurde sodann von TsHERNOVA et al. (1986: p. 
117) eine Herabstufung der Art als Unterart von Ecdy
onurus joernensis sub nom. ,,Ecdyonurus joernensis 
mongolicus BAJK. et VARYCHANOVA (Heptagenia den-
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Abb. J: Nixcjoernensis (BFs c;issoN. 1909): ,; . Penis, dorsal; Abb. 2: Nixe dentata (ilRAASCll, 1 ')80): \. Penis. dorsal: Abb. 3: J\ixe s11hspino<11 
(BRAASC ll & SoLDAN. f(J88): <, Penis. dorsa l; Abb. 4: Paracinygmu/a zhilt::orae ß AJ KOV:\ . 1975: L'>··. Penis, dorsal: J\hb. 5: A.fj.;hanurus detectus 
BRAASC" ll n. sp.: rS , Penis. dorsal: Abb. 6: /vg1wnurus muelleri (BRAASC ll. 1980): t Penis. dorsal : Abb. 7: Ajj!,lumurus i·ir·inus D EMOll LIN. 1964: 
' ,Pen is, ventral (nach K 1.uc ;L 1980); Abb. 8: A/ghanurus ricinus D FMon.1s, 1964: ,) . Pen is, dorsal (nach D FMOlll.IN 1964); Abb. 9: A/ghan11-

m s klugei (BRAAsrn. 1980): ,{, Penis. dorsa l; Abb. 10-11: Afghan ums p11!/id11s (llRAAsrn & So1.nAN, 1982): ~ . Pen i s . dorsal ond ventral. 
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tata BRAASCH)" vorgenommen. Von FLOWERS (1986) 
wiederum wurde in Anlehnung an die Arbeit von 
KLUGE Heptagenia mongolica als Synonym von Nixe 
(Nixe) joernensis aufgefasst. In seiner Revision der 
Heptageniidae hatte KLUGE (1988, p. 300) die Gattung 
Nixe zugunsten von Ecdyonurus eingezogen und eine 
Unterscheidung in E. joernensis joernensis BENGTSSON, 
1909 und E. j. mongolicus (BAJKOVA ET V ARYCHANOVA, 
1978) getroffen. In seiner letzten Arbeit konnte KLUGE 
(2004, p. 180) jedoch das Problem endgültig klären: 
Hepta-genia mongolica (= Ecdyonurus mongolicus) ist 
ein Synonym von Nixe joernensis. 

Bei der damaligen Beschreibung des Ö der Heptagenia 
dentata (BRAASCH, 1979: p. 73, 2 a, b) konnte allerdings 
im direkten Vergleich mit Nixe joernensis norwegischer 
Herkunft eine Identität mit dieser ausgeschlossen wer
den, was sich auch beim Vergleich mit adulten Tieren 
mongolischer Herkunft bestätigen ließ. Jedoch waren 
die von KLUGE erbrachten Erkenntnisse zu einer Syno
nymie von Heptagenia dentata ohne Larvenvergleich 
für den Verfasser seinerzeit nicht objektivierbar, so dass 
von einer tatsächlichen Synonymie ausgegangen wer
den konnte. Unter Annahme dieses Sachverhalts wurde 
die Art später in einer Arbeit von BRAASCH & SoLDAN 
( 1988) über koreanische Heptageniidae neu kombiniert 
und somit irrtümlicherweise als Nixe mongolica (BAJ
KOVA & V ARYCHANOVA *, 1978) n. comb. in das Schrift
tum eingeführt. 

Nach nunmehr erneuter Revision der beiden Arten 
(Nixe joernensis ÖÖ, CjlCjl, Norwegen, Mongolei und 
Heptagenia dentata Ö Mongolei, ÖÖ, CjlCjl Korea) er
gibt sich, dass beide Arten gut voneinander zu trennen 
sind bzw. dass Heptagenia dentata eine valide Art dar
stellt und damit die von KLuGE erhobene Synonymie 
aufgehoben ist. Entsprechend dem Konzept von Fww
ERS ( 1981) wird die Art neu kombiniert zu Nixe dentata 
(BRAASCH, 1979) n. comb. Insbesondere fällt auf, dass 
die Peniskonturen beider Arten deutlich unterschieden 
sind: schlank bei Nixe dentata (Abb. 2), breit und un
tersetzt bei Nixe joernensis (Abb. 1 ); bei letzterer ist 
zudem der ventral hakig hervortretende untere laterale 
Lobenrand auffällig. 

4. Nixe subspinosa BRAASCH & SoLDAN, 1988 

Nixe subspinosa BRAASCH & SoLDAN, 1988 ( orig.) 

Nec Paracinygmula zhiltzovae BAJKOVA, 1975; KLUGE (2004: 
N. subspinosa subj. syn. von P zhiltzovae) 
Nec Ecdyonurus bajkovae KLUGE, 1986; KLUGE (2004) obj. 
syn. von P zhiltzovae 
Nec Afghanurus/g1 subspinosa BRAASCH & SoLDAN, 1988 
[Nixe]; KLUGE (2004) syn. subj. 

Die Art aus dem nördlichen Korea wird von KLUGE 
(2004) als syn. subj. von Afghanurus zhiltzovae BAJKO
VA, 1975 (BAJKOVA 1975: Paracinygmula zhiltzovae) 
angesehen. Diese Synonymisierung ist unnötig, denn 
bei der Beschreibung der Art haben beide Arten ver-

gleichsweise vorgelegen, nämlich Paracinygmula 
zhiltzovae BAJKOVA, 1975: 4 ÖÖ, 10 Nymphen 
(BRAASCH & SowAN 1988: p 24) und Nixe subspinosa 
n. sp. - Ö (BRAASCH & SowAN 1988: p 26, Abb. 2, 
2.1). 

Die auffälligsten Unterschiede zwischen beiden Arten 
betreffen die Verhältnisse am Penis, denn bei Paraci
nygmula zhiltzovae sind die discalen Spinae jeweils in 
der Mitte der ungegliederten Penisloben angeordnet; 
außerdem verfügt diese Art basilateral an den unteren 
Lobenecken dörnchenartige Projektionen (Abb. 4), die 
bei KLUGE ( 1983: p. 30, Abb. 2 m) als eine sich undeut
lich abzeichnende Ecke wahrnehmbar sind. Nixe sub
spinosa besitzt demgegenüber sich stufig darstellende, 
lateral gerundete Loben, die discalen Spinae sind nahe
zu unmittelbar basilateral neben den Titillatoren ange
setzt; die spindelförmigen Titillatoren weisen die Art 
explizit als Nixe aus (Abb. 3). 

Zum besseren Verständnis der Problematik ist zu kom
mentieren, dass KLUGE die ursprünglich als Paracinyg
mula zhiltzovae BAJKOVA, 1975 veröffentlichte Art um
benannte. Da TsHERNOVA ( 1978) diese Art zuvor bereits 
als Ecdyonurus zhiltzovae (BAJKOVA) neu kombiniert 
hatte, ergab sich aufgrund der nun entstandenen Situa
tion der Nichtverfügbarkeit des Namens die Notwen
digkeit einer Namensänderung: Ecdyonurus bajkovae 
KLUGE, 1988. Bei einer späteren Zuordnung der Art zu 
dem Plesiomorphon Afghanurus lg2, welches Para
cinygmula, Nixe und Akkarion umschließt, ergab sich 
für KLUGE (2004) eine Rückkehr zur ursprünglichen 
Benennung („design. orig."), nämlich zu Paracinyg
mula zhiltzovae BAJKOVA mit Platzierung unter das Ple
siomorphon Afghanurus !g2, wobei der Name Ecdyo
nurus bajkovae KLUGE nunmehr zum objektiven Sy
nonym (syn. obj.) wurde. 

5. Ecdyonurus stubbei BRAASCH, 1979 

Ecdyonurus stubbei BRAASCH, 1979 ( orig.: Larve) 

• Afghanurus/gl stubbei BRAASCH, 1979 [Ecdyonurus]; Kr.uGE 

(2004) Larve, subj. syn. von Ni.xejoernensis 

Ecdyonurus stubbei wurde als Larve (Typus!) aus der 
Mongolei beschrieben, die Imago (Ö) wurde seinerzeit 
aus geographischen und faunistischen Gründen assozi
iert (BRAASCH 1979: p 73-75, Abb. 5 a, b, 5c-p ). Durch 
KLUGE (2004) erfolgte schließlich eine Synonymisie
rung der Art (Larve) mit Nixe joernensis (BENGTSSON) 
als syn. subj. Hieraus ergibt sich, dass das abgebildete 
Imago Ö eine noch unbenannte Art darstellt, die hier 
als Afghanurus detectus n. sp. (lat. detegere, detectus = 

aufdecken, enthüllen) (Abb. 5) bezeichnet wird. Somit 
ist in Übereinstimmung mit KLUGE Ecdyonurus stubbei 
BRAASCH, 1979, Larve n. syn. von Nixe joernensis 
(BENGTSSON, 1907). 



6. Afghanurus vicinus DEMOULIN, 1964 

DEMOULIN (1964) beschrieb Afghanurus vicinus aus 
Afghanistan nach einem o (p. 356, Abb. 4 a-g). Im 
Hinblick auf das Auftreten weiterer Afghanurus-Arten 
in Mittelasien wurde der Typus seinerzeit noch einmal 
abgebildet, um bessere Vergleichsmöglichkeiten zu ha
ben (BRAASCH & SoLDAN, 1982: p. 27, Abb. 16, 17, 
s. Abb. 6). Der Vergleich mit dem mittelasiatischen 
Afghanurus rubrofasciatus (BRODSKY, 1930) ergibt 
sich hinsichtlich einer Publikation von KLUGE (1980), 
der über seine Funde der letzteren Art in Kasach
stan äußerte: „Ecdyonurus vicinus (DEM.) comb. n.": 
„ „. ist ganz ähnlich dem E. rubrofasciatus BRODSKY, 
1930, wobei man in Kasachstan diese 2 Arten gemein
sam trifft. Die von uns gefundenen Imago-Männchen 
haben eine dunklere Färbung, als die von DEMOULIN 
beschriebene, und die Glieder II-VI der Vorderbeine 
sind etwas gestreckter." Nach KLUGE (2004) sind 
Afghanurus rubrofasciatus (BRODSKY, 1930) und 
Afghanurus vicinus DEMOULIN, 1964 getrennte Arten. 
Es ist allerdings kaum denkbar, dass sich beide Arten 
nicht auch genitaliter unterscheiden lassen. Die von 
KLUGE ( 1980) gegebene Abb. 7 (Penis, o) des 
Afghanurus vicinus lässt Unterschiede zu der von 
DEMOULIN (Abb. 6) erkennen und könnte womöglich 
für Afghanurus rubrofasciatus zutreffen (s. unten unter 
A. klugei). 

7. Afghanurus klugei (BRAASCH, 1980) 

Die Art wurde als Ecdyonurus klugei BRAASCH, 1980 
aus der Mongolei beschrieben und sodann von BRAASCH 
(1981) als Afghanurus klugei n. comb. aufgefasst. Da
bei wurde davon ausgegangen, dass die als Ecdyonurus 
stubbei beschriebene Larve (BRAASCH, 1979) nicht die 
passende Larve zu dem in der Arbeit abgebildeten o 
darstellt. Nach Herauspräparieren des prospektiven Pe
nis aus einer der Larven ergab sich die Annahme, dass 
ein zeitgleich gefundenes Imago o vom gleichen Ort 
der adulte Vertreter des larvalen E. stubbei sein könnte. 
Da diese Annahme nicht zwingend schien, wurde von 
einer definitiven Zuordnung zu E. stubbei!Larve abge
sehen und die neue Imaginalmorphe beschrieben (Abb. 
8). Mit der Klärung dessen, dass Ecdyonurus stubbei 
(Larve) nach KLUGE (2004) subjektives Synonym (syn. 
subj.) der Nixe joernensis ist, hat nunmehr Afghanurus 
klugei BRAASCH, 1980 Bestand. Die Art steht einstwei
len bei KLUGE (2004) in der Gruppe Afghanuruslgl in
certae sedis. 

Auffallend ist die große Ähnlichkeit des o -Genitals 
von A. klugei (BRAASCH, 1981: p. 129, Abb. 3) mit dem 
sub nom. Ecdyonurus vicinus (DEM.) von KLUGE ( 1980: 
p. 572: Abb. 83) abgebildeten des Afghanurus vicinus 
(DEM.). Im Vergleich mit dem nach dem Typus von 
DEMOULIN gezeichneten o -Genitals von Afghanurus vi
cinus (BRAASCH & SoLDAN, 1982: p. 27, Abb. 16-17) ist 
eine Unterschiedlichkeit der betreffenden Arten gut er
kennbar. Mit Afghanurus klugei scheint KLUGES A. vici-
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nus nicht identisch zu sein. Das Larvenstadium von 
A. klugei bleibt unbekannt. 

8. Afghanurus muelleri (BRAASCH, 1980) n. comb. 

Die Art wurde als Ecdyonurus muelleri BRAASCH, 1980 
(o) aus dem mittelasiatischen Usbekistan von den 
Franzkije Gory (2000 m NN) beschrieben. Dazu be
merkte der Verfasser: „Die hier beschriebene Art steht 
Ecdyonurus rubrofasciatus BRODSKY, die an gleicher 
Stelle gefunden wurde, recht nahe; sie ist jedoch von 
jener durch andere Färbungsmerkmale der verschie
denen Körperpartien sowie durch Abweichungen der 
Penisstruktur unterschieden." So ist sie durch das Feh
len der discalen Spinae der Penislohen auffällig (Abb. 
9). Zur Autapomorphie von Afghanurus/gl schreibt 
KLUGE (2004): „Ventral sclerites of penis dorsad-late
rad oftitillators„„bear one or several pairs of denticles 
("discal spines") directed distally-laterally„„.Only in a 
few species these "discal spines" are secondarily lost." 
A. muelleri ist eine dieser Arten, wurde aber von KLUGE 
(2004) in die Gruppe Afghanurus/gl INCERTAE 
SEDIS eingeordnet. Das Larvenstadium ist unbekannt. 

9. Afghanurus pallidus (BRAASCH & SoLDAN, 1982) 
n. comb. 

Die Art wurde als Ecdyonurus pallidus BRAASCH & 
SowAN, 1982 (o) ebenfalls aus Usbekistan vom zen
tralen Kara-tau (damals Sowjetunion, Usbekische SSR) 
beschrieben (Abb. 10) und von KLUGE (2004) in die 
Gruppe Afghanuruslgl INCERTAE SEDIS versetzt. 
Auch die Larven vom Fundort legen die Annahme 
nahe, dass es sich hier um einen weiteren Vertreter der 
Gattung Afghanurus neben anderen Arten der Gattung 
wie bspw. Afghanurus rubrofasciatus handelt, wofür 
auch der Bau des Penistyps spricht. Das Larvenstadium 
ist nicht eindeutig zuzuordnen. 

Diskussion 

WANG & McCAFFERTY (2004) haben die Gattungen 
Ecdyonurus EATON, 1868 und Nixe FLOWERS, 1980 im 
Tribus Ecdyonurini s. str. zusammengefasst. Weiterhin 
stehen Leucrocuta FLOWERS, 1980 und Siberionurus 
McCAFFERTY, 2004 im Tribus Leucrocutini. Dabei wer
den die Gattungen Afghanurus DEMOULIN, 1964 Para
cinygmula BAJKOVA, 1975 und die Untergattung Akka
rion FLOWERS, 1980 lediglich als distinkte Artengrup
pen von Ecdyonurus begriffen (McCAFFERTY 2004). Bei 
KLUGE hingegen wird mit dem Nomen hierarchicum 
Afghanurus/gl auch noch das Genus Leucrocuta einbe
zogen, mit dem Nomen hierarchicum Afghanurus/g2 
(sine Leucrocuta) aber Paracinygmula, Nixe und Akka
rion letztendlich Afghanurus s. lato zugeordnet. JACOB 
et al. (1996) wiederum haben die Gattungen Nixe und 
Leucrocuta als Untergattungen von Paracinygmula be
trachtet. Das Konzept von Ecdyonurus sensu WANG & 
McCAFFERTY (2004) erscheint zwar deutlich überdi
mensioniert, jedoch wird Leucrocuta mit der Synapo-
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morphie des Verlustes der Schwimmhaare bei den lar
valen Caudalfilamenten aus den oben angeführten Cla
des von WANG & McCAFFERTY (2004) wie auch von 
KLUGE (2004) sub Ajghanurus/g2 herausgehalten und 
als eine auch tribal unabhängige Gruppe gesehen. Bei 
all dem scheint die Auffassung von EDMUNDS (1962) 
und PETERS & EDMUNDS (1970) zur Konzeption von 
Gattungen („if two or more groups of species are sepa
rated by a distinct gap of characters evident in both 
adults and nymphs, then the groups are considered as 
separated genera.") für die o. a. Situation einen Kom
promiss bzw. unter einer etwas veränderten Sichtweise 
einen adäquat erweiterten Denkrahmen abzugeben. 

Bei dem weitergefassten Konzept von Ecdyonurus 
EATON durch w ANG & McCAFFERTY (2004) ist zu beach
ten, dass die Evolution der Ecdyonurinae bis hin zu 
Ecdyonurus s. str. endläufig in der westlichen Palaeark
tis (Europa, Nordafrika, Kleinasien, Vorderer Orient) 
als letzte Stufe einer schrittweisen, von Apomorphien 
begleiteten Entwicklung angelangt ist. Die Gattung A.f 
ghanurus mit ihrem Artenspektrum in Mittelasien, im 
südlichen Sibirien, von der Mongolei bis hin zum nord
westlichem China kann zoogeographisch als deren 
Vorstufe, aber ebenso als eigenläufige (detailed) Ent
wicklungsstufe gesehen werden. So scheinen in der 
westlichen und mittleren Palaearktis die Ecdyonurini 
ein clade Ecdyonurus-Afghanurus zu bilden, bei dem 
synapomorph von den Vorfahren (ancestors) die rectan
guläre Penisform angelegt wurde, jedoch von Ecdy
onurus durch die Vervollkommnung dieses Merkmals 
durch Paranotalia und die Entwicklung von Apikalskle
riten beim Kopulationsorgan ( derived apical marginal 
sclerites) weiter fortgeführt wurde. 

Zur Autapomorphie bei Afghanurus/gl bemerkt KLUGE 
(2004): „Ventral sclerites ofpenis dorsad-laterad oftit
illators .... bear one or several pairs of denticles („discal 
spines") directed distally-laterally." Es ist jedoch bei 
Afghanurus im engeren Sinne festzustellen, dass die 
Spinae nicht „beliebig" auf den Penisloben verteilt er
scheinen wie etwa bei Nixe oder sich in einer „Mittella
ge" wie bei Paracinygmula befinden, sondern distal an 
die apikale Peripherie der Penislobulae rücken. Afgha
nurus entwickelt als Autapomorphie beim ventralen 
Genitalorgan apikale Sklerite ( derived apical sclerites ), 
wo die Spinae dorsad-laterad der Titillatoren paarig an
gelegt (apical spines), distal-lateral ausgerichtet sind 
und die bei wenigen Arten (z.B. A. muelleri) offenbar 
sekundär verloren gingen. Aus deren Vorläufer hat sich 
tendenziell bei den Männchen die rectanguläre Penis
form gegenüber der mehr globulären von Nixe als eine 
ihrer wesentlichen Apomorphien etabliert. Als Vorläu
fer von Afghanurus wäre ein o -Typus mit einem höhe
ren Differenzierungsgrad der discalen Spinae und mit 
einer Auslenkung der Penislohen laterad vorstellbar, 
wie man sie auch bei dem holarktischen Akkarion sim
plicicoides (KLUGE, 1983) findet. 

Wiederum erfahren die Larven von Ecdyonurus durch 
Ausbildung von Paranotalia (derived character) strö
mungsbezogene Vorteile; bei den Larven von Afghanu
rus, Akkarion und Nixe hingegen ist der Schritt zur 
Ausbildung von Paranotalia nicht vollzogen und inso
fern zeigen sie einen symplesiomorphen Grundtypus 
mit einem rechteckigen Pronotum wie auch die meisten 
anderen Gattungen der Ecdyonurinae. Bemerkenswert 
sind die auch bei Larven von Ecdyonurus mehr oder 
weniger ausgeprägten lateralen Tergitprojektionen, die 
Afghanurus und Akkarion fehlen; die Kopfscheibe ist 
bei Ecdyonurus wesentlich verbreitert (Breiten-Län
gen-Index 1.6-1.8), bei Afghanurus nur (1.4). Das Lab
rum ist bei Ecdyonurus seitlich verlängert (Flügel= L i. 
BELFIORE, 1994: l a, p. 195), verschmälert und meist 
mehr oder weniger heruntergebogen, ihr Anteil beträgt 
112 des Labrum; bei Afghanurus ist es nur mäßig erwei
tert, die Flügel sind mehr gestreckt und in der Ausdeh
nung betragen sie 113 des Labrum. Unterschiede sind 
auch bei den Mandibeln feststellbar. 

Zoogeographisch entfaltete sich entgegengesetzt in der 
Nearktis das Clade Nixe und Akkarion, wo bei den 
Adulten deutliche Unterschiede in der Bewehrung der 
Strukturen des Penis auftreten. Bei Nixe sind die lobu
lären Anteile vom Penis vertikal ausgerichtete, abge
nmdete Strukturen, die leicht oder auch deutlich di
vergenten Titillatoren sind spindelförmig (tending 
spiculate ), die dorsalen Penissklerite sind schwach, 
höchstens marginal entwickelt, die lobulären Spinae 
sind ventral meist paarig, selten auch in 2 Paaren ange
legt. Für Akkarion ergibt sich bei der Strukturierung 
des Penis eine divergente, apikal extendierte Ausprä
gung der Loben, eine stark ausschweifende, laterale 
Ausrichtung der schlanken und verlängerten Titilla
toren, eine noch geringere Sklerotisierung sowie eine 
starke Besetzung des ventralen Penis mit mehreren 
stark verkürzten, aber auch verlängerten, durch sklero
tisierte Rippen hervorgehobenen Spinae. Die Larven 
sind bei Nixe auffällig durch ihr Zeichnungsmuster von 
Kopf und Abdomen, der Kopfbreiten-Längen-Index ist 
moderat mit 1,5, die Flügel des distal verschmälerten 
Labrum sind mäßig verlängert und betragen etwa 112 
der Labrumbreite. Beim Kiemen-Set fehlen an den 
Kiemen (Tergalii) VI in der Regel die Filamente. Bei 
Akkarion (z. B. A. simplicicoides) fällt das pittoreske, 
areguläre Zeichnungsmuster auf den Körperpartien auf, 
auf den Femora jeweils ein großer, heller Fleck. Das 
Cranium weist ein ungewöhnliches Breiten-Längen
verhältnis von ca. 1,2 bzw. mit einem Cranium geringer 
Breite auf, das Labrum nimmt in der Breite knapp 1 h 
ein; dessen Flügel sind extrem verkürzt und messen nur 
rund 1/4 des Labrum. Bemerkenswert ist die schwache 
Entwicklung der lateralen Tergitprojektionen, die kurz 
und spitz auf den Segmenten VII + VIII, abgestumpft 
an den Segmenten III-VI auftreten. Das Pronotum 
ist knapp breiter als das Cranium, jedoch proximal 
stark erweitert, an seinen distalen Seiten ist eine sehr 



schmale Verlängerung erkennbar. Als Apomorphie 
könnten die Verhältnisse bei den Mandibeln gesehen 
werden, denn die linke Mandibel ist nicht wie bei Ec
dyonurus und Afghanurus (pointed with a row of denti
cles on inner margin) am äußeren Inzisor zugespitzt, 
sondern besitzt unmittelbar unterhalb des Apex einen 
großen Dentikel (!arge denticle); an der rechten Mandi
bel erscheint der Apex dreigeteilt, bei den inneren Inzi
soren ist der linke Inzisorstamm verkürzt und weist an 
der Krone 3 kräftige Dentikel auf; während rechts eine 
Zweiteilung schwächerer Dentikel wahrzunehmen ist. 
KLUGE (2004) führt zu den Lagebeziehungen der Man
dibel bei Ecdyonurus/fg l u.a. aus: „incisor of right 
mandible (with mola projected proximally) has a !arge 
denticle at some distance from apex and a row of smal
ler proximad of it; denticles on outer margins of both 
incisors are at a distance from apex". 

Die Larven sind überwiegend plesiomorph, jedoch sind 
deren mögliche physiologische Adaptationen natürlich 
unberücksichtigt. Beachtlich ist, dass die Abmessungen 
von Nixe gar nur bei 4,0-6,6; von Akkarion bei 6,4-
8,0 mm, die von Afghanurus hingegen bei 8,0-11,5 mm 
und bei Ecdyonurus zwischen 7,0-16,0 mm liegen. 

Deren Vorläufer (ancestors) sollten regional im nord
ostasiatischen Bereich incl. Ferner Osten als species 
density centre zu suchen sein (s. Nixe dentata, N. sub
spinosa). Ihr Formenschatz scheint aber noch längst 
nicht ausreichend erkundet, wie es das Beispiel von 
Parafronurus (ZHou & BRAASCH, 2004) zeigt. Weitere 
Vertreter mit Schwimmhaaren wie Rhithrogeniella 
(ULMER, 1939: Sundaland) reichen weit bis in die 
Orientalis hinein. Ebenso gut könnten sie aber auch als 
abgeleitete (derived) Formen gesehen werden. Da sie 
gleich den nordostasiatischen und nordamerikanischen 
Vertretern mit dem symplesiomorphen Merkmal der in
tersegmental mit Härchen besetzten Cerci (WANG & 
McCAFFERTY, 2004: „caudal filaments with lateral se
tae ) ..... „) ausgestattet sind, wären sie sogar in die Dis
kussion über Afghanuruslg2 (KLUGE 2004) einzubezie
hen. In die Sichtweise als Morphospezies gestellt, 
stünde Rhithrogeniella ( 1939) mit Nixe in engster Affi
nität und wäre so gesehen mit noch einigen anderen 
Arten prioritär gegenüber den Gattungen Afghanurus 
(1964), subgen. Akkarion (1980), Nixe (1980) und Pa
racinygmula ( 1975). Allerdings bleibt zu klären, in 
welcher Weise die an den Caudalfilamenten von Rhi
throgeniella oder der taiwanesischen Artengruppe 
(KANG & Y ANG, 1994: Nixe littorosus, N. obscurus, 
N. mitificus, N. littoralis) festgestellten „Weiterent
wicklungen" (derivations: scaling) nicht auch für eine 
kladistische Betrachtung herangezogen werden müss
ten. Eine weitere Veränderung betrifft auch die Gattung 
Parafronurus aus dem östlichen China, wo bei den 
Caudalfilamenten die intersegmentale Setation redu
ziert ist. In der vorliegenden Arbeit wird von den Gene
ra-Konzepten von FLOWERS (1980) für Nixe und Leuc
rocuta, und von DEMOULIN für Afghanurus ausgegangen. 
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Der generische Status von Paracinygmula (JACOB et al. 
(1996) kann vor allem mit der Gattung Nixe in Bezie
hung gebracht werden, jedoch sollte der zu betrachten
de Formenkreis noch erweitert werden. Für eine ge
wisse Eigenständigkeit ( entity) von Paracinygmula 
sprechen die Verhältnisse bei den Kiemen (Tergalii), 
die den abgerundeten Kiemen von Cinygmula recht 
ähnlich sind, ihre eigentümliche Fleckung, die gedrun
gene, apikal abgerundete Penisstruktur und das discale 
Spinae-Paar des ventralen Penis, dessen Lobulae poste
rolateral spikuläre Fortsätze (Abb. 4) aufweisen. Die 
kurzen Caudalfilamente tragen partim gebüschelte 
Schwimmhaare. Die Einbeziehung von Leucrocuta 
(Augenabstand der oo-Adulten, Larven ohne 
Schwimmhaare) in die Gruppierung Akkarion, Nixe, 
Paracinygmula (Larven mit Schwimmhaaren), wie 
oben schon angedeutet, erscheint nicht schlüssig und 
ist weder von KLUGE (2004) bei Afghanuruslg2 noch 
von WANG & McCAFFERTY (2004) vollzogen worden. 
Das auffällige Farbmuster aller Nixe-Arten ist distinkt 
von dem des Akkarion abgehoben, aber auch gegen
über dem stark reduzierten Fleckenmuster von Afghan
urus deutlich verschieden. 

Leucrocuta, die als einzige Gattung der Ecdyonurinae 
ohne Schwimmhaare sich in der Nearktis entfaltet hat, 
besitzt offensichtlich keinen paläarktischen Vertreter, 
dürfte aber einen diesbezüglichen Vorfahren (ancestor) 
haben, womöglich einen, der partim zur Entstehung 
von Siberionurus McCAFFERTY 2004 führte. Offenge
halten wird die Entscheidung über den wahren Vorfah
ren durch die Einführung des Plesiomorphon und Sub
genus Ecdyogymnurus durch KLUGE (2004). Der 
zugehörige Arten-Fundus umfasst E. aspersus KLUGE 
1980, E. inversus KLuGE 1980 mit analogem Penistyp, 
E. kibunensis IMANISHI 1936 und E. scalaris KLUGE 
1983 mit differentem Penistyp). Verschiedene Autapo
morphien bei den Adulten von Leucrocuta lassen eine 
generische Realisation erkennen wie die relativ weit 
voneinander getrennten Komplexaugen der Männchen, 
die Penisloben mit hoch entwickelten postero-lateralen 
Spinae zusammen mit apiko-marginalen discalen Spi
nae in Kombination mit gut entwickelten medio-api
kalen Lobulae oder Extensionen. Im Gegensatz zu Ec
dyonurus und Nixe ist eine dorsale Sklerotisation nicht 
entwickelt. Weniger eindeutig sind sie bei den Larven, 
obwohl natürlich auch bei den o -Larven die differente 
Augen-Position erscheint. Eine weitere Merkmalskom
bination neben den vorher gezeigten Beispielen ist eine 
in den Vorderflügeln auffallige Charakteristik, auf die 
FLOWERS ( 1980) hinweist: „Except for L. umbratica, all 
species have the costal and subcostal crossveins heavi
ly margined with brown." Dieses Merkmal findet sich 
bei verschiedenen Gattungen der Ecdyonurinae in Ver
bindung mit der o. e. Synapomorphie der Reduktion 
der Schwimmhaare und der Ausbildung discaler Spi
nae. Am deutlichsten ist dies bei der expansiv orienta
lisch und äthiopisch verbreiteten Gattung Compsoneu-
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ria EATON ausgeprägt (WEBB, BRAASCH & McCAFFERTY 
2006). Hier treten auch bei den zugehörigen Larven 
entsprechende Apomorphien auf, die dieser Gattung 
eine größere Konsistenz bescheinigen. 
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