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D.BR~lsdam 

\. ~ Neue Eintagsfliegen der Gattungen Epeorus und lron aus dem 
) Himalaja (Ephcmeroptera, Heptageniidae) 

Zusammenfass u 11 g Aus dem Himalaja Nepals und Indiens werden die Arten Epeorus unicvrnutu.~ 11. sp. 
und lron papitlatus n. sp. beschrieben. In Ergänzung der Beschreibungen werden ein kur; . ..:r Cherhlick der 
Verbreitung einiger Artengruppen der (Jattung lron sowie kri1ische Remerkungen zur Klassifizierung von lron 
und l:./JeonH-Verwamltschaftsgruppen in der paläarktischen Region gegeben. Der westnearkti:..che lronopsis 
TRAVJ:R wird als Untergattung von /nJn aufgefasst, der fernöstliche Belovius TsHERr--·nvA als L.:ntergattung von 
Epeorus, Caucasiron K1.u<.iE als Untergattung von Iran angesehen. Die europäischen Epeoru1· (Jrono;Hi1·) alpicola 
und F. (lronopsis) .vouRos!avicus werden als Arten der neuen Untergattung Alpiron n. eomb. aufgefasst, die der 
Gattung lron EATON i'.uzurechnen .ist. 

Summa 1 y '.'ilc\\' 111aynies uf lhe genera J<.."peorus and Iron from the llimalayas (F.phcmcroptera, 
Heptageniidae). - 1:!,'peon1s unicvrnulus n. sp. and lron papillatus n. sp. arc described frmn thc Hin1alayas ofNepal 
and India. Additionally, a hrief survey of the distribution of some species groups within lron and criLical comrTicnls 
on the dassification of some Jron- and Epeorus-groups in Lhe Palaean.:tic realm arc prcscntcd. Thc wcst Nearctic 
lronopsis TRi\VFR wilh its ironid larval morph is regarded as a subgenus of lron EA·10N, the Par East He!ovius 
T'iHl:RNOVA as subgenus of Epevrus EATuN, an<l Caur:asimn KLUJL as subgenus of fron. The European Epeorus 
(hvnopsis) aipicola n. comb. and F. (Jronopsis) yougoslavicus n. comb. are considered Lo be represenlatives or the 
new subgenus Alpiron in the genus lron EATON. 

Einleitung 

Die Beschreibung zweier Arten aus den Gallungen 
Epeorus EATON, 1881 und Jron E..\T01'.'. 1883 berührt 
noch eimnal die Frage nach ihrem derLeiLigen Status. 
So flihren TüMKA & ZuRWFRRi\ ( 1985) in ihrem Bestin1-
mungsschlüsscl für die Genera der Heptageniidae welt
weit beide (Jattungen auf~ wobei F.peorus die Subgene
ra „ F.peorus nec TsHERl\'OVA 1976" und /nJnopsis 
TRAVER, 1935 zugeordnet werden. Einige Jahre zuvor 
halle TsHH<"JOVi\ ( 1981) der Gattung l:.'peorus die Un
tergattung Beiovius hinzugefügt und lron und lronopsis 
als selbständige Gattungen („sarnostojateljnye rody") 
erklärt. Im Bestirnrnungswerk der lnsekten des Femen 
Ostens der UdSSR halten TsttER'\JOV>\ et al. ( 1986) wei
terhin an LjJeorus rnit der Unlergattung Beloviu~· und 
an der Gattung Jron fest. KLUUE (1988) als Mitautor der 
vorgenannten Verötlentlichung weicht jedoch in seiner 
Revision der GaLtungen der Heptagcniidae von dieser 
Auffassung ab und stellt lron und ßelovius als Unter
gattungen in die Gattung Epeorus. Die Arten von lrun
opsis werden an gleicher Stelle der Untergattung lron 
als zugehörig erachtet. 

In der neueren deutschsprachigen Literatur (ß>\LER~
FEIND & HuMPESCH 2001, RAu~.HNFt::tND & Mooc; 2001, 
IIAY8AcH & MALZACHioR 2003, STL'DEMA'\J:" et al. 1992) 
ist bisher flir das Gebiet (Deutschland, Österreich, 
Sc.:hweiz) nur die Gattung LjJeorus akzeptiert. Dies he
deutet also Epeorus a.1·similis EA10N. 1885 (subgenus 
Epeorus) und Epeorus alpicola (EATO!\. 1871) (suhge
nus lronopsis TRAVER, 1935). Allerdings äußern BAu
FRNFF.r-...;n & HU.'v!PESCH (2001) auch: .• Die generische I 

subgenerische Zuordnung von E. alpicolu S(eht zur 
Diskussion (z. T. /ronupsis Tf{AVLH, 1935)"; weiterhin 
stellen ßl\LElf\J~~INll & Morn; (2001) fCst: . .Prcviously 
BRAASCH ( 1980) had already suggested a trans!er to the 
genus lron EATllN, 1883: Plate 2.1-24. Until more de
taih:d n:sull~ un tlie cumplt!x t"peorusi/ron b~comc 
available based on nearctic malerial (considering East 
Palaearctie and Oriental forrns as weil), any subgeneric 
classification for Epeorus alpü:olu (E111t1N) remains 
rather arbitrary.;' 

In der an1erikanischen Literatur werden von H1.1rn1\R1> 
( 1990) Rpeonn mit der Untergattung lrvnopsis, Jron 
sowie die vom1alige Untergattung Belovius als Galtun
gen angesehen. Einige Jahre später ftihrt McCAFFERTY 
( 1996) in der .• complete nomenc\ature" der amerikani
schen Heptageniidae die Gattungen 1:!,'peorus, Iran und 
lronopsis auf 

In neuester Zeil wird aber von \'1/A"J(; & McCAFHXl'Y 
(2004) nur noch l'peorns als monophyletisch 1:u he
gründendes Genus anerkannt. Da7t1 kommentieren die 
Aulüren: „Howcvcr, until a clarification of species re
Jationships is provided via a world revision of Fpeorus, 
as suggested by EDMLNDS & ALLE\ (1964). we are 
obliged to continue to Lreal F:peorus as a \arge genus 
encompassing severa[ spccializcd spccics lineages 
within it, with any currently suggesled nominal sub
groups or derivcd gencra either being unstable and 
grading to each other or resulting in paraphyletic clas
sifieation." 

In der vorliegenden Arbeit wird an der bisherigen Be
nennung bis zum Vorliegen einer Revision von LjJeorus 
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f"est~ehalLen. Es erscheint im Augenblick \.Venig sinn
voll, die bisher eingeschätzte oder begründete Dille
renzierung /.ugunsten einer unübersich11ichcn General
benennung aufzugeben. J::s bleibt im Gegenteil noch 
Aufgahe, weitere Di1Teren7ierungen .aufzufinden. um 
schließlich auf dieser Grundlage phy1ogenetische Ab
leitungen machen zu können. 

Beschreibungen 

Abkürzunaen: 

K-lmkx* - Verhültnis von Kopfbreite: Koptläng~ 
ProLe~~us** - antcro)a[ffa[er. ztipfchen- bzw. d8U111Cllilrtigcr 
l-ortsat1 der Kiemen ll-Vll 

Epeorus unicornutus n. sp. 

''-Nymrhe: Körperlänge 16 mm, 1.Hnge der Cerci lR 
mm. 

Kopf klein. subrectangulär (Ahh. 1 ), K-lndex* 1.25 
\3.0:2,4 mm); Kopfvo111 mit schmalem Haarsaum. der 
bis zur l lä\tle des Seitenrandes herunterreicht. Fühler 
2.7 rnm. 

Breite des Labrum OA nun, am Vorderrand link-; und 
recht~ der Mitte mit 6 senkrecht angeordneten Ripp
chen (Abb. 2). 

Abdomen dorsal braun. ohne besondere Markienmgen; 
distal auf der .Ylitte des tl.1etathora.x und <les erslen Ter
gits mi1 kleiner, nmdlieher Tuberkel; auf der Mittellinie 
vom Hinterrand der Terglle [[-Vill mil großem, wenig 
gehogenen Dorn (Abb. 3) von bis zu 0,7 nun Länge; 
Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt des llinterrands von Ter
git VI mit jederseits 7 kleineren und bis 0, 18 mm lan
gen, weit gestellten Dörnchen; aul' den Tergilen Vll 
und VIII sind es jeweils 4 und 3 Uörnchcn. Abdomen 
ventral hellbraun mit undeutlicher J\b/.elclmung der 
Muskel::insät/.e. 

Femora mit 2 rvtakeln wie auf Abb. 4. di:;,tal in eine 
Spil/.e verlängert; auf ihrer Oberfläche schmal läng
liche, apikal etwas abgestumpfle Borsten (Abb. 5). Au
ßenrand mit millellangem, starren Haarhorstcnsaum; 
ribicn mit Saum dicht stehender, 0.1 mm lnnger Haar
borsten und mit entfernt stehenden Dömchcn an der 
Innenseite. Klauen neben dem Subapikalzahn rniL 4 
Dentikeln. 

Kien1en l fast dreieckig (/\bb. 6), ll und VII wie auf' 
/\bb. 7-8. Cerci dunkelbraun. 

Holotypus; '::_Nymphe; Nepal, Himalaja, R.iver lndra
vati bei Dalaghat, ca. 1200 m NN, 04.1994, leg. 
liiv,,;,<.;cH; ! 0 Nymphen und ! 0 Larven vun ebendort als 
Paratypen. Alle Typen In der Sammlung von D. 
ßf.:.\A'.('H, Potsdam 

Die /\rt wurde in einem schnell tliel.lenden Fluss im 
submontancn Bereich der Berge festgestellt. Imagines 
und Subimagines sind unbekannL Larven dieser Art 
\vurden 2004 auch im nordwestlichen l"hailand gefun
den (BRAi\S( II leg.), 

Diagnose 

Die bisher im l liinalaja gefu11de11en h/J1•on1.1·-Arten 
\VCisen mit Ausnahme von t./Jniru.\ 1111ispi110s11s 
BRAi\'iCI!, 1980 (Abb. 5. S. 57) keine vvciteren Ve11rekr 
miL einer aul- den T ergitcn befindlichen Rcih.:- medianer 
Dornen auf (BRA,\~l·11 1980ri, 1981 a, b, 198.1, IllJl;H,,R!J 

& PLTFll.S 1978, Ui:No 196(J). Die hier beschriebene J\11 
unterscheidet sich aber von der n. e. durch das 1-chkn 
eines medianen Haarsaums über Pnmn1um und Mcso
notum hinweg sowie eines l \aarsaumes am 1 linterrand 
der Tergitc 1-V. 

DerivaLio nnmini~: die Rcnennung crl'olg1 nach der 
Ausprägung eines grußt:n, 111cdia11.:n Durns (engl. 
spine) auf den ·1·crgitcn. vergkiehbar einem Horn: uni
cornulus (lal. = „einhürnig"l. 

lron papil/atus n. sp. 

f ,arve: Kürpcrlänge 9 111111, Ccrri 11,5 mm. 

K(lpl' groß, breit ellipLisdi. im hasalcn Drittel mehr 
minder triangulär (Abb. 9). K-lnde.x * 1 ,44 (J,6:.2.5 
mm) mi1 breitem, nach hintt:n wcist:ndl~n 1 laarsaurn am 
Vorderrand his :tur !\:litte des Seitenrandes; Kopf 1a1cral 
von FühlersoekC'l und Augen bis Jlinterrand stark auf
gehl'llt. Kopfllinterrand unterhalb der Augen rnlt jL"
\vcils einem auftlilligt:n Rüscht:I längerer, gekrümmter 
Haare (Abb. 9). Fühlerlänge L9 111m. 

l"ergitc mit dunklen Zeichnungen au!" <len :\bdnminal
-;cgmcnten 11-Vll (Abb. 10); Tcrgitc 111it langem. dich
ten medianen 1 [aarsau111; Tt:rgithi11terra11<l (Tergit V) 
mit sehr kleinen, konischen Zacken {i\bb. 11 L 

Femora, dorsal mit Borstt:n (Abb. 12) besetzt, ohne 
Makel, am /\ußcnrand miL einer Reihe eng -;tehender. 
mittellanger. steifer Haarborsten; Tibia und Tarsal
gliedcr lang und dicht am Außenrand ht:haan. Klauen 
nur rn!t Suhapikalzahn. 

Kiemen (K) der flaarc 1 und VII sich berührend: die 
Abb. 13-16 stellen dit: K 1 (2,5.2), II (2.3CJ). Vl (1,44) 
und vrr ( 1 A4 mm l .~inge) dar; mit1krc und lll1tl'rc Kie
men dorsal mit starkem Papille11hl..'sal/. (K VI, mil 4 
großen u. >.20 kleinen Papillen: 1.4 x vergröl.le11 gegen
über K VII): Kiemen ohnc Prn7C'i~u~**; die dunkkren 
ßereiche auf den Kiemen sind Lie!"violeLL geliirbl. 

Cerci ohne Ringclung, hellbraun. 

Diagnose 

Mit seinen papillaten Kiemen steht lron /Hlflil/aru.' ein
zig da. Aufgrund des starken medianen Hrwrsaums d~·r 
Tergile und ihrer medianen Zeichnung erinnert die Arl 
an die aus dem Himalaja von K.-\PUR & KR1rA1 :\"\JI 

( 19(,3: ·1 ext-Fig. 14-16. pp. 21 J-21.5) tlir einen Vertre
ter der Un1crgattung lro11opsi.1· gehaltene Larve(= Jron 
kap11rkripala11on1m ß1c\/\S< ll, 19:-i.1 ). jedoch abwei
chend davon besitzt/. /,upud,ripuhm"rwn ein durchge
hendes Zeichnungsband; bei 1. papillatu.1· sind /eich-



nungsclemcntc nur auf der vordi.:ren l lälfte der Tergitc 
vorhanden. \\reiten.! Unterschiede finden sich bei den 
rarsalklauen (/. kapurkripalanorum ohne Subapikal
zahn, aber mit 3 Dentikeln nahe dem Apex). beim Brei
tenverhältnis Femur : Tibia (!. kap11rkr1jJa/anorum nur 
2,6) ~owic auch bei der Kopfzeichnung von !. kapur
Aripulanorum miL 3 senkrechten Lcichnungselementcn 
in der \1itte des Knpf"e~ und lateral je einem entfernten, 
parallel davon verlaul'en<lem 7.eichnungsband. 

Holotypus. Larve; Indien, Sikkim, llirnalaja. Rakhim. 
hnchmontaner Fluss, 2800 m l\N. 13.04.1982; leg. 1. 
SIVJ.l. Typus in der coll. D. BR·\i\~Cll, Potsdam; Imagi
nes und Subimagines sind unbekannt. 

Derivatio nominis: der l\ame wu_rde aulgrund der \Var
/.Cll (laL.: papillse) gleichenden Bildungen auf den Kie
men gewählt: papillatus. 

Diskussion 

D!I.." Erforschung der ßjJeorus- und /ron-Artt:n de~ 

lllmalaja haL von einigen Ausnahmen abgesehen (r:.,_ 
IH'-.J 1883-1988. TR1WH< 19:19: keine Benennungen). mit 
der Beschreibung der Larven begonnen, wobei auch in 
einigcn Fällen Subimagines und Imagines sssoziiert 
werden konnten ( 1:3RAASUI l 980a, 1981 a, 19R1 ). Finc 
1 lerausarheitung aller hierin aufgehobenen Arten-Grup
pen und ggtS. Unlcrgattungen i::;t aber z. Zt. noch nicht 
möglich. 

Im Zusammenhang mit dem Fund der Larve von fron 
papillulus und ihrer Ähnlichkeit nlit der Larvenmorphe 
des nearktischen Subgenus hnnnpsis TRAVl-'R erhebt 
~ich die Frage. inwie\veit hier womöglich cinc dis
junk!c Verbreitung dieser Gattung / Untergattung bis 
hin LU den alpinen F:peoru1· (lronups1s) a/picola und E 
(lronvpsis) _1'<n1goslavicus mit Verbreitung im adriato
meditcrrancn und pontomediterranen Raum vorliegt. 
Diese Frage gilt aber ebenso für lronopsi.\ sp. 1 und 2 
sen~u KAl'llR & KRll'ALA'\JI (1963) aus dem llirnalaja In
diens und rnr einige Arten (s. u.) aus anderen asia
tischen Gebirgen. 

Die Hcrausstdlung von natürlichen Gruppen oder Ar
tengruppen der Komplexe lj)eoru.1· lron bis hin /II 

subgenerischer Kla'isifizicrung steht eigentlich noch 
am Anfang, obwohl bereits Ts1-H:RNOVA ( 1981) in der 

Gattung !:.jJeorus die Unrcrgattung ßefol'ius begründe
te. Erst in neuerer Zeit setLte Ki.Ulil {1997) Uicse Re
rnühungen f"nrt mit der Veröft'cntlichung der neuen Un
tergattung Cmu·asin;n, 

Subgenus r.peorus (Beloviu.\) TsHF:RNO\.\, 1981 

Typusart der von Ts1110RNOVA { 1981) errichtekn Unter
gattung Ereoru1· (Relovius) ist lj)eorus latifhlium 
L'r'\JO, 1928. Die Autorin ordnete 17 A11cn aus dem 
Fernen Osten (Sibirien, Korea, Japan), dem Himalaja 
und südlichen China sowie aus Nord- und 7.entrnlamc
rika diesem Subgenus zu. 
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Hei Be/01·ius Lcigcn Larven wie lmaginc~ eine eigene 
f\,ferkmabcharakteristik. Die Larven dieser Untcrgllt
tung lrclcn gegenüher <mderen von Lpeoru.\ s. str. mit 
einem charakteristischem, unikaten Kicmcnse1 auf: die 
pentagonalen, breiten Kicrncnblätter besitt:en i.:i11l'. Ui:-i
tinkte Punktlleckung sowie eine proxirnlllc, rippcnar
ligc Abgrenzung des ersten Drittels der Kit:men II-VII. 
die l'ernurflecken sind klein und rund. die paarigen, la
teralen Tcrgilprojektiorn:n sind lang und gebogen, das 
Pronotum ist relativ breit. fast breilt:r als der Kopf(S1-
"ris1u·NKOVA 1981: Abb. 3-5 g). 

Die,-·:,:: von Epeorus (ßelo1·i11s) hesit/cn einen Styligcr 
mit gewölbtem Seitenrand, der sich reliclürtig durch 
eine Furche vorn einge~enkten hFw. „unterständigen" 
Mittelteil abset..-t. Der häutige, mit Härchen hesctitC 
Mittelteil des Styligers ist gegenüber den aufgewölbtcn 
Seitenteilen seinerseits entweder rundlich oder stumpf 
zugespitzt erhaben. Die Kopulationsorg:zmc divergie
ren. der apikale Teil der Loben ist vogdkoprartiµ bis 
hakenfönnig strukturiert; die Titilla1orcn sind kk'1n bis 
mittelgroß, meist mir gezähnelter Spil/.L. {T'1111·KNOV·\ 
1981:Abb.9, 10, 14, 18,20,23,24,25). 

Dii: in der Arbeit von Tsi!l·RNUV;\ ( 1981) erllllgte Aus
\\·ahl b:tw. Einordnung in Hdon111· trifll nicht für alle 
Taxa LU. So weist bereits S1-.;11-;111·NKOVA ( 1981) darauf 
hin, dass Cjwor11s ( Bdov1111·) i/.:.a11011is T.\f...\ll;\'.111, 1924 
aul!;rund de'i ahweichendcn Kopu!ationsorgans be~1'e1 

in r.:peorus (E.'pcoru.1· ~- ~tr.) plal1icrt !:>ein sollte. 

Die Zugehörigkeit einer Reihe japanischer Artl.."11 sub 
nom. c·peur11s in den Arbeiten von h·L\N1s111 ( 1934) und 
U1·NO l 1966) zu !:jJeon11· (BeloFius) i~t gut Uurch die 
.1\bb. von lc/wor111· lal{fii/ium UHdJ, 1928 und E. 1wpae-

11s IM·\"ISllJ, 1934 mit ihren ~elleckten Kiemen doku
menlicr1; für Epeor11.1 nippor;1c111· (ULNO, 1931) i'it ~ie 
es zumindest aufgrund der übcrcinstin1mendcn l\:lerk
mak beim Kopulatinnsurga11. 

l lin/uzufligcn wäre der Liste von T:-...111.1C-.(JV\ ( 1981) 
ebenfalls Epcorus tßclovi11s) hiemulis h·1:\N1~111, 1934 
n. comh., 'WO bei der Larve ([M.\l\1s111 19_14: Fig. 35) 
auch deutlich die Kicmenfk·ckung von tf!('Orus (ßefo

vius) sichtbar ist. 

\\ieiler kommen die von S1'\J1 rs1 ll'Nl\.O\A ( 1981) faq /Cit
gleich beschrit:henen !c/Jeor111· (ße/ovilis)fi~J/c11/wi und 
t'. (ßd1n'i111·) Jm.:Juleus aus Sillirie11 stiwit: F:peor111· 
(ßdovius) tshernovoe RRi\/\<;Cll, 1979 aus der l'v1ongo
lci hin/u. welche alle Kiemen mi1 Querrippe und 
Punktsprenkelung als typisches Kenn/.ciehcn de'i Sub
gcnu~ Belovi11.1· bei den Larven fühn.:11. 

Unter 1::3erücksiehtigung der von T:-i111.11:...,ov.\ ( 1981) für 
tjJeorus (ßelovi11s) eingeforderten \Acrkmale sollte 
aber E. (ßclovius) uenoi wieder zu /iun 11c11oi IMA:-.J1~111 

in: \1.nq_:1;1uJ{,\. 1933 :t.uriickkehren. Nach eigenem 
f\.1aterial handelt es sich eindeutig urn eine lron-:\rt wie 
auch bei t:. (Belovi11.1·) p1·i (E1\10N, 1 885), welchl' von 
81<.AA:-.c11 { l 980a) als lron psi n. eomb. veriillentlicht 
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Abb. 1-8: Epeorm unicorn11111.1· n. sp., Larve. 1: Kopfdor~al. ..,. Lahrnm, veulral. 1: l"erg11 VL 4: l"emur. dtlr~al. 'i: Obn,c11l' h:rnur, Horsll" 
6: Kieme 1. 7: Kieme 11. :<::Kieme Vll. 

Abb. 9-16: lnm papi/"1111.1· n. sp. l .arve. 9: Kopt; dorsnl. 10: Tergite 1-X. l l: Tergit V, Hint<.'rrand. 12: Femur, dorsal. Bor:o.tcn. 13: Kieme!. 14: 
Kieme II. l'i: Kieme VI. 16: Kieme VII. 

Abb. 17: Iran {Alp1ro11) o/picot... {EATON. 1871) n. subgen. ·<'.'. Genitalsegmcm. ventral. 

Abb. 18: !ron rheoplu/us 8ROllSK'Y, 1930 .. ">'.Genitalsegment, ven-tral. 
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worden ist Epeorus (B.) sinensis Ci MF.R, l 925 aus 
Südchina mit seinen luhulosen Penislohen und relativ 
großen Titillatorcn ist wahrscheinlich auch ein lron und 
gehört sicherlich einer ganz anderen, bisher noch unbe
nannten Artcngn1ppe an. 

Nach Vergleich mit eigenem Material müssten auch die 
amerikanischen Epeorus (ßelovius) mer!acensis TR:\
VCR, 1965 und der ähnliche F:peorus (Bclovius) packeri 
ALLEN & CoHEN, 1977 wie auch der japanische Epeorus 
(Beiovius) curvatuius MAl'SLIMLJRA, 1931 schon auf
grund der völlig abweichenden crenitalorgane (s. 
Ts1rcR:-.ov,o., 1981: F:. (ß.) cun,atufus Abb. 8; E. (B.) 
met/acensis Abb. 5-7) aus der Untergattung Belovius 
herausgenommen werden. 

l lerausgehen müssten aus der Zusa1111nenstellung von 
TSl!ER:-.JOV:.\ auch Epeorus (s. str.) zn(~ikoi (T~HERJ\OVA, 
1938), welcher von SARTORI & SowA {1992) und T110-
MAS & DIA ( 1982) als Rhithrogena erkannt wurde so
wie F:peorus (Belovius) f(?lifs (NAVA'l, 1912), welcher 
von KLUGE (1983) inzwischen aus seinem vorherigen 
taxonomischen Zwischenstatus Cinygma zachvatkini 
(TsHER"JOV.\. 1974) in die Gattung: Ecdyonurus ver
bracht worden ist. Zuletzt dürfte aus der natürlichen 
Artengruppe bzw. Untergatlung ßelovius noch der lar
val unbekannte. hünalajanisehe Epeorus lahaulensis 
KAPUR & KRJPALA"Jl (1963) herausf'"allen, der mit seinen 
tubulosen, ventro-subapikal mit Zähnchen besetzten 
Penisloben den Vertretern von Belovtus sehr unähnlich 
ist. 

In ihren Schlussfolgetungen („vyvody") erwähnt 
Ts11ER"JOVA (1981) noch die 5 Arten der „humeralis
Gruppe" (scnsu TRAVER, 1935) mit Verbreitung im Ge
biet der Atlantikküste Kanadas und der USA, welche 
als F:penrus (Rt>fnvi11s) nahestehend autget3sst werden. 
Der Autor konnte 2 Arten der Gruppe [Epeorus dispar 
(TRAVER) und E. virreus (\VALKER): Larven und Imagi
nes 1 auf ihre Zugehürigkeit zu Be!ovius überprüfen. Sie 
rechnen nicht zu diesem Subgenus. 

Hiernach kann man zur Untergattung Epeorus (Be/ovi
us) in1 Augenblick wenigstens 11 Arten zählen, deren 
Verbreitung im Femen Osten (inkl. der Inseln Kunashir 
und Sachalin), der Mongolei, Japan und Korea (ß,o.,~., 

YooN & C11Ll\ 1994) liegt. Es sind dies die Arten 
Fpeorus (Belovius) daedaieus S1:-.ins11ENKov,o.,, 1981, 
(B.) froienkoi SINTTSHFNKOVA 1981, (B.) gornostajevi 
TsHER'\JOVA, 1981, (B.) hiema/is IMANISlll. 1934 n. 
e01nb., (B.) iat(folium Ur.-...;o, 1928, (B.) napaeus IMA
'\ISH1, 1934, (B.) nipponicus (UENO, 1931 ), (B.) peifuci
dus (BRODSKY. 1930), (ß.) sinitshenkovae TsHEre\O\'A, 
1981, (ß.) smirnovi (TsHloRNOVA, 1978), (8.) tshernovae 
ßRAASCH. J 979. 

Die Gattungsberechtigung von Beiovius, wie von ( hm
BARD ( 1990) angesehen, sollte noch einmal in einem 
zoogeographisch umfä.nglichcren Zusa1nmenhang ge
prüft werden, wobei die Unterschiede :1wischen Arten
gruppen bis hin zu weiteren Untergattungen innerhalh 

von Epeorus und lron iln Kontext phylogenetischer 
Ableitungen herausgearheilet werden müssten. 

lron E·\TON und l:.""peorus (lronopsis) EATOJ\ 

Nach ToM1<.A & ZuRWERRA (1985) weisen bei A11en der 
Gattung ,Jron·· die Abdominallergite keinen dichten 
Haarsaun1 auf („Abdominal terga without dense medi
an row or setae"), während Arten der Gattung t"peorus 
(Untergattungen Fpeorus EAION 1881 und lronopsis 
TRAVER, 1935) als Hauptmerkmal einen didiLen Haar
saum auf den Tcrgitcn („Abdominal terga with dense 
median row of selae·') tragen; weiter bilden bei Subge
nus Jronopsis die Kiemenlamellen (K 1 un<l K Vll) ven
tral eine geschlossene Scheibe ( .. gill lcaflets 1 and VII 
tOrming a closed disk on the venlral side·'), dagegen 
bei „subgen. t."peorus nec Ts111·:RNOVA, l 976" nicht. 

Nun slellt aber der Haarsaun1 bei den Larven in der 
Gattung lron ein quantitative~ Merkmal ~chwacher bis 
starker Ausprägung dar, was immerhin die Überlegung 
nahe legt, ableitend die Zuordnung des Subgenus lron
opsis bei lron zu suchen. Auch hinsichtlich der Inser
tion der Kicn1cnpaare 1 und VII findet man hei lron 
ventral eine geschlossene Scheibe bzw. die Kicmen
blättchen berühren sich entweder bei dem Kic1ncnpaar 
1 oder VII. oder auch in beiden FällerL während sie sich 
hei der Gattung Epeorus (Subgenus t:pcorus) nie be
rühren. [nshesondere ist aber noch die Einfaltung der 
Kicmcnlamellen VII zu beachten, ein f\1erkrnal, <las nur 
hei hrm auftritt. Dcmgcmäss versetzte Kr l!GF ( 1988) in 
seiner Revision der lleplageniidae lronopü~ in die Un
tergattung lron. indem er feststellt. dass dessen einziges 
Cnterscheidungsmcrkmal eine Reihe langer Härchen 
entlang der ~1ittellinie der Abdomi11altergitc sei. ein 
Mcrkn1al, das alle von ihm untersuchten Arten der Un
tergattung lrnn h~tten. Unter \Vahnmg der Validität der 
Gattung lron E.-\TOl\ werden hier F:. (lronopsis) grandis 
McÜU"J"JOLGI!, 1924 und Epeorus (Jronopsis) per
magnus TRAV~.R. 1935 als iron (iro11opsis) grandi1· n. 
comb. und /. (Jronopsis.) permagn11s n. comb. angese
hen. 

Es bleibt festzustellen. dass es sich bei lronopsis mn 
eine geographisch gut abgegrenzte Artengruppe i1n 
nordwestlichen Amerika mit mehreren Abweichungen 
von /ron s. str. handelt (s. u.). 

\Vährend sich die lron longimanus-Gruppe (USA) in 
Asien mit Arten wie L aescu!us lMAJ\ISlll, 1934, lron 
aiexandri K1 trnF & 11UN(JVA, 1989 und lron macu!atus 
(T'>!li:RNOVA, 1949) u. a. rorlsd/l (K1 !1(1~ & T1L.J\OVA 
1989), wie es auch aus der zeitweiligen Verbindung 
beider Kontinente LU en.varlen ist, läs~t sich eine konti
nuierliche Verbreitung der lJntergattung (Arlengruppe) 
lronopsis in die geographisch angren/.enden Gehiete 
<les russischen „Femen Ostens'· inkl. der Gebiete Kore
as, Japans, Nordchinas und der Mongolei nicht feststel
len. Erst in1 Himalaja treten Formen aut~ die wenigs
tens im Larvcnstadium phcnctiseh mit dem nearktischen 



lronopsis in Verbindung zu bringen wären. Damit 

drängt sich der Gedanke auC dass insbesondere die 

genannten Merkmalskombinarionen oder zumindest 

ähnliche, sich u n a b h ä n g i g vunelnander, in ver

schiedenen, weit voneinander entfernten Gebieten kon-
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vergent entwickelt haben könnten, also nicht monophy

letischen Ursprungs sein kiinnten. 

Nachfolgend werden in der Tabelle 1 einige abgeleitete 

Merkmale (Apomorphien) mit nicht abgeleiteten tPlc

sinmorphien) von Epeorus und lron herausgestellt. 

!'~helle 1: l•:inigl' :\pomorphien IA) und Pksiomorphien \!') Jer (ialtungen (Untergattungen] Epeoms und frm1. 

(iattung Typusart 
( Vcrhrcitung) 

1 ~1erkmalc 
~ 

Imagines Larven 

f.jJ('Of"l/S Epeorus turrentium 
E,1,10'-J, 1881 
(Europa, Amerika. 
Asien) 

Penes tcnden7ic11 mit 

Reduktion bis Verlust der 
J'itillatoren (A) 

Kieme 1 keine Saugscheibe („suction disc'") 
bildend (P), Kieme VII ohne Längsfalle: 
flaarburstenkamm auf Mittellinie der ·1·ergite 
wenig dicht (P) 

C------+ ·~---------------+ -------------~ 

f.]ieon1s 
(ße/ovius) 

Epeurus lat(fulium 
lh."10. 1928 
(Ostasien) 

Penes leicht divergent. 
schlauchformig, apikal mit 
vogclkopf- oder hakenartigen 
Bildungen und mit in der 
Größe etwas reduzierten, z.T. 
gezähnehen Titillaloren (P) 

Kiemen II-VII penlagonal. mit einer 
rippcnartigcn Abgrenzung vom analen 
Außenrand (A) 

1 Iran 
! (lronopsis) 

' lrun grandis 
M('DllNt\()llGH, 1924 
(Amerika) 

Starke Reduktion der 
Titillatoren (.,rninule 
titillatorn•') (A); Forcipes nicht 
mit erhöhten Sockeln {P) 

Kopfanlerolateral stark expandiert (A); 
Kopfvorderrand mit reversem Haarsaum(:\?): 
starke Entwicklung eines Haarkamms auf 
der Medianen der Tergite (A); Kiemen 1 mit 
Saugsd1eihe, Kiemen VII 111it l.äne.sfalte (A) 

~----------~---~ 

Heptagenia ulpico/a ! Penes mit Verlust der ; Iran (Alpiron) 
n. subgen. EATON. 1871 ·1·iti!latorcn; Foreipesauf 

Kopfvorderrand mit nach vom oben gerichtetem 
[laarsaum (P); Tergite mit dichtem. medianen 

Haarsaum (A): Kiemen 1 mil Saugscheibe, (Europa) ~ hohen Sockeln (Abh. 17) (A) 
V[J mit Längsfalte (A), Kiemen 11-Vll ohne 
Pro7c%us •* (P) 

Iran 
(Caucal'irrm) 

Cinygma caucasica 
TSHERNOVA, \ 938 
(Kaukasus, Vorderer 
()ricnt) 

l'enes mit stark entwickelten 
TiLillatoren, distal 
schlauehförmig (P); 

Kupfvurderran<l miL n:versem Haar<..;aum (A?): 
Tcrgite mit dichtem. medianen llaarsaum (A); 

Kiemen 1 mit Saugschcihe, VII 111it Langsfalte 
(A), 11-VI (VII) mit Pn)Lessus** (:\) 

EDMUNDS, .IF.NSF.N & RERNl:R ( 1976) folgend sind die di

agnostischen Merkmale des nearktischen Subgenus 

lronopsis folgende: 

Subgenus lronllpsis TKAVER 

Typusart: Jron Rrandis McDu>J>J01.n11, 1924 

[peor11s (/ronopsis) grandis McDt:"INOlJGH, 1925, (eomb.) TR,\
vrn 1935 
[peun1s (fron) grandis MtDut-.NOU(;H, 1925, (comb.) KLL'Gl 
1988 
lr1111op>1\ grandis (\1cDut-.'IOLGH) 1924, (cornb.) lvkCArn.RTY 
1996 
fnm (fmnopsis) grandis Md)LN'.'IOLGH, 1925, (eomb.) RR11,,sc11 

2005 

Imagines 

Das erste Vordertarsenglied ist geringfiigig kürLt'r oder etwa 
gleich dem ?weiten. 

2. Die im Rcrcieh der Stigmalregion des Vorderflügels belind
hchen Queradern weisen fiir gewöhnfü:h Anastomosen auf 
(EDMllNDS, J1:.NsFt-. & RrnKFR l 976: fig. 274 a). 

3. Die weit auscinandcrstehenden, tubiformen Pernsloben 
sind ohne oder mit kleinen Tilillutoren versehen (EDMUNDS. 

fr'l~l·'I & R1R"'l1-1~ 1976: fig. 269: 'J11u11A'.1. l"!VWl:R & Hs\ 
1935). 

4. Die F0recpsba<:is ist nich1 erhöht (E1i'.1l.Ml~ . .l1.Ns1·~ & 
HLR:-.iloR l 1)76: p 99, fig.269) im Gcgcn~all .r.u Epcorus 

5. Der Styliger \Veist lateral abgerundete Konturen aur unJ 
zeigt in der Mitte eine schwache Finticfun,g (Fmargina1ioni. 

Larven 

L Haarsaum am Kopfvorderrand nach K1 i1c.1 \ 1997· ,,dor~o
medially") nach hinten gerichtet. 

2. K-ln<lex* ist> 1.5: Kopf antcrolatcral stark er\\eitert. 

3. Auf der Mittellinie aller Tergite ein Kamm dichtstchcndcr, 
langer Haare. 

4. Vorderteil der K iernen l und hinterer ']eil der Kieme VII bil
den unter dem Abdomen eine \<entrnk Scheibe {ventral disc): 
die Kicmcnhlänchen ~ind für gewöhnlich purpurhraun. 

5. Außenrand der Kicmenlamclkn ohne Pro1.essu~**. 

Hinsichtlich einer Abbildung zur Larve venveisen die 

Autoren auf die von KAPL'R & KRIPAl.A'\JI ( 1963: fig. 
14). Hierzu ist anzumerken. dass diese Ahhildung per

spektivisch verzeichnet ist denn die Extremitäten er

si.:hcincn gegenüber den Detailzeichnungen zu dünn 

und die Kopfkapsel zu kurz. 
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Unten stehend wird das Subgenus Ironop~i~ TRAVLR im 
Vergleich mit den im Larvalstande /ronopsis ähnlichen 
Artengruppen Asiens und Europas betrachtet. 

Das Vorhandensein eines Prozessus**, etwa an den 
Kiemenlamellen 11-Vll möglich, deutet phylogenetisch 
auf einen fortgeschrittenen (apomorphen) l'yp einer 
Kieme hin (K1.ut1f' 1988: Ahh. 61, 62) 

Iro11 (lronopsis) grandis McDuNNou011. 1924 n, con1b.; 
lron (lronopsis) permagnus TR,o,VF.R, 1935, r1. comh., 
N\\.' AnH:rikas bis Mexico. 

Suhgenus Alpiron n. subgen (= lron alpicola-Gruppe) 

Typusart Heptagenia alpicola EAn>>.;, 1871 

lron alpicola (comb.) EATON. 1871 
Lpeor11s alpicola {comb.); E.-1:m"I. 1885 
Jron steinmanni Lu;u: 1926; {svn.) Uu.1n:, 1929 
!ron alpimn lluß.AULT 1927; (~y-n.) UL \1LR, l 929 
!ron ulpieola (F.'d0", 1871 ); (rccomh.) RR,.,.\SCH, 1980 
Epeoru.1· (/ronopsi.v) alpicola {comh.) Tü\1KA & Z11RWERRA, 1985 
Jron (Alpiron) alpicola (l:AroN, 1871) n. subgen. n. comh. 

Imagines 

l. Erstes Tarsalglied beim :~ etwa gleich groll wie zv,:cites; bei 
!mnopsis etwas kürzer. 

2. Vorderflügel in der Pterostigmalregion ohne. bei !ronopsis mit 
Amtslumusen (ED.\1L.Mis, fr:t-J:O.L'I & BurnLR 1976: Fig. 274). 

J. Penis des(; ohne Titillatorcn und ohne subapikalc Zähnchen 
(BAUl'RNFEIJ\'D & H1JMPl'SCH 2001: Abb. 416), hingegen bei 
!ronopsis panim mit subapikalen kleinen Zähnchen {rninute 
titillators: bDMU"IDS, hl\'.SEJ\ & BER'.'IER 1976; NEHlH,\M. TRA
vLR & lhL. 1935); st<1rk abweichend davon Caucasiron mit 
sehr grollen, gebogenen Titillatoren (K111GF 1997). 

4. Forcepssockel hochgezogen bzw. geschäftet wie bei Epeorus, 
Ca11casiron und !ron rheophiiu.1· (bei !ronop.vis kurz). 

5. Penisloben tubulos. nach außen stark abge,vinkelt (Abb. 17), 
im Geg.ens<1tz dazu die vun Ironopsi:s TRAVtR lang, schlauchar
tig, divergent (Em.111Nos, JrN~FN & RrRNF.R: 1976: Fig. 269). 

6. Styligcrrand anders als bei Jmnop_\is ?ur Mitte hin schwach 
konvex. 

Larven 

1. Haarsaum an Vordcr- und Seitenrand des Kopfes nicht nach 
hinten liegend bzw. umgeschlagen \Vic bei Subgenus lronop
sis. Caucasiron und /mn rheophilus, sondern aufrecht oder 
mich vom ~tehend (S1uutM,\1'"1 et uL 1992: Fig. 28; eigenes 
Material); im Gegensalt, dat.u der nearktische /ronop1·i1· TRA
VFR nach K1,11c.F (1997) mit rcvcrser Haarlage („hairs on an
terior margin ofhcad directcd dorso-mcdial\y''). 

2. K-lndex* nur 1,4 (bei !ronopsis TRAVER > 1,5). Kopf antero
l11t~rnl gering expandiert. 

J. Auf der Mittellinie aller TergiLe ein Kamm dichtstehender, 
langer Haare; \vic bei /mnop.vi.v, Fron rheophil11.1, Caw:us
iron). 

4. Kiemenlamellen l überlappen ventral, Kiemen des Paares 
V 11 berühren eimmder. 

5. Pro?essus** am Aussenrand der Kiemenlamellen n i c h L 
vorhanden wie bei lron rheophiius, irn Gegensatz dazu bei 
Caucasimn prägnant hervortretend (Rrt,,Asc11, 1978 a: Abb. 
lO; Kr.tJGr., 1997). 

Einige Merkmale teilt Alpiron mit dem mittelasiatischen 
lron rheophilus (s. u. !); die Beziehung zum kauka
sischen Subgenus Caucasiron (BRAA:-.cH l 978 b: Abb. 3 

a-h. K1 U(il· 1997) scheint inde~sen gering zu ~ein. denn 
,_--';,:: dieses Subgenus tragen an der lnnen-scite der Pe
nislohen sehr große Titillatoren und die Kicmenblätt
ehen der Larven weisen einen Prozcssus** auf 

Eint: engere VerwandLschafl mit dern weit entternten 
nearktischen Subgenus lronop.üs TRAVFR ist aus den 
morphologischen Befunden nicht ersichtlich, erscheint 
auch aufgrund der gegebenen zoogcographischen Si
Luation ~chwer vorstellhar. 

Die von ZUR.WERRA et al. ( 1984) durchgeführten dektro
phoretischen Untersuchungen ergaben nach t>.1einung 
der Autoren zwar hinsichtlich des Index der genetischen 
Identität (1) von Nr.1 eine klare Trennung von tjJeor11s 
.s~di•icola und E. torrentium einerseits und r:. alpicola 
sowie E. yougoslavicus andererseits. Der dabei heraus
gearbeitete Index von 0,33 erschien den Au1orenjedoch 
1nangels Erfahrung mit den wdrn:eit verbreiteten, ande
ren Arten de':> F.peorus-Arten-Komplex zur Herausslel
lung eines Uattungs-Status nicht adaequat. In späteren 
Arbeiten der Autoren (ToMt....o.. & ZL.RwnrnA 1985. 71_11~
WERR:\ et al. 1986) wird allerdings von einem gene
rischen StaLu~ von lron ausgegangt:n, wnhei ~ich auch 
das Problen1 einer Ableitung des nearktischen lronopsis 
TRAV~,R und der dem Larventypus nach ähnlichen euro
päischen E. a/picola / J'Oligoslovicus i;:rneut stellte. Auf
grund der geringen Affinität /U lronopsis T1<1WJ-.K sowie 
auch des Abweichens von anderen in der Kegion auftre
tenden Artengruppen ist für diese wesL- bi~ südeuropä
ische Artengruppe (BRAASCI 1 l 98üb) eine 8cgründung 
fü.r eine suhgenerische ßent:nnung gegehen: 

Bei den weiter unten aufgeführten Taxa sind diejenigen 
Merkmale unterstrichen worden. die sich abweichend 
gegenüber t,'. (/ronopsis) TRAVER darstellen. 

Europa bis Sizilien; lron (Alpiron) alpico!a (EATON, 
1871) n. comb., fron (Aipirnn) yougoslavicu.1· (SAMAI., 

1935) n. comb .. 

/r(}n rheophilu.\·-Gruppc 

ln1agincs 

1. J\nastomusen im Vurderl1ügd fehlt:n wie b~i ,tfpimn (Ima

gines von Jronopsis mit AnasLOmoscn). 
2. r,~ mit divergenten tuhiformcn Pcnisloben (Abb. 18) ähnlich 

Alpiron. jedoch sind bei letzterer die etwas gedrungeneren 
Loben stärker abgewinkelt; T1tillaluren l<.:hlen wie bei Alp
iron; im Gegensatz dazu !rmwpsis mil kleinen Titillatoren 
bzw. mit subapikalen Dörnchen an den Penislohen. 

3. Styliger gerade, 
4. Forceps geschäftet wie bei Alpiron. dagegen nicht \Vie bei 

!ronopsis. 

Larven 

1. Haarsaum am Kopfvorderrand wie bei fronopsis zurfü.:k
ge&chlagen, im Gegensatz daLu _,J!piron mit geradem. mtch 
vum ~tchcndern l laursaum. 

2. K.-Index* 1,0 (Kopftmlerulateral stark expm1dierl). 
J. Auf der Miuellinie aller Tcrgite ein Kamm dichtstchendcr. 

langer Haare. 
4. Kiemen 1 überlappen. Kiemen VII berlihren eio<mder mchl. 
5. Kiemenlamel!en ohne ProLessus** wie bei Alpiron. 



Jron (Caucasiron) guttatus 

Imagines 

1. Penisloben lang und tubulos, divergierend; Titil!atoren groB. 

2. Forcipes lang geschäftet. 

1.arven 

1. Haarsaum am Koph:ordcrrand 7urückgeschlagcn. 
2. K-lndcx* 1,7; antcrolateral stark expandiert. 
3. Auf der ,\·11ttclhntc aller Tergite ein Kamm diehtstchcnder. 

langer Haare. 
4. Kiemenlamellen l überlappend, Kiemen Vll berühren einan

der nicht. 
5. Kiemenlamdlen mit l:'mzesfil,!~**. 

lron (Cauca.\·iron ?) paraguttatll.\' 

Larv~n 

1. lla<Jrsaurn am Kopfvon.lerraml .wrikkgeschlagen. 
2. K-Index* nur lA,_ 
3. Auf der Mittellinie aller Tergite ein Kamm dichtstehender, 

langer Haare. 
4. Kiemcnpaare 1 und Vll berühren sich ventral. 
5. Kicmcnlamcllcn mit Pro7cs<>us**. 

Inrngines unbekannt: mit Vorbehalt zutn lron (Caucas
irf1n)-Subgenus /.u rechnen. 

Mittelasien, lron J,,"Ttlllulus BRAASC!I & SOLDA:'>J, 1979: 
Mittelasien, N\V-China, Jron rheophilus BRoosKY, 
1930; NW-llimalaja, fron paras_,'1.lltatus IlRl\A'>CI!, 
1983. 

lron papillatu.\· ßRAASt 'H n. sp. 
Larven 

1. Haar~aum am Kopfvorderrand umgeschlagen. 
2. K-lndcx"' mit M geringer als bei lronop\i\ (> 1,5). 
3. Auf der Mittellinie aller Tcrgitc ein Karnrn diehtstchender 

langer Haare. 
4. Kiemen 1 und VII ventral zusammcnstoBcnd. 
5. Kiemenlamellen ohne Prozessus"'*. 
6. Kiemenlamellen II-VII mit Papillen besetzt. 

Imagines und Artengruppe unbekannt. 

NW-lndien, Himalaja. 

lron kapurkripalanorum BRAASl'H, 1983 ("" lronopsis 
1 von KAPUR & KRIP.'d.ANI 1963) 

l,arven 

1. Haar<;aurn von Vordcr- u. Seitenrand des Kopfes zuriickgc
schlagcn, wie hci lmnop.l'is TR4.Vf.:R. 

2. K-lndex• > 1,5; wie bei lronnps1s. 
J. Auf der Mittellinie aller Tergite ein Kan1m dichtstehender, 

langer 1 laare. 
4. Kiemen 1 und VII ventral zusammenstoßend. 
5. Kiemenlamellen mit Prozessus**, bei !ronopsis T1Mvu.:. nicht. 

lmagines und ArLengruppe unbekannt. 

Indien. Hi1nalaja. 

lron psi-Gruppe 

Imagines 

Die weil divergierenden tubulusen Penisloben mit verlän
gertem bleru-apikalem Zipfel Titil!atoren kurL gebogen an 
der SpilLe geLiihndl !ßRi\A~Cll 1980 al. 
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2. Oie erweiterten Forcioes sind müßig erhöht. 
3. Styligerrand schwach konvex (T~ill·RMJ\',~: 1981: r 325, Fig. 

13; Rr~A·\~r·11 1980: p 57, tig. 1 f + g). 

J_._ai:v~n 

1. llaarsaum von Vorder- und Seikrmmd des Kopfes /uriickge
schlagen. 

::. K-lndcx* lA,_ 
3. Auf der rv1ittcllime aller Tergik ein Kamm mäßig <li.;.:b_t~te~ 

hender, langer Haare. 
4. Hinkrrand der ·krg1te mit aufnilhg ~wrkcn Uurnen. 
5. Kiemenlamellen 1 berühren sicli: Kiernenlarndlen Vll be-

rühren sich nicht. 
6. Prozcssus** vorhanden. 

lndicn: Himachal Pradesh, '.\lcpal, lron psi (EAHl'-, 
1835). 

[Material: Sl .-_.;, -N, La]. 

Der Vt!rgleich der von EIJMll'\JIJS, Jr 0Nsr.l'. & ßl'RNf'R 
( J 976) herausgestellten Merkmale der nearktischen Un
tergattung lronop.l"is TRA\TR mit denen von Arten und 
Artengruppen mit Iro11opsis-ähnlichen Merkmalen in 
der Palaearktis zeigL, dass zurninde:>-t Epeorus (lronop
sis) alpicola nlit !ronopsis TR/W~.R sehr wenig zu tun hat, 
sonden1 eher einen unabhängigen Status beansprucht, 
dem hier mit einer subgcncrischen Benennung als Alpi
ron innerhalh der Gatlung lron entsprochen wurde. 

Das von KLU{iE ( 1997) für lnmopsi.1· herausgestellte 
Merkmal umgeschlagener Haarsaum am Kopfvorder
rand - ist phylogenetisch gcgenw~irtig noch nicht ab
schließend zu beurteilen. könnte sich aber möglicher
weise noch als synapomorphes Merkmal erweisen. 

/ron guttatus wie!. paraguttatus besitzen Kiemen mit 
Pro/essus**. Erstere gehört nach K1 \J(iL t 1997) zu ei
ner bei den Larven fortgeschrittenen bzw. abgeleiteten 
(apomorphen) Artengruppe b/w. dem Subgenus lro11 
(Caucasiron). Schon aufgrund dieses rvterkmals ist eine 
Zugehörigkeit zu lronopsis TRAVrR in f7rage zu stellen. 

Dies gilt auch ftir lro11 kapurkripanalorum, der bisher 
als Prototyp einer lronopsis-Larve angesehen wurde. 

Die größte Annäherung an die r>-1erkm<1lsausstattung 
von lronopsis TRAVER erreicht nach der bisherigen Da
tenlage der mittelasiatische lron rhC!ophilus, jedoch re
präsentiert dieser eine Form mit einen1 abgewandelten 
Kopulationsorgan. 

Bei der Charakterisierung der vorstehenden A11engrup
pen ist klar geworden, dass innerhalb der weit gefä
cherten Merkmale (Larven: reverser Haarsaun1 beim 
Kopfvorderrand; apomorphe Kiemen mit Pro,1,essus**; 
Imagines: Pcnislobcn 1nit rcduzicrtc-n oder ausge
prägten (plesiomorphen) TiLillatoren, unLerschiedliche 
Styligcrgcstaltung u. a.) sich sehr verschiedene Larval
wie lmaginalmorphen sammeln, deren Kenntnis für die 
endgültige Festlegung einer weitergehenden Nomen
klatur unerlässlich ist. Dabei sollte auch di~ Oherle
gung gemacht wt>rden, dass die evolutiven Schritte bei 
den ein/einen Artengruppen, hzw. deren Larven- v. ic 
Imagines, ganz unterschiedlich am Erfolgsorgan (z. B. 
Kiemen, tergale Feinstrukturen, Kopulationsorgane) 
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und mit differenter Geschwindigkeit verlaufen sein 
werden. \Veiter scheinL wichtig, dass die Kenntnis der 
geographischen Einbindung der Arten bzw. Artengrup
pen inklusive der Reschreibungcn von Larven und 
Imagines erst die Möglichkeit zu phylogenetischen 
Schlusstülgerungen erölTnen werden. 
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