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Mit 42 Abbildungen im Text. 

Die Ephemeroptera Mittelasiens sind bis jetzt noch so gut wie 
ganz unerforscht, da bis heute nur Cinygma asiatieum ULM. aus 

scharkent und LepWphUi!WJ marginata L. für die Umgegend von 
Taschkent von McLACHLAN aufgezählt werden (Reise in Turkestan, 
. P. FEDTBCiIBNKO, Zool Issl., T. 2, Vol: 5, 1875). Außer den oben

an:geführten Formen konstatiert McLACHLAN (ebenda) als in der 
Sammlang. FED'l'SöiIBNKO vorbanden,, noch folgende Gattung: Baßtis, 
c1oeon,, ,~~ ßipklonurus und C4ntroptilum, aber ohne Be
st illUJlUUg·:#r;·:~.~e~ ·. . 

'f~nn,>~~;:di~.~ewöhnliehe Ve.rs.chiedenheit in den Wasser
ve rhältni~n·~ttel~en1Hn Betracht zieht - angefangen von den 
aus Gletschem' en'tSpriiigenden Bergflüssen bis zu den im Sande 
der Wuste· venfiegenden' Wasserläufen, - so sollte man mit Recht 
gleichfalls ein&: :·~ßere .. ~Mannigfaltigkeit der Ephemeropterafauna, 
wie eine solche,ja von der Verschiedenheit der Gewässer abhängig 

sein pflegt, erwSJ'ten. 
Die mir zur Verfügung i"l~henden Sammlungen enthalten eine 

sehr große Anzahl von Nymphen der verschiedensten Species, jedoch 
im Vergleich dazu nur eine geringere Anzahl Imagines. 
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rrrotz dr.r in unseren :--\an1111}1(11gen \'Orhan1leiH)ll .g'l'Ol\e11 .-\11;.r.ahJ 
\'011 ~y111plu.~11, Ue"·ogcn n1ich tloch vor all<•1n die n11g-e.niige11d1~ 

Kt•1111tnis, tlie '\\'ir v1111 ilu11·11 hesitxt~n, "\ri1• a111·h in Pini,i.rP11 Ji'üllt·n 
t!ie yoJlr:tiindig-e lJnn1ügli1·'l1keit. ihrer 1-{l'IHtuen J~estin11ntn1g, ntich an 
1la~ St.udiu1n der hna~illt'8 zu 111at·Ja·n, lll'SS('ll Hesultate in vor

liegP1Hlci- .-\rUeit nietll'rl-{eJegt sintl. \\'enn n1an das \rerJ1.{'it'.hnis d<·r 
EphemeroptPra MittclaHiens dtll'chsieht, so lindd man in demHeih<·ll' 
1·i11en _großen Prozcnt:-;ut:t. u1n1cr Spc.•cie)o;; da1h1rch findet- "'i<_•1le1· tlit· 
:-it·hon ohp11 ausgPspro(·lu~ne A.11Nil·.ht, 1laß Jlitt{'lai-:icn, \\'ilS die l"~Jlht•-

111<'.roptera nnhetrifft,. nod1 dun:hanH nicht erforscht.· ist, e!Jcuso wil'. 
daß tlic ükolo~i~t'.heu Leht·nsUü;lingungPu Hll~l'\\'ÜhnJich l'ig-cnartigl' 
~ind, ihre volle Bt•.i-;tiitignnµ;. · (icratle hier knnnc.n \Vir <~ine_ ~l'oßP 

.\bHtnfung der lliolugischrn _Lche11sbcdi11gu11gl'll iu ,.t~rliiilt11i:sn1HUig 

nieht g:roßcm lkhiete hcohad1tc11. Hier tin1h•n wir hohe, von cwigt'lll 
~t·.hncc·- lltHl t ;JetHchcrn lledcckt.P, (jchirgskcttcu und an ihrcn1 J;'ul\t'. 
sich ans<ld111e11dc kahle son n rcrbru 1111 te St <'i'Jl<'ll; Sand wiistcn mit 
austroekncu<lcn u111l ausgetrocknetl·n \Y 1isscrliiuf('n usw. llank d<·m 
\"orhand<•nsl'in dt•r Höhenketten in l\littclasiPn wird es rniiglich, 1li1• 
YL'1'tikale \'"el'.lJrPitung der J~:phen1eroptera ~eniigentl el':-:chöpf'<~nd zn 
nntc1"H1tcl1eu (vgl. K. Bn<>H8KV, Contrihutio11 to thc Kuowledge of 
in1·crtd1ratc faunu of n11n111tain strcams of Middlc Asia. 1. '1'111' 
dvcl' lssyk. 1. 'J'rudy 0. 1. l. \\'. H. Taschkent Jim Druckp. 

Was nun die Tiergeographie anbetrifft, Ho fin1len sich in !llittel
"sien \" ertretcr der verschiedensten Faun!'n: der borealen in Sscmi
retschje, in '1'11rkmcnistt1n und Ferglurna solche 1!cr Mittehnccl'fouua, 
wühnmd im Südost solche tler nordiudischcn un1l Himalajafauna an- ' 
zutretrcu sind, uutl endlich bieten noch die großen und hohen Berg<' 
~·epignl'te Ji~xi:-;tCnr.bcdingungen fiir die endemische und autochthone 
Vauua. 

Fum. Pa 1 in gen i i da c. 

l. PaU,ngenia, lonf}icauda 01,1v. 

1-:ph«im·ra lonyicaud« 01,1v. Enc. Meth., Vol. 6, p. 418, 17HI. 
i! J, l!i !j?. 1'urkmcnistan. Fluß Murgah. Kanal Chan-,Jab„ 21. ,-,. 
IH2ti. K. BnousKY. 

Der Bau der Ueuitalien, .l<liigel und Fiißc (das Längenverhältnis 
J<•r tilie<lcr de1• 'J'arsen des vorderen Beinpaares), alles dies weist 
tlarauf hin, daß diese Form aus Turkmenistan zn der verbreitctt•n 
Art !o11r1im1<da 01,n. gehürt. Es muß hierbei allerdings auf eini~c 
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.\ hweich11111(ell von 1ler typischen Form dieser Species aufmerksam 
~1·1nacht \\'l•rtlen, diP t-!ich au 1111:-1erc11 11:xen1j)larcu finden. ])ic 
Fiirh1llll( tler Fiille 11.111 Fliil(el ist dne sehr blasse, fast milchfarhil( 
!!l'auc, 111it SC'.h\vacher dnnk<'lgTauer heichnung auf der lJorHa]seite 
dl's Hin!l'rkihes. Die .\11s111alle dps l\ürpern des !lämH„hens komme.n 
dl'n . voll li:ATON- atlgcgPhenl'n nah(\ doch ist das \\' eibchen aus 
'1'11rkn1e11ista11 hedente111l kleiner. '• 

l .iillgt' 
Jjii nge 
ljiing·e 

tkr 
dt•:-1 

1ler 

l\ürpers 
J1'liiµ;t•Js 
~Pta 1811 h.) 

ö 
:lil mm 
2H „ 
:lO ., 

Fam. L c p top h 1 e b i i tl a e. 

2. LevtophleMa s1i.? 

~ 
21 mm 
2<> •• 
20 ,. 

1 ~. :-inhim. Nymph1•11, Taschkent, lil./4. 1\l2H, H. Pmc11ouKo. 
\"011 .\lc LAClll.AN wird für die' lTmgegt'111l 'l'aschke1Jts Lr·ptophle/iia 
nHtryinata J.. angpff1hrt (HPise in 'J1ufkesta11, A. P. FBJJsc11.1<:NKo, 
Zool. ISHL 'l'. :l. \'ol. r,, 187f>I. 

Fam. ~; p h e m er e l 1 i d a e. 

'1. Eplten1e1•eUa submontana sp. 11. 

Subimago r! (Alkohol). Kopf vuu weinkastanienbrauuer Färbung, 
Ucelli schwarz, der obere 'l'eil der Augen von dunkel schiefergrauer 
l<'ärbung; untere Augen schwarz; Pn~notum rötlich (himbeerfarben) 
kastanienbrnnn mit. zwei gelblichen Flecken in der .Mitte. Pleurae 
pronoti blaß riitlichgelb, Praescutum mesonoti bräunlichgelb, Scutum 
rütlidt ockerfarben, heller als Praescutum und Scutellum. Scutellum 
himbeerrot mit zimtfarbener Abtii111111g. Pleurae mesonoti braungelb, 
~uturae und · Coxalhasis himbeerfarben, rötlich kastanienbraun: 
Dorsum rötlichbraun mit blaß rötlicher. Abtönuug, Venter rötlich
(himbecrfarbenJbrauu; Abdominalsegmente gegen das hintere ~:nde 
des Köq1ers bedeutend dunkler (besonders die Bauchseite). Auf der 
ganzen Dorsaloberfläche in der Mediallinie ein dunkler Streifen 
sichtbar; dieser ist ant den ersterr Segmenten schmal und dunkel, 
wird allmählich blasser und auf den hinteren Segmenten breiter. 
Am vorderen Rande jedes 'fergits sind zwei helle J<lecken sichtbar, 
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welche· auf dem 11. und 111. Segrncnt breiter und auf den :l. n .. :-;eg
ment schmal sind (Fig. l 1. Den ünnkelstcn Tri! der Tergill'n 
bilden die Sl'itcnteile drr hinteren Hälfte der 'l'ergitPn. !las 
hintere' Ende deH IX. und X. 'l'ergits ist von dnnkPl kastanicnlmtn11e1· 
Farbe. Auf dl•m lX. und X. Tergit befinden sieh j<' zwei helll>, yer
liingerte Hiilften. Auf den Sternitl'll sind syn11net1-i8eh geordnete, 
helle Fleeken, zu je () auf jedem Stcrnit. -~ llie hinteren Häntle1· de1· 
Segmente sind blaß nud fast farblos. Das IX. und X. 'J'ergit zeig-en 
nach hinten nicht große, graue, scharfe \'orspriinge, \\'clrhe an1 

Fig. 1. }Jphenierclla submontana sp. n., 
:::lubim. J, Abdomen, dorsal. 

Fig. 2. Epltctuerella HUb,uontnnn sp. n .. 
Subint. Q, Genitalanhänge, ventrnL 

Fig. 3. Ephenterclla submo11tann sp. n., 
Im. '.f, Hinterleibsende: 

besten auf dem X. Tergit ausgebilüet sind. - Die Genitalien sind 
dunkel, braunzimtfarbcn. Die Setae gelblichbraun mit pechschwarzen 
A rticulationen. -- Bau der Genitalien: Penis hoch, g-eteilt nur im 
letzten Ddttel, die Apex von jedem Lappen sind verbreitert und 
beriihren sich. - Das Sternit des X. Segments hat zwischen den 
Forcepsbasen einen dreieckigen Vorsprung mit rundlicher Spitze, 
welcher bis zum unteren Drittel des Penis sich erstreckt (Fig. 2). -
Das vordere Fußpaar hat eine dunkle weinbraune Färbung; die 
proximalen 'reite der Tarsnsglieder sind blasser als der übrige '!'eil 
der Glieder. Das mittlere und hintere Fußpaar ist blaß, an der 
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femoralen Hcite rütlich bräunlich (himbeerfarben); die Spitze der 
Tibia zimtfarben, die 'ribiae olivenfarbig braun, die Tarsen blaß 
mit zimtfarbener Abtünung. - Fliigel nndurchsicbtig, dunkel rauch
farben; die Adern farblos, an den Rändern mit sehr feiner dunkel
brauner Abtiinnng. 

~;s tinden sich ~:xemplare von miinnlichen Subimagines, in der 
Färbung heller als die oben beschriebenen, die iiberhan}>t den röt
lichen (himbeerfarbenen) Farbenton nicht aufweisen. 

!l? 8ubimago (Alkohol), ln der Färbung ähnlich der männlichen 
8ubimago, aber ohne den rötlichen Farbton, gelber. Das Postscu
tellmn des Mesonotums von ockergelber Farbe. 8etae fast einfarbig 
dunkel pechbraun, die Articulationen dunkler als der Grundton der 
Seta. -·Das Hinterleibsende mit rundlichem Ausschnitt (Fig. 3). -
Fiiße ein wenig blasser als bei der männlichen Subimago, aber die 
Flügel tlunkler als bei letzterer. 

!l? Imago (trocken). Kopf hell cremefarben mit · kastanien
bra1111er Abtönung an den Rändern, Augen und Ocelli schwarz mit 
dunkel zimtfarbener Basis. - Notum thoracis von glänzender dunkel 
olivbrauner Farbe mit kastanienbrauner Abtönung an den Rändern. -
Pronotum und Scutellum mesonoti mit weinkastanienbrauner Ab
tönuug, Pleura hell cremefarben. Episterna ziemlich dunkel mit 
weinkastanienbrauner Abtönung. 

Abdomen: 8egmente, vom II. bis zum VII., ganz schwarz infolge 
Durchschimmerns einer Menge Eier; hintere Ränder der Segmente 
farblos, weißlich. - , 'l'ergite vom· VIII. bis IX. Segment creme
ockerkastanienbraun mit weinkastimienbrauner Abtünung an den 
unteren Rändern bei der Pleura. Die hinteren Rände1· des 1. bis 
lll. 8cgments von himbeerkastanienbrauner Farbe. Stern i t e un
,1urchsichtig von weinkastanienbrauner Farbe, der hintere Rand des 
Hinterleibsendes braun. - 8eta pechbraun mit pechschwarzen Arti
culationeu. Vorderes Fußpaar: Femur weinkastanienbraun, Tibia 
und Tarsus pechbranri. lllittleres und hinteres Fußpaar gelblich
olivfarben, 'l'arsus braunkastanienfarben. Fliigel farblos, durch
sichtig wie Glas, die Region der Pterostigma blaßbraun. Costa 
zimtfarben, Subcosta und Radius zimtgelb, die iibrigen Längsadern 
brät\nlichgelb, die Queradern blasser als die Längsadern. Die erste 
Querader (Schulterader) zimtbraun. Bei Adern des hinteren Flügels 
farblos. 

!l? Subimago (trocken), dunkler als ~ Imago und mit mehr rot
braunem Farbton. Kopf, Pronotnm und vorderes Fußpaar von der. 
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dunkelroten Farbe der Granatrinde; Mesonotum von der bräunlichen 
Färbung der Granatrinde, im vorderen Teile ein wenig heller und 
gelblicher. -

Ei. (Fig. 4): Das kleinere obere Epithem, weiß und undurch
sichtig, hat die Form eines Pilzhutes, l\laße des Eies 200 µX 12H I'· 

Länge des Körpers 
Länge des Flügels 
Länge der Seta 

Fig. 4. 
EphemercUa submontana 

sp. n., ~i. 

3 Subim. Si' Im. '? Subim. 

9,5 mm 10 mm 8,5-11,5 mm 
11 „ 1-! ,. 13,5 mm 

8 " ? 7~8 " 

Material: 2 <S Sub im.; 3 Si' Subim„ 'l'ransil i-
gebirge, Fluß lssyk, Aug. 1928, K. BaoDBKY: 
1 9 Imago, kleiner Jssyksee, Aug. 1928, A. JAN
KOWBKAJA. Eine große Anzahl von Nymphen 
dieser Species in Kasakstan, Kirgisstan und 
Usbekistan. 

NB. Bemerkenswert ist die große Länge 
der Vorderflügel beim Weibchen im Vergleich 
mit der Länge des Kllrpers (10 mm und 14 mm). 
Die Nymphen dieser Art haben an den vorderen 
Schenkeln· starke, aber nicht erweiterte Er
hebungen [siehe lactata (BNoT.)]. An den Tibicn 
und Femora des hinteren Fußpaares fehlen die 
Erhebungen. 

Farn. Caeni da e. 

4. Oaenis ( OrdeUa CAMP.) mmerl sp. n. 

Imago c! (Alkohol). Augen schwarz; Ocelli mit breitem, dunklem 
schokoladenfarbenen Gürtel a11 der Basis. Clypeus, Antennen weiß. -
Vertex: die ganze Gegend zwischjlri den Ocelli von bräunlichgelber 
Ockerfarbe. Pronot\Im durchsichtig mit dunkelgrauen (schwarzen) · 

. feinen Strichen auf den Seiten des Pronotums. - Meso- und Meta
notum hell kastanienbraun mit dunklen Nähten und einem gelb
ockerfarbenen ovalen Fleck auf dem vorderen Teile des Scutums. 
Pleurae noti (Meso- und Meta-) von braungelber Ockerfärbung mit 
kastanJenbraunen Rändern und schwarzen (blassen) Strichen über 
der Hüfte des mittleren und hinteren Beinpaares. Abdomen durch
sichtig, mit sehr schwachem, gelblichem Farbenton anf der Pleura 

AH 
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und den hinteren Segmenten. Das erste Segment, die Seitenteile 
der mittleren und der Rücken der letzten haben eine spärliche 
dunkelgraue Granulation in ·Form feiner Striche. Bisweilen sind 
auf dem IX. und V 111. Tergit zwei parallele Streifen einer dunkel
grauen Granulation sichtbar. Zuweilen finden sich auch auf den 
Seitenteilen des VIL, VIII. und IX. Segments ganze Granulations
felder von dunkelgrauer Farbe, wobei die Granulationen allerdings 
so spärlich sind, daß durch den dunklen Fleck die gelblicbweiße 
Grundfarbe des Abdomens hin durchschimmert. Die Segmente (Dorsal
seite) 11-VI haben schmale Streifen (auf den Seitenteilen) einer 
dunkelgrauen Granulation. Der ventrale 'feil des Abdomens ist 
weißlich durchsichtig und ohne Flecken und Granulation. 

Bei allen durchmusterten Exemplaren waren auf den Segmenten 
ll-Vlll Pleuralprozesse bemerkbar, die auf den Segmenten ll-Vl 
deutlich, dagegen auf den Segmenten VII-VIU weniger deutlich 
entwickelt waren. Die Vorsprünge auf den Er
weiterungen der Segmente waren zugespitzt, nicht 
groß, gleich einem Viertel der Länge des Seg
ments, am längsten auf den Segmenten VI-VHI 
und fehlten auf den vorhergehenden Segmenten. 
Die Vorsprünge haben große Ähnlichkeit mit der 
Forceps der Genitalien dieser Art. Seta farblos. 

Genitalien (Fig. 5) weiß, fast farblos. Forceps 
sehr kurz, bedeutend kürzer als die Höhe des 

Fig. 6. 

CaeniB ulmeri sv. n., 
Im. c1. Gemtal

anhänge. 

Penis, verdickt an der Basis und zugespitzt am Ende. Penis flach, 
gleichmäßig und ohne Einbucht11ng in der Mitte vom Apex. 

Die Femora des vorderen Fußpaares bräunlichockerfarben mit . 
schwarzer Granulation an ihren äußeren Seiten und besonders an 
der Articnlation mit der Tibia. - Die Tarsen .aller Füße farblos, 
weißlich. - Das Verhältnis der Länge der Gliedmaßen des vorderen 
Fußpaares ist folgendes: Fern. 11!, Tib. 27,5, Tars.: 10,5: 3: 3,4: 2,5. 

Die Flügel in d~r Region von cOsta, Subcosta und Radius sehr 
schwach milchig getrübt. Die Adern farblos, mit Ausnahme der
jenigen von Costa, Subcosta· und Radfas, welche dunkelgrau, fast 
schwarz granuliert sind,, Am dunkelsten ist die Subcosta. 

Im. ~. Länge des Körpers 4 mm, Län!Je des Flügels 3,5 bis 
3,8 mm, Länge der Seta 12 .mm; Länge des vorderen. Fußes 2,5 mm. 

Material: Zahlreiche ~o· ili1; in der Umgegend von Taschkent; 
Tschinas, April 1927, .K. BBOI!SKY; . . · . .. ·. · . 



li1'8 KoN"STANTIN Bsonsxv, 

NB. Die 1H•uc 8pecies unterscheidet sich llinläng-lich deutlich 
vou den iibl'ig<'ll 811ccies dieser <lattnng durch. den Rau der Geni
talien; die Färbung hat bei dieser Gattung sehr wenig zu Hagen, 
da ihre mciHten 8pccies fast. einförmig gefärbt sind. 

Farn. Baetidae. 

5. Baetis issyksuvensi.- s11. 11. 

Imago 3 1 Formol). llie allgemeine Färbung ist zimtliraun. 
Turbauaugen ziemlich hoch (Fig. 61~ b). Bei Betrachtung von oben 
(•rscheinen bei dem I<:xernplar aus Djure die vorderen nDd hinteren 

• 

b 

Fig. 6. RaCtis iHHy!.:Hu·11ensis sp. n., Im. 3, 
Kopf. a \'on vorn. b lateral. 

l!'ig. 7. lJMtis is11yksuvensis sp. n., Im, ö, 
Genitalanhänge, ventral. 

Ränder der 'rurbanaugen eckig, so daß das Auge von obeu das Aus
sehen eines sehr breiten kleinen Bootes hat. Die Farbe. der 'l'urban
augen ist oliv braun, die der Unteraugen dunkelbraun oder schwarz; 
Ocelli schwarz. Mesonotnm dunkel pechbraun, Pleurae mit dunkel 
pechbrannen breiten Nähten und helleren Weichpartien. Abdomen 
einfarbig blaß brau1i, auf der dorsalen und ventralen Oberfläche 
blasse (nur von etwas dunklerer Farbe als die Gesamtfärbung des 
Abdomens) pilzilhn!iche Figuren. !Jie Segmente IX und X dunkler 
als die vorhergehenden, von pechbrauner Farbe. Alle· Segmente, 
außer dem IX. und X., mit hellen Rändern, hinteren und seitlichen. 
Der ventrale Teil des Abdomens heller als der dorsale. X. Sternit 

· hell, seine Seitenteile und Forceps braun. - l<'orceps (Fig. 7) mit 
deutlich unterscheidbarem zweiten Gliede, welche; eine kleine, ab-



Mittelasiatische Ephemeropteren 1. 689 

gerundete Anschwellung im Innern aufweist. Das letzte Forceps
glied ist verlängert und von ein wenig nierenähnlichem Aussehen. 

Füße. Das vordere r'uß1iaar peclibraun mit einer Tibia, die 
dunkler als das Femur ist. 'l'arsns mit dnnklen Fleckclien auf den 
Gelenken. l>as mittlere und hintere Fußpaar ist heller gefärbt ols 
das vordere; jedoch sind seine Tarsen dunkler als 'I'ibia und Femur. 

Die Fliigel sind durchsichtig mit olivfarbig-bräunlichen · Längs
adern. llie Que.radern blasser als die Längsadern. Im Pterostigma 
ll-7 unvollständige Adern; einige reichen nicht bis zur Subcosta. 
An dem -einen Fliigel sind Aderfragmente sichtbar, die die Quer
adern verbinden; an dem anderen Flügel im Pterostigma 4 einfache, 
schräge Adern. - Der hintere Flügel hat 3 Adern und 2 schwer 
bemerkbare kurze Adern (Fig. 81. 

o 1 m. Länge des Kiirpers 5-6 mm, Länge des Flügels ö,5 bis 
(i mm, Länge der Seta 7-!l,ö mm. 

Material: 1 0 Im. Kungej alatau § 
(Gebirge), Bergstrom Djure nahe Paß 
Djure, 3000mii.111., 9./8.1925 K. BaonsKY; 
1 o Im., 2 0 Subim., 1 ~ Subim. (diese 
Art?), Transiligebirge, Fluß Issyk, 
1750 m ii. M„ Ang. 1928 K. BaousKY. 

Fig. 8. Baf'tis issyksutensis sp. n., 
XB. Der Name „issyksuv1msis" Im. d, Hinterßilgel. 

wurde nach dem Flusse Jssyk-Ssn ge-
wählt, wo die Nymphen dieser Art. in großer Anzahl auf weite 
~;rstreckung. beinahe von der Quelle bis zur Mündung des Flusses, 
angetroffen wurden. 

6. Baetis transiliens·i„ sp. n. 

Imago o (Alkohol). Allgenieine Färbung des Körpers außer 
dem Abdomen schokoladenbraun. 'l'urbanangen ziemlich flach und 
ein wenig an einen Pilzhut erinnernd. Ihre Farbe ist ockrig-rot
brann (fast orangefarben) (Fig. 9a, b); Unteraugen schwarz, mit 
schwach graulichem Anfluge. C!ypeus, 13asis und Ocelli schwarz, 
Genae braunkastnnienfarben. Thorax pechbraun mit schokoladen
farbener Abtönung, Ränder und Nähte pecbbraun, fast schwarz. 
Die vorderen Ränder des Scutnm und die Basis des Scntellums pech
schwarz (dunkel). Postscutellum des Mesonotums fast schwarz, pech
branu. An Jer medialen Linie des Mesotborax zieht sich ein breiter, 
uunkler St.reifen hin. Pleura bat die · gleiche Färbung wie das 
Notnm, jedoch mit einer pechbrannen Sutura, Metanot.um pechbraun. 
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Abdomen: die Segmente 11-'/, VI weiß gctrüllt, undurchsichtig. 
mit rotbrauner Alltiinung an lJeiden Seiten der lllediallinie; Seg·
nH•nte \' 1--X braunzimtfarllen. Ventraler Teil des Abdomens hell, 
ohne Makel. ltenitali<•n gelblichweill; Forccpsbasis und <lie ~eit<•n 

unter ihr mit bräunlich olivenfarbcner Abtiinnng. Ban der Uenitalien 
(Fig. 10) originell. Forceps im Jnne1·e11 gebogen, das 2. tllie<l i~t 

dnl'ch l~inc nnr wenig ben1crkbarc ~~inschnürnng abgeteilt, tias 
1. F0rcepsglie<l weist au der inneren Seite einen nicht grol\1•11 
Callus auf. 

,, 

.Fig. 9. /Joi"tis tr(111silie11xix RJI. n., hn. ($, 
Kopf. a \'on vorn. b lateral. 

Fig. 10. JJai'"tis tJ·ro1xilic11His Rp. n., Itn. ; , 
Ot~nitalanhiingt·. ventral. 

.Fig. 11. Bai!tis trnnsiliensis M}l. u., Im . . ; , 
Hinterfiiigel. 

Die Füße sind blaß grau!ichweiß, Femur kaum etwas gcllllieht•r 
als der übrige Teil <ler Füße; Krallen, llistalende der 'l'ibia ui1d 
Proximalende mit schwarzen Fleckchen. - Das Verhältnis zwischen 
der Länge der Glieder des Vordertarsus ist folgendes: 11: 11: 7: 7. 

Flügel durchsichtig, die Adern farblos, die Region von Costa 
und Subcosta stark weiß getrübt. Die Zahl der Adern im Ptero
stigma beträgt 5. Die Adern sind schräg und unregelmäßig und 
anastomosiereu nicht unteinander. Hinterflügel (Fig. 11) mit B 
langen und 5 ergänzenden Adern. 

<5 Imago. Länge des Körpers 5 mm, Länge des Flügels 5,5 mm, 
Länge der Seta ?. 
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111aterial: l 3 imag. Transiligehirgc, Fluß lssyk, Aug. l\J~U, 

K. BROJJSKY. 

NB. JJas Hauptforcepsgliell hat bei dieser Species einen haken
förmig nach unten gebogenen Callus, welcher, der Beschreibung nach, 
Ähnlichkeit mit einem analogen Gebilde bei lfaäis wallm1grcui BNG'rs. 
hat, von we.lchem sich jedoch die neue Art durch die ~'ärbung und 
den Ban des Hinterflügels unterscheidet. Einl'n ähnlichen Forccps
bau linden wir auch IJei der nordamerikanischen Species HadiH 
ciur1utatus Mcll. 

7. Bai!tis mJJcetopis sp. n. 

lmng-o 6 (Alkohol). Allg·emcine Farbe des Körpers fuchsrot. 
'l'urbanaugcn flach wie ein Pilzhütchen (Fig. 12 a, b), bedecken den 
oberen '!'eil der Unteraugen, indem sie sich dicht an sie legen. 
Farbe der 'l'urbanaugcn ockcrgelbrötlich mit starker kastanien-

a b 

Fig. 12. Rae'tis ruycetopis sp. n., I1n. J, Kopf. a von vorn. b lateral. 

brauner Abtönung und mit hellem ockerfarbenem Saum um die 
Augenränder. Unteraugen schwarz (innerhalb der Zellen), die äußere 
Schicht (Zwischenwand der Zellen) ockerfarbig. Ocelli farblos. Der 
Ranm zwischen der Basis der Ocelli ist sehr verschieden gefärbt. 
llie Basis der paarigen Ocelli von gelbbläulicher Farbe, seitlich mit 
gelber Einfassung; oberhalb beme'\'klich ein Streifen von rostfarben
braunroter Färbung. Die paarigen Ocellf sind durch einen Streifen 
von gelber Farbe verbunden. Die Region unterhalb der Basis der 
paarigen Ocelli bis zur Basis des mittleren Ocellus rostfarbenbraun, 
die Basis des 3. Ocellus ist dunkelgrün und hat unten eine gelbe 
Einfassung. 

Clypen~ und Genae sind rötlichkastanieufarben. 'l'horax zimt
ockerfarben mit olivgrüner pechbranner Zeichnung. Die Medianlinie 
des Scutnms und dessen vordere-Händer und die Seiten der Basis 
des Scutellnms ~ind dunkel. Mitten zwischen den dunklen Flecken 



6\J2 KONSTAN'fl!'l' BROD~h:Y, 

an den t-lcit<•n der Scutellnmbasis sind zwei dunkle ~'leckchen sicht
bar. Das F;ncle des Scutdlums milchig- weiß mit pechschwarzen 
füindc1·n: cli~ Linien an den l:iindrrn des Mcsonotnms und die l\lcdian
li.nie des Scntnms sind g-leichfo.lls pcd1schwarz. Pleume lmnt: ocker
weißlich und pcchhraun. Metanotum mit stark oliver Abtönung, die 
hier deutlicher als bei Pro- und l\lesonotum hervortritt. 

Abdomen: Segmente 11-1/2 Vl halbdurchsichtig und hell oliv
farben braun, Segmente 1

/2 Vl--X bräunlichrot. Auf den Seiten und 
den hinteren '!'eilen jedes 'l'ergits der Segmente ll--Vl ist eine 
rotbraune Nüance sichtbar. .\nf tlem vorderen '!'eile jedes 'l'crgits 

Fig. 13. Hai':tis nt,t1<.·ctopiH 
sp. n., Im. r~, Segment I"V 
des Hinterlt>iln~i-1; dorsal. 

Fig. 14. Rni:.'tis my<'etopis 
sp. n., Im. J', G.enital

anhänge, ventral. 

a 

b 

Fig. 1r1. Badis mycetopis 8p. n., In1. O. 
a rreil des Vor1lerftügels (Pterostigma). 

b Hinterßiigel. 

(Segmente 11-Vl) sind zwei Flecken von llilzförmigem Aussehen 
bemerkbar (Fig. 13): der Fuß des „Pilzes" ist grau, während sein 
Hut dunkelgrau, fast schwarz ist. Der ventrale 'l'eil des Abdomens 
zeigt einen blaß ruthraunen Fleck auf jedem Sternit. Die Genitalien 
von bräunlicholiv-orangener Färbung; Forceps blaß olivfarbig. 

Ban der Genitalien (Fig. 14). Das erste Forcepsglied kurz und 
breit„ Das 2. Glied mit kleiner rundlicher innerer Anschwellung, 
das 3. Glied lang, mit parallelen Rändern; das letzte Glied 
halbkngelförmig und nicht vollständig vom 3. Gliede abgegliedert. 

Füße: Vorderes Fußpaar: Femur oliv braun mit dunkler, oliv
brauner Abtönung im unteren Drittel nnd an seinen Grenzen. Tibia 
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und Tarsus braungelb-olivfarben. 'J'ibia zeigt einen braunen Fleck 
an ihrem distalen Ende. Das mittlere· und hintere Fußpaar gelblich, 
Femora mit rotbraunem Fleck am distalen Ende, 'l'arsen bräunlich 
mit dunklen Gelenken un<i Krallen. Ilie Längenverhältnisse der 
Tarsalgliedcr des vordereu Fußvaares sind 23: 17: 9: 7. 

Flügel durcl1sichtig, Pterostigma äußerst schwach milchig getrübt. 
Läugsadern bräunlicholivfarben. Costu, Subcosta und Radius gelb
lich. Queradern farblos, in der Region des Sektors des Radius 
bräunlich. Im Ptßl'ostigma (Fig. 15) nicht zahlreiche Adern, häufig 
miteinander anastomosicrend. 

Hinterer Flügel (Fig. 15 b) mit drei langeu Adern, zwei deut
lich sichtbaren und einer schwach sichtbaren Ergänzungsader. Basis 
der Adern des hinteren Flügels schwach gelblich. 

cJ lma!(O. l,änge des Körpers 7 mm, Länge des Flügels 6,5 mm, 
·Länge der Seta· ?, Länge des Vorderfußes ß mm. 

lllnterial: l cJ Imago. 'l'aschkent, Laboratorium der Universität, 
Okt. 192\l, K. BROlJSKY. 

NB. Diese große und schöne Art unterscheidet sich scharf von 
den anderen Arten durch die ungewöhnlich stark plattgedrückten 
'L'urbanaugcn und die braunrote, eher sogar dunkel orangene, all
gemeine Färbung. 

8. Baetis heptapotamicus sp. n. 

Imago cJ (Alkohol). Allgemeine Färbung kastanienbraun. Turban
augen groß und hoch (Fig. 16 a, b), cremefarben. Untere Augen 
schwarz mit cremefarbiger Abtönung an den Rändern; in getrocknetem 

• b 

füg. 16. Ba1·1;. heptapotamic1's sp. n„ Im. 0 , Kopf. a von vom. b lateral. 

Zustande jedoch sind sie ganz hell cremefarben. Die Region zwischen 
den Ocelli rotbi:aun, die Mitte des Clypeus braunkastanienfarben. 
Thorax einfarbig kastanienbraun mit ockerfarbiger Abtönung; beim 

1 
'• 
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gctror.knrten Thorax nimmt. die Kustanieufarbe eineu matten kalten 
(fast violetten J '1'011 an. Abdomen uriinnlicholivfarben, Segmente 11 
his \' halbdurchsichtig. Hintere Zweidrittel jedes 'l'ergits rötlich
hraun, ttm hinteren Rande des 'l'ergits ein schmaler brauner Streifen 
sichtbar: vom Vorderrande der '1'crgitm1 erst.recken sich zwei ziem
lich breite, mit dunklem hinteren Ende versehene Flecke. Auf' den 
St>gmentcn \'II und \'111 sind <lie Flecke schmal uud nehmen 2/8 

von der Länge des 8egmeut.s ein, das IX. Segment zeigt zwei von 
unten durchscheinende hufeisenförmige Flecke. Seitlich des- Ab
<101111\tis ist an der Pkura auf jedem 'l'crgit. ein rotbrauner Streifen 
sichtbar; in den ersten unteren J<;cken <ler 'l'ergite ist ein Streifen 
bemerkbar, der sich parnllel dem vorderen Hunde des Segments hin-

Fig. 17. llaC'l'UJ ln'Pta.- · 
11ot<onieu.s ~p. n. 1 Im. O, 
Uenitnlanhiing1'1 ventral. ,, 

• 

Fig. 18. Hai:"i'is heptapota1ni<,·101 sp. n. 1 Im. Ö· 
l\ 1~eil lll'8 Vorder~ügels (Pterostigma). 
b HinterflUgel. 

zieht. Der ventrale Teil des Abdomens ist heller als der dorsale, 
die Ganglienkette schimmert als weißer Faden durch. Im ersten 
Drittel jedes Segments sind zwei schwarze zusammengesetzte Flecke 
sichtbar. Die Segmente VII~X sind bräunlichrot, aber schimmern 
weiß durch. Setae weiß getrübt ohne dunkle Gliederung oder mit 
sehr schwacher, rotbrauner Abtönung. Genitalien branngelblich
olivenf'arben. Basis, Forceps und ihre ersten Glieder mit breitem 
braunen I<1eck. 

Der Bau der Genitalien (Fig. 17) kommt denen von Bai!tis 
rhodani PrcT. sehr nahe. 

Füße bräunlieholivforben; Tarsen bräunlich, am distalen End.e 
dunkel; Femora am proximalen Ende dunkler, Tibiae mit schwachen 
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brännHchfuchsroten Querbinden („cross-hand"). Die Längenverhiilt
nisse der- 'l'arsalglieder des vorderen Fußpaares sind 16: 14: 9: 5. 

Die Flügel sind durchsichtig wie Glas; Queradern durchsichtig. 
Costa, Snbcosta und Radius gelblicholivfarben (bräunlich). Ptero
stigma und die ganze Region der Costa, Subcosta und des Radius 
mil-chig getrübt. Im Pterostigma (Fig. 18 a) sind sehr wenig Adern; 
sie sind nicht vollständig und maii sieht Fragmente sich vereinigen
der Adern. Hinterffügel (Fig. 18 b) mit drei langen und drei Er
gänzungsadern, von welch letzteren nur eine Ader deutlich sicht
bar ist. 

cJ Imago. I,änge des Körpers 7 mm, Länge des Flügels 7 mm, 
Länge der Seta 14,5 mm. 

lllaterial: 1 cJ Imago 'l'alassgebirge. Fluß Akssu, 23./7. 1927, 
N KusNEzow. 

NR Die Art heptapotam-icus steht durch den Ban der Genitalien, 
teilweise auch durch die Anordnung des Geäders des hinteren !<1ügels 
der Art Baetis rhodani PIC'r. sehr nahe, muß aber dennoch als 
besondere Art betrachtet werden, da sie sich von letzterer unterc
scheidet 1. durch andere Färbung, die auf dem 'rhorax einförmiger 
ist und eine Beimischung eines violetten kalten 'fones enthält, und 
2. durch das Fehlen von Ergänzungsadern auf dem Hinterflügel 
zwischen der 2. und 3. Längsader und durch Fehlen der schwach 
sichtbaren· Ergänzungsadern, wie· solche bei EATON und KLAPALI!(K 
abgebildet sind. Außerdem ist die Anordnung des Geäders im Ptero
stigma bei. unserer Art eine durchaus andere : bei Baetis rhodani 
ist bei dem Exemplar ÜLMER'S das Pterostigma sehr reich mit geraden 
Adern versehen, während sich . Jilei der neuen Art im Pterostigma 
nur sehr wenige Adern finden und noch dazu in verringerter Anzahl 
reduzierte. Dazu komtnt als Fundort dieser Art noch die isolierte 
geographische Lage inmitten hoher, mit Schnee bedeckter Gebirgs
ketten. Alle diese Gründe gaben die Veranlassung zur Trennung 
beider Arten und dazu, die oben beschriebene Art als eine neue 
Species zu betrachten. 

9.· OloiJon #WnWi 'fSCHERN. 

Cweon zimini 'fscHERN., Zoo!. Anz. (im Druck), 37 ~ Imagines, 
Usbe]dstan nahe bei Samarkand, Dschambai, Juli 1929. B. PBICHODKO. 
4 ~ Imagines, 'l'aschke.nt, Sept. 1929, K. BBODSKY. 
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10. Cloeon tad,jikisttini00s sp. n. 
Imago <J. (trocken). Der Bau des Körpers ist robust. Die all

gemeine Fä1·bung des Körpers ist kaffeebraun ; in Alkohol ist die 
Färbung des Thorax weinkastanienbrann oder ·Schokoladenbrann 
(VANDYK). 'l'urbanaugen gallenfarben zimtbraun; man findet auch 
hellere gallenfarbenzimtbraune. Unterangen pechschwarz. Pronotum 
dunkelbraun, Mesonotum kaffeebraun, Praescutum und vorderer Teil 
des Scutum ein wenig heller, Scutellum und Postscutellum hell, 
Metanotum dunkelzimtbraun. Pleurae_ und Sternum des Thorax 
haben dieselbe Färbung wie das Notum, nnr ist das Sternum 

Fig, 19. Cloi!on tadji· 
kistanicus sp. n., Im. a, 
Genitalanbl!nge, ventral. 

dnnkler, fast pechbraun; Weichpartie der 
Pleura ein wenig heller. Der ganze Thorax 
zeigt eine dunkel olivfarbige Abtönung. Ab
domen von kaffeebrauner Farbe (in Alkohol rot
braun). Der ventrale Teil des Abdomens ein 
wenig heller als der. dorsale. Die Segmente 
I und VII-X sind dunkler als die übrigen; 
die Segmente II-VI sind wenig durchsichtig. 
Die hinteren. Ränder der Bauchsegmente haben 
einen schmalen, dunklen Ring. Auf den Ter-
giten VIII-X sind dunkle Längsstreifen, und 
auf der Pleura der Segmente 1-VIlI schwach 
sichtbare, braune Längsstreifen zu erkennen. 
Die Farbe des ventralen Teils des Abdomens 
wird nach hinten zunehmend blasser und die 
Segmente VIII und IX nehmen eine fast silber

ähnliche Färbung an, auf deren Grunde 2 kurze, braune Striche sichtbar 
sind, die ihren Anfang vom Vorderrande des Sternlts nehmen und 
divergieren. 

Forceps braunweiß mit gelblichem basalen Gliede. Der Bau 
der Genitalien ist folgender (Fig. 19): Das 1. Glied ist breit und. 
dick, das 2. scharf vom. 3. getrennt und hat eine fast rechtwinklige 
Form, das letzte klein und tropfenartig. Zwischen der Forcepsbasis 
ist deutlich ein. dreieckiger .penis cover" sichtbar. 

Setae einfarbig, weiß; die Glieder der B~sis mit schwacher, 
breiter, bra11nroter Ringelung auf einem Glie4,; 

Füße einfarbig, blaß rötlichbrann, die Ge.lenke .und der TarBus 
schwach gelb!ichbraunrot„ die ·Krallen- du~el; .Auf · deD1. · di.stalen 
Drittel des Femnr ist ein rundlicher weinfar!J~ner Fleck 1>e)llerkbar; 



Mittelasiatische Ephemeropteren 1. ll\17 

deutlich am hinteren und mittleren, und sehr undeutlich am vorderen 
Fußpaare. Die Längenverhältnisse der Tarsa.lglieder des vorderen 
Fnßes sind: 21: 14: 7: 5; die 'rarsalglieder des hinteren Fußpaares 
stehen zueinander im Verhältnis 11 (?) : 3 : 2 : 4. 

Die Flügel sind durchsichtig und ihre Längsadern von zimt
brauner Farbe, besonders an der Basis der dickeren Adern: ·die 
Queradern sind farblos. Granulation (weiß) im Pterostigma s.ehr 
schwach und nur bei refiektiertem Lichte zu bemerken. Im Ptero- · 
stigma 3 schräge, unverästelte Adern; in der Region der Subcosta 
vor der Bulla befinden sich 3 Adern. 

J Imago. Länge des Körpers 6,5-6 mm, Länge des Flügels 
r; mm, Länge der Seta 15-17 mm. 

Material: 7 J Imagines. Tadjikistan, Fluß Pjandsch, 19211, 
l. GnANr:row. 

NB. Cweon tadjikistani,cu., erinnert durch seine dunkle Färbung 
ein wenig an Ol. praetextum BNGTB., unterscheidet sich jedoch von 
demselben durch ein anderes Verhältnis in der Länge der Tarsal
glieder und durch einen anderen Bau der Genitalien. 

Farn. Si p h lo nur i da e. 

ll. A'lrnltetus aleuxindrae sp. n. 

Imago -& (trocken) rötlichbraun; Ocelli und Augen dunkelbraun 
mit rötlichbrauner Abtönnng an den Rändern. Pronotum pechbraun; 
Mesonotum ockerbräunlich, jedoch bei einigen Exemplaren bedeutend 
heller bis brannockerolivfarben. Scfltellnm fast schwarz, Nähte und 
Ränder des Mesonotums ockerbrann; Metan·otnm schwHJ"z. Weich
partie der Pleuren hell ockerfarben; Nähte der Pleuren stark glänzend 
und pechbraun, fast schwarz. Das Abdomen .hat überall einen 
glänzenden, schwach .ambrafarbenen Ton. Das erste Segment pech-

. schwarz, unterhalb dunkler, aber. an der Ventrlllseite ein wenig 
heller. Segmente II-Vll schwach durchsichtig. Sternite brlfnn
ockerfarben. Auf den Tergiten (Fig, 20) yerteilt nicht wenige umbra
farbene Flecke, die sich am hinteren .ED.de des Tergits vereinigen 
Lind dase!bst einen pechbranlien Gürtelstreifen bilden, der. sich .über 
den ganzen· hinteren Rand des Tergi~e. erstreckt. Auf den Sterniten 
sind deutlich Ganglien in Form an8!feprägte~ schwarzer Flecken zu 
sehen. Segment VII-IX dunklet,llls die:vorl!ergehendell; auf dem 
IX. Sternit verschwjndet der duiik}e .,Fleck {Hangiit1ri). Auf den 

Zoof"}ahrb. 119. Abt. !. SyR; · t j· i:~c, ./ ; • ·•···· 46 

'·.· :···•., .. , -~;· .... ,• „. 
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8cgmenten VJJ-IX ist ein rötlichockerfarbener Streifen auf der 
Pleura ~khtbar und der untere Rand <les dunklen Flecks auf den 
'fergiten, hauptsächlich auf <lern X. Segment, nimmt eine pechrötlfche 
Abtönung an. Genitalien: Penis und Forcepl> dunkel kastanien llraun. 
X. Sternit hell rotliraun. 

Bau der Genitalien (Fig. 21 a, b, c). Die Lappen 1h Penis 
haben größtenteili< eine ziemlich regelmäßige Halllkrei8form (1 il-(. 21 b) . 
. Jeder Lappen verdickt sich zur Basis hin, hat im ober<·n Zwei-

b 

" 
\~ 

1 

" .! c 
i ., 

Fig. 20. A.meletus a 
ale.xandYae sp. n., 
Im. J, Abdomen, Fig; 21. Ameletus alexandrae sp. n., Im ..... j', Genita.Iauhiinge. 

h1tera.l. u. ventral. b Penis. c lateral. · 

drittel parallele Ränder nnd nur bei einzelnen Exemplaren einen 
etwas verdickten Apex. Bei einigen Exemplaren (Ak-ssu) sind die 
Lappen des Penis fast gerade und bilden keine semicircnlare Form . 
. Jeder Lappen des Penis besitzt einen stumpfen Apex nnd in seiner 
ganzen Länge eine deutlich wahrnehmbare kleine Rinne (Fig. 21 b). 
Betrachtet man den Penis von der Seite (Fig. 21 c), so erscheint 
er nach oben ein wenig ausgebogen und hat in seiner ganzen Llinge 
eine glei~hmlißige Dicke. Ventrale Zähne der Penisbasis fehlen. 
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Das letzte Sternit, breit und kurz, hat zwischen den Forcepsästen 
starke Auswüchse und dazwischen einen regelmäßigen dreieckigen 
Ausschnitt mit abgestumpfter Spitze. Auf dem vorletzten Sternit 
ist eine kleine, flache Vertiefung sichtbar, die näher zum hinteren 
Rande desselben gelegen ist. 

Setae blaß rotbraun mit dunklen, schmalen Ringen an den 
Gelenken. 

Fiiße. Vorderes Fußpaar: Femur rötlicbzimtbraun, am proxi
malen J<:nde ein wenig heller. 'fibia und Tarsus dunkel zimtbraun. 
Nlittleres und hinteres Fuß1iaar gelbzimtbraim, ein wenig dunkler 
als die Femorn. - Die Länge der vorderen Füße ist fast gleich 
der Länge des Körpers, vielleicht jedoch auch ein wenig kürzer. 
Die Länjlcnverhältnisse der Glieder des vorderen Fußpaares sind: 
l•'emur 28; ~'ibia 31,5, 'färsus: ll:i,5: 15,5: 9 :6,5. 

Flligel durchsichtig und farblos; nur 
in der Region des Pterostigmit ist eine 
schwach blaß braune Färbung bemerkbar. 
Bei reflekticrtel\} J,ichte irisieren die Flügel 
stark. llie Längsadern sind pechfarben, 
fast schwarz; die st.arken Adern am vorderen 

Fig. 22. An1eletus alexandrae 
Rande tles Flügels sind blasser und von r o H' 1 'b sp. n., m. ·ti inter e1 sende. 
gdblichbrauner Farbe. Die Längsadern 
sind sehr deutlich sichtbar, während die (~uemdern schwach wahr
nehmbar sind und eine branngelbe Färbung haben. Im Ptero
stigma 11-13 näher zur Costa anastomosicrencte Adern. Zwischen 
der costalen und subcostalen Ader 9 dunkle, gerade Adern. 

Imago ~ (trocken)." Der Kopf des Weibchens ist heller als der 
des Männchens und rötlichocke.rfarben; Augen und Ocelli ganz 
schwarz. Die allgemeine Färbung des Weibchens ist sowohl auf 
•lern 'l'lrorax, als auch dem Abdomen, dunkler als beim Männchen; 
11ie dunklen Flecke, besonders auf ilen letzten Segmenten sind sehr 
undeutlich und verschmelzen mit der allgemeinen Färbung. Das 
vordere Fußpaar ist rötlichbraun mit dunklen Femora und hellen 
'l'ibiae und 'l'arsen. Das mittlere und hintere Fußpaar ist einfarbig 
brännlichgelb. Die Färbung des Flügels untel'Jlcheidet sieb nicht 
von der beim Männchen. Das Hinterleibsende (Fig. 22) mit flachem 
länglichem Ausschnitte. 

Subimagines ~ und ~. Die Färbung ist der der Imagines sehr 
ähnlich, nur ein wenig blasser. Mesothorax und Pleurae thoracis 
zeigen deutlich einen rostroten Farbenton. Fliße gelblichbraun; das 

46• 
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vordere Fußpaar und die Femura uller Fiille riitlichbruun; <ielenh 
und Krallen schwarz. Fliii;cl schwach durchsichtii;, i;rnu mit 
dunkeli;raucn und braunen Adern. Qucrauem sind, dank der g-ratll'n 
Alitünung-, recht gut sichtliar. 

Das Ei (Fig. 23 a, IJ) ist von regelmäßiger ovaler Form und 
graui;elber Farbe. Die Oberfläche des Eies h;t von sechsseitigen 
Feluern bedeckt, deren \\'ändc in Form kleiner Walzen sich erheben. 
In der Mitte jedes Feldes !Jenndet sich ein abgemndetes Uehilde . 
.Maße des Eies 223 µX 130 f'· 

Länge des Körpers 
];änge des Fl iii;cls 
Länge der ~eta 

er Imago Cf Imago er SubiJn. Cf Su bim. 
7,5-- -B 

8--IJ 
10 

min 7,5-9 mm 8-7 mm H--10 Jlllll 

" 
" 

8-9 „ 7-9 H- 10 
10 

" 
5 

" 
ri 

Material: Zahlreiche er, Cf Ima
gines. 'l'ransiligebirge, See lssyk. 
Aug. l\l28, A .• IANKOWSKAJA; Subim. · 
l 3, 3 !j?. K. Blt0l1"KY; 1 er Im., l '!' 
Subim. 1'alassische tlebirge, [<'Juli 
Ak-ssu, Juli bis Aug. 1927, N. Kux
N1~1·zow; 1 ~ Subim. Alexander-<Jc-

. birgskette, lssygata, 1928, E. E•·rnow A. 
Zahlreiche Nymphen aus Kasakstan 
und Usbekistan. 

NB. Die neue Art Arneletus ist 
betreffs der Fjiirbung A. alpinl!s BN01•s. 
und A. karntsdtalicus UJ,M. ähnlich, 
unterscheidet sich aber von diesen 
beiden Formen durch den Bau ihrer Fig. 23. Ameletits ale.xan<lrae sp. n. 

a Ei. b vergrößerte Masche. an der 
Oberfläche des Eies. Genitalien. Bei A. alpinitS haben 

nach UJ,MER (Ark. Zoo!., Vol. HJ A, 
No. 8, 1927) die Lappen des Penis einen zugespitzten Apex und bei 
Betrachtung von der Seite erscheint der Penis S-förmig gebogen.· 
A. karntscltaticus unterscheidet sich deutlich von der neuen Art durch 
den Ban der Genitalien (es ist ein ventraler Zahn vorhanden usw.). 

A. inopinatu.• F..AT. unterscheidet sich von der neuen Art sowohl 
durch den Ban des letzten und vorletzten Sternits des Penis, als 
auch durch das Längenverhältnis der 2 ersten Glieder der Vorder-
tarsen. 



Mittelasiatische Ephe1neropteren 1. 701 

Fam. ~; c d y o nur i da e. 

12. Heptagenia perff,ara sp. n. 

Imago 3 (Alkohol). Augen nnd Ocelli dnukel schiefergrau, !ast 
schwarz; die Augen zeigen von oben eine ockerfarbene Abtöunng. 
Kopf' brnnnrütlich-ockerfarbcn. 'l'horax einfarbig, ockergelb; Notum 
ein wenig heller als der übrige Teil des Thorax, ohne dunkle Flecke 
oder dunkle Nähte. Abdomen vollständig einfarbig ohne irgend
welche dunkle Flecke oder Striche. Segmente I-VII durchsichtig; 
[•'arbe des Abdomens blaß ockergelb. Genitalien und Setae ein
farbig blaß ockergelb; Gelenke dcl' Setae nicht schattiert. 

b 

Fig. 24. Heptagen·ia perflava sp. n.1 Im. J, Genitalanhänge. a ventral. b lateral. 

Bau der Genitalien (Fig. 24a,· b). Lappen des Penis steben 
weit auseinander, wodurch sie in gewissem Grade an die Stellung 
der Lappen· bei Rliithrogcna erinnern, jedoch ist die äußere Gestalt 
der Laweu .die gewöhnliche für die Gattung Hepta,qenia. 

An der Basis der Lappen sitzen vor der inneren Seite auf 
einem breiten zugespitzten Ende Stiele. Der Rand <les X. Sternits 
hat in seiner Mitte einen ftachen Ausschnitt. Forceps mit 2 kurzen 
letzten Gliedern zeigt den für die Gattung Heptagenia charakte
ristischen Bau. 

Füße. Vorderes Fußpaar: Femur ockergelb, 'l'ihia grünlichgelb, 
distales Ende (äußerste Spitze) der 'l'ibia zimtfarben, Tarsns blaß 
grünlicbgelb, Gelenke der Tarsen mit äußerst kleinen braunen 
Fleckchen. Das mittlere und hintere Fußpaar blaß gelhlichgrün, 
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Krallen grünlichbraun. Die Längenverhältnisse des vorrleren Fuß
paares sind: Fern. 48, 'fib. 62, 'l'ars. 4: 19: 20: 15 : ~ Längen
verhältnisse der 'l'arsalglieder des hinteren Fußpaares siud 10 : 11 : 
12: 9: 22,5. 

Flügel (Fig. 25) durchsichtig, in der Region der co.stalen nnd 
subcostalen Ader blaß gelblich. Queradern in der costalen, sub
costalen und radialen Region sind pechschwai:z und sehen wie breite 
Kommata aus. Queradern des übrigen Teiles des Flügels sind 
deutlich sichtbar und von olivbranner Farbe. ·Der hintere Flügel 
mit olivbranoen Quer- uud gelblichen Längsadern. · 

Fig. 2ö. Heptagenia perfl,a•a sp. n., Im. !!', Flttgel. 

Imago !j1 (trocken). Allgemeiner Farbton des ganzen Körpers 
eigelb (auf der RIDGWAY'schen Tafel kommt er dem „Empire yellow" 
nahe - 20. 0 YY b). Kopf eigelb, in der Mitte in der Nähe der 

. Ocelli mit . orangener Nuance, Ränd'er des Kopfes und Clypeus 
zitronengelb. Gürtel an der Ocellbasis hell gelblichgrün. Ende der 
Ocelli · mit schwarzen Streifen. Angeo zimtbraun .. - Pronotum 
zitronengelb an den Rändern.; die .Farbe der übrigen Ober1läche' 
kommt dem Eigelb nahe. Mesonotum im mittleren Teile fast farb
los; Snturae, Praescntnm, Scutel!nm . und Ränder des Scutums 
zitroneng.elb. Metathorax blaß mit zitronengelber V-förmiger Zeich
nung aDI ganzen Metanotum .. Plenrae djls. Thorax eigelb mi .itronen
gelber Weichpartie. - Abdomen einfärbig, eigelb mit schwach 
grünlicher Abtöaung. Segmente vom L-VI. mit durchschimmernden 
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~~iern von braungelber Farbe. Hinterleibsende (Fig. 26) abgernndet 
mit kleinem Ausschnitt in der Mitte des äußeren Randes. - Setae. 
blaß olivgelb. - Mittleres und hinteres Fußpaar (vorderes Fußpaar 
fehlt) gleichfarbig mit dem .Körper (von eigelber bis zitronengelber 
Färbung). 'l'ibia und Tarsus olivgelb, die distalen Enden der Fe
mora mit einem nicht großen rötlichen Fleck; Krallen und fünftes 
'l'arsalglied braun. 

Flügel durchsichtig, Region der costalen, subcostalen und radialen 
Ader grünlichgelb und die gesamte Flügelmembran in mehreren 
Schichten (falls der Flügel ein zusammengesetzter ist) blaß bräun
lichgelb, Längsadern olivgelb, Costa, Subcosta und Radius grüulich
gelb, Queq1dern auf dem Flügel selten sichtbar, pechbraun, fast 

_schwarz; in der Region der Costa und Subcosta besol)ders dunkel 
und verdickt. Im Pterostigma anastomosieren die Adern nicht unter
einander, sind einfach und einige zeigen eine Bifnrcation. Die 

~ 
Fig. 26. Heptagenia porfl,aoa sp. n., Im. <;>, Hinterleibsen.de, 

Adern des Hinterflügels haben dieselbe Farbe wie die des Vorder
flügels, nur sind sie blasser. 

~ Imago ~ Imago 
Länge des Körpers 13,5 (14) mm 11 mm 
Länge des Flügels .• 14 " 15 " 
Länge der Setae 29 " ? 

Material: 1 & Imago; 1 ~ Imago, in der Niihe von Taschkent, 
Kaplanbeck,· Mai 1929, N. K.usEll.. · · 

NB. Die Genitalien der neuen Beptagenia-Art haben einige 
Ähnlichkeit mit denen von llkithrogena elegantula EAT., welch letztere 
von McDoNNOUGH der Gattung Heptagenia zugezählt wird, und den 
Genitalien von Heptagenia f1,avesC8nS W.; in allem übrigen unter-

. scheiden sich diese Formen .sehr, sowohl in betreff der Färbung, als 
auch durch andere .:Merkmale; 

Die hinteren Tarsillglieder der neuen Art .(10: 11 usw.) weisen 
eine fast gleiche Linge d!ll Lttnd IL Gliedes auf, was nach ULMEB's 
Definition (Stett. Entomok ?ataiiht~ 192o). nicht charakteristisch für 
die Gattung ·Heptaqenw is' · ~#d.ern ein Chat'akteristikum für andere 
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Uattungcn, insbesondere für die Gattung llltithro,qcna bildet, die 
. ~Ic· DFNNODGH (Can. Entomol., l\J2J, Jl. 117) mit Hcpfagmia auf 

1 •rund der Länge des ersten vorderen 'l'arsalg!iedes in eine Uru11pe 
ycreinigt. Bei Betrachtung der vorliegenden neuen Art scheint 
uns die. Bemerkung Mc DuNNoucrn's (a. a. 0.) betreffs der Charakte
ristik der Uattung lleplaf/enia, gestiitzt auf Grnndlage des Längen
ycrhiiltnisses der 2 ersten (Jlieder des hinteren '!'arsus, wohl Be
achtung zu verdienen: '' ... J;;A"ros has uscd as a primury means 
of gencric separation the comparative lengths of the first and second 
tars.al joints of the bind tibiae. These joiuts in many instances 
arc very short and difficult to compure uccurately in dried spccimcns:' 

N~miiHAM (Bull. 86, N. Y. St. Mus., 1905) stützt sich zur Unti>r
scheidung der Gattungen auf die Länge des ersten vorderen 'l'arsus
gliedes, und McDuNNOUGH hält das für ein zuverlässigeres \'er
fahren zur Unterscheidung der Gattungen oder wenigstens doch 
der Ciattungsgruppcn. 

Der 'l'ypus der Genitalien der neuen Art Jindet sich sowohl bei 
der Gattung Hkifhrof!ena als auch noch, u1ul vielleicht ausgesprochener, 
beim Typus der liattung ll!!pfageuia und wende.n wir uns wieder 
zum angeführten Autor McDuNNOUGH (a. a. 0.), so lesen wir auf 
p. 117: "· .. 'l'he type of S genitalia more or less bcars out the 
above gronping" (Gattungsgruppe von Fam. Ecdyonnridae). 

Wenn wir· nun die zitierten Erklärungen in Betracht ziehen, 
gleichfalls aber auch Erwägungen über clie Unmöglichkeit der 
Existenz großer Larven von Rhithmg"11a in denjenigen Wasser
läufen, in der~n Nähe die Imagines der neuen Art 1) gefunden 
wurden, so müssen wir die neue Art zur Gattung Heptageuia zählen. 

13. lron montanuH sp. n. var.2) montana var. n. ty1iica. 

Imago Ö' (trocken). Kopf bräunlich ockerfarben, Clypeus zimt
braun, Augen schwarz mit brauner Nuance an den Rändern; Ocelli 

--~·- :i). :Üi;-Imagines von Heptagenia perftava sp. n. wurden an einer Örtlichkeit! 
gefunden, welche in der Zone der trockenen, fast wüstenähnlichen Steppe gelegen . 
ist, und wo das bewässernde Kanalsystem vollständig ungeeignete ökologische Be
dingungen filr Rheobionten und Oxypbilen, die Vertreter einer lithophilen Fauna 
und Kaltstenothermen, die Nymphen einer großen Art der Gattung Rhith1togena 
bietet; dagegen sind die Nymphen Vl)D Heptageuia. wohl imstande in langsau1 
fließendem Wasser, behn Fehlen von Steinen allf dem Grunde und bei ziemlich 
hoher Temperatur des Wassers zu leben. 

2) Ich will vorerst alle vier Varietäten dieser Art provisorisch als „varietas" 
bezeichnen, wenngleich es auch sehr wahrscheinlich ist, da.G es nötig _sein wird, sie 
als „morpha" im Sinne von 8BMENow-'TI.ANSCHANSKY zu bezeichnen (Mem; :Sc. Petersb., 
Ser. 7. Vol. 25, No. 1, 1910, p. 22). 
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rüthchbraun mit dunkel zimtfarbenem Giirtel an der Basis jedes 
Ocellus. Pronotum von oben kastanienbraun, Mesouotum hat auf 
ockergelbem Grund eine Zeichnung von dunklerer Farbe. Über das 
Scutum des Mesonotums zieht sich ein gelblichhrauner medianer 
Streifen. Ränder des Metanotums, seiner hinteren Ecken und Scu
tcllum basis dunkel kastanienbraun bis pechbraun. Pleurae hell, 
hell ockerfarben mit .rötlicher Abtönung an der Coxa und Flügel
basis. Suturae rötlichkastanien braun. - Abdomen: 1. Segment 
tlunkel kastanienbraun; allgemeiner Farbton des Abdomen bräun
lir.hgelh oder gelbbräunlich oder rötlichzimtfarben. Segmente n__:vn 

Fig. 27. Iron 1nontanus sp. n. var. 
ntoutu.ua n., hu. ö, Ahdon1en, dorsal. 

• 

.l!,ig. 28. Iron montanus sp. n. var. 
niontana n., Im. Q, Genitalanhänge. 

a ventral. b latera1. 

wenig durchsichtig. Hinterer Rand jedes Segments, mit Ausnahme 
des letzten, erleidet eine Abtönnng durch einen Streifen von dunkel 
kastanienbrauner oder dunkel orangebrauner Farbe (Fig. 27). Anf 
der mittleren Linie ani vorderen Rande jedes Tergits befindet sich 
ein· dunkler Fleck ganz bestimmter Form. In der hinteren unteren 
Ecke jedes Tergits (mit Ausnahme des IX.) ist ein ausgedehnter 
Fleck von dunkelbrauner Farbe sichtbar, welcher mit dem dunklen 
Streifen auf dem hinteren Rande des Tergits verschmilzt. Auf 
jedem Sternit bemerkt man zwei symmetrisch liegende, verlängerte 
schwarze Striche. In Gestalt brauner Flecke ist die Ganglienkette _ 
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sichtbar. 'l'ergite V 111 und IX sind dunkler als die vorhergehenden, 
und ihre Ränder an den Plcurae riitlichgclb. Die Hrundfürbe des 
Abdomens kann bei den verschiedenen Exem11laren bald heller, fast 
gelblich, bald mehr dunkelbraun sein; bei einigen Exemplaren ist 
eine intensiv himbeerfarbene Nuance bemerkbar, welche sich in der 
Form von Streifen auf den 'l'crgiten äußert. 

Henitalieu olivbraun. ller Bau der Uenit11lieu (Fig. 2K a, l11 ist 
typisch für die Oattung lro11; Apex der Penislappen zeigt ~;r

weiterungen, welche mit kurzen, nach innen .gerichteten Spitzen 
enden. An der Basis der Lappen sind 'l'itillatoren mit zugespitzten 
Enden sichtbar. Das Stcrnit des X. Segments hat einen schrägen 
Längsausschnitt, bei verschiedenen Exemplaren mit verschiedenen 
Seitenrändern, bald mehr schrägen, bal1l mehr steilen. 

Fig. 29. Iron. mo-ntanus sp. n. var: ntontana n., Im. ö, . Flügel. 

Füße. Vorderes Fußpaar dunkel kastanienbraun mit hellen 
Tarsen, deren Gelenke schwarz sind. Mittleres und hinteres Fuß
paar: Femora bräunlichockerfärben, 'l'ibiae olivockerfarben, Tarsus 
olivbraun, doch sind die zwei letzten Glieder dunkel und ebenso 
die Gelenke. llie Längenverhältnisse der Abschnitte des Vorder
fußes sind: Fem. 37, 'l1ib. 53, Tars. 73; Tars.: 21 : 21 : 20: 17 : 7,5. 

Flügel (Fig. 29) durchsichtig; Pterostigma mit brauner Ab-· 
tönung; Adern dunkelbraun, Ba~is der starken Längsadern gelblich. 
Die Queradern der 3 ersten Längsadern (C, Sc und R) scharf u111I 
ziemlich kräftig. Auf dem Hinterflügel ist das Geäder hell olivgelb. 

Imago <! (Alkohol). Der ganze Farbton ist von olivbrauner 
Färbung, die Zeichnung ist verwischt nnd die dnnklen Ränder der 
Tergiten sind schwach bemerkbar. Der allgemeine Farbton bei 
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montana var. typica ist dunkler (auch in Alkohol) als der gleiche 
bei var. ni,qrmnaeulata (s. weiter unten). 

Subimago ~ 1 Alkohol). Allgemeiner Farbton olivbraun. Kopf 
dunkel schiefergrau. Augen und Ocelli schiefergrau, auch haben 
letztere einen dunklen Gürtel an der Basis. 'l'horax schiefergrau, 
Mesonotum mit grünlicher Nuance (bisweilen sehr deutlich ausge
prägt). Adomen olivbraun, hintere Tergitenränder mit zimtbraunem 
schmalen Streifen. Im vorderen Teile der Tergiten vom I.-VII. Seg
ment sind dreieckige dunkel zimtfarbene Flecke sichtbar, die auf 
den ersten und letzten (bis zum VII. Segment) nicht groß, auf den 
mittleren Segmenten dagegen groß sind. Auf den Sterniten sieht 
man nur Ganglien in Form dunkler Flecken. Genitalien und Setae 
bräunlichgelb, hell; Setae mit schwarzen Gelenken. 

Femora und Tarsen des mittleren und hinteren Fußpaares oliv
braun mit schwarzen Gelenken; Tibiae heller als Femora und 
'l'arsen. Vorderes Fußpaar hell zimtfarben, 'l'arsen dunkel., 

1 { 
'-.; ,,--..\ •. .' 

'..,,/ \ ............. 

Fig. 80. Iron montanus sp. n. var. montana n., Subim. ~' Hinterleibsende. 

Flügel wenig durchsichtig, bra]In, bei reflektiertem Lichte grau. 
Geäder braun, unterscheidet sich wenig durch seine Farbe von der 
Fliigelmembran. Queradern schwach bemerkbar. 

Subimago ~ (Alkohol). Die Färbung der weiblichen Subimago 
ist der der männlichen sehr ähnlfoh; nur hat beim Weibchen das 
Abdomen eine kastanienbraune Nuance (durchschimmernde Eier). 

Das Hinterleibsende (Fig. 30) ist ziemlich tief ausgeschnitten 
und der Ausschnitt abgerundet; die äußeren Ränder·der Plättchen 
sind schief abgeschrägt und zeigen an den Ecken kleine abgerundete 
Vorsprünge. 

S Imago ~ Subimago ~ Subiinago 
Länge des Körpers· 10,5-11 mm 11-11,5 mm 12 mm 
Länge des Flügels 9---9,5 

" 
9,5-10 

" 
10-10,5 

" Länge der Setae · 32-34 
" 

15,5 
" 

6-15,5 
" 

Material; 17 ~ Imagines, 6 ~ 11 ~ Subimagines. Transiligebirge, 
Fluß Issyk, 1000 ·-2000 m ü. M., VII.-VIII., 1928, K. BRonsn. 

Zahlreiche Nymphen-Kasakstan, Kirgisstan, Usbekistan. 

AH 
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Irou montanus var. ni(fl'<Wn<J,culata var. 11. 

lmag-o 6 (Alkohol). Kopf und Prothorax fuchsigbraun, MeHo-
1111d Metathorax ockerbmun, ein wenig- dunkler als Kopf und Pro
thorax. Auf dt•m Mesonotum nur schwach bt•merkbar eine 7-eichnung
von hlallbrauner Färbung- wie hei der vorherg-ehendeu Form. Näl1te 
und l'leurac pechhraun. Abdomen bräunlichg-clb (fuchsigrot); i'leg-
111cnte II- -Vll halbdurchsichtig-. Das Muster auf dem Abdomen ist 
s1·lnrnrz und tritt scharf auf' dem hellen Grund des Abdomens her-· 
rnr 1 Fig. 81). llie Nternite der Negmente - vom Ü.-- lX. Neit;

mcnt haben je ein Paar schwarze Ntriclll', 
von welchen jeder die J1'orn1 eines Konnna hat. 
Sctac und Oenitalien blaß ockerfarben, Gelenke 
der 8etae dunkler. 

Füße sehr blaß ockerfarben, Gelenke dunkel
braun; 'l'arsen des vorderen Fußpaares farblos . 

. llie Längenverhältnisse dm' 'l'arsalglie<ler des 
vorderen Fußpaares sind die gleichen wie hci 
tler früher beschriebenen Form. 

Flügel farblos, durchsichtig; Pterostigma 
schwach bräunlich. Die Adern t1·eten scharf 
hervor, rußfarben. Die Zahl der Adern zwischen 
Costa und Subcosta beträgt Hi, zwischen Sub-
costa mal Radius 14. -

Der Ban der Genitalien ist der. gleiche wie 
bei der friiher beschriebenen Form. 

3 Imago: I,änge des Körpers 10 mm, J,änge 
des Fliigels 10,8 mm, J,änge der Netae 32 mm. 

Material: 1 (! Imago. 'J'ransiligebirge, Fluß 
Issyk 1000-800 m ü. lll., Aug. 1929. K BnonsKv . 

. Zahlreiche Nymphen (verschieden von den Nymphen von var. 111011-

faua var. typica), Unterlauf' des Flusses Issyk. 

Fig. Bl. Jron 1uonta-
11ui; sp. 11. var. 11igro-
1uru·uluta n., hn. 3-, 
Abdomen i.lors11J untl 

lateral. 

Iron montanu1< var. lntermedia. var. n. 

Imago (! (Alkohol). Kopf gelbbraun; 'J'horax bräunlicholivfarben 
(ockerfarbig). 'l'horax, Suturae, Medianstreifen, Basis des Scntellums, 
Metathorax blaß braun. Abdomen: Allgemeiner Farbton blaß bräun
lichockerf'arben; Segmente vom ll.-VII. halbdurclisichtig. Hintere 
Künder der Segmente stärker auf den 'l'ergiten und schwächer auf 
den Sterniten gefärbt, von bräunlicher Farbe, welche letztere vorne 
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auf uen 'l'cri~iten durch einen schwarzen St!'eifen eine Abtiinung 
Cl'fiihrt. l>i<' Zeiclrnuug ist der der obeuhesch!'iebcue.n Form !siehe 
Fig. 31) sehr ilhnlich. unterscheidet sich von ihr jedodt dadurch, 
daß daw 'l'ergit des 1. Segments bei der ohenbeschriebenen Varietiit 
hell ist, wiihl'end eH bei dieser Form dunkel ist. Setae blaß ocker
brännlich, Al'ticnlationen brännlichzimtfarben. · Füße briiunlicholiv
farben, llelenke braun. 

Die Längenverhältnisse des 'l'arsns des ersten Fußpaares sind 
15 : lt): l4 : 11 : 7. 

Fliigel voll8tändig durchsichtig, farblos, Pterostigma schwach 
braun, bei reflektiertem Liebte milchig grau; Adern blaß, bräunlich
olivfarben; Queradern, dunkler als die Längsadern, dunkelbraun. 
Am Hintertliigcl sind die Adern kaum sichtbar. 

Genitaliel1 vom 'l'ypus var. typica. 
Imago 'i? (Alkohol). Färbung und Anordnung tler Flecke ganr. 

so wie beim l\länncheu, nur sind die braunen Streifen (Gürtel) auf 
dem hinteren Rande der 'l'ergiten etwas schmäler und auf der Ventral
sdte des Allllomens sind keine Ganglien sichtbar. 

Flftgel: Die Flügelmembran zeigt einen sel1r blassen Farbento.n, 
Pt.erostigma braun, bei reflektiertem Lichte milchig weiß; Adern 1111-

gcwölrnlich scharf sichtbar und auch auf dem Hinterflügel sehr deutlich. 
Das l<ii ist regelmäßig, breit.oval ohne irgend welche Gebilde 

und hat folgende Maße: 145 µ X .102 µ. 
Subimago '3 (Alkohol). Färbung untl Zeichnung sind dieselben 

wie bei der Imago; Flügel wenig durchsichtig, bräunlichrauchfarbcn. 
Langsadern blaß bräunlich, Queradern dunkel, fast schwarz. 

·• 
6 Imago 'i? Imago '3 Snbimago 

Länge des Kürpers 7 -7,ö mm . 8,5 mm ö mm 
Länge des Flügels 7,8-8 „ 9,9 „ 8,2-8,ö „ 
Länge der Setae 18-21 „ 17 „ HI " 

Material: 5 J, 1 'j! Imago. Tallasische Gebirge, Fluß (froß 
Kaindy, 27./7. 1927, N. Kuv.i<mzow; 1 i Subim. Tallasischc 'Ge
birge Fluß Klein-Terekty, 19./7. 1927, N. KuzNE'rzow. 

Iron montanus var. minuta. var. n. 

Imago i (Alkohol). Färbung analog der bei var. intormedia 
jedoch besteht folgender Unterschied: Kopf, Augen, Ocelli dunkel; 
Zeichnung auf dem .l\1esonotum dunkel, brannzimtfarben; Zeiclrnung 
auf den Abdominalsegmenten (Fig. 32 a, b, c) ·ein wenig blasser, 
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Flecke der Zeichnung breiter. Längs der Medianlinie zieht sich 
über das ganze Abdomen ein ziemlich breiter, heller Streifen, außer
halb dessen die Segmente eine ockerbrannc Farbe zeigen. Anf den 
Sterniten ist gleichfalls ein heiler Streifen bemerkbar (Fig. 32 c); 
Ganglien sind anf den Sterniten nicht zu sehen. 

Die Genitalien zeigen denselben Typus wie bei den übrigen 
Varietäten und unterscheiden sich nur durch den weniger breiten 
Apex des Penislappens (Fig. 3ilJ. 

Flügel. Die Membran schwachbräunlich, Pterostigma dunkler 
als der übrige 'feil der l\lembran und von bl'iinnlicher Farbe, bei 
reflektiertem Licht milchig grau. Die Adern treten scharf .hervor, 
8ind zimtlmmn und auf dem Hinterflügel ebenso gut 
sichtbar wie aut dem vorderen. Die Zalil der Adern ,,,,_;;;;.~ 
auf dem Ptcrostigma betrügt 9. 

c 

Fig. 32. lron ntontan.us sp. n. var. 
'niuuta n., Im. Q, .Abdomen. a dorsal. 

b lateral. c ventral. 

Fig. 33. Iran ni<ni· 
tanus sp. n., var. 
minuta n., Im. ö, 

Genitalanhänge, 
ventral. 

Fig. 34. I1·on n1on-
tanus sp. n. var. 
tninuta. n., Im. '?, 
Abdomen, dorsal. 

Imago~ (Alkohol). Kopf bräuulichockerfarben, Ränder des Clypeus 
·braun, Augen und Ocelli schwarz, Pronotum bräunlicholivfarben mit 
brauner Abtönung in den hinteren Ecken. Mesonotum hell olivfarben 
mit blasser, brauner Zeichnung. Pleurae heller als das Notum; 
Metanotum bräunlichzimtfarben. Abdomen. Gmndfarbe blaß ocker
braun; vom I.-VIII. Segmente sind auf dem hinteren Rande der 
'l'ergiten breite braune Streifen mit dunkler Einfassung_ zu sehen 
(Fig. 34). 

Füße. Vorderes Fußpaar dunkel, die übrigen hell bräunlich
olivfarben mit dunklem Femoralgelenk. 

Die Flügel sind ebel\so wie beim Männchen. 
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1-\ubimago S (Alkohol). Allgemeine Färbung rötlichbrauu (oder 
bräunlicholiv); Flügel halbdurchsichtig, bräunlichgran; Queradern 
schwarz ohne Abtönuug. 

Das -Ei: Maße 145 µ X 95 µ. 

S Imago ~-Imago S Subimago 
l,änge des Körpers 6,5 mm 7 mm 5 mm 
Länge des Flügels 7 

" 
ö,5-7,8 mm 7,5 " 

Länge der Setae ? 13 mm 11 " 
Material: 1 S Imago, 2 ~ Imago, 2 S Subimago. 'falassgebirge; 

Fluß Akssu, Kitschik-Terekty, 19./8. 1927, N. KuzNETzow~ 

NB. Wie groß auch immer die Unterschiede in den Farben
nuancen sind, so bleibt doch die gleiche lfägenart der Zeichnung 
(Anordnung der Flecke) und hauptsächlich der analoge Ban der 
Genitalien llei den angeführten -Formen bestehen und dies alles 
gestattet uns nicht, aus den beschriebenen Varietäten besondere 
Arten zu bilden. Dennoch existiert ein Umstand, der dafür spricht, 
diesen Varietäten den Begriff „Art" beizulegen und das ist der 
Unterschied im Baue der Nymphen 1). 

Alle Nymphen der Species· montanus besitzen Stacheln an den 
Abdominalsegmenten auf den Tergiten; die Größe dieser Stacheln 
ist eine sehr verschiedene und auch die Art der Stacheln bei den 
Nymphen verschiedener Varietäten ist verschieden, wie sich du_rch 
eine vorläufige Untersuchung feststellen ließ: 

var. montana 
Art der scharfe 
Stacheln 
bei den 

Nymphen lange 

var. nigromacul,ata var. intermedia 

stumpfe 

kurze 

sehr lange 
und an der. 

Basis breite, 
scharfe 

var. minuta 

? 

Die Bildung neuer Arten, nur auf Grundlage der Verschieden
heit der Nymphen, - ist in der ephemeropterologischen Literatur, 
Rpeziell bei der Art Ephemerell,a, nichts Neues. Hier ein Beispiel: 
„ These two species, E. grandds and E. dodsii, fonu 11 remarkable 
pair. Here are two fonus so alike in the adult stage as to be 
easily mistaken the one for the other, their nympbs totally unlike 
in appearence. The one nymph represents the bighest development. 

1) Alle (in dieser Arbeit) _angefllhrt.e Nymphen werden im 2. Teile dieser Arbeit 
beScbrieben Werden. 
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of spines upon back; the other the extreme of smoothness" (NKI<aHIAM, 

Ann. Entomol. Am„ Vol. 20, No. 1, 1927); auch die ähnlich gebauten 
Imagines von Siphlonur11s linneanus ETN. und Siphlurella tlwmsoni 
BNGTll. haben sehr verschiedene Nymphen u. a. 

Da wir dem Bane der Genitalien - und wir haben einen 
analogen Bau derselben bei allen Varietäten - eine große Be
deutung be·i der Bestimmung der Arten beimessen, so wollen wir 
vorerst llQch von einer Bildung neuer Arten aus den beschriebenen 
Varietäten absehen. 

Weiteres Sammeln wird die taxonomische Stellung dieser Forn1cn 
deutlich machen. 

14. Iron rheophllus sp. n. 

Subimago !j1 (Alkohol). Augen schwarz, Ocelli mit schwarzer 
Basis; Clypeus zimthrann; Prothorax und Abdomen rötlichocker
farben oder orangebraun; Mesonotnm weiß. mit achwach bläulicher 

c 

Fig. 86. lro" rheovhilus sp. n„ 
-Snbim. ~' Hinteileibsende. 

oder grünlicher Abtönung; der 
vordere Rand der Tergitenseg
mente von I-IX ist dnnkelbrann 
abgetönt. Auf den.· Segmenten 
I-IX ist eine schwarie Zeich
nung sichtbar (siebe Fig. 35 a, 
b, c), welche bald schwach, bald 
deutlicher zntage tritt; auch 
können die Flecke auf den Ter-

·a b giten lllnger sein. Die hinteren 
Fig. 86: Iron rhwpMr... ap. n„ . . Ränder der Segmente mitschwach 

Subim. I', Abdomen. .a dorsal. b lat.eral. · _ ockerorangener A.btOO:nng, wobei 
' . c Teile de• Abdomen•, ventrlll. 

. , sich diese Färbiutg. . streifen: 
förmig an· je~er Seite der Segmente (vonl-IX) · hiniieht .. · Die 
Streifchen auf. den Sterniten sind in ihrein .vorderen 'Teil orange

. farbeli -abgetö11t. Das . Hint!lrleibsend1)' (~; .36) .. zei~t · kellie Vor •. · 
aprünge allf' den .ßußeren Räiider11, .wie . wir . sokb,e .· ~eim !i1, von . - -_-, ,' ,- ' - - ··-·-; -'•' . 
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Iron montanus gesehen haben. _ Füße. Vorderes Fnßpaar: Femur 
ockerbre.un mit pechbraunem Distalende, Tibia pechbraun, Tarsen 
dunkelbraun. Mittleres und hinteres Fußpaar ein wenig heiler als · 
das vordere. 

Flügel bräunlichgrau, Adern scharf sichtbar, Längsad,ern ocker
braun, Queradern dunkelbraun; bei dem einen Exemplare zeigt sich 
eine Abtönuug, beim anderen (Tschimgan) nicht. Pterostigma 
gelblich. Die Zahl d,er Qnera4ern im Pterostigma beträgt 10-11. 

'? Subimago: Länge des Klh:pers 10,8--11,8 mm, Länge des 
Flllgels 12,2-14,6 mm, Länge der Setae 18 mm. 

Material: 1 !;I Subimago, Transiligebirge, Fluß Issyk, 1700 m 
ü. M., Aug. 1928, K. BBODBKY; 1 '? _Subimago, Tschimgan, Fluß· 
Tschimgan, Juli 1929, BUB'l:l!EWA. 

Zahlreiche Nymphen: Kasakstau, Kirgisstan, Usbekistan. Die 
Nymphelf sind groß, sehr dunkel und zeigen auf den Tergiten der 
Hlnterleibssegmente keine Spur von Stacheln. _ 

NB. HuB.1o.uur's umfangreiches Werk (Bull. Bio!. France Belg. 
suppl. IX, 1927, p. 113) enthält eine Abbildung der Teile der 
Nymphe undi Subimago _ des Weibchens von Iran alpint18 -HUB„ 
welche von ihm in den Nebenllll.t1Sen der Arve und anderen Flüssen 
gefunden worden sind. Die .Anordnung der Flticli:e auf dem._ Ende 
des Abdomens bei Iran alpinll8 Hi:JB.. stimmt mit der Anordnung der 
Flecke bei Iron r.heophilll8 llbetein :und ebenso . auch die Größe (11,8 
und 12 nim), aber damit ist :aneh die Ähnlichkeit zwischen nnserer 
neuen Art und Iron rdpinf4 RUll. jiu Ende. Der Unterschied in 
der Färbung, ·setalänge und den :Nyinphen, alles dieses spricht dafür, 
daß Iron rheuphilllB nnd /rY!f! ··-~-- ß;tra. zwei vollständig ver
schiedene Arten sfud. . 

. · . . 16.~.ri(J~-~sp. °' . . . 
_·-·„·-·.:;-· .·,'..~,:.</i!,-.\~-··i''f:)':·.::.·_~,:_:;:_.<,„_.-::'': ·-_-·.' ,' . 

. subimago_-~· (~Cjt~ll)i';'.:)ff,Yi~;,;ll(h!-'~<~ .}lande lllit dunkel 
rotvioletter.-_Nn~nce,;~~~~:,All(em'1ne -F'.~rbnng _des 
Kopfes.seh'IVlll;b';~W'ilt~be).<'f!l!lra)'..· g~lbllc)lbr&~ 
mit b.ellei:ell. ~~> lui~~'IMJ~fM~n· SO~ern all der 
libri e Teil/:.(.\1fd~e1{l)~~·~;~~fil"cfüi' .-- iibitere Rinder -_g .„, ··;•'·' ;.:·· „~ __ ,. ·"'"'··_ -~~~'0;1'r;>~-------;·i;1„.,\".-."(".' ,.,, .. _·.-·:0--.. : .:,~ ·· ,: .• -_, . , 

lfer Terglte1t 1>lal,;)lßµ. __ · )!'.!l.IJ:~J~~:'dl\l'. ~ergite1t ·dunkel. 
ötlichllrauß-'•, ~;·"""' · ·- 'i' ~:t~illilf~a.;,;.„ ";,"e . ·1.1s dßr ~öl'Sal :G ' °''11>.T~'~' -· ,.~„,~1! '' '':;:; .~'?~· Q;llr ·~,j Dat 
~.s~~it~\,i•„ ,~ .'.' ''"s~~-1~~~~etL. 
'*~„.~,,~~:n{ 1", ·" __ .-
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Forceps braun, Penis gelblichgrau, Setae grau mit hellen Ringen 
an der Basis jedes Gliedes. 

Füße. Femora und 'l'ibia gelblich graubraun mit. schwarzen 
Binden (nur schwach sichtbar) an den lfä1den und in der lllitte der 
tlchenkel. 'l'arsus dunkler als Femur und 'l'ibia, braun; am 
dunkelsten ist der 'l'arsns des .vorderen Fußpaares. 

Flügel. Die allgemeine Farbe der Flügelmembran ist blaß 
rauchgran, nur in den Regionen der Costa, Subcosta, des Radius 
und Radiussektors ist sie braun und geht die bräunliche Abtiinnng 
allmählich in eine rauchfarbene und am Außenrande des Flügels in 
aschgraue Farbe über. Adern rotbräunlid1; Queradern grau mit 
sehr dichter grauer Schattierung, weshalb sowohl die Vorder- als 
auch die Hinterflügel gefleckt erscheinen (Fig. 37). 

Fig. 37. Rhithroge11a tianschaniea sp. n„ Subim. &, Flligel. 

An einigen Exemplaren ist die Färbung des Abdomens dunkel, 
rotbrännlich mit dunkelbraunem IX. und X. Segment. 

Snbimago c! (Alkohol). Kopf mit rosafarbener Nuance; Augen 
schiefergrau, Ocelli schwarz. Pronotum braun mit deutlicher 
rötlicher Abtönung. lllesonotum blaß mit dichter, pechschwarzer 
Zeichnung: eine gewöhnlich bei Subimago anzutrefiende Chitini
sierung einzelner Teile des Mesonotums. Abdomen. Die 
Segmente von !-VIII mit ziemlich breitem, hellem Hinterrande. 
Allgemeiner Farbton des Abdomens pechbraun. Am dunkelsten sind 
die 'l'ergiten beim hinteren Rande (vor dem hellen Halbringe). Die 
Stigmata auf den Segmenten erscheinen als hellgelbe Flecke. 
'l'ergiten mit blasser, bräunlichgelber Zeichnung, welche sich von 
dem dunkleren Grunde des Abdomens abhebt (Fig. 38). Füße pech-
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braun mit deutlicher dunkel himbeerfarbener Nuance. Femora 
dunkler als 'l'ibia und Tarsus, besitzen pechbraune Bänder an der 
Basis und in der Mitte des Oberschenkels (im ganzen 3); die Tibia 
mit 2 Bändern. Die 'farsusgelenke sind schwarz. Die Flügel unter
scheiden sich in ihrer Farbe fast gar nicht von denen des ge
trockneten Exemplars, nur ist deren Abtönung ni.cht grau, sondern 
bräunlichschwarz. 

Obgleich die Genitalia bei der Subimago noch durchaus nicht 
ausgebildet sind, weisen sie doch annähernd die Eigenart der Penis-

Fig. 38. 
Rh.ithrogena tianschanica 
l'lJI. n., Subim. 3, Seg· 
n1ent V des Hinterleibes, 

dorsal. 

Fig. 40. 
Ill!ithrogooa tia'!~chanica 

sp. n. E1. 

a 

b 

c 
Fig. 89. 

Rkithrogtma tiansChanica sp. n., Subim. J. 
· a Genitalanhänge. b, c, d Titillatoren. 

Jappen auf (Fig. 39 a). Gut ausgebildet sind die Titillatoren 
(Fig. 39 b, c, d). ·Sie sind breit und legen sich als Chitinbänder an 
die innere Seite (vgl. dieselbe Bildung der '.l'itillatoren bei Rhithro
gena semico!orata CURT, Rhithrogena lepnevae BRODSKY [K. BRODSKY, 

Contribution to the Ephemeroptera of the South Siberia, Rev. Rnsse 
Entomol., Vol. 24, No. 1-2]). -

Unter den männlichen· Subimagines trifft man in der Färbung 
2 Abarten: 1. die beschriebene und 2. eine blassere, bei der die 
rtitliche Nuance des Abdomens nnd der Füße fehlt; die allgemeine 

47• 
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Färbung bei diesen Exemplaren ist eher eine blasse als eine dupkel 
ockergraue und ihre Größe ist geringer. 

Subimago 'i' (trocken und in Alkohol). Die Färbung uud auch 
die Zeichnung auf dem Abdomen 8ind ganz dieselben wie bei der 
Subimago er. Bei einigen trockenen ~ Subimagines sieht man deut
lich die dunkel himbeerfarbenen, fast violetten Augen. Das Hinter
leibsende ohne Ausschnitt am äußeren Rande, mit gerader-ebener 
Spitze und schrägen Rändern. 

Das ·Ei ist breitoval; an den Polen xeigt es eine Anzahl kleiner 
Erhöhungen (Fig. 40). Seine Maße sind 189 µX 132 I'· 

Länge des Körpers 
Länge des Flügels 
Länge der Setae 

er Subimago 
größere Var. 

16 mm 
18 „ 

17-21 „ 

er Subimago ~ Subimago 
kleinere Var. 

13-14 mm 15-18 mm 
17 „ 18-18,5 „ 

19-20 „ 16-21 " 

Material: 5 er Subimagines, 26 ~ Subimagines, Transiligebirge, 
Fluß Issyk, Aug.1929 K. BaonsKY. Zahlreiche Nymphen: Kasakstan, 
Kirgisstan, Usbekistan. 

NB. BJiithrogena tianschanica ist eine Art, die sich sehr deut
lich von den übrigen Arten unterscheidet, und zwar nicht nur durch 
die Färbung und den Bau der Genitalien ('ritillatoren), sondern 
auch durch ihre großen Ausmaße. 

16. Ecdyonurus rubrofasciatus sp. n. 

Imago er (trocken). Kopf ockerrotbraun, Ocelli dunkel wein
kastanienfarben, Augen von oben weinkastanienfärben mit weiß
licher Trübung. An der unteren Hälfte haben die Augen dnnkel 
weißkastanienbraune Streifen, die mit solchen von weißlicher 
'l'rübung abwechseln, durch welche ein weinfarbiger, fast violetter 
(samtähnlicher) Farbton hindurchschimmert; an der Basis haben die 
Augen zwei samtähnliche rotviolette Streifen, welche durch einen 
Streifen von undurchsichtiger weißer Farbe mit schwach wein
färbener Abtönnng getrennt werden. - Pronotmn ockerrotbraun mit· 
weinfarbigbraunen Rändern. Die Mitte des Pronotums nimmt ein 
Fleck von weißer undurchsichtiger Farbe ein. Me~onotnm (Fig. 41): 
Praescutum nnd Scntnm blaß brannockerfarben mit schwach bräun
lichockerfarbener Abtönung des Medianteils des Scutums. Scutellnm 
kreideweiß mit rothimbeerfarbenen Rändern an seiner Basis. Die 
Spitze des Scntellums fuchsigfarben. Medianlinie des Scntellums 
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bräunlichockerfarben. Pleurae (oberer Teil) des Mesonotums werden 
durch ihre kreideweiße Farbe mit rosa Abtönung im vorderen Teile 
des Scutums, und durch eine samtähnlich schw:arze, in Rotviolett 
iibergehende Farbe durch den vorderen Rand des Scutnms abgetönt. 
- Metanotum bräunlichockerfarben. Pleurae von Pro-, Meso- und 
Metanotum mit· weiß ockerfarbener Nuance näher zu den Sterniten. 
- Über die Sterniten des Thorax zieht sich ein breiter, weinroter 
Streifen, welcher vor dem 1. Seg- · 
ment des Abdomens schmäler wird 
und sich über das ganze Abdomen 
erstreckt. Auf dem ,Mrsosternum 
ein roter Streifen, welcher kreide-

. weiß eingefaßt ist. -"-- Abdomen 
(Fig. 4l·a) von unten bräunlich
ockerf'arben. Über das ganze Ab
domen gebt ein weinroter Streifen, 
welcher auf den hinteren Enden 
der Sterniten eine intensivere 
Färbung annimmt, Das VIII. bis 
X. Sternit hat auf weißem Grund 
einen Streifen von fast rein wein
roter Farbe, der sich auf dem 
lX. und X. Sternit verbreitert. 
X. Sternit ist blaß brännlich
ockerfarben; Forceps bräunlich. 
Abdomen von der Seite (Fig. 41 b). 
Segmente II-VI halbdurchsichtig, 
auf jedem Segment (Grmidfärbe 
des Abdomens bräunlichockergelb) 
außer dem ersten, ist ein weinroter 
Streifen wahrnehmbar, welcher 
in der Diagonale vom oberen hin
teren Rande zum unteren vorderen 

a b c 

Fig. 41. Ecdyonurus rul>rofasciati<B 
sp. n., Im. J, Thorax_ und Äbdomen. 

a ventral. b lateral. c dorsal. 

Rande jedes Tergits sich hinzieht. Am dunkelsten ist dieser 
Streifen auf den halb durchsichtigen Segmenten, insbesondere anf 
dem II., IV., teilweise auch auf dem V. Segmente. Anf dem VII. 
bis X. Segmente liegt der Streifen · (jedes Tergits) auf weißem 
Grunde, weshalil auch die Farbe des Streifens fast rein rot ist. 
Pleurae weißlich und, beson~"rS auf dem VII. bis X. Segment, kreide
weiß. - Abdomen von oben (Fig. 41<:): Die hinteren Ränder jedes 

AH 
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'l'ergits haben einen dnnklen weinroten Streifen, welcher seitwärts 
in die obenerwähnten diagonalen Streifen iibergeht. Dieser Streifen 
ist auf dem hinteren Rande der 'l'ergiten auf den Segmenten VII-IX 
nicht geschlossen, sondern in der Mitte zerrissen. - Setae bräun
lich mit dunklen Gelenken. 

Genitalien (Fig. 42) vom Typus lleptagenia; auf dem Apex 1!er 
Penislappen befinden sich 2 kleine 7-älrnclten. Der Ausschnitt ded 
X. Sternits ist nicht tief und ziebt sich li ber das ganze Ende von 
der Basis des einen· Forcepsastes bis zur Basis des anderen. 

Füße. Vorderes Fußpaar: Femur bräunlicbgelb mit rinem 
braunen Fleck in seiner Mitte und einem dunkel zimtfarbenen. 
distalen 'l'eil; 'l'ihia bräunlichgelb, ohne Flecke; Tarsus braun, 

li~ig. 42. Ecdyon1o'US 1'1tbro
fMciatm sp. n„ Im. d'1 Ge

nitalanhänge, ventral. 

heller als 'l'ibia und Femur. Mittleres u111l 
hinteres Fußpaar einfarbig olivgelb. Coxae 
aller Füße mit kreideweißen Flecken. Die 
Längenverhältnisse der Glieder des Vorder
tarsus sind 3: 6,2: 5,2 : 5,2: 2,2, des Hinter
tarsus 10: 6: 3,5: 6: 14. 

Flügel dorcbsichtig wie Glas, stark 
irisierend. Adern sehr blaß und die Quer
adern fast nicht bemerkbar, während von 
den I,ängsadern deutlich sichtbar sind die 
gelblichen Costae, Subcostae nnd teilweise 
der Radius. Im Pterostigma sind 9 Quer· 
adern vorhanden, die fast gerade, kaum 
etwas geneigt, und einfach ohne Ver
iistelungen sind und nicbt untereinander 
anastomosieren. 

i5 Imago: Länge des Körpers 6,5 mm, Länge des Flügels 6,8 mm, 
Länge der Setae ?, Länge des vorderen Fußpaares 4,4 mm. 

Vorderes Fnßpaar: Femur 1,75 mm, Tibia 1,4 mm, 'l'arsus 1,27 mm. 
Längenverbältnis der Tarsalglieder 126: 378: 360: 270: 144 µ. 

· Material: 1 i5 lmago. Usbekistan in der Niihe der Stadt Samar· 
kand, Fluß Agalyk, .Juli 1928, J. BunTsEw A. 

NB. Die vorliegende Art unterscheidet sich sehr deutlich von 
den übrigen Arten dieser Gattung durch ihre geringere Größe, aber 
hauptsächlich durch illre schöne rotgestreifte Färbung mit den 
kreideweißen Flecken auf dem Thorax uud den hinteren Segmenten 
des Abdomens. Der Typus der Genitalien ist, wie schon oben gesagt, 
dem von Heptagenia sehr ähnlich, nnd bei Heptagenia maculipennis 

AH 
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W ALSCH finden wir auf jedem Penislappen je 2 Zähnchen, ganz 
analog ·denen, welche auch bei unserer Species vorhanden sind. 

* • 
Wenn man die in Mittelasien gefundenen Ephemeroptcren durch

mustert, so kann man das Vorkommen einiger interessanter Formen 
nicht in Abrede stellen. Eine solche ist z. B. Iron, welche zum 
ersten llfa\e im Jahre 1906 von STEiNMANN in Europa, und zwar in 
'l'irol, gefunden wurde und von welcher auch einige Exemplare von 
!';scHOKKE in der Schweiz entdeckt worden sind. Darauf fanden sich 
längere Zeit hindurch in der Fachliteratur keine Nachrichten über 
neue Fundorte von Iron in Europa. Im Jahre 1925 publizierte 
ULMEI< (Arch. Naturgesch. 1925, H. 5) über eine neue Iron-Art-Iron 
si11c11sis UI,M. - welche von ihm in China, und zwar in der Provinz 
Kuantung, entdeckt worden war. Im Jahre 1927 wies HU11AULT in 
seinem von uns schon erwähnten Buche (Bull. Bio!. France Be!g.) 
darauf hin, daß von ihm in den Flüssen der Penninischen und Gra
jischen Alpen zahlreiche Nymphen von Iron gefunden seien, die von 
ihm nach der ~ Suhimago Iron alpinus genannt wurden. 

Als wir uns mit der Fauna der Bergflüsse Mittelasiens be
schäftigten, wurden von uns in jedem Flusse die Nymphen zweier 
Species von Iron, die in vorliegender Arbeit beschrieben worden 
sind, gefunden, und zwar von Iron montanus sp. n. mit sehr häufig 
angetroffenen Varietäten und etwas seltener von Iran rheophilus sp. n. 

Wenn wir es in vorliegender Afbeit versuchen, die Ephemeroptera 
nach ökologischen Merkmalen zu charakterisieren, so muß man folgende 
ökologische Gruppen aufstellen: 

Iran montanus sp. n., Iran rheophilus sp. n., Rhithrogena tian
schanica sp. n. bilden die Elemente der Biocönose eines Gebirgs
stromes in seinem typischen Lauf (mit der größten. Stromschnellig
keit, der größten Menge von im ·Wasser gelösten Sauerstoff, de; 
niedrigen Temperatur usw.), d. h. diese Formen sind rheobiont oder 
rheophil, oxyphil und kaltstenotherm. Diese Formen der Eintags
fliegen finden sich im Gebirgsllusse gewöhnlich in Gesellschaft der 
Larven und Poppen von Blepharoceriden [Blepharocerafasciata WEST., 
Lipaneura (Philorus) tianschanica sp. n.], Simuliiden, Chironomiden, 
'.l'richopteren (Khyacophila, Daluphilodes), Plecopteren, 

Ein wenig stromabwärts finden sieh in den Gebirgsströmen in 
großer Anzahl Nymphen von EphemereUa submontana sp. n., Bai!tis 
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f;ransiliensis sp. n., Baefis lteptapotamicus sp. n., die weniger kalt
sthenotherm sind als die oben angeführten Ephemeropteren. Baetis 
issyksi<v1msis S]J. n. wird in der ganzen J,änge des Gebirgsstromes 
von seinen Quellen bis zur Mündung angetroffen, d. h. ist mehr 
euryök, bewaurt jedoch ihre oxyphilen und rheophilen Eigenschaften. 

Ecdyot11tr1<S rubrofasciatus sp. n. bewohnt seltener den Unterlauf 
der Gebirgs11üsse' und -bäche. Heptagenia perflava sp. n., Baetis 
m.vcetopis . sp. n., Glofon tadjikisla11icus sp. n., l'alingenia longicauda 
ÜLrv. - alle diese sind Bewohner der Ebenen, wärmeliebend und 
schwach rheophil. Z. B. tri11t man die Nymphen von Gloeon in 
Mengen auf den Reisfeldern, wo die Temperatur des Wassers bis
weilen bis zu 40 ° C steigt. Ameletus alexandrae sp. n. bewohnt zwa 
stehende Gewässer; aber diese Art geht dennoch nicht sehr tief in 
die Ebene hinab und ist in großer Menge in einem subalpinen See 
des 'l'ransiligebirges gefunden worden. 

Zum Schluß dieses Berichts will ich noch einmal darauf hin
weisen, daß man sogar bei dem Studium der nicht großen Samm
lungen ·der Ephemeroptera ans Mittelasien auf sehr interessante 
Formen stößt, was wiederum den Beweis .dafür liefert, daß es 
durchaus am Platze ist, die Ephemeroptera Mittelasiens eineJD ein
gehenderen Studium zu unterziehen. 

Zum Schlusse halten wir es für nötig, unseren Dank Prof'. . Dr. 
G. ULMER (Hamburg) und Dr. J. McDUNNoUGH (Ottawa, Canada), 
die uns die Sonderdrucke ihrer Arbeiten über Ephemeropteren ge
schickt haben, auszusprechen, wie auch Dr. B. MAaTYNov (Leningrad), 
der uns so liebenswürdig einen Teil seiner Bücher über Ephemero
pteren zur Verfügung stellte. 

17./12. 1929. Kabinett der wirbellosen Tiere und der Hydro
biologie der Mittelasiatischen Staatsuniversität. 
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