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- ' Beiträge ZUf Fauna sinica. 
·Bewirkt yön Dr. R. Mell. 

111. Trichopteren und Ephemeropteren. 

Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg. 

Mit 102 Te~tfiguren. 

Herr Dr. R. Mell, gleich verdienstvoll als Leiter der deutsch
chinesischen Schule in Kanton, wie als Sammler und Bearbeiter der 
chinesischel) Tierwelt, war so freundlich, mir die Trichopteren und 
Ephemeropteren seiner Ausbeute zwecks Bearbeitung zu überlassen. 
Herr Dr. Mell hatte vom Sept. 1908 bis zum März 1921 seinen 
Aufenthalt in Kanton und durchforschte die Umgebung dieser 
Stadt und auf Exkursionen auch zahlreiche Lokalitäten der Provinz 
Kuangtung. Außerdem sammelte er während der Monate Juli und 
August 19M' auch in Yünnan. Leider hat der Krieg seinen Samm
lungen bösen Schaden zugefügt. Nicht nur wurde ihm von seiner 
Ytinnan-Ausbeute manches absichtlich vernichtet, anderes geraubt, 
sondern auch die Kuangtung-Sammlung'hatgelitten: dieN otwendig
keit, das Material fast 7 Jahre lang im tropisch-heißen Kanton auf
zuspeichern, wegen drohender Konfiskation es lange Zeit fremden 
Händen anzuvertrauen, es immer wieder zu trocknen und auf 
Schimmelbildung hin durchzusehen, brachte es mit sich, daß der 
Erhaltungszustand der in Tüten befindlichen Tierchen nicht immer 
der beste ist. Gut konserviert dagegen·ist eine kleinere Sammlung 
aus Kuangtung, die Herr Dr. Mell schon vor dem Kriege an das 
Berliner Zoolegische ·Museum gesandt hatte und die mir (nebst 
Material anderer Sammler) durch Herrn Dr. H. Sfitz freundliehst 
übermittelt wurde. Außer diesen beiden Sammlungen Dr. Melis 
hatte ich noch einige wenige Exemplare meiner eigenen Sammlung 
zur Verfügung, die mir Herr P. Prof. Longinos Navas, S. J., vor 
fast 20 Jahren dedizie:~;te. So habe ich im ganzen über 500 Exem
.plare aus den genannten Insektengruppen gesehen und 57 Arten 
darin feststellen können, von denen 22 neu sind. Nach der letzten 
Zusammenstellung der chinesischen Trichopteren-Fauna durch 
A. Martynow (Ann. Mus. Zool. Ac. Sei. Petrograd. 19. 1914, p. 335) 
waren vom eigentlichen China (ohne Tibet) 21 Arten bekannt; ihre 
Zahl ist nunmehr auf 61 angewachsen. Die Zahl der bis jetzt bekann
ten Ephemeropteren beträgt 21. Wenn damit auch die Fauna 
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20 Georg Ulmer 

noch lange nicht erschöpft sein kann - fehlen doch z. B. die kleinen 
H ydroptilidae noch ganz und sind auch die meisten anderen Fami
lien nur mit wenigen Arten vertreten, so ist doch die Sammlung 
Dr. M ell s eine höchst erfreuliche Ergänzung. - Im folgenden gebe 
ich nicht nur die Beschreibung der neuen Arten, sondern auch 
weitere Mitteilungen über schon bekannte Arten. Die beigefügten 
Bestimmungstapelleu über die asiatischen Formen der Gattung 
Ephemera und über die Arten der Gattung Stenopsyche werden 
erwünscht sein. - Leider habe ich njcht alles Material restlos 
bearbeiten können, da es ,wie erwähnt, z. T. schlecht erhalten war; 
auch waren von gewissen Trichopteren, wie der Gattung Hydro
psyche, häufig nur die n vorhanden und von manchen Ephemero
pteren nur dieSubimagines,die keine ausreichende Bestimmung oder 
Beschreibung gestatteten. - Herr Dr. Mell hatte die Güte, mir 
einen großen Teil seines Materials für meine Sammlung zu über
lassen; ich sage ihm herzlichen Dank. Die Typen befind~n sich, mit 
wenigen Ausnalimen (Glossosoma valvatum n. sp., Plectrocnemia 
cliinensis n. sp.; Stenopsyche Navasi n. sp., Mellomyia inops n. sp.) 
in Coll.. Mell und im Museum Berlin. Weitgehende geographische 
Erörterungen an die bisherigen Funde anzuschließen, scheint mir 
völlig verfrüht; die Fauna Chinas wird sicher das Mehrfache des 
heute Bekannten an Arten enthalten. Deshalb möchte ich mich 
auf die Aufzählung derjenigen Arten beschränke_n, die andere Ge:. 
biete mit China gemeinsam haben. Es sind unter den Trichopteren: 
Rhyacophila japonica Mtn. (Japan), Rh. scissaMtn. (Assam), Steno
psyche griseipennis Mc L. (Ostindien, Assam}, St. Pjasetzkyi Martyn. 
(Formosa), Ecnomus tenellus Rbr. (Formosa, Sibirien, Turkestan1 

Kleinasien, Europa), Hydropsyche rhomboana Martyn. (Osttibet), 
lfydr. orbiculataUlm. (Formosa), Polymorphanisus nigricornis Walk. 
(Nordindien, Assam, Celebes),Oestropsyche vitrina Hag. (Philippinen, 
Sundainseln, Ceylon), Aethaloptera rossica Martyn. (Amurland, 
Südsibirien), Macronema ·fenestratum Albda. (Philippinen, Sunda
inseln), M. centrotum Nav. (Indochina), M.fastosum Walk. (Sikkim, · 
Formosa, Sundainseln,Philippinen), PhryganeasinensisMcL. (Amur
land, Küstenprovinz), ReginareginaMcL. (Formosa, Japan), Limno
centropus insolitusUlm. (Dardjiling, Japan), Motanna falcata Ulm. 
(Japan, Amurland, Tunguska, Minussinsk, untere Lena), Notanatolica 
magnaWalk (Formosa, Indien, Japan, Australien, Ne11-Seeland), As
calaphomerus humeralis Walk. (Formosa), N othopsyche rufir;ollis Ulm. 
(Japan, Süd-U ssuriland); unter den Ephemeropteren: Ephemera 
lineata Etn. (Korea, Japan, Sibirien, Europa), E. pulcherrima Etn. 
(Hinterindien, Birma), E. serica Etn. (Tonkin), E. formosana Ulm. 
(Formosa), E. Sauteri Ulm. (Fotmosa), . Potamanthades formosus 
Etn. (Formosa, Japan, Hinterindien), Rhoenanthus magnificus 
Ulm. (Tonkin), Rh. amabilis Etn. (Tonkin, Bir.ma),. Cloeon. margi
nale Hag. (Formosa, Bengalen, Tonkin, Java, Sumatra, Simalur, 
Philippinen, Ceylon), Cl. vireps Klap. (Java, Sumat.ra, Australien), 
Chirotonetes japonic~ts Ulm. (Japan, Korea)., Paegniodes cupulatus 
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Etn. (Tibet), Heptagenia chinensis Ulm. (Japan?). China hat 
demnach gemeinsam rnit Europa an Trichopteren 1 Art, an Ephe
meropteren auch 1 Art, mit Sibirien und Amurland 5 Trichopteren 
und 1 Ephemeroptere, mit Korea 0 + 2, Formosa 7 + 4, Japan 
6 + 4, Hinterindien und Indochina 1 + 6, Vorderindien (mit 
Assam, Sikkim) 5 + 1, Ceylon 1 + 1, Philippinen 2 + 1, Sunda
Inseln 4 + 2, Australien 1 + 1, Neu-Seeland 1 + 0. - Geo
graphisch-faunistische Zonen Chinas nach dem Bestand an Tricho
pteren und Ephemeriden zu unterscheiden, wird zurzeit ebenfalls 
unmöglich sein; dieZahl der Fundorte ist viel zu gering, in früherer 
Zeit oftmals auch nicht genau genug angegeben und der allergrößte 
Teil des Landes ist in bezugauf diese 2 Gruppen völlig unbekannt. 

Gänzlich unbekannt ist auch noch die Entwicklung der chine-. 
sischen Trichopteren und Ephemeropteren; es ist mir nicht bekannt 
geworden, daß irgendwo und irgendwann ihren Larven und Puppen 
Aufmerksamkeit geschenkt worden wäre. 

Kurze Charakterisierung der süd- und westchinesischen Fangplätze. 
Die folgenden Daten über die Fundplätze sind. von Herrn Dr. Mell 

selbst zusammengestellt. 
I. Südchinesische Küstenzone (Ostbezirk Indochinas; bis etwa 

zum Wendekreis). 
, 1. Kantonebene; etwa 221/ 2° n. Br., 1131/ 2° ö. L., gegen25m 

Seehöhe. Fangplätze sind: a) die Teichgebiete an der Westgrenze 
der Stadt Kanton; meist künstlich ausgehoben, Schlammgrund 
von etwa 0,40--0,80 m Tiefe, Wasserstand 0,15--0,80 m, Wasser 
brackig; dicht bepflanzt mitNelumbo, Sagittaria, Eleocharis, auch 
Trapa~· um die Pflanzung meist ein freier Wassergürtel von 1-1,5 m 
Breite (Fischzucht). Wassertemperatur von Ende V. bis Ende IX . 

. zwischen 24-28° C., wahrscheinlich nicht selten über + 30° C.; 
Minima (I.-II.) bis+ 4°C.- b) Die Pak wan shan, d.i. Wolken
berge; Granithügel und Lateritschwellen bis in die Nordgrenze der 
Stadt Kanton, Gipfelhöhe 376m; kahl geholzt, nur kleine Baum
gruppen und Buschreste um die Klöster; einige kleine und meist 
klare Bäche, stellenweise kleine Tümpel bildend; am Fuße Reisfeld
ebene ohne Brackwasser und mit Temperaturen wie bei a), im 
"Winter" ohne Wasser. - c) Lung ngahn dung; Dorf etwa 
18 km östlich von Kanton; Gelände, Gewässer wie bei b), reichere 
Vegetationsreste (Kiefern, Canarium, Bambus, viel Busch); -
d) Sze wui (S); kleine Stadt rund 50 km westlich von Kanton; 
Gelände ( Kulturebene am Bambusfluß; Hügelland) und Gewässer 
wie bei a). 

2. Regenwaldreste. a) Ding wu shan (Dw.), etwa 80 km 
westlich von Kanton, Gipfelhöhe bis 800 m, Wald bis knapp 550 m; 
b} Lo fau shan (L.), etwa bis 90 km östlich von Kanton; Gipfel-

• höhen bis 1265 m, Wald bis 600, Buschdschungel .stellenweise bis 
900 m.- Substrat bei beiden Urgestein, Hauptfangplätze (Licht
fang) auf rund 300 m im Walde; Gewässer·: klare Bergbäche, viel 
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Wasserfälle, viel stille tiefe Tümpel, auch seichte vergraste Stellen 
in tieferen Teilen (ca. 150 m). Wassertemperaturen Ende V. bis 
Ende IX. schätzungsweise 16-20° C, Ende lii.-IV. etwa 
11-15° C; um 1000 m Höhe auch VII.-VIII. stellenweise nur 
+ 8-10° C; Reisfeldterrassen bis etwa 3 km an die Hauptfang-
plätze heranreichend. . · 

II. Nordgebiet Südchinas .(östlichste Himalajana; 24-251/ 2° 
n. Br.). · 

1. Stadtgebiete im Vorlande (waldloses flaches Hügel
land mit Gipfelhöhen bis etwa 300-400 m). - a) Shiu cao fu; 
größte Stadt im Gebiete, etwa 230 km nördlich von Kanton, an der 
Zusammenmündung von Nord- und Nordostfluß; Substrat: 
UrgesteinpLaterit; Fangplatz (Lichtfang) = Gebäude der Berljner 
Mission arri Flusse, etwa 50 m Seehöhe. ,.-- b) Lien cao; Distrikts.,. 
stadt im NW; Kalk durchsetzt das Urgestein vielfach; etwa 70 m 
Seehöhe.- Brutplätze sind an beiden Orten wohl trübe Teiche und 
Tümpel. . _ . . . .. 

2. Subtropische Montanwälder mit reichlichem palä
arktischem Einschlage.- a) Shöi yün shan (Quellberg, Q) 
und L ung tao shan (Drachenkopf, Dr); Berggebiete etwa 50 
und 70 km östlich vom Shiu cao fu; Mischwälder (dreiViertel Laub
holz) an meist steilen und sehr steilen Hängen mit nur einzelnen 
Bergbächen (breit, nicht tief, felsreich). - b) Tzat muk ngao 
(Lackpaßwald, Lp.) bei Lien p~ng, etwa 240 km NNO von Kanton; 
ausgedehntem Laubholzgebiete zwischen 440 bis knapp '1000 m; 
breite Bergbäche, meist schnell fließend, vielfach halbschattig und 
schattig. - c) Mahn tsi shan (M), Grenzberge gegen Huna'n; 
Laubholz mit Bambus durchsetzt, reichlichere Bewässerung, an 
Bachrändern nicht selten versumpfte Plätze, Reisfeldterrassen bis 
annähernd 700 m. - Alle genannten Gebiete haben Gipfelhöhen 
von knapp 1200 m (nur Q = 950 m), die Fangplätze liegen überall 
zwischen 600-900 mim Walde, Standquartier (Lichtfang) ist über-
all rund 700 m. · · 

3. Bambuswälder, lockere Bestände· von Phyltostachys 
puberula Honz. de Lah., dem Papierbambus, durchset~t mit Laub
holz, Busch, Cunninghamia; reichliche Bewässerung: kleine seichte 
und. größere Bäche mit Tümpeln _und Felsblöcken, vielfach halb
·schattigundschattig. -'--a)Tshayün shan(Teeberg, Te), etwa 50 km 
östlich von Siu cao. Mulde mit Rändern von 750-950 m Höhe, 
Waldbestand zwischen etwa 450-600m; Substrat= Urgestein . .....:... 

. b) Sam-gong-Berge (Sg) an der NW Grenze von Kuangtung 
(Kwantung) gegen Kuangsi; im ganzen wie bei a), aber Kalk 
reichlich. eingesprengt. 

D~e Sommertemperaturen (VI._:__ VIII.) des Wassers um 700 m 
betragen in allen Waldbezirken des Nordgebiets ·etwa + 15-18° C; 
im Winter kommen überall und alljährlich 0° C und geringe Eis
bildung vor. Menschliche Wasserkulturen fehlen in allen Gebieten 
(ausgenommen M); in Bambuswäldern finden sich zahlreiche 
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Mazerierungsgruben für Bambus, die aber infolge reicher Kalkbei
gaben zum Wasser und menschlicher Eingriffe nicht als Brutplätze 
für Wassertiere in Frage kommen (Te, Sg, M). 

III. Westchina: Yünnan (Osthimalajana, nordasiatische 
Scholle und Sedimente). Fast al~e Tiere vom Karawanenweg 
von Yünnanfu bis Tp1ifu; kein Punkt unter 1900 m. - a) Yün
nanfu, 1950 m; Lichtfänge im Hotel der Stadt, Umgebung: Reis
felder, auch Wasserläufe und Teiche. Tiere vom Hsieh shan, einer 
mit Laubholz bestandenen Kuppe etwa 2 Std. westlich der Stadt, 
machte11 wohl ohne Zweifel ihre Enhyicklung in d~m großen und 
flachen See (Kunyam hui) an seinem Fuße durch. - b) Talifu; 
Lichtfänge ini Tsöngshan-Kloster (etwa 2300 m, Gipfelhöhe 
dahinter 4000 m), in unmittelbarer Nähe nur ein Hochgebirgsbach, 
300 m tiefer Wasserkulturen und der große See Öerl hoi. - c) Shi u 
shek fut, Mischwaldgebiet etwa 25 km südwestlich von Tali; 
2000-2600 m; Bergbäche und MoossumpL · 

A. Trichopteren. 
Fam. Rhyacophilidae. 

1. Rhyacophila auricularis Martyn. 
Rhyacopht'la auricularis Martynow, Ann. Mus. Zool. Ac. St. Peters-

burg. 19. 1914. p. 324, f. 1~3. · 
Kein Material. 
Heimat: China (Szetschwan, Tanzsinlu). 
2. _Rhyac.ophila Ulmeri Nav. · 

Rhyacophila Ulmeri Naväs, Bolet. Soc. real Espafi. Hist. Nat. 1907, 
p. 399, f. 3. 

·Material: 1 J (nicht gut erhalten), Tien Tsuen, in meiner Samm
lung, yor Jahren von Herrn P. L. Naväs, S. J., erhalten. Da die 
originalen Figuren der Genitalanhänge (1. c., f. 3 a, b) sehr klein 
sind, gebe ich hier neue Abbildungen (Fig. 1, 2); der mittlere Fort
satz des IX. Tergits stellt einen unten offenen Hohlkörper dar, der 
anscheinend an der .Basis flach ist und in Lateralansicht (Fig. 2) 
deshalb gestielt erscheint; in dieser Ansicht ist er, etwa eiförm~g 
und trägt an der oberen Ecke einen Zahn; in Dorsalansicht (Fig. 1) 
sieht man die beiden herablaufenden Seitenwände, die sich oben 
halbkreisförmig zusammenschließen und in der. Mittellinie den ge
nannten Zahn (breit dreieckig) aufweisen; die App. praean. bilden 
abgestutzte dunkle Platten; Genitalfü,ße sehr groß, die beiden 

· Glieder etwa .gleichlang, das Endglied etwas verbreitert und am 
Apikalrande tief ausgeschnitten; diein Dorsalansicht sichtbaren, an 
der Spitze .sich kreuzenden Chitingräten gehören. wohl zum Penis. 

Heimat: .. China (Tien Tsuen, Prov. Schantung). 
3. Rhyacophila japonica Mtn. 

Rhyacophila faponica Morton, Trans. Ent. Soc. London. 1900. 
p. 3, t: 1. f. 5-7. 
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40, l9i3, p. 27, f.43_:48) aus dem Kaukasus· und tJrun. brunnea Ulm. [Ann. 
Naturh. Hofmus. Wien. 20. 1905, p. 68, f. 24 -27] aus Madagaskar) zeigen 
sämtlich Unterschiede im gerraueren Verlaufe des Cubitus und der Analadern 
im Vorderflügel ·des 3. · 

In meiner Beschreibung von Crunoeciella brunnea Ulm. (l. c.) sind die 
Flügel des 3 (Fig. 25) zu schlank gezeichnet; der Apex ist kürzer gerundet. 

lJ:l meiner Beschreibung von Acrunoecia brevior Ulm .. ist die Figur 
der weiblichen Flügel mit der Figur der weiblichen Flügel von Din,arthropsis 
Ulm. vertauscht; Fig.ll istAcrunoecia brevior, Fig.l5 aber Dinarthropsispicea! 

8. Ephemeroptera .. 
Fam. Ephemeridae. 

1. Ephemera lineata Etn. (?) 
Ephemera lineata Eaton, Trans:. Eilt. Soc. London. 1870. p. 1; 

·Eaton, ib. 1871. p. 71, t. 4, f, 7; Eaton, Rev. Monogr. 1883. 
p. 63; Klapalek, in Brauers Süßwasserfauna Deutschlands 
VIII. 1909. p. 9. 

syn. 'Ephemera danica Pictet, Hist. Nat. Ephem. 1843-1845. p. 130, 
t. 7, f. 1-4 . 

. Ephemera lutea Burmeister, Handb. Entom. II. 1839. p. 804. 
Diese in Europa weitverbreitete Art kommt auch in. Sibirien, 

Korea und Japan vor, vielleicht auch in China; ich sahaus dem 
Museum Berlin 1 (! und 10 ~ aus China, Peking, Schoede leg. VIII. 
1913, resp. Schoede und H.Müller leg. VII.1913; mir ist die Artzu
gehörigkeit etwas zweifelhaft, da die Flügel ähnlich wie bei E. serica 
Etn. fast ungefleckt sind; die Vorderflügel haben nur den dunklen 
Punkt an den Bullae, die Hinterflügel zeigen keinen dunklen Rand
saum; Zeichnung des Hinterleibes und Form der Genitalfüße ähn
lich wie bei E. lineata Etn., dunkler Fleck an der Hinterhüfte und an 
der Seite des II. Abdoi:ninaltergits auch fehlend. · 

2. Ephemera P?!-lcherrima Etn. 
Ephemera pulcherrima Eaton, Trans. Ent. Soc. London.1892. p.185. 

Von dieser Art. ist bisher nur die Subimago beschrieben; ich 
gebe hier die Beschreibung auch von imaginalem Material, das zu 
dieser Art gehören muß. , 

(! (trocken): Kopf und Brust gelblich ockerfarb!m, Augen 
schwarz, Ozellen braunschwarz, Vorderkopf dunkelbraun. Pro- · 
notum jederseits mit einem länglichen schwarzen Fleck, Metanotum 
mit einem braunschwarzen oder schwarzen Längsstreif jederseits; 
ein schwarzer Punkt auf dem Metathorax gerade vor der Hinter
hüfte; diese mit 3· schwarzen Punkten, einer am Vorderrande, zwei 
am Hinterrande. Hinterleib hellgelb, etwas durchscheinend, die 
letzten 2 oder 3 Segmente bräunlichgelb, nicht durchscheinend; auf 
Tergit III bis IX (Fig. 80) mit 2 Reihen fast paralleler deutlicher 
schwarzer Längslinien, die ziemlich nahe ·beisammen stehen und an 
ihrer Basis (wenigstens auf Segment II bis VII) jedesmal etwas 
einander .genähert sind; zwischen diesen Linien finden sich, auf 
Tergit 111 bis V noch undeutlich oder manchmal fehlend, je 2 anal
wärts divergiereiJ.de ~chwarze Striche, die an der Basis der Segmente 



Beiträge zur Fauna sinic~ 87 

beginnen und auf den ersten der genannten Segmente stark ver
kürzt sind; auf Tergit VIII und IX können dann noch sehr schwach 
ausgeprägte schwarze Striche dicht außerhalb der Hauptlinien 
stehen, so daß dann 'dort im ganzen 3 Paare vorhanden sind·; die 
Hauptlängslinien werden an ihrem Apex von einer feinen schwarzen 
Linie durchquert, welche vor dem Hinterrande der Tergite liegt 
und die Hinterecken nicht erreicht; ·über der Seitenlinie tragen 
ferner die Segmente III bis IX eine feine Längslinie, die an den 
Hinterecken beginnt, nur auf VIII und IX die Vorderecken erreicht, 
sonst aber überall stark abgekürzt (und gekrümmt) ist; Tergit II 
trägt über der Seitenlinie einen deutlichen schwarzen Fleck; unter 
der Seitenlinie findet sich an der Vorderecke jedes Segments ein 
kurzer schwarzer Strich oder kleiner dreieckiger Fleck, besonders 
deutlich und mehr rundlich aufSegmentii. 
Die Unterfläche des Hinterleibes ist auf 
Segment III bei IX (manchmal fast ver
schwindend auf III und IV) mit je 2 ab
gekürzten parallelen ·schwarzen Längs- •----.. 
linien geziert, von denen die vorderen 
an ihrem Vorderende etwas gebogen sind. 
Schwanzborsten gelbbraun bis hell ruß
braun; an den Seitenborsten sind im 
basalen Teile die Gelenke nur wenig 
dunkler und nur jedes dritte oder vierte 
Gelenk schwarz, während im apikalen 
Teile alle Gelenke schmal schwarz geringelt 
sind; an der Mittelborste fehlen die zer
streuten schwarzen Gelenkringe , des 
basalen Teils.' Beine hellgelb, am Vorder
beine Schiene und Tarsus etwas dunkler, 
mehr ockergelblich; Schenkel des Vorder
beines etwas gebräunt, der Apex desselben, 
ferner die Basis und der Apex der Schiene 
und das erste Tarsalglied geschwärzt, die 
Gelenkeder anderen Tarsalglieder schwarz
braun; Hinterhüfte mit den oben erwähn-

B ten 3 schwarzen Punkten. AmVorderbeine A Fig. so. 
ist der Schenkel etwas länger als Tarsal- Ephemera pulcherrima Etn., 
glied II, Glied IV P/2 mal so lang wie V, Subim. Ö'· dorsal und lateral. 

Glied III ist 21/ 2 mal so langwie V. Vorder-
flügel farblos, durchsichtig, mit sehr geringer Fleckenzeich
nung; es findet sich je ein violettschwarzer Fleck an der 
Bulla der Subcosta, an der Bulla des Radius, ein dritter in 
gleicher Richtung mit diesen auf dem letzten Sektorast und ein 
vierter in der Basis der Mediagabel; ferner drei ganz kleine 
Punkte, jeder in der Mitte der 3 letzten Queradern des Radial
raumes; im Costalraume können an der Basis 2 oder 3 Quer
adern ebenfalls. einen ähnlichen dunklen Punkt zeigen; die Flügel-

5. Heft 
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wurzel ist schwach gebräunt; der Hinterflügel ist ungefleckt, doch 
ist der Hinterrandsaum manchmal gebräunt (schwach umbra
farben); die Adern sind größtenteils dunkelbraun, an manchen 
Stellen aber mehr gelbbräunlich (so der Radius u. a.); die feineren 
Adern (apikalwärts und analwärts) sind heller, schwach gelbbräun
lich; .die Queradern sind kräftig, dunkel; im Costalraume des Vor
derflügelsstehen vor der Bulla etwa 9 Queradern, an der Bulla (wie 
auch in den folgendep zwei Zwischenräumen) stehen 2 oder 3 Quer
adern nahe zusammen, dann folgen bis zum Apex etwa 18 bis 19 
Queradern, meist einfach, manchmal nach der Costa hin z. T. ge.
gabelt; im Hinterflügel sind die Adern feiner und heller als im Vor
derflügel, helJ gelbbräunlich und im cubito-analen Teile sehr zart. 

· Genitalfüße (Fig. 81) mit Ausnahme der 
gelbbraunen Basis hellgelb; die beiden 
Endglieder schlank, zusammen über 
halb so lang als das Glied II; Glied III 
aber doch etwas kürzer als I, Glied IV 
am kürzesten; Penis kurz und breit, 
von normaler Gestalt (Fig. 81). 

~ (trocken): Färbung des Körpers 
unrein hell ockergelblich, mit allen 
Zeichnungen, wie beim 3 beschrieben, 
doch fehlen die divergierenden Striche 
auf den .Tergiten zwischen den Haupt
linien oft ganz oder sind nur sehr un
deutlich; auf dem Hinterhaupte ferner 
je ein schwarzer Punkt seitlich; Hinter
leib, solange noch mit Eiern gefüllt, hell 
rötlich eigelb; an den Vorderbeinen ist 

Fig. 81. Ephemera pulcherrima Btn., der Schenkel kaum dunkler als die 
Genitalanbängedesc)',ventral. Schiene, Knie und Apex der Schiene 

deutlich schwarz oder violettschwarz; 
Vorderflügel mit noch weniger Zeichnung als beim c)-, manchmal 
fast ungefleckt; die Bullaepunkte oft verschwindend (oder nur 
in Spuren vorhanden) bis auf den ersten an der Subcosta; von 
den 3 letzten Queradern des Radialraumes manchmal alle, manch
mal nur 2 oder 1 mit violettschwarzem Punkte; Adern alle 
recht hell, gelblich, nur die Queradern der drei ersten Zwischen
räume kräftiger und dunkler (mehr schwarzbraun) als die übri~ 
gen, welche nur über weißem Untergrund bräunlich sind, sonst 
aber stets sehr hell erscheinen; die feineren Adern und Ader
teile der Längsadern fast farblos; ähnlich im Hinterflügel, wo der 
Hinterrand kaum merklich oder gar nicht gelblich gesäumt ist; die 
große Querader des Vorderflügels ist nicht immer schwarz, manch
mal gelblich oder graugelb. 

Subimago (trocken): Körper gelblich ockerfarben, ebenso die 
Beine; Flügel sehr hell gelbockerfarben, Adern wie die Membran 
gefärbt, nur sind im Vorderflügel einige Queradern 111ehr grau, näm-
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lkh die Queradern :im Radialraume, viele vor der Media in der 
basalen Flügelhälfte und einige nahe der Basis im folgenden Raume; 
auch im Hinterflügel sind einige Queradern im Subcostalraume nach 
der Subcosta hin grau; die große Querader des Vorderflügels 
schwärzlich; im übrigen alles wie bei der Imago; so finden sich die 
dunklen Zeichnungen des KoP.fes (~: 2 quergestellte schwarze 
Flecke hinter den Augeri), die dunklen Zeichnungen des Pro- und 
Mesonotum (auf ersterem meistnutein Fleck jederseits; manchmal 
aber ein Ui:ngsstreif), des Hinterleibes, der Schwanz borsten, der 
Beine und der Flügel deutlich wieder. Die dorsalen Figuren des 
Hinterleibes sind beim ~oft deutlicher als beim ~' bei letzterem 
fehlen manchmal die divergierenden (beim J schon undeutlichen) 
Striche auf dem Rückengefäße und die beim ~ sich meist findenden 
(von E a t o n nicht erwähnten) undeutlichen Linien außerhalb der 
Hauptlinien auf Tergit VIII und IX (Fig. 80 A); charakteristisch 
sind immer auf allen Tergiten die schwärzlichen Querlinien, die nahe 
dem Hinterrande die Längslinien schneiden; auf den Sterniten 
VI bis VIII zeigen sich manchmal kurze Querlinien nahe dem hinte
ren Ende der Längslinien, wohl als Reste von schmalen Hinterrand
säumen, bei~ und ~ (Fig. 80 B; von Eaton nicht erwähnt). Im 
Vorderflügel des ~ sind die Queradern des Costal- und Subcostal
raumes in der basalen Flügelpartie, ferner die Queradern der 3 ersten 
Zwischenräume in der apikalen Partie schwärzlich und etwas ver
dickt, im basalen Teile des Costalraumes und besonders im apikalen 
Teile des Radialraumes auch dunkel umsäumt, -beim~ manchmal 
weniger 'deutlich; die_ Querade~n des ,pterostigma• sind manchmal 
unregelmäßig miteinander verbunden und gegabelt. - Auch in 
Spiritus-Exemplaren sind die Zeichnungen gut erkennbar. 

· Körperlänge: 11-12 mm (~), 12 ---"15 mm ~) ; Länge des 
Vorderflügels: 10_.:.,__12 mm (~), 12-15 mm (~); Flügelspannung also 
etwa21-25 mm (~), 25-31 mm (~); Schwanzborsten des~ etwa 
23 -26 "inm;- 3 Subimagines (~) von Lo fau shan haben Körperlänge 
und Vorderflügel von· nur 8 mm. 

Material: Aus Coll. Mell 1 ~' 5 ~. 5 Subim., Mahn tsi shan, 
7. VIII. 1915, 8. VIII. 1915, 9 .. VIII. 1915, 17. VII. 1915, 19. VII. 
1915; Lo fau shan, 18. VII., 2. VIII., z. T.am Licht gefangen, das~ 
'Von Mah ntsi shan 9. VIII. 1915 im Bambuswald. - Im Museum 
-Hamburg mehrere Subim. H~) in Spiritus,. China, Prov. Fokien, 
G. Siemss~n vend. 31.V. 1904, und 1 ~(trocken) gleicher Lokalität. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung und Fokien). 
Weitere Verbreitung: Hinterindien, Tenasserim (Birma). 
Das charakteristische Merkmal dieser Art, das ich sonst nicht sehe, sind 

die 3 dunklen Punkte auf der Hinterhüfte. 
3. Ephemera serica Etn. 

Ephemera serica Eaton, Trans. Ent. Soc. London. 1871. p. 75, t. 4. 
f. 12, 12 a; McLachlan, ibid. 1875. p. 169; Eaton, Rev. 
Monogr. 1883. p. 73. 
cj- (trocken): Kopf hell braunockerfarben, in der Umgebung der 

3.-Heft 
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Ozellen rötlichbraun; Brust braunockerfarben, mit einem länglichen 
schwarzen Fleck jedefseits aufdem Pronotum; manchmal aber sind 
die Notareingelb, die dunklen Flecke des Pronotum fehlen dann und 
nur die seitlichen Partien des Mesonotum sind dann kastanienbraun. 
Hinterleib bleich ockergelb, mit schwarzen Linien geziert (Fig. 82): 
auf Tergit III bis IX finden sich in der Rückenmitte je zwei fast 
parallele (manchmal kommaförmige) feine Linien, die auf den vor
deren Segmenten oft abgekürzt und nach außen konvex sind, wäh
rend sie auf den mittleren und hinteren Segmenten nur an den über
greifenden Hinterrändern der Tergite unterbrochen sind; auf Tergit 

I I 

A B 

Fig. 82. Ephemera serica Btn., 
' <j> dorsal, cJ lateral. 

A 

B 

Fig~ 83. Ephemera serica Etn., Beine 
des (J: A Vorderbein, Bund C Hinterbein. 

VII und VIII sieht man manchmal seitlich von diesen Linien je eine· 
dritte und vierte viel schwächere ausgebildet; Tergit li besitzt jeder
seits dicht über der Seitenlinie in der Mitte oft einen rundlichen 
schwarzen Fleck; Segment Ili bis IX zeigen über und unter der 
Seitenlinie ähnliche schwarze Linien wie viele andere Arten (also je 
eine schwarze abgekürzte L\nie, von der Hinterecke ausgehend, 
oben, und je eine ähnliche, von der Vorderecke ausgehend, unten); 
Ventralfläche auf Segment III bis VII (oder bis IX) mit zwei 
geraden oder schwach gebogenen parallelen Linien in der Segment
mitte, von denen die vorderen stark verkürzt sind; die Hinterränder 
der Tergite (wenigstens der hinteren) sind schmal schwarz gesäumt 
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und diesei Randsaum ist in der Mitte oft unterbrochen oder doch 
schwächer.·. Schw'an'zborsten- ockergelb, die Seitenborsten unregel
mäßig schwarz ,geringelt;; an der Basis stehen die dunklen Ringe 
jedesmal um etwa 3 bis 5 Glieder auseinander, weiter nach dem 
Ende hin ist jedes Gelenk geringelt. Flügel durchsichtig, .farblos; 
die Adern des Vorderflügels in größerem Umfange goldenbrauR 
(manchmal fast alle Iiur schwach gelblich), aber alle Queradern vor 
dem Sektor und ferner die Queradern des basalen Flügeldrittels 
hinter dem Sektor pechschwarz;· einige 'von ihnen· sind sepiabraun· 
gefleckt, besonders im Radialraume; .in diesem findet sich manchmal 
unter. der·Bulla ein sepiabrauner kleiner Fleck, ein ähnlicher, noch 
schwächerer, manchmal auch in der.Basis der MediagabeL Hinier-. 
flügel stets ungefleckt und mit hellen Adern. .Hüfte des Vorder
beines sehr hell ockergelb, Sehen- · · : · 
kel braun bis dunkelbraun, das · · 
Knie pechschwarz,·. Schiene u.'nd · 
Tarsus hell braunocker (Schiene 

· manchmal ockergelb), Schiene an 
beiden Enden. pechschwarz, hin;. 
tere Beine ockergelb; die Hüften, 
wenigstens die Hinterhüfte, mit 
einemschwarzenFleck außen. Am 
Vorderbeine (Fig. 83 A) ist der 
Schenkel viel kürzer .als Tarsal- · 
glied II; Glied IV ist· fast zweimal. 
so lang wie V, Glied qi 21/~rilal 
wie V; die Schiene ist viel kür- · 
zer als der Tarsus, kürzer· als. 
Glied II und III zusammen. Ge~ · 
n'itaifüäe (Fig: 84) gelb',· <las· :Ba
salglied kurz, das II. Glied min- . 
d~sfens 3 mal SO ; lang,'' die 2 Fig. 84. Epher,nera serica Etn., 
Endglieder außergewöhnlich lang · Genitaiwihänge des c1. ~entrru. 
und dütln, · zusammen minde- . 
stens 3/ 4 so lang wie Glied Il; Glied III ·etwas länger als IV; die 
Penisloben sind kurz und breit, am Ende mit einerri kurzen Haken 
oder Zahn versehen; Tltillatoren vorhanden (Fig. 84).: 

. ~ (trocken) : Dem Ö' sehr ähnlich) auf dem Mesonotum manch
mal eine dunkle Linie jederseits 'über der Flügel Wurzel, von der 
Basis bis zu deri glatten Schildchen hin; Metanotum und I. Abdo
minaltergit manchmal dunkler. Auf dem Hinterleibe sind die 
Hinterränder. aller Tergite (II bis IX). schmal schwarz gesäumt 
(die~e Säume in der Mitte meist so kr_iiftig w'ie an den S~iten}, häufig 
fehl~n dje apgekürzten Linien über und unter der Seiten~infe und 
auc~ die Linien ~uf den Sterniten völlig (Fig. 82). Beine sehr hell 
gelbockedarben; Vorderschenkel schwach .dunkler;· seine Spitze wie 
die beideri: Enden der Schiene 'und das erste Glied· des Vordeitarsus 
pechscliwarz; die flache' Kralle an .allen Tarsen ·schwärzlich. 

5. Heft 
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Subimago (~und ~. trocken) : Flügel sehr helJ gelblichgrau, mit 
· mattgelblicher Aderung; im Vorderflügel sind die meisten Quer
adern zwischen Costa und Sektor und viele der Queradern hinter 
dem Sektor im ersten Flügeldrittel schwarz, einige auch schwarz 
gerandet; im Radialraume ~ind 3 bis 5 Queradern unter der 
Bulla in ihrer Mitte mit einem runden schwarzen Fleck geziert, 
und meist finden sich ähnliche dunkle . Flecke hier und in der 
Med'iagabel, wie beim ~ angegeb_en. Im übrigen der Imago ähn
lich, in der Körperzeichnung variierend wie diese, . 

Körperlänge: 11-15 mm (~), 12-19 mm (~); Länge'des :Vor
derflügels: 11-15 mm (~), 12-19 mm (~); Flügelspannung also 
etwa 24 -32 mm (~), 26 -40 mm {~); Schwanzborsten: bis etwa 
30 mm (~), bis etwa 20 mm (~). . 

: Materiai: 1 ~. 2 ~ Subimagines, 26 ~ (Imagines und Subima
gines), China, Mellleg., z. T. mit :paten (21. III. 1912, 14. III. 1910, 
5. IX. 1909, 24. V. 1911), mit Lokalitäten (Lofau, Tsha yün San, 
Lien cao) und Bemerkungen ("am Licht", "an Hauswand", "fliegen 
auch ziemlich lebhaft auf Grabhügeln", "eine Larve sogar an frei- · 
hängender Luftorchidee in Veranda") im Museum Berlin .. Ferner 
2 ~. Tonkin, Phu Lang Thuong, G. Benard leg. 1909, im Museum 
Paris. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung). 
Weitere Verbreitung: To:r:tkin. 
Auffällig ist die bedeutende Schwankung in der Größe. Daß die be

sonders kleinen Exemplare hierher gehören, wird auch durch die 2 Subi
.· Iliagines = (J bewiesen, bei denen die· sehr langen Endglieder der Genital

füße deutlich sichtbar sind; diese 2 Subimagines si:qd so klein wie mehrere 
andeer Imagines (~) und Subimagines (~). 

4. Ephemera formosana Ulm. 
Ephemera formosana Ulmer, Arch. f. Naturg. 85. A. 11. (1919) 1920. 

p. 6. f. 5. : . 
Material: Aus Coll. Mel11 ~. Lo fau shan, 14. V.1914; 4 Subim. 

Kanten, 19. VI. 1914, am Licht; Lo fau shan, 16. II. 1914, 20.IV. 
1914. - Im Museum Berlin 3 ~. 1 Subim. ~. China, Mellleg. 

Heimat: China (Pr6v. Kuangtung). 
Weitere Verbreitung: Formosa. . 
Bei den genannten Exemplaren treten im Vorderflügel manch-

mal dunkle Punkte auf den letzten Queradern des Radialraumes auf 
(wie bei E. pulcherrima Etn.) und die Punkte an den Bullae können 
zu einer kurzen Querbinde zusammenfließen. 

5. Ephemera S auteri Ulm. 
Ephemera Sauteri Ulmer, Entom. Mitt. I. 1912. p. 369 .. 

Material: Aus Coll. Mell 8 ~. 1 ~; die ~c! alle von Kanton, 
28. 111. 1920, Lotosteiche, 1das ~ von Lo fau shan, 24. IV. 1914. 

Als Ergänzung zu me.iner Beschreibung gebe ich hier eine Abbil
dung der Hinterleibszeichnung (Fig. 85) und füge Einzelheiten 
über Beine und Genitalanhänge hinzu: Am Vorderbeine des~ ist der 
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Schenkel so langwie Tarsalglied II, Glied IV ist F/2 mal so lang 
wie V, Glieg III zweimal so lang wie V. Die Genitalfüße sind lang; 
Basalglied kurz,das zweit~ Glied mindestens dreimal so lang, Gliediii 
etwas kürzer als I, Glied IV etwas kürzer als III; Glied III und IV 
zusammen kaum halb so lang wie Glied II; Penis kurz, die Loben 
gerade, am Ende kaum merklich nach außen erweitert, Titillatoren 
deutlich. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung). 
Weitere Verbreitung: Formosa. 

6. E phemera picti ventris McLach. 
Ephemera pictiventris McLachlan, Ann. 

Mag. Nat. Rist. (6) 13. 19C4. p. 428. 
Diese Art ist mir unbekannt; sie soll 

der E. faponica McLach. sehr nahe stehen. 
Ich verstehe nicht ganz die Beschreibung 
der dorsalen Hinterleibszeichnung: "each 
segment having a complete crescentic 
black marking, becoming more elliptical 
on the apical segments". Bedeutet "cres
centic" "halbmondförmig" oder nur "all
mählich zunehmned" und ist nur eine 
einzige solche Figur auf jedem Tergit vor
handen ? - McLachlans Material stammt 
von Ta chien lu, prov. Szechuan, West
china, an der Grenze von Tibet. 

7. Ephemera purpurata Ulm. 
Ephemera purpurata Ulmer, Arch. f. Nat. 

85. 1919 (1920). p. 9, f. 6,7. 
Kein neues Material; beschrieben von A B 

K T h' (K · t h · ) .. dl d Fig. 85. Ephemera Sauteri U!m., 
ouy- C. eou ue1 SC OU ' SU · es Jdorsal u. !ateral(2Eixemplare). 

J angtsek1ang; 
8. Ephemera pictipennis Ulm. 

Ephemera pictipennis Ulmer, Konowia III. 1924. p. 28. f. 1, 2. 
Kein neues Material; beschrieben von Shanghai, Kuling und 

Hang chow. 
• übersich t 1) über die a s i a t i s c h e n Arten der 

G a t t u n g E p h e m e r a. 
1 a. Die Unterfläche des Hinterleibes (auf Sternit II oder III 

bis IX) mit schiefen dunklen Linien, welche von der Bin
terecke aus etwa nach der Mitte des Vorderrandes der Seg
mente hinziehen, auf den letzten Segmenten (Sternit VIII 
und IX) auch mehr gerade verlaufen können . . . . . . 2 

-----
1) Diese Tabelle ist mit Vorsicht zu gebrauchen! Die vorliegenden Be

·schreibungen zahlreicher Arten sind sehr unvollständig; mehrere Arten sind 
mir auch unbekannt geblieben. 

3. Heft 
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:·t.b~ .Die Unterfläche des Hinterleibes. niehLmit schiefen, 
sondern mit gerade :stehenden, etwa:.parallelen Q.unklen; 
Längslinien, oder diese Längslinien fehlen auf den vor
deren oder gar allen Sterniten ganz. . . : . . . . . 5 

. 2 a. Flügel farblos oder ganz schwach grünlichgelb oder gelb 
getönt, ohne starke Fleckenzeichnung . . . . . . ·. . 3 

2b. Flügel stark bräunlich angeraucht, Vorderflügel mit 
. einem gut ausgeprägten Mittelfleck· '---- oder Vorder

flügel nur in. der basalen Hälfte farblos, in der apikalen 
ganz dunk~l getuscht, ~. ,, . . . . . . . , . . . . .. · ~ ~ 4 

3a: Flügel stark bräunlich angeraucht, Vorderflügel mit 
einemgut ausgeprägtelll,Mitt{!lfleck~Hinterleib .oben gelb
braun bis pechbraun, auf T~rgit III. (manchmal schon. I) 
b~s VI.,(oder garbis IX) mit einem breiten schiefen dunk~ 
len Fleck jederseit~; so daß auf dem Rücken nur breit
dreieckige oder elliptische Partien der hellereil Grund
farbe freibleibe;n; auf dein Rückengefä~e der Tetgite VI 
bis IX manchmal ein· dunkler abgekürzter Längsstreif; . 
die Unterfläche des Hinterleibes jederseits auf Sternit U · · 
oqer III bis VIII ·oder IX mit einem breiteren oder 
schmäleren schiefen. Längs'~treif; -Pe'nisloben verhältnis
mäßig lang, etwa lf3.'soJang wie die Genitalfüße {Japan) 

· · · .· E. -st'rigata Etn. 
3 b. · Flügel· in der basalen Hälfte· farblos, Vord~rflÜgel in,' der · · 

apikalen Hälfte stark braun getuscht~ Hinterflügel im ·' 
apikalen Drittel braun gezeichnet. Hinterleib weiß, 
manchmal sehr hell ockerweißlich, mit nur gering~ 
fügigen schwarzen Figuren: kräftig schwarz die ganze 
Seitenlinie,· Tergit II bis V (VI) mit einem abgekürzten 
schiefliegenden, manchmal ·· etwas ·gebogenen, an den 
V~rrderecken beginnenden .Längsstrich; die Unterfläche 
des Hinterleib!'ls auf Segment I bis VIII mit' 2 schmalen,. 
vorn zugespitzten, hinten verbreiterten schiefen Längs
streifen, . Sternit 14 jederseits mit sehr breitem Seiten
streif; Penisloben noch viel länger als bei E. strigata, 
mindestens 2/ 3 so lang wie die Genitalfüße (China) 

• E. pictipennis Ulm~ 
4 a. .Kopf oben ockergelb; der hellgraubräu:rliiche oder grau

gelbe Hinterleib oben jederseits mit einem schmalen 
schiefen duhklen Lärigsstreif, der fast von der Mitte. d~s 
Hinterrandes der Tergite II bis VIII. nach den Vprder
ecken hinzieht und dort mit den ventralen schiefen 
Lip.ien der vorhergehende1;1 Sternite zusammenläuft; auf 

.. d.e:rn lX. Tergit ist der dunkle Streif mehr gerade ge
stellt; auf dem Rüc:ke:dgefäß der Tergite VI (oder VII)
bis IX oft noch eine dunkle :Cängslinie; Penis wie bei 
E. strigata (Japan) · E. fapon~ca)vicLach., 
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4 b. Kopf leuchtend gelb, mit einem breiten schwarzen Quer
band zwischen den Augen; der gelbe Hinterleib oben auf 
allen Tergiten mit einer schwarzen vollständig mond
förmigen1). Eigur, die auf den letzten Segmenten mehr 
elliptisch wird. und die mit den schiefen schwarzen 
Linien aufden Sterniten verbunden ist; Pe11is unbekannt 
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(Westchina) E. pictiventris McLach. 
5 a. Hinterleib oben dunkel (braun oder dunkelweinrot), unge

zeichnet oder höchstens mit wenigen schwachen ver-
wischten Längsflecken . . . . . . . . . . . . . . . 6 

5 b. Hinterleib oben stets so hell, daß die dunklen Zeich-
nungen deutlich erkannt werden können . . . . . . 7 

6 a. Die 2 Endglieder der Genitalfüße zusammen so lang wie 
Glied I; Hinterleib dunkelbraun, der Apex der Segmente 
und die Seitenlinie dunkler; Flügel ungefleckt; Länge 

. des Vorderflügels 11 mm (Hindostan): E. immaculata Etn. 
NB. Nahe steht wahrscheinlich E. innotata Nav. (Tonkin); 

doch ist nichts bekannt über die Genitalfüße (Navas sah wahr
_scheinlich nur ~); Länge des Vorderflügels .·17 mm. 

6b. Die 2 Endglieder der Genitalfüße länger, Glied III nur 
etwas kürzer als Glied I. Hinterleib dunkelweinrot, die 
Seitenlinie oben und unten schmal schwärzlich gesäumt, 
die Tergite und Sternite manchmal mit undeutlichen 
Zeichnungen; die vorderen Tergite. dann mit abgekurzten 

verwischten dreieckigen Flecken in 2 Reihen (Tergit I bis 
VI oder nur V bis VIII), die hinteren Tergite dann mit 
undeutlichen schwärzlichen Linien in 4 Reihen (Tergit 

· VII bis IX oder nur IX); auf Sternit I bis lX manchmal 
jederseits ein dunkler Schatten; Tergit II ohne lateralen 
dunklen Fleck; Flügel ungefleckt; Länge des Vorder
flügels 15-21 mll,l (Formosa und China): E. Sauteri Ulm. 

7 a. Hint~rleib auf den vorderen Tergiten nur mit je 2, stark 
abgekürzten, auf den hinteren Tergiten oft mit je 4 bis 6 
längeren schwarzen Linien oder Streifen; II.Tergit jeder
seits mit einem rundlichen oder dreieckigen dunklen 
(schwarzen) Flecke jederseits dicht über der Seitenlinie; 
Flügel fast ungefleckt . . . . . . . . . . . . . . . .8 

7b. Hinterleib auf den vorderen Tergiten mit mehr als 2, 
und auf den hinteren Tergiten mit mindestens 4 schwar-
zen Linien oder Streifen; II. Tergit ohne schwarzen Fleck 
über der Seitenlinie; Flügel oft stark gefleckt . . . . 11 

8a. Hinterhüfte mit 3 schwarzen Flecken; die Längslinien 
auf dem Rücken des Hinterleibes werden an ihrem Apex 
von einer feinen dunklen Querlinie geschnitten, die vor 
dem Hinterrande der Tergite liegt. Genitalfüße mit zwei · 
kurzen Endgliedern (Hinterindien und China) . . . . 

· E. pulcherrima Etn. 
-----'----

1) Vgl. dazu die Bemerkung weiter oben, p. 

5. Htft 
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8 b. Hinterhüfte mit nur einem schwarzen Fleck oder ohne 
solchen; die Längslinien auf dem Rücken des Hinterleibes 
erreichen mit ihrem Apex nicht die . dunkle Querlinie 
am Hinterrande der Tergite . . . . . . . . . . . . 9 

9 a. Die zwei Endglieder der Genitalfüße außergewöhnlich 
lang und dünn, zusammen mindestens 3 j 4 so lang wie 
Glied II; die schwarzen Linien auf der Dorsalfläche des 
Hinterleibes stehen in 2 Reihen, nur auf Tergit VII und 
VIII können noch eine dritte und vierte Linie hinzu
treten, die dann außerhalb der Hauptlinien stehen 
(China ~nd Tonkin) . . . . . . . . . . . E. serica Etn. 

Nahe verwandt ist wohl E. longiventris Nav. (Tonkin), die nur als ~ 
be_kannt ist; auf dem Hinterleib haben nurTergit Vpis VII je eine schwarze 
laterale Linie:?. · · 

9 b. Die zwei Endglieder der Genitalfüße sind kürz~r, zusam
men kaum halb so lang wie Glied II . . . . . . . . 10 

10a. Die Längslinien auf dem Rücken des Hinterleibes stehen 
in nur 2 Reihen vom II. (III.) bis IX. Tergit, beim ~ 
manchmal auf VII bis IX in 4 Reihen (Himalaya) • 

E. consors Etn. 
10 b. Die Längslinien auf dem Rücken des Hinterleibes stehen 

auf den vorderen Tergiten II (IIl) bis IV (V) in 2 Reihen, 
auf den mittleren Tergiten in 4 Reihen, auf den hinteren 
(VII bis IX) in 6 R~ihen (Formosa und China) . . . . 

E. formosana Ulm. 
11 a. Die dunklen LängsJinien (je 6 auf Tergit II oder III bis 

·IX) des Hinterleibrückens sind an ihrem Apex durch ein 
dunkles Querband gleicher Färbung am Hinterrande der 
Tergite miteinander verbunden, nur das innere Paar 
Längslinien (auf den hinteren Tergiten auch beide inneren 
Paare) können am Apex verkürzt sein; Penisloben stäb-. 
chenförmig schmal, sehr tief gespalten; Flügel stark ge-
fleckt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

11 b. Die dunklen Längslinien des Hinterleibrückens sind 
nicht durch ein dunkles Querband am Apex miteinander 
verbunden, sondern dort verkürzt; Penisloben kurz und 
breit; Flügel verschieden . . . . . . . . . . . . . 13 

12 a. Wenigstens auf den vorderen und mittleren Tergiten sind 
alle 6 Längsstreifen des Hinterleibrückens an ihrem Apex 
durch das Querband verbunden, auf den hinteren Ter
giten nur die zwei inneren nicht; die äußeren Längs:
streifen liegen schief, etwa nach den Vorderecken hin 
gerichtet und können auf den hinteren Tergiten an der 
Basis abgekürzt sein; die mittleren Längsstreifen sind an 
der Basis verbreitert,' die inneren pfriemförmig zuge
spitzt; Penisloben kaum so lang wie das Basalglied der 
Genitalfüße (ob stark zurückgezogen?) (Ceylon und 
Pondichery) .......... ; . . E. supposita Etn. 
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12 b. Auf den vorderen Tergiten erreichen schon die inneren 
Längsstreifen lange nicht das hintere Querbap.d, auf den 
mittleren Tergiten sind auch die mittleren Längsstreifen 
frei am Apex; die äußeren Längsstreifen liegen gerade, 
etwa den andern parallel, die inneren sind nicht pfriem
förmig zugespitzt; Penisloben mindestens 2j3 so lang wie 
die ganzen Genitalfüße (China) . . . . E. purpurata Ulm. 

Lestage sagt, daß bei der E. Duporti Lest. (Tonkin) die Zeichnung 
des Hinterleibes ähnlich sei wie bei E. purpurata; da aber die Penisloben 
kurz uhd breit sind, gehört diese Art wohl zur folgenden Gruppe (siehe 
unter Nr. 18). . 

13 a. Hinterleibtergite mit 3 oder 5 schwarzen Linien . . . 14 
13 b. Hinterleibtergite mit 4 oder 6 schwarzen Linien . . . 15 
14a. Hinterleib auf Tergit IV bis VIII mit je 5 schwarzen 

Linien, von denen die innerste (auf dem Rückengefäß) 
apikal stark verkürzt ist und die anderen schwach ge
bogen sind; Flügel schwach gefleckt (Japan) . . . . . 

E. orientalis McLach. 
14b. Hinterleib oben mit 3 schwarzen Linien; Flügel unge

fleckt (Sachalin) . . . . . . . . . E. sachalinensis Mats. 
15 a. Hinterleibtergite an der Seite mit einem dunklen Fleck 

oder Wisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
15b. 
16a. 

16b. 

17a. 
17b. 

18a. 

18b. 

17 Hinterleibtergite an der Seite ohne solchen . . . . . . 
Tergite mit 4 dunklen Linien, zwischen den inneren mit 
einem Paar schwächerer Linien; Tergit IX nur mit 2 
dunklen Linien (denjenigen entsprechend, die auf den 
vorhergehenden Tergiten schon angedeutet sind); Flügel 
ungefleckt (Bengalen) . . , . . . . . . . E. vedana Bks. 
Tergit IIP bis V mit 4 schwarzen Linien, Tergit VI bis 
VIII mit 6 schwarzen Linien, auf Tergit IX sind die 
äußere und mittlere Linie jederseits zu einem breiten 
Streifen verschmolzen; Flügel deutlich gefleckt (Nord
indien und Formosa) . . . . . . . . E. remensa Etn. 
Wenigstens die letzten Tergite mit 6 schwarzen Linien 18 
Keins der Tergite mit 6 schwarzen Linien; Tergit II bis 
VIII mit 4 schwarzen- Linien; Imago unbekannt (Hi)ldo
stan) . . . . . . . . . . . . . . . . E. exspectans Walk. 
6 deutliche schwarze Linien auf den Tergiten II bis VI, 
4 auf VII bis VIII (Tonkin) . . . . . E. Duporti Lest.l) 
Nur 4 deutlich schwarze Linien auf den vorderen Ter
giten (I oder III bis IV oder VI), 6 auf den hinteren 
Tergiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

1 ) Herr Lestage sandte mir freundliehst eine Type; das Tier hat noch 
am meisten Ähnlichkeit mit E. remensa Etn., wie mir scheint; leider fehlen 
die Vorderbeine, und der Hinterleib ist so stark zusammengetrocknet, daß 
die dunkle Zeichnung nicht mit voller Sicherheit erkennbar ist; der Penis 
ist nicht zu sehen, da die Genitalfüße ihn verdecken. 

Archiv für Naturgeschichte. 
1925. A. 5. 
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19 a. Tergit I und II seitlich mit einetri großen eckigen Fleck 
(der wohl aus Längslinien zusammengeflossen ist), Tergit 
III bis IV oder V mit 4 schwarzen Linien, von denen die 
äußeren stark verkürzt sind; Tergit VI bis IX mit 
6 schwarzen Linien; die innersten dieser können auf den 
vorhergehenden Tergiten schon angedeutet sein (Sibirien, 
Korea, Japan, weit _verbreitet in Europa) E. lineata Etn. 

19 b. Tergit I bis VI mit 4, Tergit VII bis IX mit 6 schwarzen 
Linien (Amur) . . . . . . . . . . . E. amurensis Nav. 

Fam. Potamanthidae. 
9. Potamanthades formosus Etn. 

Potamanthus formosus E:tton, Trans. Ent. Soc. London. 1892. p. 186. 
Potamanthades formosus Ulmer, Arch. f. Naturg. 85. 1919 (1920). 
. p. 11, f. 8. 

Fig. 86. Potamanthades formosus Etn.; Flügel des ~; Hinterflügel stärker vergrößert. 

Material: Aus Coll. Meli 1 c)', ·Mahn· tsi ·shan, 13. V. 1916, 
4 Subim. Ö', Yünnan fu, 23. VIII. und27. VIII. 1914; alle am Licht. 
-Im Museum Paris 2 c)', 1 ~und mehrere Subim., Kouy-Tscheou, 
Reg. de Pin-Fa, Pere Cavalerie 1908leg., resp. Cochinchina, Saigon, 
A. Krempf 1911leg. - Irh Museum Berlin 5 ~' Formosa, Taihorin, 
V., X., XI. 1910, H. Sauter leg., ferner 1 3 Subim., China, Mell 
leg. 24. V. 1911. -Im Museum Harnburg 1 ~(in Spiritus), Japan, 
Otakisan, Mimasaka, H. Sauter leg. VUI. 1904. 

Heimat: China (Prov. Küangtung und Yünnan). 
Weitere Verbreitung: Formosa, Japan, Hinterindien. 
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Die Art ist von Eaton genügend beschrieben; ich· gebe hier 
nur als Ergänzung Abbildungen der Flügel und der Genitalanhänge 
des 3 und eine erweiterte Darstellung der Gattung: . 

Im Hinterflügel ist der costale Vorsprung sehr scharf; der 
Radius (R1) ist an der Basis stets sehr stark winkelig gebogen, so daß 
er der ebenfalls stark gebogenen Subcosta parallelläuft und sich 
vom Sektor bedeutend entfernt (Fig. 86, 87); oft ist sogar die Basis 
des Radius ganz anormal, indem sie scheinbar ·(durch Vermittlung 
der ersten Querader) in die Subcosta einmündet (Fig. 86); in 
diesem Falle entspringen R1 und Sektor rechtwinklig aus der Basis 
des Radius-Stammes und laufen einander parallel. Im Vorderflügel 
(Fig. 86) entspringt der untere Cubitus~Ast aus der Analader I, 
fließt also nicht mit dem oberen 
Aste des Cubitus zusammen; der 
untere Cubitus-Ast ist daher an 
seiner Basis verhältnismäßig wenig 
geschwungen. Schwanzborsten des 
3 etwa 21 I 2 mal so lang wie der 
Körper, die des ~ nur wenig länger 
als dieser, 3 ~ mit je 3 Schwanz-

Fig. 87. Potamanthodes jormosus Etn., 
Hinterflügel des ~· 

Fig. 88. Potamanthodes formosus Etn., 
Genitalanhänge des ~, ventral. 

borsten. Beine 3~ wie bei Potamanthus, doch ist der Hintertarsus 
nur etwa 1 j3 so lang wie die Schiene, und am Vorderbeine des 3 
3ind die Krallen ungleich. Die Genitalfüße (Fig. 88) haben 2 etwa 
gleichlange Endglieder, die zusammen halb. so groß sind wie das. 
Basalglied; der Penis (Fig. 88) ist verhältnismäßig schmal, etwa bis 
zur Mitte gespalten, seine Äste stäbchenförmig, divergierend, am 
Apex schief abgestutzt und etwas ausgerandet, so daß an jedem 
Aste eine ScharfeAußenecke entsteht; das Basalstück des Penis ist 
nicht schmäler als das gespaltene Endstück. - Beim 3 sind sowohl 
Vorder- wie Hinterflügel beträchtlich breiter als beim ~ (vgl. 
Fig. 86, 87). Während bei Potamanthus Pict. die Flügelungefleckt 

7* 5. Helt 



1ÖO Georg Ulmer 

sind, ist hier der Vorderflügel hübsch gezeichnet, besonders am 
Costalrande entlang; der Hinterleib zeigt dunkle Flecke an den 
Seiten, nicht (wie bei P. luteus L.) in der Mitte. Die von Dr. Mell 
gesammelten Stücke, bei denen die Nervatur der Hinterflügel wie 
in Fig. 87 dargestellt verläuft, sind verhältnismäßig groß, so daß 
die Maße der Art folgendermaßen angegeben werden müssen: 

Körperlänge: 7-11 mm (d'), 7-10 mm (~);Länge des Vorder
flügels: 7-11 mm (d'), 9-10 mm (~); Flügelspannung:l5-23 mm 
(d'), 20-22 mm (~); Schwanzborsten: 15 -31 mm, Mittelborste: 
12-23 mm (d'), 11 mm (~). 

10. Rhoenanthus magnificus Ulm. 
Rhoenanthus magnificus Ulmer, Arch. f. Naturg. 85. 1919 (1920) 

p. 11, f. 9. 
· Kein neues Material. Aus China sah ich Material von San 

Chouen und Chenghu; weitere Verbreitung: Tonkin. 
11. Rhoenanthus amabilis Etn. 

Rhoenanthus amabilis Eaton, Trans. Ent. Soc. London. 1892. p. 188, 
fig. 
Material: 1 ~ Subim., China, Mellleg., im Museum Berlin. 

1 d' Subim., Cho"'Mo1, Tonkin, Roget leg., im Museum Paris. 
Heimat: China (Prov. Kuangtung). 

, Weitere Verbreitung: Birma, Tonkin. 

Fam .. Baetidae. 
12. Cloeon marginale Hag. 

Cloe marginalis Hagen, Verh. Zool. bot. Ges. Wien. 8. 1858. p. 477. 
Cloeon m(lrginale Eaton, Rev. Monogr. 1885, p.181; Ulmer, Ent. 

Mitt. 1. 1912. p. 369; Ulmer, Not. Leyden Mus. 35. 1913. 
p. 115; Lestage, Ann. Soc. Ent. Belg. 61. 1921. p. 221; 
Ulmer, Treubia. 6. 1924. p. 56, f. 28, 29. 

Cloeon marginata Needham, Rec. Indian Mus. 3. 1909. p. 191. 
Material: Aus Coll.Mell1 Ö', 1 ~' 1 Subim., Lo fau shan 18. VII. 

1916, 26. VIL, 1. I. 1921; 1 ~' Kanton 28. X. 1916, fast alle am 
Licht. F~rner im Museum Berlin 2 ~'China, 23. X. 1913, Mell. leg. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung). 
Weitere Verbreitung: Ceylon, Java, Sumatra, Bengalen, 

Tonkin. 
Die Art ist genügend beschrieben; 
13. Cloeon virens Klap. 

Cloeon virens Klapalek, Mi~t. Naturh. Mus. Hamburg, 22. 1905. 
p. 106; Ulmer, Not. Leyden Mus. 35. 1913. p. 112; Ulmer, 

Treubia. 6. 1924. p. 53. f. 26, 27. · . 
Material: Aus Coll. Mell 1 ~' 3 Subim., Lo fan shan, 16. VII.' 

29. VII.; Kanton, 14. IX. 
Heimat: China (Prov. Kuangtung). 
Weitere Verbreitung: Java, Sumatra, Australien. 
Die Art ist genügend bekannt. 
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14.' Cloeon sinense Walk. 
Caenis sinensis Walker, List Neuropt. Ins. Brit. Mus. 3. 1853. 

p. 584. 
Cloeon russulum Eaton, Trans. Ent. Soc. London. 1871. p. 105, 

var. 2 (part.). 
Cloeon sinense Eaton, Rev. Monogr. 1885. p. 189. 

Kein Material. 
Heimat: Nordchina. 
Die Art, die ganz ungenügend beschrieben ist, soll 

sehr ähnlich oder gar identisch mit Cl. rufulum Müll. (Europa) sein. 

Fa.m. Siphlonuridae. 
15. Siphluriscus chinensis Vlm. 

Siphluriscus chinensis Vlmer, Arch. f. Naturg. 85. 1919 (1920). 
p. 62, f. 44, 45. 
Material: Aus Coll. Mell 2 J, Lo· fau shan, 17. IV. 1918 

21. V. 1914. Im Museum Berlin 2 J, 3 Subim., Tsha yün san 
Mell leg. Im Museum München 1 J, Shin chau fu, Kanton
Provinz. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung). 

16. Chirotonetes faponicus Ulm. 
Chirotonetes faponicus Vlmer, Arch. f. Nat. 85. 1919 (1920). p. 59· 

f. 43. . 
Material: Aus Coll. Mell 1 ~. Lo fau shan, 16. IV. 1914; 1 ~. 

Ding wu shan, 16. IV. 1917. 
Heimat: China (Prov. Kuangtung). 
Weitere Verbreitung: Japan, Korea. 

Fam. Ecdyonuridae. 
17. Thalerosphyrus M elli n. sp. 
J (trocken): Aug~n tiefdunkelbraunschwarz bis schwarz; Vorder

teil des ;Kopfes dunkelgraubraun oder dunkelgelbbraun. Ober
fläche der Brust bräunlich ockerfarben, die mittlere Längszone des 
Mesonotum dunkler, umbrabraun; Seiten und Unterfläche der 
Brust ockerfarben wie die Oberfläche; Hüften mit je 2 schwarzen 
Flecken. Hinterleib (Fig. 89) hell, gelblich oder unrein ockerfarben, 
die mittleren Segmente durchscheinend, die Hinterränder aller 
Tergite schmal schwarz (manchmal nur dunkelbraun) gesäumt; 
die vordere Hälfte der Tergite III bis VII durchsichtig, farblos; in 
der Mittellinie der Tergite III bis I}( je ein schwarzer Streif, der 
vom Vorderrande aller Segmente an zum -Hinterrande sich all
mählich verschmälert; in ihrer Gesamtheit nehmen diese Streifen 
vom III. zum IX. Segment allmählich: an Stärke ab, bis sie auf den 
letzten nur noch strichförmig sind; die Seitenlinie der Segmente Ill 
bis VII (schwächer noch auf VIII) ist schmal schwarzbraun und 
dieser Saum biegt vom Stigma aus, die Hinterecken vermeidend, 
zum dunklen Hinterrandsaum um; die Seitenrandsäume sind vorn 

5, Heft 
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abgekürzt und entseuden von ihrem vorderen Ende aus einen 
schräg nach oben und hinten aufsteigenden abgekürzten purpur
roten Ast. Die Unterfläche des Hinterleibes, die im übrigen wie die 
Oberseite gefärbt ist, zeigt auf den durchscheinenden mittleren 
Segmenten (FiD". 89 C) die Ganglienkette durch purpurrote, et
was verwasche~e Flecke markiert, von denen jederseits ein Streif 
gleicher Farbe zur Seitenlinie aufsteigt, wo ~r dunkler begrenzt 
ist (Fig. 89 B). Schwanzborsten an der Bas1s dunkelgelb braun; 

" 

A B c 
Fig. 89. Thalero,sphyrus Melli n. sp., 

Ö', dorsal, lateral, ventral. · 

A 

EJ 

Bl 
Fig. 90. Thalerosphyrus Melli. n. sp., 

Beine des J, A und )3Vorderbein, 
· C, D und E Hinterbein. 

]) 

dann dunkler braun und weiß geringelt, und zwar so, daß anfangs 
auf je 1/ 2 weißes Glied F/2 dunkle Glieder folgen (etwa 7 mal), 
dann aber die dunklen mit den weißen Gliedern regelmäßig ab
wechseln. Am Vorderbeine sind Schenkel und Schiene ockergelb 
(in durchfallendem Lichte bernsteingelb), Tarsus heller, bis ocker:-
weißlich; Basis und· Mitte des Schenkels zeigen einen dunkel
braunen Fleck, das Knie und die Spitze der Schiene sind schwarz 
gefleckt, ebenso auch die Spitze aller Tarsalglieder (etwa 1/ 4 ihrer 
Länge); an den hinteren Beinen ist der Schenkel ockergelb (in 
durchfallendem Lichte berhsteingelb), Basis, Mitte und Spitze 

. dunkelbraun, die Schiene etwas heller, am Apex gebräunt, an 
der Basis· mit einer schwarzen Längslinie; Tarsus ockerweißlich, 
die einzelnen Glieder am Apex schwach gebräunt. Am Vorder
bei!le (Fig. 90 A) ist der Tarsus etwa 1 1/ 2 mal so lang wie die 
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Schiene; diese riur weniglänger (etwa P/5 mal) als der Schenkel; 
die Tarsalglieder nehmen fu der Reihenfolge I, II, III, IV, V 
an Länge ab; Hintertarsus · (Fig; 90 C) so lang wie die Schiene, 
diese fast so lang wie der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der 
Reihenfolge I, II; III (etwa gleich) V, IV an Länge ab. Flügel farb
los, durchsichtig, stark irisierend,·Costalraum und Subcostalraum, 
am stärksten der letztere vo"n der Bulla bis zum Apex, bernstein
farben getönt, der Costalraum im ganzen aber kaum merkbar; die 

. QueraderndieserbeidenZwischen-
. ' räume sind kräftig, dunkelbraun, 

Fig. 91. Thalerosphyru.s Melli n. sp., 
Genitalaiihänge des ~, ventral. 

schmal utnbrafarben gesäumt; im 
Subcostalraume ,sind die Quer..: 
adern der_ apikalen Hälfte breit 
dunkelbraun umschattet, auch die. 
letzte Querader des folgenden 
Raumes; an der Bulla stehen in 
den ersten3 Zwischenräumen 2 bis 
3 Queradern dicht zusammen; der 
Costalraum hat etwa 5 bis 6 Quer
.a.dern vor der Bulla, dann jene 3 

Flg. 92. Thalerosphyru.s Melli n.sp., Genital-· 
anhänge des~, zweites Exemplar(Lofaushan) 

eng zusammenstehenden, dann noch etwa 15 bis 16 einfache Adern 
bis zum Apex; der Subcostalraum hat bis zu jenen 2 oder 3 zusam
menstehenden Queradern nur 3 und hinter der Bulla auch nur 4 bis 5 
Queradern; die Längs- und Queradern der Fläche sind warm ruß
braun, zart, nur die Qu€lfildern des dritten und vierten Zwischen
raumes ein wenig stärker, in duFchfallendem Lichte fast farblos, 
bei schiefer Beleuchtung gelbbraun. Der Hinterflügel ist ganz 
farblos, durchsichtig, die Adern sind wi~ die des Vorderflügels 
(Fläche) gefärbt und zart. Die Genitalfüße (Fig. 91, 92) sind grau
braun, das Basalglied mehr gelbbraun, die Basis des zweiten Gliedes 
dunkelbraun; das X. Sternit (Fig. 91, 92) hat die beiden schmalen 
Seitenstücke, welche die Genitalfüße tragen, beträchtlich länger 
vorragend als das breite Mittelstück; der Apikalrand dieses ~itte!-

s. Heft 
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stückesist gewulstet und verläuft ziemlich gerade oder bei stärkerer 
Austrocknung konkav in. der Mitte; Basalglied der Genitalfüße 
(Fig. 91) kurz, zweites Glied lang, vor dem Apex ganz wenig ver
dickt, dann wieder verschmälert; die beiden Endglieder kurz, 
zusammen kaum halb so lang wie Glied II; der Penis (Fig. 91, 92) 
ragt nur ganz wenig vor; die Loben stehen eng zusammen und haben 
die Gestalt von eckig-runden braunen Platten, deren Apex in einen 
lateral gerichteten kurz fingedörmigen, mehr (Fig. 91) oder weniger 
(Fig.' 92) deutlichen Fortsatz endigt. , 

~ (trocken): Augen schwarz, Kopf dunkelgelbbraun, Ozellen 
schwärzlich umrandet; Pronotum gelbbraun, vordere und hintere 
Partie schwarzbraun getuscht; Brust sonst ähnlich wie beim rj'. 
Der Hinterleib zeigt keine deutlichen Zeichnungen; die Dorsal

fläche ist im ganzen rotbraun, die 
Ventralfläche sehr hell purpurfarbig; 
alle Segmente sind am Vorder- und 
Hinterrande breiter oder schmäler 
durchscheinend farblos; die Hinter
randsäume der Tergite sind schmal 
schwärzlichbraun; an den Seitenstücken 
der Tergite sind die zwei Haupt-Trache
enäste schwärzlich gezeichnet, zwischen 
ihn~n ist die Haut farblos durchsichtig; 
auf den Sterniten finden sich ebenfalls 
farblos-durchsichtige kurze Streifen, 
deren deutlichste un.d größte schief nach 

F . Th 1 h M 11 . hinten oben ansteigen. Schwanzborsten 1g. 93. a erosp yrus e z n. sp., 
Hinterleibsende des ~,ventral. wie beim Ö' gefärbt; ähnlich auch die 

Beine, doch ist die Färbung im ganzen · 
etwas dunkler, mehr gelbbra~n, und die dunklen Flecke sind, 
besonders auf Schiene und Tarsus, viel schwächer. Am Vorderbeine 
ist der Tarsus etwas länger als. die Schiene, diese etwas kürzer als 
der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge I (et\\.'a 
gleich) II, III, V, IV an Länge ab. Hinterbeine wie bei Thal. deter
minatus Walk., Glied IV des Tarsus 'etwas kürzer. Flügel wie beim 
rj'; im Costalraume· vor der Bulla 6-7 Queradern, dann 3 eng 
zusammenstehende und danach 16 bis 17; im Subcostalraume hinter 
der Bulla etwa 6 bis 8 Queradern. Das X. Siemit (Fig. 93) ist etwa 
halbkreisförmig, am Apikalrand in der Mitte ganz schwach konkav. 

Körperlänge:. 9-10 mm (6'), 12 mm (~);Länge des Vorder-, 
flügels: 11-12 mm (Ö'), 14 mm (~); Flügelspannung also etwa 
23-25 mm (Ö'), 29 mm (~); Schwanzborsten: etwa 35 mm (rj'). 

Material: AusColL Mell: 2rj',Lofaushan, 10. IV.1914, resp.Mahn 
tsi shan, 28. VII. 1915, Bambuswald; 1 ~, Lo fau shan,15. IV. 1914. 

Heimat: China (Kuangtung). 
Beschreibung des 6' nach <!em Lo fau shan-Exemplare; das andere 

ist auf dem Hinterleibe entfärbt, besonders fehlen die Mittelstreifen der 
Tergite. - Die Zeichnung des Hinterleibes zeigt eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Epeorus psi Etn. 
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18. I ron sinensis n. sp. 
c!- (trocken): Augen schwarz, um den Rand herum bräunlich

gelb, etwa. isabellfarben; 'Vorderkopf schwärzlich, hier und da 
undeutlich isabellfarben; Pronotum pechschwarz, der Rand etwa 
isabellfarben; 'Mesonotum isabell-bis pechbraun mit pechschwarzem 
Mittelstreif; Metanotum hell pechbraun, der Rand breit ocker
bräunlich; Seiten und Unterfläche der Brust pechschwarz, 
mit ockergelben Flecken und Streifen, die z. T. von den 
Hüften zu den Flügelwurzeln schräge hinaufziehen. Grund
färbung des Hinterleibes oben ockerbräunlich, unten ocker-

A B 
Fig. 94. lron sinensis n. sp., 

rJ, dorsal und lateral. 

A 

c 

B 

l 
Fig. 95. Iran sinensis n. sp., Beine des r], 
A und B Vorderbein, C und D Hinterbein. 

gelb, mit pechschwarzer Zeichnung (Fig. 94), die Tergite IIf"-
bis VII (oder VIII) in einem weiten Bezirk an den Vorderecken 
hellgelblich durchscheinend; auf den Tergiten sind alle Hinterränder 
(mit Ausnahme des letzten) breit braunschwarz, die Hinterecken 
freilassend; die Mittellinie der Tergite ist, besonders auf den letzten 
Segmenten, braunschwarz getuscht; von den Hinterrändern der 
Tergite III bis VIII zieht sich ein breiter, etwas unregelmäßiger 
Streif, die Hinterecken freilassend, abwärts und nach vorn etwa 
bis zur Mitte des Seitenrandes, die Vorderecken nicht erreichend 
und eine scharfe Grenze bildend für die erwähnten durchscheinen-

5. Heft 
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den Partien; diese Seitenstreifen setzen sich auf den Sterniten in 
gleicher Richtung und Breite bis zu deren Vorderrand fort; auf 
Sternit VI bis X laufen diese dunklen Streifen der Seitenlinie 
meqr parallel und sind nach hinten verlängert, so daß sie dort ein 
ununterbrochenes breites Band bilden, auf diesen Segmenten nut 
eine Mittelzone der hellen Grundfarbe freilassend; auch die Hinter
ränder der Sternite sind braunschwarz; das I. Tergit ist ganz 
schwarzbraun, das II. hat einen braunschwarzen breiten Hinter

Fig. 96. lron sinensis n. sp., 
Genitalanhänge des ,j', ventral. 

. randsaum, der sich, wie auf 
dem IX., seitlich nach 
vorn verlängert. Die zwei 
Schwanzborsten sind braun
schwarz, apikalwärts mehr 
in rußbräunlich übergehend, 
ungeringelt. Vorderbeine 
pechbraun, Schiene dunkler, 
Schenkel dunkelpechrötlich 
durchscheinend, an der Ba
sis, in der Mitte und am 
Apex mit schwärzlichem 
Flec~e; auch der Apex der 
Schiene geschwärzt; hintere 
Schenkelvon Färbung, und 
Zeichnung der Vordersehen
kel, die Grundfarbe etwas 
heller, der mittlere Fleck 
bis fast zur Basis ausge
dehnt; hintere Schienen 
ockergelb, Tarsen dunkel
rußbraun. Am Vorderbeine 
(Fig. 95 A) ist der Tarsus 
mindestens P Ia mal so lang 
wie die Schiene, diese über 
11 I 3 inal so lang wie der 
Schenkel; die Tarsalglieder 
nehmen in der Reihenfolge 
I, II, III, IV, V an Länge 
ab. Am Hinterbeine (Fig .. 

95C) ist der Tarsus kaum halb Sü lang wie die Schiene, diese 
etwas kürzer als der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der 
Reihenfolge V, I, II (etwa gleich) III, IV an Linge ab. Flügel 
farblos, durchsichtig, die Flügelwurzeln und im Vorderflügel auch 
die Pterostigma-Region im Costal- und Subcostalraume rußbraun 
gefärbt; auf der Unterfläche erscheinen die Flügelwurzeln mehr 
ockergelblich, in Fortsetzung der gelben Bmststreifen; Adern 
pechschwarz, im Vorderflügel sind die Queradern der drei ersten 
Zwischenräume schmal rußb:räunlich um;:;chattet und recht kräftig; 
Costalraum vor der Bulla mit,etwa 8 bis 9 Queradern, an der Bulla 
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2 bis 3 etwas enger zusammen, dann etwa 18 bis 20 Queradern bis 
zum Apex, alle gerade und einfach; im Subcostalraum etwa 6 Quer
adern: vor derBulla,.dann wieder 2 bis 3 enger zusammenstehende 
und endich etwa 14 bis 15. Queradern bis zum Apex. An den Geni
talfüßen (Fig. 96, 97) ist das erste Glied braunschwarz, wie die 
Seitenstücke des X. Sternits, die andern Glieder sind heller ruß
braun; das erste Glied ist sehr kurz und dicker als die andern, 
Glied III und IV sind zusammen etwa 2fa so lang wie Glied II; der 

. Penis bildet· in Ventralansicht (Fig. 9&) eine bis über die Mitte 
hinunter tief gespaltene Platte, die beiden Loben sind starke Stäbe, 
deren Apex abgerundet ist; in Lateralansicht (Fig. 97) zeigt sich, 
·daß sie in der apikalen Partie eine dorsal gelegene große, flach 

Fig. 97. Iron sinensis n. sp., Genitalanhänge des J', lateral. 

schüsselförmige ovale Vertiefung besitzen, deren untere Begrenzung 
kielförmig ist und in einen kurzen spitzen Zahn an der dorsalen 
Kante ausläuft; die Titillatören sind nicht ganz deutlich zu erken
nen. Hinterrand des X. Sternits (Fig. 96, 97) in der Mitte stark vor
gezogen (abgerundet dreieckig); das Mittelstück dieses Sternits ragt 
auch· in Lateralansicht (Fig. 97) weit vor. - ~ unbekannt. 

Körperlähge: 12 mm; Länge des Vorderflügels: 12-14 mm; 
Flügelspannung also etwa 25 -29 mm. 

Material: Aus Coll. Mell 2 (I, Lo fau shan. 18. IV. 1914, 
20. IV. 1914. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung). 
Die Gattung Iron war bisher nur aus Nord"Amerika bekannt. 

19. Paegniodes cupulatus Etn. 
Heptagenia cupulata Eaton, Trans. Ent. Soc. London. 1871. p.138, 

t. 6, f. 14, 14a. 
Paegniodes cupulatus Eaton, Rev. Monogr. 1885, p. '!61, t. 23, 

f. 41, t. 2'4, f. 41. 
Material: Aus Coll. Mell 2 (I, 2 ~. Lo fau shan, 15. Vli.1916, 

19. VII.1914, 8. III. 1915, amLicht; 2 ~.Mahn tsi shan, 16. VII.1915 
5. Heft 
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1 Subim., Lo fau shan, 17. IV. 1918; 1 Subim., Mahn tsi shan, 
9.VIII.1915, am Licht. Ferner im Museum Berlin 3d', 3~, 2Subim., 
China, Tsha yün San, resp. Kanton, Ostfluß, Wa sha tai, Mell leg. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung.) 
Weitere Verbreitung: Tibet. · 
Als Ergänzung zu der Beschreibung durch Eaton möge fol

gendes dienen: Vorderbein des d' (Fig. 99) etwas länger als der 
Körper; Ta_rsus etwa 1lf3 mal so lang, wie die Schiene, diese so 

A B 
Fig. 98. Paegniodes cupulalus 

Eltn., cf dorsal und lateral. 

A 

c 

Fig .. 99. Paegniodes cupulatus Eltn., Beine 
des c)', A Vorderbein, Bund C Hinterbein. 

lang oder etwa länger als der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen 
in der Reihenfolge III (etwa gleich) II, IV, I (etwa gleich) V an 
Länge ab; Glied I ist etwa 1/ 3 so lang wie Glied II; Hintertarsus 
(Fig. 99) etwa 5fs so lang wie sie Schiene, diese etwa 3/ 4 so lang wie 
der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II 
(etwa gleich) III, I, V,IV an Länge ab; Glied I ist also kürzer als II, 
aber wenig kürzer als III. Irp Vorderflügel, der verhältnismäßig 
schmal ist, sind die Queradern des Pterostigma gerade und einfach, 
ganz selten miteinander verbunden oder gegabelt; von der Anal
ader III gehen mehrere (beim d' etwa 2 bis 3, beim ~ etwa 6 -8) 
Queradern zum Hinterrande des Flügels; der Hinterflügel ist 
verhältnismäßig klein, apikalwärts recht schmal, die cubitale und 
anale Region ist schwach entwickelt. Die Schwanzborsten sind 
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bei c!. und~ etwa dreimal so lang wie der. Körper, die Mittelborste 
fehlt völlig. X. Sternit des c! (Fig. 100, 101) ähnlich wie bei 
Thalerosphyrus Etn., in der Hinterrandmitte ausgesch:~:titten und 
dieser Querschnitt selbst wie
der konvex1); die Seitenteile 
des Hinterrandes sind durch 
einen rundlichen Vorsprung 
begrenzt. Die Genitalfüße 
sind viergliedrig, die 2 End
glieder ·kurz (Fig. 100); der 
Penis ist völlig gespalten 
(Fig. 100, 101), die Loben 
sind weit voneinander ge
trennt, zylindrisch, am Apex 
nach außen gebogen und kol
benförmig erweitert; Titil
latoren kräftig. Beim ~ ist 
das X. Sternit (Fig. 102) un
geteilt, weit vorgezogen, m,it 
einer mittleren Längsfalte, 
am Apikalrande (je nach dem 
Grade der Zusammentrock
nung), mit tieferem Öder 
flacherem Ausschnitte. Die 
purpurrotbraunen bis pur
purrotschwarzen Zeichnun
gen des Hinterleibes (auf 

bräunlich- ockerfarbigem 
Grunde) gibt Fig. 98; beim~ 
treten diese Zeichm,mgen, be- Fig. 100 .. Paegniodes cupulatus 
sonders wenn die Eier noch Etn., Genitalanhänge des er. ventral •. 

nicht ausgestoßen . sind, 
manchmal nicht so kräftig hervor. 
Die Größenmaße sind sehr· ver
schieden: Körperlänge: 13 -18 mm 

Fig. 101. Paegniodes cupulatus 
Btn., Penis, ventral, zweites Exemplar. 

Fig. 102. Paegniodes cupulatus 
Etn., Hinterleil>sende des~. ventral. 

1 ) Diese konvexe Hinterrandmitte kann aber auch weiter vorgezogen 
sein als die rundlichen Vorsprünge, welche sie seitlich begrenzen. 

5. He!t 
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(Q'), 13.:._16-20 mm. (~); Lärige des Vord~rflügels: 11-15 mm 
(d'), 14 -16 -22 mm (~); Flügelspannung also etwa 23 -31 mm (0'), 
29 -'-34 -46 mm (~); · Schwanzborsten: 48 mm oder mehr (0'), 
45-54 mm (~). 

20. fi eptagenia chinensis Uhn. 
Heptagenia chinensis Ulmer,_ Arch. f. Naturg. 85, 1919 (1920), 

'p. 73; 'f. 52, 53. 
Kein neues Material. 
Heimat: China (Peking), vielleicht auch in Japan. 
21. H eptagenia flavata Nav. 

Heptagenia flavata Navas, Bo\et. Soc. Entom. Espafia. 1922, p. 61, 
. f. 3, 4 . .) ' 

Kein Material. 
Heimat: China (Kanton). 

;Einige Bemerkungen zu der Arbeit. VOll ·~r~ A. PoDgrAcz; 
Beiträge zur Tiergeographie Polens, · 

Von Roman Kuntz.e und Jan No~kiewicz. ·. 

Iin 89. Jahrgang des "Archiv's für Naturgeschichte" 1923, 
Abt. A, erschien die Arbeit von Dr. A. Pongracz "Beiträge zur 
Tierge.ographie Polens". Wir bedauern sehr, daß diese. wertvolle 
Abhandlung uns erst jetzt zur Ansicht kam und daher ers"t jetzt 
einige Bemerkungen über diese gemacht werden können. Die 
wissenschaftliche Literatur über. zoogeographische Verhältnisse von 
Polen ist ziemlich arm und selbst in großen systematischen Kom
pendien finden sich nicht selten ganz falsche Angaben; wir be
grüßten . deshalb mit g:r;ößter Freude das Erscheinen einer syn.., 
thetischen Skizze, die neue Details der ge~chichtlichen und öko
logischen Zoogeographie von Polen zu bringen ·versprach. Beim 
Lesen der Arbeit fiel es uns aber bald auf, daß sie an manchen 
Fehlern krankt, die den Wert des Studiums im hol;ten Grade ver
mindern. Als einer der wichtigsten Mängel der Arbeit muß die 
nicht genügende Berücksichtigung der polnischen Literatur ge
nannt werden. Im Vergleiche mit den auf einer genauen Kennt
nis der diesbezüglichen Literatur fußenden Abhandlungen von 
Prof. Dr. F. Pax tritt dieser Mangel der Arbeit von Dr. Pongd.cz 
besonders scharf hervor. Im Anhang bringen wir die wichtigsten 

uellen der polnischen Literatur, die bei der. Behandlung der 
·· :, · stischen Verhältnisse von Polen zu berücksichtigen sindJ . 
>'5-;;, r Begriff "Polen" ist in der Arbeit auf das sogenannte 

0 
, * .· eßpolen" beschränkt, ohne. daß es irgendwo in der Arbeit 

~ ~) : ' 

0f •' 
!!:--~~~) 
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