
Beiträge zur Fauna sinica.
Bewirkt von Dr. R. Mell.

III. Trichopteren und Ephemeropteren.

Von Dr. Georg Ulmer, Hamburg.
Mit 102 Textfiguren.

Herr Dr. R. Mell, gleich verdienstvoll als Leiter der deutsch
chinesischen Schule in Kanton, wie als Sammler und Bearbeiter der 
chinesischen 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 1914 auch in Yünnan. Leider hat der Krieg seinen Samm
lungen bösen Schaden zugefügt. Nicht nur wurde ihm von seiner 
Yünnan-Ausbeute manches absichtlich vernichtet, anderes geraubt, 
sondern auch die Kuangtung-Sammlung hat gelitten: die Notwendig
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 Zoologische Museum gesandt hatte und die mir (nebst 
Material anderer Sammler) durch Herrn Dr. H. Stitz freundlichst 
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 N aväs, S. J., vor 
fast 20 Jahren dedizierte. 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. M artynow  (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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noch lange nicht erschöpft sein kann — fehlen doch z. B. die kleinen 
Hydroptilidae noch ganz und sind auch die meisten anderen Fami
lien nur mit wenigen Arten vertreten, so ist doch die Sammlung 
Dr. Melis 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 
Bestimmungstabellen über die asiatischen Formen der Gattung 
Ephemera und über die Arten der Gattung Stenopsyche werden 
erwünscht sein. — Leider habe ich nicht 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 $$ 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 befinden sich, mit 
wenigen Ausnahmen (Glossosoma valvatum n. sp., Plectrocnemia 
chinensis n. sp., Stenopsyche Naväsi n. sp., Mellomyia inops n. sp.) 
in Coli. 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 beschränken, 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, Turkestan, 
Kleinasien, Europa), Hydropsyche rhomboana Martyn. (Osttibet), 
Hydr. orbiculataXJlm. (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), Phryganea sinensisMcL. (Amur
land, Küstenprovinz), Regina regina McL. (Formosa, Japan), Limno- 
centropus insolitus Ulm. (Dardjiling, Japan), Molanna falcata Ulm. 
(Japan, Amurland, Tunguska, Minussinsk, untere Lena), N otanatolica 
magna Walk (Formosa, Indien, Japan, Australien, Neu-Seeland), As- 
calaphomerushumeralis Walk. (Jeormosa),Nothopsyche ruficollisXAm. 
(Japan, Süd-Ussuriland); 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. (Formosa), Potamanthodes formosus 
Etn. (Formosa, Japan, Hinterindien), Rhoenanthus magnificus 
Ulm. (Tonkin), Rh. amabilis Etn. (Tonkin, Birma), Cloeon margi
nale Hag. (Formosa, Bengalen, Tonkin, Java, Sumatra, Simalur, 
Philippinen, Ceylon), CI. virens Klap. (Java, Sumatra, Australien), 
Chirotonetes japonicus Ulm. (Japan, Korea), Paegniodes cupulatus
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Etn. (Tibet), Heptagenia chinensis Ulm. (Japan?). China hat 
demnach gemeinsam mit 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; die Zahl der Fundorte ist viel zu gering, in früherer 
Zeit oftmals auch nicht genau genug angegeben und der allergrößte 
Teil des Landes ist in bezug auf 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. K antonebene; etwa 221/2° n. Br., 11372° ö. L., gegen 25 m 

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 mit Nelumbo, 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 P ak  wan shan, d.i. Wolken
berge; Granithügel und Lateritschwellen bis in die Nordgrenze der 
Stadt Kanton, Gipfelhöhe 376 m; 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 düng; 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. R egenw aldreste , a) D ing 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 III.—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. Nordge.biet Südchinas (östlichste Himalajana; 24—25V20 
n. Br.).

1. S tad tg eb ie te  im V orlande (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: 
Urgestein, Laterit; Fangplatz (Lichtfang) =  Gebäude der Berliner 
Mission am Flusse, etwa 50 m Seehöhe. — b) L ien 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. S u b tro p isch e  M ontanw älder m it re ich lichem  palä- 
a rk tisch e m  E inschläge. — a) Shöi yün shan (Ouellberg, Q) 
und Lung tao  shan (Drachenkopf, Dr); Berggebiete etwa 50 
und 70 km östlich vom Shiu cao fu; Mischwälder (drei Viertel Laub
holz) an meist steilen und sehr steilen Hängen mit nur einzelnen 
Bergbächen (breit, nicht tief, felsreich). — b) T zat m uk ngao 
(Lackpaßwald, Lp.) bei Lien ping, etwa 240 km NNO von Kanton; 
ausgedehntere Laubholzgebiete zwischen 440 bis knapp 1000 m; 
breite Bergbäche, meist schnell fließend, vielfach halbschattig und 
schattig. — c) Mahn ts i  shan (M), Grenzberge gegen Hunan; 
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 m im Walde, Standquartier (Lichtfang) isi über
all rund 700 m.

3. B am busw älder, lockere Bestände von Phyllostachys 
puberula Honz. de Lah., dem Papierbambus, durchsetzt mit Laub
holz, Busch, Cunninghamia; reichliche Bewässerung: kleine seichte 
und größere Bäche mit Tümpeln und Felsblöcken, vielfach halb
schattig und schattig. —a) Tsha yün shan (Teeberg, Te), etwa 50 km 
östlich von Siu cao. Mulde mit Rändern von 750—950 m Höhe, 
Waldbestand zwischen etwa 450—600 m; 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.

Die 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 (O sth im alajana, no rd asia tisch e  
Scholle und Sedim ente). Fast alle Tiere vom Karawanenweg 
von Yünnanfu bis Talifu; 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, 
machten wohl ohne Zweifel ihre Entwicklung in dem großen und 
flachen See (Kunyam hui) an seinem Fuße durch. — b) T alifu ; 
Lichtfänge im Tsöngshan-Kloster (etwa 2300 m, Gipfelhöhe 
dahinter 4000 m), in unmittelbarer Nähe nur ein Hochgebirgsbach, 
300 m tiefer Wasserkulturen und der große Seeöerlhoi. — c) Shiu 
shek fu t, Mischwaldgebiet etwa 25 km südwestlich von Tali; 
2000—2600 m; Bergbäche und Moossumpf.

A. Tfichopteren.
Fam. Rhyacophilidae.

1. R hyacophila  a u ricu laris  Martyn.
Rhyacophila auricularis Martynow, Ann. Mus. Zool. Ac. St. Peters

burg. 19. 1914. p. 324, f. 1—3.
Kein Material.
Heimat: China (Szetschwan, Tanzsinlu).
2. Rhy acophi la Ulmeri  Nav.

Rhyacophila Ulmeri Naväs, Bolet. Soc. real Espan. Hist. Nat. 1907,
p. 399, f. 3.
Material: 1 (nicht gut erhalten), Tien Tsuen, in meiner Samm

lung, vor 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 eiförmig 
und trägt an der oberen Ecke einen Zahn; in Dorsaiansicht (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; Genitalfüße sehr groß, die beiden 
Glieder etwa gleichlang, das Endglied etwas verbreitert und am 
Apikalrande tief ausgeschnitten; die in Dorsalansicht sichtbaren, an 
der Spitze sich kreuzenden Chitingräten gehören wohl zum Penis.

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

Rhyacophila japonica Morton, Trans. Ent. Soc. London. 1900.
p. 3, t. 1. f. 5—7.
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Die Beschreibung durch Morton stimmt im allgemeinen mit 
meinem Material überein, nur sind die Append. praeanales 
etwas schlanker, der innere Zahn der Genitalfüße ist etwas größer; 
weiter basal trägt das Grundglied der Genitalfüße noch eine scharf
kantige Leiste quer über die Innenfläche; die Titillatoren sind 
starke Chitingräten, eng aneinanderliegend, apikal dünn, zugespitzt, 
divergierend; die Größe der Stücke ist etwas geringer: Flügelspan
nung nur 34—42 mm (<?), 40—45 mm ($). Vgl. Figur 3, 4, 5.

Material: Aus Coli. Mell 7 5?; Mahn tsi shan, 8. IV. 1916,
23. IV 1916, 15. IV 1916, 24. IV 1916, 26. IV 1916, 17. VII. 1917; 
Lo fau shan, 6. V 1917, 19. VII.; Lien ping, 6. X. 1920; Drachen
kopf, 16. IV 1918; meist am Licht. Ferner im Museum Berlin 2 $  
Tsa yün san, Mell leg.

Heimat: China (Provinz Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Japan.
4. Rhyacophi la  scissa  Mtn.

Rhyacophila scissa Morton, Trans. Ent. Soc. London 1900. p. 3, 
t. 1. f. 15, 16.

Ich gebe hier eine Beschreibung, weil das vorliegende etwas 
abweicht, besonders in der Form der Append. praean. und durch 
gegabelten Radius.

Körper oben schwarzbraun, unten gelbbraun; Behaarung auf 
Kopf und Brust goldgelb und goldbraun; Fühler gelbbraun, breit 
schwarzbraun geringelt. Taster und Beine hellbräunlichgelb, nur 
die Hüften und Sporne dunkelbraun. Flügel graubraun, recht 
dunkel; Vorderflügel mit fleckig stehender goldgelber Behaarung 
und mehreren dunkelbraunen Flecken, von denen einer im Ptero- 
stigma, ein anderer etwa in der Mitte zwischen Basis und Arculus 
am Hinterrande und eine oder zwei schiefe Querbinden in der api
kalen Flügelpartie besonders hervortreten; Randwimpern am Vor
derrande dunkelbraun, am Apikalrande partienweise abwechselnd 
goldiggelb und dunkelbraun, am Hinterrande länger und goldiggelb, 
nur in der Region des dunklen Flügelflecks dunkelbraun; im Hinter
flügel ist die Behaarung schwächer dunkelbraun, das Pterostigma 
ist etwas dunkler getönt, die Randwimpern auch dunkelbraun; 
Adern überall gut hervortretend, besonders im Hinterflügel; im 
Vorderflügel ist der Radius am Ende gegabelt; Gabel 1 und 2 sind 
im Vorderflügel etwa gleichlang, im Hinterflügel ist Gabel 2 länger 
als Gabel 1. — Beim ist kein (mittlerer) Fortsatz des IX. Tergits 
vorhanden; die Append. parean. (Fig.6, 7) stehen in der Mittellinie 
ziemlich nahe beisammen und bilden in Dorsalansicht (Fig. 6) 
dreieckige Platten, die auf der Dorsalfläche schüsselartig vertieft 
sind und deren Innenrand wulstig erhaben ist; dieser Innenrand 
ragt an seiner Basis zahnartig medianwärts vor und endigt apikal 
vor der Spitze der Append. mit einem kleineren Zahn, so daß die
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Fig. 2. Rhyacophila Ulmeri N av 
G enitalanhänge des la te ra l.

Fig. 5. Rhyacophila japónica M tn., 
G enitalanhänge des q , v e n tra l.

Fig. 3. Rhyacophila japónica M tn. 
G enitalanhänge des dorsal.

Fig. 6. Rhyacophila scissa M tn., 
G enitalanhänge des do rsa l; A G enitalfuß 

von der Seite, schräge.
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Spitze selbst plötzlich verschmälert erscheint; der Anßenrand der 
Append. ist schwach konvex; in Lateralansicht (Fig. 7) bilden die 
Append. einen rundlich viereckigen Körper, dessen Ventralrand sich 
in einen kurzen fingerförmigen Fortsatz verlängert; dieser Fortsatz 
bildet zum Hinterrand des Hauptkörpers einen rechten Winkel. 
Die Genitalfüße (Fig. 6, 7, 6 a) sind zweigliedrig; das erste Glied ist 
kurz, wenig länger als breit; das zweite Glied ist in zwei parallele

Äste gespalten, von denen 
der ventrale etwas länger 
und etwa dreimal so breit ist 
als der dorsale; der dorsale 
Ast ist fingerförmig, schwach 
abwärts gekrümmt; der ven- 
tiale Ast bildet eine an der 
Basis ausgehöhlte, am Apex 
etwas verschmälerte, dort 
abgerundete Platte; sie ist 
nicht mit ihrer ganzen Breite 
am ersten Gliede der Genital
füße befestigt, sondern nur 
mit ihrer ventralen Partie; 

die dorsale Partie des zweiten Gliedes läuft an der Basis in einen 
starken spitzen Zahn aus, der in schiefer Ansicht von unten her 
(Fig. 6 a) sichtbar wird; in dieser Ansicht erkennt man, daß beide 
Äste der Genitalfüße an ihrer Basis sich ringförmig vereinigen 
und dort einen etwa eiförmigen Raum zwischen sich freilassen; in 
Lateralansicht (Fig. 7) verschwindet der starke Zahn hinter der 
Basis des Ventralastes, in Dorsalansicht liegt er unter dem Dorsal
aste verborgen. Append. und Genitalfüße kurz behaart. VIII. 
Sternit mit einem kleinen Zahn (Fig. 7).

$ unbekannt.
Körperlänge: 6 mm; Länge des Vorderflügels: 9 mm; Flügel

spannung also etwa 19—20 mm.
Material: 1 Ä, Lo fau shan, 24. IV 1918, am Licht, Dr. Mell 

leg., in meiner Sammlung.
Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Khasia Hills (Assam).

5. Rhyacophi la  Mel l i  n. sp.
Eine dunkle Art, wie unsere R. tristis Pict.
Kopf und Brust schwarz, schwarz behaart, Hinterleib schwarz

braun. Fühler braunschwarz bis schwarz, Taster schwarzbraun, 
Beine ebenso, doch die Gelenke überall heller, gelbbraun, auch die 
Schienen und Tassen heller braun, besonders an den Hinter
beinen, wo auch die Schenkel manchmal braun sind. Flügel dunkel
braun, fast nackt (vielleicht etwas abgerieben), mit spärlicher

Fig. 7. Rhyacophila scissa M tn., 
G enitalanhänge des lateral.
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dunkelbrauner Behaarung und Spuren goldiggelber Härchen; 
Pterostigma in beiden Flügeln schwarzbraun; Adern deutlich, 
dunkelbraun; im Vorderflügel ist der Radius nicht gegabelt; 
Gabel 2 in beiden Flügeln länger als Gabel 1; Randwimpern dunkel
braun, im basalen Teile des Costalrandes am Vorderflügel sind die 
Randwimpern gefiedert. — Beim d ist der Fortsatz des IX. Tergits 
mächtig entwickelt (Fig. 8, 9); er bildet eine an der Ventralfläche 
auf gespaltene lange (Halb-) Röhre, deren Dorsalfläche etwas ver-

Fig. 8 . Rhyacophüa M ell i  n= sp., 
G enitalanhänge des 

dorsal.

F ig . 9. Rliyacophila M ell i  n. sp ., 
G enitalanhänge des d> la tera l; A A pex  

des G enitalfußes, m ehr von  oben u. seitlich .

tieft ist (Fig. 8) und deren Dorsalränder gewulstet sind; der Apex 
zeigt in Dorsalansicht (Fig. 8) die Öffnung der Röhre, von seinem 
aufgeworfenen Dorsalrande ragen zwei stumpfe kurze Zähne ab
wärts in die Öffnung hinein; in Lateralansicht (Fig. 9) ist der Apex 
durch einen spitzwinkligen Einschnitt in zwei übereinanderliegende 
Abschnitte gespalten, von denen der obere 
die 2 stumpfen Zähne träg t; append. praean. 
nicht sichtbar; Genitalfüße zweigliedrig; 
das erste Glied ist (lateral, Fig. 9) etwa 
lang rechteckig und reicht ebenso weit wie 
das IX. Tergit; das zweite Glied ist nur 
etwa halb so lang wie das erste, zweiästig; 
in Lateralansicht ist der dorsale Ast sehr 
schmal, kaum sichtbar, in schiefer Lateral
ansicht (Fig. 9) tritt er deutlich hervor, ist 
fingerförmig, etwas abwärts gebogen und 
etwas länger als der untere Ast; dieser 
ventrale Ast erscheint breit, etwa eiförmig; F ig .io . Rhyacophüa M ein  n. sp., 
der Spalt zwischen beiden geht etwa bis G em taianhange des d.
zum Ende des ersten Drittels hinein; in \e n tr a i.

Dorsalansicht (Fig. 8) haben die beiden Äste etwa gleiche Breite, 
sind beide schmal, am Ende gegen einander gekrümmt; in Ventral
ansicht (Fig. 10) sieht man, daß beide Äste schwach ausgehöhlt 
sind; die ausgehöhlte Unterfläche ist schwarz, noch dunkler als

5 Heft
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die Anhänge im übrigen (die schwarzbraun sind); vom Penis ist in 
Ventralansicht (Fig. 10) ein medianer Chitinstab sichtbar, neben 
dem vielleicht noch je eine schwächere Chitingräte sich befindet; 
die Genitalfüße sind kurz behaart; am VIII. Sternit befindet sich 
ein kurzer spitzer Zahn (Fig. 9). Die Legeröhre des $ ist sehr 
schlank und lang ausgezogen.

Körperlänge: 7 —8 mm (¿J), 10 mm ($ mit vorgestreckter Lege
röhre); Länge des Vorderflügels: 10 mm ($), 11 mm (<j); Flügel
spannung also etwa 21 —23 mm.

Material: aus Coli. Mell 1 <$, Type, Lo fau shan, 23. IV 1918, 
in meiner Sammlung; ferner 1 1£, Lo fau shan, 17. IV 1918;
alle am Licht gefangen.

Heimat: China (Kuangtung).
6. Glossosoma valvatum  n. sp.
Diese Art zeichnet sich vor den bekannten besonders durch die 

mächtige Entwicklung der hornigen Klappe an der Vorderflügel
basis aus (Fig. 11).

Kopf schwarzbraun, Brust dunkelbraun, Mesonotum und 
Metanotum hinten heller, mehr gelbbraun; Hinterleib oben schwärz
lich; unten ist der ganze Körper dunkel gelbbraun; Fühler 
in der basalen Hälfte gelbbraun mit schwarzbrauner Ringelung, 
in der apikalen Hälfte schwarzbraun; Taster schwarzbraun. Be
haarung auf Kopf und Brust mattgelb und schwarz gemischt. 
Beine gelbbraun, die Hüften dunkelgelbbraun, die Vordertarsen 
etwas heller, an den Mittel- und Hinterbeinen sind Schenkel, 
Schienen und Tarsen heller, an den Hinterbeinen fast gelb; Mittel
schiene mit dunklem Ring an der Einlenkungsstelle der Sporne; die 
Sporne überall schwarzbraun. Flügel graubraun, die Vorderflügel 
recht dunkel, fast nackt, irisierend, mit schwacher goldiggelber
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Behaarung, die besonders apikal und postcostal mit schwarz
braunen Härchen gemischt ist; Randwimpern schwarzbraun; 
Hinterflügel etwas heller als Vorderflügel, Behaarung noch 
schwächer; Randwimpern wie im Vorderflügel; Pterostigma beider 
Flügel etwas gedunkelt; Adern beider Flügel dunkelbraun, die

F ig . 12. Glossosoma valuatnm  n. sp., 
G enitalanhänge des dorsal.

F ig. 13. Glossosoma valvatum  n. sp., 
G enitalanhänge des la tera l.

hornige Klappe gelbbraun, die Adern darunter verdickt und 
schwärzlich; die Klappe ist etwa halbkreisförmig (Fig. 11), im 
Querdurchmesser so groß, wie die Discoidalzelle lang ist; Nervatur 
(Fig. 11) wie gewöhnlich, Gabel 3 im Hinterflügel deutlich gestielt. 
—Beirut sind das letzte voll ausgebildete Körper
segment und die Genitalanhänge braun; die Ap- 
pend. praean. und das mit ihnen verwachsene X.
Segment bilden einen mehrfach tief ausgebuchte
ten Hohlkörper, so daß drei lange Fortsätze ent
stehen (Fig. 12, 13); in Dorsalansicht (Fig. 12) 
sieht man von der oberen streifenförmig schmalen 
W and des Hohlkörpers zwei lanzettförmig schmale 
Fortsätze ausgehen, die etwa gleichweit vonein
ander und von dem Seitenrande entfernt sind 
und etwas konvergieren (aboralwärts); der dritte 
Fortsatz, der sich kegelförmig verschmälert, er
scheint zwischen den beiden erstgenannten, über
ragt diese und geht von der Mitte der ventralen 
Wand aus; die Seitenpartie des Hohlkörpers er
scheint in dieser Ansicht nur als schmaler Streifen, 
der von dem dorsalen Fortsatz durch einen tiefen 
etwa elliptischen Ausschnitt getrennt ist; in Lateralansicht (Fig. 13) 
sind die zwei dorsalen Fortsätze stark hakenförmig herabgebogen, 
an der Basis schmal, dann lanzettförmig; der ventrale Fortsatz ist 
fingerförmig, etwas dorsal gebogen; die Seitenpartie ist breit drei

sa tz  des IX . Stern its, 
ven tra l.
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eckig, die aborale Ventralecke abgerundet und dem dorsalen Fort
satze stark genähert; die Seitenpartie ist lang behaart, die dorsalen 
Fortsätze sind gleichfalls behaart (append. praean.), der ventrale 
Fortsatz aber ist anscheinend nackt (Penis ?); unter ihm sieht man in 
Lateral ansicht (Fig. 13) die zwei dicht nebeneinander liegenden dicken 
fingerförmigen, ventral gebogenen und behaarten Genitalfüße, die 
etwas weiter vorragen als die ventrale Ecke des Hohlkörpers; der 
unpaare Fortsatz des IX. Sternits ist in Ventralansicht (Fig. 14) 
breit, distal wärts verschmälert, am Apex auf gebogen und abge
rundet, die Seitenränder geschwungen, an der Dorsalfläche aus
gehöhlt; in Lateralansicht (Fig. 13) sieht man in diese Aushöhlung 
hinein (von der linken Seite her, während von der rechten Seite 
her die stärker entwickelte Seitenwand den Einblick verwehren 
würde); der Apex erscheint in Lateralansicht stark nach oben 
gebogen und stumpf spitzig; die Behaarung ist ziemlich lang. — 
$ unbekannt.

Körperlänge: 7 mm; Länge des Vorderflügels: 10 mm, Flügel
spannung also etwa 21 mm.

Material: 1 Mahn tsi schan, 2. IV 1916, am Licht Dr. Mell 
leg., in meiner Sammlung.

Heimat: China (Kuangtung).
Fam. Philopotamidae.

V orbem erkungen  zur G a ttu n g  Stenopsyche  McLach.
In mehr als 20 Jahren habe ich zahlreiche Stenops yche-Kxem.- 

plare gesehen, sie sind — wohl schon wegen ihrer Größe — von 
allen Sammlern mitgenommen worden und finden sich daher in 
fast jedem Material, das aus dem chinesisch-japanischen und indi
schen Gebiete stammt. Leider ist von diesen zahlreichen Stücken 
(es mögen mehrere Hunderte gewesen sein) nicht viele in meiner 
Sammlung hängen geblieben; ich kann deshalb nur über verhältnis
mäßig wenige Stücke jetzt ein Urteil abgeben. Früher habe ich 
alles, was nicht ganz augenscheinlich zu Stenopsyche ochripennis 
Albda oder Stenops. Sauteri Ulm. gehörte, als Stenops. griseipennis 
McLach. zurückgesandt, da ich annahm, daß die nur gering erschei
nenden Unterschiede im Bau der männlichen Genitalanhänge teils 
auf verschieden weit gegangener Austrocknung des Materials be
ruhten und teils, wenn sie wirklich deutlicher erkennbar waren, 
doch nicht genügten, neue Arten darauf zu gründen. Bei der weiten 
Verbreitung der Gattung (und auch der Art griseipennis) mußte 
ohne weiteres angenommen werden, daß Formveränderungen, 
Varietäten, sich hier und da ausgebildet haben. Nun sind aber in 
letzter Zeit zwei neue Arten der Gattung beschrieben worden. 
Stenops. Pjasetzkyi Martynow (Ann. Mus. Zool. Petrograd. XIX. 
1914. p. 327, f. 4 —6 , aus China) und Stenops. marmorata Naväs 
(Rev. Ac. Ci. Madrid. XVIII. 1920. p. 164, f. 6 , aus Japan). Da 
in der Sammlung des Herrn Dr. Mell etwa 60 Exemplare der 
Gattung vorhanden sind und meine eigene Sammlung etwa 30 Exem
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plare enthält, so war es möglich, einen Überblick über die Formen
verschiedenheiten zu gewinnen. Das Resultat war überraschend: 
4 neue Arten zeigten sich, die alle bisher unter Stenops. griseipennis 
McLach. gegangen waren. Ich nehme an, daß unter den in den ver
gangenen Jahren an die Museen zurückgesandten Exemplaren der 
,,Sten. griseipennis“ auch diese neuen sowohl wie die Arten von 
M artynow  und N aväs vertreten sind; aber zurzeit sind diese 
Sammlungen für mich nicht erreichbar. — Von der typischen Art 
der Gattung, eben jener St. griseipennis McLachlan (Trans. Ent. 
Soc. London (3). V. 1866. p. 265, t. 17, f. 5, t. 19, f. 5) habe ich das 
Original nicht gesehen; meine Figuren in Catal. Coli. Selys 1907. 
fase. VI a, p. 77, f. 116, 117, waren nach einem $  aus Baltistan 
(Klein-Tibet, nördl. Teil von Kaschmir) gezeichnet; Mac Lachlans 
Type stammte von „Ostindien“ Die Abbildungen, welche Mac 
L ach lan  auf t. 19, f. 5 —5 a gibt, sind leider sehr klein, aber deut
lich genug, um die Art festzulegen; der englische Autor spricht in 
seiner Beschreibung von folgenden Teilen: a broad elongated lobe 
from the middle of the upper margin of the last abdominal segment, 
truncated and notched at its apex (Rückenschuppe des X. Segments); 
long, filiform, hairy and slightly curved superior appendices 
(append, praeanal.); a fine cylindrical intermedial appendage, 
curved strongly outwards at the tip (dorsaler Ast der Genitalfüße); 
app. inf. broad and triangular at the base, but ending in an elonga
ted point (lateraler Fortsatz des IX. Segments); two thickened 
straight pieces the lower penis sheats (ventraler Ast der Genital
füße); der Penis war nicht sichtbar an der Type, und die zwei 
dorsalen (oder dorsolateralen) schlanken Fortsätze des X. Tergits, 
die sich bei fast allen Arten finden, erwähnt und zeichnet Mc 
L ach lan  nicht1); gerade die Nichtdarstellung dieser Fortsätze ist 
bedauerlich, da sie in den Arten verschiedene Gestalt haben. Aber 
im übrigen passen Figuren und Beschreibung der Type so gut auf 
zahlreiche Exemplare, die mir vorliegen, daß ich keine Zweifel habe, 
die richtige ,,griseipennis“ hier herausgefunden zu haben; wichtig 
ist besonders die kurze breite, distal verschmälerte und am Apex 
eingekerbte (gespaltene) Rückenschuppe des X. Segments, der lange 
dünne Fortsatz des IX. Segments u. a. (siehe Beschreibung w. u.). 
Das von mir in Cat. Coli. Selys (1. c.) abgebildete von Baltistan 
gehört wahrscheinlich nicht zu Stenops. griseipennis McLach., 
da das X. Tergit viel länger ist und auch der dorsale Ast der Genital
füße andere Gestalt hat; ich kann aber jetzt nicht entscheiden, um 
was es sich handelt; ebenso lasse ich hier auch mein Material von 
Formosa, Japan, vom Himalaja usw. unberücksichtigt und be
schränke mich auf die Darstellung der in China gefundenen Arten, 
da mein Material, besonders aus Japan, zu geringfügig ist. So habe

x) Die in McLachlans Figur 5c seitlich von dem X. Tergit sichtbaren 
Anhänge sind nicht etwa diese Fortsätze, sondern die ventralen Äste der 
Genitalfüße, die unter dem X. Tergit in Dorsalansicht hervorschauen.

5. H eft
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ich z. B. kein einziges Exemplar der typischen Art aus Japan 
(Mc L ach lan  gibt sie für Japan 1871 an); dort kommt außer 
Stenops. Sauten Ulm. auch Stenops. marmorata Nav. sicher vor. — 
Eine Übersicht über die Arten der Gattung folgt weiter unten.

7. Stenopsyche gr i se ipennis  McLach.
Stenopsyche griseipennis Mc Lachlan, Trans. Ent. Soc. London, 

(3) 5. 1866 p. 265, t. 17, f. 5, t. 19, f. 5; Mc L ach lan , Journ.
Linn. Soc. London Zool. 1 1 . 1871, p. 134; U lm er, Cat. Coli. 

Selys. 6 a. 1907. p. 77, f. 116, 117, t. 4, f. 21 (?); U lm er, Genera 
Trichopt. 1907. t. 41, f. 3.

Material: Aus Coli. Mell 11 g  und etwa 15 $; die ersteren von 
Lo fau shan, 8 . IV., 6 . V. 1918; Mahn tsi shan, 2. IV. 1916, 2. IV. 1917,
6 . X. 1916; Drachenkopf, 15. VIII. 1918; Sahmgong, 7. V. 1914,
3. VII. 1914; Kanton, Wolkenberg, 29. III. 1913; die von 
Lo fau shan, 2 . IV 1916,7 IV., 9 . IV., 13. IV., 23. IV 1915, 25. IV 
1918, 7. V 1914, 23. V 1915, 16. VI. 1915, 22. VII., 14. X. 1914.

Heimat: Ostindien und Assam (Mc Lachlan), China (siehe vor
stehendes Material!). Die etwaige weitere Verbreitung ist augen

blicklich nicht festzu
stellen, da, wie oben er
wähnt, mir kein weiteres 
sicheres Material vorliegt.

Ich gebe hier zwei Ab
bildungen der Genital
anhänge (Fig. 15,16) nach 
China-Material (Sahm
gong, Mell leg., 7. V. 
1914). Die Rückenschup
pe des X. Segments bildet 
eine im ganzen viereckige, 
apikal verschmälerte Plat
te, die auf der Dorsal
fläche etwas gewölbt, auf 
der Ventralfläche ausge
höhlt, am Apikalrande, 
der in der Mitte tief einge
schnitten ist, etwa halb 
so breit ist wie am Basal
rande; sie ist etwa ein 
Drittel so lang wie die Ap- 
pend. praean., etwa halb 
so lang wie der Dorsal
ast der Genitalfüße; ihre 
seitlichen Fortsätze sind 
etwa ein Drittel so lang 
(oder etwas mehr) als die 

Rückenschuppe selbst, von der Basis an sich verschmälernd, horn
artig medianwärts gebogen, am Ende mit einigen Härchen besetzt;

Fig. 15. S tenopsyche griseipennis  M cLach., 
G enitanhänge des <$, dorsal.
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die Hinterecken der Rückenschuppe sind abgerundet. Die Append. 
praean. sind schwach gebogen, die seitlichen Fortsätze des IX. Seg
ments sind etwa halb so lang wie die Append. praean., in Lateral
ansicht (Fig. 16) aus breiterer Basis stark verschmälert, dann etwas 
kürzer erscheinend; der dorsale Ast der Genitalfüße ist schlank, 
etwas S-förmig gebogen und vor dem Apex stark nach der Seite 
gekrümmt; der Apex ist vor der scharfen Spitze verdickt; der ven
trale Ast der Genitalfüße (in der Fig. 15 nicht sichtbar) ist etwas 
länger als die seitlichen Fortsätze des IX. Segments, in Lateral
ansicht (Fig. 16) schmal und fast zugespitzt, in Ventralansicht 
etwas breiter bandförmig, am Außenrande in der apikalen Hälfte 
konvex, so daß sie etwas nach innen gekrümmt erscheinen und

Fig. 16. Stenopsyche griseipennis  M cLach., G enitalanhänge des lateral.

apikalwärts sich verschmälern (vgl. Fig. 19). Append. praean., 
seitliche Fortsätze des IX. Segments und ventraler Ast der Genital
füße sind lang und dicht behaart. Der Penis ist etwas schmäler als 
der Apex der Rückenschuppe, unter welcher er hervorragt, am 
Ende mit einigen Stacheln besetzt. — Die Vorderflügel zeigen 
kräftige Fleckenzeichnung. Körperlänge: etwa 16—18 mm; Länge 
des Vorderflügels: etwa 20—25 mm; Flügelspannung also etwa 
42—52 mm. Die nahe verwandte Stenopsyche marmorata Nav. 
(Japan) ist aus China bisher nicht bekannt; im Berliner Museum 
ist ein $  dieser Art aus Sachalin.

8 . Ste-nopsyche P j as e t z ky i  Martyn.
Stenopsyche Pjasetzkyi Martynow, Ann. Mus. Zool. Ac. St. Peters

burg. 19. 1914. p. 327, f. 4 -6 .
Kein Material aus China; in meiner Sammlung und im Museum 

Berlin sind Stücke dieser Art aus Formosa, Sauter leg. —
A rchiv für N aturgesch ich te . 5 H eft

1925. A. 5. '
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Heimat: China (Hanjang).
Weitere Verbreitung: Formosa.
9. Stenopsyche longispina  n. sp.
In der Färbung nicht von Stenops. griseipennis Mc Lach, unter

schieden; also kräftige Fleckenzeichnung der Vorderflügel und 
Vorder- und Mittelbeine deutlich breit schwarzbraun gebändert. 
Beim S (Fig. 17, 18, 19) ist die Rückenschuppe des X. Segments 
sehr kurz und breit, in der Mitte des Hinterrandes etwas vorge
zogen, dort eingekerbt; die seitlichen Fortsätze entspringen (wie 
bei Stenops. Pjasetzkyi Martyn.) aus den Hinterecken der Rücken-

Fig. 17. Stenopsyche longispina  n. sp., F ig. 19. Stenopsyche longispina  n. sp.,
G enitalanhänge des dorsal. G enitalfüße des <§, v en tra l; A Penis la tera l.

schuppe, überragen diese also sehr weit; sie bilden starke lange 
Chitingräten, sind am Ende scharf zugespitzt, — sind besonders in 
Lateralansicht (Fig. 18), S-förmig geschwungen und nach innen 
gerichtet, so daß ihre Spitzen sich kreuzen; sie sind etwa viermal so 
lang wie die Rückenschuppe und mehr als halb so lang wie die 
Append. praean.; diese sind verhältnismäßig schlank, nur wenig 
dicker als die genannten Fortsätze. Die seitlichen Fortsätze des 
IX. Segments sind lang dreieckig und ragen nicht so weit vor wie 
die Fortsätze der Rückenschuppe. Der dorsale Ast der Genitalfüße 
ist dünn, nur an der Basis und vor dem spitzen Apex verdickt; 
er ragt etwa so weit vor wie der ventrale Ast der Genitalfüße, über
ragt die seitlichen Fortsätze der Rückenschuppe noch bedeutend 
und ist in Dorsalansicht (Fig. 17) mit dem apikalen Drittel nach
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außen gebogen, in Lateralansicht (Fig. 18) an der Basis S-förmig 
geschwungen; der ventrale Ast der Genitalfüße wie bei Stenops. 
griseipennis Mc Lach. (Fig. 18, 19). Der Penis (Fig. 17, 18, 19 A) ist 
am Ende mit zahlreichen Stacheln besetzt.

Körperlänge: 17—18 mm; Länge des Vorderflügels: 21 — 
mm; Flügelspannung also etwa 44—46 mm.

Material: Aus Coli. Mell 6 Drachenkopf, 27. V. 1918,
1 1 . VII. 1917; Mahntsishan, 6 . VIII. 1915, 3. X. 1916, 9. XL 1915, 
am Licht. —$ konnten aus dem Material nicht ausgesondert werden, 
da die Ähnlichkeit mit Stenops. griseipennis zu groß ist.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
10. Stenopsyche dent i culata  n. sp.
Diese Art ist kleiner und heller als Stenops. griseipennis 

Mc Lach. Die Vorderflügel sind viel zarter und feiner genetzt, 
und die netzartigen Zeichnungen fließen kaum zusammen, so daß 
die für genannte Art (u. a.) so charakteristischen größeren dunklen 
Flecke am Hinterrande und am Vorderrande fehlen. Die Beine er
scheinen viel heller, bräunlichgelb, da nur die Mittelbeine auf der 
Schiene und auf den ersten zwei oder drei Torsalgliedern die dunkle 
Bänderung (die nur dunkelbraun, nicht schwarzbraun ist) zeigen, 
während Vorderbeine (und Hinterbeine) ungebändert sind und 
erstere höchstens ein wenig dunkler übertuscht sind. Beim 
(Fig. 20, 21) hat die Rückenschuppe des X. Segments Ähnlichkeit 
mit derjenigen von Stenops. griseipennis Mc Lach., sie ist also 
plattenförmig, an der Unterfläche ausgehöhlt (weniger als bei 
genannter Art, weshalb ihr Apex in Lateralansicht, Fig. 21, oft 
spitzer erscheint), am Hinterrande (stärker oder schwächer) ein
gekerbt ; die seitlichen Partien sind von der mittleren (wie übrigens 
a uch bei genannter Art) manchmal deutlich abgesetzt (Fig. 20); 
die seitlichen Fortsätze der Rückenschuppe entspringen an ihrer

3* 5. H eft
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Basis und sind fast so lang wie die Schuppe selbst (in Lateral
ansicht, Fig. 21, deutlich kürzer); sie sind gerade bis zu einem vor 
dem Apex stehenden sehr deutlichen Zahn und biegen dann nach 
innen um; am Ende sind sie stumpfspitzig in Dorsalansicht

(Fig. 20), stumpf gerundet in La
teralansicht (Fig. 21); in dieser 
letzteren Ansicht sieht man den 
Zahn meist länger als in Dorsal
ansicht; die seitlichen Fortsätze 
sind etwa ein Drittel so lang wie 
die Append. praean.; diese sind 
ziemlich kräftig und schwach 
geschwungen. Die seitlichen Fort
sätze des IX. Segments sind kurz 
dreieckig, breit, und ragen kaum 
so weit vor wie die Fortsätze der 
Rückenschuppe. Der ventrale Ast 
der Genitalfüße ist im ganzen 
ziemlich schlank, S - förmig ge
krümmt, am Apex nach oben und 
außen gebogen und vor der schar
fen Spitze nur wenig verdickt; 
er ist etwa halb so lang wie die 
Append. praean.; der ventrale Ast 
der Genitalfüße und der Penis wie 

F ig. 20. sienopsgche denticuiata  n. sp ., bei den vorhergehenden Arten. 
G enitalanhänge des <y, dorsal. Körperlänge: 14 —15 mm; Länge

des Vorderflügels: 18 —19 mm (beim $ bis 21 mm), Flügel
spannung etwa 38 —40 mm, beim $ bis 44 mm.

Fig. 21. Slenopsyche denliculata  n. sp., G enitalanhänge des lateral.
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Material: Aus Coli. Mell 5 ^  Lo fau shan, 13.IV. 1914, 20. IV. 
1914, 13. V 1914, 14. V 1914; ferner rechne ich hierher 12 $ (zarte 
Flügelzeichnung, schwache Bänderung der Beine s. o.) Lo fau shan,
12. III. 1914, 8 . IV. ,9. IV., 24. IV 1918, 13. V 1914, 11. VII.,
18. VII. 1916, 2. VIII; Kloster im Lo fau shan, 20. IV., fast alle am 
Licht gefangen.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
1 1 . Stenopsyche Na v d s i  n. sp.
Eine große Art, mit verhältnismäßig breiten und am Apex 

stumpferen Vorderflügeln, im Vergleich zu der typischen Art. 
Vorderflügel sehr dunkel, da die helle Grundfarbe fast überall durch 
die dunkle Tönung überdeckt ist; die (ursprünglich) netzartige 
Zeichnung fließt nämlich an vielen Stellen zu großen miteinander

verbundenen Flecken zu
sammen, auf denen feine 
helle Punkte zerstreut 
sind; größere helle Par
tien zeigen sich entlang 
dem Hinterrand, in den 
Apikalzellen (als schräge, 
aber mehrfach unterbro
chene Querbinden pa
rallel dem Apikalrand), 
in der Gegend der Discoi- 
dalzelle und am Vorder
rande; besonders dunkel 
gefleckt sind auch hier 
(wie bei manchen Exem
plaren von Stenops. gri- 
seipennis u. a.) die Um
gebung des Cubitus und 
der Analadern. Beine 
dunkel gebändert wie bei 
genannter Art. Beim $ 
(Fig. 22, 23) ist die 
Rückenschuppe des X. 
Segments mächtig ent

wickelt; sie bildet eine dachförmige, an der Basis sehr breite, 
apikal stark verschmälerte Platte, die an der Unterfläche kahn- 
artig ausgehöhlt ist, und deren mittlere Partie von den seit
lichen Partien deutlich abgesetzt und stärker erhaben ist; diese 
mittlere Partie erscheint in ihrem apikalen Drittel leisten
artig schmal; der Hinterrand der Rückenschuppe ist abgerundet, 
an der Basis des Seitenrandes erblickt man einen lappenartigen, 
lang behaarten Anhang (der vielleicht auch bei anderen Ar
ten, wie z. B. Stenopsyche laminata n. sp., angedeutet, aber nicht

Fig. 22. Sienopsyche N avasi n. sp ., 
G enitalanhänge des <$, dorsal.

5. Heft
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gut erkennbar ist); der seitliche Fortsatz der Rückenschuppe ent
springt über dem genannten lappenartigen Anhänge, etwas weiter 
apikal, ist kurz (kaum ein Drittel so lang wie die Rückenschuppe), 
ziemlich dick, schwach nach innen und oben gekrümmt, fast gerade 
nach hinten gerichtet, am Apex abgerundet und behaart; die 
Append. praean. sind kräftig, nach innen und unten gebogen, etwa 
zweimal so lang wie die Rückenschuppe. Die seitlichen Fortsätze 
des IX. Segments sind sehr lang, in Lateralansicht (Fig. 23) fast so 
lang wie der ventrale Ast der Genitalfüße, aber doch deutlich kürzer 
als die Rückenschuppe, auf der dorsalen Kante konkav, auf der

F ig . 2 3 . Sienopsyche N avdsi n . sp ., G en ita la n h ä n g e  d e s j ,  la tera l.

ventralen konvex, daher etwas nach oben gebogen, schlank, 
stumpfspitzig. Der dorsale Ast der Genitalfüße ist stark, im api
kalen Teile gegenüber dem Ende der Rückenschuppe fast recht
winklig (gerundet) lateral und dorsal gebogen, am Apex in zwei 
scharfe ungleiche Spitzen geteilt; der ventrale Ast der Genitalfüße 
ähnlich wie bei den anderen Arten; Penis nicht sichtbar. — Körper
länge: 19 mm; Länge des Vorderflügels: 25—26 mm; Flügel
spannung: 52—53 mm.

Material: In meiner Sammlung 2 d  (das eine leider ohne Hinter
leibspitze), Tien Tsuen, China, von Herrn P Longinos Naväs 1907 
erhalten.

Heimat: China (TientTsuen [od. TientTschuen] in Schantung).
12. Stenopsyche laminata  n. sp.
In der Größe, in der Zeichnung der Vorderflügel und der Beine 

ganz wie die typische Art. Beim $  (Fig. 24, 25) ist die Rücken
schuppe des X. Segments mächtig entwickelt, mehr als halb so 
lang wie die Append. praean., breit, blattförmig, stumpf zugespitzt, 
auf der Dorsalfläche kahnartig ausgehöhlt, die Seitenränder etwas 
gewulstet, die mittlere Partie im Verhältnis zu den Seitenpartien
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nur schwach abgesetzt und wenig über diese erhaben, die basale 
Hälfte schmäler, da die Seitenränder dort konkav verlaufen die; 
seitlichen Fortsätze 
entspringen an der Ba
sis der Rückenschuppe, 
sind kurz (kaum ein 
Drittel so lang wie 
diese), dick, am Apex 
abgerundet, schräge 
nach hinten gerichtet, 
etwas nach innen und 
unten gebogen. Die 
Append. praean. sind 
kräftig, wenig gebogen.
Die seitlichen Fort
sätze des IX. Segments 
sind etwa halb so lang 
wie die Rückenschup
pe, schmal, gerade, am 
Apex abgerundet. Der 
dorsale Ast der Geni
talfüße ist kräftig, et
was dicker als die seit
lichen Fortsätze der 
Rückenschuppe, etwa 
zwei Drittel so lang 
wie diese, nach außen 
und oben gekrümmt, Fig. 24. Stenopsyche lam inata  n. sp.,
die Krümmung, wie ge- G enitalanhänge des dorsal.

wohnlich, am stärksten vor dem Apex, dieser deutlich verdickt, be
sonders in Lateralansicht (Fig. 25), stumpf spitzig; der ventrale Ast

Fig. 25. Stenopsyche lam inata  n. sp ., G enitalanhäge des <$, la tera l.
5. H eft
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der Genitalfüße (Fig. 25) gerade, apikalwärts verschmälert, am 
Ende abgerundet, länger als die seitlichen Fortsätze des IX. Seg
ments. Der Penis (in beiden Figuren etwas verkürzt gezeichnet!) 
hat an seinem Ende außerordentlich zahlreiche Stacheln.

Körperlänge: 17—18 mm; Länge des Vorderflügels: 21—24 
mm; Flügelspannung also etwa 44—50 mm.

Material: Aus Coli. Mell 3 <J, Drachenkopf, 15. IV 1917, 
26. IV 1917, 23. V. 1918, am Licht; vielleicht gehören hierher auch 
8 $ vom Drachenkopf, 16. IV. 1918, 20. V. 1918, 23. V. 1917, 
26. V 1918, 7. VI. 1917, 3. VII. 1918, 29. VII. 1917,19. IX. 1917 -  
Das vom 23. V 1918 in meiner Sammlung.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).

Ü b ersich t über die A rten  der G a ttu n g  Stenopsyche.
la . Das IX. Segment hat nur einen Fortsatz jederseits (unter

den Append. praean.) . 2
lb . Das IX. Segment hat zwei Fortsätze jederseits (einen unter, 

den zweiten längeren über den Append. praean.); seitliche 
Fortsätze der tief gespaltenen Rückenschuppe blattartig, 
dreieckig; dorsaler Ast der Genitalfüße lang und dünn, vor 
dem Ende winkelig nach oben gebogen; ventraler Ast der 
Genitalfüße anscheinend fehlend (Sumatra, Borneo) . .

St. ochripennis  Albda.
2 a. Die Rückenschuppe des X. Segments ist in zwei parallele 

Chitinspangen gespalten; der dorsale Ast der Genitalfüße ist 
sehr lang, gerade, nahe dem Ende außen mehrfach einge
kerbt; der ventrale Ast der Genitalfüße ist fast so lang wie 
die Append. praean. (Japan und Tschalantun im Amur
gebiet) . St. S aut er i Ulm.

2 b. Die Rückenschuppe ist nicht so gespalten, höchstens am
Apex eingekerbt; dorsaler Ast der Genitalfüße anders, 
gebogen, nicht außen eingekerbt; ventraler Ast viel kürzer 
als die Append. praean. . 3

3 a. Die Rückenschuppe des X. Segments ist außerordentlich
kurz und ihre seitlichen Fortsätze überragen den Hinter
rand der Rückenschuppe beträchtlich; sie entspringen aus 
ihren Hinterecken 4

3 b. Die Rückenschuppe ist länger und ragt stets weiter vor als
ihre seitlichen Fortsätze, die nahe der Basis eingelenkt sind 5

4 a. Die seitlichen Fortsätze der Rückenschuppe sind am Ende
stumpf und nur etwa so lang wie diese (China, Formosa)

St. Pj ase t zky i  Martyn.
4 b. Die seitlichen Fortsätze der Rückenschuppe sind scharf zuge

spitzt und etwa viermal so lang wie diese (China)
St. longi sp ina  Ulm.

5 a. Die seitlichen Fortsätze der Rückenschuppe sind fast so
lang wie diese, und tragen vor dem Apex einen deutlichen 
spitzen Außenzahn (China) St. dent iculata  Ulm.
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5 b. Die seitlichen Fortsätze der Rückenschuppe sind viel kürzer
als diese und u n g e zä h e t...............  ........................... 6

6 a. Der dorsale Ast der Genitalfüße ist am Ende gabelförmig
gespalten; die Rückenschuppe ist lang (China)

St. N a v ä s i  Ulm.
6 b. Der dorsale Ast der Genitalfüße ist nicht gespalten . . 7
7 a. Die Rückenschuppe des X. Segments ist kürzer als der

dorsale Ast der Genitalfüße . . ....................... 8
7 b. Die Rückenschuppe ist länger als der dorsale Ast der Genital

füße, auf der Dorsalfläche schüsselartig vertieft, blatt
förmig; der seitliche Fortsatz der Rückenschuppe ist kurz, 
stumpf; der ventrale Ast der Genitalfüße ist vor dem Apex 
stark verdickt (China) St. l aminata  Ulm.

8 a. Der seitliche Fortsatz der Rückenschuppe ist lateral ge
richtet und am Apex oral gebogen; der seitliche Fortsatz des 
IX. Segments ist verhältnismäßig kurz, dreieckig, viel 
kürzer als die Rückenschuppe (Japan, Sachalin)

St. marmoYata Nav.
8 b. Der seitliche Fortsatz der Rückenschuppe ist aboral gerichtet 

und liegt ziemlich eng an; der seitliche Fortsatz des IX. Seg
ments ist lang und schmal, länger als die Rückenschuppe 
(Ostindien, Assam, China, Irkutsk und ?)

St. gr i se ipennis  McL.
Farn. Polycentropidae.

13. Plectrocnemia chinensis  n. sp.
Körper oben dunkelbraun, unten gelbbraun, Hinterleib beim $ 

schwärzlich; Behaarung auf Kopf und Brust sehr dicht, goldig
braun, sehr dunkel. Fühler dunkelgelb, etwa orange, deutlich 
schmal dunkelbraun geringelt. Taster und Beine hell rußbraun, 
Schienen und Tarsen, besonders der Vorder- und Hinterbeine, 
braunschwarz; Mittelbeine des $ deutlich erweitert. Vorderflügel 
mit dunkelgrauer Membran, sehr dicht mit schön goldgelber Be
haarung besetzt, die hier und da von kleinen Punkten und Flecken 
schwarzbrauner Behaarung unterbrochen wird, die auf der Fläche 
z. T. netzartig angeordnet ist; größere dunkle Flecke finden sich 
entlang dem Costalrande, an den Queradern des Flügels, am 
Arculus und an der Basis des Hinterrandes; die Adern sind dunkel
braun (die Oueradern wie gewöhnlich hyalin), aber nur in durch
fallendem Lichte deutlich, da die dichte Behaarung sie fast völlig 
verdeckt; Randwimpern am Costalrande schwarzbraun, nur an 
wenigen Stellen goldgelb, am Apikalrande abwechselnd goldgelb 
und schwarzbraun, u. z. an den Enden der Apikaladern schwarz
braun, dazwischen goldgelb; am Hinterrande sind die Randwimpern 
großenteils goldgelb, am Arculus und an einigen Stellen der Basis 
schwarzbraun. Hinterflügel viel dunkler erscheinend als die Vorder
flügel, irisierend, Behaarung und Randwimpern dunkelgraubraun. 
Nervatur beider Flügel ganz typisch; im Vorderflügel ist Gabel 3
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gestielt, Gabel 4 spitz, im übrigen wie bei Plectrocnemia conspersa 
Curt. Beim ¿b(Fig. 26, 27, 28) ist die Rückenschuppe des X. Seg
ments eine apikal verschmälerte, am Apikalrand konvexe, im ganzen 
vierseitige Platte, deren Seitenrönder breit nach oben hin umge
schlagen sind, so daß sie in ihrer mittleren Fläche vertieft liegt; die 
umgeschlagenen Seitenränder setzen sich in je eine starke, etwa

Fig 26. Plectrocnemia chinensis n. sp., 
G enitalanhänge des dorsal.

Fig. 27. Plectrocnemia chinensis n. sp., 
G enitalanhänge des <$, la tera l.

S-förmig geschwungene Chitingräte fort, die etwa doppelt so lang 
ist wie die Rückenschuppe; in dem vorliegenden Stücke sehen die 
Chitingräten unsymmetrisch aus, die rechtsseitige scheint kürzer 
zu sein als die linksseitige; doch beruht dieser Unterschied nur auf 
einer verschiedenartigen Krümmung der beiden Gräten; die rechts

seitige ist stärker nach unten gebogen als 
die linksseitige (siehe Lateralansicht, Fig. 
27) und erscheint deshalb in Dorsalan
sicht (Fig. 26) verkürzt. Die Append. prae- 
an. bilden in Dorsalansicht (Fig. 26) schmale 
Platten mit abgerundetem Apex, vor diesem 
an der Innenkante etwas konkav; in Late
ralansicht (Fig. 27) sind sie im apikalen Teile 
schmäler als im basalen, an der dorsalen 
Kante stärker konkav, auch an der ventralen 
Kante etwas geschwungen; die Fläche ist 
schwach schüsselförmig vertieft, der ventrale 
Rand etwas erhaben; sie reichen bis etwa 
zum Ende des zweiten Drittels der Chitin
gräten und ragen fast so weit vor wie die 

Genitalfüße; diese sind ebenfalls schmal plattenförmig, in Ventral
ansicht (Fig. 28) schwach beilförmig, die Basis an der Innenkante 
stark rundlich eingezogen, so daß dort zwischen den beiden Genital
füßen ein runder Raum entsteht; apikal von dieser Ausbuchtung sind 
die Genitalfüße am breitesten und verschmälern sich distalwärts ein 
wenig; in Lateralansicht (Fig. 27) erscheinen sie im ganzen etwas 
schmäler, sind aufwärts gekrümmt, an der Basis eingezogen und

Fig. 28.
Plectrocnemia chinensis n. sp., 

G enitalfüße des 
v e n tra l.
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distalwärts verschmälert; Rückenschuppe, Chitingräten und 
Append. praean. sind braun, Genitalfüße schwärzlich; letztere 
beiden sind lang behaart; Penis nicht sichtbar; weder Append. 
praean. noch Genitalfüße besitzen innere Anhänge. Körperlänge: 
6 mm (<J), 7 mm ($); Länge des Vorderflügels: 7 mm (<J), 8 —9 mm 
(9); Flügelspannung also etwa 15 mm (<£), 17—19 mm (9).

Material: Aus Coli. Mell 1 <£, 3 $, u. z. 1 ^, 1 9, Sahmgong,
10. V 1914, am Licht; 2 9» Mahn tsi shan, 25. IV 1916, am Licht; 
das S und 1 9 jetzt in meiner Sammlung.

Heimat: China (Prov. Kwantung).
Polycentropus lepidius Nav.
Polycentropus lepidius Naväs. Mem. Pont. Acc Rom. (2) V 

1920. p. 10.
Kein Material.
Heimat: China (Schanghai)
15. N yc t i ophy l ax  s inensi s  Brau.

Nyctiophylax sinensis Brauer, Verh. Zool. bot. Ges. Wien. 15. 1865.
p. 419; Brauer, Novara-Reise, Neuropt. 1866. p. 8 , t. 1, f. 3.
Kein Material.
Heimat: China (Shanghai).

F ig . 29. D ipseu dopsis collaris M cLach., apikaler Innen
sporn der H in tertib ie  des <$, in verschiedener Lage.

16. Di pseudops i s  col laris  McLach.
Dipseudopsis collaris McLachlan, Trans. Ent. Soc. London (3) 1. 

1863. p. 496, t. 19. f. 6 .
Ich besitze eines der typischen Exemplare McLachlans von 

Hongkong aus dem Britischen Museum, leider ein 9; M cLachlan 
hat auch nur dieses Geschlecht beschrieben und das $  war unbe
kannt. Das Material von Dr. Mell enthält 14 Exemplare (<J und 9, 
siehe weiter unten), von denen das 9 völlig dem typischen Stücke 
vonD. collaris gleicht, während das $  durch einen Sporn ausgezeich
net ist, der keinem von den bisher beschriebenen gleich ist. Es ist daher 
höchst wahrscheinlich, daß das mir vorliegende Material zu McLach
lans Art gehört. Jedenfalls ist das Gegenteil nicht zu beweisen.

Die Art ähnelt völlig der Dips, infuscata Mc Lach. (Tijdschr. 
Ent. 18. 1875. p. 15, t. 2, f. 10) und ihren Verwandten, das 9 ist 
heller und größer als das <$, die hyalinen (als „Stern“ gestellten)
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Fleckchen um die Anastomose herum (Vorderflügel des <£) sind meist 
nicht sehr deutlich. Der charakteristische Innensporn der Hinter- 
tibie (Fig. 29) ähnelt am meisten demjenigen von Dips. Bakeri Bks. 
(Philippinen), unterscheidet sich von ihm aber doch: Das Basal
stück des Spornes ist verhältnismäßig dicker und kürzer, die beiden 
Klauen erscheinen daher größer als bei D. Bakeri, etwa drei Viertel 
so lang wie das Basalstück (bei D. Bakeri nur halb so lang) ; ferner 
ist die in der Mitte plötzlich verschmälerte Klaue viel länger als bei 
genannter Art und stark halbkreisförmig nicht nur nach innen (zu 
der andern Klaue hin) gebogen, sondern auch aus der Ebene heraus 
(aufwärts resp. bei entgegengesetzter Ansicht: abwärts).

Körperlänge: 10—11 mm ($), 12—14 mm ($); Länge des Vor
derflügels: 12— 13V2 mm (^), 14—16 mm ($); Flügelspannung also 
etwa 25—29 mm (rf), 30—34 mm ($).

Material: Aus Coli. Mell 11 3 $, Lofaushan, 19. III. 1914,
10. IV 1914, 11. IV 1914, 13. IV 1914, 11. V., 18. VI. 1914; 
Drachenkopf 17. IV 1918; Kanton, Veranda, 17. IV. 1915; am 
Licht. Ferner das oben erwähnte Ç von Hongkong in meiner Samm
lung. Ferner im Museum Berlin 7 1 $, China, R. Mell leg.,
IV 1912, 25. IV. 1911, 29. VIII. 1911.

Heimat: China (Prov. Kuangtung, Hongkong und Nordchina).
17. Dipseudops i s  s tel lata  McLach.

Dipseudopsis stellata Mc Lachlan, Tijdschr. v. Ent. 18. 1875. p. 16, 
t. 2. f. 11; U lm er, Ann. Naturh. Mus. Wien. 20. 1905. p. 96, 
f. 75; U lm er, Not. Leyden Mus.32. 1910. p.49, f. lb ; M arty- 
now, Ann. Mus. Zool. Ac. St. Petersburg. 19. 1914. p. 328, f. 7. 
Kein neues Material.
Heimat: China (Kiang-si, Futschöu, Shanghai).

Fam. Psychomyidae.
18. Ecnomus tenellus  Rbr.

Philopotamus tenellus Rambur, Hist. Nat. Névr. 1842. p. 503. 
Ecnomus tenellus Mc Lachlan, Rev. an Syn. Trich. 1873. p. 410, 

t. 43; Mc L ach lan , First Add. Suppl. 1884. p. 55, t. 6 ; K la- 
pâ lek , Bull. Ac. Sei. Bohême 1903. p. 16, 1 10, t. 2. f. 1; 
U lm er, Trichopt. Süßwasserfauna 1909. p. 52, f. 81, 82; 
U lm er, Deutsche Ent. Ztschr. 1911. p. 396, t. 4. f. 1, 2, 3. 
M artynow , Ann. Mus. Zool. Ac. St. Petersburg. 19. 1914. 
p. 336; M artynow , Trichopt. europ. Rußland und West
sibiriens. 1924. p. 81, f. 43a, 43b.
Material: Aus Coli. Mell 2 <$, Sze wui, 29. IV 1918.
Heimat: China (Prov. Kuangtung, Hanjang).
Weitere Verbreitung: Europa, Kleinasien, Turkestan, Sibirien, 

Formosa.
19. E c n o m u s  s i n e n s i s  Nav.

Ecnomus sinensis Navâs, Arxius Inst. Ci. 1923 p. 202, f. 5.
Kein Material.
Heimat: China (Nanking).

download www.zobodat.at



Beiträge zur Fauna sínica 45

Fam. Hydropsychidae.
2 0 . Hydrof t syche rhomboana  Martyn.

Hydropsyche rhomboana Martynow, Ann. Mus. Zool. Acad. St.
Petersburg. 14. 1909. p. 302, f. 11—13; M artynow , ibid. 19. 
1914. p. 336.
Kein Material.
Heimat: China (Szetschwan).
Weitere Verbreitung: Ost-Tibet (Kama).
21. Hydropsyche  chinensis  Ulm.

Hydropsyche chinensis Ulmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915 
p. 47, f. 14, 15.
Kein Material.
Heimat: China (Peking und Honanfu).
22. Hydropsyche  orbiculata  Ulm.

Hydropsyche orbiculata Ulmer, Deutsche Ent. Ztschr. 1911. p. 398, 
t. 4.' f. 7, 8 .
Material: Im Museum Berlin 3 <$, Peking, VII. 1913, Schoede 

und H. Müller leg.
Heimat: China (Peking).
Weitere Verbreitung: Formosa.
NB. Die Art gehört zu einer Gruppe der Gattung, die sich 

durch den eigentümlichen Penis und durch Fortsätze an der 
Rückenschuppe des X. Segments auszeichnet; Hydr. nevae Kol., 
Hydr. Silfvenii Ulm., Hydr. ardens Mc Lach., Hydr. orbiculata Ulm, 
und Hydr. Kozhantschikovi Martyn., wahrscheinlich auch Hydr. 
Stimulans McL. bilden eine nahe Verwandtschaft; die 3 Stücke 
passen am besten zu der oben genannten Art, in zweiter Linie zu 
Hydr. ardens McL. Der eigentümliche apikale Penis-Anhang, der 
gewöhnlich als Scheibe erscheint, die in der Apikalrandmitte ein
gekerbt sein kann, ist bei dem einen Exemplare in zwei nebenein
ander liegende Hälften gespalten.

Hydatopsyche  nov. gen.
Am nächsten verwandt mit Hydropsyche Pict., von dieser Gat

tung hauptsächlich unterschieden durch die viel längeren Fühler, 
auffällige Fleckenzeichnung des Vorderflügels, abweichende Ner
vatur (u. a. münden die vereinigten Subcosta und Radius in den 
ersten Apikalsektor des Vorderflügels) und gut entwickelte Append. 
praean. Von Hydromanicus Brau, getrennt durch die kürzeren 
Maxillartaster, Borstenbüschel an der Kralle beim erweiterte 
Mittelbeine des abweichende Nervatur. — Fühler dünn, doppelt 
so lang wie der Vorderflügel, an der Basis mit schiefen schwarzen 
Linien; die 2 Grundglieder kurz und dick, die übrigen länglich. 
Maxillartaster ziemlich schwach (wie bei Hydropsyche), erstes Glied 
sehr kurz, zweites lang, das dritte kürzer als dieses, das vierte so 
lang wie das zweite, das fünfte nicht länger als die vorhergehenden 
zusammen. Mittelbeine des ^ an Tibie und Tarsus deutlich er
weitert; Außenkrallen beim durch ein Borstenbüschel verdeckt.
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Vorderflügel (Fig. 30) ziemlich lang, apikalwärts verbreitert, am 
Apikalrande schräge abgeschnitten, kaum konvex, die Discoidal- 
zelle etwas größer als bei Hydropsyche, auch die Medianzelle etwas 
größer als dort; Gabeln 1 , 2, 3, 4, 5 vorhanden, von denen nur

Fig. 30. H ydatopsyche M elli n. g. n. sp., F lügel des

Gabel 1 und 5 gestielt sind; die Subcosta fließt vor dem Ende mit 
dem Radius zusammen und beide münden gemeinsam in den er

sten Apikalsektor. Hinterflügel 
(Fig. 30) kürzer, aber nicht 
breiter als der Vorderflügel, 
die Discoidalzelle ähnlich wie 
im Vorderflügel, Nervatur wie 
bei Hydropsyche, Subcosta und 
Radius fließen vor dem Ende 
zusammen und münden ge
meinsam in den Flügelrand; 
Medianzelle offen. Vorderflügel 
stark dunkel und hell ge
scheckt. Das $  hat große 
schlanke App. praean., ein 
stark entwickeltes X. Tergit, 
Titillatoren am Penis und einen 
schlanken basalen Ventral an- 

hang an den zweigliedrigen Genitalfüßen. — Der Gattungstypus 
ist die folgende Art.

23. Hydatopsyche  Mel l i  n. sp.
Kopf und Pronotum braunschwarz, ersterer oben fast schwarz; 

Mesonotum und Metanotum schwarzbraun oder nur dunkelbraun.

Fig. 31. H ydatopsyche M elli n. sp., 
G enitalanhänge des dorsal.
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Hinterleib oben schwärzlich, manchmal an den Segmenträndern 
rotbraun durchscheinend, unten heller, graubraun oder gelbbraun; 
die Oberfläche des Kopfes hat nur ganz niedrige Warzen, ist fast 
flach, aber nicht glatt, dicht mit goldiggelben Härchen besetzt; 
das Pronotum ist mit längeren goldiggelben und dunkelbraunen 
Haaren bedeckt, das Mesonotum wieder nur mit anliegenden goldig
gelben Härchen. Unterfläche der Brust gelbbraun, manchmal etwas 
dunkler. Fühler dünn, beim £  doppelt so lang wie der Vorderflügel, 
ockergelb, an der Basis mit schiefen schwarzbraunen Linien, ferner 
überall dunkelbraun geringelt, im apikalen Teile aber kaum merk
bar. Taster unrein ockergelb, die Maxillartaster an den beiden 
ersten und der Basis des dritten Gliedes schwarzbraun. Die Beine 
sind ockergelb, die Hüften dunkelbraun bis schwarzbraun, die 
Schienen haben außen am Apex einen schwarzbraunen Fleck und

sind manchmal etwas dunkler überhaucht, am Vorderbeine auch 
die Tarsen; die Sporne sind lang, innerhalb der Paare ungleich, 
ockergelb; beim £  sind die Krallen innerhalb der Paare ungleich, 
die kleinere Kralle ist durch ein starkes schwarzes Borstenbüschel 
verdeckt; Hinterschienen des bewimpert; beim $ sind die Tibien 
und Tarsen der Mittelbeine deutlich erweitert. Flügel (Fig. 30) 
wie bei unsern großen Arten der Gattung Hydropsyche geformt; 
Membran der Vorderflügel dunkelgraubraun, durch zahlreiche gelbe 
Flecke scheckig; Adern und Behaarung auf den dunklen Partien 
dunkelbraun, auf den hellen gelblich oder weißgoldig; Randwim
pern dunkelbraun, nur dort, wo helle Flecke den Flügelrand er
reichen, gelblich; die hellen Flecke zeigen mattgelbliche oder weiß
lichgelbe Tönung, nur am Costalrand sind sie reiner goldiggelb; 
sie sind über die ganze Flügelfläche zerstreut und fließen besonders 
in der Gegend der Discoidalzelle und am Arculus zu größeren 
Flecken zusammen; der Hinterflügel ist kaum breiter als der Vorder
flügel, graubräunlich, durchscheinend, dunkel irisierend, entlang

Fig. 32. H ydalopsyche M ellin .sp .. G enitalanhänge  
des lateral; A ventrale  F o r tsä tze  der G enitalfüße.
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dem Costalrande bis über die Discoidalzelle hinaus etwas heller, mit 
dunkelbraunen Adern; die Behaarung ist sehr fein und glatt, dunkel
braun, bei schiefer Beleuchtung mehr goldigbraun erscheinend, 
die Randwimpern dunkelbraun. Nervatur siehe Fig. 30; die Discoi
dalzelle, besonders im Hinterflügel, ist länglich. Beim $  sind 
die Genitalanhänge (Fig. 31, 32) ockergelb bis braun, die Rücken
schuppe des X. Segments bildet eine etwa vierseitige, distal etwas 
verschmälerte, an der Unterfläche kahnförmig ausgehöhlte Platte, 
deren Hinterrand an den Seiten (nicht in der Mitte) stark wulstig 
aufgeworfen ist und von deren unteren Hinterecken sich je ein 
langer grätenartiger, nach innen gebogener Anhang fortsetzt; dieser 
Anhang ist innen an der Basis (Fig. 31) eckig erweitert, vor dem 
Apex ganz schwach verdickt und endigt spitz; in Lateralansicht ist 
die Rückenschuppe dachförmig, der Dorsalrand sich allmählich zu 
den Endwülsten herabsenkend, die dünnen Anhänge fast gerade 
nach hinten gerichtet, etwa so lang wie die Rückenschuppe selbst 
und stumpfspitzig. Die Append. praean. (Fig. 31, 32) sind lang und 
schmal, der basale Teil ist etwa doppelt So breit wie der längere 
apikale, der etwas nach unten gebogen is t; an der Grenze zwischen 
beiden befindet sich ein starker nach außen vorspringender Höcker, 
der lang behaart ist. Die Genitalfüße (Fig. 31, 32) sind kräftig, das 
erste Glied ist apikalwärts verdickt, das zweite Glied ist dünner, 
apikal sich stark verschmälernd und etwa 2/3 bis 3/4 so lang wie das 
erste Glied; die Basis des ersten Genitalfußgliedes zeigt noch einen 
länglichen Anhang an der unteren Innenseite (Fig. 32); in Ventral
ansicht stehen diese Anhänge der beiden Genitalfüße (Fig. 32 A) 
dicht neben der Mittellinie zusammen. Der Penis ist mächtig 
entwickelt, von oben gesehen (Fig. 31) sogar etwas breiter am Ende 
als die Rückenschuppe; sein Apex ist sehr kompliziert gebaut; der 
dorsale Teil ist röhrenförmig unten wahrscheinlich offen und seine 
Mündung ist kreisförmig, die Ränder wulstig erhaben (big. 31, 
worin der Penis-Apex etwas mehr von hinten her dargestellt ist), 
unter diesem röhrenförmigen Teile liegt ein breiter plattenförmiger, 
der sich etwa gegenüber der Röhrenmündung in zwei, um die 
Röhrenmündung herum aufwärts gebogene Chitingräten spaltet; 
weiter basal entspringt von dieser ebenen Platte noch eine kürzere 
Chitingräte jederseits, die aufwärts gerichtet in eine Aushöhlung 
der Röhre hinaufreicht und dann, nach innen und nach unten 
gebogen, der größeren Chitingräte mit seiner Spitze nahe 
kommt (Fig. 32); die erstgenannten Chitingräten erscheinen deshalb 
so lang, weil sie sich als aufgeworfener Rand der Platte weit basal- 
wärts fortsetzen.

Körperlänge: 9 —10 mm; Länge des Vorderflügels: 12—1372, 
Flügelspannung also etwa 25—29 mm; und $ sind teils kleiner, 
teils größer.

Material: Aus Coli. Mell (fast alle am Licht gefangen) 9 <$, 16 $, 
Lo fau shan 8 . IV.1920, 24. IV. 1918, 1 0 . IV. (Kloster), 13. IV 1914,
17. V 1916, 21. V 1914, 18. VII. 1916, 30. VII. 1914, 31. VII. 1915,
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1 . VIII. 1918, 8 . VIII. 1915, 10. VIII. 1915; Mahntsishan, 17 IV 
1916, Drachenkopf, 21. V 1918, 2 2 . V 1918, 23. V. 1917; Teeberg,
1 . VI. 1915, 8 . VIII. 1915. Ferner im Museum Berlin 1 1 $,
China, Tsha yün san, Mell leg.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
24. Hydromanicus fr ater n. sp.
Zu den stark gezeichneten Arten der Gattung gehörend, am 

nächsten dem Hydromanicus Bünningi Ulm. aus Tonkin stehend, 
von welchem ich bisher kein weiteres Exemplar sah.

Oberfläche des Kopfes und der Brust tiefschwarz, nur das 
Metanotum ein wenig nach schwarzbraun abändernd; Unterfläche 
des Kopfes schwarz, ebenso auch die der Brust, dort nur die

weicheren Partien gelbbraun; Kopf nur mit niedrigen Höckern, fast 
glatt, etwas glänzend, mit geringer schwarzer Behaarung und bei 
einigen Exemplaren vorn am Kopfschild mit goldgelben anliegenden 
Härchen; solche manchmal auch in der Mittelzone des Mesonotum. 
Fühler bei und $ fast 2 mal so lang wie der Vorderflügel, dünn, 
ockergelb, nur im basalen Drittel oder Viertel schwarzbraun, durch 
dichte schwarze Behaarung etwas verdickt erscheinend, die drei 
basalen Glieder unten wenig heller als oben, die folgenden schwarzen 
schwach dunkelbraun geringelt, bis diese Ringelung apikal immer 
breiter und heller wird und in den letzten drei Vierteln des Fühlers 
nur noch das Gelb zu erkennen ist. Taster gelbbraun bis dunkel 
ockergelb, mit kurzer gelber Behaarung; an den kräftigen Maxillar- 
tastern ist das erste Glied sehr kurz, das zweite lang, das dritte etwas 
kürzer, das vierte etwas länger als das dritte, aber doch noch etwas 
kürzer als das zweite; fünftes Glied dünn und mindestens 1 1/2 mal 
so lang wie die übrigen zusammen. Hinterleib oben braunschwarz,

Fig. 33. H ydrom anicus frater n. sp ., F lü gel des

A rchiv für N aturgeschichte. 
1925. A. 5 .
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unten dunkel ockergelb bis gelbbraun. Beine dunkelgelb (etwa von 
der Färbung der Unterfläche des Hinterleibes), aber alle Hüften 
schwarz (braunschwarz), ferner stets die Hinterschiene schwarz
braun, während an den Vorder- und Hinterbeinen Schiene und 
Tarsus nur wenig (und nur an der Oberseite) schwarzbraun über
tuscht sind, so daß dort die helle Grundfarbe mehr oder weniger 
deutlich durchscheint; ganz hell bleiben immer die Schenkelringe, 
die Schenkel (bis auf einen dunklen Fleck am Apex) und am 
Hinterbeine die Tarsen; Sporne dunkelgelb, Innensporne viel 
länger als Außensporne; Krallen innerhalb der Paare gleich, 
beim $  nicht größer als beim $, an den Hinterbeinen verhältnis
mäßig klein; das Borstenbüschel am Krallenglied ist nicht groß 
genug, die Kralle zu verdecken; beim $ sind die Beine nicht erwei
tert. Flügel (Fig. 33) von der Form der Hydrom. flavoguttatus-

Flügel; Membran dunkelgrau
braun bis grauschwärzlich, 
dicht behaart, die Vorderflügel 
mit 8 größeren und 2 klei
neren goldiggelb behaarten 
Flecken, unter denen, nach 
Entfernung der Härchen, die 
Membran hyalin ist; die grö
ßeren Flecke sind folgender
maßen verteilt: eine schmale 
abgekürzte Querbinde durch
zieht nahe dem Apikalrande 
die Apikalzellen II bis V oder 
VI; als Fortsetzung dieser 
Binde erscheint in Zelle VII 
ein kleiner rundlicher Fleck 
(Punkt); der zweite größere 
Fleck liegt in Apikalzelle IV 
und V oder IV, V, VI längs

gerichtet; dann folgen 2 Querflecke am Costalrande, der eine 
durch die Basis, der andere durch denApex der Dicsoidalzelle 
laufend, beide nicht die Media erreichend; gegenüber ein Quer
fleck von der Media bis zum Hinterrand des Flügels in der Arculus- 
Gegend; dann basalwärts von der Medianzelle ein größerer Fleck, 
der nicht immer den Costalrand erreicht, aber sich wenigstens vom 
Radius bis zur Media ausdehnt; zwischen den beiden letztgenannten 
Flecken ein kleinerer (Punkt) zwischen Media und Cubitus gegen
über der Medianzellenbasis; die 2 letzten Streifen liegen in der 
Längsrichtung, der eine am Apex der vorderen Basalzelle, der 
andere ganz an der Flügelbasis. Der Hinterflügel ist ungefleckt, nur 
die vordere Randpartie bis zum Sektor und bis zur Discoidalzelle 
ist etwas heller und weniger behaart. Behaarung und Randwimpern 
beider Flügel schwarz, nur wo die goldiggelben Flecke den Costal
rand des Vorderflügels berühren, sind auch die Randwimpern

Fig. 34. H ydrom anicus jrater  n. sp. 
G enitalanhänge des dorsal.
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goldiggelb. Die Nervatur ist aus Fig. 33 ersichtlich; die Äderung 
ist ähnlich wie bei Hy dato psyche nov. gen., doch sind im Vorder
flügel Radius und Subcosta nicht vereinigt und münden in den 
Flügelrand. Die Genitalanhänge des (Fig. 34, 35) sind braungelb, 
nur die Genitalfüße in der basalen Partie schwärzlich übertuscht. 
Die Rückenschuppe des X. Segments ist in Dorsalansicht (Fig. 34) 
lang und schmal, etwa parallelseitig, an der Basis verbreitert; die 
apikale Hälfte ist in zwei nebeneinander liegende Abschnitte 
gespalten, zwischen denen ein schmaler Spalt frei bleibt und welche 
von oben her wie etwas nach innen gebogene dicke Stäbe aussehen; 
vor dem Spalt befindet sich auf der Dorsalfläche der Rückenschuppe 
ein zahnartiger, mit 
der Spitze etwas oral 
gerichteter kurzer An
hang, der in Lateral
ansicht (Fig. 35) deut
licher wird; in dieser 
Ansicht ist die Rücken
schuppe an der Basis 
sehr breit, verschmä
lert sich in der Mitte 
recht stark und endigt 
stumpf gerundet; an 
der Unterfläche ist ihre 
Basis kahnartig aus
gehöhlt ; die Append. 
praean. sind in Dorsal- 
und auch in Latearl- 
ansicht schmal, etwas kürzer als die Rückenschuppe, in der apikalen 
Hälfte sehr schlank; betrachtet man sie aber schief von unten her 
(Fig. 35 A), so erweitern sie sich dicht hinter der verengten Basis zu 
einer rundlichen Platte, die apikal wieder sich schnell verschmälert; 
an der Unterfläche sind die Append. praean. flach ausgehöhlt. Die 
Genitalfüße sind kräftig, das Basalglied stark nach innen gekrümmt 
und (in Lateralansicht) etwas S-förmig geschwungen, am Apex dick; 
das Endglied ist fast halb so lang wie das Basalglied, setzt sich mit 
sehr breiter Basis an dieses an und verschmälert sich vor dem Ende 
plötzlich zu einem abgerundeten Knopfe; auf der Dorsalfläche ist 
die verbreiterte Basalregion stark schüsselförmig ausgehöhlt. Der 
Penis ist dick; sein Apex ist in Dorsalansicht (Fig. 34) gespalten, 
in Lateralansicht (Fig. 35) hat er einen von der Spitze ausgehenden 
mittleren schmalen Anhang, der sich dem Hauptkörper an der 
Unterfläche dicht anschmiegt. Genitalfüße und Append. praean- 
sind sehr lang und dicht behaart, die Rückenschuppe trägt nur 
wenige kurze Härchen auf den Dorsalkanten der gespaltenen Hälfte.

Körperlänge: 9—10 mm ($), 11—12 mm ($); Länge des 
Vorderflügels: 13—1372 mm (c?)> 14 —141/2 mm ($); Flügelspan
nung: etwa 28—32 mm.

Fig. 35. H ydrom anicus frater n. sp., G en italanhänge  
des la tera l; A linksseitiger App. praean., ven tra l.

4. * 5. H eft
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Material: Aus Coli. Mell 6 6 $, davon 2 in copula, Lo fau shan,
30. IV 1918; Teeberg 21. V. 1915, 7. VI. 1915, 1 1 . VI. 1915,
18. VI. 1915, 22. VI. 1915; Drachenkopf 10. VI. 1918. Ferner 
im Berliner Museum 1 <$, 3 $, China, Mell leg.; nach dem g  der 
letzteren Sammlung sind die Genitalfiguren gezeichnet.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
25. Arctopsychodes  ret iculata  Ulm.

Arctopsychodes reticulata Ulmer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, 
p. 52, f. 21-23.

Kein Material.
Heimat: China (Min).
26. Pol ymorphani sus  ast ictus  Nav.

Polymorphanisus astictus Naväs, Publ. Acad. Zaragoza. 1923, p.47,
1 15.
Die Art ähnelt in Form und Größe der Discoidalzelle im Vorder

flügel dem Polymorph. Semperi Brau., unterscheidet sich von ihm 
aber schon durch den nicht hakenförmig vorgezogenen Apex im 
Vorderflügel des A und durch die sehr breite Gabel 5 im Hinterflügel 
bei A und ?; Polymorph, nigricornis Walk, hat viel kürzere Discoi
dalzelle (und verhältnismäßig längere Medianzelle) im Vorderflügel 
und auch viel schmälere Gabel 5 im Hinterflügel; Polymorph, 
indicus Bks. ist durch zwei dunkle Punkte auf dem Vorderflügel 
ausgezeichnet. —Die Fühler sind mit Ausnahme der hellen 3 Grund
glieder sehr dunkel, mit bloßem Auge schwarz, bei Lupenbetrach
tung sind die Glieder 4 bis etwa 13 dunkelbraun, schwarz geringelt, 
die folgenden (bis etwa zur Mitte) braunschwarz und der Rest 
dunkelbraun.

Material: Aus Coli. Mell 2 A 9 $ Lo fau shan 10. V (Blatt
unterseite), 29. VII. 8 . VIII.; Lienpinger Teeberg und Lackbaum
paß 20. VI. 1921; Drachenkopf 16. 10. 1918, Yünnan fu 28. VIII. 
1914 (am Licht); Tali, West-Yünnan 2600 m 5. VIII. 1914.

Heimat: China (Prov. Kuangtung und Yünnan).
27. Pol ymorphani sus  nigr icornis  Walk. 

Polymorphanisus nigricornis Walker, Catal. Neuropt. Brit. Mus.
1852, p. 79; McLachlan, Ann. Soc. Entom. Belg. XV 1872.
p. 70; Brauer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. XXV. 1875. p. 73;
Ulmer, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX. 1905. p. 24; Ulmer, Catal.
Coli. Selys, fase. VI b. 1907 p. 24, f. 12, Naväs, Publ. Acad.
Zaragoza. 1923. p. 48.
Material: Aus Coli. Mell, 1 $, Fe lui tzi 15. IV 1918 (am Licht).
Heimat: China (Prov Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Nordindien, Assam, Celebes.
28. Oestropsyche v i t r ina  Hag.

Macronema vitrinum Hagen, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. 9. 1859-
p. 209.
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Oestropsyche vitrinä Ulmer, Cat. Coli. Selys, fase. 6 a. 1907. p. 56; 
U lm er, ibid. Fase. 6 b. p. 29. f. 19—22; U lm er, Genera 
Trichopt. 1907. t. 21, f. 196; N aväs, Publ. Acad. Zaragoza. 
1923. p. 47.

Polymorphanisus vitrinus Hagen, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien 14. 
1864. p. 875.

Oestropsyche Palingenia Brauer, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. 18. 
1868. p. 266. t. 2 . f. 2 .
Material: Aus Coli. Mell 1 ¿J, Mahn tsi shan, 17. IX. 1915 

(am Licht).
Heimat: China (Prov. Kuangtung und Hou-Tscheou).
Weitere Verbreitung: Philippinen, Sunda-Inseln, Ceylon.
29. Aethalopter  a ross ica  Martyn.

Aethaloptera rossica Martynow, Ann. Mus. Zool. Ae. Imp. Sei. 
Petersburg. 15. 1910. p. 385, f. 27—30.
Material: Aus Coli. Mell 2 <$, 3 $, Lo fau shan, 18. VII. 1916, 

20. VII. 1916, 28. VII. 1916 (Kloster), 8 . VIII.
Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Ussuri-Amurland und Südsibirien bis 

zum Ob.
Die vorliegenden Exemplare entsprechen gut der Beschreibung; 

beim $  kann Gabel 4 im Vorderflügel einen ganz kurzen Stiel haben, 
beim $ ist diese Gabel stets deutlich sitzend; dunkle Punkte nur an 
den beiden Queradern der hinteren Flügelhälfte und an der Basis 
der Medianzelle; Körperlänge: 8 mm (<$), Q1/2 mm ($); Länge des 
Vorderflügels: 12 mm (<£), 9 mm ($); Flügelspannung also etwa 
25 mm (<$), 18 mm (^). — Die indische Aethal. sexpunctata Kol., von 
welcher B e tte n  eine vollständige Abbildung des Geäders und der 
Anhänge gab (Rec. Indian Mus. 1909. p. 234. t. 14, f. 10—12), unter
scheidet sich durch geringere Größe (ich habe ein £  von Cambodja 
aus dem Berliner Museum und die Typen gesehen) und durch 
Besonderheiten der Flügel; es sind bei letzterer Art 6 dunkle Punkte 
auf dem Vorderflügel vorhanden, Gabel 4 ist (beim £) sehr deutlich 
gestielt und im Hinterflügel ist Gabel 5 verhältnismäßig sehr lang 
(fast doppelt so lang wie Gabel 2), während diese Gabel bei Aethal. 
rossica Martyn. nicht viel länger ist als Gabel 2. Die zweite indische 
(Borneo) Art, Aethal. dyakana Banks (Bull. Mus. Comp. Zool. 64. 
1920. p. 354. t. 6 , f. 72) ist augenscheinlich nach einem $ beschrieben 
und mit Kolenatis Art wahrscheinlich identisch.

30. Macronem'a hospi tum McLach.
Macronema hospitum McLachlam Trans. Ent. Soc. London. 1862. 

p. 307; U lm er, Cat. Coli. Selys. Fase. 6 b. 1907 p. 96. t. 4. 
f. 29.
Material: Aus Coli. Mell 1 $, Lo fau shan, 17. V. 1917 (Licht). 
Heimat: China (Prov. Kuangtung und Shanghai).

5. H eft
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Das genannte $ ist das erste Exemplar dieser Art, welches ich 
sehe; die in Cat. Coli. Selys gezeichnete Figur gibt eine Darstellung 
der Type ($) aus dem Londoner Museum. Zur Ergänzung gebe ich 
hier eine Abbildung der Nervatur (Fig. 36); Discoidalzelle verhält
nismäßig groß, so breit wie die verhältnismäßig kleine Medianzelle; 
additionelle Costalquerader etwa in der Flügelmitte; nur Gabel 1 
gestielt; Sector radii ziemlich kurz; Analader I läuft nicht bis zum 
Flügelrande durch, so daß nur eine einzige Arculus-Zelle vorhanden

ist (Gabel 5 ?) ; Äderung 
(auch des Hinterflügels) und 
Farbenzeichnung im ganzen 
ähnlich wie bei Macron. 
pseudoneuraBiSLii. Maxillar- 
taster verhältnismäßig kurz, 
etwa H/a mal s0 lang wie 
die Vorderschiene; zweites 
Glied der Maxillartaster et
wa zwei Drittel so lang wie 
das dritte, dies etwa zwei
mal so lang wie das vierte. 
An den Fühlern sind die 3 
ersten Glieder rotgelb, eben
so auch der Vorderkopf und 

die Taster. Hüften größtenteils schwarzbraun, an den Rändern 
bräunlichgelb; an den gelbbraunen Vorderbeinen ist die Schiene 
besonders apikal dunkelbraun überhaucht; Mittel und Hinter
beine bernsteingelb, die Hinterschiene weißlichgelb, die Sporne 
gelb, alle Schienen am Apex außen mit einem kleinen schwärz
lichen Fleck, Spornzahl 2, 4, 4; Mittelbeine des $ stark erweitert.

Körperlänge: 10 mm; Länge des Vorder flügels: 13 mm; Flügel
spannung also etwa 28 mm (Mc Lachlan gab als Flügelspannung: 
15 Lin.) — Die Art steht u. a. auch dem nordamerikanischen 
Macr. zebratum Hag. nahe.

31. Macronema fenes t ratum Albda.
Macronema fenestratum Albarda, in Midden Sumatra 1881, p. 18.

t. 5. f. 3; U lm er, Not. Leyden Mus. 28. 1906. p. 6 6 , f. 69—72;
U lm er, Genera Trichopt. 1907. t. 40. f. 1; U lm er, Catal. Coli. 
Selys, Fase. VI b. p. 92. f. 100, 101, t. 4, f. 28.
Material: Aus Coli. Mell 1 $, Lo fau shan, 13. VIII. 1914.
Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Sunda-Inseln und Philippinen.
Das mir vorliegende $ aus China entspricht in der Flügel

zeichnung meiner Figur in Cat. Coli. Selys, t. 4, f. 28; zwischen den 
Augen auf dem Kopfe eine in der Mitte unterbrochene schwarze 
Querbinde; Apikalzelle IV im Vorderflügel kurz gestielt, im Hinter
flügel sitzend; die basale helle Costalmakel des Vorder flügels sendet 
einen Ausläufer im Costalraum bis fast zur basalen Querader hin.

F ig . 36. M acronem a hospitum  M cLach., 
F lü gel des
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32. Macronema lautum McLach.
Macronema lautum McLachlan, Trans. Ent. Soc. London. 1862.

p. 308; U lm er, Not. Leyden Mus. 28. 1906. p. 69, f. 73;
U lm er, Catal. Coli. Selys, Fase. 6 b. p. 89. f. 95, t. 4, L 25.
Material: Aus Coli. Mell 3 <$, 10 ?, Lo fau shan, 8 . IV 1914, 

17 IV 1914, 19. IV 1914, 21. IV., 11. V 1914, 13. V 1914, 26. V 
1914, 2. VII. 1914, 18. VII.; Quellberg, 28. V 1917 — Ferner im 
Museum Berlin 1 1 $, Canton, Westfluß, Ding wu san.

Heimat: China (Prov. Kuangtung und Hongkong).
Das $  war bisher unbekannt; folgende Bemerkungen dienen zur 

Ergänzung der Beschreibung für beide Geschlechter. Die Behaa
rung ist nicht nur auf den Kopfwarzen, sondern auch auf Pronotum 
und Mesonotum schwarz; die Basis des Hinterleibes und der Apex 
des Metanotum ist manchmal rotbraun (statt dunkelbraun);

Hinterleib manchmal oben mit dunkel graurötlichem Tone oder 
dunkelgraubraun; an den Fühlern sind oft die drei ersten Glieder 
(statt der zwei ersten) dunkelrotbraun, oft auch unten nur an den 
Gelenken; Fühler apikal dunkelbraun bis schwärzlich; an den 
Maxillartastern ist oft nicht nur das vierte Glied braun oder dunkel
braun, sondern auch die Basis des fünften und sogar die Oberseite 
des dritten; die Maxillartaster sind etwa l 2/3 so lang wie die Vorder
schiene; Glied II ist etwa 2/a so lang wie III, Glied IV etwa 3/4 so 
lang wie III, Glied V länger als die vorhergehenden zusammen; 
Vorderschiene und Vordertarsus sind außen oft schwarzbraun, 
ebenso der Mitteltarsus, während Mittel- und Hinterschiene oft gelb 
sind; Sporne dunkelbraun bis schwarzbraun; an den Vorderbeinen 
sind die Sporne wenig an Länge verschieden, an den anderen Beinen 
sehr stark; Mittelbeine des $ stark erweitert, beim $  weniger, aber 
auch deutlich, auch der Vordertarsus (^$) ist deutlich erweitert; 
beim ist die Analpartie des Hinterflügels beträchtlich stärker ent
wickelt als beim die Genitalanhänge des sind schwarz; das 
Endglied der Genitalfüße (Fig. 37) ist fast so lang wie das Basalglied,

V

Fig. 37. M acronema lautum  M cLach., 
G enitalanhänge des lateral.

F ig . 38. M acronema lautum  M cLach., 
X . T ergit und P en is, dorsal.
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distalwärts schwach keulenförmig verdickt; der Penis (Fig. 37, 38) 
ist am Apex rundlich erweitert, unter der apikalen Aushöhlung in 
einen kurzen abgerundet dreieckigen Zapfen vorgezogen; die 
Rückenschuppe des X. Segments (Fig. 37, 38) ist breit, etwa vier
eckig, die Seitenränder geschweift, die Hinterecken in einen ziemlich 
langen Fortsatz ausgezogen, der in Dorsalansicht am Apex auf
gerollt erscheint und in Lateralansicht aufwärts gerichtet ist.

33. Macronema centrotum Nav.
Macronema centrotum Naväs, Mem. R. Acad. Ci. Art. Barcelona.

13. 1917. p. 403.
Material: Aus Coli. Mell 1 §, Lo fau shan, 1. I. 1921 (am Licht).
Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Indochina (Chapa).

Als Ergänzung der Beschreibung durch Naväs diene folgendes: 
Fühler im basalen Fünftel braunschwarz, die folgenden Glieder bis 
etwa zur Fühlermitte ockergelb oder ockerweißlich, die zweite 
Hälfte des Fühlers dunkelbraun; Fühler (£) etwa zweimal so lang wie 
der Vorderflügel. Maxillartaster etwa H/ginal so lang wie Vorder
schiene; Glied II etwa 2/3 so lang wie III, Glied IV wenig kürzer 
als III, Glied V länger als die vorhergehenden zusammen; Hinterleib 
($) ockergelb; Mittelbeine des $ kaum erweitert (nur ein wenig an 
der Schiene); an den Vorderbeinen die Schenkel nur braun, die 
Schienen aber braunschwarz; Schenkel und Schienen der anderen 
Beine gebräunt, alle Tarsen ockergelb, nur die letzten Glieder 
gebräunt; Sporne alle dunkelbraun. Nervatur und Lage der hellen 
(hellgoldig behaarten) Makeln siehe Fig. 39! Körperlänge: 10 mm; 
Länge des Vorderflügels: 13 mm (des Hinterflügels nicht 3,4 mm,

1

2

Fig. 39. M acronema centrotum  N a v ., F lügel des <$.
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sondern fast 10 mm); Flügelspannung also etwa 27 —28 mm. — 
Die Art steht wohl dem Macron. Dohrni Ulm. von Sumatra nahe; 
sie unterscheidet sich von dieser durch andere Anordnung der hellen 
Flügelmakeln (Vorderflügel) und durch die viel längere Endgabel 5 
im Hinterflügel, die fast so lang ist wie die Apikalzelle V I; im Vorder
flügel findet sich wie bei Macron. hospitum McLach. nur eine einzige 
Arculus-Zelle, so daß Gabel 5 dort zweifelhaft ist.

34. Macronema elegans  n. sp.
Neben Macron. sinuatum Ulm. (aus Borneo) die zweite Art mit 

ausgeschnittenem Apikalrand des Vorderflügels, etwas an Plectro- 
macronema comptum Ulm. von Südamerika erinnernd.

Oberseite des Kopfes schwarzbraun, doch nehmen die 2 Paar 
nur braunen bis dunkelbraunen Kopfwarzen einen großen Teil der 
Kopfoberfläche ein; besonders die vorderen Kopfwarzen sind sehr 
groß, breit eiförmig, querliegend, nur durch einen schmalen 
Zwischenraum getrennt, stark gewölbt; die hinteren Kopfwarzen 
sind kleiner, schmaler, weniger gewölbt, auch querliegend; alle 
Warzen mit schwarzen Haaren besetzt. Fühler bräunlichgelb bis 
gelbbraun, vom dritten Gliede an bis über die Fühlermitte hinaus 
fein schwärzlich geringelt, von dort an wird die Ringelung immer 
undeutlicher und der letzte Teil des Fühlers erscheint im ganzen 
dunkler, braun; das erste. Glied hat oben und unten je einen 
dunklen (schwarzbraunen) Fleck; die Fühler sind fast 2 1/2mal so 
lang wie der Vorderflügel. Taster gelbbraun; Maxillartaster kräftig, 
aber nur etwa l 1̂  so lang wie die Vorderschiene, die ersten 4 Glieder 
dicht mit schwarzen Haaren besetzt. Unterfläche des Kopfes und 
der Brust gelbbraun; Oberfläche der Brust kastanienbraun bis 
schwarzbraun, schwarz behaart; die Behaarung sowohl der Kopf
warzen wie der Brust erscheint bei anderer Beleuchtung gelb oder 
graubraun. Hinterleib oben grauschwärzlich, mit rötlichbraunem 
Tone, unten mehr gelbbraun. Beine bräunlichgelb, die Hüften 
dunkler, gelbbraun bis braun; an den Vorderbeinen sind die Schen
kel außen gebräunt, an den Mittelbeinen die Schienen; die Vorder
schiene hat nahe der Basis einen dunkelbraunen Fleck und am Apex 
einen kleineren schwarzbraunen; an den Mittelschienen findet sich 
nur der letztere, an den Hinterschienen ist auch dieser fast ver
schwunden; die Tarsalgelenke sind braun geringelt; die Sporne 
(Spornzahl 1, 4, 4) sind graubraun bis braun, lang, innerhalb der 
Paare sehr ungleich; der Sporn der Vordertibie ist etwa so lang wie 
das zweite Tarsalglied. Beim ($ unbekannt) ist die Vorderschiene 
verbreitert und verflacht, ebenso die Mittelschiene und etwas 
weniger der Mitteltarsus; die ganzen Beine, auch die Hüften, sind 
mit langen Haaren besetzt, die nur an den Vorder- und Hintertarsen 
kürzer sind; an der Vorderschiene, der Mittelschiene und dem 
Mitteltarsus stehen dieseHaare an den Kanten, sind steif (Schwimm
haare) und schwarz; an den andern Beinteilen ist die Behaarung 
nicht so deutlich zweizeilig gestellt und weicher, z. T. auch nur grau-
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braun. Membran der Vorderflügel (Fig. 40) dunkelgraubraun, mit 
zahlreichen hyalinen Flecken; die dunklen Partien sind mit braun
schwarzen, die hellen mit goldiggelben Härchen anliegend bedeckt 
(bei abgeriebenen Stücken fehlt diese goldiggelbe Behaarung fast 
überall); die hyalinen Flecke sind folgendermaßen verteilt: im Be
reich der ersten Endgabel ein Längsfleck (schmal, etwas halb
mondförmig), im Bereich der vierten Endgabel ein breiterer Längs
fleck, der apikalwärts gabelig ausläuft; von der Costa bis zum Flü
gelpunkt in der zweiten Gabel ein dreieckiger Fleck, breit beginnend, 
zugespitzt endigend; dann ist hell der Costalraum von der basalen 
Querader an bis fast zum Ende der Subcosta (dessen Umgebung

dunkel ist) und mehr oder weniger der Subcostalraum etwa von der 
Flügelmitte an bis zur Biegung des Radius; im hellen Costalraum ist 
die Umgebung einer additioneilen Querader (kurz vor dem Ende 
der Subcosta) dunkel; hyalin sind ferner 3 Punktreihen, die im Sub
radialraume, in der Medianzelle und in der Thyridiumzelle liegen; 
ein langer hyaliner Streif im Cubitalraume von der Flügelbasis an 
bis gegenüber der Sektorbasis; dann ein großer hyaliner Fleck unter 
der Medianzelle und am Arculus, und endlich ein hyaliner Längs
streif im Postcostalraume von der Flügelbasis bis fast zum Arculus 
hin, hier manchmal in eine Punktreihe aufgelöst; die Adern sind 
dunkelbraun, auf den hellen Partien weißlich oder gelblich; Rand
wimpern schwarzbraun. Membran des Hinterflügels graubraun, 
etwas heller als im Vorderflügel, ungezeichnet, nur der Costalraum 
etwas heller; Behaarung dunkelbraun, Adern graubraun, die Anal
adern kräftiger und dunkler; Randwimpern schwarzbraun. Am 
Vorderflügel (Fig. 40) ist der Apikalrand unter dem hakenförmig 
vorgezogenen Apex stark ausgeschnitten, so daß im Bereiche der

z

5

Fig. 40. M acronem a elegans n. sp ., F lügel des ¡$.
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IV bis VI. Apikalzelle eine stumpfwinklige Einbuchtung entsteht; 
im Costalraume eine additioneile Querader vor dem Ende der Sub- 
costa; der Radius gegenüber der Discoidalzelle geschwungen; 
zwischen Subcosta und Radius, wie zwischen diesem und dem Stiel 
der Gabel 1 eine schräge Querader; Gabel 1 lang gestielt, die übrigen 
sitzend; alle Apikalzellen (mit Ausnahme von Gabel 1) an der Basis 
breit, nur Gabel 3 schmal; dritter bis fünfter Apikalsektor stark 
gebogen; Discoidalzelle ziemlich klein, dreieckig; ihr Stiel (der 
Sektor Radii) beginnt blind und ist nur durch eine Querader mit 
dem Radius verbunden; Medianzelle groß und breit, etwas ge
krümmt ; die ihr folgende Querader nahe ihrer Basis entspringend; 
Gabel 5 klein, voll entwickelt. Im Hinterflügel (Fig. 40) sind Gabel

1, 2, 3, 5 vorhanden, die Discoidalzelle ist offen, Gabel 1 ist lang 
gestielt, Gabel 3 ist spitz oder manchmal sehr kurz gestielt, Gabel 5 
ist sehr lang, schmal, und reicht basalwärts über die Querader 
hinaus; der Hinterflügel ist fast doppelt so breit wie der Vorder
flügel. Die Genitalanhänge (Fig. 41, 42) sind schwarzbraun, der 
Penis braun; die Rückenschuppe des X. Segments besteht aus zwei 
divergierenden, etwa lang dreieckigen Seitenlappen, ist fast bis zur 
Basis gespalten (Fig. 41), in Lateralansicht etwas breiter erscheinend 
(Fig. 42); der Penis ist am Apex plötzlich verdickt, diese Verdickung 
ist auf der dorsalen Partie warzenförmig (Fig. 41, 42); die Genital
füße haben ein kurzes Endglied, das Basalglied ist am Apex nach 
außen hin etwas abgeflacht erweitert (Fig. 42).

Körperlänge: 10—11 mm; Länge des Vorderflügels: 20—22 
mm; Flügelspannung also etwa 42—46 mm.

Material: Aus Coli. Mell 18 <$, Lo fau shan 7 IV., 15. IV 1914, 
25. V II.; Drachenkopf, 21. VII. 1918, 23. VII. 1918, 3. VIII. 1918, 
14. VIII. 1917, 24. VIII. 1918; Lien ping, 2. IV 1920; Teeberg,

M acronem a elegans n. sp., 
X . T ergit und P enis, dorsal.

F ig . 41. F ig . 42.
M acronema elegans n. sp ., 

G enitalanhängedes ¿ '.la tera l.
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26. V 1915, 2. VI. 1915, 7. VI. 1915, 8. VI. 1915, 22. VI. 1915. 
Ferner im Museum Berlin 3 China, Tongcung san, resp. Tsha yün 
san, Mell leg.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
35. Macronema c i l i a t um  n. sp.
Nahe verwandt mit der vorhergehenden, gleichfalls mit aus

geschnittenem Apikalrande am Vorderflügel.
Färbung des Kopfes, der Fühler und Taster wie bei Macron. 

elegans n. sp.; auch die Kopfwarzen ebenso; Maxillartaster länger;
etwa 2 mal so lang wie 
die Schiene des Vor
derbeines, das fünfte 
Glied sehr lang und 

dünn; Behaarung 
schwarz (bei anderer 

Beleuchtung grau
schwarz) , noch dichter 
und zottiger als bei ge
nannter Art. Brust 
oben braunschwarz bis 
schwarz, unten dun
kelbraun ; Hinterleib 
schwärzlich, rotbraun 
getönt; die Hüften 
braunschwarz; amVor- 
derbein Schenkel dun
kelbraun und Schiene 

schwarz, nur der Apex des ersteren und die Basis der letzteren gelb
braun ; an den beiden anderen Beinpaaren sind die Schienen stark 
gedunkelt; die lange Behaarung der Beine noch auffälliger, dichter 
stehend, grauschwarz oder schwarz (matt), an den hinteren Beinen 
etwa nach Art der Behaarung gewisser Calamoceratiden=^; Sporn
zahl 1,4,4, Länge wie oben, dunkelbraun; Vorder- und Mittelbeine 
(<$) wie bei Macron. elegans n. sp. gestaltet. Form der Flügel (Fig. 43), 
Färbung der Membran, der Adern und Randwimpern wie bei genann
ter Art, aber die Fleckenzeichnung ist eine andere, auch ist die Be
haarung auf den hyalinen Flecken nicht rein goldiggelb, sondern heller, 
silbergoldig; an hyalinen Flecken finden sich auf dem Vorderflügel 
folgende: Apikalzelle VI (und VII) nahe der Medianzelle mit einem 
rundlichen Fleck, der in die Gabel 4 etwas übergreift und apikal 
etwas verwischt ist; die dreieckige Costalmakel wie bei voriger Art, 
der helle Costalstreif nur bis zur Flügelmitte, nicht bis zur Basis, 
reichend; keine Punktreihen auf der Flügelfläche, sondern im 
Subradialraume ein gekrümmter Längsstreif, der mit seiner Basis 
in die Thyridiumzelle, mit seinem Apex in die Medianzelle hinein
reicht ; der am Arculus liegende Fleck kleiner, schmäler, der Streif 
im Cubitalraume wie oben; kein Streif im Postcostalraume. Die

F ig . 43. M acronem a c ilia ium  n. sp ., F lü gel des
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Nervatur (Fig. 43) ist ähnlich wie bei voriger Art, aber die Discoidal- 
zelle viel kleiner, winzig, die Medianzelle unten nicht gebogen, und 
im Hinterflügel ist Gabel 3 kurz gestielt und der letzte Apikalsektor 
am Apex stark nach unten gekrümmt. Die Genitalanhänge des 3 
(Fig. 44, 45) unterscheiden sich bedeutend von denen der vorher
gehenden Art; die Rückenschuppe des X. Segments ist in Lateralan
sicht (Fig. 45) sehr breit, die dorsale Ecke ist in einen starken drei
eckigen aufgerichteten Fortsatz verlängert, der Apikalrand ver
läuft senkrecht; von hinten gesehen, bildet die Rückenschuppe eine

tiefe Höhlung, deren Seitenränder etwa herzförmig zusammen
neigen; der genannte auf gerichtete Fortsatz erscheint dann als 
Haken, nach außen gerichtet; Penis am Ende rundlich verdickt, 
mit kaum vorspringendem Ende; Endglied der Genitalfüße etwa 
2/3 so lang wie Basalglied.

Körperlänge: 9 —10 mm; Länge des Vorderflügels: 14 —16 mm; 
Flügelspannung also etwa 30—34 mm,

Material: Aus Coli. Mell 2 <$, Lien ping, 30.IV 1921; Drachen
kopf, 23. VIII.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
36. Macronema fastosum  Walk.

Macronema fastosum Walker, Cat. Brit. Mus. Neuropt. 1852, p. 76;
U lm er, Not. Leyden Mus. 28. 1906. p. 73; U lm er, Genera
Trichopt. 1907. t. 39, f. 7; U lm er, Cat. Coli. Selys, Fase. 6 b.
1907. p. 100, f. 106, t. 5, f. 30, 31; Betten, Rec. Indian Mus.
1909. p. 232, fig. A, 1 .14, f. 4 —7; U lm er, Not. Leyden Mus. 32.
1910. p. 56; U lm er, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911. p. 397. 

syn. Macronema fasciatum Albarda, in Veth’s Midden-Sumatra.
1881. p. 18. t. 5, f. 2; U lm er, Stett. Ztg. 66. 1905. p. 72.

Fig. 44. M acronem a ciliatum  n. sp ., 
X . T ergit und Penis * dorsal.

F ig. 45. M acronema cilia tum  n. sp., 
G enitalanhänge des lateral.
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Material: Aus Coli. Mell 6 <$, 10 $, Lo fau shan, 11. IV., 29. IV 
1916, 9. V., 28. V: 1914, Mahn tsi shan, 17 VII. 1915, 30. VII. 1915; 
Drachenkopf 11. VII. 1917, 12. VII. 1917,12.VII. 1917; Feloi tsi, 12. 
VI. 1917; fast alle am Licht. Ferner im Museum Berlin 2 1 $,
China, Mell. leg.,Tshayün san, resp. Westfluß, Ding wu san. Ferner 
in meiner Sammlung 2 <J, Shanghai, Staudinger und Bang-Haas. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung; Shanghai, Hongkong). 
Weitere Verbreitung: Sikkim, Java, Sumatra, Formosa.
Alle chinesischen Exemplare gehören zu der typischen fastosum- 

Form, da außer der dunklen Medianbinde noch die dunkle breite 
Apikalbinde ausgebildet is t; bei einigen Exemplaren zeigt sich in der 
inneren Randpartie der Apikalbinde ein dunkler Punkt an der 
Basis von Gabel 1 (Shanghai), ähnliches kann auch an den 3 
oder 4 letzten Apikalsektoren hinzutreten Museum Berlin).

Fam. Phryganeidae.
37 Phr y ganea s inens is  McLach.

Colpomera sinensis McLachlan, Trans. Ent. Soc. London (3).
1. 1862. p. 302; McLachlan, ibid. (3). 5. 1866. p. 249; Mc 
Lachlan, Journ. Linn. Soc. Zool. 11. 1871. p. 101.

Phryganea sinensis Hagen, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. 23. 1873.
p. 413; U lm er, Genera Trichopt. 1907 t. 30. f. 2. 

Colpomera (subgen.) sinensis Martynow, Ann. Mag. Nat. Hist. (9)
14. 1924. p. 213.
Kein neues Material. Ich habe in meiner Sammlung 1 von 

Shanghai; ferner je ein Exemplar von der Mandschurei, vom Amur 
und von Ussuri.

Heimat: China (Nordchina, Mandschurei, Prov. Kiangsu). 
Weitere Verbreitung: Amurland und Küstenprovinz.
38. Phryganea Legendrei  Nav.

Phryganea Legendrei Naväs, Publ. Ac. Ci. Zaragoza. 7. 1922. 
(1923). p. 47. f. 14.
Kein Material.
Heimat: China (Prov. Yünnan).
39. Regina regina McLach.

Holostomis MacLachlani var. regina McLachlan, Journ. Linn. Soc. 
Zool. 11. 1871. p. 103, 104.

Holostomis regina Matsumura, Thous. Ins. Jap. 1. 1904. p. 165, t. 12.
f. 1; M atsum ura, Syst. Ent. 1. 1907 p. 168. f. 219, 221. 

Neuronia regina Hagen, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. 23.1873. p. 396; 
M cLachlan, Ann. Mag.Nat.Hist. (6) 13.1894. p.421; U lm er, 
Cat. Coli. Selys. 6 a. 1907 p. 6, f. 1—3, t. 1, f. 1; U lm er, 
Genera Trichopt. 1907. t. 29, f. 3.

Regina regina Martynow, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 14. 1924. p. 215.
Material: 1 $, Tien tsuen, in meiner Sammlung, von Herrn 

P Naväs erhalten.
Heimat: China (Prov. Schantung, Prov. Szetschwan.).
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Weitere Verbreitung: Japan, Formosa.
In seinen letzten Mitteilungen über diese Art (Ann. Mag. 

Nat. Hist. 1894. p. 421) legt M cLachlan wenig Wert auf die (im 
Vergleich zu Regina Maclachlani White) schmaleren Vorderflügel, 
sondern mehr auf Unterschiede in der Färbung der Flügel; diese 
habe ich in Cat. Coli. Selys hervorgehoben; dort gab ich auch Ab
bildungen der Genitalanhänge; Abbildungen dieser von Reg. Mac
lachlani gab Betten (Rec. Indian Mus. 3. 1909. t. 18. f. 15, 16.); 
die Genitalfüße von Reg. regina sind viel schlanker und stark nach 
innen gebogen, während sie bei Reg. Maclachlani kürzer sind und 
fast gerade. Das oben erwähnte $ meiner Sammlung ist mir deshalb 
etwas zweifelhaft, weil der Costalrand des Hinterflügels im Bereiche 
der dunklen Basalhälfte des Flügels gelb ist.

40. Limnocentropus inso li tu s  Ulm.
Limnocentropus insolitus Ulmer, Cat. Coli. Selys. 6 a. 1907. p. 14,

f. 21—23; U lm er, Not. Leyden Mus. 29. 1907. p. 2, f. 1, 2.
Material: Aus Coli. Mell 4 <$, 4 $, Mahn tsi shan, 2. IV 1916,

15. IV. 1916, 20. IV. 1916, 25. IV. 1916; Teeberg, 25. V 1916; 
Lien ping, 17. VII.; Quellberg, 30. IV (meist am Licht gefangen).

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Japan, Dardjiling.
Beim sind die Genitalfüße manchmal noch stärker nach innen 

gekrümmt, als meine Figur (1. c.) erkennen läßt, etwa halbkreis
förmig, in Lateralansicht erscheinen sie daher sehr verkürzt. Die 
Rückenschuppe des X. Segments ist in der basalen Hälfte wulstig 
erhaben, mit einer Längsfurche versehen, so daß jederseits ein 
stumpfer Kiel verläuft; das gespaltene Ende ist verflacht, die zwei 
Chitinstäbe liegen parallel und endigen mit einer stumpfen, etwas 
aufgebogenen Spitze; der in meiner früheren Beschreibung er
wähnte „dünnere und kürzere Dorn jederseits“ stellt sich als das 
Ende eines aus dicker Basis entspringenden Chitinstabes heraus, der 
möglicherweise ein Basalast der Genitalfüße ist, jedenfalls mit dem 
X. Tergit nicht verwachsen scheint, wenn er ihm ventral auch eng 
anliegt (siehe meine Fig. 2, 1. c.); die Spitze dieser Chitinstäbe ist 
krallenartig abgesetzt.

Fam. Molannidae.
41. M olanna falcata  Ulm.

Molanna falcata Ulmer, Deutsche Ent. Ztschr. 1908. p. 347, f. 8 —12; 
M artynow , Ann. Mus. Zool. Ac. St. Petersburg. 15. 1910. 
p. 367. f. 15—18 (subgen. Molanneria, var. [subsp.] nova?). 
Material: Aus Coli. Mell 5 <J, 8 ?, Drachenkopf, 23. V 1918, 

26. VII. 1918; Mahn tsi shan, 26. VII. 1915, 6. VIII. 1915, 9. XL 
1916; Sahmgongl2. V 1914,15. V 1914; Lofaushan8. IV., 11. IV 
Teeberg 11. VIII. 1915; Lung ahn dung, 29. IV 1917 (fast alle am 
Licht). Ferner im Museum Berlin 1 Tsha yün san, Mell. leg. 

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
5. Heft
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Weitere Verbreitung: Japan, Amurland, Baikal, Tunguska, 
Minusinsk, untere Lena.

Martynows Figur 18 (1. c.) gibt besonders die Seitenstücke des 
X. Tergits besser wieder als meine Figur 11 (1. c.); ich glaube nicht, 
daß Martynows Material etwas anderes ist als meine Art.

Fam. Leptoceridae.
42. Notanato li ca  legrendina  Nav.

Notanatolica legrendina Naväs, Publ. Ac. Zaragoza. 1923. p. 50. 
Kein Material (siehe folg.).
Heimat: China (Prov. Yünnan).
Welches sind die Unterschiede gegen die folgende Art ?
43. N otanato li ca  magna  Walk.

Leptocerus magnus Walker, Catal- Brit. Mus. Neuropt. 1852. p. 73. 
Notanatolica magna McLachlan, Trans. Ent. Soc. London (3) 5. 

1866. p. 257. t. 19. f. 3; U lm er, Not. Leyden Mus. 28. 1906. 
p. 32; U lm er, Catal. Coli. Selys 6 a. 1907 p. 41; U lm er, Ark. 
f. Zoologi 10. 1915. p. 18.

syn. Leptocerus canescens McLachlan, Trans. Ent. Soc. London 
1862. p. 307

syn. Leptocerus cognatus McLachlan, Journ. Linn. Soc. Zool. 10. 
1868. p. 212. f. 6; H udson, New Zeeland Neur. 1904. p. 77 
Material: Aus Coli. Mell 2 $, Lo fau shan, 1.1. 1921; Yünnan fu,

23. VIII. 1914, beide am Licht. —Ferner im Museum Berlin 1 $, 
Tsha yün san, Mell leg.

Heimat: China (Prov. Kuangtung und Yünnan).
Weitere Verbreitung: Neu-Seeland, Australien, Indien, For

mosa, Japan.
Die Behaarung der Vorderflügel ist graubraun mit weißlich 

gemischt, so daß eine sehr zarte Marmorierung entsteht. Die Fär
bung der Art ist sehr variabel. Ein genau gleiches $ habe ich aus 
Victoria (Australien).

44. Leptocerus s ignaticornis  n. sp.
Im Bau der Genitalfüße dem Leptoc. annulicornis Steph. nahe 

stehend. Kopf und Brust hell gelbbraun, etwa isabellfarbig, mit 
grauweißen Haaren. Hinterleib dunkler gelbbraun, an der Seiten
linie braunschwarz. Fühler schwarzbraun, bis auf den einfarbig 
dunklen apikalen Teil deutlich, aber schmal, schneeweiß geringelt; 
die ersten 3 oder 4 Glieder wie der Kopf gefärbt. Maxillartaster 
graubraun (etwas dunkler als der Kopf), weißlichgrau oder bräun
lichweiß behaart. Beine hell ockergelb (ockerweißlich), die Tarsen, 
besonders der Vorder- und Mittelbeine, dunkler (graubräunlich), 
weiß geringelt; auch die Hüften dunkler. Vorderflügel ziemlich 
breit; Membran hellgrau, dicht braungelb (matt rostfarben oder hell 
zimtbraun) behaart, ebenso die Randwimpern, Adern etwas dunkler 
gelbbraun, sichtbar. Hinterflügel breit (^), hellgrau, mit grauer 
etwas bronzeartig schimmernder Behaarung (zerstreut) und Bewim-
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perung; Adern gelbbräunlich, kaum so gut sichtbar wie im Vorder
flügel. In diesem ist die erste Querader der Anastomose fast um ihre 
Länge weiter apikal gestellt als die beiden folgenden, die eine Gerade 
bilden. Beim $  (Fig. 46, 47, 48) ist das IX. Tergit in der Mitte 
stumpfspitzig vorgezogen, nicht gespalten; die Append. praean.

Fig. 46. Leplocerus signaticornis  n. sp., 
G enitalanhänge des dorsal.

F ig .47 , Leplocerus signaticornis  n. sp .. 
G enita lanhän ge des la tera l.

entspringen aus gemeinschaftlicher unter dem IX. Tergit hegender 
breiter kurzer Platte und sind schmal und lang; in Dorsalansicht 
(Fig. 46) erreichen sie den Apex der Genitalfüße, sind bandartig 
schmal, gerade und laufen in einen nach innen gekrümmten, plötz
lich verschmälerten apikalen Teil aus; in Lateralansicht (Fig. 47) 
erscheinen sie etwas breiter, mit ge
schwungenen Rändern und abgestutz
tem Apex; die Rückenschuppe des X.
Segments (Fig. 46, 47) ist lang und 
schmal und endigt knopfförmig ver
dickt ; darunter erscheint (Fig. 47) 
der Penis, schmal, mit einigen Chitin
gräten ausgestattet; die Genitalfüße 
bestehen aus einem basalen, stark ge
krümmten Hauptteile (Fig. 47, lateral) 
und einem langen Innenaste, der mit 
seinem abgerundeten Ende über der 
Rückenschuppe liegt ; der ventrale Teil 
des Basalstückes ist. in einen stumpf
spitzigen Fortsatz verlängert (vgl. auch 
Fig. 48, ventral), der dorsale Teil en
digt fast abgestutzt und trägt einen 
ganz kurzen Zahn an der ventralen Ecke des Apex (Fig. 47, lateral, 
Fig. 46, dorsal). Append. praean. und Genitalfüße sind lang be
haart, der Apex der Rückenschuppe trägt einzelne kürzere Härchen.

Körperlänge: 10 mm, Länge des Vorderflügels: 11 mm; Flügel
spannung also etwa 23 mm.

Fig. 48. Leplocerus signaticornis , 
G enitalfüße des ven tra l.

A rchiv für N aturgeschichte. 
1925. A. 5. 5. Heft
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Material: Aus Coli. Mell 1 <$, Kanton, Lotosteiche, 12. IV 1920, 
am Licht.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Fam. Odontoceridae.

45. Psilo tre ta  kwantungensis  n. sp.
Kopf und Brust dunkelgelbbraun; der Kopf oben etwas dunkler 

als die Brust; Behaarung auf Kopf und Brust grauweißlich; außer

F ig. 49. P silo treta  kwantungensis n. sp ., F lügel des

den (bei Psilotr. japónica Bks. von mir in Catal. Coli. Selys 1907, 
p. 51 erwähnten) zwei eng zusammenliegenden Kopfwarzen hinter

F ig 50. P silotreta kwantungensts. n . sp ., F lü gel des § .

den Fühlern noch zwei andere am Hinterhaupte, die sich eng an die 
Augen anschließen, aber weit voneinander getrennt sind. Augen 
des größer als die des $, unten durch einen Zwischenraum getrennt,
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der kaum so breit ist wie der Augendurchmesser, oben etwas weiter 
auseinanderstehend. Fühler fadenförmig, glatt, ockergelb, mit 
anliegender seidenartiger ockerweißlicher Behaarung. Taster braun 
mit dunkelbrauner Behaarung. Hinterleib oben dunkelbraun bis 
grauschwärzlich, unten gelbbraun oder dunkelgelbbraun, am Ende 
manchmal noch dunkler. Beine ockergelblich, von der Farbe der 
Fühler, Hüften und Schenkel etwas dunk
ler; Sporne wie bei genannter Art. Flügel 
(Fig. 49, 50) in der Färbung etwa wie bei 
Odontocerum albicorne Scop., ihre Membran 
hellgrau; die Vorderflügel mit dichter grau
weißlicher oder gelbweißlicher und dunkel
brauner Behaarung; letztere bildet wolken
artige Flecken, besonders in der Apikal
region, an den Queradern und an der Basis; 
die Adern sind dunkelbraun (dunkelrost
braun) und treten gut hervor; Randwimpern 
wie die Adern gefärbt; Behaarung des 
Hinterflügels weniger dicht als im Vorder
flügel, rostbräunlich, nicht gewölkt, die 
Adern weniger deutlich hervortretend, die ^
Randwimpern etwas heller als im Vorder- kw an tu n gen sisn . sp ., G en ita l
flügel. In beiden Flügeln (Fig. 49, 50) ist anhänge des <$, dorsal, 

die Discoidalzelle sehr lang und schmal, die Endgabel 1 ist sehr groß 
und reicht bis über die Mitte hinaus an der Discoidalzelle hinunter; 
Gabel 3 im Vorderflügel des $ ist verhältnismäßig kurz. Beim^ (Fig. 
51,52) ist die Rückenschuppe des X. Segments sehr lang und schmal,

F ig . 52. P silo ireta  kwaniungensis n. sp .,
G enitalanhänge des la tera l: A G enitalfüße, ven tra l.

apikalwärts noch verschmälert, unten kahnartig ausgehöhlt; 
darunter ist der dicke Penis sichtbar (lateral, Fig. 52); die Append. 
praean. sind fast so lang wie das X. Tergit, schlank, in Dorsalansicht 
(Fig. 51) etwa in der Mitte am breitesten, dann am Außenrande stark 
verschmälert und geschwungen, am Apex stumpfspitzig; in Lateral

5 * 3. H eft
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ansicht (Fig. 52) erscheint der Ventralrand stärker geschwungen als 
der Dorsalrand; die Genitalfüße sind an der Basis dick (Fig. 52, 
52 A), sind zweiästig und tragen einen inneren Fortsatz (Fig. 52); 
der dorsale Ast ist kurz, am Apex abgerundet und durch einen 
tiefen rundlichen Einschnitt von dem zweiten Aste (dem Hauptaste) 
getrennt; dieser letztere ist gerade nach hinten gerichtet und ver
schmälert sich apikalwärts; in Ventralansicht (Fig. 52 A) ist er der 
einzig sichtbare Teil der Genitalfüße; der innere Ast, der nahe der 
Basis des Hauptkörpers entspringt, ist schwach S-förmig gekrümmt, 
am Apex abgestutzt, schwarz und am Apikalrand schwach gezähnt; 
bei anderer Lagerung erscheint er manchmal mehr zugespitzt; 
Append. praean. und unterer Ast der Genitalfüße sind sehr lang 
behaart, die Rückenschuppe (am Apex) und der obere Ast der 
Genitalfüße sind weniger und kürzer behaart.

Körperlänge: 8V2—972 mm (¿£), 9 —11 mm ($); Länge des 
Vorderflügels: 10—13 mm (<£), 12—15 mm ($); Flügelspannung also 
etwa 21 —27 mm (<£), 25—31 mm ($). Fühler nicht ganz erhalten.

Material: Aus Coli. Mell4 6 $, Lienping, 8. IV 1920; Teeberg,
8. VIII. 1916; Lo fau shan 8. IV., 18. V II.; Mahn tsi shan, 2. IV 
1916, 8. IV 1916, 17. VII. 1915, 20. VII. 1915; fast alle am Licht.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
46. M a vi l ia  lata  n. sp.
Oberfläche des Kopfes, Pronotum und Mesonotum schwär z 

schneeweiß dicht behaart; Unterfläche des Kopfes und der beiden
ersten Brustsegmente 
gelbbraun; Hinter

brust braungelb, Hin
terleib durchscheinend 

2 gelblich, die letzten 3 
oder 4 Segmente dun

kelbraun . Fühler 
schwarzbraun,die Glie
der in ihrem distalen 
Drittel schneeweiß ge
ringelt ; F ühler-Apex 
einfarbig dunkel; die 
ersten 3 oder 4 Glieder 
heller, gelbbraun, ganz 
weiß behaart. Taster 
dunkelbraun, grau- 

F ig . 53. M a rilia  lala  n . sp ., F lügel des g .  Weißlich behaart; an
den Maxillartastern ist 

Glied I am kürzesten, Glied III am längsten, Glied II etwas kürzer 
als III, Glied IV und V unter sich gleich, jedes etwas kürzer als 
Glied II. Augen (<$) sehr groß, oben wie unten nur einen schmalen 
Raum freilassend. Beine ockerweißlich (oder, wenn abgerieben: 
hell bräunlichgelb), nur die Schiene und Tarsen des Vorderbeines,
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manchmal auch die Tarsen des Mittelbeines außen dunkler, mehr 
braun bis schwärzlichbraun; Spornzahl 2, 4, 4. Flügel recht breit 
(Fig. 53); Vorderflügel mit hellgrauer Membran, an der Basis 
dunkler, dicht und anliegend weiß behaart, nur der Flügelpunkt und 
die Queradern der Anastomose (besonders in deren hinterer schräg

F ig . 54. M a rilia  lata  n . sp ., F ig . 55. M a rilia  lata  n. sp .,
G enita lanhänge des dorsal. G enita lanhäge des <$, la tera l.

liegenden Hälfte) deutlich gelbbraun behaart; auch der Apikalrand 
mehr oder weniger deutlich bräunlich behaart; Randwimpern weiß; 
Adern gelbbraun, auch ohne Enthaarung ziemlich deutlich erkenn
bar; auf der Unterfläche ist der Flügel gelb- oder graubräunlich, 
nicht sehr dicht behaart. Hinterflügel mit weißlich-farbloser 
Membran, dicht weiß behaart, mit 
weißen Randwimpern und weißen, 
nur nach Enthaarung gut sichtbaren 
Adern. In beiden Flügeln mündet 
der Radius in den ersten Apikal
sektor; die Discoidalzelle des Hin
terflügels ist etwa ebenso groß wie 
im Vorderflügel, wo sie etwa die 
Länge ihres Stieles hat; die erste 
Apikalzelle reicht in beiden Flügeln 
nicht sehr weit an der Discoidalzelle 
hinunter (etwa 1/5), gestielt ist nur 
Gabel 2 im Vorderflügel; Vorder
flügel mit Gabel 1 und 2, Hinter
flügel mit Gabel 1; im Vorderflügel 
ist Gabel 5 sehr fraglich, da der Cubi- 
tus anscheinend ganz verschwunden oder mit der Media ver
schmolzen ist. Die Genitalanhänge des <$ (Fig. 54, 55, 56) sind 
gelblich- oder graulichbraun, nur der Apex der Genitalfüße ist 
schmal dunkelbraun; die Rückenschuppe des X. Segments (Fig. 
45, 55) ist etwa so lang wie die App. praean., aus breiter Basis

Fig. 56. M a rilia  lala  n .sp .,  
G enitalfüße, ven tra l.

5. Heft
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zungenförmig verschmälert; die Append. praean., sind (Fig. 54, 5ö) 
schmal blatt- oder lanzettförmig, die Genitalfüße (Fig. 55, 56) sind 
an der Basis breit, so daß sie sich dort an der Ventralfläche fast 
berühren, und verschmälern sich zu einem dicken Stäbchen; das 
zweite Glied ist sehr kurz, am Apex dunkel; am dicken Penis sind 
Besonderheiten nicht zu erkennen. App. praean. und Genitalfüße 
sind lang behaart. — £ unbekannt.

Körperlänge: 7—8 mm; Länge des Vorderflügels: 8 —9 mm; 
Flügelspannung also etwa 17 —19 mm.

Material: Aus Coli. Mell 6 Lo fau shan, 8. IV., 16. IV., 17. IV 
18. IV.; Drachenkopf, 6. VIII. 1917, am Licht.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).

Fam. Calamoceratidae.
47. Ascalaphomerus  humeralis  Walk.

Ascalaphomerus humer alis Walker, Cat. Neur. Brit. Mus. 1852. p. 80;
M cLachlan, Journ. Linn. Soc. Zool. 11. 1871. p. 122.
Material: Aus Coli. Mell 1 Drachenkopf, 18, IV 1918, am

Licht; in meiner Sammlung 1 Hongkong, aus dem Londoner
Museum (l$auch von Formosa). Ferner im Museum Berlin 1 $, 
Tsha yün san, Mell leg.

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

F ig . 57. A scalaphom erus hum eralis W alk ., G enita lanhänge des dorsal.

Eine Abbildung der Genitalanhänge des $  gebe ich in Fig. 57; 
die Rückenschuppe des X. Segments bildet eine unten tief aus
gehöhlte vierseitige Platte, die in der Mittelpartie stark erhaben ist 
(einen dreieckigen Bezirk abgrenzend) und deren Seitenpartien stark 
abwärts geneigt sind; je nach der Lage erscheint der Hinterrand 
entweder gerade oder in der Mitte eingekerbt; Append. praean.
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mächtig entwickelt, gebogene, lang behaarte Anhänge bildend, die 
apikalwärts etwas verdickt sind und dort abgerundet; Genitallüße 
nur etwa x/2 so lang wie die Append. praean., an dem stark nach 
innen gebogenen Apex durch Dörnchen rauh, der Apex verschmä
lert.

48. Ascalafihomerus f in i t im u s  McLach.
Ascalaphomerus finitimus McLachlan, Trans. Ent. Soc. London (3)

1. 1862. p. 304; M cLachlan, Journ. Linn. Soc. London.
Zool. 11. 1871. p. 122, t. 3. f. 9; U lm er, Genera Trichopt. 1907# 
t. 16, f. 143.
Kein Material.
Heimat: China (Nord-China).
49. Ganonema brevicel la n. sp.

Dem Ganonemapal- 
licorne McLach. (Su
matra, Ceylon, Java) 
am meisten ähnlich 
sehend, aber durch die 
Nervatur deutlich ver
schieden.

Kopf oben braun
schwarz, die großen 
hinteren Warzen braun;
Pronotum braun; Me- 
sonotum dunkelkasta
nienbraun, Metanotum 
schwarzbraun; Behaa
rung auf Kopf und 
Brust dunkelgrau
braun. Hinterleib

oben dunkelgelbbraun, Fig. 58. Ganonema brevicella n. sp ., F lügel des

schwärzlich über
tuscht, besonders auf den letzten Segmenten. Unterfläche des Kör
persheller als die Dorsalfläche, gelbbraun. Fühler (zerbrochen) ocker
gelb, mit bräunlichen Gelenken. Taster graugelb mit dunkel grau
braunen Haaren. Beine ockergelb, die Tarsen mit braunen Gelenken, 
die Hintertarsen im ganzen etwas dunkler, Schienen am Apex dunkel
braun; Spornzahl 2, 4, 4; die Innensporne viel länger als die Außen
sporne. Flügel (Fig. 58) breit, Vorderflügel am Apex nicht haken
förmig, fast gerade abgeschnitten, Hinterflügel fast so breit wie 
Vorderflügel. Membran der Flügel hell graubräunlich, Behaarung 
schwärzlich, nicht sehr dicht, so daß die Flügel halb durchscheinend 
bleiben; Randwimpern schwärzlich; Adern deutlich hervortretend, 
graubraun, die stärkeren Adern noch dunkler. Im Vorderflügel 
(Fig. 58) ist die Discoidalzelle verhältnismäßig sehr kurz, ihr Stiel 
etwa D/g mal so lang; Medianzelle lang, sowohl basal- wie apikal-

5. H eft.
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wärts die Discoidalzelle weit überragend; keine Apikalzelle gestielt; 
Gabel 1 reicht bis fast zur Mitte auf der Discoidalzelle herunter, 
Gabel 2 ist viel länger als Gabel 3, Gabel 4 reicht über die Mitte der 
Medianzelle hinunter, Gabel 5 reicht nicht weiter basal als Gabel 4; 
die Nervatur des Hinterflügels (Fig. 58) unterscheidet sich nicht 
wesentlich von derjenigen bei Gern, pallicorne. Das letzte Tergit des 
$ unbekannt) bildet eine halbröhrenförmige, unten offene, 
Schuppe.

Körperlänge: 11 mm; Länge des Vorderflügels: 16 mm; Flügel
spannung also etwa 33 mm.

Material: Im Museum Berlin 1 $, China, Mell leg.
Heimat: China (Prov. Kuangtung).

F ig . 59. Anisocenlropus m aculatus n. sp . F lü g e l des

50. Anisocentropus  maculatus  n. sp.
Nahe verwandt mit Anisoc. flavomarginatus Ulm. aus Borneo 

und Java; die bei der Beschreibung dieser Art erwähnten 2 S aus 
Nordchina (Londoner Museum) gehören zu der vorliegenden 
neuen Art.

Der ganze Körper ockergelb, Hinterleib manchmal dunkler, 
mehr gelbbraun bis dunkel gelbbraun; Behaarung auf Kopf und 
Brust lang und dicht, hell ockergelblich. Fühler lang und dünn, 
hell ockergelblich bis ockerweißlich, ganz glatt.1) Taster hell ocker-

1) Wenn die Fühler abgerieben sind, erscheinen die Artikulationen 
schmal bräunlich geringelt.
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gelb, mit langer zottiger Behaarung, die ebenfalls ockergelblich ist, 
bei gewisser Beleuchtung aber dunkelgrau oder graubraun aussieht. 
Beine hell ockergelblich, manchmal etwas unrein (besonders beim $), 
ockerweißlich bewimpert, beim tragen die Hinterbeine einen fast 
zitronengelben Besatz langer und dicht stehender Haare, die be
sonders auf der Schiene fiederartig gestellt sind; Spornzahl 2, 4, 3. 
Flügel (Fig. 59) breit, Vorderflügel etwas schmäler als bei Anisoc. 
flavomarginatus Ulm., am Apikalrande etwas stärker konvex, im 
Vorderflügel ist die Membran hellgrau, die Umgebung der Flügel
punkte und der Queradern hyalin, rundliche kleine Flecke bildend, 
hyalin auch die obere Begren
zung der Medianzelle und ein 
größerer nicht scharf begrenz
ter Fleck am Arculus und 
am Pterostigma; diese hellen 
Punkte, Striche und Flecken 
sind hell ockergelb behaart, 
während die Behaarung im 
übrigen dunkelgraubraun ist; 
doch geht diese dunkle Färbung 
der Fläche nach dem Apex hin 
allmählich in einen hellerenTon 
über, so daß die Umgebung 
des ganzen Apikalrandes breit 
ockergelb erscheint; bei gut er
haltenen Exemplaren erscheint 
die Behaarung (sowohl die helle 
auf den Flecken wie die dunkle) 
hier und da lang zottig oder 
wollig. Die Membran des Hin
terflügels ist etwas dunkler 
grau, die Behaarung einfarbig 
dunkelbraun, weniger dicht und nicht zottig; im Vorderflügel 
richten sich die Randwimpern in der Farbe nach der Färbung 
der benachbarten Flügelpartien und sind am Vorderrande be
sonders lang; im Hinterflügel sind die Randwimpern braun, 
etwas bronzeglänzend; im Vorderflügel sind die Adern nur 
bei abgeriebenen Stücken erkennbar, im Hinterflügel sind sie 
dunkelbraun und deutlich; Hinterflügel des $  an dem Innenwinkel 
mit dickem graugelblichen Haarbüschel und die Randwimpern am 
Hinterrand dieses Flügels im ganzen heller als sonstwo. Nervatur 
siehe Fig. 59; im Vorderflügel ist die Medianzelle viel länger als die 
Discoidalzelle; beide reichen etwa gleichweit apikal; Gabel 1 geht 
nicht weit auf der Discoidalzelle hinunter, Gabel 2 und 3 reichen bis 
zur Querader zwischen Discoidal- und Medianzelle, Gabel 4 und 5 
sind sehr lang, reichen bis zur Flügelmitte und Gabel 5 erreicht 
nicht die folgende Querader, die sehr weit basal liegt; die letzten 
Längsadern treffen am Flügelrande nicht zusammen, so daß eigent-

5. Heft
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lieh kein Arculus entsteht; im Hinterflügel nehmen Gabel 1, 2, 3 
allmählich an Länge etwas zu, auch Gabel 1 ist schon sehr lang; 
Gabel 5 ist kürzer. Genitalanhänge des £  (Fig. 60, 61, 621) gelb
braun; das IX. Tergit ist sehr kurz, am Hinterrande zweimal tief 
ausgebuchtet, so daß ein mittlerer dreieckiger und zwei seitliche 
breiter dreieckige Fortsätze entstehen; Append. praean, mächtig 
entwickelt, eine lange schmale, unten etwas ausgehöhlte Platte bil
dend, die bis zu dem fußartig abgesetzten, nach innen gerichteten 
Ende gerade ist (Fig. 60, dorsal); lateral (Fig. 61) sind die App. 
praean. schwach geschwungen, der Apex, weil nach innen gebogen, 
stark verkürzt; Rückenschuppe des X. Segments manchmal kaum 
sichtbar, da die App. praean. öfter stärker konvergieren, sich am 
Ende kreuzen und so die Rückenschuppe, die noch dazu stark abwärts

F ig . 61. A nisocenlropus m aculalus n . sp ., F ig . 62. A nisocentropus maculatiis n .sp .,  
G enita lanhänge des la tera l. G enitalfüße, v en tra l.

gerichtet ist (Fig. 61, lateral) überdecken; sie ist eine kahnförmig 
ausgehöhlte, etwa rechteckige Platte, mit einem mittleren Einschnitt 
am Hinterrande, also vorspringenden Hinterecken (Fig. 60, dorsal); 
die Genitalfüße sind viel kürzer als die App. praean., stark nach 
innen gebogen, etwas ausgehöhlt, zweigliedrig; das Endglied kurz, 
in Dorsal- und Lateralansicht (Fig. 60, 61) mit abgerundetem Apex, 
in Ventralansicht fast spitz erscheinend (Fig. 62); App. praean. und 
Genitalfüße sind sehr lang behaart, besonders auch das fußartige 
Ende der ersteren.

Körperlänge: 9—10 mm; Länge des Vorderflügels: 10—14 mm; 
Flügelspannung also etwa 21—29 mm: $ im ganzen etwas größer 
als

Material: Aus Coli. Mell 3 S, 6 $; Lo fau shan, 2. IV., 7 IV.,
13. IV., 20. IV 1915; Mahn tsi shan, 4. IV 1916; Ding wu shan 
22. IV 1917; z. T. am Licht.

Heimat: China (Prov. Kuangtung und Nordchina). *
J) Diese Figuren nach 1 Expl. des Londoner Museums (s. o.), aus meiner 

Sammlung.
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Fam. Limnophilidae.
51. Grammotaulius  sp. (verwandt mit Gr. signatipennis 

McL. ?).
Es ist dies die Art, die ich in Genera Trichopt. 1907. p. 39, 

Fußnote, als Gr praecox Hag. (?) erwähnt und auf t. 31. f. 7 dort 
abgebildet habe; es ist ein hell gefärbt, Mesonotum seitlich 
schwarz, Dornen der Beine schwarz, mit Genitalanhängen, die denen 
von Gr. signatipennis McL. am ähnlichsten sind; aber die Flügel
form ist eine andere, nicht breiter als bei Gr. atomarius Kol., son
dern schmäler. Ich habe nur das eine Exemplar von Shanghai und 
habe bisher nichts Ähnliches gesehen. Die Genitalanhänge von 
Gr. praecox Hag. scheinen doch stark abzuweichen.

52. A l l o p h y l a x ? sze tschwanensis  Martyn. (?)
Allophylax szetschw anensis Martynow, Ann. Mus. Zool. St. Peters

burg 1914. p. 332. f. 9 —11.
Kein Material.
Heimat: China (Szetschwan).
In Coli. Mell sind 3 $ (TalL West-Yünnan, 2500 m, 3. VIII. 

1914) vorhanden, die in die nahe Verwandtschaft dieser Art gehören; 
aber die Genitalanhänge entsprechen weder den Abbildungen und 
Beschreibungen dieser Art noch der 2 Verwandten (A. major Mar
tynow und A. minor Martyn., in Ann. Mus. Zool. St. Petersburg.
14. 1909. p. 275, t. 5. f. 19 —22, p. 279, t. 5. f. 23 —26); das Ende der 
Append. praean. (X. Segm. ?) ist schmal grätenartig und nach innen 
gebogen.

53. P l a t y p h y l a x  lanuginosus  McLach.
Platyphylax lanuginosus McLachlan, Journ. Linn. Soc. Zool. 11. 

1871. p. 110.
Kein Material.
Heimat: China (Shanghai).
54. Halesus amplus  McLach.

Halesus amplus McLachlan, Ann. Mag. Nat. Hist. (6). 13. 1894. 
p. 421.
Kein Material.
Heimat: China (Szetschwan).
55. H alesinus tenuicornis  Ulm.

Haiesinus tenuicornis Ulmer, Not. Leyden Mus. 29. 1907. p. 4. 
f. 3 —5; U lm er, Genera Trichopt. 1907 t. 34. f. 5.
Kein Material.
Heimat: China (Westchina).
56. Nothopsyche ru f ico ll is  Ulm.

Chilostigmaruficolle Ulmer, Stett. Ztg. 66.1905. p. 14. t. 1. f. 12 —13. 
Nothopsyche ruficollis Ulmer, Catal. Coli. Selys. 6 a. 1907 p. 29.

f. 47—48; M artynow , Ann. Mus. Zool. Acad. Sei. Petrograd.
19. 1914. p. 272. f. 86-87.

5. Heft
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Material: Aus Coli. Mell 1 G, Mahn tsi shan, 14. XI. 1913; 
am Licht.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Japan und Süd-Ussuri-Land.
57. A p a ta n ia  s inensis  Martyn.

Apatania sinensis Martynow, Ann. Mus. Zool. St. Petersbourg. 19. 
1914. p. 86, f. 1 -3 .
Kein Material.
Heimat: China (Hanjang [Chanjan]).

Fam. Sericostomatidae.
58. Goera f is sa  n. sp.
In der gelbbraunen Färbung und in der Größe wie die euro

päische Goera pilosa Fbr., das £  mit 
einem langen mittleren Fortsatz am 
Hinterrande wie G. squamifera Mar
tyn. und andere.

Beim G (Fig. 63, 64, 65) sind 
die Genitalanhänge weit vorragend. 
Die Rückenschuppe des X. Seg
ments besteht aus zwei fast pa
rallelen, nur schwach divergieren
den, dicken geraden Chitinstäben, 
die fast so lang sind wie der Penis 
und deren Apex durch einen tiefen 
ovalen Ausschnitt in zwei krallen
förmige Spitzen gespalten ist; die 
dorsolaterale Spitze ist etwas schlan
ker und mehr gerade als die ventro- 
mediale, die auch etwas länger ist; 
die Append. praean. sind etwa 2/3 so 
lang wie die Rückenschuppe, sehr 
dünn, etwas geschwungen, nicht ver
dickt; der Penis ist etwas länger 
als die Rückenschuppe, am Apex 
etwas verengt und dort nach unten 

gebogen; an seiner Ventralfläche sieht man jederseits (Fig. 63, 64) 
eine dicke, besonders in Ventralansicht breite, Chitingräte, die fast 
bis zum Apex des Penis reicht und am Ende klauenartig nach unten 
und außen gebogen ist; die Genitalfüße sind an der Basis breit 
plattenförmig, ihr Dorsalrand verlängert sich in einen ebenso langen 
schlanken, nach unten gebogenen Fortsatz (Fig. 64), der in Ventral
ansicht (Fig. 65) etwas dicker und nicht zugespitzt erscheint; 
zwischen den Genitalfüßen ein sehr langer Fortsatz des IX. Sternits, 
der am Ende gerade abgestutzt ist; das VI. Sternit trägt die gewöhn
liche Reihe gerader Dornen (Fig. 63 A), einen am Apex abgestutzten 
in der Mitte und jederseits kürzere zugespitzte, links 5, rechts 4.
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Körperlänge: 8 mm; Länge des Vorderflügels: 9 —10 mm; 
Flügelspannung also etwa 19—21 mm.

Material: Aus Coli. Mell 1 <$, 2 ?, Lo fau shan, 18. IV. 1914; 
Mahn tsi shan, 2. IV 1916, am Licht; Drachenkopf, 23. VII. 1918.

Fig. 64. G oera fissa  n. sp ., F ig . 65. Goera fissa  n . sp .,
G enitalanhänge des la tera l. G enita lanhänge des ven tra l.

— Ferner im Berliner Museum 1 1 $, Tsha yün san, Mell leg. —
In meiner Sammlung 1 g, Lien ping, 4. IV 1923, von Staudinger 
und Bang-Haas erhalten.

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
M e llo m y ia  nov. gen.

Diese neue Gattung gehört zu den Lepidostomatinae.

F ig. 66. M ellom yia  opulenta  n. s p ., K o p f des 
A M ellom yia  inops  n. sp. F ü hler des

F ig . 67. M ellom yia  opulenta  n. sp ., 
K opf, des 9-

Spornzahl 2, 4, 4; Innensporne wenig länger als Außen
sporne; Beine lang abstehend behaart, u. z. die Vorderbeine an 
Hüfte, Schenkel und Schiene, die Mittel- und Hinterbeine (letztere

5. Heft
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aber beträchtlich weniger) an Hüfte und Schenkel. Fühler kaum so 
lang wie der Vorderflügel (nicht ganz erhalten, siehe $); das Basal
glied (Fig. 66) etwa 3 mal so lang wie der Augendurchmesser, etwa 
so lang wie der Vorderschenkel, dick, stark und lang behaart, 
zwischen den Borstenhaaren mit Haarschüppchen, an der Basis der 
Dorsalfläche mit einem langen, etwas gebogenen, schlanken An
hänge, der dem Basalglied zu gebogen ist nnd fast 2/3 seiuer Länge 
erreicht, auch lang behaart; die übrigen Glieder sind kurz und an 
ihrem distalen Ende immer breiter als am proximalen, so daß der 
Fühler gesägt erscheint. Maxillartaster (Fig. 66) mächtig entwickelt, 
etwas länger als das Basalglied der Fühler, zweigliedrig, das erste

Fig. 68. M ellom yia  inops  n. sp ., F lügel des

Glied schlank, das zweite viel breiter, lanzettförmig, innen flach 
ausgehöhlt, beide Glieder dicht und abstehend behaart. Labial
taster schlank, normal gebaut (Fig. 66)- Vorderflügel (Fig. 68, 71) 
breit, am Apex stumpf spitzig, im ganzen etwa eiförmig, die Nerva
tur sehr unregelmäßig; von der Basis läuft bis zur Anastomose in 
der Flügelmitte eine Faltentasche; costalwärts von dieser nur Sub- 
costa und Radius; Discoidalzelle und Thyridiumzelle fehlend, der 
Costalraum und der Radialraum sehr breit, die 3 ersten Zwischen
räume mindestens die vordere Hälfte des Flügels einnehmend; 
Gabel 1, 2, 5 (bei M. inops n. sp.) resp. 1, 2, 3, 5 (bei M. opulenta 
n. sp.) vorhanden; Sector radii, Media und Cubitus in und an der 
Falte dicht zusammen; vom Endpunkte dieser gehen 5 sehr lange 
Apikalzellen fächerförmig aus; danach folgen noch 2 resp. 3 Apikal
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zellen, weiter basal beginnend; die Längsadern hinter der Furche 
(cubito-anale Adern) sind schwer zu deuten. Der Hinterflügel 
(Fig. 68, 71) ist etwas schmäler als der Vorderflügel, Discoidalzelle 
kurz, geschlossen, Gabeln 1 und 5 resp. nur Gabel 1 vorhanden, 
6 Apikalzellen oder nur 4; in beiden Flügeln sind alle Apikalzellen 
lang; Vorderflügel dicht mit Haarschüppchen besetzt, Hinterflügel 
nur behaart. Die Rückenschuppe des X. Segments besteht aus 
einem plattenförmigen Mittelstücke und zwei gewaltig entwickelten 
gebogenen Chitingräten, die mehrfach geästelt sind und sich kreuzen; 
der Penis ist kurz, ohne Titillatoren; die Genitalfüße kräftig, ein
gliedrig, aber mit einem basalen dünnen Innenast und mehreren 
Fortsätzen vor dem Apex (vgl. Fig. 69 ff.).

Sporne wie beim Ai Beine nur mit der gewöhnlichen kurzen 
Behaarung. Fühler nicht ganz so lang wie der Vorderflügel; das

Basalglied (Fig. 67) so lang wie beim A, etwas dünner, lang behaart, 
nicht beschuppt; auch die folgenden Glieder etwas dünner; kein 
dorsaler Anhang am Basalgliede. Maxillartaster (Fig. 67) fünf
gliedrig, etwas kürzer als das erste Fühlerglied; Labialtaster 
(Fig. 67) viel kürzer als beim A- Vorderflügel (Fig. 72) von ähnlicher 
Form wie beim A, auch hier der Costal- und Radialraum verhältnis
mäßig breit (wenn auch nicht so sehr wie beim A), keine Falten
tasche, Discoidal- und Thyridiumzelle vorhanden, erstere lang und 
schmal, etwa so lang wie ihr Stiel, letztere weit basal liegend, etwas 
länger und breiter; Gabel 1, 2, 3, 5 vorhanden, keine Apikalzelle 
gestielt, alle recht lang wie beim A- Hinterflügel (Fig. 72) wie beim 
A, aber mit Gabel 1, 2, 5; keine Haarschüppchen auf dem Vorder
flügel. — Der Gattungstypus ist die folgende Art.

59. M ellom yia  inops  n. sp.
Kopf graubraun, Brust gelbbraun, Hinterleib grauschwärzlich 

mit gelbbraunem Tone. Behaarung auf Kopf und Brust graubräun-

F ig .6 9 . M ellom yia  inops  n .sp ., 
G enitalabhänge des dorsal.

F ig . 70. M ellom yia  inops n .sp .,  
G enitalanhänge des la tera l.

5. H eft
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lieh; Fühler gelblich, dunkelbraun geringelt; das Basalglied in den 
ersten zwei Dritteln und der Fortsatz desselben dunkelgraubraun, 
im letzten Drittel graubraun; die ersten 2 Glieder der Geißel im 
ganzen dunkler als die folgenden, der Fortsatz des Basalgliedes 
(Fig.66A) in stumpfem Winkel gebrochen und hinter diesem Winkel 
deutlich dünner; Behaarung auf basalem Fühlerglied und Tastern 
graubraun, die Schüppchen graugelblich. Beine hellgraugelblich, 
die Hüften gelbbräunlich, die Behaarung hell graubräunlich 
oder weißlichbraun (je nach der Beleuchtung), die Sporne grau
braun, die Tarsalgelenke fein bräunlich geringelt. Membran der

Flügel hell bräunlichgrau, Behaarung und Adern graubraun, 
die Schüppchen des Vorderflügels ebenso, bei schiefer Be
leuchtung aber mehr graugelb erscheinend; Randwimpern 
schwärzlichgrau, bei durchfallendem Lichte mehr graugelblich, 
Nervatur siehe Fig. 68 ! Im Hinterflügel ist die Discoidalzelle sehr 
klein, Gabel 5 fehlend. Die Genitalanhänge (Fig. 69, 70) sind gelb
braun, nur die kräftigeren Haken und das Ende der Genitalfüße 
dunkler braun; die Rückenschuppe des X. Segments (Fig.69, 70) 
ist in einen mittleren schmal plattenförmigen und zwei seitliche 
starke Chitingräten gespalten; die mittlere Platte ist an der Ventral
fläche etwas ausgehöhlt, die Seitenränder sind konkav, so daß der 
Apex sich verbreitert; der Hinterrand verläuft konvex, die Hinter
ecken sind stumpf; in der basalen Hälfte ist die Dorsalfläche in der

£

5
Fig. 71. M ellom yia  opulenta  n. sp ., F lü g e l des
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Mittellinie schwach erhaben, in der apikalen Hälfte ist die mittlere 
Partie vertieft; ein schmaler Einschnitt in der Mittellinie kerbt den 
Hinterrand ein; die seitlichen Chitinstäbe sind an der Basis des 
X. Tergits eingelenkt, sie sind anfangs stark nach unten gerichtet 
und biegen dann vor der Mitte nach hinten um, in eine scharfe 
Spitze endigend; 4 Fortsätze hat jeder Chitinstab, drei spitze 
stachelförmige und einen schmal fingerförmigen, dessen Apex 
behaart ist; von den 3 Stacheln ist der längste auf der innerer! 
Dorsalfläche nahe der Basis, der zweite ihm etwa gegenüber, herab
hängend, der dritte kurz vor der Mitte gerade nach hinten gerichtet,

F ig . 72. M ellom yia  opulenta  n. sp ., F lü gel des § .

an der äußeren Ventralfläche; der erwähnte fingerförmige Anhang 
scheint nahe der Basis an der Unterfläche des Chitinstabes zu ent
springen und läuft dem größten Stachel etwa parallel. Der Penis 
(Fig. 70) ist kurz, herabhängend. Die Genitalfüße (Fig. 70) sind sehr 
stark entwickelt, eingliedrig, mit einem schlanken dorsalen Basal
ast; dieser dünne Ast ist aufwärts gerichtet und am Apex nur wenig 
verbreitert, schief abgestutzt; der Hauptkörper der Genitalfüße ist 
in der Mitte am breitesten, der Apex ist in zwei Stücke gespalten, die 
Innenfläche ist vertieft; vor dem Apex befindet sich noch ein mit 
dem (nicht sichtbaren) Innenrande des Genitalfußes verbundener 
Anhang, der aus einem stachelförmigen und einem viereckigen 
Stücke besteht x); in Ventralansicht gewähren sie ein ähnliches

x) An der Type sind die Genitalfüße etwas aus der Lage gebracht.
A rchiv für N aturgeschichte. 6  5 H eft

1925. A. 5.
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Bild wie die Genitalfüße der folgenden Art (vgl. Fig. 74); die mitt
lere Platte der Rückenschuppe (X. Tergit) ist am Ende lang be- 
borstet, der Innenast der Genitalfüße ist am Apex kurz behaart, 
der Hauptkörper der Genitalfüße ist an der Basis kurz behaart, in 
der apikalen Hälfte länger und am Apex außerordentlich dicht. — 
$ unbekannt.

Körperlänge: 9 mm; Länge des Vorderflügels: 11 mm; Flügel
spannung also etwa 23 mm.

Material: Aus Coli. Mell 1 Lo fau shan, 24. VI. 1918.
Heimat: China (Prov. Kwantung).
60. M ellom y ia  opulenta  n. sp.
Diese Art unterscheidet sich von Mellomyia inofts n. sp. haupt

sächlich durch folgendes: Der dorsale Basalanhang der Fühler des <$ 
(Fig. 66) ist etwas länger (etwa2/3 so lang wie das Basalglied), nur

gebogen, nicht winkelig, auch an der Basis nicht so sehr verdickt; 
die Discoidalzelle des Hinterflügels (Fig. 71, 72) ist deutlich länger, 
Gabel 5 ist deutlich entwickelt, die Zahl der Apikalzellen also 6 
(bei der vorigen Art nur 5). Die Genitalanhänge des $  sind nach 
demselben Plane gebaut, aber doch in Einzelheiten verschieden: 
Die mittlere Platte des X. Tergits (Rückenschuppe, Fig. 73, 73 A) 
ist am Hinterrande weniger konvex, die Hinterecken sind in einen 
deutlichen spitzen Zahn verlängert; die starken seitlichen Chitin
stäbe der Rückenschuppe (Fig. 73) teilen sich nahe der Basis in zwei 
schlanke Äste, die nach hinten gerichtet und am Ende dorsal ge
bogen sind; der dorsale Ast ist viel länger als der ventrale und reicht 
über den Apex der Genitalfüße hinaus; zwischen beiden sieht man 
das Ende des fingerförmigen Fortsatzes; der basale Dorsalast der 
Genitalfüße ist am Apex breiter, dort eckig erweitert und trägt 
einen deutlichen spitzen Zahn (Fig. 73); der Hauptkörper der Geni
talfüße (Fig. 73) anscheinend wie bei voriger Art; in Ventralansicht
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(Fig. 74) liegt er mit breiter Basis dem letzten Sternit an, verschmä
lert sich dann und biegt nach innen um, so daß zwischen den beiden 
Genitalfüßen ein breiter Raum bleibt, der durch die zusammenge
neigten Apices der Genitalfüße fast geschlossen ist; der Apex ist

F ig . 74 . M ellom yia  opulenta  n. sp ., G en ita lfü ß e, ven tra l.

verbreitert, in drei zapfenartige Vorsprünge geteilt, von denen der 
dorsale (äußere) am größten, der mittlere am kleinsten ist. — Die 
morphologischen Unterschiede des $ vom <$ sind schon oben in der 
Gattungsbeschreibung 
genannt; die Färbung 
wie beim aber die 
Behaarung auf Kopf 
und Brust, am ersten 
Fühlerglied und auf 
denVorderflügeln gelb
lich.

Körperlänge: 8 —
9 mm; Länge des Vor
derflügels: 11 mm;
Flügelspannung also 
etwa 23 mm.

Material: Aus Coli.
Melll cL 1 ?; Teeberg,
8. VIII. 1918, am 
Licht; Lo fau shan,
28. VII.

Heimat China F ig . 75. Crunoeciella flava  n. sp ., F lü gel des <§.
(Prov. Kuangtung).

61. Crunoeciel la f lava  n. sp.
Kopf und Brust hellbräunlichgelb, gelb behaart; Hinterleib 

etwas dunkler, besonders nach dem Apex hin und auf der Dorsab
6* 5. H eft
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fläche. Basalglied des Fühlers bei und $ etwa 2 mal so lang wie 
der Kopf (Augendurchmesser), dunkelbraun, mit langen abstehen
den gelben und dunkelbraunen Haaren besetzt; die folgenden 
Glieder schwach gesägt, braun, jedes Glied an der Basis hellgelblich 
geringelt. Maxillartaster des kurz, gelb, am Ende rundlich

erweitert, dort 
außer mit lan
gen gelblichen 
Haaren noch 
mit dunklen 
Schüppchen 

besetzt; Ma
xillartaster 

des $ und die 
Labialtaster 
beider Ge
schlechter 

bräunlich, fein 
gelblich be

haart. Beine 
hell ockergelb, 
die Vorderti- 
bie und Vor-

Fig. 76. Crunoeciella flava  n. sp ., F lü gel des dertarsen au
ßen etwas dunkler, die Sporne gelbbraun; Spornzahl2, 4, 4; Innen
sporne wenig länger als Außensporne, nur am Vorderbeine ist der 
Unterschied bedeutend. Flügel breit (Fig. 75, 76); Flügelmembran 
hellbräunlichgrau; Vorderflügelauch des <$ ohne Schüppchen, mit 

langen abstehenden goldiggelben Haaren beim 
$  besetzt, mit kürzeren, mehr anliegenden 
beim $; Adern bräunlich, kaum sichtbar ohne 
Enthaarung; Randwimpern goldiggelb, bei 
anderer Beleuchtung mehr goldigbraun er
scheinend; Hinterflügel weniger behaart als 
Vorderflügel, Behaarung fein, anliegend, 
goldiggelb, Adern deutlicher sichtbar, Rand
wimpern wie ;im Vorderflügel; Nervatur 
ganz ähnlich wie bei Crunoeciella Sjoestedti 
Ulm. aus Ostafrika; Vorderflügel mit Gabel 
1,2 (cJ), 1,2,3, 5 (?), Hinterflügel mit Gabel 
1 (c£), 1, 2, 5 ($); Discoidalzelle überall ge
schlossen, im Hinterflügel viel kürzer als im 

n. sp ., G em taiarüiange des y orderfiügel, wo sie etwas länger ist als ihr
Stiel; die Thyridiumzelle liegt weit basal 

und ist beim $  etwas kürzer, beim $ etwas länger als die 
Discoidalzelle; der Cubitus verläuft beim S-förmig geschwungen 
bis zum Flügelrande, ist ungeteilt; die erste Analader ist viel 
kürzer und dicht vor ihrem Ende durch eine Querader mit dem

F ig . 77. Crunoeciella flava
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Cubitus verbunden; beim P läuft die erste Analader mit dem unteren 
Aste des Cubitus zusammen, unter Gabel 5 ist dort noch eine 
zweite Arculus-Zelle ausgebildet. Die Genitalanhänge des $  (Fig.77, 
78, 79) bräunlichgelb; die Rückenschuppe des X. Segments (Fig. 77, 
78) in 4 lange schmale Stücke gespalten, von denen die beiden mitt
leren stäbchenförmig sind und am Ende abgerundet, auch etwas 
kürzer als die seitlichen, die grätenartig sind, sich zu einer feinen 
Spitze verjüngen und am Ende gegeneinander krümmen; unter 
diesen 4 schmalen Teilen liegt ein mehr häutiger, weißlicher, kahn
artig ausgehöhlter Körper, der auch zur Rückenschuppe gehört 
(Fig. 77, 78); der Penis (Fig. 78, 79) ist abwärts gebogen, am Ende 
etwas verschmälert. Die Genitalfüße (Fig. 78, 79) sind zweigliedrig; 
das basale Glied ist sehr kräftig, etwa gleichbreit, am Apex (in

Ventralansicht, Fig. 79) ausgeschnitten, so daß ein starker innerer 
zahnartiger Fortsatz entsteht; das Endglied ist sehr klein und 
schmal, etwa dreieckig, zugespitzt; das Basalglied trägt einen etwas 
geschwungenen, stäbchenförmigen Dorsalast an der Basis, der am 
Apex nicht verdickt ist und einen geraden stäbchenförmigen 
Innenast (Fig. 79 ventral), die beiden inneren Stäbchen der Rücken
schuppe sind nur zerstreut behaart, die Genitalfüße sind dicht und 
lang behaart, besonders am Apex, ihre Anhänge weniger.

Körperlänge: 4 mm; Länge des Vorderflügels: 5—6 mm; 
Flügelspannung also etwa 11—13 mm.

Material: Aus Coli. Mell, 2 S> 1 ?, Mahn tsi shan, 14. XI. 1915, 
am Licht; Lo fau shan, 8. VIII.; Kanton, 16. IV

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
In der Nervatur ist auch eine recht große Ähnlichkeit vorhanden 

zwischen dieser Art und Acrunoecia brevior Ulm. aus Java (Not. Leyden 
Mus. 35, 1913, p. 92, f. 14, 11); auch in den Genitalanhängen des $  zeigt 
sich die Verwandtschaft.

Die als Crunoeciella beschriebenen 4 Arten (außer Grün. Sjoestedti 
Ulm., Crun. flava Ulm. noch batumica Martynow [Hör. Soc. Ent. Ross.

F ig . 78. Crunoeciella flava  n. sp ., 
G enita lanhän ge des la tera l.

F ig . 79. Crunoeciella flava  n. sp., 
G enitalanhänge des ven tra l.

5. H eit
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40, 1913, p. 27, f.43—48] aus dem Kaukasus und Crun. brunnea Ulm. [Ann. 
Naturh. Hofmus. Wien. 20. 1905, p. 68, f. 24—27] aus Madagaskar) zeigen 
sämtlich Unterschiede im genaueren Verlaufe des Cubitus und der Analadern 
im Vorderflügel des

In meiner Beschreibung von Crunoeciella brunnea Ulm. (1. c.) sind die 
Flügel des (Fig. 25) zu schlank gezeichnet; der Apex ist kürzer gerundet.

In meiner Beschreibung von Acrunoecia brevior Ulm. ist die Figur 
der weiblichen Flügel mit der Figur der weiblichen Flügel von Dinarthropsis 
Ulm. vertauscht; Fig.11 ist Acrunoecia brevior, Fig.15 aber Dinarthropsis picea!

B. Ephemeroptera.
Fam. Ephemeridae.

1. Ephemera l ineata  Etn. (?)
Ephemera lineata Eaton, Trans. Ent. Soc. London. 1870. p. 1; 

Ea ton ,  ib. 1871. p. 71, t. 4, f, 7; Ea ton ,  Rev. Monogr. 1883. 
p. 63; Klapälek ,  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 sah aus 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. Abdominaltergits auch fehlend.

2. Ephemera pulcherrima  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 ockerfarben, 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 III bisVnoch undeutlich oder manchmal fehlend, je 2 anal- 
wärts divergierende schwarze Striche, die an der Basis der Segmente
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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 auf SegmentIL 
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 
Gelenke der anderenTarsalglieder schwarz
braun ; Hinterhüfte mit den oben erwähn
ten 3 schwarzen Punkten. AmVorderbeine 
ist der Schenkel etwas länger als Tarsal
glied II, Glied IV l 1/2 mal so lang wie V,
Glied III ist 21/2nial so lang wie V. Vorder
flügel farblos, durchsichtig, mit sehr 
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-

e *

JA

XI

Ephem era pulcherrim a  B tn .,  
Subim . dorsal und la tera l.

geringer Fleckenzeich-

5. H eft
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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
derflügels stehen vor der Bulla etwa 9 Queradern, an der Bulla (wie 
auch in den folgenden 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, hell 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 $  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 

F ig. 8i. Ephem era puicherrim a  B tn .s der Schenkel kaum dunkler als die 
G enitalanhänge des v en tra l. Schiene, Knie und Apex der Schiene

deutlich schwarz oder violettschwarz; 
Vorderflügel mit noch weniger Zeichnung als beim 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.

Subimagö (trocken) Körper gelblich ockerfarben, ebenso die 
Beine; Flügel sehr hell gelbockerfarben, Adern wie die Membran 
gefärbt, nur sind im Vorderflügel einige Queradern mehr grau, näm-
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lieh 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 Kopfes ($: 2 quergestellte schwarze 
Flecke hinter den Augen), die dunklen Zeichnungen des Pro- und 
Mesonotum (auf ersterem meist nur ein Fleck jederseits, manchmal 
aber ein Längsstreif), des Hinterleibes, der Schwanzborsten, 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 $  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 TergitVIII 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 Queradern 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 ($); Flügelspannung also 
etwa 21—25 mm (£), 25—31 mm ($); Schwanzborsten des $  etwa 
23—26 mm; 3 Subimagines (rf) von Lofaushan haben Körperlänge 
und Vorderflügel von nur 8 mm.

Material: Aus Coli. Mell 1 5 5 Subim., Mahn tsi shan,
7. VIII. 1915, 8. VIII. 1915, 9. VIII. 1915, 17. VIL 1915, 19. VIL 
1915; Lo fau shan, 18. VIL, 2. VIII., z. T. am Licht gefangen, das <$ 
von Mah ntsi shan 9. VIII. 1915 im Bambuswald. — Im Museum 
Hamburg mehrere Subim. (tfQ) in Spiritus, China, Prov. Fokien, 
G. Siemssen 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. Ephemer a sérica  Etn.

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

3. H eft
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Ozellen rötlichbraun; Brust braunockerfarben, mit einem länglichen 
schwarzen Fleck jederseits auf dem Pronotum; manchmal aber sind 
die Nota reingelb, 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

F ig . 82. Ephem era serica  B tn ., F ig . 83. Ephem era serica  E tn ., B eine
^ dorsal, <$ la tera l. des A V orderbein , B  und C H interbein .

VII und VIII sieht man manchmal seitlich von diesen Linien je eine 
dritte und vierte viel schwächere ausgebildet; Tergit II besitzt jeder
seits dicht über der Seitenlinie in der Mitte oft einen rundlichen 
schwarzen Fleck; Segment III bis IX zeigen über und unter der 
Seitenlinie ähnliche schwarze Linien wie viele andere Arten (also je 
eine schwarze abgekürzte Linie, 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 dieser Randsaum ist in der Mitte oft unterbrochen oder doch 
schwächer. Schwanzborsten 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 goldenbraun 
(manchmal fast alle nur 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. Hinter
flügel stets ungefleckt und mit hellen Adern. Hüfte des Vorder
beines sehr hell ockergelb, Schen
kel braun bis dunkelbraun, das 
Knie pechschwarz, Schiene und 
Tarsus hell braunocker (Schiene 
manchmal ockergelb), Schiene an 
beiden Enden pechschwarz, hin
tere Beine ockergelb, die Hüften, 
wenigstens die Hinterhüfte, mit 
einem schwarzen Fleck außen. Am 
Vorderbeine (Fig. 83 A) ist der 
Schenkel viel kürzer als Tarsal- 
glied I I ; Glied IV ist fast zweimal 
so lang wie V, Glied III 21/2mal 
wie V; die Schiene ist viel kür
zer als der Tarsus, kürzer als 
Glied II und III zusammen. Ge
nitalfüße (Fig. 84) gelb, das Ba
salglied kurz, das II. Glied min
destens 3 mal so lang, die 2 
Endglieder außergewöhnlich lang 
und dünn, zusammen minde
stens 3/4 so lang wie Glied II; Glied III etwas länger als IV; die 
Penisloben sind kurz und breit, am Ende mit einem kurzen Haken 
oder Zahn versehen; Titillatoren vorhanden (Fig. 84).

$ (trocken): Dem $  sehr ähnlich, auf dem Mesonotum manch
mal eine dunkle Linie jederseits über der Flügelwurzel, von der 
Basis bis zu den glatten Schildchen hin; Metanotum und I. Abdo- 
minaltergit manchmal dunkler. Auf dem Hinterleibe sind die 
Hinterränder aller Tergite (II bis IX) schmal schwarz gesäumt 
(diese Säume in der Mitte meist so kräftig wie an den Seiten), häufig 
fehlen die abgekürzten Linien über und unter der Seitenlinie und 
auch die Linien auf den Sterniten völlig (Fig. 82). Beine sehr hell 
gelbockerfarben, Vorderschenkel schwach dunkler, seine Spitze wie 
die beiden Enden der Schiene und das erste Glied des Vordertarsus 
pechschwarz; die flache Kralle an allen Tarsen schwärzlich.

F ig . 84. Ephem era sérica  B tn .,  
G enitalanhänge des ven tra l.

5. Heft
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Subimago (<£ und $, trocken) Flügel sehr hell gelblichgrau, mit 
mattgelblicher Äderung; 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 sind 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 
Mediagabel, wie beim angegeben. Im übrigen der Imago ähn
lich, in der Körperzeichnung variierend wie diese.

Körperlänge: 11—15 mm (d% 12—19 mm ($); Länge des Vor
derflügels: 11—15 mm ((̂ ), 12—19 mm ($); Flügelspannung also 
etwa 24—32 mm (S), 26—40 mm (Ç); Schwanzborsten: bis etwa 
30 mm (^), bis etwa 20 mm (Ç).

Material: 1 2 <S Subimagines, 26 $ (Imagines und Subima
gines), China, Mell leg., z. T. mit Daten (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 Ç, Tonkin, Phu Lang Thuong, G. Bénard leg. 1909, im Museum 
Paris.

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

Auffällig ist die bedeutende Schwankung in der Größe. Daß die be
sonders kleinen Exemplare hierher gehören, wird auch durch die 2 Subi
magines =  $  bewiesen, bei denen die sehr langen Endglieder der Genital
füße deutlich sichtbar sind ; diese 2 Subimagines sind so klein wie mehrere 
andeer Imagines ($) und Subimagines (Ç).

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

p. 6. f. 5.
Material: Aus Coli. Mell 1 Ç, Lo fau shan, 14. V. 1914; 4 Subim. 

Kanton, 19. VI. 1914, am Licht; Lofau shan, 16. II. 1914, 20.IV 
1914. — Im Museum Berlin 3 S, 1 Subim. China, Mell leg.

Heimat: China (Prov. 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. Ephemer a Sauter i  Ulm.
Ephemera Sauteri Ulmer, Entom. Mitt. I. 1912. p. 369.

Material: Aus Coli. Mell 8 <$, 1 Ç; die alle von Kanton, 
28. III. 1920, Lotosteiche, das Ç von Lo fau shan, 24. IV 1914.

Als Ergänzung zu meiner 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 lang wie Tarsalglied II, Glied IV ist U/2 mal so lang 
wieV, Glied III zweimal so lang wie V. Die Genitalfüße sind lang; 
Basalglied kurz,das zweiteGlied 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. Ephem era p ic tiv e n tr is  McLach.

Ephemera pictiventris McLachlan, Ann.
Mag. Nat. Hist. (6) 13. 1904. p. 428.
Diese Art ist mir unbekannt; sie soll 

der E. japonica 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. Ephem er a pur pur ata  Ulm.
Ephemera purpurata Ulmer, Arch. f. Nat.

85.1919 (1920). p. 9, f.6,7.
Kein neues Material; beschrieben von 

Kouy-Tcheou (Kueitschou), südl. desädoi, al u. lfltel.al(2Blell, 
Jangtsekiang.

8. Ephem era p ic tip e n n is  Ulm.
Ephemera pictipennis Ulmer, Konowia III. 1924. p. 28. f. 1, 2.

Kein neues Material; beschrieben von Shanghai, Kuling und 
Hang chow.

Ü b e r s i c h t 1) ü b e r  d i e  a s i a t i s c h e n  A r t e n  d e r  
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 Hin
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

x) 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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lb . Die Unterfläche des Hinterleibes nicht mit schiefen, 
sondern mit gerade stehenden, etwa parallelen dunklen 
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

2 b. Flügel stark bräunlich angeraucht, Vorderflügel mit
einem gut ausgeprägten Mittelfleck — oder Vorder
flügel nur in der basalen Hälfte farblos, in der apikalen 
ganz dunkel getuscht 4

3 a. Flügel stark bräunlich angeraucht, Vorderflügel mit
einem gut ausgeprägtem Mittelfleck; Hinterleib oben gelb
braun bis pechbraun, auf Tergit III (manchmal schon I) 
bis VI (oder gar bis IX) mit einem breiten schiefen dunk
len Fleck jederseits, so daß auf dem Rücken nur breit
dreieckige oder elliptische Partien der helleren Grund
farbe freibleiben; auf dem Rückengefäße der Tergite VI 
bis IX manchmal ein dunkler abgekürzter Längsstreif; 
die Unterfläche des Hinterleibes jederseits auf Sternit II 
oder III bis VIII oder IX mit einem breiteren oder 
schmäleren schiefen Längsstreif; Penisloben verhältnis
mäßig lang, etwa 73 so lang wie die Genitalfüße (Japan)

E. strigata Etn.
3 b. Flügel in der basalen Hälfte farblos, Vorderflügel 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 
Vorderecken beginnenden Längsstrich; die Unterfläche 
des Hinterleibes auf Segment I bis VIII mit 2 schmalen, 
vorn zugespitzten, hinten verbreiterten schiefen Längs
streifen, Sternit IX 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 hellgraubräunliche oder grau

gelbe Hinterleib oben jederseits mit einem schmalen 
schiefen dunklen Längsstreif, der fast von der Mitte des 
Hinterrandes der Tergite II bis VIII nach den Vorder
ecken hinzieht und dort mit den ventralen schiefen 
Linien der vorhergehenden Sternite zusammenläuft; auf 
dem IX. Tergit ist der dunkle Streif mehr gerade ge
stellt; auf dem Rückengefäß der Tergite VI (oder VII) 
bis IX oft noch eine dunkle Längslinie; Penis wie bei 
E. strigata (Japan) E. japonica McLach.
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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) Figur, die auf den letzten Segmenten mehr 
elliptisch wird, und die mit den schiefen schwarzen 
Linien auf den Sterniten verbunden ist; Penis unbekannt 
(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. Hie 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 (Hindostán): E.immaculata Etn.

NB. Nahe steht wahrscheinlich E. innotata Nav. (Tonkin); 
doch ist nichts bekannt über die Genitalfüße (Navás sah wahr
scheinlich nur 0); Länge des Vorderflügels 17mm.

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

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 IX manchmal 
jederseits ein dunkler Schatten; Tergit II ohne lateralen 
dunklen Fleck; Flügel ungefleckt; Länge des Vorder
flügels 15 —21 mm (Formosa und China): E. Sauten Ulm.

7a. Hinterleib 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

7 b. 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. pulchevrima Etn.
x) Vgl. dazu die Bemerkung weiter oben, p.

5. Heft
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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 3/4 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 und Tonkin) E. serica Etn.

Nahe verwandt ist wohl E. longiventris Nav. (Tonkin), die nur als $ 
bekannt ist; auf dem Hinterleib haben nur Tergit V bis VII je eine schwarze 
laterale Linie.
9b. Die zwei Endglieder der Genitalfüße sind kürzer, zusam

men kaum halb so lang wie Glied II . . . .  10
10 a. Die Längslinien auf dem Rücken des Hinterleibes stehen 

in nur 2 Reihen vom II. (III.) bis IX. Tergit, beim Ç 
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 (III) bis IV (V) in 2 Reihen, 
auf den mittleren Tergiten in 4 Reihen, auf den hinteren 
(VII bis IX) in 6 Reihen (Formosa und China)

E. formosana Ulm.
l la .  Die dunklen Längslinien (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

llb . 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 
Pondichéry). E. supposita Etn.
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12 b. Auf den vorderen Tergiten erreichen schon die inneren
Längsstreifen lange nicht das hintere Querband, 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 2/3 so lang wie 
die ganzen Genitalfüße (China) E. purpur ata Ulm.

L estage  sagt, daß bei der E. Duporti Lest. (Tonkin) die Zeichnung 
des Hinterleibes ähnlich sei wie bei E. purpurata; da aber die Penisloben 
kurz und 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
15 b. Hinterleibtergite an der Seite ohne solchen 17
16 a. Tergite mit 4 dunklen Linien, zwischen den inneren mit

einem Paar schwächerer Linien; Tergit IX nur mit 2 
dunklen Linien (denjenigen entsprephend, die auf den 
vorhergehenden Tergiten schon angedeutet sind); Flügel 
ungefleckt (Bengalen) . E. vedana Bks.

16b. Tergit III 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.

17 a. Wenigstens die letzten Tergite mit 6 schwarzen Linien 18
17 b. Keins der Tergite mit 6 schwarzen Linien; Tergit II bis

VIII mit 4 schwarzen Linien; Imago unbekannt (Hindo- 
stan) E. exspectans Walk.

18 a. 6 deutliche schwarze Linien auf den Tergiten II bis VI,
4 auf VII bis VIII (Tonkin) E. Duporti Lest.1)

18 b. Nur 4 deutlich schwarze Linien auf den vorderen Ter
giten (I oder III bis IV oder VI), 6 auf den hinteren 
Tergiten 19 * 1925

*) Herr Lestage sandte mir freundlichst 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.

A rchiv für N aturgeschichte.
1925. A. 5.
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19 a. Tergit I und II seitlich mit einem 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. Potam anthodes fovmosus Etn.

Potamanthus formosus Eaton, Trans. Ent. Soc. London. 1892. p. 186. 
Potamanthodes formosus Ulmer, Arch. f. Naturg. 85. 1919 (1920). 

p. 11, f. 8.

F ig . 86. Potam anthodes form osus E tn ., F lü gel des Ç; H in terflügel stärker vergrößert.

Material: Aus Coli. Mell 1 <$, Mahn tsi shan, 13. V 1916, 
4 Subim. (J, Yünnan fu, 23. VIII. und 27 VIII. 1914; alle am Licht. 
— Im Museum Paris 2 <J\ 1 $ und mehrere Subim., Kouy-Tschéou, 
Rég. de Pin-Fa, Père Cavalerie 1908 leg., resp. Cochinchina, Saigon, 
A. Krempf 1911 leg. — Im Museum Berlin 5 Ç, Formosa, Taihorin, 
V., X., XL 1910, H. Sauter leg., ferner 1 g  Subim., China, Mell 
leg. 24. V 1911. — Im Museum Hamburg 1 $ (in Spiritus), Japan, 
Otakisan, Mimasaka, H. Sauter leg. VIII. 1904.

Heimat: China (Prov. Kuangtung und Yünnan).
Weitere Verbreitung: Formosa, Japan, Hinterindien.
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Die Art ist von E a t o n  genügend beschrieben; ich gebe hier 
nur als Ergänzung Abbildungen der Flügel und der Genitalanhänge 
des $  und eine erweiterte Darstellung der Gattung:

Im Hinterflügel ist der costale Vorsprung sehr scharf; der 
Radius (Rj) ist an der Basis stets sehr stark winkelig gebogen, so daß 
er der ebenfalls stark gebogenen Subcosta parallel läuft 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 Ej 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 

etwa 21/2 mal so lang wie der 
Körper, die des 9 nur wenig länger 
als dieser, $ 9  mit je 3 Schwanz-

Fig. 87. Potamanthod.es form osus E tn ., 
H in terflügel des

F ig . 88. Pptamanthodes form osus E tn . 
G enitalanhänge des ven tra l.

borsten. Beine Ä9 wie bei Potamanthus, doch ist der Hintertarsus 
nur etwa 1/3 so lang wie die Schiene, und am Vorderbeine des $  
Änd 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 $  sind sowohl 
Vorder- wie Hinterflügel beträchtlich breiter als beim 9 (vgl. 
Fig. 86, 87). Während bei Potamanthus Pict. die Flügel ungefleckt

7* 5. Heft
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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 (<£), 7 —10 mm ($); Länge des Vorder
flügels: 7—11 mm (d% 9 —10 mm ($); Flügelspannung: 15—23 mm 
(cJ), 20—22 mm ($); Schwanzborsten: 15—31 mm, Mittelborste: 
12—23 mm (<£), 11 mm ($).

10. Rhoenanthus m agn ificus  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 am abilis  Etn.

Rhoenanthus amabilis Eaton, Trans. Ent. Soc. London. 1892. p. 188, 
fig.
Material: 1 $ Subim., China, Mell leg., im Museum Berlin. — 

1 £  Subim., Cho-Moi, Tonkin, Roget leg., im Museum Paris. 
Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Birma, Tonkin.

Fam. Baetidae.
12. Cloeon m arginale  Hag.

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

Mitt. 1. 1912. p. 369; Ulmer,  Not. Leyden Mus. 35. 1913. 
p. 115; Les tage,  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 Coli.Mell 1 1 $, 1 Subim., Lo fau shan 18. VII.

1916, 26. VII., 1. I. 1921; 1 $, Kanton 28. X. 1916, fast alle am 
Licht. Ferner 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 Klapälek, Mitt. 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 Coli. Mell 1 $, 3 Subim., Lo fan shan, 16. VII.‘ 

29. V II.; Kanton, 14. IX.
Heimat: China (Prov. Kuangtung).
Weitere Verbreitung: Java, Sumatra, Australien.
Die Art ist genügend bekannt.
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14. CI oeon 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.
Hie Art, die ganz ungenügend beschrieben ist, soll 

sehr ähnlich oder gar identisch mit CI. rufulum Müll. (Europa) sein.
Fam. Siphlonuriclae.

15. S ip h lu riscu s  ch inensis  Ulm.
Siphluriscus chinensis Ulmer, Arch. f. Naturg. 85. 1919 (1920). 

p. 62, f. 44, 45.
Material: Aus Coli. Mell 2 <$, Lo fau shan, 17 IV 1918 

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

Heimat: China (Prov. Kuangtung).
16. C hirotonetes japon icu s  Ulm.

Chirotonetes japonicus Ulmer, Arch. f. Nat. 85. 1919 (1920). p. 59» 
f. 43.
Material: Aus Coli. Mell 1 $, Lo fau shan, 16. IV 1914; 1 $, 

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

Fam. Ecäyonuridae.
17. T h alerosph yru s M elli n. sp.
d' (trocken): Augen tief dunkelbraunschwarz 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 IX 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 III 
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
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abgekürzt und entsenden 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 (Fig. 89 C) die Ganglienkette durch purpurrote, et
was verwaschene Flecke markiert, von denen jederseits ein Streif 
gleicher Farbe zur Seitenlinie auf steigt, wo er dunkler begrenzt 
ist (Fig. 89 B). Schwanzborsten an der Basis dunkelgelbbraun,

Fig. 89. Thalerosphyrus M elli n. sp., 
(J, dorsal, la tera l, ven tra l.

F ig . 90. Thalerosphyrus M elli n. sp., 
B eine des <§, A u n d  B  Vorderbein, 

C, D und E  H interbein .

dann dunkler braun und weiß geringelt, und zwar so, daß anfangs 
auf je 1/2 weißes Glied l 1/2 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 x/4 ihrer 
Länge); an den hinteren Beinen ist der Schenkel ockergelb (in 
durchfallendem Lichte bernsteingelb), 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
beine (Fig. 90 A) ist der Tarsus etwa 1 1/2 mal so lang wie die
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Schiene, diese nur wenig länger (etwa H/5 mal) als der Schenkel; 
die Tarsalglieder nehmen in 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 von der Bulla bis zum Apex, bernstein
farben getönt, der Costalraum im ganzen aber kaum merkbar; die

Fig. 91. Thalerosphyrus M elli n. sp ., 
G enitalanhänge des ven tra l.

Queradern dieser beidenZwischen
räume sind kräftig, dunkelbraun, 
schmal umbrafarben 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 erstens Zwischenräumen 2 bis 
3 Queradern dicht zusammen, der 
Costalraum hat etwa 5 bis 6 Quer
adern vor der Bulla, dann jene 3

Fig. 92. Thalerosphyrus M elli n .sp ., G en ita l
anhänge des zw eites E xem plar(L ofaushan )

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 Queradern des dritten und vierten Zwischen
raumes ein wenig stärker, in durchfallendem Lichte fast farblos, 
bei schiefer Beleuchtung gelbbraun. Der Hinterflügel ist ganz 
farblos, durchsichtig, die Adern sind wie 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 Mittel-
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Stückes ist 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 fingerförmigen, 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 
Der Hinterleib zeigt keine deutlichen Zeichnungen; die Dorsal

fläche ist im ganzen rotbraun, die 
Ventralfläche sehr hell purpurfarbig; 

/  ! ■ n, alle Segmente sind am Vorder- und
/  \  Hinterrande breiter oder schmäler
/ \  durchscheinend farblos; die Hinter-
/___ ) randsäume der Tergite sind schmal
t   1 schwärzlichbraun, an den Seitenstücken
/ der Tergite sind die zwei Haupt-Trache-
' enäste schwärzlich gezeichnet, zwischen

ihnen ist die Haut farblos durchsichtig; 
auf den Sterniten finden sich ebenfalls

______________ farblos-durchsichtige kurze Streifen,
deren deutlichste und größte schief nach 

„. no , . „„ „. hinten oben ansteigen. Schwanzborsten
H in terie ib sen d c des ven tra l, wie beim gefärbt; ähnlich auch die

Beine, doch ist die Färbung im ganzen 
etwas dunkler, mehr gelbbraun, 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 (etwa 
gleich) II, III, V, IV an Länge ab. Hinterbeine wie bei Thal, deter
minatus Walk., Glied IV des Tarsus etwas kürzer. Flügel wie beim 
cL 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. Sternit (Fig. 93) ist etwa 
halbkreisförmig, am Apikalrand in der Mitte ganz schwach konkav.

Körperlänge: 9—10 mm (rf), 12 mm ($); Länge des Vorder
flügels: 11—12 mm (^), 14 mm ($); Flügelspannung also etwa 
23—25 mm (A), 29 mm (£); Schwanzborsten: etwa 35 mm (^).

Material: Aus Coli. Mell: 2 <$, Lo fau shan, 10. IV. 1914, resp. Mahn 
tsi shan, 28. VII. 1915, Bambuswald; 1 9, Lo fau shan,15. IV 1914. 

Heimat: China (Kuangtung).
Beschreibung des $  nach dem 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. Iron sinensis  n. sp.
g (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. Iron sinensis n. sp., 

dorsal und la te ra l.
F ig. 95. Iron sinensis n. sp., Beine des <$, 
A und B V orderbein, C und D H in terbein .

gelb, mit pechschwarzer Zeichnung (Fig. 94), die Tergite III 
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 
mehr parallel und sind nach hinten verlängert, so daß sie dort ein 
ununterbrochenes breites Band bilden, auf diesen Segmenten nur 
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

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 
Flecke; auch der Apex der 
Schiene geschwärzt; hintere 
Schenkel von Färbung und 
Zeichnung der Vorderschen- 
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 12/3 mal so lang 
wie die Schiene, diese über 
1V3 mal 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 so lang wie die Schiene, diese 
etwas kürzer als der Schenkel, die Tarsalglieder nehmen in der 
Reihenfolge V, I, II (etwa gleich) III, IV an Länge 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 Bruststreifen; Adern 
pechschwarz, im Vorderflügel sind die Queradern der drei ersten 
Zwischenräume schmal rußbräunlich umschattet 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 der Bulla, 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 2/3 so lang wie Glied I I ; der 
Penis bildet in Ventralansicht (Fig. 96) 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 ., G en italanhänge des la tera l.

schüsselförmige ovale Vertiefung besitzen, deren untere Begrenzung 
kielförmig ist und in einen kurzen spitzen Zahn an der dorsalen 
Kante ausläuft; die Titillatoren 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.

Körperlänge: 12 mm; Länge des Vorderflügels: 12—14 mm; 
Flügelspannung also etwa 25—29 mm.

.Material: Aus Coli. Mell 2 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. 261, t. 23, 
f. 41, t. 24, f. 41.
Material: Aus Coli. Mell 2 2$, Lo fau shan, 15. VII.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 3cC 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 (Fig. 99) etwas länger als der
Körper; Tarsus etwa H/ginal so

A B
Fig. 98. Paegniodes cupulatus 

E tn ., dorsal und  la te ra l.

lang wie die Schiene, diese so

Fig. 99. Paegniodes cupulatus E tn ., Beine 
des g ,  A V orderbein, B und  C H interbein .

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 I I ; Hintertärsus 
(Fig. 99) etwa 5/6 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. Im 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 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. Pie Schwanzborsten sind
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bei S und ? etwa dreimal so lang wie der Körper, die Mittelborste 
fehlt völlig. X. Sternit des ^  (Fig. 100, 101) ähnlich wie bei 
Thalerosphyrus Etn., in der Hinterrandmitte ausgeschnitten 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, mit 
einer mittleren Längsfalte, 
am Apikalrande (je nach dem 
Grade der Zusammentrock
nung), mit tieferem oder 
flacherem Ausschnitte. Die 
purpurrotbraunen bis pur
purrotschwarzen Zeichnun
gen des Hinterleibes (auf 

bräunlich - ockerfarbigem 
Grunde) gibt Fig. 98; beim $ 
treten diese Zeichnungen, be
sonders wenn die Eier noch 
nicht ausgestoßen sind, 
manchmal nicht so kräftig hervor.
Die Größenmaße sind sehr ver
schieden: Körperlänge: 13—18 mm

Fig. 100. Paegniodes ciipulatus 
B tn ., G enitalanhänge des ven tra l.

F ig . 101. Paegniodes ciipulatus  
B tn .,  P en is, ven tra l, zw eites E xem plar.

F ig . 102. Paegniodes cupulatus  
B tn ., H in terleibsende des § ,  ventral.

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

5. Heft
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(<£), 13—16—20 mm ($); Länge des Vorderflügels: 11—15 mm 
(cj), 14—16—22 mm ($), Flügelspannung also etwa 23—31 mm (<$), 
29—34—46 mm ($); Schwanzborsten: 48 mm oder mehr ($), 
45—54 mm ($).

20. H eptagen ia  ch inensis  Ulm.
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 eptagen ia  fla va ta  Nav.

Heptagenia flavata Navás, Bolet. Soc. Entom. España. 1922, p. 61, 
f. 3, 4.
Kein Material.
Heimat: China (Kanton).

Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. A. Pongräcz: 
Beiträge zur Tiergeographie Polens.

Von Roman Kuntze  und J an  Noskiewicz.
Im 89. Jahrgang des „Archiv’s für Naturgeschichte“ 1923, 

Abt. A, erschien die Arbeit von Dr. A. Pongräcz ,,Beiträge zur 
Tiergeographie Polens“ Wir bedauern sehr, daß diese wertvolle 
Abhandlung uns erst jetzt zur Ansicht kam und daher erst 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 größter Freude das Erscheinen einer syn
thetischen Skizze, die neue Details der geschichtlichen 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 hohen 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. Pongräcz  
besonders scharf hervor. Im Anhang bringen wir die wichtigsten 
Quellen der polnischen Literatur, die bei der Behandlung der 
faunistischen Verhältnisse von Polen zu berücksichtigen sind.

Der Begriff „Polen“ ist in der Arbeit auf das sogenannte 
„Kongreßpolen“ beschränkt, ohne daß es irgendwo in der Arbeit
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