
Isoptena setricornis Pict. (Plecoptera)
neu fiit Schweden.

Von

JOACHINI ILLIES, Schlitz (Oberhessen).

Aus der Fuldastatioo der Lim.oologischeo Flussstation Freudenthal

Infolge der ausgezeichneten faunistischen und systematischen Ar-
beiten von Brinck ( t9,19 fi.) ist Schweden heute eines der ganz
rrenigen europiischen Linder, dessen Plecopterenfauna sehr gut be-
kannt ist und kaum noch l-lberraschungen vermuten lisst. Es diirfte
daher von Interesse sein, mit der vorliegenden Arbeit eine Plecopteren-
art der schu'edischen Fauna hinzuzufigen, deren Auftreten hier zwar
bereits yon Brinck (1952 p. 8z) ftr miiglich gehalten wurde, von der
aber bisher kein Exemplar in Schweden nachgewiesen worden ist:
Isoltena (-Cl orofcrla) sericoruis Pict.

In dem von Dr. K. Nltller im Auftrage des Siitvattenslaboratoriet
Drottningholm in Norrbotten gesammelten Insektenmaterial, welches
nrir zur Bearbeitung iibergeben wurde, fanden sich zrrei a 6 dieser Art
von folgenden Fundorten: r. Krvarnin, vor lliindung in Bodtresken,
YI. 52, 2. Bodtraskan, VII. 52. Beide Fangplitze liegen nahe bei
Harads (Lule-ilv).

.{.uch in den Lindern, aus denen die An bereits bekannt ist, wurde
sie bisher nur selten gefunden. Dies diirfte der Grund dafiir sein, dass
eine moderne Beschreibung der Art 

- 
vor allem der C,€nitalien -bisher unterblieben ist. Die beiden schwedischen Exemplare dieser Art

- 
die ersten, die ich in einwandfreiem Erhaltungszustand und in Alko-

hol fixiert in die Hand bekomme - sind daher von nrir genauer unter-
sucht rvorden.

Dabei zeigte sich sehr bald: die Art weicht in so zahlreichen N{erk-
n'talen von einer typischen Chloroperla ab, dass die Errichtung einer
eigenen Gattung in vollem llasse berechtigt ist. In der Tat hat bereits
Enderlein I9o9 die Gattung Isoftena fiJr die \rt serricornis erichtet.
Dieser Name ist bisher in der Literatur nicht b€achtet worden, Die
Gatt! g Isotteia besteht jedoch mit vollem Recht, u'ie die folgende
ausfiihrliche Beschreibung rvohl zeigen diirfte.
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4a

'1'b 2a 2b
Fig. r. Ilaxillarpalpen r,on t^: Chloropctla, tb:. Isopteno

Fig. 2. llesonotum von 2e,. Chlotoicrla, zb: Isoitcra-

Isopteno Enderlein 1909.

Die Gattungsdiagrose von Enderlein (r9o9 p. 414) lautet; rVon der
basalen Analzelle im \rorderfliigel geht hinten eine gegabelte Axillar-
ader aus, wihrend bei Chloroperla Newm. 1839 dieselbe ungegabelt ist.>

Zu diesem \Ierkmal treten eine ganze Reihe von weiteren Eigen-
tiimlichkeiten, welche eine deutliche Unterscheidung gegeniiber Ciloro-
lre rlo ermtiglichen:

Die F ii h I e r sind gesdgt (lxi Chloroperla borstenftirmig). Ahnlich
sind auch die Ilaxillarpalpen gebaut 1Fig. I b), bei denen das
vorletzte Glied tber die Ansatzstelle des letzten Gliedes hinaus deutlich
vorgezogen ist, im Gegensatz zu Chloroperla (Fig. r a), wo alle Palpen-
glieder symmetrisch sind. Der Kopf zeigt keinerlei Zeichnung, jede
der drei Ocellen ist jedoch von einem tiefschwarzen Pigmentring um-
geben (Fig. 8). Das Pronotum hat ein N{ittelfeld (ihnlich /so-
?crla) von ca. r/3 Pronotumsbreite (Fig. 8); bei Chloropcrla hat
dieses Feld nur etwa 1/; der Breite des Pronotuns. M e s o- und
)Ietanotum tragen dorsal im Zentralteil eine tiefschrvarze, breite,
U-ftirmige Zeichnung (Fig. z b), Chloroperla dagegen eine schmilere,
W-ftirmige Zeichnung (Fig. za). Das IX. AbdominaItergit
des a ist am caudalen Rande mit einem breiten querwulstigen Fortsatz
versehen (Fig.4), unter dem das X. Tergit z.T. verborgen ist (wie
bei der nordamerikanischen Gatturg Alloferla (Src,eltsea), wihrend
dieser Wulst bei Chloropcrla fehlt. Die Cercu s-Gli eder sind ver-
hiltnismd.ssig kurz (s. Fig. 3), das ro. Cercusglied ist etwa 3 mal so
lang wie breit - bei Arten der Gattung Chloroperla ist es ca. 5--{
mal so lang wie breit.

Das Kopulationsorgan der 6 3 ist ein ausserordentlich dif-
ferenziertes Gebilde (s. unten), welches mit dem Vorhandensein eines
paarigen Titillators eine .{.hnlichkeit mit dem Tubulosustyp von Crrloro-
perla aalweist, im iibrigen aber in seiner Kompliziertheit mit keiner
einheimischen Plecopterengattung ndher zu vergleichen ist.
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Nach Wiedererrichtung der Gattung Iso|lena hallrcll. wir in der Unterfamilie
Chloroperlinae nunmehr viet Gat rngen zu unterscheiden: die europiischen Ciloro-
,.rld Ne$.rnao $d Isolla d Enderlein un<l tlie nordamerikanischen Allo\erla
Banks uud Hdstal.rlo Ricker. Diese vier Gattungen sind morphologisch durch
zahlreiche Spezialisationskreuzungeo miteinander verbunden tlnd stelleu ofienbar
eirre recht enge Ierwandtschaftsgruppe dar.

Die Gattung Isoptena hat morphologisch mehr ,\hnlichkeiten mit den amerika-
nischeD Gattungen als mit der anderen europaischen Gattliig Chloro\erld.

Nach der Behandlung der Gattung Isoptena sei hier auf die einzige
bekannte.A,rt eingegangen, deren eindeutige Beschreibung noch aus-
steht.

I. sericornis Pict. lE4l.
Die allgemeinen trIerkmale des Ktirlxrbaues sind bereits oben bei

der ern'eiterten Diagnose der Gattung behandelt worden.
Sexualorgane: bis vor ktrzer Zeit waren die Sexualorgane

dieser Art unb€kannt (s. Despax ry5r p. zt4). Eine erste surnmarische
Beschreibung gibt Brinck (1952 p. 85): rHanliga kopulationsorganet
ligger i vila i en ficka i abdornens spets. .. Det bestir av ett par V-
formigt hopstiende balkar, sonr kaudalt ltipa ut i ett par ganska kra{tiga
titillatorer med uppitbtijd spets.t

Dic beiden aus Schueden vorliegenden llinucheir dieser Art sind gltcklicher-
$eise feucht konserviert und eins derselhel hatte das Kopulationsorgan voll aus-
sestiilpt. Der kompliziert gebaute Sexualapparat kaln in diesem Zustald zweilollos
deutlicher irr allen seirren Teilen erkarot werden als tri getrockneten ExemDlaren,
('o er im Ruhezustand im IX. Abdominalsegmmt verborgen liegt. Das zweite
Illnnchen, b€i dem das Sexualorgar nicht ausgesttlpt war, wurde in toto in
KOH mazeriert und drs Orga, daraufhin ktnstlich hervorgepresst- Es oahm dabe;
die gleiche Gestalt an, sodass kein Zweifel besteht, dass die folgende Beschreibung
de typischen Sexualaparat der Art im erigierten Zustand behandelt.

Figur 3 und 4 zeigen die Abdomenspitze mit dem minnlichen Sexual-
apparat in dorsaler und lateraler Ansicht. Der konrpliziert gestaltete
-{pparat ist im erigierten Zustand von grtisserer -A.usdehnung als das
IX. Abdominalsegrnent, in dem er in Ruhelage verborgen ist.

Das Organ besteht aus drei iibereinanderliegenden dtnn chitinisierten
Hautfalten (anatomisch als Teile des Ductus ejaculatorius anzusehen),
zu ei Paaren hdutiger Zaplen und 

- 
zwischen ihnen 

- 
einem paarigen

Titillator.
Dieser stark chitinisierte, starre Titillator (Fig. 7) ist mit serner V-

{iimrigen Wurzel im Inneren des Kopulationsorgans l'erankert, wihrend
sein lingerer, aus zwei parallelen Schenkeln bestehender Teil frei nach
caudal aus dem Organ herausragt und leicht nach ventral gebogen ist,
Im basalen Drittel bilden die zusammen liegenden Schenkel des heraus-
ragenden Teiles an ihrer BerthrungsflSche eine deutliche Rinne. Da
sich am Beginn dieser Rinne im hiutigen Teil des Koputationsorgans
der Genitalporus befindet, ist anzunehmen, dass diese Rinne zum
Transport des Spermas dient. d. h. dass der Basalteil des {reien Titil-
Eutort@l. Ts. Sry- Zl- H. t-2, rg53
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Fig,. 3. lsoplct o scrr;cottis- Ilannliche AMornenspitze mit a$gesttlptem Kopula-
tionsorgan, dorsal, 45 x vergr. - Fig.4. Dasselbe in lateraler Ansicht. - Fig. 5.
SupEenalzahn des X. minnlichen Sternits, dorsal, Toxvergr. - Fig. 6. Dasselbe

lateral,

lators funktionell den Penis darstellt. Di! paarigen Hautzapfen liegen
iilrcr und unter der Wurzel des freien Teils des Titillators, sodass die
.A.nnahme nahe liegt, dass sie funktionell die Aufgabe von Titillatoren
erfiillen.

Von den drei iibereinander liegenden Hautfalten, die den Ktirper
des Kopulationsorgans ausmachen, ist die dorsal liegende am stArksten
chitinisiert. Ihre Oberfliche ist mit zarten, linglichen Chitinschuppen
besetzt (Fig. 3, 4), wodurch diese Hautpartie eine gewisse Starrheit
und Formkonstanz erhilt. Die mittlere Hautfalte, welche die obere
Hautfalte und auch die beiden Zapletpaare tra$, enthalt in ihrern
Inneren die gespreizten Schenkel des V-ftirmigen Titillatorteils. Diese

E onrcl. Ts..1rg.7t. H. r-2, t953

rl9

3 /5

6

+

J. lLl-IES : ISOPTE.\-A SERRICORT- IS



9o ENTOMOLOGISI{ TIDSI.iRIFT I953

t

Fig. 7. Titillator von Isottetn serricor is, aus dem Kopulatioilsorga[ herausgeliist,
in dorsaler Ansicht, 70 x Yergr.

bewirken, dass sie in Ansicht von oben die obere und untere Hautfalte
an Breite nberragt. Die untere Hautfalte schliesslich trdgt das ganze
Gebilde und bleibt auch im ausgestiilpten Zastand, z.T. im Inneren
des IX. Sternits verborgen.

Versuche an dem mazerierten Exemplar zeigten, dass untere und
mittlere Hautfalte 

- 
vor allem in ihrem caudal gerichteten Teil -noch weiter anschwellen ktinnen. Dabei richtet sich der Titillator natur-

gemiss nach dorsal auf. Es ist anzunehmen, dass diese beiden Haut-
{alten Druckpolster darstellen, die bei maximaler Fillung das Zahnfeld
der oberen Hautfalte, den Titillator und die beiden Zapfenpaare dorsal
anheben und dabei derartig nach oral drehen, dass die Titillatorspitze
schliesslich nach oral zei6.

Der Supraanalzahn des X. Sternit ist in Fig. 5 und 6 in dorsaler
und lateraler Ansicht abgebildet.

Verbreitung:
Isopteta serriconris ist nunrnehr von folgenden Fundorten bekannt:

S c h w e d e n (Gebiet Harads), F i n n I a n d (Koponen r9r7), D i ne-
mark (Esben-Petersen rgro), Deutschland: Schlesien ( Schnei-
der 1885, Rostock & Kolbe t888), Brandenburg (Schiinemund rgzz),

Entot ol. Ts. ,4rg.7.t. H. r-2, 1953
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Fig.8. Isoltefio scfficonb- KopI und Thorax eines der beiden schwedischen
Exemplate.

z 9 9 Oderbruch, Konow leg. 9-5.r89o (in Coll. Dtsch. Ent. Inst.-
bisher unvertiffentlicht), T s c h e c h o s I o v a k e i: Btihmen (Klapa-
lek I9o5), Belgien ( Selys-Longchamps 1888), Holland (Geijs-
kes r9r4o).

6kologie:
iber die dkologie liegen bisher kaum Angaben in der Literatur vor.

Ktapalek (r9o9 p. 53) gibt an: ran griisseren Fliissenr und Iiir den
gleichen Biotop meldet Geijskes (I94o p. 13) die Art aus Holland.
Auch die Angabe von Schneider (t885 -p. 3o) >am Weidendamm bei
Breslaur (zitiert rrach Tomaszewski 1928) deutet darauf hin, dass er
die Art an einem grtisseren f'lq55s 

- 
der Oder - 

gefangen hat.
Das gleiche gilt ftr die beiden vorliegenden Exemplare aus Schweden.

In den zahlreichen kleineren Bichen, die im Raume von Harads in
den Bodtraskan fliessen, und die von Mtller griindlich besammelt
worden sind, ist die Art nicht ge{unden worden. Die beiden Fangplitze
von I. serricontis liegen vielmehr direkt am Bodtriskan, einem griis-
seren Fluss, der dem Verf. selbst bekannt ist, und der zweifellos (im
Sinne der Einteilung der schwedischen FliessgewiLsser nach Brinck
1949) als rnorthern riverr zu bezeichnen ist.

Entonol. Ts.,1r9.71. H. r-:, rg5j
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Die Art wurde in beiden Fillen gemeinsam mit Isolerla granmatica
und. Amfltincuura borealis gefatgen. Is. grorfifiatics trat auch in an-
deren Fillen, an kleineren Bdchen, regelmissig auf. Sie ist also in
Schu-eden, wie Brinck bereits (1949 p. 2r5) sagt, von allgemeiner
\:erbreitung in fliessenden Gewissern. A- borealis dagegen rvurde eben-
falls nur an den hiden Fangpldtzen gefangen, an denen I. serricornis
auftrat. Es dtrfte daher kein Zweifet bestehen, dass fiir die iikologische
.A.mplittrde beider Arten in Schweden das gilt, u'as Brinck ( 1949 p-
:zr3) ftr .,1. borctlis sagt: reucoenic in northern rivers>.

Yerbreitungsgeschichte:
unsere Kenntnis der rezenten Verbreitung und der iikologischen An-

sprtche von I. scricornis erlauben es, uns eine Vorstellung von ihrer
Verbreitungsgeschichte zu machen.

Die heutige \:erbreitung in Fomr eines breiten mit der Spitze nach
\Yesten (Holland) gerichteten Keiles, der England nicht erreicht -also erst nach der Litorina-Senkung das Gebiet des Rhein-Unterlaufes
erreicht haben kann 

- 
ermiiglicht es eindeutig, die Art in die Thiene-

mannsche Gruppe der >postglacialen Einwanderer aus denr Osten> ein-
zuordnen. l'Iit dieser Bezeichnung ist aber lediglich die letzte Phase
der \rerbreitungsgeschichte der Art erfasst. Ihr Schicksal wihrend der
Eiszeit selbst bleibt damit ungeklirt. Fiir diese Zeit scheint die Art
in die verbreitungsgeschichtliche Gruppe der >Ost-Artenr zu gehtjren.
tber die Verf. a. a. O. (Illies 1953) austthrlicher berichtet hat.

Ihie gesamte rezente Verbreitung liegt innerhalb des Gebietes der skan-
dinavischen llaximalvereisung (bezw.-tsiihmen-an derem Rande),
rveshalb die Annahme nahe liigt, dass es sich um eine nijrdliche Glei-
scherrandart handelt. Dabei gelten fiir einen Flussbewohner die von
mir (1.c.) bereits gemachten Sonderbedingungen: als Organismen, die
dem ]Iilieu eines eurythermen fliessenden Gervissers angepasst sind,
rrriissen die Vorfahren der Art priglacial den eussersten Saurn der
skandinavischen Halbinsel bewohnt haben, eb€n den Bereich, in dem
sich eurytherme Fliessgewisser befanden.

Beim Fortschreiten der Abkiihlung und dem damit verbundenen
Anrvachsen der Gletscher wihrend der Glacialperioden mussten sie
dann - um weiterhin im gewohnten Milieu zu bleiben 

- 
zentrifugal

dem Gebiet des niirdlichen Gletscherrandes ausweichen, wofiir ihnen
lediglich der Weg nach Siidosten offen stand. Dieser Weg ist sicher
in breiter Front hschritten worden, denn sowohl der l-andweg iiber
Finnland als auch der Weg iber die ausgesiisste Ancylus-See und
die glacialen Eisstauseen stand offen. (Bewohner griisserer Fliisse
Skandinaviens haben wdhrend der Eiszeit - 

s. Illies 1953 
- 

offensicht-
lich das Brandungsufer griisserer Seen als Wanderwege ftr ihre Glet-
scherflucht benutzt. Auch von der heutigen \Vasserfauna l-applands

Entonol. T.s. Arg. Ij. H. I-?, 1953
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ist bekannt, dass sie in beiden Biotopen die gleichen Besiedler aufweist,
s. Thienemann r94r.)

Das norddeutsche C,ebiet der rglacialen rllischfaunar wurde dabei
nur passiert und bereits vor dem Zeitpunkt der Maximalvereisung im
Zuge der rveiteren Flucht nach Osten wieder verlassen. Ganz Mittel-
europa \\'ar zu dieser Zeit durch die beiden Eiskalotten und die ihnen
vorgelagerten Tundrengebiete der glacialen Mischfauna fiir eurltherme
Flussbervohner gesperrt und wurde erst langsam inr I-aufe der post-
glacialen Klimaverbesserung wieder frei.

l\'egen der \Yiederlrcsiedlung dieser frei werdenden Gebiete erscheint
uns die .{.rt heute als postglacialer Einwanderer aus dem Osten.

Ein rveiteres \/ordringen in das deutsche N{ittelgebirge war ihr dabei
wegen der nacheiszeitlichen Ubersiittigung der Biotope in der Um-
gebung der.\lpen erschrvert und als Flussbervohner aus physiographi-
schen Griinden verrvehrt (s. Illies r95z), rvihrend ftr ein u'eitriumiges
Yordringen im baltischen Raume, in Skandinavien und in der nord-
deutschen, holldndischen und lrclgischen Tiefebene solche Hindernisse
nicht bestanden: eurythemre Fliessgewisser und das Ufer der aus-
gesiissten baltischen See standen als Wandenvege offen, und die frei
werdentlen Biotope in diesem Gebiete waren als Folge der Eiszeit
stark veranut und daher fiir eine Wiederbesiedlung frei.
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