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Vorwort 

Die hiermit vorgelegte Revision gibt einen Überblick über den augen
blicklichen Stand unserer Kenntnis der Gattung Baetis. 

Alle Bemühungen um die Klärung der vielen taxonomischen und syste
matischen Probleme dieser Ephemeropteren-Gruppe schließen nicht aus, 
daß auch jetzt noch einzelne alte und neue Fragen offenbleiben. 

Da man heute die Baetis-Lmven als wichtige Indikatoren für die bio
logische Wassergütebeurteilung erkannt hat, ist eine genaue Artkenntnis 
dieser Tiere unerläßlich, wenn solche Untersuchungen zu zuverlässigen 
Ergcbnlssen führen sollen. So liegt es auch in einem über den Bereich der 
Entomologie hinausgehenden, allgemeinen Interesse, im Rahmen anwen
dungsorientierter Grundlagenforschung die taxonomische Situation dieser 
wichtigen Insekten-Gruppe zu klären. 

Für die Überlassung von Vergleichsmaterial sowie für anderweitige Unter
stützung meiner Arbeit bin ich den folgenden Kolleginnen und Kollegen, 
ohne deren Hilfe die Durchführung der vorliegenden Untersuchungen un· 
möglich gewesen wäre, sehr zu Dank verpflichtet: Dr. C. BERTHELEMY (Tunis), 
Direktor R. BREKKE (Trondheim), Dr. G. BRETSCHKO (Innsbruck), Lector M. 
BRACEGIRDLE (Twickenham, Middlesex), Prof. Dr. P. BRINCK (Lund), Ltn. 
R. DAHLBY (Trondheim), Dr. CH. DEGRANGE (Grenoble), Dr. H. DITTMAR 
(Hamburg), Dr. J. M. ELLIOT (Windermere, Ambleside), Sr. F. EsPANOL 
(Barcelona), Dr. E. J. FITTKAU (Plön), Mr. T. GLEDHILL (Wareham, Dorset), 
Prof. Dr. M. GRANDi (Bologna), Dr. W. HACKMANN (Helsingfors), U. HuMPESCH 
(Wien), Prof. Dr. J. ILLIES (Schlitz), Apotheker W. JÄNTSCH (Wilkau-Haßlau), 
Dr. M. KEFFERMÜLLER (Posen), Mr. D. E. KIMMINS (London), Kungl. Domän
styrelsen (Stockholm), Dr. T. T. MACAN (Windermere, Ambleside), Stud.-Rat 
H. MENDL (Kempten), Reverend Pere L. PALAZON DELATTRE (Zaragoza), 
Univ.-Prof. Dr. G. PLESKOT (Wien), V. Purnz (Schlitz), Dr. J. RAUSER (Brünn), 
Dr. B. RussEv (Sofia), Dr. G. SEIFERT (Köln), Dr. 1 T ABACARU (Bukarest), 
M. M. TmBAULT (Biarritz), Dr. E. THOMAS (Scharfling), Dr. S. UJHELYI (Buda
pest), Dr. S. ULFSTRAND (Lund), Mr. A. R. W ATERSTON (Edinburgh), Dr. L. A. 
ZmLTZOVA (Leningrad), Dr. P. ZWICK (Schlitz). 

Ganz besonderen Dank schulde ich Herrn D. E. KIMMINS, London, für die 
Ausleihung der im Britischen Museum aufbewahrten Baetis-Typen und zahl
reiche wertvolle Auskünfte und Hinweise in diesem Zusammenhang; weiter
hin Herrn Dr. T. T. MACAN, Windermere, für die Übersetzung der Bestim
mungstabellen in die englische Sprache, und Herrn Dr. C. BERTHELEMY, 
Tunis, für die Übersetzung der Bestimmungstabellen in die französische 
Sprache. 
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Einleitung 

Aus der Gattung Baetis sind nach der vorliegenden Revision in Europa 
26 Arten bekannt. Taxonomisch handelt es sich um eine der schwierigsten 
Ephemeropteren-Gruppen, deren Larven bis vor nicht langer Zeit so gut 
wie unbestimmbar waren, und deren Männchen ebenfalls zum größten Teil 
nur mit Vorbehalt erkannt werden konnten. Erst durch die grundlegende 
Arbeit von MACAN (1950) für die Larven der britischen Arten und deren 
neuere Bearbeitung im Bestimmungsschlüssel aller britischen Ephemeropte
ren-Arten (1961), ferner die Larven-Beschreibungen der rumänischen Arten 
durch BOGOESCU & TABACARU (1957) wurde es möglich, die in diesen Bei
trägen berücksichtigten Arten als Larven zu bestimmen. Mit dem Bestim
mungsschlüssel von KIMMINS (1954) für die Männchen der britischen Ephemero
pteren kam man auch bei der Bestimmung der auf dem Kontinent lebenden 
Vertreter der Gattung ein gutes Stück weiter. Der Bearbeitung der Ephemero
pteren-lmagines von Rumänien durch BocoEscu (1958) folgte dann 1960 
M. GRANDIS Ephemeropteren-Fauna von Italien mit eingehenden Beschrei
bungen von Imagines und Larven. 

Im Verlauf der vorliegenden Untersuchungen zeigte es sich, daß die 
bisher bei Beschreibungen verwendeten Merkmale sowohl der Imagines wie 
der Larven für ihre Unterscheidung nicht mehr ausreichten, darüber hinaus 
erwiesen sich viele der früher verwendeten Merkmale als ungeeignet und 
blieben deshalb als wertlos unberücksichtigt. Die Bestimmungsschwierigkei
ten nahmen jedoch mit der wachsenden Zahl der bekannt werdenden Arten 
zu, und es wurde schließlich erforderlich, im Rahmen dieser Revision auch 
neue taxonomisch verwertbare Merkmale zu finden. 

Da es bisher nur in wenigen Fällen möglich ist, Baetis-W eibchen und 
-Subimagines zu bestimmen, werden diese Entwicklungsstadien wie die 
Weibchen bei den Artdiagnosen generell nicht berücksichtigt; in Ausnahme
fällen wird auf entsprechende Merkmale hingewiesen. 

Die Literaturzitate am Anfang der Artdiagnosen beziehen sich auf die 
Originalbeschreibungen, spätere Beschreibungen einzelner Entwicklungs
stadien und gegebenenfalls auf Namensänderungen. 

Die Aufzählung der Verbreitungsgebiete folgt, beginnend mit Skandina
vien, dem Uhrzeigersinn; zum Schluß werden Verbreitungsareale speziell für 
Deutschland angegeben. 

Zur Ökologie und Biologie werden, falls nicht eigene Beobachtungen vor
liegen, nur kurze, der Literatur entnommene Angaben gemacht. Einzelheiten 
sind der einschlägigen Literatur zu entnehmen. 

Soweit nicht anders vermerkt, sind alle Abbildungen Originalzeichnungen 
bzw. Originalphotos der Verfasserin. 
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Die Photos der männlichen Gonopoden zeigen diese von der Ventral
seite, in einigen Fällen außerdem lateral. Zur Verdeutlichung der Form der 
Gonopoden wurden die beiden letzten Segmente (inclusive Paraproctplat
ten) bei der Präparation abgetrennt. 

Der obere Teil der Exuvien-Abbildungen zeigt jeweils das Pronotum, der 
untere das ausgebreitete Abdomen (Pronotum stärker vergrößert als Abdo
men). 

Methodik 

a) Das Sammeln von Larven 
Methoden für das Einsammeln von Ephemeropteren-Larven wie auch von 

anderen Fließwasser-Organismen wurden in den letzten Jahren von mehreren 
Autoren ausführlich beschrieben (u. a. M.-L. ALBRECHT 1959 und 1966, 
ELLIOT 1967 a und 1967 b, GLEDHILL 1960, MACAN 1958, KAMLER & RIEDEL 
1960; hierin finden sich auch weitere Literatur-Hinweise). Bei meinen Unter
suchungen arbeitete ich im wesentlichen mit diesen Methoden. 

b) Das Aufziehen von Subimagines und Imagines aus Larven 
Zur Klärung taxonomischer Fragen sowie bei Neubeschreibungen ist es 

unbedingt erforderlich, aus den Larven die Subimagines und Imagines auf
zuziehen, damit die Zusammengehörigkeit von Larven und Imagines ein
deutig ist. 

Zur Aufzucht schlüpfreifer Larven (die an den sehr dunklen, grauschwar
zen Flügelscheiden zu erkennen sind) hat sich folgende Methode bewährt: 

Aus einem Trinkbecher aus Kunststoff wird an zwei gegenüberliegenden 
Seiten knapp über dem Boden je ein rechteckiges Stück von etwa 4,5 x 3 cm 
herausgeschnitten und diese Öffnung von außen mit Gaze von etwa 0,6 mm 
Maschenweite überklebt. Bei Benutzung wird in den Becher ein Stein von 
geeigneter Größe schräg hineingestellt. Dann werden schlüpfreife Larven 
eingesetzt. Die obere Öffnung des Bechers wird mit Gaze (Gardinenstoff aus 
Kunstfaser) zugedeckt, die man mit einem Gummiring befestigt. Zum Ver
schließen der Becher am Untersuchungsort und im Labor eignen sich besser 
kleine Glasschalen entsprechender Größe (z. B. Petri-Schalen); für den Trans
port ist Gaze vorzuziehen. 

Den Becher stellt man am Ufer des Baches an eine Stelle mit flachem, 
ruhig fließendem Wasser, so daß die rechteckigen Öffnungen im Becher knapp 
bis zur Hälfte im Wasser stehen und vom Wasser durchflossen werden; der 
Stein im Becher muß aus dem Wasser herausragen. Einige größere Steine, 
um den Becher gelegt, bewahren diesen vor dem Umfallen. Bewährt haben 
sich auch Drahtkörbe mit Kunststoffüberzug, in die man gleichzeitig mehrere 
Becher einsetzen und zum Beobachten besser aus dem Wasser heben kann 
(Abb. 1). Pflanzenteile als Substrat für die Larven hinzuzufügen hat sich 
als unzweckmäßig erwiesen, da sich die Exuvien der geschlüpften Larven 
dazwischen verlieren und dann nur schwer aufzufinden sind. Je nach dem 
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Abb. 1: Gefäße für die Aufzucht von Imagines aus Larven. Rechts vorn im Bild ein 
mit Gaze verschlossener Kunststoffbecher; der eine der beiden mit Gaze verklebten 
Ausschnitte ist zu erkennen. Die Zuchtbecher im Drahtkorb sind mit Glasschalen 
verschlossen. Links vorn im Bild ein Pappbecher für di e Aufbewahrung der Sub
imagines; unter dem die Gaze befes tigenden Gummiring steckt ein mit Alkohol 
gefülltes Röhrchen zur Aufbewahrung der Larven-Exuvie (Phot. Dr. Th. GROSP!ETSCH). 

Reifegrad der in das Gefäß gegebenen L arven kann man schon nach kurzer 
Zeit (u . U . schon wenige Minuten nach dem Einsetzen d er Larven) die 
ersten Subimagines unter der den Becher verschließ enden Gaze bzw. Glas
schale entdecken. Zum Aufbewahren der Subimagines haben sich Pappbecher 
bewährt. Die Subimagines werden vorsichtig mit e iner Stahlfederpinzette an 
d en Flügeln gefaßt, aus d em Zuchtgefäß herausgenommen und in Pappbecher 
gegeben. Diese werden stets mit Gaze verschlossen. Mehrere Pappbecher 
lassen sich gut in einem Spankorb oder in einem Kunststoff-Tragebeutel zu
sammen aufbewahren , d en man in Ufernähe zwischen Gebüsch an einem 
schattigen Platz abstellt. Nach d er E xkursion stellt man den Korb oder d en 
Beutel mit den die Subimagines enthaltenden Pappbechern an einen kühlen, 
nicht zu trockenen Ort (Keller) ; dort schlüpfen die Imagines im allgemeinen 
nach ca. 20 bis 36 Stunden. 

Bei Entnahme d er Subimago aus d em Zuchtbecher muß anschließ end die 
L arvenexuvie herausgesucht und in ein Röhrchen mit ca. 75°/oigem Alkohol 
gegeben werden. Um Verwechslungen zu vermeiden ist es zweckmäßig, diese 
Röhrchen etikettiert außen an den Pappbechern , in dem sich die Subimago 
befind et, unter den Gummiring zu stecken. In dasselbe Röhrchen gibt man 
dann später auch die d azugehörige Imago mit Subimaginalhaut. - Da die 

10 

'• 



Imagines im allgemeinen 10 bis 12 Stunden oder noch längere Zeit bis zur 
vollständigen Ausfärbung benötigen, sollten sie erst nach einem entsprechend 
langen Zeitraum konserviert werden. Andererseits sollte man nicht so lange 
warten, bis das Tier abgestorben ist; denn durch Eintrocknen können schon 
Veränderungen an der Form der Gonopoden auftreten, die eine spätere 
Bestimmung erschweren. 

Wenn auch die Subimagines beider Geschlechter und die Weibchen der 
meisten Baetis-Arten vorläufig nur schwer oder gar nicht zu bestimmen sind, 
so ist es doch ratsam, immer auch einige Subimagines zu sammeln und in 
Alkohol aufzubewahren für weitere Untersuchungen, die die Bestimmung 
dieser Stadien vielleicht doch einmal ermöglichen. 

Da man leere Becher beim Transport ineinanderstellen kann, nehmen sie 
nur wenig Platz in Anspruch; durch ihr geringes Gewicht sind sie auch für 
Flugreisen gut geeignet. 

c) Präparation und Aufbewahrung 

Wenn man einige Übung im Bestimmen von Baetis-Larven und -Männchen 
erlangt hat, genügt bei manchen Arten oft ein Blick durch die Handlupe 
oder durch ein Präpariermikroskop, um das Tier zu erkennen. Für Ungeübte, 
bei einigen Arten selbst für den Spezialisten, ist es unumgänglich, von Larven 
Präparate anzufertigen. Um die nötigen Einzelheiten bei der manchmal er
forderlichen sehr starken Vergrößerung erkennen zu können, ist es wichtig, 
daß man Exuvien präpariert. Stehen keine Exuvien zur Verfügung oder 
Larven, die so weit schlüpfreif sind, daß man die letzte Larvenhaut mühelos 
abstreifen kann, ist es ratsam, die Larven mit KOH zu behandeln. Das ist 
jedoch insofern ungünstig, als daß sich dabei die Exuvien mehr oder weniger 
entfärben, so weich werden, daß sie sich nur schlecht präparieren lassen, und 
Einzelteile außerdem schrumpfen oder sich in Falten legen können. 

Beim Präparieren benutze ich sehr spitze Uhrmacherpinzetten (Nr. 5) und 
Minutienstifte, die in Nadelhaltern befestigt sind. 

Bei der Präparation wird die Exuvie fast vollständig in ihre Einzelteile 
zerlegt. Beim Einbetten (Canadabalssam, Euparal o. ä.) verwende ich runde 
Deckgläser von 10 mm Durchmesser und verteile die Exuvienteile auf 5 
Einzelpräparate, die auf einem Objektträger unter je einem Deckglas wie folgt 
verteilt werden: 1. die Beine (die der einen Körperseite dorsal, die der 
anderen ventral); 2. die einzeln abgetrennten Mundteile und das Cranium 
einschließlich Antennen (um einzelne Teile des gewölbten Craniums so zu 
legen, daß man sie genau erkennen kann, z. B. die Seiten, Augenoberflächen, 
Frons, ist es unvermeidbar, daß es an anderen Stellen einreißt oder doppelt 
liegt); 3. die Dorsalseite des Thorax (Pronotum mit Flügelscheiden der Vor
derflügel und - abgetrennt - die Flügelscheiden der Hinterflügel); 4. die 
Abdominalsegmente 1 bis 9 (das 1. Segment zerreißt leicht bei der Abtren
nung des Thorax und hängt noch teilweise an diesem fest). Der „Schlauch", 
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den das Abdomen bildet, wird an einer Seite aufgeschlitzt und in eine 
Fläche ausgebreitet; die Kiemen, soweit noch vorhanden, lösen sich oft wäh
rend der Präparation ab und liegen dann einzeln. Oft schrumpfen sie im 
Einbettungsmittel oder legen sich doppelt usw. (vgl. z. B. Abb. 19 u. 20); 
5. die Paraproctplatten (Abb. 4), evtl. 10. Tergit und die Caudalfilamente 
bzw. Reste derselben. 

Da die Mundteile und manchmal auch die Beine von Exuvien oder von mit 
KOH behandelten Tieren sehr zart sind und häufig im Präparat ungünstig 
liegen, schrumpfen oder verlorengehen, ist es zweckmäßig, Präparate auch 
von Mundteilen und Beinen unbehandelter Larven, die nur in Alkohol 
abgetötet und aufbewahrt wurden, anzufertigen. Die Mundteile enthalten 
dann noch ihre Muskulatur und sind gegenüber dem Einbettungsmittel weni
ger empfindlich und widerstehen dem Druck durch das Deckglas besser, so 
daß die natürliche Form weitgehend erhalten bleibt. Außerdem kann man 
dabei manchmal solche Exemplare finden, die kurz vor der Häutung stehen, 
und in deren alten, oft stark abgenutzten und daher untypischen Mandibeln 
schon die neuen Mandibeln mehr oder weniger vollständig vorgebildet sind; 
diese geben dann einen sehr guten Eindruck von der wirklichen Mandibel
form wieder (vgl. S. 20 und Abb. 7a bis 7c). 

Die Aufbewahrung des Materials erfolgt in etwa 75 O/o Alkohol. Die Kon
servierung von Abdomen-Hinterenden männlicher Tiere in Glycerin ist zu 
empfehlen. 

Die taxonomische Bewertung der einzelnen Merkmale 

a) Männchen 

1. Gonopoden 

Das wichtigste Erkennungsmerkmal für die Männchen ist die Form ihrer 

G o n o p o d e n. Der innere Apicalrand der Basalglieder ist entweder rund

herum etwa gleichmäßig gerundet oder mit einem mehr oder weniger starken 
Wulst versehen. Bei einigen Arten findet sich hier eine starke Vorwölbung, 

die in der Literatur als callosity, Schwiele, Warze oder Ferse bezeichnet wird. 

Im folgenden wird der Begriff „Ferse" verwendet. Das 1. Gonopodenglied 
ist oft mit mehr oder weniger zahlreichen feinen Borsten versehen. Da diese 
taxonomisch ohne größere Bedeutung sind, werden sie bei den Beschreibun
gen nicht berücksichtigt. Die Form der Paraproctplatten zeigt bei einigen 
Arten eine besondere Gestalt, die dann im allgemeinen bei beiden Ge
schlechtern auftritt. Sie ist jedoch einer gewissen Variation unterworfen, so 
daß sie im allgemeinen nur von geringem taxonomischen Wert ist. 

2. Aderung und Umriß der Hinterflügel 

Die A d e r u n g der Hinterflügel wird nur dann als Trennungsmerkmal 
verwendet, wenn die Anzahl der Längsadern (2 oder 3) oder eine Gabelung 
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der 2. Längsader Hinweise auf die Artzugehörigkeit geben (wenn das der 
Fall ist, gilt das auch für die zugehörigen Weibchen und Subimagines). Im 
übrigen ist die Aderung der Flügel so außerordentlich variabel, daß sie für 
die Vorderflügel hier nicht, für die Hinterflügel nur in dem angegebenen 
Rahmen, und auch dabei mit Vorbehalt, verwendet wird (hierzu vgl. VER
RIER 1944 a, 1946 und die A'bb. 107, 108 u. 109 g der Hinterflügel von 
B. pentaphlebodes, ferner das bei B. alpinus Gesagte auf S. 48/49). 

Der U m r i ß : Bei den meisten der hier behandelten Baetis-Arten ist am 
Vorderrand der Hinterflügel ein pro c esse s c o s t a 1 i s ausgebildet (z.B. 
Abb. 18). Bei den Vertretern der atrebatinus-Gruppe und der lapponicus
Gruppe fehlt ein solcher processus costalis (z. B. Abb. 114 i). Dadurch können 
die insgesamt 4 Vertreter dieser beiden Artengruppen von allen übrigen 
Arten gut unterschieden werden (einschließlich Weibchen und Subimagines). 
Zur Bestimmung der einzelnen Arten innerhalb dieser beiden Gruppen 
dienen weitere, spJzifische Merkmale. 

3. Turbanaugen 

Wie sich gezeigt hat, sind F o r m und G r ö ß e der Turbanaugen bei 

manchen Arten einer deutlichen geographischen Variation unterworfen (vgl. 

z. B. B. melanonyx, S. 59), während sie in anderen Fällen artspezifisch sein 

können (vgl. das Artenpaar ·B. vernus-B. macani, S. 106). Man hat es hier 
also mit einem Merkmal zu tun, das nicht generell anwendbar ist. - Die 

z. T. umstrittene Färbung der Turbanaugen ist nach meinen bisherigen 

Erfahrungen an frisch gefangenem Material und ebenso an nur für kürzere 

Zeit (einige Monate) in Alkohol konservierten Männchen bei einigen Arten 

für ihre Bestimmung mit Erfolg heranzuziehen (z. B. bei Männchen der 

beiden nahverwandten Arten B. rhodani und B. gemellus (S. 92) und bei 
dem Artenpaar B. fuscatus-B. scambus (S. 129). 

4. Körperfärbung 

Die Körperfärbung der Männchen ist in ihrer Intensität individuellen 

Unterschieden unterworfen, die vor allem auf dem Grad der Ausfärbung 

beruhen; frisch geschlüpfte Tiere sind immer heller als ältere Tiere. Darüber 

hinaus gibt es jedoch konstante Färbungsmerkmale, auf die bei den einzelnen 

Beschreibungen hingewiesen wird. Diese beziehen sich dann auf voll ausge
färbte Tiere. 

5. Körpergröße 

Die maximale Größe der Männchen ist zwar bei den einzelnen Arten 
~ unterschiedlich, so daß es also durchaus große und kleine Arten gibt, doch 

ist ihre absolute Größe als Merkmal nur von bedingtem Wert. Bei Arten mit 
mehreren Generationen im Jahr können die Imagines (wie die Larven, s. 
dort) der Frühjahrsgeneration die doppelte Körpergröße der Herbstgeneration 
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erreichen; und auch bei Männchen aus einer Population finden sich unter
schiedlich große Individuen (vgl. LANDA 1968). - Bei den Größenangaben in 
den Artdiagnosen werden Minima und Maxima angegeben, und zwar ge
messen vom Vorderrand des Kopfes bis zum Ende des Abdomens. 

b) Larven 

1. Körperform und Körpergröße 

Fast alle Baetis-Larven haben eine spindelförmige Gestalt. Ausnahmen 
bilden die B. muticus-Larven mit ihrem seitlich etwas zusammengedrückten 
Abdomen und Kopf, der stark nach vorn und unten geneigt ist; ferner die 
B. siniacus-Larven, deren Körper eine geringfügige dorsoventrale Abplattung 
zeigt. Von den drei Caudalfilamenten sind die beiden Cerci fast immer 
länger als das Terminalfilament (Ausnahme Baetis sp. nympha kozufensis, 
S. 127), das bis zur fast vollständigen Reduktion mehr oder weniger stark 
verkürzt sein kann (vgl. S. 24). 

Die Angaben zur Körperlänge beziehen sich auf die Länge vom vorderen 
Rand des Craniums bis zum Hinterende des Abdomens. Wie bei den Flug
tieren (s. o.) ist die Größe der Larven teilweise abhängig von ihrem Auf
treten als Frühjahrs- oder Herbstgeneration (vgl. LANDA 1968). 

2. Körperfärbung und Musterung 

Die Grundfärbung von Baetis-Larven ist im allgemeinen ein helleres oder 
dunkleres Braun bis Rötlichbraun, sie kann aber auch einen mehr oder 
weniger hellen Grauton annehmen. Diese Grautönung findet sich häufig 
bei den Larven von B. lutheri. Doch gibt es auch bei dieser Art Populationen, 
deren Larven sich in ihrer allgemeinen Körperfärbung nicht von den Larven 
anderer Arten unterscheiden. Die allgemeine Körperfärbung wird in die 
Artdiagnosen nicht mit einbezogen. 

Die Musterung von Baetis-Larven, vornehmlich auf der Dorsalseite der 
Tiere, an ihren Beinen und Caudalfilamenten, setzt sich zusammen aus den 
unterschiedlich stark pigmentierten Anteilen der äußeren Chitinbedeckung 
und der ungleichen Form, Größe und Färbung der Muskelansätze (vgl. Abb. 
2 u. 3 und alle Exuvien-Photos). Bei gut ausgefärbten Individuen ist beides 
zusammen so typisch für die meisten Arten, daß bei einiger Übung schon 
hierdurch eine Artbestimmung möglich ist. Andererseits ist bei frisch gehäute
ten Tieren, bei denen die ihnen eigene Färbung noch nicht deutlich ausge
prägt ist, oder bei Tieren, die kurz vor der Häutung stehen und dann oft 

sehr dunkel braun gefärbt und kontrastarm sind, die typische Musterung 

nicht immer zu erkennen, so daß dann auf andere Merkmale zurückgegriffen 

werden muß. 

Die Muskelansatze treten auf den Abdominaltergiten (und Sterniten) in 

Form von zwei divergierenden Linien und einem nachfolgenden Punkt bei

derseits der Medianen auf (z. B. Abb. 2). Wie weit ihre Form und damit ihr 
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Abb. 2: Ausschnitt aus einem mittleren Abb. 3 : Ausschnitt aus einem mittleren 

Tergit von 13 . rhodan-i. Tergit von 13 . silwicus. 

F ärbun gsanteil an der Musterung der Larven geographischen Variationen 
unterworfen ist (z. B. bei B. melanonyx) , ist noch zu untersuchen. 

Bei manchen Arten (z. B. B. fuscatus, B. scambus, B. n·iger, B. lutheri) ist 
die ihnen eigene Musterung schon bei ca . 2 bis 3 mm großen L arven gut zu 
erkennen, bei anderen Arten wird sie erst mit zunehmender Reife der Indivi
duen deud ich. 

3. Beborstung 

Die Beborstung der gesamten Körperoberfläch e der Tiere ist von größter 
differentialdiagnostischer Bedeutung. Es muß jedoch vorausgeschickt werden , 
daß die Verteilung der verschiedenen Borsten auf den einzelnen Körperteilen 
nid1t konstant ist. Sie wed1selt innerhalb einer Art oft beträd1tlid1, sowohl 
nach der genauen Lage einzelner markanter Borsten wie nach der Anzahl ; 

selbst bei dem einzelnen Individuum ist sie bei paarigen Organen fast immer 
untersd1iedlid1 . Hinzu kommt eine nicht unbedeutende geographisd1e Varia
tion. Eine Chaetotax ie, wie sie bei anderen Insektengruppen verwendet wer
den kann , ist deshalb hier nicht möglich . 

Die gesamte Körperoberfläd1e der Larven ist mit einer großen Zahl unter
schiedlich geformter Bildungen der Cuticula bedeckt. Außerdem finden sich 
zahlreiche fe ine Poren (z . B. in Abb. 33) und - mehr vereinzelt - größere 
Poren mit versteiftem Rand (z. B. in Abb. 73). Im einzelnen handelt es sich 
um die fol genden Gebilde: 
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a) Borsten von unterschiedlicher Länge und Feinheit, die spitz, mehr 
oder weniger abgestumpft oder am Ende gefranst, keulenförmig, gefiedert 
oder gezähnt sein können (vgl. BoGoEscu 1932). 

b) Schuppenförmig ausgebildete Borsten (im folgenden der Kürze halber 
Schuppen genannt), die in einer muldenartigen Vertiefung inserieren. Diese 
Vertiefung (im folgenden Schuppenbasis genannt) zeigt sich im mikroskopi
schen Bild halbmondförmig (z. B. Abb. 72) oder trapezförmig (z. B. Abb. 142). 
Die Schuppen sind bei den einzelnen Arten oder Artengruppen verschieden 
gestaltet und erhalten dadurch einen hohen taxonomischen Wert. Sie sind 
entweder rundlich bis länglich, stumpf- bis spitzkegelförmig oder zungen
förmig. Bei starker Vergrößerung erscheinen sie z. T. sehr zart und durch
sichtig (z. B. bei den Arten der vernus-Gruppe, Abb. 72) oder dunkler getönt 
und weniger durchsichtig (z. B. bei B. alpinus, Abb. 22). Bei den Arten der 
niger- und gracilis-Gruppe sind sie hell mit einem dunkel getönten und 
„gefranst" erscheinenden Außenrand (Abb. 130). Bei B. sinaicus finden sich 
anstelle der Schuppen lange blasen- oder schlauchartig ausgebildete Borsten, 
die an der Oberfläche der Cuticula, also nicht in einer muldenartigen Ver
tiefung, inserieren (Abb. 48). Die Schuppen lösen sich oft ab (z. B. Abb. 142 
im linken Bildteil), so daß dann nur noch die Schuppenbasen erkennbar sind. 

Untersuchungen an gefärbten Mikrotomschnitten der Larven von B. rhodani 
und B. vernus bestätigen, daß es sich bei diesen Gebilden um sehr zarte 
schuppenförmige Borsten handelt. Es liegen jedoch nicht genügend Unter
suchungsergebnisse vor, um nähere Angaben zur Funktion und über das 
spezielle Vorkommen dieser Borsten, insbesondere im Hinblick auf indivi
duelle Unterschiede in ihrer Häufigkeit, z. B. in Verbindung mit den jewei
ligen ökologischen Gegebenheiten, machen zu können. 

Zur besseren Übersicht ist in den Zeichnungen die Beborstung teilweise 
weggelassen. 

4. Sinneskörper 
Sie sind sehr häufig und erscheinen im mikroskopischen Bild ganz hell und 

meist kreisrund (Abb. 5 in der Mitte). Sie wurden von EASTHAM (1936) als 
s e n s i 11 a e c a m p an i f o r m a e für die Kiemen der Larven von Caenis 
macrura STEPHENS beschrieben. Auch bei Baetis-Larven finden sich diese 
Sinnesorgane auf den Kiemen, außerdem an den Labialpalpen, an den Gelenk
häuten der proximalen Gelenke der Beine, an den Innenkanten der Femom, 
z. T. auf den Tergiten, gehäuft auf den Sterniten sowie anderen Körperteilen. 
Während EASTHAM (1936, S. 413) diese sensillae campaniformae bei der 
Unterscheidung von Caenis macrura und C. horaria als zusätzliches systema
tisches Kriterium bezeichnet, sind diese Organe bei der Gattung Baetis noch 
nicht genügend untersucht worden, um schon jetzt über eine mögliche art
spezifische Anzahl, Anordnung oder Dichte auf einzelnen Körperteilen ge
nauere Angaben machen zu können. Sie werden deshalb bei den folgenden 
Beschreibungen nur in Ausnahmefällen erwähnt. 
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5. Chagrinie run g 

Bei a 11 e n Baetis-Larven find en sich an b es timmt e n Stellen d er 
Körperoberfläche chagrinierte F lächen, die im einzelnen nicht berücksichtigt 
werden. Es handelt sich dabei um eine sehr auffäll ige Chagrinierung durch 
ein- bis mehrspitzigen Dämchen in begrenzten F eld ern a ller Tergite, Ster
nite, F emora, einzelner Mundtei le und an d en Paraproctplatten (Abb. 4 u . 5). 
Eine ähnliche Chagrinierung kann sich aber auch über die gesamte Körper
oberfläche erstrecken. Sie erhält dann artspezifischen Charakter und wird in 
solchen F ällen in di e Artdiagnosen mit einbezogen (z. B. bei B. macani, 
Abb. 6) . 

Abb. 4: Paraproctplatte von B. lutheri; in 
der Bildmitte ein (bei allen Bael'is-Arten 
vorhandenes) Chagrinfeld. 

Abb. 6: Chagrin auf der Fe
muroberflädie eines Beines 
von B. macani. 

Abb. 5: Chagrinfeld aus der Paraproct
platte von B. si.naicus stärker vergrößert. 
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6. Kopf und Kopfanhänge 

a) Cranium 

In manchen Fällen sind Form und Färbung (die Färbung insbesondere 
bei B. fuscatus und B. scambus, Abb. 91 u. 92 oben) der Muskelansätze auf 
dem Cranium rechts und links der Medianen artspezifisch. - Bei weiblichen 
Larven, denen die für die männlichen Tiere der Gattung charakteristischen 
großen Turbanaugen fehlen, liegen die Muskelansätze fast immer quer zur 
Medianen. Bei männlichen Larven rücken die großen Turbanaugen-Anlagen 

näher an die Mediane heran, so daß hier die Muskelansätze meist in Längs
richtung orientiert oder rundlich sind. 

b) Frons 

Die Form der F r o n s zeigt bei den meisten Arten keine deutlichen 
Unterschiede, konnte aber bei dem sonst schwer zu unterscheidenden Arten

paar B. vernus-B. subalpinus wegen der unterschiedlichen Linienführung der 
Frontalnähte in die Artdiagnosen mit einbezogen werden (Abb. 71 f u. 86 f). 
Ähnliches gilt für die Unterscheidung der häufig zusammen auftretenden 
Larven von B. vernus und B. buceratus (Abb. 104 i), deren Trennung Schwie
rigkeiten bereiten kann, wenn sie nicht deutlich ausgefärbt sind. 

Die Beborstung des Craniums einschließlich der Anteile der Anlagen für die 
imaginalen Seitenaugen und Turbanaugen entspricht im allgemeinen der Beborstung 
der übrigen Körperoberfläche. Da sie beim Cranium im Gegensatz zu dessen An
hängen (Antennen und Mundteile) ohne taxonomische Bedeutung zu sein scheint, 
wird sie hier außer acht gelassen. 

c) Antennen 
Hier ist das Vorhandensein oder Fehlen von bestimmten Borsten auf 

Scapus und Pedicellus von Bedeutung (z. B. das Vorhandensein bei den 
Vertretern der rhodani-Gruppe [Abb. 57 c] gegenüber allen anderen Arten). 
- Bei den Arten der atrebatinus-Gruppe ist am äußeren Apicalrand des 
Scapus ein Lobus ausgebildet (Abb. 114 h), der für diese Gruppe ein spezi
fisches Merkmal darstellt. 

d) Mundteile 

Labrum: 
Die Form des Labrums ist zwar bei manchen Arten unterschiedlich, variiert aber 

individuell zu stark, als daß sie bei den Artdiagnosen als Bestimmungsmerkmal ein
gesetzt werden könnte. 

Die Beborstung von Frontal- und Lateralrand ist bei allen Arten so weitgehend 
ähnlich, daß sie bei den Artdiagnosen ebenfalls unberücksichtigt bleibt. 

Für die Artbestimmung wichtig sind dagegen Anzahl und Anordnung der 
auffallend langen Borsten, die in einer vom Frontalrand etwas zurückgesetz
ten Querreihe stehen. Nahe der Medianen findet sich beiderseits je eine ein
zelne lange Borste, die über den Frontalrand des Labrums hinausragt. Lateral 

davon stehen weitere solche Borsten, deren Anzahl unterschiedlich ist; sie 
beträgt bei einigen Arten ca. 3 bis 4, bei anderen ca. 4 bis 8, bei manchen 

18 



Arten ca. 10 bis über 30 (Abb. 104 a, 46 a, 21 a). Bei B. atrebatinus als einzi
ger Art stehen diese Borsten dicht nebeneinander und ziemlich regelmäßig auf 
einer Art Leiste (Abb. 114 a), die durch die enge Aneinanderreihung der 
Borstenbasen gebildet wird. - In den Artdiagnosen wird die Anzahl dieser 
Borsten wie folgt angegeben: z. B. jederseits 1 (neben der Medianen) + 4 
bis 7 (lateral). 

Mandibeln: 

Die Mandibeln sind an ihrem Distalrand mit einer Reihe von Canini 
(„Schneidezähne") ausgerüstet. Diese sind z. T. in spezifischer Weise aus

gebildet, so daß sie in begrenztem Rahmen zur Abtrennung mancher Arten 
oder Artengruppen geeignet sind. Im allgemeinen sind 7 Canini vorhanden, 
davon 3 größere in einer äußeren und 3 bis 4 kleinere in einer inneren Gruppe. 
Manchmal liegt zwischen diesen beiden Gruppen ein weiterer kleiner Zahn. 
Bei B. melanonyx ist die äußere Gruppe zu einem großen und langen Zahn 

verschmolzen und die innere Gruppe auf wenige kleine Zäckchen reduziert 
(Abb. 27 d). - Die Larven einiger Arten haben am Außenrand der Man
dibeln (manchmal nur bei der rechten Mandibel deutlich erkennbar) einen 
zusätzlichen, etwas zurückgesetzten spitzen Zahn (die Vertreter der atrebati
nus-Gruppe, der niger-Gruppe und der gracilis-Gruppe, z. B. Abb. 114 b, 
128 b, 140 b). Bei anderen Arten ist der äußerste Zahn beider Mandibeln 
relativ breit im Verhältnis zu den folgenden Zähnen, und der Außenrand ist 
gerade. Bei wieder anderen ist am Außenrand der rechten Mandibel ein klei
ner Absatz vorhanden (Abb. 71 b). Da die Dorsalseiten der Mandibeln stark 
gewölbt sind, ist im mikroskopischen Präparat der Außenrand des 1. Zahnes 
etwas nach unten umgebogen und kann daher doppelt erscheinen, d. h. als 
dunkler Rand. Ist am Außenrand der Mandibel ein kleiner Absatz vorhanden 
(bei den Arten der vernus-Gruppe, z. B. Abb. 71 b), so sieht es im mikro
skopischen Bild aus, als wäre auch hier ein kleiner zurückgesetzter Zahn vor
handen. Taxonomische Verwendung finden alle drei Formen: 1. der echte 
zurückgesetzte Zahn am Außenrand; 2. der einfache gerade Außenrand beider 
Mandibeln; 3. ein Absatz am Außenrand der rechten Mandibel. 

Wegen der Bedeutung der Mandibeln für die Artdiagnosen ist es hier be

sonders wichtig (vor allem bei Neubeschreibungen), stets solche Objekte zu 
wählen, die möglichst frisch gehäutet sind, oder solche, die kurz vor der 
Häutung stehen. Bei Tieren in diesem Entwicklungszustand sind oft die vor
gebildeten neuen Mandibeln innerhalb der alten abgenutzten und daher 
untypischen schon deutlich zu erkennen und geben dann einen guten Eindruck 
von der wirklichen Mandibelform (Abb. 7 a-c). 

Die Dorsalseiten der Mandibeln sind bei allen Arten in der basalen Hälfte 
oder etwas darüber hinaus mit feinen Borsten besetzt. Von taxonomischer Be
deutung sind bei manchen Arten zusätzlich vorhandene Schuppen und Schup
penbasen und/oder Sinneskörper. - Die Prostheca (Mandibularpalpus) der 
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linken Mandibel endet mit einer Serie von Zähnen, von denen der äußerste 
meist dünn, lang und spitz ist, ihm folgen bei manchen Arten 3 bis 4, bei 
anderen Arten bis ca. 9 kurze, dickere und stumpfe Zähne, während die letz
ten 3 bis 4 wieder länger sind und spitz zulaufen (Abb. 21 d, 128 b). Die 
rechte Prostheca ist immer kleiner als die linke; sie endet mit einer unregel
mäßigen Anzahl meist spitzer, oft aufgespaltener Zähne. Bei B. muticus als 
einziger der hier behandelten Arten besteht die rechte Prostheca aus zwei 
borstenartigen, gefiederten Anhängen (Abb. 143 b). 

Abb. 7a 

Abb. 7b 

Abb. 7c 

Abb. 7: Abgenutzte Mandibeln von Larven, die kurz vor der Häutung standen, und in 
denen die neuen Mandibeln in ihrer wirklichen Form vorgebi ldet zu erkennen sind. 
a) B. pavidus, b) B. alpinus, c) B. melan.onyx; b) und c) zeigen zugleich die unter
schiedliche Abnutzung der Mandibeln beider Arten. 
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Maxillen: 
Die Maxillen aller hier beEchriebenen Arten zeigen nur so geringfügige 

Unterschiede, daß sie als Bestimmungsmerkmale nicht in Frage kommen. Da
gegen ist das Endglied des Maxi\larpalpus hinsichtlich seiner Form und der 
Beborstung an der Spitze bei einigen Arten ein wertvolles Unterscheidungs
merkmal (z. B. Abb. 21 c u. 27 c). Eine Einbuchtung am apicalen Innenrand 
charakterisiert die beiden Arten B. atrebatinus und B. tricolor (Abb. 114 g 
und 120 f). 

In seiner Länge reicht der Maxillarpalpus bei einigen Arten über die Galea-Lacinia 
hinaus, bei den meisten Arten ist er ungefähr gleid1lang, bei den Arten der lappo
nicus-Gruppe ist er deutlich kürzer als dieselbe. Diese Untersd1iede in der Länge 
sind jedom unwesentlid1 für die Artbestimmung, so daß hierauf bei den Art
diagnosen im allgemeinen nid1t eingegangen wird. 

Hypopharynx: 
Der Hypopharynx zeigt bei den einzelnen Arten nur geringfügige Untersd1iede 

und ist a!s ein sehr zarthäutiges Gebilde (bei Exuvien) für eine Präparation nimt gut 
geeignet; er wurde daher bei diesen Untersuchungen nicht berücksid1tigt. 

Labium: 

Beim Labium dienen die Größe des apicalen lnnenlobus am 2. Glied sowie 
die Form und die Bcborstung des 3. Gliedes als wichtige Bestimmungsmerk
male. Auch Form und Beborstung von Glossa und Paraglossa sind artdiagno
stisch verwertbar. 

7. Pronotum 

Der diagnostische Wert des Pronotums liegt in der Art seiner Beborstung 
und in der Musterung, die teils auf der Form der Muskelansätze beruht, teils 
durch Färbung hervorgerufen wird. Die Muskelansatzstellen sind fast voll
ständig frei von jeglicher Beborstung. Berücksichtigt wird ferner die vor dem 
Pronotum liegende Cervicalhaut mit ihren unterschiedlich beborsteten und 
gefärbten Cervicalskleriten (Abb. 8 und die Pronotum-Photographien bei den 
einzelnen Artdiagnosen). 

Abb. 8: Pronoturn 
von B. fuscalus; die 
hellen Punkte sind 
Borstenmale und 
Sdmppenbasen. 
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8. Flügelscheiden 

Die Flügelscheiden beider Flügelpaare sind oft in ganz ähnlicher Weise beborstet 
wie die übrigen Chitinteile (Pronotum, Tergite, Stemite, Beine usw.). Ihre Bedeutung 
für die Artbestimmung ist daher nur gering, weshalb sie hier vernachlässigt werden. 

9. Abdominaltergite und -sternite 

Bei den Abdominaltergiten wird wie beim Pronotum die allgemeine Be
borstung der Oberfläche und die Form der jeweiligen Schuppen und Schup
penbasen berücksichtigt. - Die Beborstung der Sternite entspricht im allge
meinen ungefähr derjenigen der Tergite und wird hier, mit einer Ausnahme, 
außer acht gelassen: lediglich im Falle der B. pentaphlebodes dient die spe
zielle Beborstung der Sternite zur Unterscheidung gegenüber der ihr ähn
lichen B. buceratus. 

Die Beschaffenheit der Tergithinterränder ist im allgemeinen so markant, 
daß sie allein oder in Verbindung mit anderen Merkmalen (z. B. Schuppen) 
teils als Artmerkmal, teils als Gruppenmerkmal bei der Artbestimmung wich
tige Hinweise liefern kann (vgl. die Photographien der Tergithinterränder bei 
den einzelnen Artdiagnosen). 

Die spezifische Ausbildung der Tergithinterränder ist immer am deutlich
sten ausgeprägt bei den mittleren Segmenten; bei den vorderen Segmenten 
ist sie manchmal undeutlich, bei den hinteren Segmenten weniger charakte
ristisch (z. B. sind die dreieckigen Zacken dort länger und spitzer). Für die 
Photographien wurden daher die Segmente 4 bis 7 bevorzugt. 

10. Paraproctplatten 

Bei einzelnen Arten bilden auch die Paraproctplatten gute Anhaltspunkte 
bei der Artbestimmung, teils durch ihre Form, teils durch die Art ihrer Be
borstung und die Anzahl und Anordnung der Zacken am Innenrand (z. B. 
Abb. 21 b, 46 i und j, 57 j, 143 g). 

11. Kiemen 

Die Larven der meisten Baetis-Arten haben 7 Kiemenpaare. Ausnahmen 
bilden lediglich die beiden Vertreter der niger-GruppF-, denen das 1. Kiemen
paar fehlt; hier sind nur die Kiemen des 2. bis 7. Segmentes vorhanden. 
Häufig sind bei konservierten Larven Kiemen verlorengegangen, so daß es 

dann schwierig ist zu beurteilen, ob die Kiemen des 1. Paares vorhanden 

gewesen waren oder nicht. Bei genauer Betrachtung läßt sich erkennen, daß 

die Seitenränder des 1. Segmentes im distalen Teil etwas anders gestaltet sind 

als bei den Segmenten 2 bis 7 und daß die Kiemenansatzstelle fehlt, die bei 

den kiementragenden Segmenten meist durch einen dunklen Ring um die 

Tracheenöffnung herum gekennzeichnet ist. 

Die Kiemen fast aller untersuchten Arten sind, ausgenommen in ihrem 

proximalen Drittel, mit einem sehr fein gezähnten Rand versehen; zwischen 

den einzelnen Zähnchen steht je eine meist sehr feine Borste. Bei den Arten 
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der lapponicus-Gruppe ist der Kiemenrand glatt, fast ohne Zähnchen und nur 
mit vereinzelten feinen Borsten versehen. Lediglich bei B. rhodani finden sich 
an den Kiemenrändern zusätzlich mehrere kräftige Borsten (Abb. 9). 

Ahh. 9: Ausschnitt aus dem Kiemenrand einer B. rhodani-Larve. 

Die Oberflächen der Kiemen sind bei den Larven der meisten Arten dicht 
mit Sinneskörpern bedeckt. Bei einigen Arten finden sich außerdem feine 
Borsten, manchmal auch Schuppen und Schuppenbasen . 

Die Form aller oder einzelner Kiemen ist für manche Arten typisch und 
im allgemeinen auch 2rtkonstant, so daß sie in Einzelfällen als zusätzliches 
Artmerkmal betrachtet werden können. Andererseits darf eine gewisse Varia
tion in der Kiemenform nicht ausgeschlossen werden. 

12. Beine 

Die untersd1iedliche Beborstung der Beine ist für viele Arten ein sehr 
wid1tiges Kriterium. Die Beborstung aller drei Beinpaare ist bei den meisten 
Arten so weitgehend ähnlid1, daß bei den jeweiligen Beschreibungen nur ein 
Vorderbein abgebildet wird (Ausnahme: B. gracilis, Abb. 140 g). - Die 
Größenrelationen der einzelnen Beinglieder untereinander zeigen ebenfalls 
kaum Unterschiede; sie sind auße1•dem ziemlich variabel und bleiben im fol
genden unberücksichtigt. 

Bei allen Arten findet sid1 entlang dem Innenrand der Femora aller Beine 
ein größeres Längsfeld von Sinneskörpern, und unweit der Basis ein kleineres 
Feld mäßig langer Borsten. Abgesehen davon, daß die Felder dieser Sinnes
körper bei Vertretern der alpinus-Gruppe bemerkenswert groß sind und sich 
weit bis auf die Dorsalseite des Femur erstrecken, kommt ihnen keine taxo
nomische Bedeutung zu. Sie und die kleinen basalen Borstenfelder werden 
daher bei den Artdiagnosen mit Ausnahme der Vertreter der alpinus-Gruppe 
außer acht gelassen. 

Die Tarsalkrallen aller Arten sind in ihrer Form außerordentlich ähnlich 
und daher ohne größeren taxonomischen Wert. Bei einigen Arten findet sid1 
an den Tarsalkrallen beiderseits eine meist lange, feine, nach vorn gebogene 
Borste (Abb. 21 i). Da diese feinen Borsten in mehreren Artengruppen vor
kommen und dann mand1mal bei allen, manchmal nur bei einzelnen Ver-
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tretern einer Gruppe auftreten, können sie nur in Verbindung mit anderen 
Merkmalen für die Artbestimmung eingesetzt werden. 

13. Caudalfilamente 

Im allgemeinen sind drei Caudalfilamente ausgebildet. Die Cerci sind fast 
immer länger als das Terminalfilament (Ausnahme: Baetis sp. nympha kozu
fensis). Bei den Arten der alpinus- und lutheri-Gruppe ist das Terminalfila
ment stark verkürzt, meist ist es nur 1/4 bis höchstens 1/2 so lang wie die 
Caudalfilamente; seine Länge variiert bei einzelnen Individuen einer Popu
lation. Am stärksten ist die Reduktion bei B. pavidus und den Vertretern der 
lapponicus-Gruppe, bei deren Larven meistens nur ein Rudiment von ca. 3 
bis 6 Gliedern erhalten geblieben ist. Bei Larven mit reduziertem Terminal
filament ist der Querschnitt an der Wurzel desselben geringer, meist nur 1/2 

oder 1 la des Querschnittes der Cerci. 

Die Caudalfilamente sind an ihren Innenrändern, das Terminalfilament 
beiderseits mit langen feinen Borsten gesäumt, die auf den einzelnen Segmen
ten in Gruppen von (1) 2 bis über 30 zusammenstehen und von der Wurzel 
zum Apex hin innerhalb der Gruppen an Zahl zunehmen. Artspezifische 
Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der Borsten in den einzelnen Gruppen 
ließen sich bisher nicht eindeutig feststellen. 

Kennzeichnung der Artengruppen 

Nach eingehender Prüfung einer großen Zahl morphologischer Merkmale 
bei Larven und Männchen der Vertreter aller 26 hier behandelten Baetis
Arten zeigte es sich, daß einige dieser Merkmale - neben ihrer Bedeutung 
als Artmerkmal in Kombination mit anderen Merkmalen - auf besonders 
enge verwandtschaftliche Beziehungen einzelner Arten untereinander hin
deuten. Daraus ergab sich eine Unterteilung der geprüften 26 Arten in 11 
Artengruppen, die zwischen einer und fünf Arten, meistens aber zwei oder 
drei Arten umfassen. Es zeigte sich eine gute Übereinstimmung in der jeweili

gen Gruppenzugehörigkeit der Larval- und Imaginalstadien. 

a) Larven 

Bei den Larven sind es Form und Färbung der Muskelansätze auf dem 

Pronotum und auf den Abdominaltergiten in Verbindung mit einer bestimm

ten Färbung der Umgebung der Muskelansätze, die Hinweise auf eine solche 
Gruppierung gaben. Die Pronotum-Photographien bei den einzelnen Art

diagnosen zeigen diese Musterungen sehr anschaulich, so daß sich hier weitere 

Erklärungen dazu erübrigen. 

Folgt man der hier gewählten Anordnung der einzelnen Gruppen nach 

Form und Färbung der Muskelansätze - wobei der Beginn mit der alpinus
Gruppe willkürlich ist -, so erkennt man, daß auch die Gestaltung der Zacken 
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an den Tergithinterrändern und teilweise die Form der Schuppen und Schup
penbasen auf den Tergitoberflächen, wenn vorhanden, typisch für einzelne 
oder mehrere - nächstverwandte - Gruppen sind. 

Aufgrund dieser Einteilung in Artengruppen nach bestimmten Merkmalen 
wurde es möglich, zwei fragliche Situationen aufzuklären: 

1. Die von BENGTSSON als Baetis? pusillus (s. MÜLLER-LIEBENAU 1965) be
zeichneten Larven, deren Name von BENGTSSON noch nicht veröffentlicht wor
den war, können nach ihren morphologischen Merkmalen nicht zu dem von 
BENGTSSON (1912) als B. pusillus beschriebenen Männchen gehören. Das 
Männchen wurde jetzt als identisch mit B. rhodani erkannt, während die 
B.? pusillus-Larven eindeutig in die vernus-Gruppe gehören, und zwar inner
halb dieser Gruppe zu der Art B. subalpinus (die Larve des von ihm 1917 
beschriebenen Männchens der B. subalpinus kannte BENGTSSON noch nicht). 

2. Das von lKONOMOV 1962 beschriebene Männchen von B. meridionalis 
gehört eindeutig zur lutheri-Gruppe. Die bereits 1954 von lKONOMOV unter 
diesem Namen beschriebene Larve kann aufgrund der bei lKONOMOV an
gegebenen Merkmale nicht in die lutheri-Gruppe gehören (der Autor gibt 
keinen Hinweis darauf, ob o o aus Larven aufgezogen wurden). Bei diesen 

Larven handelt es sich wahrscheinlich um Vertreter der buceratus-Gruppe, 
wenn nicht gar um B. buceratus selbst, was zu entscheiden mir jedoch ohne 
Originalmaterial nicht möglich ist. 

Die einzelnen Artengruppen unterscheiden sich in folgenden Merkmalen: 

alpinus-Gruppe (Abb. 19, 20, 22, 23) 

Bei B. alpinus tragen die Tergithinterränder große, dreieckige, abgerundete 
Zacken; die Schuppen sind breit zungenförmig, die Schuppenbasen relativ 
groß (ca. zweimal größer als die Basen der feinen Borsten); die Tergitober
fläche ist glatt. - Bei B. melanonyx sind die Zacken an den Tergithinterrän
dern etwas mehr zugespitzt; die Schuppen sind spitzkegelförmig, die Schup
penbasen relativ größer als bei B. alpinus; die Tergitoberfläche ist ebenfalls 
glatt. - Die Larve von B. nubecularis ist nicht bekannt. 

lutheri-Gruppe (Abb. 30, 31, 33, 34 a) 

Die Tergithinterränder bestehen bei B. lutheri nnd B. sp. nympha varda
rensis aus kurzen, halbrunden Zacken, die Oberfläche ist gefeldert. Bei B. 
lutheri sind die Schuppen schmal kegelförmig und relativ lang, die Schuppen
basen relativ kleiner als bei den Vertretern der alpinus-Gruppe. Bei B. sp. 
nympha vardarensis fehlen die Schuppen und somit die Schuppenbasen. 

Die Wiedergabe des Tergitausschnittes der Larve von B. meridionalis 

(Abb. 34 b) zeigt deutlich, daß diese Larve mit den spitzdreieckigen Zacken 

am Tergithinterrand und den großen halbrunden Schuppenbasen nicht in 
diese Gruppe hineinpaßt (s. o.). Das gleiche trifft zu für die Musterung des 
Abdomens (Abb. 36). 
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pavidus-Gruppe (Abb. 39 u. ·il) 

Mit Rücksicht auf die Form der Zacken an den Tergithinterrändern folgt 
B. pavidus hier im Anschluß an die lutheri-Gruppe. Die Tergitoberfläche ist 
deutlich chagriniert (ähnlich B. macani), es fehlen Schuppen. 

lapponicus-Gruppe (Abb. 43, 44, 47, 48) 

Die Tergithinterränder sind bei beiden Arten mit mehrspitzigen Zäckchen 
versehen, die Tergitoberflächen wellenartig skulpturiert. Bei B. lapponicus 
fehlen Schuppen, bei B. sinaicus sind sie (als der einzigen unter allen 26 
Arten) als lange dünne Schläuche ausgebildet, deren Basen nicht viel größer 
sind als die Basen der feinen Borsten. 

rhodani-Gruppe (Abb. 54, 55, 58, 59) 

Die Larven der beiden Vertreter dieser Gruppe sind ausgezeichnet durch 
zusätzliche große kräftige Borsten an den Tergithinterrändern und auf den 
Tergiten, die bei anderen Larven der hier behandelten Arten nicht vor
kommen. 

vernus-Gruppe (Abb. 69, 70, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 87, 88) 

Die Zacken an den Tergithinterrändern, die kegelförmigen Schuppen und 
die halbmondförmigen Schuppenbasen auf den Tergitoberflächen sind kleiner 
als bei den Larven der vorhergehenden Gruppe, und es fehlen die großen 
kräftigen Borsten. 

fuscatus-Gruppe (Abb. 91, 92, 96, 97) 

Die Larven von B. fuscatus und B. scambus zeigen in der Gestaltung der 
Tergithinter~änder und in der Oberflächenbeborstung der Tergite (nicht je
doch im Hinblick auf die Musterung des Pronotums und der Tergite) gewisse 
Ähnlichkeit mit den Larven der Vertreter der vernus-Gruppe. Die etwas ab
weichende Form der Zacken an den Tergithinterrändern bei diesen beiden 
Arten geht aus den Abb. 96 u. 97 deutlich hervor. Die Schuppen auf den 
Tergitoberflächen sind kurz und breit abgerundet. 

buceratus-Gruppe (Abb. 102, 103, 105 u. 106) 

Bei den Larven der beiden Vertreter dieser Gruppe sind die Zacken an 
den Tergithinterrändern Q.eutlich dreieckig, aber etwas abgestumpft. Die 
Basen der kegelförmigen Schuppen sind relativ klein, nur wenig größer als 
die Basen der feinen Borsten. 

atrebatinus-, niger- und gracilis-Gruppe 

Bei den letzten drei Gruppen (Abb. 112, 113, 118, 119, 125, 126, 127, 129, 
130, 133, 134, 138, 139, 141, 142) sind die Zacken an den Tergithinterrändern 
deutlich größer als bei den Larven aller anderen hier behandelten Arten; sie 

sind besonders lang und relativ schmal bei den beiden Vertretern der niger

Gruppe. - Die Larven sind ferner charakterisiert durch das etwas pinsel
förmige Aussehen der Außenränder der rundovalen Schuppen und durch die 
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Tendenz einer zunehmenden Vergrößerung der Schuppen mit einer mehr 
und mehr trapezartigen Form der Schuppenbasen. 

b) Männchen 

In die hier dargestellten, nach bestimmten larvalen Merkmalen zusammen
gefaßten Artengruppen lassen sich die dazugehörigen Männchen gut ein
ordnen. Bei den meisten Männchen ist die Ausbildung des inneren Apical
randes am Basalglied der Gonopoden ausschlaggebend für ihre Eingliederung, 
bei anderen Arten sind es weitere Merkmale, die nur in der betreffenden 
Gruppe auftreten (Form des 1. Gonopodengliedes bei B. pavidus, 2. Gono
podenglied mit einer Erweiterung am inneren Apicalrand bei der lapponicus
Gruppe, Chitinspitze zwischen den Basalgliedern der Gonopoden bei der 
atrehatinus-Gruppe). Die Gonopodenglieder einer Art vereinigen oft Merk
male in sich, die unabhängig voneinander in anderer Kombination auch bei 
den Männchen der Vertreter anderer Gruppen vorkommen (allgemeine Form, 
Breite, Länge). Andere Merkmale, die ebenfalls unabhängig von der Zugehö
rigkeit zu einer bestimmten Artengruppe in mehreren Gruppen auftreten 
können, sind u. a.: Größe und Umriß der Hinterflügel, Anzahl der Längsadern 
im Hinterflügel, 2. Längsader gegabelt oder nicht gegabelt. 

Neben den folgenden kurzen Hinweisen sind Einzelheiten hierzu am besten 
aus den jeweiligen Abbildungen zu ersehen. 

alpinus-Gruppe (Abb. 10 bis 17) 

Innerer Apicalrand der Basalglieder mit einem kräftigen Wulst bei B. alpi
nus (am deutlichsten auf den Abb. 11 u. 15, bei den übrigen Photographien 
ist der Wulst durch die Präparation etwas verschoben und dadurch nicht so 
deutlich, aber doch überall in gleicher Stärke vorhanden). Ein ähnlich starker 
Wulst findet sich bei B. nubecularis, während ·an dieser Stelle bei B. mela
nonyx nur eine bauchige Erweiterung vorhanden ist. 

lutheri-Gruppe (Abb. 28 u. 29) 

Der Apicalrand des Basalgliedes ist rundherum gleichmäßig gerundet. 

pavidus-Gruppe (Abb. 38) 

Bei dem o von B. pavidus ist als einzigem aller hier besprochenen Arten 
das erste Glied am Innenrand kurz hinter der Basis plötzlich stark verjüngt. 

lapponicus-Gruppe (Abb. 42 a und 42 b) 

Die o o der beiden Arten dieser Gruppe zeichnen sich vor allem durch eine 
Erweiterung am apicalen Innenrand des zweiten Gonopodengliedes aus (die 
bei keiner anderen hier besprochenen Art vorkommt). 

rhodani-Gruppe (Abb. 50 bis 52) 

Innerer Apicalrand des Basalgliedes bei allen drei Arten mit mehr oder 
weniger deutlich ausgebildetem Wulst; das 1. Gonopodenglied ist etwa gleich
mäßig breit, am Innenrand schwach eingebuchtet. 
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vernus-Gruppe (Abb. 61 bis 64, 67, 68, 74, 75, 77 bis 80) 

Alle vier bekannten Männchen aus dieser Gruppe sind mit einer kräftigen 

Ferse am inneren Apicalrand der Basalglieder versehen. 

fuscatus-Gruppe (Abb. 89 u. 90) 

Bei den o o beider Arten ist der innere Apicalrand der Basalglieder eben

falls mit einer Ferse versehen, die aber nicht so kräftig ausgebildet ist wie 

bei den Vertretern der vernus-Gruppe. 

buceratus-Gruppe (Abb. 99 bis 101) 

Der innere Apicalrand der Basalglieder beider Arten dieser Gruppe ist mit 

einem caudalwärts gerichteten Wulst versehen. 

atrebatinus-Gruppe (Abb. llO a und b, lll a und b) 

Für die o o der beiden Vertreter dieser Gruppe ist eine kleine Chitinspitze 
zwischen den Basalgliedern charakteristisch; sie kommt sonst bei keiner der 

hier besprochenen Arten vor. 

niger-Gruppe (Abb. 123 u. 124) 

Die geringe Einschnürung zwischen 1. und 2 Gonopodenglied zusammen 

mit dem (meistens!) relativ langen 3. Glied kennzeichnen die Vertreter dieser 

Gruppe (die bei B. digitatus, Abb. 124, zu erkennende scheinbare „Ferse" 

am inneren Apicalrand der Basalglieder der Gonopoden ist in Wirklichkeit 

nicht vorhanden, sondern hier nur durch die Präparation des sehr zarten 

Materials vorgetäuscht; der Innenrand ist gerade bzw. leicht konvex gewölbt). 

gracilis-Gruppe (Abb. 136 u. 137) 

Gemeinsame Merkmale bei den Gonopoden der beiden Vertreter dieser 

Gruppe lassen sich kaum erkennen; die Aufstellung dieser Gruppe geschah 

vor allem aufgrund der larvalen Merkmale (s. S. 14 ff.). 

In der Bestimmungstabelle für die Larven konnte die Anordnung der Arten 

in der Reihenfolge der Artengruppen durchgeführt werden. - In der 

Bestimmungstabelle für die Männchen war es dagegen durch die weit

reichende Kombination einzelner, in mehreren Gruppen getrennt voneinander 
auftretender Merkmale nicht möglich, die gleiche Reihenfolge einzuhalten, 

ohne unnötig lange Beschreibungen geben zu müssen. Im Interesse einer 
möglichst einfachen Handhabung der Bestimmungstabelle auch für die o o 
wurde auf die Einhaltung der Reihenfolge der Artengruppen hier verzichtet. 
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Bestimmungstabelle für die o o 
1 Hinterflügel mit 3 Längsadern, stets mit processus costalis, 

z. B. Abb. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Hinterflügel mit 2 Längsadern; entweder mit processus costalis (niger
Gruppe, Abb. 122) oder ohne solchen (lapponicus-Gruppe, Abb. 49 h, und 
atrebatinus-Gruppe, Abb. 114 i) . . . . . . . . . . . . 19 

2 Zweite Längsader im Hinterflügel nicht gegabelt . . . . . 3 

Zweite Längsader im Hinterflügel gegabelt (gracilis-Gruppe), 
Abb. 143 h .................... . 18 

3 Erstes Gonopodenglied hinter dem basalen Viertel durch einen starken 
Absatz am Innenrand plötzlich stark verjüngt, Abb. 38 . pavidus S. 76 

Erstes Gonopodenglicd am Innenrand nicht plötzlich verjüngt . . 4 

4 Innerer Apicalrand des Basalgliedes mit einer deutlichen Ferse, z. B. 

5 

Abb. 64, 67, 77-80, 89, 90 . . . . . . . . . . . . 5 

Innerer Apicalrand anders gestaltet . 

Erstes Gonopodenglied kräftig, von der Basis 
jüngt, Abb. 77 und 79 . . . . . . . . . . 

10 

zum Apex hin stark ver-
. . . . . . . . . 6 

Erstes Gonopodenglied weniger kräftig, von der Basis zum Apex hin 
weniger stark verjüngt, Abb. 64, 67, 68, 89, 90 . . . . . . 7 

6 Erstes Gonopodenglied seitlich gesehen basal etwa gleichmäßig breit, 
apicalwärts plötzlich verschmälert, Abb. 78 . tracheatus S. 117 

Erstes Gonopodenglied in Seitenansicht apicalwärts gleichmäßig ver
schmälert, Abb. 80 . . . . . . . . . . . . subalpinus S. 122 

7 Erstes Gonopodenglied am apicalen Innenrand mit einem mehr oder 
weniger deutlichen Spitzehen, Abb. 63, 64, 67 . . . . . . . 8 

Erstes Gonopodenglied ohne solches Spitzehen, Abb. 89 und 90 . . 9 

8 Turbanaugen groß, oval, Oberfläche am Außenrand stärker gerundet als 
am Innenrand, Abb. 65, Gonopoden Abb. 61-64, 74 . vernus S. 104 

Turbanaugen kleiner als bei vernus, Oberfläche gleichmäßig gerundet, 
Abb. 66; Gonopoden Abb. 67, 68, 75 . . . . . . . . macani S. 112 

9 Turbanaugen zitronengelb, Gonopoden Abb. 89 . . . fuscatus S. 128 

Turbanaugen bräunlich, Gonopoden Abb. 90 . . . . . scambus S. 135 

10 Apicalrand des Basalgliedes ungefähr gleichmäßig gerundet, Abb. 17, 
28, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Apicaler Innenrand des Basalgliedes mit mehr oder weniger stark aus
gebildetem Wulst, z. B. Abb. 11, 12, 15, 16, 50-52, 99, 101 . . 13 

11 Drittes Gonopodenglied 2 bis 3 mal so lang wie breit, 
Abb. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . melanonyx S. 58 
Drittes Gonopodenglied höchstens 2 mal so lang wie breit, 
Abb. 28 u. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
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12 Turbanaugen orangegelb mit orangebraungefärbtem Schaft, Gonopoden 
Abb. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lutheri S. 65 
Turbanaugen zitronengelb mit braungefärbtem Schaft, Gonopoden 
Abb. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . meridionalis S. 7 4 

13 Apicaler Innenrand des Basalgliedes mit mäßig stark ausgebildetem 
Wulst, 1. Gonopodenglied ungefähr parallelseitig, manchmal am Innen-
rand etwas eingebuchtet, Abb. 50 u. 51 . . . . . . . . . . . 14 'i 

Apicaler Innenrand des Basalgliedes mit kräftigem Wulst, Abb. 11, 12, 
15, 16, 99, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

14 Turbanaugen leberbraun, Schaft etwas heller mit dunkleren Ringen, am 
Rande der Facettenwölbung mit einem feinen hellen Ring; 2. Gonopo
denglied am Innenrand etwas aufgebläht, Abb. 50 . . rhodani S. 92 
Turbanaugen orange- bis rostrot oder bräunlich, Schaft ebenso gefärbt, 
ohne dunklere Ringe, und ohne hellen Ring am Rande der Facettenwöl
bung; 2. Gonopodenglied am Innenrand nicht oder höchstens ganz gering 
aufgebläht, Abb. 51 . . . . . . . . . . . . . gemellus S. 99 

15 Apicaler Innenrand mit kräftigem seitlichem Wulst, 3. Gonopodenglied 
mehr als 2mal so lang wie breit, z. B. Abb. 11 . . . . . . . . . 16 
Apicaler Innenrand des Basalgliedes mit einem caudalwärts gerichteten 
Wulst, 3. Gonopodenglied weniger als 2mal so lang wie breit, Abb. 99 
u. 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

16 Erstes Gonopodenglied dick, konisch, an der Basis ungefähr doppelt so 
dick wie an der Übergangsstelle zum 2. Glied; 
Abb. 10-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . alpinus S. 47 
Erstes Gonopodenglied an der Basis nur wenig breiter als am Übergang 
vom 1. zum 2. Glied, Abb. 16 . . . . . . nubecularis S. 57 

17 Erstes Gonopodenglied dorsal gerichtet, 2. Glied ventral abgeknickt 
(Seitenansicht), Abb. 99 u. 100 . . . . . . . . . . buceratus S. 139 
Erstes Gonopodenglied nicht dorsal gerichtet, sondern alle drei Glieder 
etwa in einer Ebene liegend, Abb. 101 . . . . pentaphlebodes S. 146 

18 Letztes Gonopodenglied fast kugelförmig, Abb. 137 muticus S. 180 
Letztes Gonopodenglied ca. 2mal so lang wie breit, 
Abb. 136 . . . . . . . . . . . . . . . gracilis S. 175 

19 Hinterflügel mit processus costalis, 2. Längsader gegabelt, Abb. 122, 
Gonopoden Abb. 123 und 124 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Hinterflügel ohne processus costalis, 2. Längsader nicht gegabelt, 
Abb. 114 i . . . . . . . . . . . . . 21 

20 Gonopoden wie in Abb. 123 . . . . . . . . . . . . niger S. 166 
Gonopoden wie Abb. 124 . . . . . . . . . . . . digitatus S. 170 

21 Hinterflügel normal groß, Abb. 114 i; zwischen den Basalgliedern der 
Gonopoden eine kleine Chitinspitze, 2. Gonopodenglied am apicalen 
Innenrand ohne Erweiterung, Abb. 110 a und b, 111 a und b . . 22 
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Hinterflügel sehr klein, Abb. 45; keine Chitinspitze zwischen den Basal
gliedern der Gonopoden, 2. Gonopodenglied mit einer Erweiterung am 
apicalen Innenrand, Abb. 42 a und 42 b . . . . . . . . . . . 23 

22 Zweites Gonopodenglied ungefähr doppelt so lang wie erstes Glied, 
Abb. llü a und llO b . . . . . . . . atrebatinus S. 150 
Zweites Gonopodenglied kaum länger als 1. Glied, Abb. lll a und 
lll b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tricolor S. 158 

23 Drittes Gonopodenglied ungefähr 4mal so lang wie breit, 
Abb. 42 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . lapponicus S. 81 
Drittes Gonopodenglied ungefähr 2mal so lang wie breit, 
Abb. 42 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . sinaicus S. 87 

Bestimmungstabelle für die Larven 

Da bei Beatis-Larven die für die einzelnen Arten charakteristischen Merk
male (u. a. Musterung, Beborstung, Kiemenform) erst in vorgeschrittenen Ent
wicklungsstadien voll ausgebildet sind, lassen sich die jüngeren Stadien im 
allgemeinen nicht oder nur schwer bestimmen. Die Bestimmungstabelle für 
die Larven ist daher vor allem für reifere Larven anzuwenden. 

1 Maxillarpalpus am Apex neben den üblichen feinen Borsten mit ca. 4 
bis 14 kräftigen Borsten, Abb. 21 c . . . . . . . . . alpinus S. 47 
Maxillarpalpus am Apex neben den üblichen feinen Borsten entweder nur 
mit einem kleinen Dorn, Abb. 27 c, oder ohne Dorn 2 

2 Maxillarpalpus am Apex mit kleinem Dorn 3 
Maxillarpalpus ohne Dorn . . . . . . . 5 

3 äußere Zahngruppe der Mandibeln zu einem großen langen Zahn ver: 
schmolzen, Abb. 7 c und 27 d; Tergithinterränder mit dreieckigen Zacken, 
Abb. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . melanonyx S. 58 
Zähne der Mandibeln in zwei deutlichen Gruppen, Abb. 32 b; Zacken 
an den Tergithinterrändern kurz und breit abgerundet, Abb. 33 und 
34 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 Kiemenränder ohne Lamellen . . . . . . . lutheri S. 65 
Kiemenränder mit kleinen Lamellen, 
Abb. 35 e . . . . . . . . . . . . . sp. nympha vardarensis S. 72 

5 entlang dem Außenrand der Tibien mit einer regelmäßigen Reihe langer 
feiner Borsten, Abb. 46 e und 49 e . . . . . . . . . . . . . . 6 
Außenrand der Tibien ohne solche Borstenreihe . . . . . . . . 7 

6 Tarsalkrallen vor der Spitze mit zwei feinen nach vorn gebogenen Bor
sten, Abb. 46 h . . . . . . . . . . . . . . . . lapponicus S. 81 
Tarsalkrallen vor der Spitze ohne solche Borsten . . . sinaicus S. 87 

7 Tergitoberflächen ohne Schuppen und Schuppenbasen; Zacken an den 
Tergithinterränder sehr kurz, abgerundet, Abb. 41 . . pavidus S. 76 
Tergitoberflächen mit Schuppen und Schuppenbasen; Tergithinterränder 
anders als bei pavidus, z. B. wie in Abb.58, 72, 96, 105, ll8, 141 . 8 
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8 Tergitoberflächen (außer mit Schuppen und Schuppenbasen) und Tergit
hinterränder mit kräftigen, breiten, abgestumpften Borsten, Abb. 58 
und 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Tergitoberflächen und Tergithinterränder ohne solche kräftigen Bor-
sten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

9 Kiemenränder außer mit den üblichen feinen Haarborsten mit kräftigen 
spitzen Borsten, Abb. 9 . . . . . . . . . . . . . . rhodani S. 92 ~ 

Kiemenränder nur mit feinen Haarborsten, 
ohne kräftige Borsten . . . . . . . . . . . . . . gemellus S. 99 

10 Vorderrand der rechten Mandibel mit einem Absatz, der im mikroskopi
schen Präparat wie ein kleiner zurückgesetzter Zahn auf der Mandibel
unterseite aussieht, z. B. Abb. 71 b . . . . . . . . . . . . . . 11 
beide Mandibeln am Außenrand mit einem echten zurückgesetzten Zahn, 
der im allgemeinen spitzer ist als die übrigen Zähne, z. B. Abb. 114 b, 
128 b, 140 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

11 Pronotum und Tergite gezeichnet wie auf Abb. 69, 70, 81, 82, 87 (Ter
gite jederseits der Medianen mit einem größeren, hellen runden Fleck, 
der bei weniger l:ontrastreich gefärbten Exemplaren zu einer allgemeinen 
eintcnigen Braudärbung verwischt sein kann) . . 12 
Pronotum und Tergite anders (fast immer sehr deutlich) gezeichnet, 
Abb. 91, 92, 102, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

12 Kiemen lang und schmal (3- bis 4mal so lang wie breit) Abb. 70; Tergite 
und Femuroberflächen (und die meisten Mundteile) mit Chagrin, 
wie in Abb. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . macani S. 112 
Kiemen oval, Abb. 69, 81, 82, 87; Tergite und Femuroberflächen (und 
Mundteile) ohne Chagrin oder höchstens angedeutet (bei tracheatus auf 
den Femora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

13 Kiemen ungewöhnlich groß, oft länger als zwei Segmente, 
Abb. 81 . . . . . . . . . . . . . . . tracheatus S. 117 
Kiemen von normaler Größe, kürzer als zwei Segmente, Abb. 69, 82, 
87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

14 alle drei Caudalfilamente gleichlang, Borsten am Außenrand der Femora 
spitz . . . . . . . . . . . . . . . sp. nympha kozufensis S. 127 
Terminalfilament kürzer als die Cerci, Borsten am Außenrand der Femora 
parallelseitig und stumpfer oder keulenförmig, z. B. Abb. 71 h, 86 h 15 

15 Frons am Analrand spitzer, dreieckig, Abb. 71 f . . . vernus S. 104 
Frons am Analrand breiter abgerundet, Abb. 86 f . subalpinus S. 122 

16 Pronotum und Tergite gezeichnet wie in Abb. 91 u. 92; diese Zeichnung 
ist fast immer deutlich erkennbar, auch bei sehr kleinen Individuen. 
Caudalfilamente mit einem dunklen Ring etwa in der Mitte . . . 17 
Pronotum und Tergite gezeichnet wie in Abb. 102 u. 103; diese Zeich
nung ist im allgemeinen deutlich. Caudalfilamente stets ohne dunklen 
Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
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17 Muskelansätze auf dem Cranium heller bräunlich auf dunkler bräun
lichem Untergrund, Abb. 91 oben; Innenrand des 3. Gliedes des Labial
palpus ungefähr gleichweit vorspringend wie der Apicallobus am Innen
rand des 2. Gliedes, Abb. 93 . . . . . . . . . . . fuscatus S. 128 
Muskelansätze auf dem Cranium gelbweiß auf dunklem Untergrund, 
Abb. 92 oben; Innenrand des 3. Gliedes des Labialpalpus weiter zurück
liegend als der Apicallobus am Innenrand des 2. Gliedes, 
Abb. 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scambus S. 135 

18 Tergite gezeichnet wie in Abb. 103; Sternite außer der üblichen Bebor
stung mit kräftigen Borsten, die vom 1 zum letzten Segment an Zahl 
zunehmen . . . . . . . . . . . . . pentaphlebodes S. 146 
Tergite gezeichnet wie in Abb. 102; Sternite ohne solche kräftigen 
Borsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . buceratus S. 139 

19 Zweites Glied des Labialpalpus mächtig ausgebildet, Apicallobus am 
Innenrand des 2. Gliedes etwa so breit wie die Basis des 3. Gliedes, 
Abb. 114 c und 120 c; Paraglossa etwa einhalb so breit (oder noch etwas 
mehr) wie lang, Abb. 116 u. 117; Basalglied der Antennen mit einem 
Apicallobus am Außenrand, Abb. 114 h . . . . . . . . . . . . 20 
Zweites Glied des Labialpalpus normal geformt, Apicallobus am Innen
rand des 2. Gliedes kürzer oder höchstens halb so breit wie die Basis des 
3. Gliedes, Abb. 128 d, 140 c, 143 c; Paraglossa nur etwa ein Drittel so 
breit wie lang; Basalglied der Antennen ohne Apicallobus . . . . 21 

20 Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des Labrums 1 + 15 bis 20, 
die dicht nebeneinander auf einer Art Leiste stehen, Abb. 114 a; ca. 25 
Borsten in der basalen Reihe der drei Borstenreihen entlang dem Vorder
rand der Paraglossa, Abb. 114 e . . . . . . . . atrebatinus S. 150 
Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des Labrums 1 + ca. 3 
bis 5, einzeln stehend, Abb. 120 a; ca. 15 Borsten in der basalen Reihe 
der drei Borstenreihen entlang dem Vorderrand der Paraglossa, 

21 

22 

23 

Abb. 120 e . . . . . . tricolor S. 158 
6 Kiemenpaare vorhanden 22 
7 Kiemenpaare vorhanden 23 

an der Spitze der Glossa auf der Oberseite nur ca. 2 bis 4 Borsten, 
Abb. 135 d; letzte Kieme am Hinterrand vor der Spitze konkav, Innen
rand leicht geschwungen, Abb. 132 . . . . . . . . digitatus S. 170 
an der Spitze der Glossa auf der Oberseite eine größere Anzahl von 
Borsten, Abb. 128 g; letzte Kieme oval, Abb. 131 . . . . niger S. 166 
Prostheca der rechten Mandibel normal, Abb. 140 b; Tibien aller drei 
Beinpaare am Außenrand mit keulenförmigen Borsten, 
Abb. 140g ................... gracilis S. 175 
Prostheca der rechten Mandibel in Form von zwei borstenartigen, ge
fiederten Anhängen, Abb. 143 b; Tibien ohne keulenförmige Borsten, 
Abb. 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muticus S. 180 
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Hier folgen Hinweise, wieweit nach EATON 1883-1888 und nach den heute 
gebräuchlichsten, auf S. 8 genannten Bestimmungsschlüsseln Artbestimmun
gen noch möglich sind. - Die Bestimmungsschlüssel von ULMER (1929) und 
von ScHOENEMUND (1930) sind mit der vorliegenden Revision für die Gattung 
Baetis überholt. 

EATON 1883-1888 
~ 

Baetis bioculatus LINNE 1758 (hier fälschlich als binoculatus) (S. 158-160, Tf. XVI, 
Fig. 29 b) ist synonym B. fuscatus LINNE 1761; 

Baetis venustulus EATON 1885 (S. 160, Tf. LXIV, Fig. 10) ist ebenfalls synonym 
B. fuscatus LINNE 1761 (vgl. K1MMINS 1964, BRINCK & MÜLLER-LIEBENAU 1965, MüL
LER-LIEBENAU 1967); 

Baetis bocagii EATON 1885 (S. 162-163, Fig. 13) ist synonym B. rhodani PICTET 
1843-45; 

Baetis tenax EATON 1870 (S. 164-165, Taf. LXIV, Fig. 16) ist synonym B. vernus 
CuRTIS 1834 (vgl. S. 106 dieser Revision); 

Baetis melanonyx P1CTET 1843-4.5 (S. 165-166, Tf. LXIV, Fig. 17): EATONS Abbil
dung zeigt die Gonopoden eines B. vernus- o; 
Baetis pumilus BuRMEISTER 1839 (S. 166-167, Tf. XVI, Fig. 29 e und Tf. LXIV, 
Fig. 20) ist synonym B. muticus LINNE 1758. 

KIMMINS 1954 
Der Bestimmungsschlüssel von K1MMINS (1954) ist für die Männchen der britischen 

Baetis-Arten (S. 41-45) uneingeschränkt brauchbar; es ist lediglich zu berücksichti
gen, daß B. tenax EATON und B. vernus CuRns identisch sind (vgl. S. 106 dieser 
Revision). 

BocoEscu & TABACARU 1957 
Baetis venustulus EATON 1885 (S. 248-251, Fig. 9 b, 10 u. 11). Bei der hier beschrie
benen und abgebildeten Larve handelt es sich um B. lutheri MÜLLER-LIEBENAU 1967; 

Baetis carpatica MoRTON 1910 (S. 251-254, Fig. 12 bis 14) ist synonym zu B. alpinus 
P1cTET 1843-45 (vgl. S. 47 dieser Revision); 

Baetis kulindrophtalmus BocoEscu 1933 (S. 254-256, Fig. 15 u. 16) ist synonym zu 
B. melanonyx P1cTET 1843-45 (vgl. S. 59 dieser Revision); 

Baetis tenax? EATON 1870 (S. 259-266, Fig. 20-22). Bei der hier beschriebenen 

Larve handelt es sich um B. gemellus EATON 1885. 

Baetis p:imulis BuRMEISTER 1839 (S. 264-266, Fig. 27-28) ist synonym zu B. muti
cus LINNE 1758; 

Baetis niger LINNE 1761 (S. 267-269, Fig. 29-31): hier ist anzumerken, daß die 
B. niger-Larven nur 6 Kiemenpaare besitzen, was gleichfalls für alle übrigen Larven

Schlüssel gilt. 

Baetis sp. nympha gracilis BocoEscu & TABACARU 1957 (S. 169-271, Fig. 32-34). 
Das zu dieser Art gehörige Männchen hat SowA 1960 beschrieben. 

Baetis bioculatus (LINNE) 1736 (S. 273-275, Fig. 38-40). Bei der hier als B. bio
culatus beschriebenen Larve handelt es sich um die Larve von B. buceratus EATON, 

1870. 
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BocoEscu 1958 
Baetis scambus EATON 1870 (S. 107-108, Fig. 66). Die hier gegebene Abbildung de5 
Hinterflügels zeigt nur 2 Längsadern, während der Hinterflügel von B. scambus tat
sächlieh jedoeh 3 Längsadern hat, von denen die 3. aber meistens dem Flügelhinter
rand so <lieht anliegt, daß sie nieht immer deutlieh zu erkennen ist; 

Baetis pumilus BuRMEISTER 1839 (S. 109-109, Fig. 67) ist synonym zu B. muticus 
LINNE 1758; 

Baetis venustulus EATON 1885 (S. 111-113, Fig. 69) Bei dieser Art handelt es sieh 
wahrseheinlieh um B. fuscatus L1NNE 1761, det. naeh EATONs Besehreibung von 
B. venustulus (s. o. unter EATON). 

Baetis carpaticus MoRTON 1910 (S. 115-117, Fig. 71) ist synonym zu B. alpinus 
PICTET 1843--45; 

Baetis kulindrovhtalmus BoGoEscu 1933 (S. 117-li8, Fig. 72) ist synonym B. mela
nonyx PICTET 1843-45; 

Baetis tenax EATON 1870 (S. 119-120, Fig. 73) ist synonym zu B. vernus CuRTIS 
1834; 

Baetis bioculatus L1NNE 1736 (S. 121-122, Fig. 74) ist synonym zu B. fuscatus LINNE 
1761 (vgl. K1MMINS 1964 und BRINCK & MÜLLER-LIEBENAU 1965); 

Acentrella sinaica BoGoEscu 1931 (S. 135-136, Fig. 83). Die Gattung Acentrella 
BENGTSSON wurde von EDMUNDS & TRAVER (1954) in Synonymie mit der Gattung 
Baetis LEACH gesetzt. Die genannte Art muß daher Baetis sinaicus BocoEscu heißen. 
- Die von BocoEscu gegebene Abbildung der Gonopoden stimmt nieht in allen 
Einzelheiten mit dem mir vorliegenden Material überein. Es wird daher auf die 
Abb. 42 b in der vorliegenden Revision verwiesen. 

GRANDi, M. 1960 

l. Männchen 

Baetis pseudatrebatinus GRANDi, M., 1948 (S. 155-158, Fig. 48 u. 49) Wie mir Frau 
Prof. GRAND! (in litt. 8. 5. 1962) mitteilte, ist der Name B. pseudatrebatinus irrtüm
lich gebraucht und später in B. subatrebatinus umgeändert worden (noeh nieht ver
öffentlieht). Wie sieh bei der vorliegenden Revision zeigte, ist die Art B. subatrebati
nus synonym zu B. sinaicus BocoEscu 1931; 

Baetis Grandii GRANDi, M. 1948 (S. 158-161, Fig. 50-51) ist synonvm B. bucerutus 
EATON 1870 (vgl. S. 139 dieser Revision); 

Baetis bioculatus L1NNE 1736 (S. 169-171) ist ein Synonym von B. fuscatus LrnNE 
1761 (vgl. K1MMINS 1964 und BRINCK & MÜLLER-LIEBENAU 1965). 

Baetis vernus CuRns 1834 (S. 174-176, Fig. 56). Bei der Abbildung der Gonopoden 
für diese Art handelt es sieh wahrseheinlieh um die Gonopoden von B. alpinus P1CTET; 

Baetis venustulus EATON 1883-1888 (S. 176-177, Fig. 57/1--4). Bei dem unter die
sem Namen besehriebenen Männehen handelt es sieh vermutlieh um B. fuscatus 
LINNE 1761; 

Baetis melanonyx P1cTEr 1843-1845 (S. 177-178, Fig. 57/5). Die Abb. 57/5 der 
männliehen Gonopoden von B. melanonyx ist die Wiedergabe einer Abbildung von 
B. finitimus EATON aus EATON 1885, Tf. LXIV, Fig. 17. Da die Art B. finitimus 
EATON synonym ist zu B. vernus CuRTIS, zeigt die genannte Abbildung die Gono
poden eines B. vernus- o (vgl. S. 105 dieser Revision); 
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Baetis tenax EATON 1870 (S. 179-180, Fig. 58/1-5) ist synonym B. vernus CuRns; 

Baetis Principii GRAND!, M. 1948 (S. 182-185, Fig. 59-60, 61/1-2) ist synonym 
B. melanonyx PrcTET (vgl. S. 58 dieser Revision); 

Baetis Dorieri DEGRANGE 1957 (S. 185-186, Fig. 61/3-5) ist synonym B. alpinus 
PrcTET (vgl. S. 47 dieser Revision); 

2. Larven 

B. pseudatrebatinus GRAND!, M. (S. 357-360, Fig. 143-145) ist synonym B. sinaicus 
BocoEscu (s. o. unter 1. Männchen); 

B. gemellus EATON (S. 365-366, Fig. 150-151): bei der hier beschriebenen und 
abgebildeten Larve handelt es sich um B. alpinus PrcTET; 

B. bioculatus LrNNE (S. 367-368) ist synonym B. fuscatus LrNNE 1761; 

B. tenax EATON (S. 373-374, Fig. 156) ist synonym B. vernus CuRns; 

B.? alpinus PrcTET (S. 374-375, Fig. 157): bei den hier dargestellten Einzelheiten 
der Larve handelt es sich um die Wiedergabe von Abbildungen aus VERRIER, 1942, 
die sich wahrscheinlich auf B. alpinus beziehen; 

B. Dorieri DEGRANGE (S. 376-377, Fig. 158) ist synonym B. alpinus PrcTET; 

B. venustulus EATON (S. 377, Fig. 159) ist synonym B. lutheri MÜLLER-LIEBENAU 
(vgl. MÜLLER-LIEBENAU 1967). 

MACAN 1961 

Der Larven-Schlüssel für die Baetis-Arten (S. 39-44) hat nach wie vor Gültig
keit. Es ist lediglich zu ergänzen, daß 

1. die Larven der beiden Arten B. fuscatus LrNNE (bei MACAN 1961 sub nom. B. bio
culatus LrNNE) und B. scambus EATON (S. 43) sich nunmehr trennen lassen und 

2. B. tenax EATON synonym zu B. vernus CuRTIS ist (S. 106). 

Key to the males 

1 Hindwing with 3 longitudinal veins and with a costal process near base, 
fig. 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Hindwing with 2 longitudinal veins; fore margin with or without a costal 
process near base, fig. 122, 49 h and 114 i . . . . 19 

2 Second vein in hindwing simple . . . . . . . . 3 

Second vein in hindwing forked (gracilis-group), fig. 143 h 18 

3 An abrupt step along the inner margin of the first segment of the forceps 
makes the distal portion of the segment narrower than the base, 
fig. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . pavidus p. 76 
First segment of forceps cylindrical or conical . . . . . . . . . 4 

4 Forceps base with a short cylindrical truncate process near the inner 
distal corner, figs. 64, 67, 77-80, 89, 90 5 

No such process on forceps base . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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5 First segment of forceps conical, decreasing greatly in diameter frorn 
base to apex, figs. 77 and 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
First segment of forceps decreasing less in diameter frorn base to apex, 
figs. 64, 67, 68, 89, 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6 Seen from the side, the first segment of the forceps is cylindrical frorn the 
base to near the tip, where it narrows abruptly, fig. 78 tracheatus p. 117 
Seen from the side, the first segment of the forceps narrows at a uniform 
rate between base and apex, fig. 80 . . . . . . . subalpinus p. 122 

7 A small point on inner margin near apex of first segrnent of forceps, 
figs. 63, 64, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
First segment of forceps unarrned, figs. 89 and 90 . . . . . . . 9 

8 Turbinate eyes large, oval, more convex towards the outer than the inner 
margin, fig. 65; forceps figs. 61-64, 74 . . . . . . . vernus p. 104 
Turbinate eyes smaller, and uniformly convex, fig. 66; forceps figs. 67, 
68, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . macani p. 112 

9 Turbinate eyes lemon-yellow; forceps fig. 89 . . . . fuscatus p. 128 
Turbinate eyes sepia-brown; forceps fig. 90 . . . . . scambus p. 135 

10 Apical margin of forceps base approximately circular, figs. 17, 28, 29 11 
Apical margin of forceps base produced into a swelling pointing towards 
the centre, e.g. figs. 11, 12, 15, 16, 50-52, 99, 101 . . . . . . 13 

11 Third segment of forceps twice to three tirnes as long as broad, 
fig. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . melanonyx p. 58 
Length of third segment of forceps at most twice breadth, figs. 28 
and 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

12 Turbinate eyes orange with orange-brown basal part; 
forceps fig. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . lutheri p. 65 
Turbinate eyes lemon-yellow with basal part brown; 
forceps fig. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . meridionalis p. 7 4 

13 A swelling near apex of inner margin of forceps base; first segment 
generally almost parallel-sided, sometimes the inner rnargin concave, 
figs. 50 and 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
A !arge swelling near apex of inner margin of forceps base, figs. 11, 12, 
15, 16, 99, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

14 Facetted surface of turbinate eyes liver brown with a lighter ring round 
the margin, shaft also lighter and encircled by dark rings. Inner rnargin 
of second segment of forceps somewhat convex, fig. 50 rhodani p. 92 
Surface and shaft of turbinate eyes of the same rust red or brownish 
color, without rings. Inner margin of second segment of forceps straight, 
or, at most, very slightly concave, fig. 51 . . . . . . gemellus p. 99 

15 A large process directed inwards from inner margin of forceps base. 
Third segment of forceps more than twice as long as broad, 
e.g. fig. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
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A process directed backwards arises at apex of inner margin of forceps 
base, figs. 99 and 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

16 First segment of forceps thick, conical, about twice as wide at the base 
as at the apex; second segment about three times as long as first, 
figs. 10-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alpinus p. 47 

First segment of forceps only a little wider at base than at apex; second 
segment about twice as long as the first, fig. 16 nubecularis p. 57 

17 First segment of forceps pointing upwards, second bent so that distal 
portion points downwards, figs. 99, 100 . . . . . . buceratus p. 139 

Forceps straight, fig. 101 . . . . . . . . . pentaphlebodes p. 146 

18 Terminal segment of forceps almost spherical, fig. 137 muticus p. 180 

Terminal segment of forceps about twice as long as broad, 
fig. 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gracilis p. 175 

19 Costal process near base of hindwing, second longitudinal vein forked, 
fig. 122; forceps as in figs. 123 and 124 . . . . . . . . . 20 

No costal process near base of hindwing, second vein simple, 
fig. 114 i . . . . . . 21 

20 Forceps as in fig. 123 . . . niger p. 166 
Forceps as in fig. 124 . . . . . . . . . . . . . . digitatus p. 170 

21 Hindwing of normal size, fig. 114 i. A pointed chitinous plate between 
the forceps bases. Second segment of forceps without a swelling on the 
inner side, figs. 110 a and b, 111 a and b . . . . . . . . . . . 22 

Hindwing very small, fig. 45. No pointed chitinous plate between the 
forceps bases. Second segment of forceps with a swelling distally on inner 
side, figs. 42 a and b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

22 Second segment of forceps about twice as long as first, 
figs. 110 a and b . . . . . . . . . . . . . . . atrebatinus p. 150 

Second segment of forceps scarcely langer than first, 
figs. 111 a and b . . . . . . . . . . . . . . . . tricolor p. 158 

23 Third segment of forceps about 4 times as long as broad, 
fig. 42 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lapponicus p. 81 

Third segment of forceps about twice as long as broad, 
fig. 42 b . . . . . . . . . . . . sinaicus p. 87 

Key to the larvae 

The features characteristic of each species, such as pattern, form of the 

bristles, or shape of the gills, are fully developed only in the later stages of 

development and therefore small nymphs may be hard or impossible to 
identify. The key is therefore designed primarily for the determination of 
well grown specimens. 
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1 4-14 stout spines among the usual fine bristles at the tip of the maxillary 
palps, fig. 21 c . . . . . . . . . . . . . . . . . . alpinus p. 47 
No stout spines among the fine bristles at the tip of the maxillary palps, 
but there may be one short and broad spine, fig. 27 c 2 

2 One short broad spine at the apex of maxillary palps 3 
No short broad spine at apex of maxillary palps . . 5 

3 Outer group of teeth on the mandible fused together and drawn out into 
a long robust point, figs. 7 c and 27 d; hind margin of abdominal tergites 
beset with triangular denticles, fig. 23 . . . . . . melanonyx p. 58 
Teeth of outer group on the mandible distinct and short; hind margin of 
abdominal tergites beset with short, broad rounded denticles, figs. 33 
and 34 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 Gills without lamellae on the margins . . . . . . . . lutheri p. 65 
Tiny lamellae attached to the edges of the gills, 
fig. 35 e . . . . . . . . . . . . . sp. nympha vardarensis p. 72 

5 A regular row of long fine bristles along the outer margin of tibiae, 
figs. 46 e and 49 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
No regular row of long fine bristles along the outer margin of tibiae 7 

6 Two fine bristles near the tip of the claws, fig. 46 h . lapponicus p. 81 
No fine bristles near the tip of the claws . . . . . . sinaicus p. 87 

7 Surface of abdominal tergites without scales and scale bases; denticles 
along hind margin of abdominal tergites very short, 
fig. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pavidus p. 76 
Surface of abdominal tergites with scales and scale bases; denticles along 
hind margin of abdominal tergites longer, figs. 58, 72, 96, 105, 118, 
141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

8 Stout broad blunt spines on the surface (among the scales) and along the 
hind margin of abdominal tergites, figs. 58 and 59 . . . . . . . 9 
No stout broad blunt spines on abdominal tergites . . . . . . . 10 

9 A number of pointed spines among the hairs along the margin of each 
gill, fig. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rhodani p. 92 
No spines on margins of gills . . . . . . . . . . . gemellus p. 99 

10 Outer edge of right mandible with step which, under high magnification, 
is seen to be a small tooth set back on the underside of the mandible, 
fig. 71 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Outer margin of both mandibles with a set-back tooth which is generally 
sharper than the rest, fig. 114 b, 128 b, 140 b . . . . . . . . . . 19 

11 Dorsal pattern as in figs. 69, 70, 81, 82, 87 (on either side of the middle 
line of each abdominal tergum, a large light mark, which, on specimens 
with slight contrast, merges with the brown background) . . . 12 
Dorsal pattern (which is nearly always very clear) different, figs. 91, 92, 
102, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
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12 Gills long and narrow (3 to 4 times as long as broad), fig. 70; surface of 
tergites, femora and most mouthparts shagreened, fig. 6 macani p. 112 

Gills oval, figs. 69, 81, 82, 87; tergites, femora and mouthparts without 

shagreen or with no more than a suggestion of it (femora of tracheatus 

shagreened) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

13 Gills large, often langer than two abdominal segments, 
fig. 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tracheatus p. 117 

Gills of usual size, shorter than two segments, figs. 69, 82, 87 . . 14 

14 Caudal filament and cerci of same length; bristles on outer margin of 
femora pointed . . . . . . . . . . . sp. nympha kozufensis p. 127 

Caudal filament shorter than cerci; bristles on outer margin of femora 

parallel-sided and truncate at the tip or clavate, e.g. figs. 71 h, 86 h 15 

15 Hind margin of frons triangular, fig. 71 f . . . . . . . vernus p. 104 

Hind margin of frons broader and rounded, fig. 86 f subalpinus p. 122 

16 Dorsal pattern as in fig. 91 and 92; always distinct even in small speci
mens; caudal filament and cerci with a dark band in the middle . 17 

Dorsal pattern as in figs. 102 and 103; generally distinct; no dark band 

on caudal filament and cerci . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

17 Points of insertion of muscles on the cranium light brown on a darker 
brown background, fig. 91 above; inner margin of third segment of labial 

palp extending as far as the apical lobe on inner margin of second seg

ment, fig. 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . fuscatus p. 128 

Points of insertion of muscles on the cranium yellow on a dark back

ground, fig. 92 above; inner margin of the third segment of labial palp 
not extending as far outwards as apical lobe on inner margin of second 

segment, fig. 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . scambus p. 135 

18 Dorsal markings as in fig. 103; sternites beset with staut bristles among 

the usual fine ones; 

these increasing in number from segment 1 

Dorsal markings as in ilg. 102; 

pentaphlebodes p. 146 

no staut bristles on sternites . . . . . . . . . . . buceratus p. 139 

19 Second segment of labial palp !arge; apical lobe on inner margin of 
second segment as broad as base of third segment, fig. 114 c and 120 c; 

paraglossa about half as broad (or a little more) as long, fig. 116 and 117; 

basal segment of antennae with an apical lobe on the outer margin; 
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fig. 114 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Second segment of labial palp of usual size; apical lobe on inner margin 

of second segment shorter or at least half as long as the base of the third 
segment, figs. 128 d, 140 c, 143 c; paraglossa only about one third as 

broad as long; no apical lobe on basal segment of antennae . . . 21 



20 1 + 15 to 20 long bristles close together in a row along the front of the 
labrum form a sort of margin, fig. 114 a; about 25 bristles in the inner
most of the three rows along the fore margin of the paraglossa, 
fig. 114 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . atrebatinus p. 150 
1 + 3 to 5 bristles along the fore margin of the labrum, fig. 120 a; about 
15 bristles in the innermost of the three rows along the fore margin of 
the paraglossa, fig. 120 e tricolor p. 158 

21 Six pairs of gills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

22 
Seven pairs of gills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Two to four bristles on surface of tip of glossa, fig. 
of last gill concave, fig. 132 . . . . . . . . . 
Many bristles on upper surface of glossa, fig. 128 g; 
last gill oval, fig. 131 . . . . . . . . . . . . 

135 d; hind margin 
digitatus p. 170 

. niger p. 166 
23 Right prostheca as in other species, fig. 140 b; clavate spines on outer 

margin of ti'biae of all legs, fig. 140 g . . . . . . . . gracilis p. 175 
Right prostheca has form of two feathered bristles fig. 143 b; tibiae with
out clavate spines, fig. 144 . . . . . . . . . . . . muticus p. 180 

Clef de determination des milles 

1 Aile posterieure avec 3 nervures longitudinales et presentant toujours un 
processus costalis (saillie anguleuse du bord anterieur), fig. 18 . . 2 

Aile posterieure avec 2 nervures longitudinales; processus costalis present 
(groupe niger, fig. 122) ou absent (groupes lapponicus, Rg. 49 h, et atre-
batinus, fig. 114 i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2 Deuxieme nervure longitudinale de !' aile posterieure non bifurquee 3 

Deuxieme nervure longitudinale de !' aile posterieure bifurquee (groupe 
gracilis), fig. 143 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

3 Premier article des gonopodes brusquement et fortement retreci apres le 
quart basal par une forte denivellation du cöte interne, 
fig. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . pavidus p. 76 
Premier article des gonopodes non brusquement retreci du cöte 
interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 Bord distal de !' article basal ( coxite) avec une nette saillie anguleuse 
interne, fig. 64, 67, 77-80, 89, 90 . . . . . . . . . . . . 5 

Bord distal de !' article basal differement constitue . . . . . . . 10 

5 Premier article des gonopodes epais, fortement retreci de la base a !' apex, 
fig. 77 et 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Premier article des gonopodes moins epais et moins fortement retreci de 
la base a l'apex, fig. 64, 67, 68, 89, 90 . . . . . . . . . . . . . 7 

6 En vue laterale, premier article des gonopodes subcylindrique a la base, 
puis diminuant brusquement de largeur, fig. 78 . . tracheatus p. 117 
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En vue laterale, premier article des gonopodes diminuant regulierement 
de largeur de la base au sommet, fig. 80 . . . . . subalpinus p. 122 

7 Premier article des gonopodes avec une petite dent plus ou moins dis-
tincte du cöte interne, fig. 63, 64, 67 . . . . . . . . . . . . . 8 
Premier article des gonopodes sans dent du cöte interne, fig. 89 et 90 9 

8 Yeux en turban grands, ovales, face superieure plus fortement arrondie 
du cöte externe que du cöte interne, fig. 65; gonopodes, fig. 61-64, 
74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vernus p. 104 
Yeux en turban plus petits que chez vernus, face superieure regulierement 
arrondie, fig. 66; gonopodes, fig. 67, 68, 75 . . . . . . macani p. 112 

9 Yeux en turban jaune citron; gonopodes, fig. 89 . . . fuscatus p. 128 
Yeux en turban brunätres; gonopodes, fig. 90 . . . . scambus p. 135 

10 Bord distal de !' article basal assez regulierement arrondi, fig. 17, 28, 
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Bord distal de l'article basal avec un bourrelet plus ou moins saillant du 
cöte interne, fig. 11, 12, 15, 16, 50-52, 99, 101 . . . . . . . 13 

11 Troisieme article des gonopodes 2 a 3 fois plus lang que large, 
fig. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . melanonyx p. 58 
Troisieme article des gonopodes au plus 2 fois plus lang que large, 
fig. 28 et 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

12 Yeux en turban jaune orange, avec la paroi laterale (pedicelle) de teinte 
brun orange; gonopodes fig. 28 . . . . . . . . . . . lutheri p. 65 
Yeux en turban jaune citron, avec la paroi laterale de teinte brune; gono
podes fig. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . meridionalis p. 7 4 

13 Bord distal de l'article basal avec un bourrelet interne moyennement 
developpe, premier article des gonopodes subcylindrique, parfois un peu 
dilate du cöte interne, fig. 50 et 51 . . . . . . . . . . . 14 
Bord distal de l'article basal avec un fort bourrelet interne, fig. 11, 12, 
15, 16, 99, 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

14 Yeux en turban brun acajou, a paroi laterale un peu plus claire, avec des 
annelures sombres et un mince anneau clair a la limite des ommatidies; 
deuxieme article des gonopodes un peu renfle du cöte interne, 
fig. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rhodani p. 92 
Yeux en turban rouge orange ou rouille, ou brunätres, a paroi laterale de 
couleur uniforme, sans annelures sombres ni anneau clair a la limite des 
ommatidies, renflement du cöte interne du deuxieme article des gonopodes 
absent ou a peine perceptible, fig. 51 . . . . . . . gemellus p. 99 

15 Bord distal de l' article basal avec un fort bourrelet interne lateral, troi
sieme article des gonopodes plus de 2 fois plus lang que large, fig. 11 16 
Bord distal de l'article basal avec un bourrelet interne dirige vers l'arriere, 
troisieme article des gonopodes moins de 2 fois plus long que large, 
fig. 99 et 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
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16 Premier article des gonopodes epais, conique, environ 2 fois plus large a 
la base qu'a la jointure avec le deuxieme article, 
fig. 10-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alpinus p. 47 
Premier article des gonopodes un peu plus large seulement a la base qu'a 
la jointure avec Je deuxieme article, fig. 16 . . . . nubecularis p. 57 

17 Premier article des gonopodes dirige vers le haut, deuxieme article re
courbe vers le bas (en vue laterale), fig. 99 et 100 . . buceratus p. 139 
Premier article des gonopodes non dirige vers le haut, les trois articles a 
peu pres dans Je meme plan, fig. 101 . . . . pentaphlebodes p. 146 

18 Dernier article des gonopodes a peu pres spherique, 
fig. 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . muticus p. 180 
Dernier article des gonopodes environ 2 fois plus long que large, 
fig. 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gracilis p. 175 

19 Aile posterieure avec un processus costalis, deuxieme nervure longitudi
nale bifurquee, fig. 122; gonopodes fig. 123 et 124 . . . . . . . 20 

Aile posterieure sans processus costalis, deuxieme nervure longitudinale 
non bifurquee, fig. 114 i . . . . . 21 

20 Gonopodes comme sur la fig. 123 . . niger p. 166 
Gonopodes comme sur la fig. 124 . . . . . . . . . digitatus p. 170 

21 Aile posterieure de taille normale, fig. 114 i; une petite dent chitineuse 
entre les articles ba~aux des gonopodes, deuxieme article des gonopodes 
sans elargissement interne au bord distal, fig. 110 a et b, 111 a et b 22 
Aile posterieure tres petite, fig. 45; pas de petite dent chitineuse entre les 
articles basaux des gonopodes, deuxieme article des gonopodes avec un 
elargissement interne au bord distal, fig. 42 a et 42 b . . . . . . 23 

22 Deuxieme article des gonopodes environ 2 fois plus long que le premier, 
fig. 110 a et b . . . . . . atrebatinus p. 150 
Deuxieme article des gonopodes a peine plus long que le premier, 
fig. 111 a et b . . . . . . . . . tricolor p. 158 

23 Troisieme article des gonopodes environ 4 fois 
fig. 42 a 

Troisieme article des gonopodes environ 2 fois 
fig. 42 b 

Clef de determination des larves 

plus long que large, 
lapponicus p. 81 

plus long que large, 
sinaicus p. 87 

Chez !es Baetis, !es caracteres de determination de quelques especes, tels 
que !es taches, !es phaneres et la forme des branchies, n' apparaissent nette
ment que chez !es larves ägees. Aussi Ja determination des stades jeunes est
elle en general difficile, ou meme impossible, et notre clef de determination 
est-elle surtout applicable aux larves ägees. 
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1 Apex des palpes maxillaires avec de 4 a 14 fortes soies, en plus des fines 
soies habituelles, fig. 21 c . . . . . . . . . . . . . alpinus p. 47 
Apex des palpes maxillaires presentant seulement une petite epine, en 
plus des fines soies habituelles, fig. 27 c, ou depourvu d' epine 2 

2 Apex des palpes maxillaires avec une petite epine 3 
Palpes maxillaires sans epine . . . . . . . . . 5 

3 Dents externes des mandibules fusionnees en une longue dent unique, 
fig. 7 c et 27 d; bord posterieur des tergites avec des denticulations 
triangulaires, fig. 23 . . . . . . . . . . . . . . melanonyx p. 58 
Dents externes des mandibules formant deux groupes distincts, fig. 32 b; 
denticulations du bord posterieur des tergites courtes et largement arron
dies, fig. 33 et 34 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4 Bord des branchies sans lamelles . . . . . . . . . . lutheri p. 65 
Bord des branchies avec de petites lamelles, 
fig. 35 e . . . . . . . . . . . . . sp. nympha vardarensis p. 72 

5 Bord externe des tibias presentant sur taute sa longueur une rangee re-
guliere de soies fines et longues, fig. 46 e et 49 e . . . . . . . . 6 
Bord externe des tibias sans rangee de soies comparable . . . . . 7 

6 Griffes des tarses avec deux fines soies subterminales recourbees vers 
l'avant, fig. 46 h . . . . . . . . . . . . . lapponicus p. 81 
Griffes des tarses sans soies comparables . . . . . . sinaicus p. 87 

7 Surface des tergites sans ecafües ni traces d'insertion d'ecailles; denti
culations du bord posterieur des tergites tres courtes et arrondies, 
fig. 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pavidus p. 76 
Surface des tergites avec des ecailles et des traces d'insertion d' ecailles; 
denticulations du bord posterieur des tergites differemment conformees 
que chez pavidus, par exemple comme sur les figures 58, 72, 96, 105, 118, 
141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

8 Bord posterieur et surfaces des tergites portant, en plus des ecailles et 
de leurs bases d'insertion, de fortes et larges soies a sommet emousse, 
flg. 58 et 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Bord posterieur et surface des tergites depourvues de telles soies . 10 

9 Bord des branchies muni, outre les poils flns habituels, de fortes soies 
aigues, flg. 9 . . . . . . . . . . . . . rhodani p. 92 
Bord des branchies muni seulement de poils flns et depourvu de fortes 
soies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gemellus p. 99 

10 Bord externe de la mandibule droite avec une saillie en forme de talon 
qui apparait, en preparation microscopique, comme une petite dent dis
posee en arriere, sur la face inferieure de la mandibule, fig. 71 b par 
exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Bord externe des deux mandibules avec une veritable dent disposee en 
arriere, en general plus aigue que les autres dents, flg. 114 b, 128 b, 
140 b par exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
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11 Dessins du pronotum et des tergites abdominaux comme sur les fig. 69, 
70, 81, 82, 87 (de chaque cöte de la ligne mediane, Ies tergites abdomi
naux presentent une grande tache claire arrondie qui peut se fondre dans 
la teinte brune generale chez !es exemplaires a coloration peu con
trastee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Dessins du pronotum et des tergites abdominaux differents, presque 
toujours tres nets, fig. 91, 92, 102, 103 . . . . . . . . . . . . 16 

12 Branchies longues et etroites (3 a 4 fois plus longues que !arges), fig. 70; 
surface des femurs et des tergites, ainsi que de Ia plus grande partie des 
pieces buccales, chagrinee, fig. 6 . . . . . . . . . . macani p. 112 
Branchies ovales, fig. 69, 81, 82, 87; surface des tergites, des femurs et 
des pieces buccales non chagrinee, ou avec des granulations a peine in
diquees (sur !es femurs de tracheatus) . . . . . . . . . . . . 13 

13 Branchies exceptionnellement grandes, souvent plus longues que deux 
segments abdominaux, fig. 81 . . . . . . . . . . tracheatus p. 117 
Branchies de taille normale, plus courtes que deux segments abdominaux, 
fig. 69, 82, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

14 Les trois filaments caudaux de longueur comparable, soies du bords 
externe des femurs aigues . . . . . . sp. nympha kozufensis p. 127 
Paracerque plus court que les cerques, bord externe des femurs avec des 
soies en massue ou a bord paralleles et a sommet emousse, fig. 71 h, 86 h 
par exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

15 Front triangulaire, a limite posterieure aigue, fig. 71 f . vernus p. 104 

Front a limite posterieure largement arrondie, fig. 86 f subalpinus p. 122 

16 Dessins du pronotum et des tergites abdominaux comme sur Ies figures 
91 et 92; ces dessins sont presque toujours nettement reconnaissables, 
meme chez les individues de tres petite taille. Filaments caudaux avec 
une annelure sombre, vers le milieu environ . . . . . . . . . . 17 

Dessins du pronotum et des tergites abdominaux comme sur !es figures 
102 et 103; ces dessins sont en general nets. Filaments caudaux toujours 
depourvus d' annelure sombre . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

17 Traces d'insertions musculaires du cräne brunätres, claires sur un fond 
plus sombre, egalement brunätre, fig. 91 en haut; bord interne du troi
sieme article des palpes labiaux a peu pres aussi proeminent que le lobe 
apical interne du deuxieme article, fig. 93 . . . . . . fuscatus p. 128 

Traces d'insertions musculaires du cräne blaue jaune sur fond sombre, 
fig. 92 en haut; bord interne du troisieme article des palpes labiaux en 
retrait par rapport au lobe apical interne du deuxieme article, 
fig. 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scambus p. 135 

18 Dessins des tergites comme sur la figure 103; sternites presentant, outre 
la pilosite habituelle, de fortes soies en nombre croissant de l'avant vers 
!' arriere . . . . . . . . . . . . . . . . . pentaphlebodes p. 146 
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Dessins des tergites comme sur la figure 102, sternites depourvus de 

fortes soies . . . . . . . . . . . . . . . . . . buceratus p. 139 

19 Deuxieme article des palpes labiaux tres developpe, avec un lobe apical 
interne a peu pres aussi large que la base du troisieme article, fig. 114 c 
et 120 c; largeur des paraglosses au moins egale a la moitie de leur lon
gueur, fig. 116 et 117; article basal des antennes avec un lobe apical 
externe, fig. 114 h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Deuxieme article des palpes labiaux de forme normale, avec un lobe 
apical interne de largeur plus petite ou au plus egale a Ja moitie de celle 
de la base du troisieme article, fig. 128 d, 140 c, 143 c; largeur des para
glosses egale seulement au tiers de leur longueur environ; article basal 
des antennes sans lobe apical . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

20 Bord anterieur du labre presentant une rangee de 1 + 15 a 20 soies 
inserees de fa<;on si dense qu' elles forment une sorte de frange, fig. 114 a; 
rangee basale des trois rangees de soies du bord anterieur des para
glosses comprenant environ 25 soies, fig. 114 e . ·. atrebatinus p. 150 

Bord anterieur du labre presentant une rangee de 1 + 3 a 5 soies isolees 
les unes des autres, fig. 120 a; rangee basale des trois rangees de soies du 
bord anterieur des paraglosses comprenant une quinzaine de soies en
viron, fig. 120 e tricolor p. 158 

21 6 paires de branchies 

7 paires de branchies 

22 

23 

22 Extremite des glosses avec de 2 a 4 soies a Ja face superieure, fig. 135 d; 
bord posterieur de la derniere branchie concave pres de l' extremite, 
fig. 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . digitatus p. 170 

Extremite des glosses avec un plus grand nombre de soies a la face 
superieure fig. 128 g; derniere branchie ovale, fig. 131 . . niger p. 166 

23 Prostheca de la mandibule droite normale, fig. 140 b; bord externe des 

tibias des trois paires de pattes muni de soies en massue, 
fig. 140 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gracilis p. 175 

Prostheca de Ja mandibule droite constituee de deux appendices en forme 

de soies plumeuses, fig. 143 b; tibias depourvus de soies en massue, 

fig. 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . mutici1s p. 180 

Artdiagnosen 

Die alpinus-Gruppe 

In der alpinus-Gruppe sind die folgenden Arten zusammengefaßt: Baetis 
alpinus PrcTET 1843-45, Baetis nuberularis EATON 1898 (von dieser Art ist 
nur das o bekannt) und Baetis melanonyx PrcTET 1843-45. 
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Den Männchen aller drei Arten ist ein mehr oder weniger stark aus
gebildeter Wulst am inneren Apicalrand des Basalgliedes der Gonopoden 
(keine Ferse!) sowie ein verlängertes (mindestens zweimal so lang wie breit) 
Gonopoden-Endglied gemeinsam (Abb. 10-17). Die Basalglieder und die 
Gonopodenäste sind im allgemeinen dunkelbraun gefärbt, mit einem hellen 

mittleren Bereich zwischen den Basalgliedern. 

Die Larven sind durch eine ihnen eigene Merkmalskombination charak

terisiert, die sich hier insbesondere aus folgenden Merkmalen zusammen

setzt (diese Merkmale können einzeln oder in Kombination mit weiteren 

Merkmalen auch in anderen Gruppen auftreten): 

1. Antennenglieder hinter dem basalen Drittel schräg geringelt; 

2. Glossa und Paraglossa am Apex relativ schmal; 

3. lange, meist feine und dicht stehende Borsten am Außenrand der 

Femora; 

4. ein Paar feiner, nach vorn gebogener Borsten an den Tarsalkrallen; 

5. ein im Verhältnis zur Länge der Cerci relativ kurzes Terminalfilament 

(die Länge des Terminalfilamentes ist bei allen Arten der alpinus-Gruppe 

variabel, auch bei Tieren einer Population, ist aber immer geringer als die 

Hälfte der Länge der Cerci); 

6. der Querschnitt an der Wurzel des Terminalfilamentes ist nur 1
/2 bis 

l/3 so groß wie bei den Cerci. 

1. Baetis alpinus PrcTET, 1843-45 

PrcTET, 1843-45, S. 257-258, PI. XL, Fig. 5 (sub nom. Cloe alpina) 
EATON, 1871, S .117, PI. V, Fig. 24 u. 24 a (sub nom. B. amnicus) 
MoRTON, 1910, S. 321, PI. 6, Fig. 1-3 (sub nom. B. carpatica) Syn. nov. 
DEGRANGE, 1957, S. 17-31, Tf. I u. II (sub. nom. B. dorieri) Syn. nov. 

Die Überprüfung eines größeren Materials von Imagines und Larven der Arten 
B. alpinus, B. carpaticus und B. dorieri sowie der Typen von B. alpinus (Auvergne), 
B. carpaticus (Ostkarpathen) und B. amnicus (Barberine) zeigte, daß die beiden 
Arten B. carpaticus MoRTON 1910 und B. dorieri DEGRANGE 1957 als Synonyme von 
B. alpinus PrcTET 1843-45 aufzufassen sind; ihre Namen werden daher hiermit 
als ungültig erklärt. - Die Identität von B. amnicus EATON 1871 mit B. alpinus 
PrcrnT wurde bereits von EATON (1885, S. 166) erkannt und von KrMMINS (1960, 
S. 286) nach Vergleich des Typenmaterials erneut bestätigt. 

Die Beschreibung der B. dorieri durch DEGRANGE (1957) gründet sich beim Männ
chen in erster Linie auf das Vorhandensein einer dritten Längsader im Hinterflügel, 
im Gegensatz zu B. alpinus, die nach EATONs Beschreibung (1883-1888, S. 166) nur 
2 Längsadern im Hinterflügel hat. Hierzu jedoch teilte mir Herr KrMMINS (in litt. 
2. März 1967) folgendes mit: „The type of amnicus Eaton (which he considered to 
be a synonym of alpinus Pict.) has 3 veins in the hind wings, as have other examples 
of alpinus determined by EATON. The misconception of alpinus as a species 
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with only 2 veins in the hind wing arises from the illustration (pl. 5, fig. 24 a) 
in Eaton, 1871. Eaton later stated that many of these figures were inaccurately 
engraved from his originals, and for his monograph he had new figures made of 
Baetis genitalia. Although he did not comment on any wing inaccuracies, the fact 
that his later identifications of alpinus (with 3 veins in the hind wing) suggests 
that the figure showing only 2 veins was incorrect. This figure was copied by Ulmer 
for the Tierwelt, Mitteleuropa, which has perpetuated the error ... " 

Bei einer genauen Überprüfung aller von DEGRANGE (1957) mitgeteilten differen
tialdiagnostischen Merkmale und von Originalmaterial von B. dorieri im Vergleich 
mit anderem B. alpinus-Material verschiedenster Herkunft blieben lediglich einige 
geringfügige Färbungsunterschiede, deren taxonomischer Wert zweifelhaft erscheint, 
da sie auf einer mehr oder weniger intensiven Ausfärbung (vor allem der bräun
lichen Tönung im Vorderflügel) der einzelnen Individuen bzw. auf Entfärbung bei 
längere Zeit in Alkohol konserviertem Material beruhen können. - Zu dem gleichen 
Ergebnis, nämlich die Identität mit B. alpinus, führte die Untersuchung von B. car
paticus- o o . 
Material 

Imagines und Larven aus Polen (Tatra), Rumänien, Frankreich (Um
gebung von Grenoble und Niedere Pyrenäen), aus verschiedenen Alpen
gebieten Österreichs, Deutschlands und der Schweiz sowie aus deutschen 
Mittelgebirgen (Rhön, Eifel, Harz, Bayrischer Wald). Einige der vorhandenen 
Männchen wurden aus Larven aufgezogen. - Ferner lagen mir die Typen 
vor von B. amnicus aus dem Britischen Museum, London, und von B. carpa
ticus aus dem Royal Scottish Museum Edinburgh. 

Imago o 
K ö r p e r g r ö ß e 7 bis 10 mm, Länge der Cerci bis etwa 23 mm. 

T u r b an au g e n auf der Oberfläche bräunlich, Schaft gelblich bis 

orangegelb, mit einem schmalen, nur wenig dunkleren Ring an der Basis. 

T h o r a x und 1. A b d o m i n a 1 s e g m e n t dunkelbraun bis schwärz
lich. Segmente II bis VI dorsal kastanienbraun, ventral heller, schwach 

durchscheinend. Segmente VII bis X dorsal dunkelbraun, ventral gelblich
braun, opak. - C e r c i grauweiß oder bräunlich, an der Basis mit dunklen 

Gelenken. - Vorderbeine dunkelbraun, in der Mitte der Femora mit 
einem etwas helleren, breiten Längsfeld, und mit einem apicalen dunklen 

Längsflecken. Mittel- und Hinterbeine olivfarben, Tarsalgelenke und Tarsal

krallen dunkler. - V o r d e r f 1 ü g e 1 oft im ganzen oder nur im Spitzen

teil bräunlich getönt, manchmal ohne diese Tönung. Adern bräunlich. Hinter

flügel (Abb. 18) mit 3 Längsadern. Bei einer Ausbeute von 12 B. alpinus- o o 
aus dem Cristallina-Tal (nahe Acla, Val Medel, Schweiz) vom Oktober 1969 

zeigt sich an den Hinterflügeln von 7 Männchen eine ungewöhnlich starke 
Ausbildung netzartig verzweigter Zwischenraumadern und einzelner Quer
adern, ähnlich wie es die Abbildung 107 für zwei Hinterflügel von B. penta
phlebodes zeigt; bei den übrigen .5 o o ist die Aderbildung ebenfalls stärker 

48 



als üblich. In allen genannten Fällen sind drei Längsadern vorhanden. Die 
Vorderflügel dieser 12 o o sind im ganzen fast so dunkel getönt wie sonst 
bei Submagines. 

Gon o p o den (Abb. 10-15) braun, zum Endglied hin am Innenrand 
manchmal heller, ebenso zwischen den Basalgliedern ein heller, gelblicher 
Bereich, der sich manchmal bis in das 8. Sternit hineinzieht. Basalglied am 
inneren Apicalrand mit einem kräftigen Wulst. 1. Gonopodenglied im Basal
teil dick und breit, dorsalwärts gerichtet, zum Apex hin stark verjüngt, am 
Übergang zum 2. Glied schmal; 2. Glied etwas erweitert, 3- bis 4mal so lang 
wie 1. Glied. Erstes und zweites Glied bilden zusammen ungefähr einen 
rechten Winkel. Die Länge des Endgliedes kann etwas variieren, es ist aber 
im allgemeinen etwa 2mal so lang wie breit, und durch einen deutlichen Ein
schnitt am Außenrand vom 2. Glied getrennt. - P a r a p r o c t p 1 a t t e n 
am Ende mäßig breit abgestutzt. Die Länge der einzelnen Gonopodenglieder 
und ihre Relationen zueinander variieren in der Weise, wie es die Abbildun
gen 10 bis 15 zeigen. 

Larve 

Länge der schlüpfreifen Larve 6,5 bis 10 (12) mm; Länge der Cerci 
etwa gleich der Länge des Abdomens, oft auch länger. Terminalfilament viel 
kürzer als Cerci; seine Länge ist variabel, und es kann manchmal aus nur 
wenigen Gliedern bestehen, es ist jedoch fast niemals länger als die Hälfte 
der Länge der Cerci (vgl. BERTRAND & VERRIER 1949, S. 20-21). Der Quer
schnitt des Terminalfilamentes beträgt an der Wurzel im allgemeinen nur 
etwa die Hälfte bis 1/a des Querschnittes der Cerci. 

Musterung (A:bb. 19): Muskelansätze auf dem Hinterhaupt in zwei 
Längsreihen von ca. 7 bis 9 unregelmäßig geformten dunklen Flecken in 
hellerer Umgebung. - Auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m zieht 
sich ein schmaler dunkler Streifen entlang; die beiden mittleren Borsten
felder liegen auf dunkel pigmentiertem Untergrund. Der Vorderrand des 
Pronotums ist an seinen Seiten lang ausgezogen und dunkelbraun gefärbt. 
Das Pronotum selbst zeigt das für die Arten der alpinus-Gruppe typische 
Muster. - Die auf den A b d o m i n a 1 t e r g i t e n durch Muskelansätze 
hervorgerufenen dunklen Makeln sind auf den Tergiten 2 bis 5 länglich, 
schmal, schräg nach außen und hinten gerichtet und von einem dunklen 
Hof umgeben. In der Mitte zwischen den Muskelansätzen findet sich oft ein 
heller Bereich, der auf dem gesamten Abdomen dann als helle Medianlinie 
erscheint, insbesondere auf den Tergiten 4 bis 6. 

Beborstung 

a) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 21 a) nahe dem Vorderrand jeder
seits mit 1 + ca. 18 bis 22 Borsten. - M an d i b e 1 n (Abb. 7 b und 21 d) 
in zwei deutliche Gruppen geteilt. Der äußere Zahn ist länger als die übrigen 
und ziemlich breit, ihm folgen zwei kleinere Zähne; alle drei sind schräg 
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Ahb. 10: B. amnicus o, Typus-Exemplar. Abb. 11: B. carpatic11s o, Typus-Exem · 
plar. 

Ahh.12: B. alpim1s o, Call. SawA, Tatra, 
ca. 1200 m. 30. VII. 1962. 
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Abb. 13: B. alpinus o, Call. PöTSCHER, 

Laming, Österreic.h, ca. 1000 m, X. 1964. 



Abb.14: B. alpi11us c) , Coll. DEGRANGE, 

Charrneyran, l.- 1.5. 4. 1958. 

Abb. 16: B. nubecularis c) , Typus-Exem
plar, Lac de Joux, 1898. 

Abb. 15: B. alpi11us c), Coll. MüLLER-LIE

llEt\All , Goslar, Harz, ca. 300 m, 22. 5.1966. 

Abb. 17: B. mela11onyx c) , Typus-Exem
plar, Near Samoens, Sa\'oy, 4830 ft„ 1879. 
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Abb. 18: B. alpinus 3, Hinterflügel. 

abgestutzt; innere Zahngruppe normal ausgebildet. Der Außenrand der 
Mandibeln ist gerade, ohne Absatz. Oberflächen mit feinen Borsten und 
einzelnen Sinneskörpern; Schuppen fehlen. - Endglied des Labia 1-
p a 1 p u s (Abb. 21 f Oberseite, 21 e Unterseite) mit einer kleinen Spitze 
in der Mitte des Vorderrandes. Beborstung auf der Oberseite nur spärlich, 
lediglich einige kräftige Borsten nahe dem Vorderrand. Auf dem Vorderrand 
einige kräftige, breite, manchmal ein wenig keulenförmige Borsten und zahl
reiche Haarborsten. Auf der Unterseite im vorderen Teil mehrere kräftige 
Borsten, die etwas länger und spitzer sind als die der Oberseite. Apicaler 
lnnenlobus des 2. Gliedes nur schwach ausgebildet, nur etwa 1/s der Länge 
der Basis des 3. Gliedes ausmachend. Entlang dem Außenrand des 2. Gliedes 
eine Längsreihe von ca. 5 bis 6 Borsten, auf der Oberseite mehr basalwärts 
ein kleines Feld von Sinneskörpern. -- Para g 1 o s s a am Vorderrand mit 
drei Reihen Borsten, von denen meistens nur die beiden basalen deutlich zu 
erkennen sind, während die apicale Reihe auf der vorderen Kante liegt und 
deren Borstenmale daher kaum zu erkennen sind. - G 1 o s s a ebenfalls 
relativ schmal, besonders an der Spitze, auf der Unterseite manchmal mit einer 
kräftigen Borste nahe der Spitze, und mit einer weiteren etwa um 1/a der 
Gesamtlänge weiter basal nahe dem inneren Rand. - 2. Glied des M a x i 1 -
1arpa1 p u s (Abb. 21 c) an seiner Spitze gleichmäßig gerundet, mit einer 
kleinen Erhebung und mit einer unterschiedlichen Anzahl (etwa 4-14) 
kräftiger Borsten versehen (zuverlässigstes Merkmal zur Unterscheidung die
ser Larven von denen der B. melanonyx, bei der das Endglied des Maxillar
palpus asymmetrisch und an der Spitze mit nur einem kurzen Dorn versehen 
ist. Diese beiden nahverwandten Arten kommen häufig zusammen am selben 
Biotop vor). 

b) Pron o tu m (Abb. 19): Auf der Oberfläche, besonders an den vor
deren Seitenteilen, dunkel erscheinende Schuppen (ähnlich wie auf Abb. 22), 
deren Form und Anzahl etwas variiert. Sie sind zum größten Teil zungen
förmig, am Ende breit abgestutzt; andere sind am Ende entweder ein wenig 
keulenförmig erweitert oder auch verschmälert, manchmal am Ende zackig 
eingekerbt. Alle drei Formen können am selben Individuum vorkommen. 

c) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 22) mit mehr oder weniger zahlreich 
auftretenden Schuppen von der Art, wie sie für das Pronotum beschrieben 
wurden. Auf beiden Seiten der Tergite 1 (2) bis 7 (8) je ein großes rund-
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Abb. 19: B. alpinus, Larvenexuvie. Abb. 20: B. mela11011yx, Larvenexuvie. 

liches Feld sehr dicht beieinanderstehender Sinneskörper, das sich bis zur 
Tergitmitte hin erstrecken kann , dazwischen meist ebenfalls Schuppen. Außer· 
dem auf dem ganzen Tergit Schuppenbasen und feine spitze Borsten. Die 
Hinterränder der Tergite endigen mit zahlreichen kurzdreieckigen oder 
breiten, rundlich abgestumpften Zacken mit breiter Basis; zwischen den 
Zacken feine Borsten. 

d) Para pro c t p 1 a t t e n (Abb. 21 b) an der Innenkante mit meist nur 
wenigen Zacken. Nahe der Innenkante manchmal 2 oder 3 kräftige dicke 
Borsten. Übrige Oberfläche mit zahlreichen feinen Borsten und Sinneskörpern; 
Schuppen fehlen. 

e) Kiemen (Abb. 19) mit kurzen und mit längeren (etwa 3mal so lang 
wie die kürzeren) feinen Borsten gesäumt. Oberflächen der Kiemen mit zahl
reichen Sinneskörpern und feinen Borsten, ohne Schuppen. 
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Abb. 21: B. alpinus, Larve: a) Labrum, b) Paraproctplatte, c) Spitze des Maxillar
palpus, d) Mandibeln, e) Labialpalpus Unterseite, f) Labialpalpus Oberseite, g) Para
glossa, h) Außenkante Femur, i) Apex der Tibia und Tarsalkralle. 
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Abb. 22: B. alpinus, Larve, Tergitober
Aäche und Tergithinterrand. 

Abb. 23: B. melanonyx, Larve, Tergit
oberfläche und Tergithinterrand. 

f) Beine (Abb. 21 h): Außenkante der Femora mit zahlreichen sehr 
feinen langen Borsten, die an der Basis des Femur besonders dicht stehen; 
zwischen diesen Borsten kurze, kräftige und spitze Borsten, an der apicalen 
Rundung des Femur mehrere kräftige spitze Borsten. Oberfläche mit feinen 
Borsten, kurzen spitzen und kurzen breiten Borsten und mit einem großen 
und breiten Längsfeld dicht beieinanderstehender Sinneskörper; Schuppen 
meistens nur vereinzelt. - Tibien an der Außenkante mit zahlreichen kurzen 
kräftigen und spitzen Borsten, die in 1 oder 2 bis 3 unregelmäßigen Reihen 
angeordnet sind. Innenkanten mit ebensolchen, aber weniger zahlreich vor
handenen Borsten, Oberfläche ähnlich wie beim Femur, aber ohne Sinnes
körper. - Tarsus an der Außenkante ebenfalls mit kräftigen spitzen Borsten, 
an der Innenkante mit ebensolchen, meistens aber etwas längeren Borsten; 
nahe dem Apex mit einigen kräftigen dicken, am Ende breit abgerundeten 
Borsten (Abb. 21 i). Oberfläche wie bei der Tibia. - Tarsalkralle (Abb. 21 i) 
vor der Spitze mit jederseits einer feinen apicalwärts gebogenen Borste, die 
im distalen Teil fiederförmig aufgespalten sein können. 

Geographische Verbreitung 

Das Vorkommen von B. alpintts ist anhand eines relativ großen Materials 
heute so gut bekannt, daß man sich über die Verbreitung dieser Art ein 
einigermaßen gültiges Bild machen kann. Demnach ist B. alpinus eine pro
gressive südliche Gletscherrandart, die nördlich bis in die Mittelgebirge am 
Südrande der norddeutschen Tiefebene vorgedrungen ist. 
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Fundmeldungen für Baetis alpinus (z. T. sub. nom. B. carpaticus, z. T. sub. nom. 
B. dorieri) liegen aus folgenden Gebieten vor: Po 1 e n (C1szEK & SosINSKA 1965, 
Dunajec; KAMLER 1960, 1962, in zahlreichen Gewässern der Tatra zwischen 1000 m 
und 2000 m; SowA 1965, gleichfalls in Bächen der Tatra und im Dunajec); T s c h e -
c h o s 1 o w a k e i (ZELINKA 1951, 1960, ZELINKA & MARVAN 1961, im Morawa
Flußgebiet, sub. nom. B. gemellus1 ; USS R (MoRTON 1910, Ostkarpaten, Chomiak, 
1544 m im Flußgebiet des Prut); Rumänien (BoGoEscu & TABACARU 1963, Mont 
Fagaresch, 700-2150 m); B u 1 gar i e n (RussEv 1960, 1964 und 1966, Arda und 
Maritza); J u g o s 1 a wie n (lKONOMOV 1962, Mazedonien); Ö s t erreich (hier 
liegt ein größeres Material vor, das von mehreren Kolleginnen und Kollegen ge
sammelt und mir zur Auswertung zur Verfügung gestellt wurde: BRETSCHO, Ötztal; 
HuMPESCH und G. PLESKOT, Lunzer Gebiet und weitere Alpengebiete; MACAN, 
Finstertal; G. PöTSCHER, aus der Laming im Hochschwabgebiet, ca. 800-1200 m; 
V AILLANT, Salzach bei Salzburg, und aus einem kleinen Bach bei Kaiserbnmn); 
I t a 1 i e n EATON 1885, vVestalpen; selber fand ich die Art in mehreren Bächen in 
den Dolomiten); Schweiz (EATON 1885, bis ca. 1800 m, STEINMANN 1907, bei 
Zermatt, über 2000 m, sub. nom. B. gemellus; MÜLLER-LIEBENAU Okt. 1969, Val 
Medel ca.1150m; NO San Bernardino ca.1600 m); Frankreich (EATON 1885, Savo
yen; VERRIER 1941, Auvergne; 1948 Puy-de-Döme, Auvergne; BERTRAND & VERRIER 
1949, in zahlreichen Bächen der französischen und spanischen Pyrenäen, Niedere 
und Hohe Pyrenäen; DEGRANGE 1957, Charmeyran, Nebenfluß der Isere bei Gre
noble; THIBAULT 1966/1967, unveröffentlicht, in der Gave de Mauleon, ca. 200 m, 
und in einem kleinen Nebenbach der Gave bei Ste.-Engräce, ca. 600 m); Spanien 
(BERTRAND & VERRIER 1954, Oberlauf des Aragon, Spanische Pyrenäen, unterhalb 
500 m bis ca. 2500 m); D e u t s c h 1 a n d (H a r z : Gose, ca. 446 m und Grane, 
ca. 420 m, leg. MÜLLER-LIEBENAU, Sauer 1 an d : DITTMAR 1955, Aabach, ca. 500 m, 
Ei f e 1 : CREMER 1938, bei Reifferscheid; MÜLLER-LIEBENAU 1960, und danach als 
neuere Fundorte: nördlicher Neberrbach der Sauer oberhalb Bollendorf, ca. 200m; 
Notzenbach, ein Nebenbach der Sauer mit Einmündung bei Wallendorf, ca. 200 m; 
Sitzenbachquelle und ca. 500 m unterhalb der Quelle in 480 m bis 540 m Höhe; 
Quelle der Großen Kyll, ca. 600 m; Nebenbach der Rur oberhalb Monschau, ca. 
570 m; Rhön: in Quellbächen der Fulda oa. 820-860 m und in ihrem Oberlauf 
sowie in einigen Nebenbächen der Fu1da bis herunter auf ca. 250 m, leg. ZWICK. 
Erzgebirge: Große Mittweida, ca. 715-875 m, leg. JÄNTSCH. Bayerischer Wald 
(leg. HEuss und Purnz 1968). Süds c h war z w a 1 d : Sander 1961, über 700 m. 
Unterfranken : ScHOENEMUND 1924. A 11 g ä u : Haldenwanger Bach, ca. 
1400 m, leg. MENDL. 0 b erb a y er n: bei Bad Kohlgrub, ca. 827 m, leg. MüLLER
LIEBENAU. 

Ökologie und Biologie 

In ihren ökologischen Ansprüchen sind die Larven von B. alpinus an 
0 2-reiche, kühle Fließgewässer gebunden, d. h. Quellgebiete und Oberläufe 
von Bächen und Flüssen. Als torrenticole Tiere bevorzugen sie steinigen 
Untergrund, wo sie zwischen den Steinen und zwischen Moosen, im über
fallenden Wasser an Wehren usw. gefunden werden. - ZELINKA & MARVAN 
(1961) stufen die Art in die betaoligo- bis alphaoligosaprobe Stufe ein. Nach 

1 Wie mir Herr ZELINKA (in litt. 26. 7. 67) mitteilte, zeigte sich nach Aufzucht von 
Männchen aus Larven, daß es sich bei allen als B. gemellus angegebenen Funden um 
B. alpinus handelt. 
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BocoEscu & TABACARU (1957) bewohnen sie Gewässer mit Temperaturen 
zwischen 5° C und 13° C und haben ihr Entwicklungsoptimum bei ca. 
8-11° c. 

Die jährliche Flugzeit von B. alpinus erstreckt sich über einen langen Zeit
raum. Das früheste mir bekannte Schlüpfdatum ist der 25. 2. 1967 (leg. 
THIBAULT, Gave de Mauleon, Nordwestrand der Niederen Pyrenäen), das 
späteste der 5. 11. 1953 im Sauerland (leg. DrTTMAR, Aabach). 

Wie DEGRANGE (1957) mitteilt, fand er von B. alpinus (sub nom. B. dorieri) 
eine Frühjahrs- und eine Herbstgeneration. Die o o der Frühjahrsgeneration 
sind etwa 10 mm lang, die der Herbstgeneration etwa 7,5 mm. Innerhalb 
dieser Werte liegen auch die Größen der mir vorliegenden ca. 60 o o, die 
in verschiedenen Gegenden und zu unterschiedlichen Jahreszeiten gesammelt 
wurden. Ein Vergleich der Größen der Einzeltiere mit ihrer Herkunft zeigt, 
daß ihre Größe nicht allein von der jeweiligen Generation abhängig ist, 
sondern in großem Maße ebenfalls von der Höhenlage ihrer Wohngewässer, 
und somit jedenfalls z. T. v1Jn deren Temperatur, und daß außerdem ver
schieden große o o nebeneinander gefunden werden können. - LANDA 
(1968) fand, daß B. alpinus in höheren Lagen eine Generation, in niederen 
Lagen zwei Generationen im Jahr entwickelt. 

Die vertikale Verbreitung von B. alpinus liegt in weiten Grenzen. Am 
Rande von Mittelgebirgen findet man sie so niedrig wie in ca. 200 m, in 
Gebirgsgegenden hingegen steigt sie bis in Höhen von 2500 m hinauf. - In 
Gewässern der mittleren Höhenlagen, z. B. in der Eifel, in der Rhön und im 
Lunzer Gebiet, findet man sie häufig zusammen mit B. melanonyx, die nach 
den bisherigen Funden diese mittleren Höhen zu bevorzugen scheint. 

2. Baetis nubecularis EATON, 1898 

EATON 1898, S. 265-266, 1 Abb. 

Die Art Baetis nubecularis ist noch wenig bekannt. Sie wurde von EATON 
im Jahre 1898 nach einem o beschrieben und ist seither nicht wieder ge
meldet worden. Die Larve ist unbekannt. 

Die folgende Beschreibung gibt den Wortlaut der Originalbeschreibung 
durch EATON wieder. 

„1 c) im„ defective in legs and setae. 
Imago (dried) c). Thorax above pitch-black, at the sides browner varied with a 

lighter colour. Abdomen pitch-brown; after the 6th segment opaque, but anteriorly 
translucent with narrowly opaque joinings. Setae whitish sepia-grey, the joinings 
from certain standpoints simply opaque or eise darker grey. Fore-leg pitch-brown; 
the femur towards its lower edge lighter or translucent. Wings vitreous; the fore
wing (as shown in the annexed figure)" (Abb. 24) „tinted for some distance at the 
apex with light pitch-grey, and this more distinctly in the pterostigmatic region, 
and the adjoining portion of the submarginal area, than elsewhere; the stronger 
neuration piceous or bistre-brown, the two exterior ranks of cross veinlets anterior 
to the praebrachial nervure being of the darker tint. - Length of wing, 7,10 mm. 
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Abb. 24: B. nubecularis c), Vorder
flügel (aus EATON 1898). 

Hab.: Source de l'Orbe, Canton Vaud, 1 c) im.; August 2nd, 1898 (McLACHLAN). 
The clouding of the wing is analogous to what is seen in the North American 
Blasturus nebulosus, but is less rounded. In being particoloured the wing differs 
from that of all other known European species of the genus." 

Das Studium des im Britischen Museum (Nat.Hist.) aufbewahrten Typus 
von B. nubecularis (Abb. 16) läßt vermuten, daß es sich bei dieser Art um 
einen Vertreter der alpinus-Gruppe handelt, worauf der starke Wulst am 
apicalen Innenrand des Basalgliedes und die braun getönte Spitze des Vor
derflügels (Abb. 24) hinweisen. Eine sichere Einordnung in eine der hier 
aufgestellten Artengruppen ist aber erst nach Kenntnis der dazugehörigen 
Larve möglich. 

Der von EATON genannte Fundort - Source de l'Orbe, Canton Vaud -
liegt in ca. 1463 m Höhe. 

3. Baetis melanonyx P1cTET, 1843-45 

P1cTET 1843-45, S. 258-259, Tf. XL, Fig. 6 ( c) sub nom. Cloe melanonyx) 
EATON 1885, S. 165-166, PI. LXIV, Fig. 17 (o nec melanonyx EATON) 
BoGOESCU 1933, S. 71-73, Abb. 2 bis 7 ( c) und Larve, sub nom. B. kulindrophtal
mus) Syn. nov. 

GRAND! 1949, S. 296-300, Fig. VIII-XI ( c) und Subimago c), sub nom. B. prin
cipii) Syn. nov. 

MÜLLER-LIEBENAU 1966, S. 65-80, Abb. 1-8 ( c) und Larve sub nom. B. bengts
soni) Syn. nov. 

In seiner Monographie von 1883-1888 hat EATON die von ihm 1871 beschriebene 
Baetis finitimus als Synonym von Baetis melanonyx P1CTET 1843-45 erklärt. 

Wie sich aber jetzt bei der Überprüfung von Material aus dem Britischen Museum, 
London, herausstellte, liegen hier zwei verschiedene Arten vor. 

Bei einem der untersuchten Tiere handelt es sich um ein von EATON als B. 
melanonyx bestimmtes Männchen aus Coll. McLACHLAN (genadelt, ohne Kopf, Abdo
men in Glycerin}. Eine Überprüfung von weiterem als B. melanonyx bestimmten 
Material aus EATONs Sammlung durch Herrn D. E. KIMMINS zeigte, daß diese Tiere 
derselben Art angehören. Es dürften mit diesem Material also echte Vertreter der 
P1cTETschen B. melanonyx vorliegen. 

PICTET (1843-45, S. 259) weist in seiner Originalbeschreibung auf die Ähnlich
keit von B. melanonyx mit B. alpinus (deren nahe Verwandtschaft die neuesten 
Untersuchungen bestätigen} hin, bezieht sich hierbei allerdings nur auf die Färbung 
der Tiere; Angaben über die Form der Gonopoden werden von PICTET nicht ge
macht. Ebenso geht er nicht auf die Flügeladerung, insbesondere der Hinterflügel, 
ein. 
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EATON (1871, S. 113) bildet bei der Beschreibung seiner neuen Art B. finitimus 
Gonopoden und Hinterflügel ab (!. c. PI. V, Fig. 18 und 18 a). Im Hinterflügel 
werden zwischen Costalrand und 1. Längsader eine, zwischen den beiden Längs
adern zwei Queradern abgebildet. In derselben Monographie gibt EATON außer
dem eine kurze Beschreibung von B. melanonyx, jedoch ohne Abbildungen für diese 
Art. Bei dem genannten Männchen von B. melanonyx aus dem Britischen Museum 
fehlen diese Queradern im Hinterflügel. 

Nach der Synonymisierung von B. melanonyx und B. finitimus durch EATON 
(1885, S. 165) mußten daher spätere Autoren, z. B. ULMER (1929), ScHOENEMUND 
(1930) und GRAND! (1960) in ihren Bestimmungswerken bei B. melanonyx die Ab
bildungen von EATON übernehmen. Bei der AbbiLdung der Gonopoden (EATON 
1885, PI. 64, Fig. 17) handelt es sich jedoch nicht um B. melanonyx, sondern um die 
von EATON als B. finitimus beschriebene Art. Die Queradern im Hinterflügel (EATON 
1871, PI. 5, Fig. 18 a) müssen nach den bisherigen Erfahrungen wegen der großen 
Variabilität der Flügeliaderung bei Baetis-Arten ganz allgemein als untypisch und 
somit für die Artdiagnose bedeutungslos angesehen werden. 

Aber gerade diese drei Queradern im Hinterflügel und die Abbildung der Gono
poden bei EATON (wobei eine Überbewertung der kleinen Spitze am inneren 
Apicalrand des 1. Gonopodengliedes sowie das kurze 3. Gonopodenglied ausschlag
gebend gewesen sein mögen, vgl. z. B. EATON 1885, PI. 64, Fig. 17) haben dazu 
geführt, das PrcTETS B. melanonyx von späteren Untersuchern nicht wiedererkannt 
wurde. Auch die Abb. 25 bei KrMMINS (1960, S. 287) gibt nicht die Gonopoden von 
B. melanonyx wieder, sondern diejenigen des von EATON als Typus von B. finitimus 
bezeichneten Exemplares. Diese Unstimmigkeiten waren der Anlaß dafür, daß 
B. melanonyx in der Folgezeit unter neuen Namen neu beschrieben wurde, nämlich 
als B. kulindrophtalmus BocoEscu 1933, als B. principii GRAND!, M. 1949 und al~ 
B. bengtssoni MÜLLER-LIEBENAU 1966. 

Zur Klärung der Situation wurde folgendes Material untersucht: mehrere von 
EATON als B. melanonyx bestimmte Männchen aus der Coll. McLACHLAN (Britisches 
Museum, durch Herrn D. E. KrMMINs); 6 Männchen von „B. kulindrophtalmus" aus 
der Co!!. BocoEscu; 2 Männchen und ca. 10 Larven aus der Coll. SowA; mehrere 
Larven aus Bulgarien, leg. RussEv; das einzige vorhandene Männchen von „B. prin
cipii" aus der Co!!. GRAND!; 18 aus dem Erzgebirge (leg. W. JÄNTSCH); 2 von mir 
selbst gesammelte 8 8 aus Oberbayern; zahlreiche Larven und mehrere - z. T. 
aus Larven aufgezogene - Männchen aus meiner eigenen Sammlung (Eifel), dazu 
einige Männchen aus dem Sauerland (leg. DrTTMAR), und von mir selbst gesammeltes 
und aus Larven aufgezogenes Material aus dem Lunzer Seebach (Lunz, Nieder
österreich). Danach handelt es sich bei allen diesen Tieren nur um eine Art. Diese 
Art muß aus nomenclatorischen Gründen B. melanonyx PrcTET heißen. 

Nach dem vorliegenden Material ist B. melanonyx eine weitverbreitete Art, bei 
der die Turbanaugen der Männchen einer deutlichen geographischen Variation 
unterworfen sind. Dieses drückt sich darin aus, daß bei Tieren aus Osteuropa hohe, 
zylinderförmige Augen ausgebildet werden („kulindrophtalmus"), während die Tur
banaugen von Männchen aus dem westeuropäischen Raum niedriger sind („normal" 
hoch), aber eine größefe Oberfläche und eine entsprechend höhere Anzahl von 
Ommatidien aufweisen (Abb. 25 u. 26). Eine intermediäre Größe der Turbanaugen 
zeigen die Tiere aus Oberbayern, Norditalien und dem Lunzer Gebiet. Die Größe 
der Turbanaugen, die bei der Beschreibung von B. bengtssoni (MÜLLER-LIEBENAU, 
1966) als gutes Artkennzeichen gewertet wurde, ist nach diesen neuen Untersuchun
gen im Falle kulindrophtalmus/bengtssoni als Artmerkmal unbrauchbar (vgl. dem
gegenüber die unterschiedliche Größe und F o r m der Turbanaugen bei den Männ
chen von B. vernus und B. macani, Abb. 65 und 66). 
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Abb. 25: B. rnelanonyx o, Oberfläche 
des Turbanauges eines Exemplares 
aus der Eifel („B. bengtssoni") . 

Abb. 26 : B. melanonyx o, Oberfläche 
des Turbanauges eines Exemplares 
aus Rumäni en („kulindrophtalmus"). 

Während bei den M ä n n c h e n von B. melanonyx eine bei anderen Baetis
Arten bisher nicht beobachtete Variabilität in der Größe der Turbanaugen auftritt, 
zeigen sich bei den dazugehörigen L a r v e n nur geringfügige Abweichungen, die 
eine Unterscheidung von Larven verschiedener geographischer Herkunft fast un
möglich machen. Larven von der Typenlokalität der B. melanonyx bzw. von den 
Fundorten der o o aus der Coll. MALACHLAN (Haute Savoie) sind bisher nicht be
kannt. Ebenfalls liegen von „B. principii" keine Larven vor. EATONs Bemerkung 
bei seinen allgemeinen Betrachtungen zu den Larven der Baetis-Arten (1885, S. 157) : 
„Outer caudal setae about 3/• as long as the body; median setae commonly 3/s as 
long as it, but in some species (e.g. B. melanonyx) of shorter proportions; ... " gibt 
einen zusätzlichen Hinweis auf die Identität von B. rnelano11yx mit den genannten, 
später beschriebenen Arten. 

Die Untersuchung des von EATON als Typus bezeichneten Männchens von B. fini
tirnus EATON (Abdomen in Glycerin) zeigte, daß dieser Typus (Abb. 61 u. 62) nicht 
identisch ist mit B. melanonyx, vielmehr handelt es sich hierbei um B. vernus CuRTIS. 

Diese Ergebnisse zeigen eindeutig, daß EATON bei der Synonymisierung seiner 
B. finitirnus mit B. melanonyx P1cTET ein doppelter Irrtum unterlaufen ist: 1. daß 
B. melanonyx eine von seiner B. finitimus verschiedene Art ist, und 2. daß B. fini
timus - soweit sich das nach dem einzigen vorliegenden Männchen beurteilen läßt 
- synonym B. vernus ist. Weiteres von EATON bestimmtes Material von B. finitimus 
liegt nicht vor (D. E. K1MMINS in litt. 25. 11. 68). 

Es ist also notwendig, hier folgende Synonymie-Erklärungen vorzunehmen: 
1. Baetis melanonyx P1CTET 1843-45 

Baetis kulindrophtalmus BocoEscu 1933 Syn. nov. 
= Baetis principii GRANDi, M. 1949 Syn. nov. 
= Baetis bengtssoni MüLLER-LIEBENAU 1966 Syn . nov. 

2. Baetis verlws CuRns 1834 
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= Baetis finitimus EATON 1871 Syn . )1ov . 
nec. Baetis mela11011yx P1cTET 1843-45 

M a t er i a 1 s. S . .59. 



Imago o 
Körpergröße 7,5 bis 8 mm; Länge der Cerci 17-18 mm. 
T u r b an a u g e n kräftig rotbraun, am Rande der facettierten Oberfläche 

mit einem feinen hellen Ring. 
T h o r a x und 1. A b d o m i n a 1 s e g m e n t dunkel kastanienbraun. 

Abdominalsegment II bis VI dorsal graubraun, durchscheinend. Segmente 
VII bis X mittelbraun, opak, dorsal mit dunkleren Punkten und feinen 
Längsstrichen. Unterseite des Abdomens heller als Oberseite. - Femora der 
Vorderbeine bräunlich, Tibien heller, mehr graubraun getönt, kurz vor 
dem Apex dunkler grau, ebenso wie die Tarsen. Mittel- und Hinterbeine 
hellgrau, nur die letzten Tarsalglieder und die Tarsalgelenke wenig dunkler. 
- V o r d e r f 1 ü g e 1 im allgemeinen glasklar mit braunen Adern, bei einigen 
Exemplaren jedoch schwach milchig getrübt. Hinterflügel mit 3 Längsadern, 
von denen die unterste im allgemeinen vor der Mitte in den Flügelhinterrand 
einmündet. - C e r c i grauweiß, manchmal in der basalen Hälfte mehr oder 
weniger deutlich dunkel geringeit. 

G o n o p o d e n (Abb. 17): Wulst am inneren Apicalrand der Basalglieder 
schwächer ausgeprägt als bei B. alpinus. 1. Glied distal nur wenig verschmä
lert, im ganzen weniger dick als bei B. alpinus. 2. Glied etwa 2- bis 21/2mal 
so lang wie erstes Glied, Endglied 2- bis 21/2mal so lang wie breit. Die drei 
Gonopodenglieder zusammen bilden einen leichten Bogen (bei B. alpinus 
einen fast rechten Winkel). 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende fast gerade abgestutzt, mit einer klei
nen vorspringenden Spitze an der Außenseite, in der Mitte etwas erweitert, 
an der Basis wieder schmäler. 

Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve ca. 6 bis 8 (bis 10) mm. - C e r c i oft 
so lang wie der Körper oder nur wenig kürzer. Terminalfilament meist kürzer 
als die Hälfte der Cerci. Querschnitt an der Wurzel des Terminalfilamentes 
1/2 bis 2/s des entsprechenden Querschnitts der beiden Cerci. 

Musterung (Abb. 20): Kopf und Pron o tu m zeigen das allgemein 
für die Larven der alpinus-Gruppe eigentümliche Muster. - Muskelansätze 
auf den Abdomina 1 t er g i t e n 2 bis 9 ähnlich wie bei B. alpinus; die 
beiden distal gelegenen auf den Segmenten 2, 3 und 4 länglich und schräg 
nach hinten weisend (aber kürzer als bei B. alpinus), auf den Segmenten 5 
bis 9 dreieckig oder rundlich. - B e in e hellgrau mit dunkleren Kanten an 
den einzelnen Gliedern. Femora mit einem oder zwei dunkleren Längs
bändern. Tarsen an ihrer Basis und am Apex dunkel, dazwischen ein etwas 
hellerer Abschnitt. Tarsalkrallen dunkel. - C a u d a 1 f i 1 am e n t e grau
weiß, im letzten Drittel etwas dunkler. 

Beborstung 
a) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 27 a) entlang dem Vorderrand jeder-
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Abb. 27: B. melanonyx, Larve: a) Labrum, b) Paraproctplatte, c) Spitze des Maxillar
palpus, d) Mandibeln, e) Außenkante Femur, f) Tarsalkralle, g) Labialpalpus Ober
seite, h) Labialpalpus Unterseite, i) Spitze der Paraglossa. 
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seits mit 1 + ca. 14 bis 21 Borsten in unregelmäßiger Reihe. - Die Man -
d i b e 1 n (Abb. 7 c und 27 d) sind aufgrund ihrer ungewöhnlichen Form eines 
der besten Merkmale zur Abgrenzung von B. melanonyx nicht nur innerhalb 
der alpinus-Gruppe, sondern auch von den Larven aller anderen hier berück
sichtigten Baetis-Arten. Rechte und linke Mandibel sind ausgezeichnet durch 
die Verschmelzung der äußeren Zahngruppe zu einem einheitlichen Zahn von 
breit messerförmiger Gestalt m'.•: einem nur schwach und fein gekerbten, fast 
glatten Rand, der in seiner vollen Größe fast die ganze Mandibel ausmacht. 
Die innere Zahngruppe ist ebenfalls verschmolzen, aber stark reduziert und 
ist nur mit 3 bis 4 sehr kleinen Zähnen versehen. Dadurch sind auch stärker 
abgenutzte Mandibeln von B. melanonyx meist noch von stärker abgenutzten 
B. alpinus-Mandibeln zu unterscheiden (vgl. auch die Abb. 7 b und 7 c), bei 
denen die untere, wesentlich stärker ausgebildete Zahngruppe auch im ab
genutzten Zustand meistens noch zu erkennen ist. An der linken Prostheca 
sind alle Zähne spitz im Gegensatz zu anderen Baetis-Arten, wo sie z. T. kurz 
und stumpf sind. Die Zähne der rechten Prostheca sind stark aufgespalten. 
Mandibeloberflächen mit vielen Borsten und einigen Sinneskörpern. - End
glied des Labia 1pa1 p u s (Abb. 27 g und h) am Vorderrand und auf 
Ober- und Unterseite vor dem Vorderrand mit mehreren kräftigen, breiten 
Borsten, die am Ende spitzer oder auch mehr abgestumpft sind. Übrige 
Borsten auf der Unterseite des Labialpalpus relativ länger und spitzer als 
die Vorderrandborsten. Zwischen den Randborsten feine Borsten, die vom 
Außenrand zum Innenrand hin an Länge zunehmen und vor dem inneren 
Apicallobus etwa doppelt so lang sind wie diese feinen Borsten am Außen
rand. Apicallobus des 2. Gliedes nur schwach ausgebildet, etwa 1/s der Länge 
der Basts des 3. Gliedes ausmr.chend. Zweites Glied mit 3 bis 6 (7) Sinnes
borsten. - G 1 o s s a und P a r a g 1 o s s a (Abb. 27 i) am Ende relativ 
schmal zulaufend. Am Vorderrand der Paraglossa stehen die Borsten auf der 
Unterseite in drei oft gegeneinander verschobenen Reihen, von denen nur 
die beiden basalen Reihen an ihren 6 bis 7 Borstenmalen deutlich zu erkennen 
sind, während die apicale Reihe auf dem Vorderrand liegt und daher meist 
nicht gut zu erkennen ist. - Endglied des M a xi 11arpa1 p u s (Abb. 27 c) 
etwas asymmetrisch mit einer ventral geneigten Spitze, mit nur einem kleinen 
kräftigen Dorn. Dieser einzelne kleine Dorn ist - da die an sich sehr 
charakteristisch geformten Mandibeln häufig mehr oder weniger stark aibge
nutzt sind - das zuverlässigste Trennungsmerkmal der B. melanonyx-Larve 
von der ihr sehr ähnlichen B. alpinus-Larve (Abb. 21 c), mit der zusammen 
B. melanonyx häufig gefunden wird und von der sie makroskopisch kaum 
zu unterscheiden ist. 

b) Oberfläche des Pron o tu ms (Abb. 20) mit zahlreichen Borsten und 
feinen Poren; Schuppen fehlen. Die beiden mittleren Borstenfelder auf der 
Cervicalhaut vor dem Pronotum liegen auf dunklem Untergrund; vereinzelte 
Borsten auch an den Seiten der Cervicalhaut. 
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c) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 23) mit zahlreichen feinen Borsten, 
Schuppen und Schuppenbasen. Zacken der Tergithinterränder breit drei

eckig, am Ende mehr oder weniger spitz oder auch stumpfer abgerundet. 

d) Innenrand der Para pro c t p 1 a t t e n (Abb. 27 b) mit nur wenigen, 
unregelmäßig angeordneten Zacken. Auf der Oberfläche nahe dem Innenrand 
mehrere größere und kleinere dicke Borsten. Übrige Oberfläche mit feinen 
Borsten und einzelnen Sinneskörpern; Schuppen und Schuppenbasen nur 
vereinzelt. 

e) Kiemen (Abb. 20) oval; erste Kieme länglich mit ungefähr parallelen 
Seiten, die übrigen am Außenrand fast gerade, am Innenrand stark gewölbt. 
Oberflächen mit ziahlreichen dicht beieinanderstehenden Sinneskörpern. 

f) Beine (Abb. 27 e): Außenkanten der Femora mit zahlreichen langen 
feinen Borsten, die an der Basis sehr dicht stehen und zum Apex hin an 
Zahl abnehmen. Dazwischen kurze, kräftige, spitze Borsten. Innenkante mit 
kleinen spitzen Borsten. Oberfläche mit kräftigen, breiten, stumpfen Borsten, 
vereinzelten Schuppen und Schuppenbasen und Sinneskörpern. - Außen
kanten der Tibien mit starken Borsten mittlerer Länge in unregelmäßiger, 
manchmal doppelter Reihe. Innenkanten der Tibien mit mehreren kurzen, 
spitzen Borsten. - An den Außen- und Innenkanten der Tarsen ebenfalls 
kräftige spitze Borsten, die an der Innenkante der Tarsen von der Basis zur 
Spitze hin an Größe zunehmen. Oberflächen von Tibien und Tarsen mit 
kräftigen und mit feinen Borsten; Schuppen und Sinneskörper fehlen. -
An den Tarsalkrallen (Abb. 27 f) jederseits ungefähr in der Mitte zwischen 
der Spitze und dem letzten Zahn eine feine, nach vorn gebogene Borste. 
Letzter Zahn an der Tarsalkralle fast doppelt so lang wie der vorletzte. 

Geographische Verbreitung 

Beatis melanonyx zeigt ein ähnliches Verbreitungsbild wie B. alpinus, 
wurde jedoch in den Pyrenäen bisher noch nicht beobachtet. 

P1CTET beschrieb die Art nach Material, das er im Tal d'Entremont (Faucigny, 
Savoy) gesammelt hat. - In Po 1 e n fand SowA (in litt.) die Art in mehreren 
Bächen der Tatra. - In Rumänien sammelten BocoEscu & TABACARU (1957, 
sub. nom. B. kulindrophtalmus) ihr Material in der Umgebung von Sinaia und 
Busteni (reg. Ploiesti) im Fluß Prahova, am Südrand der transsilvanischen Alpen. -
RussEv meldet Larvenfunde aus B u 1 gar i e n (sub. nom. B. kulindrophtalmus) 
in Bächen des Witoscha-Gebirges (westlich Sofia) und aus Gewässern im Einzugs
bereich der Arda und in der Maritza (1960, 1964 und 1966). - In Nieder -
ö s t erreich konnte ich im August 1967 B. melanonyx im Lunzer Seebach 
sammeln. - GRANDi (1960) meldet sie in 1 t a 1 i e n (sub. nom. B. principii) für die 
Provinzen Aosta und Savona. - Aus d e u t s c h e n Mittelgebirgen sind bisher 
Fundorte in der Eifel, im Sauerland, im Siegerland, in der Rhön und im Bayerischen 
Wald bekannt geworden. 

Ökologie 

Die Larven von B. melanonyx leben nach den bisherigen Beobachtungen 
in kleinen und mittleren Bächen der Mittelgebirge und höherer Gebirge 
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(bis ca. 1000 m). Häufig werden sie zusammen mit B. alpinus gefuncien. Ihr 
Entwicklungsoptimum liegt nach BoGoEscu & TABACARU (1957) bei einer 
Wassertemperatur von 10° C bis 15° C. Der Lunzer Seebach, wo ich im 
August 1967 Material sammeln konnte (zusammen mit B. alpinus), ist 
oberhalb des Lunzer Untersees ein sommerkalter Abschnitt des gesamten 
Bachlaufes, d. h. seine Temperatur erreicht auch in warmen Sommern nie 
mehr als ca. 11 ° C. - Die Gewässer in den deutschen Mittelgebirgen, in 
denen B. melanonyx bis jetzt gefunden wurde, sind kleinere, relativ saubere 
Wald- und Wiesenbäche, die z. T. zeitweise durch Ortsabwässer geringfügig 
verunreinigt werden. 

Soweit bekannt, entwickelt B. melanonyx nur eine Generation im Jahr. 
Die Männchen fliegen in der Zeit zwischen Juni und August, vereinzelt bis 
Anfang September, vorwiegend in den Nachmittagsstunden. 

Die lutheri-Gruppe 

An die alpinus-Gruppe schließt sich eng die lutheri-Gruppe an; sie umfaßt 
die Arten Baetis lutheri MÜLLER-LIEBENAU 1967, Baetis sp. nympha vardaren
sis IKONOMOV 1962 und Baetis meridionalis IKONOMOV 1954. 

In dieser Gruppe ist B. lutheri die einzige Art, von der sowohl die lmagi
nal- wie Subimaginal- und Larval-Stadien bekannt sind. Von B. sp. nympha 
vardarensis ist bisher nur die Larve bekannt, die sich auf Grund mehrerer 
Merkmale zwanglos in die lutheri-Gruppe einreihen läßt. Von B. meridionalis 
wurden Männchen, Weibchen und Larve beschrieben. Während das o große 
Ähnlichkeit mit dem o von B. lutheri hat, weshalb es in die gleiche Gruppe 
gestellt wird, zeigt die Larve so viele Abweichungen gegenüber der B. lutheri
Larve, daß es nach den bisherigen Erfahrungen unwahrscheinlich ist, daß 
die als B. meridionalis beschriebene Larve tatsächlich zu den entsprechenden 
Imagines gehört. Nach ihren morphologischen Merkmalen sowie nach der 
Färbung des Abdomens gehört die Larve eher in die buceratus-Gruppe. Ohne 
Kenntnis von Originalmaterial und weiterer Einzelheiten ist mir eine Zuord
nung dieser Larve in eine der hier aufgestellten Gruppen nicht möglich; 
sie wird deshalb auch nicht in die Larven-Bestimmungstabelle au~genommen. 

Die Männchen der lutheri-Gruppe sind durch die allgemeine Form ihrer 
Gonopoden (Abb. 28 und 29) gekennzeichnet: gleichmäßig gerundeter Apical
rand der Basalglieder und kurzes Endglied (gegenüber der alpinus-Gruppe). 

Die Larven von B. lutheri und B. sp. nympha vardarensis sind charakteri
siert durch die Merkmalskombination: ein kleiner Dorn an der Spitze des 
Maxillarpalpus (Abb. 32 g), dichte feine Beborstung an den Außenkanten 
der Femora (&bb. 32 h) ·und die Gestalt der Tergithinterränder (Abb. 33 
u. 34 a). 

4. Baetis lutheri MÜLLER-LIEBENAU, 1967 

EATON 1885, S. 160, T. 64, Fig. 10 ( o sub nom. B. venustulus) 
MÜLLER-LIEBENAU 1967, S. 48-64, Abb. 1-9 ( o und Larve) 

65 



Material 
Tiere aller Entwicklungsstadien aus Gewässern der Eifel, Larven aus 

Rumänien (leg. TABACARu), Larven und o o aus Polen (leg. SowA) und aus 
Österreich (leg. HuMPESCH, MÜLLER-LIEBENAU und PLESKOT). 

Imago o 
Körper g r ö ß e 4,5 bis 9,0 mm; Länge der Cerci 14-15 mm. 
T u r b a n a u g e n : Oberfläche gelblich bis rötlich, Schaft in der basalen 

Hälfte ebenso gefärbt, in der oberen Hälfte gelb. 
Thorax und l. Abdomina 1 s e g m e n t dunkelbraun. Abdominal

segmente II bis VI (oder VII) kaum durchscheinend, auf der Oberseite 
dunkel graubraun, nicht viel heller als Thorax und I. Abdominalsegment, 
Unterseite nur wenig heller. Tergite VII bis X gelbraun, nicht viel heller als 
die Tergite II bis VI, Unterseite heller gelbbraun. - F 1üge1 durchsichtig 
mit schwach bräunlichen Adern. Hinterflügel mit drei Längsadern. - Vor -
derbe in e weißlich, graubraun getönt; Mittel- und Hinterbeine heller 
grauweiß als die Vorderbeine. - Cer c i grauweiß, manchmal an der Basis 
etwas dunkler. 

Gon o p o den (Abb. 28): Basalglieder graubräunlich getönt mit einem 
helleren Bereich an den Innenseiten. l. Glied ebenfalls hell graubraun, die 
übrigen Glieder grauweiß. Basalglieder am inneren Apicalrand glatt, höch
stens mit einem ganz schwachen Wulst. l. Gonopodenglied nach hinten nur 
mäßig ve1iüngt und an seinem Ende nicht viel schmäler als an der Basis. 
Übergang vom l. zum 2. Glied mit einer schwachen, aber deutlichen Ver
engung. 2. Glied mit fast parallelen Seitenrändern, schwach gebogen. End
glied ein- bis eineinhalb- (höchstens zwei-)mal so lang wie breit und durch 
einen kurzen Einschnitt am Außenrand vom 2. Glied getrennt. 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am inneren Apicalrande gerundet, am Außen
rand ein wenig eingezogen, so daß ein kleiner Vorsprung entsteht. 
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Abb. 28: B. lutheri o, Eifel, 8. 9. 
1967. 

Abb. 29: 13. meridionalis o, Ma
zedonien (aus lKONOMov 1962). 



Larve 

Länge der schlüpfreifen Larve 4,5 bis 9 mm; Länge der Cerci 5,5 bis 
6 mm. Die Länge des Terminalfilamentes variiert; es kann aus nur wenigen 
Gliedern bestehen, kann aber auch fast halb so lang wie die Cerci sein, es 
finden sich alle Übergänge auch bei Larven aus einer Population. 

Musterung (Abb. 30): Kopf und Thorax mit einem feinen Median

streifen. - Pron o tu m graubraun getönt mit charakteristischer Zeichnung. 
- Ab d o m i n a 1 t e r g i t e 1 bis 9 rechts und links der Medianen mit 
je einem kleinen dunklen (oft noch dunkler gesäumten) Flecken (Muskel
ansätze), der auf den Tergiten 2, 3 und 4 von einem größeren dunklen, 

Abb. 30: 13 . /11/heri, Larvenexuvie, red1ts 
unten die Kiemen eines Exemplares mit 
dunklen Flecken auf den Kiemen. 

Abb. 31: B. sp. 11ymplw 1Jardaren
sis (aus lKONOMOV 1962). 
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unscharf begrenzten rechteckigen Hof umgeben ist. Auf Tergit 5 fehlt dieser 
Hof fast ganz, auf den Tergiten 6 bis 9 ist er mehr dreieckig, mit einer nach 
hinten weisenden Spitze. Letztes Tergit heller, Muskelansätze meist nur 
schwach zu erkennen. Auf den Tergiten 1 (oder 2) bis 6 (oder 7) ist manch
mal ein schmaler, heller Medianstreifen ausgebildet, der vom Tergitvorder
rand her etwa 2/3 der Tergitlänge einnimmt. An diesen hellen Medianstreifen 
sind vor allem Junglarven, ab etwa 1,5 mm Länge, leicht zu erkennen, da 
sie außer diesem Medianstreifen noch kaum andere Färbungsmerkmale zei
gen und ein solcher bei den Junglarven anderer Baetis-Arten nicht ausge
bildet ist. - Beine im Grundton hell. Femora auf den Oberseiten nahe 
der Basis mit schmalem, dunklem Querstreifen, und mit zwei dunkleren 
Längsstreifen, die auch zu einem breiteren Rand verschmelzen können. 
Tibien und Tarsen distal dunkler als basal. Alle drei Beinglieder mit dunkler 
Außenkante; Tarsalkrallen ebenfalls dunkel. 

Die Kiemen von B. lutheri haben manchmal einen hellgrauen Flecken 
auf der Oberfläche, der etwa 2/3 der Fläche bedeckt und an den Seiten 
einen hellen Rand frei läßt; auch bei Junglarven gut zu erkennen (Abb. 30 
rechts unten). (Diese Kiemenflecken sind bei Larven-Material aus der Eifel 
und aus der Rhön sehr deutlich ausgebildet, finden sich jedoch nicht bei 
Larven, die in den Lunzer Gewässern [Niederösterreich] gesammelt wurden.) 

Beborstung 
Fast alle feineren Haarborsten der Körperbedeckung dieser Larven sind 

nicht spitz wie bei anderen Arten, sondern etwas breiter, schmal bandförmig 
und an ihrem Ende rundlich abgestumpft (z. B. Abb. 32 k). 

a) Antennen : Die beiden ersten Antennen-Glieder sind mit solchen 
schmalbandförmigen Borsten versehen. 

b) M u n d t e i 1 e : Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des 
Labrums (Abb. 32 a) 1 + 5 bis 9. - Bei den Man d i b e 1 n (Abb. 32 b) 
ist der äußere Zahn am breitesten. Oberfläche der Mandibeln im Basalteil 
mit schmal-bandförmigen Borsten und Sinneskörpern; Schuppen höchstens 
vereinzelt. - Drittes Glied des Labia 1pa1 p u s (Abb. 32 e) etwas dun
kel getönt, symmetrisch, am Ende mit einer deutlichen kleinen Spitze ver
sehen. Am Vorderrand sitzen mehrere starke spitze Borsten; etwas einge
rückt vom Vorderrand finden sich auf der Oberseite 4 bis 5 (Abb. 32 e), auf 
der Unterseite 6 bis 8 (Abb. 32 f) ebenfalls kräftige spitze Borsten. Lobus 
am Innenrand des 2. Gliedes nur schwach ausgebildet, nur etwa 1/5 bis 1/6 der 
Basis des 3. Gliedes ausmachend. Entlang dem Außenrand des 2. Gliedes 
4 bis 6 spitze Borsten. - Au~ der Unterseite der Para g 1 o s s a (Abb. 32 c) 
stehen apical die Borsten in drei Reihen. Zwei Reihen sind an ihren Borsten
malen deutlich zu erkennen, während die apicale Reihe auf der Vorderkante 
liegt und dadurch weniger gut zu sehen ist. - Zweites Glied des M a x i 1-
1 a r p a 1 p u 'S (Abb. 32 g) mit einem kurzen kleinen Dorn, der auf einer 
geringen Erhebung sitzt. 
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Abb. 32: B. lutheri, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Paraglossa, d) Tarsalkralle, 
e) Labialpalpus Oberseite, f) Labialpalpus Unterseite, g) Spitze des Maxillarpalpus, 
h) Außenkante Femur, i) Spitzenteil einer einzelnen Borste von der Außenkante des 
Femur, j) Borste von der Femuroberfläche, k) Paraproctplatte. 
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c) Cervicalhaut vor dem Pron o tu m (Abb. 30) mit ziemlich gleich
mäßig breiter oder sich zur Mitte hin verschmälernder dunkel pigmentierter 
Zone entlang dem Pronotum-Vorderrand. Mittlere Borstenfelder auf der 
Cervicalhaut auf dunklem Untergrund, mit spitzen steifen Borsten versehen. 
Die beiden seitlichen Borstenfelder oft nur schwer zu erkennen. Oberfläche 
des Pronotums reliefartig gefeldert, mit feinen schmal-bandförmigen Borsten 
und mit zahlreichen Poren unterschiedlicher Größe. Die mehr oder meist ., 
weniger zahlreich auftretenden Schuppen sind zungenförmig oder blasen
artig aufgetrieben und erscheinen dann sehr zart und dünn. 

d) Die Oberflächenbeborstung der Te r g i t e (Abb. 33) entspricht unge
fähr der des Pronotums. Die Schuppen sind auch hier zungenförmig oder 
blasenartig. Tergithinterränder mit mehr oder weniger stark abgerundeten 
Zacken und mit einer Art chitiniger (dunkler) Versteifung. 

e) Innenrand der P a r a pro c t p 1 a t t e n (Abb. 32 k) unregelmäßig 
gezackt, manchmal mit einer kurzen zweiten und dritten Zackenreihe; zwi
schen den Zacken kleine Gruppen schmal-bandförmiger Borsten. Oberfläche 
gefeldert und mit zahlreichen ebensolchen Borsten, manchmal außerdem mit 
Sinneskörpern und mit zungenförmigen oder blasenartigen Schuppen. 

f) K i e m e n (Abb. 30) oval, an der dem Körper zugewendeten Seite 
etwas stärker gerundet als an der Außenseite, die fast gerade verläuft oder 
ein wenig eingebuchtet ist. Oberflächen mit zahlreichen Borsten und Sinnes
körpern; Schuppen nur vereinzelt. 

g) Beine (Abb. 32 h): Außenkante des Femur mit zahlreichen langen, 
feinen, am Ende manchmal etwas keulenförmig erweiterten Borsten, die 
oft gezackt sind (Abb. 32 i); je nach ihrer Lage im Präparat erscheinen sie im 
mikroskopischen Bild manchmal auch fein zugespitzt. Zwischen den langen 
Borsten zahlreiche feine Haarborsten. Entlang der Außenkante, ein wenig 
eingerückt, finden sich mehrere kräftige, kurze, am Ende fein aufgespalten 
erscheinende Borsten (Abb. 32 j). Innenkante des Femur mit zahlreichen 
kleineren, kräftigen, spitzen Borsten. In der Mitte der Oberfläche einige 
kurze, breite, ebenfalls aufgespalten erscheinende Borsten. Näher zur Innen
kante hin eine Anzahl weiterer kräftiger Borsten, ebenso an der distalen 
Rundung des Femur; alle diese Borsten sind viel feiner, als sie hier zeich
nerisch dargestellt werden konnten. Oberfläche mit gefelderter Struktur, ähn
lich den Tergiten. Übrige Oberfläche mit zahlreichen schmal-bandförmigen 
Borsten, aufgespalten erscheinenden Borsten, kleinen Poren und blasen
artigen Schuppen. - Außenkante der Tibia mit kleineren kräftigen Borsten, 
die z. T. am Ende aufgespalten erscheinen, dazwischen feine Borsten. Innen
kante ähnlich, Borsten jedoch nicht aufgespalten und weniger zahlreich. Ober
fläche mit feinen Borsten und mit einzelnen kurzen, dicken, am Ende aufge
spalten erscheinenden Borsten. - Außenkante des Tarsus wie bei der Tibia; 
Innenkante mit etwa 15 kräftigen Borsten in einer regelmäßigen Reihe. Ober
flächenbeborstung wie bei Femur und Tibia; eine Felderung ist hier jedoch 
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nicht zu erkennen. - Vor der Spitze der Tarsalkrallen jederseits eine feine, 
zur Krallenspitze hin gebogene Borste (Abb. 32 d). Diese beiden feinen Bor
sten an der Kralle sind bei B. lutheri kürzer als bei den Larven der alpinus
Gruppe, bei denen sich ebenfalls solche feinen Borsten vor der Krallenspitze 
finden, sie sind außerdem häufig teilweise oder ganz abgebrochen und daher 
nicht immer gut zu sehen. In vielen Fällen ist nur noch ein Rest dieser 
Borsten in Form eines kurzen, geraden, steifen Stiftchens zu erkennen (vgl. 
hierzu MÜLLEn-LIEBENAU 1967, S. 62). 

h) C au d a 1 f i 1 amen t e : Das verkürzte, in seiner Länge variable 
Terminalfilament hat an der Wurzel einen geringeren Querschnitt als die 
beiden Cerci, meistens nur etwa die Hälfte. 

Geographische Verbreitung 

Auf Grund der Tatsache, daß das o von Baetis lutheri erst kürzlich 
(MÜLLER-LIEBENAU 1967) beschrieben worden ist und die zu dieser Art ge
hörigen Larven vordem teilweise als B. venustulus EATON und teilweise als 
B. subalpinus BENGTSSON angesehen wurden, werden für die Darstellung der 
geographischen Verbreitung von B. lutheri, soweit sie auf Larvenfunden 
beruht - neben den neuesten gesicherten Funden -, aus der Literatur nur 
solche Angaben verwendet, die sich auf Bestimmungen von B. venustulus 
(det. nach BocoEscu & TABACARU 1957) und auf B. subalpinus sensu G. 
PLESKOT (G. PLESKOT 1958, 1961 a und 1961 b, I. MÜLLER-LIEBENAU 1960, 
SANDER 1961) beziehen. Bei allen Fundortangaben für B. venustulus- o o, 
vor allem bei Angaben in der älteren Literatur, aber auch bei 0 . TsHERNOVA 
1964, S. 125, Fig. 5, dürfte es sich vermutlich in den meisten Fällen um 
B. fuscatus handeln; sie werden daher hier nicht berücksichtigt. 

Abb. 33: 13. Lutheri, Larve, Tergitober
Häche und Tergithinterrand. 

71 



Unter Berücksichtigung des Obengesagten ergibt sich für Baetis lutheri 
folgendes Verbreitungsbild: 

Po 1 e n : C1scEK, H. & E. SosINSKA 1965, im Dunajec, wo ich auch selber bei 
einer Exkursion anläßlich des XVI. Internat. Limnologenkongresses in Polen Mitte 
August 1965 einige o o der Art erbeuten konnte; SowA 1961, im Bajerka-Fluß; 
1965, im Dunajec; 1965 b, im Wielka-Puszcza-Bach; ferner im Raba-Fluß bei Krakau, 
unveröffentlicht. - Rumänien: BoGOESCU 1949, BoGOESCU & TABACARU 1957, 
BoGOESCU 1958 im Bezirk Craiova und im Bezirk Cluj. - B u 1 gar i e n : RussEv, 
1960, in Bächen des Witoscha-Gebirges; 1966, im Oberlauf der Maritza. -
T s c h e c h o s 1 o w a k e i : ZELINKA 1958, im Morawa-Flußgebiet. - J u g o s 1 a -
wie n : IKONOMOV 1962, in Mazedonien. - Ö s t er r e i c h : G. PLESKOT 1958, in 
der Schwechat; 1961 a in weiteren österreichischen Fließgewässern: Kothbergbach 
bei Lunz, Mauerbach bei Wien, Ausrinn des Lunzer Untersees (= Unterseebach); 
HuMPESCH, diverse Fundorte, unveröffentlicht. - Aus D e u t s c h 1 an d sind bis
her folgende Fundorte bekannt: südlicher Schwarzwald, SANDER 1961, Larven sub 
nom. B. subalpinus; Rhön, an mehreren Stellen der Fulda und einiger ihrer Neben
bäche, Larven und vereinzelte o o, leg. Zw1cK, April und Juli 1967; Eifel, I. MÜL
LER-LIEBENAU 1960, sub nom. B. subalpinus. Außer den von mir (1960) genannten 
Fundorten sammelte ich Larven und o o von B. lutheri in den letzten Jahren in 
einigen weiteren Gewässern der Eifel: Große Kyll, Urft-Bach, Lieser, Sauer und Ahr. 

Ökologie und Biologie 

Als Vertreter der petricolen Fauna benötigt die Baetis lutheri-Larve -
wie die Larven der ihr nahestehenden alpinus-Gruppe - einen steinigen 

Untergrund und lebhafte Strömung. Im Gegensatz zu den Arten der alpinus
Gruppe ist sie infolge ihrer Vorliebe für Stellen mit besonders starker Strö

mung nicht nur auf den Steinunterseiten, sondern auch auf den Oberseiten zu 

finden. Für das Vorkommen von B. lutheri ist außerdem eine gewisse som
merliche Erwärmung des Wohngewässers Voraussetzung (etwa über 14° C). 

(Nähere Einzelheiten vgl. MÜLLER-LIEBENAU 1967, S. 61-63.) 

5. Baetis sp. nympha vardarensis IKoNOMOV, 1962 

IKONOMOV 1962, S. 108-113, Abb. 20-23 (deutsch S. 140, Larve) 

M a t e r i a l dieser Art liegt mir nicht vor. 

Nach der Originalbeschreibung durch IKONOMOV (1962), d. h. nach den 

Abbildungen und der kurzen deutschen Zusammenfassung, gehört die Larve 

dieser Art, deren o nicht bekannt ist, auf Grund mehrerer charakteritischer 

Merkmale in die lutheri-Gruppe: 

Der B. lutheri-Larve steht sie nahe durch das Vorhandensein eines win
zigen Dornes an der Spitze des M a x i 11 a r p a 1 p u s (Abb. 35 a), durch 

die Art der Zacken an den T e r g i t h i n t e r r ä n d er n (Abb. 34 a), die 

Beborstung an den Hinterrändern der F e m o r a einschließlich der fein 

aufgespaltenen kurzen Borsten entlang dem Femurhinterrand (Abb. 35 c), 

und durch das Vorhandensein von zwei feinen, relativ kurzen Borsten an 
den Tarsalkrallen (Abb. 35 d). 
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Der Unterschied gegenüber der _B. lutheri-Larven zeigt sich in dem Vor
handensein von kleinen Lamellen zwischen den feinen Borsten an den 
Kiemenrändern (Abb. 35 e) und in der Ausbildung des Innenrandes der 
Paraproctplatten (Abb. 35 b). 

Die Larve von B. sp. nympha vardarensis wurde bisher nur von IKONOMOV 

in Mazedonien gefunden. Dort lebt sie in größeren Flüssen bis zur maximalen 
Höhe von 650 m an Stellen mit großer Fließgeschwindigkeit. 

Abb. 34 a: B. sp. nympha varda
rensis, Tergitoberßäche und Ter
githinterrand (nach IKONOMOV 

1962). 

d 

e 
c 

Abb. 34 b: B. meridionalis, Larve, 
Tergitoberßäche und Tergithinter
rand (nach IKONOMOV 1962). 

a 

Abb. 35: B. sp. nympha vardarensis: a) Spitze des Maxillarpalpus, b) Paraproctplatte, 
c) Außenkante Femur, d) Tarsalkralle, e) Kiemenrand mit kleinen Lamellen (nach 
IKONOMOV 1962). 
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6. Baetis meridionalis IKONOMOV, 1954 

IKONOMOV 1954, S. 95-105, Abb. 1-4 (deutsch S. 103-105, Larve) 
IKONOMOV 1962, s. 94-98, Abb. 9-11 (deutsch s. 139, a und Cjl) 

Da mir von dieser Art kein Material vorliegt, wird für die Beschreibung 
des Männchens die deutsche Zusammenfassung bei IKONOMOV 1962 (S. 139), 
für die Beschreibung der Larve sowie für die ökologischen Angaben die 
deutsche Zusammenfassung bei IKONOMOV 1954 (S. 103-105) der jeweilige 
Text (bei der Larve verkürzt) übernommen. 

Imago <3 

Turban au gen zitronengelb mit braungefärbtem Basalteil (bei B. 
lutheri rotbraun mit braungefärbtem Basalteil). 

Th o r a x und 1. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t dunkelbraun, ventral heller 
braun gefärbt. Abdomen ebenfalls braun mit helleren Sterniten. - V o r -
d e r b e in e dunkelbraun, Mittel- und Hinterbeine heller. - Pterostigma 
der Vor der f 1üge1 mit 6-7 teilweise unvollständigen Queradern. Die 
3. Längsader im Hinterflügel erreicht nicht die Mitte des hinteren Randes. 

Gon o p o den (Abb. 29) ohne Ferse am inneren Apicalrand des Basal
gliedes. 

Nach diesen von IKONOMOV angegebenen Merkmalen des a der B. meri
dionalis scheint diese Art vor allem hinsichtlich der Form der Gonopoden der 
B. lutheri nahezustehen. Ein Unterschied liegt in der Färbung der Turban
augen, die bei B. meridionalis zitronengelb, bei B. lutheri dagegen orangerot 
sind, beide sind an der Basis mit einem breiten dunklen Rand versehen. 

Larve 

Länge der schlüpfreifen Larve ca. 7,7 mm. Länge der Cerci etwas mehr 
als die Hälfte der Körperlänge, des Terminalfilamentes etwa 1/3 der Körper
länge. 

M u s t e r u n g : (Abb. 36) Tergite 2-8 mit einem dunklen Feld von 
trapezoider Form auf hellem Grund, mit hellen Makeln in seinem Innern. 
Längs der Mittellinie verläuft eine hellere, spindelförmige Partie. Rechts und 
links davon auf Tergit 2-7 je zwei runde helle Flecken, auf Tergit 8 außer 
diesen zwei weitere, so daß auf den Tergiten 2-7 insgesamt 5 helle Flecken 
in dem dunklen trapezförmigen Felde liegen; auf Tergit 8 sind es 7 solche 
hellen Flecken. Tergite 9 und 10 im allgemeinen ohne regelmäßige Flecken. 

Das Abdomen der Larve ist schwach dorsoventral komprimiert, mit schar
fen lateralen Rändern. 

Beborstung 

a) Mund t e i 1 e : Anzahl der Borsten am Vorderrand des Labrums 
1 + 4 bis 5. - Mandibeln mit zwei deutlichen Zahngruppen, vorderer Zahn 
breit. - Maxi 11arpa1 p e n etwa gleich lang wie Galea-Lacinia. 
Unterseite der Para g 1 o s s a mit drei Reihen Borsten am Vorderrand. -
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Abb. 36: B. meridionulis, Larve (aus IKONO
MOV 1954). 

Abb. 37: B. meridionalis, Lar
ve, Außenkante Femur (nach 
IKONOMOV 1962). 

Drittes Glied des L a b i a 1 p a 1 p u s mit starken spitzen Borsten auf Ober
und Unterseite. Lobus am Innenrand des 2. Gliedes nur mäßig stark aus
gebildet. 

b) Te r g i t h i r; t er r ä n der (Abb. 34 b) fein gezähnt. 

c) Kiemen oval. 
d) B e i n e : (Abb. 37) Außenkante des Femur mit kurzen stumpfen 

Borsten; diese kommen auch an der Innenkante des Femur, auf die proximale 
Hälfte derselben begrenzt, vor. Außenkante der Tibia mit feinen kurzen 
Haarborsten und ganz kurzen Borsten, der distale Teil der Innenkanten mit 
stumpfen Borsten. Außenkante des Tarsus mit feinen Haarborsten und kurzen 
Borsten. Innenkante des Tarsus mit stumpfen Borsten, alle von gleicher 
Größe, regelmäßig verteilt. Fußkrallen sichelförmig, scharf zugespitzt, mit 
ca. 14 Zähnen (jedoch ohne feine, nach vorn gebogene Borsten, wie es aus 
der Abb. 10. S. 96, bei IKONOMOV 1962 ersichtlich ist). 
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Während das Männchen von B. meridionalis auf eine nahe Verwandtschaft 
mit B. lutheri schließen läßt und daher mit dieser Art in der lutheri-Gruppe 
zusammengefaßt wird, weicht die B. meridionalis-Larve in mehreren wesent
lichen, für die Larven der lutheri-Gruppe charakteristischen Merkmalen so 
stark von diesen ab (u. a. das Fehlen eines Dornes an der Spitze des Maxillar
palpus, am Ende breite Glossa und Paraglossa, Tergithinterränder mit spitzen 
Zacken, Hinterränder der Femora mit keulenförmigen Borsten, das Fehlen ·, 
feiner Borsten an den Tarsalkrallen), daß es zweifelhaft erscheint, ob die von 

IKONOMOV (1954 und 1962) als B. meridionalis beschriebene Larve wirklich 

zu dem B. meridionalis- o gehört. Eine Aufzucht von o o aus Larven wird 

in den Originalbeschreibungen nicht erwähnt. Die genannten Larval-Merk

male in Verbindung mit der Musterung der Abdominaltergite läßt eher an 

eine B. buceratus-Larve denken (vgl. S. 141). 

Geographische Verbreitung 

IKONOMOV sammelte Larven und Imagines von B. meridionalis in ver

schiedenen Gewässern Mazedoniens. Darüber hinaus sind weitere Funde 

bisher nicht bekannt geworden. 

Ökologie und Lebensweise 

Nach IKONOMOV (1954, S. 10) sind die Larven „auf den Unterlauf relativ 

kleiner Bäche mit Sand- oder Schotterboden, mit wenig Wasser sowie hohen 

sommerlichen Temperaturen beschränkt". Schlüpfreife Larven sammelte der 

Autor dort im Juni-Juli. 

Die pavidus-Gruppe 

Die Art Baetis pavidus GRANDi, M„ 1949, steht hier als einzige Art dieser 
Gruppe. Nach bestimmten larvalen Merkmalen läßt sie sich am besten im 

Anschluß an die lutheri-Gruppe einordnen. 

Das Männchen von B. pavidus ist charakterisiert durch die besondere 
Form des 1. Gonopodengliedes, d. h. eine plötzliche Verschmälerung am 

inneren Basalrand hinter dem basalen Drittel (Abb. 38). 

Die Larven zeigen in der Ausbildung der Tergithinterränder und der 
Tergitoberflächen sowie des reduzierten Terminalfilaments verwandtschaftliche 
Beziehungen sowohl zur lutheri-Gruppe sowie zur folgenden lapponicus
Gruppe. 

7. Baetis pavidus GRANDi, M„ 1949 

GRAND! 1949, S. 287-295, Fig. 1 bis VII (sub nom. B. parva) 
GRAND! 1951, S. 181 (Namensänderung in B. pavidus) 

Material 
Ca. 25 Larven aus der Co!!. GRANDi. Männchen dieser Art liegen mir nicht 

76 



vor, so daß die Beschreibung der o O nach GRAND! 1949, S. 278-291 und 
1960, S. 173-17 4 erfolgt. 

Imago o 
Körper g ö ß e 4 bis 5,5 mm; Länge der Cerci ca. 7,0 mm. 

T u r b a n a u g e n auf der Oberfläche orangefarben, Schaft gelb. 

Th o r a x und 1. Ab d o m i n a l s e g m e n t grünlich kastanienbraun. 

Abdomen nußbraun, schwach grünlich durchscheinend, dorsal etwas dunkler 
als ventral. - Femora der Vor d erb e i n e gelblich, Tibien und Tarsen 
weiß; Mittel- und Hinterbeine honigfarben. - F 1üge1 nicht ganz glasklar, 
etwas weißlich, besonders im distalen Teil des Costal- und Subcostalfeldes im 
Vorderflügel. Hinterflügel mit drei Längsadern. - Cer c i weiß, an der 
Wurzel schwach gelblich. 

Gon o p o den (Abb. 38): Basalglied breiter als lang. Erstes und zweites 
Glied durch eine Naht deutlich voneinander getrennt (so daß bei dieser Art 
drei deutliche Gonopodenglieder vorhanden sind). Erstes Glied stumpf kegel
förmig mit einer plötzlichen Verschmälerung hinter der Basis. Drittes Glied 
keulenförmig, etwa doppelt so lang wie breit. 

Larve 
Länge der schlüpfreifen Larve 4 bis 5,5 mm; Länge der Cerci 3,5 mm. 

Terminalfilament stark reduziert, nur aus sehr wenigen Gliedern bestehend. 

Abb. 38: B. pavidus o, (nad1 GRANDi 
1949). 

Abb. 39: B. pauidus, Larven
exuvie. 
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Musterung (Abb. 39): Kopf hell; Muskelansätze rechts und links 
des relativ breiten, hellen Medialstreifens dunkel. P r o n o tu m mit zwei 
größeren dunklen Längsflecken jederseits, die mit einer Spitze nach hinten 
und außen weisen. - Ab d o m i n a 1 t e r g i t e 2 bis 8 mit je einem kleinen, 
runden hellen Fleck im vorderen Teil jederseits der Medianen, der von einem 

meist dreieckigen, nach hinten zugespitzten dunkleren Hof umgeben ist. 
Dieser dunkle Hof ist kleiner auf Tergit 4 und fehlt oft auf Tergit 5, so daß , 
diese beiden Tergite im ganzen heller sind als die übrigen. Auf den Seiten 
der Tergite 2 bis 8 größere, helle, rundliche Flecken; in der Medianen 
auf jedem Segment ein nach hinten breiter werdender heller Längsstrich. 

Segmente 9 und 10 meist ganz hell oder nur wenig getönt. - C e r c i hell 
gelbbraun; an der Spitze wenig dunkler. - Beine ebenfalls gelbbraun; 
auf den Femora entlang der Hinterkante ein dunklerer Streifen; Tarsal
krallen ebenfalls dunkler. 

Die Larve von B. pavidus ist durch eine Chagrinierung auf fast der ge
samten Körperoberfläche ausgezeichnet (ähnlich wie bei B. macani, Abb. 73). 
Diese Chagrinierung findet sich in mehr oder weniger starker Ausbildung 
an den Mundteilen (mit Ausnahme der Maxillen, und am Labium nur am 
Basalglied der Labialpalpen) sehr deutlich an allen Antennengliedern, Kopf, 
Thorax, Abdomen, Beinen und an den Segmenten der Cerci. 

Beborstung 

a) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 40 a) entlang dem Vorderrand mit 
jederseits 1 + 4 bis 6 Borsten. - Man d i b e 1 n (Abb. 7 a und 40 b) mit 
zwei deutlichen Zahngruppen; erster Zahn bei beiden Mandibeln am breite

sten und am längsten. - Endglied des Labia 1pa1 p u s (Abb. 40 d u. e) 
fast symmetrisch, mit einer kleinen Spitze am Ende in der Mitte; Innenrand 

nur wenig stärker konvex gerundet als Außenrand. Entlang dem Vorderrand 
mit mehreren kräftigen spitzen Borsten, dazwischen ein gleichmäßiger Saum 

feiner Haarborsten, die kürzer sind als die kräftigen Borsten. Oberseite ent

lang dem Vorderrand mit ca. 5 langen spitzen Borsten, Unterseite mit eben

solchen Borsten fast auf der ganzen Fläche, dazwischen feine Haarborsten. 
Innerer Apicallobus am 2. Glied nur schwach ausgebildet, etwa 1/s der Basis 

des 3. Gliedes ausmachend. Entlang dem Außenrand des 2. Gliedes ca. 

6 längere, spitze Borsten. - Para g 1 o s s a (Abb. 40 c) am Ende auf der 

Unterseite mit drei deutlich erkennbaren Borstenreihen. - G 1 o s s a ohne 
besondere Beborshing. - M a x i 11 a r p a 1 p u s so lang wie oder unbedeu

tend länger als Galea-Lacinia, am Ende etwas ventral geneigt. 

b) Oberfläche des Pron o tu ms mit deutlichem Chagrin, welches sich 

oralwärts bis in den dunkel pigmentierten Streifen auf der Cervicalhaut und 

in die beiden mittleren dunklen Borstenfelder erstreckt. Feine Borsten, sehr 

kleine Poren und ganz vereinzelt Sinneskörper vorhanden, Schuppen fehlen. 
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Abb. 40: B. pavidus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Paraglossa, d) Labialpalpus 
Unterseite, e) Labialpalpus Oberseite, f) Außenkante Femur, g) Bein, h) Paraproct
platte. 

c) Oberflächenbeborstung der Te r g i t e (Abb. 41) wie die des Prono
tums ebenfalls ohne Schuppen. Die sehr deutliche Chagrinierung setzt sich, 
etwas feiner, analwärts bis auf die Intersegmentalhäute fort. Tergithinter

ränder mit kurzen, breit abgerundeten Zacken (ähnlich wie bei B. lutheri, 
Abb. 33). 

d) Innenrand der P a r a p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 40 h) mit regelmäßigen 
Zäckchen; Oberflächenstruktur und -beborstung wie bei den Tergiten, etwas 
oberhalb der Mitte mit einem kleinen Feld von Sinneskörpern, entlang dem 
Innenrand einige kräftige Borsten. 
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Abb. 41: 13. pavidu~, Larve, Tergitober
fläche und Tergithinterrand. 

e) K i e m e n etwa eiförmig, Außenrand weniger stark gewölbt als die dem 
Körper anliegende Seite. Am Rande fast glatt, kaum gezähnt, mit feinen 
Borsten. Oberfläche entlang dem Außenrand mit einem breiten chagrinierten 
Saum; Sinneskörper nur spärlich vorhanden. 

f) Beine (Abb. 40 f u. g): Außenkante des Femur mit zahlreichen 
langen, kräftigen, parallelseitigen oder am Ende etwas keulenförmigen Bor
sten, die an der Basis dichter stehen als zum Apex hin; dazwischen einige 
kürzere, dicke Borsten. Innenkante mit einzelnen kurzen spitzen Borsten. 
Oberfläche mit deutlichem Chagrin und mit mehreren, kräftigen, am Ende 
mehr oder weniger abgerundeten Borsten, die im basalen Teil zahlreicher 
stehen als im apicalen. Apicale Rundung nur mit einzelnen kurzen spitzen · 
Borsten. Schuppen fehlen auf der Femuroberfläche. - Außenkanten von 
Tibia und Tarsus mit vereinzelten sehr kleinen Borsten. Innenkante der Tibia 
mit einzelnen, nur wenig größeren Borsten. Innenkante des Tarsus mit einer 
Reihe kräftiger Borsten. Oberfläche von Tibia und Tarsus mit deutlichem 
Chagrin, ohne Schuppen. 

Geographische Verbreitung 

Baetis pavidus wurde bisher nur in Italien gefunden: im Fluß ldice bei 
Bologna (Emilia) (GRAND! 1949, 1951, 1960) und in Calabrien. 

Ökologie und Biologie 

B. pavidus lebt in Bächen mit starker Strömung und steinigem Untergrund, 
wo die Larven sich auf den Unterseiten der Steine aufhalten. - Über ihre 
Biologie ist bisher nur wenig bekannt. Die Schwärmzeit beginnt (in Emilia) 
Anfang Juni . 
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Die lapponicus-Gruppe 

Zur lapponicus-Gruppe gehören die beiden Arten Baetis lapponicus BENGTS
soN 1912 (Acentrella lapponica BENGTSSON 19122) und B. sinaicus BoGoEscu 
1931 ( = Acentrella sinaica BocoEscu 1931). 

Gemeinsame Merkmale der Männchen beider Arten sind vor allem die an 
Größe stark reduzierten Hinterflügel, bei den Weibchen stärker reduziert als 
bei den Männchen (Abb. 45 u. 49 h u. i), die nur zwei Längsadern haben 
und denen ein processus costalis fehlt (die ähnlich gestalteten Hinterflügel 
bei den Vertretern der atrebatinus-Gruppe sind bei Männchen und Weibchen 
von normaler Größe). - Der Hinterrand des 9. Sternits ist zwischen den 
Basalgliedern der Gonopoden in der Mitte etwas eingebuchtet und stärker 
sclerotisiert als bei den meisten anderen Arten. Der innere Apicalrand des 
2. Gonopodengliedes ist vor dem Übergang zum 3. Glied etwas erweitert. 

Gemeinsames Larvenmerkmal ist vor allem die ihnen eigene Beborstung 
der Außenkante der Tibien aller drei Beinpaare. 

8. Baetis lapponicus BENGTSSON, 1912 

BENGTSSON 1912 a, S. 110-111 (sub nom. Acentrella lapponica) 

Material 

Neben dem Material aus BENGTSSONS Sammlung liegt auch neueres Material 
vor (Imagines, Subimagines und Larven), das z. T. von P. BRINCK, S. ULF
STRAND, A. W. STEFFAN in den Jahren 1959 bis 1960 und später in Schwedisch 
Lappland gesammelt worden ist. Selber sammelte ich weiteres Larven-Mate
rial in Fließgewässern in der Umgebung von Abisko Ende Juli 1968. 

Imago 8 
Körpergröße ca. 4,5 bis 6,0 mm; Länge der Cerci ca. 11 mm. 
T u r b a n a u g e n dunkel rötlich bis rostrot. 
T h o r a x und I. A b d o m i n a 1 s e g m e n t kastanienbraun. - Abdomen 

gleichmäßig schwach bräunlich getönt, Segmente 1 bis VII durchscheinend. 
Segmente VIII bis X dunkler, opak. - B e i n e bräunlich getönt, Femora 
und Tibien etwas dunkler als die Tarsen. - F 1üge1 glasklar. Hinterflügel 
(Abb. 4.5) sehr klein und schmal, mit zwei Längsadern, die die Flügel
spitze nicht erreichen. Costalrand ohne processus costalis. 

G o n o p o d e n (Abb. 42 a): Letztes Sternit zwischen den Basalgliedern 
der Gonopoden in der Mitte concav eingebuchtet und etwas stärker scleroti

siert. Zweites Gonopodenglied am apicalen Innenrand etwas erweitert. Drit
tes Glied ungefähr drei- bis viermal so lang wie breit. 

2 Die Gattung Acentrella BENGTSSON 1912 wurde von EDMUNDS & TRA VER (1954) 
in Synonymie mit der Gattung Baetis LEACH 1815 gesetzt. 
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Imago <;? und Subimagines 

Imago <jl (Abb. 45) und Subimagines beider Geschlechter sind an den 

charakteristischen kleinen Hinterflügeln ebenfalls unschwer zu erkennen. 

Abb. 42 a: B. lapponicus o. Abb. 42 b: B. sinaicus C) . 

Abb. 43: B. lapponicus Larvcnexuvie. Abb. 44: B. sina icus, Larvcnexuvie. 
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Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve ca. 4,5 bis 6,0 mm. Cerci etwas länger als 
das Abdomen; Terminalfilament fast vollständig reduziert. 

Musterung (Abb. 43): Muskelansätze auf der Kopfkapsel rechts und 
links der Medianen als dunkelbraune Flecken auf heller braunem Grund 
deutlich erkennbar. - Cervicalhaut vor dem P r o n o t u m mit dunkel pig
mentiertem Rand; die beiden mittleren Borstenfelder auf dunklerem Unter
grund. Pronotum selbst mit für diese Gruppe charakteristischem Muster. -
Anale Muskelansätze auf allen Abdomina 1 t er g i t e n deutlich; auf 
den vorderen Tergiten in Form eines schräg nach hinten und außen weisen
den schmalen Rechtecks, auf den hinteren Segmenten allmählich bis auf 
zwei kleine dunkle Punkte reduziert. Vorderränder der Tergite dunkel, daher 
die oralen Muskelansätze nicht immer deutlich zu erkennen. Tergithinter
ränder ebenfalls dunkel gesäumt. Je nach Stärke der Ausfärbung der Larven 
sind auf den Segmenten 1 bis 5 hellere Seitenflächen mehr oder weniger 
deutlich ausgeprägt. Segmente 6, 7 und 8 abgesehen von den dunklen 
Muskelansätzen meist einfarbig bräunlich getönt; die beiden letzten Segmente 
heller als die beiden vorhergehenden, so daß die dunkle Zeichnung darauf 
meist gut zu erkennen ist. - Beine heller als der übrige Körper, manchmal 
mit mehr oder weniger deutlichen Längsstreifen an beiden Kanten der 
Femora. Gelenke, Krallen und distales Ende der Tarsen dunkel. - C er c i 
hell, nur an der Wurzel und an der Spitze etwas getönt. 

Beborstung 

a) Mundteile: Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des Labrums 
(Abb. 46 a) 1 + 4 bis 5 (6). - Man d i b e 1 n (Abb. 46 b) in zwei deut
lichen Gruppen. Äußerer Zahn bei beiden Mandibeln am breitesten. Außen
rand beider Mandibeln glatt, ohne Absatz; Innenrand der rechten Mandibel 
gezähnt. Oberflächen mit feinen bandförmigen Borsten, mit längeren, feinen 
und spitzen Haarborsten und mit einzelnen Sinneskörpern besetzt. Schuppen 
nicht vorhanden. - Drittes Glied des L ab i a 1 p a 1 p u s (Abb. 46 d) relativ 
kurz und rundlich. Am Oralrand des 3. Gliedes zahlreiche mehr oder weniger 
kräftige spitze Borsten. Auf der Oberseite entlang dem Oralrand ebenfalls 
kräftige spitze Borsten, die länger sind als die vorigen; ebensolche Borsten 

~--?;)Cf 
~~ 

Ahh. 4.5: B. lapponicus, Hinterflügel von o und~· 
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Abb. 46: B. lapponicus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Maxille, d) Labialpalpus, 
Oberseite, e) Bein, f) einzelne Borste von der Außenkante des Femur, g) einzelne 
Borste von der Außenkante der Tibia, h) Tarsalkralle, i) .Paraproctplatte, j) Ausschnitt 
aus dem Endteil des Innenrandes der Paraproctplatte. 
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auf der Unterseite, wo sie aber zahlreicher auftreten. Lobus am Innenrand 
des 2. Gliedes nur schwach ausgebildet. E::-:tlang dem Außenrand des 2. 
Segmentes 3 bis 5 lange Borsten. - Unterseite der Para g 1 o s s a am 
Vorderrand mit drei deutlichen Borstenreihen, von denen die orale auf der 
Vorderkante liegt und daher meist nur undeutlich zu erkennen ist. -
M a xi 11 a r p a 1 p u s (Abb. 46 c) relativ kurz; er erreicht nicht oder nur 
knapp die Spitze der Galea-Lacinia. 

b) Auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m (Abb. 43) liegen beider
seits der Medianen je zwei Borstenfelder, davon die beiden mittleren auf 
dunklem Untergrund. Pronotum selbst gefeldert skulpturiert, mit kleinen 
Poren und feinen Borsten. Schuppen fehlen . An den Seiten besonders im 
hinteren äußeren Bereich zahlreiche Sinneskörper. 

c) Te r g i t e (Abb. 47) wie Pronotum deutlich gefeldert und mit kleinen 
Poren versehen. Tergitoberflächen mit feinen Haarborsten und mit relativ 
großen Sinneskörpern besetzt; Schuppen fehlen. Tergithinterränder mit 
einem unregelmäßigen Saum halbrunder Zacken, die auch in zwei oder drei 

unregelmäßigen Reihen hintereinander liegen können. Blasen- oder schlauch
förmige Bors•ten höchstens vereinzelt. 

d) P a r a p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 46 i u. j) an den Innenrändern nicht 
in der Weise gezähnt, wie es bei den meisten übrigen Baetis-Arten der Fall 
ist; bei B. lapponicus liegen auf der Oberfläche zahlreiche ein- bis mehr-

Abb. 47: B. lapponicus, Larve, Terg1t
oberfläche und Tergithinterrand. 

Abb. 48: B. sinaicus, Larve, Tergitober
ßädrn und Terginthinterrand. 
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spitzige schuppenartige Erhebungen (gröberes Chagrin); gegen den Innen
rand der Paraproctplatten werden diese Schuppen größer, einige von ihnen 
überragen den Innenrand, so daß dieser gezähnt erscheint. Oberflächen mit 
Borsten und zahlreichen relativ großen Sinneskörpern. 

e) Kiemen (Abb. 43) oval, fast symmetrisch, am Ende breit abgerundet. 
Kiemenränder glatt und nur mit vereinzelten feinen Borsten versehen; Ober
flächen mit zahlreichen Sinneskörpern. 

f) Beine (Abb. 46 e): Außenkante des Femur mit einer sehr regel
mäßigen, einfachen Reihe dicht nebeneinanderstehender starker und spitzer, 
im mittleren Bereich etwas erweiterter Borsten (Abb. 46 f), dazwischen 
höchstens vereinzelt kleine kräftige spitze Borsten sowie feine Haarborsten. 
Innenkante mit nur wenigen kurzen, spitzen, kräftigen Borsten unterschied

licher Größe. Oberfläche mit feinen Haarborsten und zahlreichen, ungleich

mäßig verteilten Sinneskörpern. Schuppen fehlen. - Bei der Tibia verläuft 
parallel zur Außenkante ebenfalls eine einfache Reihe dicht und gleichmäßig 

angeordneter langer, feiner Borsten. Diese Borsten laufen in ihrem letzten 

Drittel in einen feinen Faden aus (Abb. 46 g). Innenkante der Tibia mit 

mehreren kräftigen spitzen Borsten unterschiedlicher Länge. Oberfläche mit 

feinen Haarborsten und mit vereinzelten dicken, stumpfen Borsten, die kaum 

länger als breit sind. - Außenkante des Tarsus nur mit einzelnen feinen 

Haarborsten, Innenkante mit mehreren kräftigen spitzen Borsten, die länger 

sind als bei der Tibia. Oberfläche ähnlich Tibia. - T a r s a 1 k r a 11 e n 

(Abb. 46 h) vor der Spitze mit zwei feinen, nach vorn gebogenen Borsten, 

welche die Krallenspitze nicht erreichen (diese feinen Borsten fehlen den 

Tarsalkrallen bei B. sinaicus). 

Geographische Verbreitung, Biologie und Ökologie 

Bei B. lapponicus scheint es sich um eine rein nordische Art zu handeln, die 

in Nordeuropa, bis in den europäischen Teil der UdSSR hinein, verbreitet ist. 

In S c h w e den fand BENGTSSON (1912) „Sämtliche Entwicklungsstadien von 
B. lapponicus im Fluß Abisko (Abisko-älven) in Torne Lappmark im August, die 
jüngere Larve am Joeström in Urne Lappmark im Juli." - TIENSUU (1939) meldet 
mehrere Fundorte für Finnland. - THIENEMANN sammelte (nach ULMER 1943, S. 347) 
bei Abisko Larven in Quellbächen (an Moos und Steinen) und im Fluß, Imagines 
an kleineren Bächen, an Flüssen und auch an mehreren Seen, im Juni und Juli 1936 
und 1937. An teilweise denselben und an weiteren Fließgewässern in der Umgebung 
von Abisko konnte ich im Juli 1968 ebenfalls alle Entwicklungsstadien von B. lappo
nicus sammeln und z. T. Imagines aus Larven aufziehen. - Das Material von 
P. BRINCK stammt ebenfalls aus größeren Fließgewässern in Lappland; die (5 (5 
wurden Mitte Juli 1960 gesammelt. - A. W. STEFFAN sammelte Larven Mitte 
August 1959 in Gletscherbächen in Lule Lappmark. - ULFSTRAND (1968) sammelte 
e-in größeres Material dieser Art in mehreren Jahren, vor allem im August, bei 
Ammarnäs (Zentral-Lappland). - TsHERNOVA (1964) meldet die Art für den europäi
schen Teil der USS R. 
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9. Baetis sinaicus (BoGoEscu), 1931 

BocoEscu 1931, S. 197-202, Fig. 1-8 (sub nom. Acentrella sinaica) 
GRANDi, M., 1948, S. 62-72 (sub nom. B. atrebatinus) 
GRANDi, M., 1957, S .122-123 (sub nom. B. subatrebatinus) Syn. nov. 
GRANDi, M., 1960, S. 155-158, 357-360 (sub nom. B. pseudatrebatinus)'1 

Material 

1 O und 2 aus Larven aufgezogene S!S! aus der Call. SowA (östliche Beski
den); 3 O O und 7 Larven aus der Call. SowA (Tatrabäche); 3 Larven aus 
der Call. TABACARU (Rumänien); 5 Larven aus der Call. GRANDI (Italien). 

Wie das Studium des vorliegenden Materials zeigte, ist die Art B. subatre
batinus GRANDI identisch mit B. sinaicus BocoEscu. Der Name B. subatreba
tinus wird daher für ungültig erklärt. 

Imago o 
K ö r p e r g r ö ß e : ca. 4 bis 6 mm; Länge der Cerci ca. 10 bis 11 mm. 

Tu r b an a u g e n : Oberfläche orangefarben, Schaft gelblich. 
T h o r a x und 1. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t dunkelbraun. Abdominal

tergite II bis VI hell bräunlich durchscheinend, Segmente VII bis X bräun
lich. Auf den Tergiten 1 bis VII (VIII) liegt hinter der Mitte ein deutlicher 
dunkelbrauner Querstrich. - B e in e bräunlich weiß, Femora des 1. Bein
paares etwas dunkler. - F 1üge1 durchsichtig. Vorderflügel mit weißen 
Adern, nur Subcosta und Radius bräunlich. Hinterflügel (Abb. 49 h) klein 
und schmal, 5 bis 51/2mal so lang wie breit, ohne processus costalis, am Ende 
abgerundet und mit zwei ungdähr parallel verlaufenden Längsadern. -
C er c i grauweiß. 

Gon o p o den (Abb. 42 b) grauweiß. Basalglieder braun mit hellen Flek
ken am Innenrand. Hinterrand des 9. Sternits stärker sclerotisiert, zwischen 
den Basalgliedern etwas vorgezogen und in der Mitte eingebuchtet (ähnlich 
B. lapponicus, aber weniger deutlich). 

Imago S! (Abb. 49 i) und Subimagines beider Geschlechter sind (wie bei 
B. lapponicus) an der für diese Gruppe charakteristischen Form und Größe 
der Hinterflügel zu erkennen. 

Larve 

L ä n g e der ausgewachsenen Larve 5,5 bis 6,0 mm; Länge der Cerci 
6,0 bis 6,5 mm. Terminalfilament bis auf wenige Glieder (ca. 5 bis 6) redu
ziert. 

Musterung (Abb. 44) der B. sinaicus-Larve ist der von B. lapponicus 
sehr ähnlich. Im ganzen ist die B. sinaicus-Larve in der Grundfärbung heller, 

'1 Wie Frau Prof. M. GRANDi mir mitteilte (in litt. 8. 5. 1962) wurde in der Fauna 
d'Italia (1960) der Name B. pseudatrebatinus irrtümlich gebraucht, es müßte dort 
heißen: B. subatrebatinus. 
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die Zeichnung dunkler, so daß ein größerer Kontrast entsteht. - Die dunklen 
Muskelansätze auf der Kopfkaps e 1 rechts und links der Medianen liegen 
auf hellem Untergrund. - Auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m 
verläuft ein schmaler dunkler Streifen; die beiden mittleren Borstenfelder 
liegen auf dunklem Untergrund. Muskelansätze auf dem Pronotum in der 
für diese Gruppe charakteristischen Form. - Auf den Te r g i t e n treten der 
dunkle Vordergrund, der breitere dunkle Hinterrand sowie die dunklen 
Muskelansätze auf fast weißem Untergrund deutlich hervor. Die Muskel
ansätze auf den Tergiten 2 bis 6 sind bei der B. sinaicus-Larve kürzer und 
breiter als bei der B. lapponicus-Larve. - Beine hell, Femora manchmal 
mit dunklen Längsstreifen; Tarsen am Apex sowie Tarsalkrallen braun. -
C er c i weißlich bis gelblich-braun. - K i e m e n weißlich. 

Beborstung 

a) Mund t e i 1 e : Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des 
Labrums wie bei B. lapponicus (Abb. 46 a) 1 + 5 bis 8. - Schneidezähne 
der M a n d i b e 1 n (Abb. 49 a) ungefähr gleichmäßig groß, nur der vorderste 
etwas länger und breiter als die übrigen. Außenkanten der Mandibeln glatt, 
ohne Absatz. Rechte Mandibel am Innenrand gezähnt. Linke Prostheca mit 
4 bis 5 kurzen, dicken und stumpfen Zähnen und mit 3 bis 4 längeren spitzen 
Zähnen. Mandibeloberflächen mit bandförmigen Borsten; Sinneskörper nur 

vereinzelt. - Labia 1pa1 p u s (Abb. 49 b u. c) im ganzen noch etwas 

gedrungener als bei B. lapponicus, zweites Giled kaum länger als drittes. 

Innerer Apicallobus des zweiten Gliedes nur schwach ausgebildet; entlang 

dem Außenrand des zweiten Gliedes 3 bis 5 längere Sinnesborsten. Vorder

rand des 3. Gliedes mit kräftigen breiten Borsten. Oberseite des 3. Gliedes 
entlang dem Oralrand mit mehreren längeren, spitzen Borsten; Unterseite 
auf der ganzen Fläche mit 10 bis 20 kräftigen Borsten, die kürzer und breiter 
sind als die auf der Oberseite. - Unterseite der Para g 1 o s s a (Abb. 49 d) 

am Vorderrand mit 3 Borstenreihen, von denen die auf der oralen Kante 

liegende nicht immer deutlich zu erkennen ist. - M a x i 11 a r p a 1 p u s 

ähnlich wie bei B. lapponicus, die Spitze der Galea-Lacinia kaum oder nicht 

erreichend. An der Spitze der Maxille wie bei allen Baetis-Arten 4 starke 
Zähne (nicht nur 2, wie früher angegeben [BoGOEscu 1931, MÜLLER-LIEBENAU 
1965]). 

b) Oberfläche des P r o n o t u m s gefeldert und mit kleinen Poren ver
sehen. Außerdem mit zarthäutigen, blasen- bis schlauchförmigen Borsten. 

Diese schlauchförmigen Borsten sind für die Larven von B. sinaicus typische 

Gebilde, die sich außer auf dem Pronotum auch an anderen Stellen der 
Körperoberfläche finden (Tergite, Abb. 48, Beine, Oberfläche der Turban

augenanlagen bei männlichen Larven). Sie entspringen einer Basis, die etwa 
so groß ist wie die Basis der feinen Borsten. Unmittelbar nach ihrem Aus-
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tritt aus der Sinnespore sind sie stark aufgebläht, ungefähr 2- bis 21/2mal so 
breit wie die Austrittsstelle und ungefähr 2- bis 3mal so lang wie breit. Sie 

können aber auch blasenförmig sein, am Ende breit abgestumpft, oder mehr 
oder weniger spitz zulaufen. (Die bei den Larven der anderen Baetis-Arten 
als schuppenförmige Borsten bezeichneten Gebilde unterscheiden sich von 
diesen schlauchförmigen Borsten durch ihre stets halbmondförmig erscheinen-

g 

Abb. 49: B. sinaicus, Larve: a) Mandibeln, b) Labialpalpus Oberseite, c) Labialpalpus 
Unterseite, d) Paraglossa, e) Bein, f) Außenkante Femur, g) Paraproctplatte. - h) Hin
terflügel c5, i) Hinterflügel <:;>. 
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de Basis; solche Schuppen und folglich auch die Schuppenbasen finden sich 
nicht bei B. sinaicus.) 

c) Auf den Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 48) finden sich neben band
förmigen Borsten auch ebensolche schlauchförmigen Borsten wie auf dem 
Pronotum, nur sind sie auf den Tergiten meist in lange dünne Schläuche 
verlängert. Sie finden sich besonders zahlreich im mittleren Bereich der ein
zelnen Tergite. Bei schwächerer Vergrößerung (ca. 50 x) erkennt man bei den 
Larven - vor allem auf den mittleren Tergiten - eine Ansammlung klein
ster Detritusteilchen, die sich zwischen diesen langen Schlauchborsten ange
sammelt haben. - Die Tergithinterränder sind durch eine, zwei oder auch 
drei Reihen sehr spitzer kleiner Zähnchen, von denen mehrere auf einer halb
runden Leiste liegen (ähnlich wie bei B. lapponicus), unscharf begrenzt. 
Lange schlauchförmige Borsten finden sich auch auf den anschließenden 
Intersegmentalhäuten. 

d) P a r a p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 49 g) mit unregelmäßig gezähntem In
nenrand. Die ein- bis mehrspitzigen schuppenartigen Erhebungen sind hier 
weniger stark als bei B. lapponicus. Oberfläche mit schmalen bandförmigen 
Borsten. Sinneskörper nur vereinzelt. 

e) Kiemen (Abb. 44) zart und durchscheinend. Im ganzen breiter als 
bei B. lapponicus. Innenrand stärker gewölbt als der fast gerade Außenrand. 
Kiemenränder nicht gezähnt, nur mit einzelnen feinen Borsten besetzt. Ober
flächen mit Sinneskörpern und feinen Borsten. 

f) B e in e (Abb. 49 e u. f): Außenkanten der Femora mit einem Saum 
sehr feiner langer Borsten, die bei B. sinaicus noch dichter stehen und feiner 
und länger sind als bei B. lapponicus (etwa so lang, wie der Femur breit ist); 
dazwischen im allgemeinen keine Borsten. An der Innenkante höchstens ver
einzelt sehr kleine spitze Borsten; an der apicalen Rundung des Femur 
schlauchförmige Borsten. - Entlang der Außenkante der Tibien wie bei 
B. lapponicus eine gleichmäßige Reihe sehr feiner langer Borsten, die auch 
hier noch dichter stehen und noch feiner und länger sind als bei B. lapponicus 
(länger, als die Tibia breit ist). Innenkanten der Tibia mit vereinzelten kleine
ren und spitzen Borsten. - Tarsen an der Außenkante mit langen Schlauch

borsten und mit feinen Haarborsten; an der Innenkante mit einzelnen län

geren und kräftigen Borsten (ca. 5 bis 8). Die in Abb. 49 e an der basalen 

Rundung des Femur angedeuteten Schlauchborsten sind in Wirklichkeit viel 
zarter und nur bei starker Vergrößerung zu erkennen. - Oberflächen aller 

drei Beinglieder mit zahlreichen bandförmigen Borsten; kürzere schlauch

förmige Borsten höchstens vereinzelt. - Tarsalkrallen (im Gegensatz zu 

B. lapponicus) ohne feine Borsten vor der Spitze. 

Geographische Verbreitung 
Baetis sinaicus wurde zuerst in R u m ä n i e n gefunden (BoGoEscu 1931, Valea 

Rea, bei Sinaia, später in Ialomicioara bei Moroeni, Bisca Mare bei Comandau). -
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GRAND! (1960) meldet für I t a 1 i e n B. sinaicus (sub nom. B. pseudatrebatinus) 
für die Provinzen Emilia und Romagna, wo sie ziemlich häufig auftritt. - Aus 
P o 1 e n teilte mir Herr Sow A als Fundorte Bäche der Tatra und der östlichen 
Beskiden sowie den Raba-Fluß bei Krakau mit (SowA, unveröffentlicht). 

Ökologie und Biologie 

Nach BoGoEscu & TABACARU (1957 b) leben die Larven von B. sinaicus in 
Bächen mit starker Fließgeschwindigkeit, wo sie sich unter Steinen oder 
Holzstücken aufhalten. Durch eine gewisse Abplattung des Körpers sind sie 
an extrem starke Strömung angepaßt. Sie leben in denselben Biotopen wie 
B. alpinus, Rhithrogena semicolorata, Epeorus assimilis und Ecdyonurus 
lateralis. 

Nach GRANDi (1960) entwickelt die Art nur eine Generation im Jahr. Die 
Imagines aus der Call. SowA wurden an folgenden Tagen gesammelt: Raba
Fluß, ca. 400 m, 29. 4. 1966; Dunajec bei Nowy Targ, ca. 600 m, 19. 5. 1966; 
iistl. Beskiden, ca. 600 m, 10. 7. 1962. 

Die rhodani-Gruppe 

Die rhodani-Gruppe umfaßt die beiden Arten Baetis rhodani PICTET 
1843-1845 und Baetis gemellus EATON 1885. 

Die Männchen der beiden Vertreter der rhodani-Gruppe sind unterein
ander im Hinblick auf den Bau ihrer Gonopoden weitgehend ähnlich, ihre 
Unterscheidung ist am ehesten an der Färbung der Turbanaugen möglich. 
Von den Männchen der übrigen hier behandelten Baetis-Arten unterscheiden 
sie sich durch die besondere Form des 1. Gonopodengliedes sowie durch das 
meist kurze und nur durch einen geringen Einschnitt vom vorletzten Glied 

getrennte Endglied (Abb. 50-52):1 

Die Larven von B. rhodani und B. gemellus sind gegenüber allen anderen 

hier berücksichtigten Baetis-Larven ausgezeichnet durch das Vorhandensein 

von auffallend großen, ungefähr spatelförmigen Borsten an mehreren Stellen 

ihrer Körperoberfläche (Basalglieder der Antennen, Tergite und Tergithinter

ränder, Beine, Paraproctplatten, z. B. Abb. 58 u. 59). Die B. rhodani-Larven 

besitzen im Gegensatz zu den B. gemellus-Larven und den Larven aller ande

ren hier besprochenen Arten außerdem an den Kiemenrändern kräftige spitze 

Borsten (Abb. 9). 

4 Während der Drucklegung des Manuskriptes hatte ich Gelegenheit, ein größeres 
Material von Baetis rhodani- und B. gemellus- o o aus der Coll. THIBAULT zu 
untersuchen. Es zeigte sich, daß bei der außerordentlich großen Ähnlichkeit der 
Männchen beider Arten eine einwandfreie Bestimmung nicht immer möglich war. 
Die in der Bestimmungstabelle (S. 30) gegebenen Merkmale können daher nur 
Anhaltspunkte sein, und es empfiehlt sich, wenn möglich, auch immer Larven
Material mit einzusammeln. 
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10. Baetis rhodani PrcTET, 1843-1845 

P1CTET 1843-1845, S. 248-251, PI. 36-39 (sub. nom. Cloe rhodani) 
EATON 1885, S. 162-163, PI. 64, Fig. 13 (sub. nom. B. bocagii) 
BENGTSSON 1912 a, S. 112-113 (sub nom. B. wallengreni) 
BENGTSSON 1912 a, S. 113-114 (sub nom. B. pusillus) Syn. nov. 

Während B. rhodani PrcTET bereits von KrMMINS (1960) mit B. bocagii 
und von MÜLLER-LIEBENAU (1965) mit B. wallengreni BENGTSSON 1912 als 
identisch erklärt werden konnte, zeigte sich bei den neuesten U ntersuchun
gen, daß das von BENGTSSON im Jahre 1912 als B. pusillus beschriebene 
Männchen ebenfalls synonym B. rhodani ist. - Die Art B. pusillus BENGTSSON 
1912 ist daher einzuziehen; ihr Name wird hiermit für ungültig erklärt. -
Zu der von BENGTSSON provisorisch als Baetis ? pusillus gedeuteten Larve 
(s. MÜLLER-LIEBENAU 1965) vgl. S. 122 bei B. subalpinus. 

Material 

Männchen und Larven aus BENGTSSONs Sammlung; Larven und daraus auf
gezogene Männchen aus der Coll. THIBAULT (Biarritz), weiterhin ein großes 
Larvenmaterial und z. T. daraus aufgezogene Männchen aus meiner eigenen 
Sammlung (Eifel und andere deutsche Mittelgebirge); Typus von B. bocagii 
aus dem Britischen Museum, London. 

Imago 8 
Körpergröße 5 bis 11 mm; Länge der Cerci 16-18 mm. 

T u r b an a u g e n auf der Oberfläche braun, Schaft im ganzen etwas 
heller, mit mehreren grauweißen und rötlichbraunen Ringen. Übergang von 
der Facettenwölbung zum Schaft mit einem feinen hellen Ring (dieser und 
die Ringe am Schaft sind bei B. gemellus nicht vorhanden.5 

T h o r a x und 1. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t dunkelbraun. Segmente 
II bis VI (VII) durchscheinend graubraun; die letzten Segmente heller, opak. 
Unterseite im ganzen heller als Oberseite. - Vorderbeine graubraun, 
Mittel- und Hinterbeine graugrün, etwas heller als Vorderbeine; Tarsal
gelenke dunkler. - F 1 ü g e 1 farblos. Adern in der vorderen Hälfte des 
Vorderflügels bräunlich, die übrigen meist farblos, manchmal auch schwach 
bräunlich. Hinterflügel mit drei Längsadern. - C er c i grauweiß bis grün
lichgrau, an den Gelenken rötlichbraun geringelt, manchmal auch ähnlich 
dunkel gefärbt wie bei B. gemellus- 8 8 und fast ohne erkennbare Ringelung 
(z. B. in dem Material von Herrn THIBAULT, das B. rhodani- und B. gemel
lus- 8 8 vom selben Fundort und -tag enthält). 

G o n o p o d e n (Abb. 50 u. 52): Basalglied etwas länger als breit. Erstes 
Gonopodenglied fast parallelseitig, jedoch an der Innenseite mehr oder weni-

5 Bei B. rhodani scheint ähnlich wie bei B. melanunyx (s. S. 60) die Form dei 
Turbanaugen variabel zu sein: BENGTSSON (1912 a) unterscheidet sein B. pusillus-8 
vom B. rhodani-8 u. a. durch „die höheren Turbanaugen". 
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Abb. 50: B. rhodani o. Abb. 51: B. gemellus o. 

Abb. 52: B. bocagii o, Typus-Exemplar. 
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ger eingebuchtet, an der Basis etwa gleich breit wie am Übergang zum 
2. Glied; hier mit einem ziemlich gleichmäßig gerundeten Vorsprung (meist 
weniger kantig als bei B. gemellus). Zweites Glied hinter dem ersten Drittel 
etwas verschmälert und nach innen gebogen, zum Ende hin etwas aufgebläht 
(mehr als bei B. gemellus). Endglied meist sehr kurz, fast kugelförmig, manch
mal etwas kürzer, oder auch etwas länger als breit, nur durch einen geringen 
Einschnitt vom 2. Glied getrennt. 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende breit abgestumpft oder schwach konvex 
gerundet, im ganzen etwas länger und schmäler als bei B. gemellus. 

Subimago-o und Subimago-9 von B. rhodani sind an der charakteristischen 
Figur auf dem Metatergum zu erkennen (Abb. 53). 

Larve 

Abb. 53: B. rhodani, Meta
tergum von Subimago- o 
und -9; aus KIMMINS 1954. 

L ä n g e der ausgewachsenen Larven 5,5-11 mm, Länge der Cerci etwa 
3/4 Körperlänge, Terminalfilament um etwa 1/4 kürzer als die Cerci. 

Musterung (Abb. 54 u. 56): Die Musterung der B. rhodani-Larven ist 
in ihrer Intensität im Verhältnis zu anderen Baetis-Arten besonders variabel. 
In einer Population finden sich oft Tiere mit typisch ausgeprägter Musterung 
ebenso wie fast eintönig braun gefärbte Exemplare und alle Übergänge. 
Schlüpfreife Larven sind oft ganz dunkelbraun und dann fast ohne jegliche 
Musterung, lediglich die Muskelansätze auf den Tergiten heben sich hell 
heraus, dann oft deutlicher als bei helleren Individuen. 

Gut ausgefärbte, kontrastreiche Larven zeigen auf dem P r o n o tu m 
ein typisches Muster, das meist auch bei weniger gut ausgefärbten Indivi
duen zu erkennen ist. - Cervicalhaut vor dem Pronotum mit einem durch
gehenden dunklen Streifen, die beiden mittleren Borstenfelder auf dunkel 
geflecktem Untergrund (die dunkle Fleckung ist auf den Photos nicht immer 
deutlich zu erkennen). - Auf der Dorsalseite des Abdomens auf dem 
2.-8. Segment (ähnlich wie bei B. vernus und B. subalpinus) jederseits der 
Mitte ein großer heller rundlicher Fleck auf dunklem Grund, die helleren 
Seitenteile auf den vorderen Tergiten größer als auf den hinteren. Tergite 5 
und 6 meist heller als die übrigen; Tergite 9 und 10 meist ohne Musterung, 
oft hell, meistens aber mehr oder weniger dunkel gefärbt. - B e i n e hell 
bräunlich, letztes Drittel des Tarsus sowie Tarsalkrallen braun. - C au d a 1 -
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f i 1 amen t e (Abb. 56) an der Wurzel hell bräunlich, zur Mitte hin dunkler 
werdend, kurz hinter der Mitte mit einem breiten hellen Ring, an der Spit7e 
dunkler. 

Beborstung 

a) Antennen (Abb. 57 c): Scapus auf der Oberseite mit einer wechseln
den Anzahl (ca. 4- 11) spatelförmiger, stumpfer (Abb. 57 d) (bei B. gemellus 
spitzerer) Borsten in einer unregelmäßigen Reihe vor dem distalen Rand 
oder über eine größere Fläche näher dem Innenrand verteilt. Pedicellus 
ebenfalls mit mehreren solchen Borsten über eine größere Fläche verteilt, 
außerdem mit einzelnen kräftigen spitzen Borsten. 

b) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 57 a) entlang dem Vorderrand mit 
1 + ca. 7 bis 12 Borsten. - M an d i b e 1 n (Abb. 57 b) mit zwei deutlichen 
Zahngruppen; vorderster Zahn am breitesten und am längsten. Bei der 
Prostheca der linken Mandibel folgen auf einen langen spitzen Zahn 3 bis 5 
kurze kräftige Zähne, von denen der obere oft länger und dicker ist als die 

,-

Ahb .. 54: B. rlwdani, Larvenexuvie. Abh. 55: B. gemellus, Larvenexuvie. 
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Abb. 56: B. rhodani, Larvenexuvie. 

übrigen; dahinter ca. 3 weitere lange spitze Zähne. Oberflächen der Man
dibeln mit normal langen Haarborsten und mit Sinneskörpern. (Haarborsten 
bei B. gemellus länger und feiner). - Maxi 11arpa1 p u s so lang wie 
oder ein weniger länger als Galea-Lacinia, am Ende des zweiten Gliedes in 
einen kleinen Vorsprung ausgezogen, auf dem ein kleiner Dorn steht 
(Abb. 57 g). - Letztes Glied des Labia 1pa1 p u s (Abb. 57 e u. f) am 
Vorderrand mit einigen kräftigen spitzen Borsten; auf der Oberseite entlang 
dem Vorderrand mit ca. 10 etwas längeren und feineren Borsten; auf der 
ganzen Unterseite ca. 18 etwas kräftigere Borsten als auf der Oberseite, 
dazwischen feine Haarborsten. Innerer Apicallobus am 2. Glied nur mäßig 
stark ausgebildet, etwa 1/s bis 1/4 der Basis des 3. Gliedes. Seitlich auf dem 
2. Glied ca. 5 bis 6 Sinnesborsten. - P a r a g 1 o s s a (Abb. 57 h) an der 
Spitze etwas verschmälert, Unterseite mit drei deutlichen und regelmäßigen 
Borstenreihen. - Unterseite der G 1 o s s a mit 1 oder 2 langen Borsten im 
apicalen Teil und weiteren, kürzeren Borsten im basalen Teil. 

c) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 58) mit zahlreichen feinen Haar
borsten, kegelförmigen Schuppen, Schuppenbasen, und außerdem mit spatel
förmigen stumpfen Borsten. An den Tergithinterrändern ebensolche kräftigen 
Borsten in unregelmäßiger Reihe. Diese spate!förmigen Borsten an den 
Tergithinterrändern stehen bei B. rhodani im allgemeinen etwas dichter als 
bei B. gemellus. Bei den ersten 4 bis 6 Tergiten finden sich nur solche Borsten 
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Abb. 57: B. rhodani, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Basalglieder einer 
Antenne, d) einzelne Borsten von den Basalgliedern der Antennen, e) Labial
palpus Oberseite, f) Labialpalpus Unterseite, g) Spitze des Maxillarpalpus, 
h) Spitze der Paraglossa, i) Bein, j) Paraproctplatte. 
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Abb. 58: B. rhodani, Larve, Tergitober
Aäche und Tergithinterrand. 

Abb. 59: B. gemellus, Larve, Tergitober
Aäd1e und Tergithintcrrand. 

am Tergithinterrand, bei den folgenden treten einzelne Zacken auf, diese 
nehmen bei den letzten Tergiten an Zahl weiter zu, so daß am 9. und 10. 
Segment die Anzahl der Zacken diejenige der spatelförmigen Borsten über
trifft. 

d) Para pro c t platten (Abb. 57 j) am Innenrand mit spitzen Zacken; 
Oberflächen mit zahlreichen feinen Haarborsten und Sinneskörpern sowie 
einigen kegelförmigen Schuppen; entlang dem Innenrand einige spatel
förmige Borsten. 

e) K i e m e n (Abb. 54 u. 56) oval, am Außenrand schwach eingebuchtet, 
Oberflächen mit feinen Haarborsten und entlang dem Außenrand mit einigen 
Schuppen und Schuppenbasen. Die Kiemenränder sind nicht gezähnt, aber 
im Gegensatz zu den Kiemen der B. gemellus-Larven am Außenrand mit 
mehreren kräftigen spitzen Borsten versehen (~bb. 9), dazwischen finden 
sich feine Haarborsten. Das Vorkommen dieser starken Borsten an den 
Kiemenrändern ist eine Ausnahme bei den Larven aller hier behandelten 
Baetis-Arten; es ermöglicht somit eine schnelle und eindeutige Bestimmung 
der B. rhodani-Larven. - Die Tracheenaderung der Kiemen ist manchmal 
sehr deutlich ausgeprägt, manchmal nicht zu erkennen (Abb. 54 und 56). 

f) B eine (Abb. 57 i): Außenkante der Femora mit zahlreichen langen, 
meist fein zugespitzten, manchmal auch mehr oder weniger stumpfen Borsten, 
die hier etwas kürzer und stumpfer sind als bei B. gemellus. Dazwischen 
kleinere, kräftige spitze Borsten; etwas von der Außenkante abgesetzt spatel
förmige Borsten in unregelmäßiger Reihe. Innenkante mit unterschiedlich 
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großen, kräftigen und spitzen Borsten, und etwas eingerückt mit spatelförmi
gen Borsten, die hier alle etwas dichter stehen als bei B. gemellus. - Außen
und Innenkanten von Tibien und Tarsen ebenfalls mit kurzen spitzen Bor
sten. Oberflächen aller drei Beinglieder dicht mit feinen Borsten, spatel
förmigen Borsten und Schuppen besetzt. 

Alle drei C a u d a 1 f i 1 a m e n t e sind an ihrer Wurzel gleichmäßig breit 
(bei B. gemellus ist der Querschnitt des Terminalfilamentes ein wenig geringer 
als derjenige der Cerci). 

Geographische Verbreitung 

B. rhodani ist eine westpaläarktische Art und von Skandinavien bis an das 
Mittelmeer, einschließlich Corsica verbreitet; sie wird außerdem für Madeira 
gemeldet (BmNCK & SCHERER, 1961). Bei EAToN's Angabe „Gran Canaria" 
(1885, S. 162) handelt es sich vermutlich um eine Verwechslung mit einer 
neuen Art, deren Männchen dem B. rhodani- o außerordentlich ähnlich ist, 
deren Larve:.1 sich jedoch von der B. rhodani-Larve deutlich unterscheiden 
(MÜLLER-LIEBENAU, in Vorbereitung). - Als einziges Gebiet, wo B. rhodani 
mit Sicherheit fehlt, nennt ILLIES in der Limnofauna Europaea (1967) Island. 

Ökologie und Biologie 

Die Larven von B. rhodani leben in fast allen Arten fließender Gewässer. 
An die Wasserqualität der von ihnen bewohnten Biotope scheinen sie keine 
großen Ansprüche zu stellen. ZELINKA & MARVAN (1961) fanden die Larven 
vom beta-oligosapraben bis zum alpha-mesosaproben Bereich. - Die Larven 
halten sich sowohl unter Steinen wie in flutender Vegetation in langsamer 
und schneller fließenden Gewässern auf. Die Art entwickelt zwei Generationen 
im Jahr (vgl. LANDA 1968), deren Individuen auffallende Größenunterschiede 
zeigen können. Die Imagines fliegen in Mitteleuropa je nach Höhenlage ihrer 
Wohngewässer an milden sonnigen Tagen schon im Januar-Februar und 
bis in den November und Dezember hinein. - LARSEN (1968) beobachtete in 
West-Norwegen (Sogn und Fjordane) eine Flugzeit von April bis Anfang 
November. - TnmAULT zog Männchen aus schlüpfreifen Larven auf, die er 
am 18. Januar 1966 sammelte. 

11. Baetis gemellus EATON, 1885 

EATON 1885, s. 163-164, PI. 64, Fig. 14 
K1MMINS 1960, S. 288, Fig. 26 (Synonymisierung mit B. rhodani) 

Die von EATON 1885 beschriebene Art Bcetis gemellus wurde von KIMMINS 
(1960) nach den Merkmalen der männlichen Imago und in Unkenntnis der 
bis dahin nicht beschriebenen B. gemellus-Larve mit Baetis rhodani P1cTET 
identifiziert und als synonym mit dieser Art erklärt. Inzwischen ist es jedoch 
Herrn THIBAULT (Biarritz) gelungen, Baetis-Männchen aus Larven aufzu
ziehen, die in vielen, bisher nur von B. rhodani-Larven bekannten Merk
malen mit dieser übereinstimmen, sich aber trotzdem gut von B. rhodani-
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Larven unterscheiden lassen. Ein Vergleich von solchen Männchen mit dem 
Typenmaterial im Britischen Museum, London, durch Herrn KrMMINS sowie 
mit italienischem Material durch Frau Prof. GRANDI bestätigt, daß es sich 
bei den von Herrn THIBAULT gesammelten Tieren um B. gemellus handelt. 

Die durch KrMMINS (1960) vorgenommene Synonymisierung von B. gemellus 
EATON mit B. rhodani PrcTET muß daher wieder aufgehoben und B. gemellus 
als gültige Art angesehen werden. 

Bei der vorliegenden Revision zeigte es sich ferner, daß die von BoGOESCU 
& TABACARU (1957) als B. tenax? beschriebene Larve der Art B. gemellus 
EATON angehört. 

Material 

9 aus Larven aufgezogene o o mit Subimaginalhäuten und Larvenexuvien 
aus der Coll. THIBAULT; 9 Larven aus der Coll. TABACARU (Rumänien, sub 
nom. B. tenax ?). 

Imago o 
K ö r p e r 1 ä n g e 6 bis 8,6 mm; Länge der Cerci 13 bis 25 mm. 

Turban au gen orange- bis rostrot oder bräunlich (der bei B. rhodani 
vorhandene helle Ring am Rande der Facettenwöfüung sowie die Ringelung 
des Schaftes fehlen bei B. gemellus). Schaft ähnlich wie die Oberfläche 
gefärbt. 

T h o r a x und 1. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t dunkel kastanienbraun. 
Segmente II bis VI durchscheinend rötlichbraun oder gelbbraun, Segment
hinterränder manchmal etwas dunkler. Oberseite etwas dunkler als Unter
seite. Segmente VII bis X dunkel gelbbraun. - V o r d e r b e in e graubraun, 
Tibien dunkler als Femora und Tarsen. Femora der Mittel- und Hinterbeine 
weißlich olivfarben und etwas graubraun getönt; Tibien und Tarsen etwas 
dunkler bräunlich mit noch dunkleren Gelenken. - F 1 ü g e 1 farblos, die 
stärkeren Adern rauchgrau. Hinterflügel mit 3 Längsadern. - C er c i 
dunkel rauchgrau, manchmal mit dunkleren Gelenken, zur Spitze hin heller 
werdend. 

Gon o p o den (Abb. 51) rauchgrau oder rauchbraun, distale Hälfte 
des zweiten und dritten Gliedes an den Innenseiten heller. Basalglieder am 
inneren Apicalrand hcchstens mit einer ganz schwachen Verwölbung. 1. Go
nopodenglied apicalwärts nur wenig verschmälert, vor dem Übergang zum 
2. Glied plötzlich verschmälert und oft mit einer kleinen Ecke. Zweites Glied 
ungefähr gleichbreit (apic::tlwärts nicht oder nur unbedeutend aufgebläht), 
hinter dem ersten Drittel nach innen gebogen. Endglied etwas länger als 
breit und durch einen deutlichen, aber nur kurzen Einschnitt am Außenrand 
von zweiten getrennt. 

Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve 6,5 bis 8,5 mm; Cerci ungefähr so lang 
wie Abdomen, Terminalfilament etwa 1/a kürzer als die Cerci. 
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Musterung (Abb. 55): Die Musterung der B. gemellus-Larven ist 
im ganzen der von B. rhodani-Larven sehr ähnlich. Das bei B. rhodani
Larven auf dem Pronotum im allgemeinen sehr deutlich ausgebildete Mu
ster ist in ganz ähnlicher Weise auch bei B. gemellus-Larven, vor allem 
bei noch nicht voll ausgefärbten Individuen, zu erkennen (auf Abb. 55, die 
von der Exuvie eines geschlüpften Tieres gemacht wurde, nicht ganz so deut
lich). Der dunkle Streifen auf der Cervicalhaut vor dem Pronotum nimmt 
von den Seiten her zur Mitte hin an Breite ab und fehlt in der Mitte manch
mal ganz. Die beiden mittleren Borstenfelder auf der Cervicalhaut liegen 
nicht - wie bei B. rhodani - auf dunklem Untergrund. Die dunklen Anteile 
im mittleren Bereich der Tergite 3 bis 8 verschmälern sich caudalwärts keil
förmig. Ein heller Medialstreifen auf fast allen Tergiten ist hier stärker aus
gebildet als bei B. rhodani. - Die Beine sind gleichmäßig hellbraun, nur 
die Femora zeigen in ihrem mittleren Teil einen schwach dunklen Bereich. -
C a u d a 1 f i 1 a m e n t e ebenfalls fast gleichmäßig bräunlich, zur Spitze hin 
etwas heller werdend. 

Beborstung 

a) Antennen (Abb. 60 b): Oberseite des Scapus näher dem distalen 
Innenrand mit einer Gruppe von ca. 3-5 (oder mehr) kräftigen, mehr oder 
weniger abgestumpften bis spitzen Borsten (Abb. 60 c) (bei B. rhodani 
stumpf, spatelförmig); Oberseite des Pedicellus am Vorderrand mit einer 
unregelmäßigen Reihe von ca. 6-9 kräftigen, meist spitzen Borsten (bei 
B. rhodani kürzer und breiter abgestumpft). Beide Antennenglieder außer
dem mit feinen Haarborsten, vereinzelten Schuppen und Schuppenbasen. 

b) M u n d t e i 1 e : Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des 
Lab rum s (Abb. 60 a) 1 -+- ca. 7 bis 10 in unregelmäßiger Reihe. -
Man d i b e 1 n ganz ähnlich denen von B. rhodani (vgl. daher Abb. 57 b). 
Die Haarborsten auf der Oberfläche der Mandibeln sind länger und feiner 
als die entsprechenden Borsten bei B. rhodani. - Maxi 11arpa1 p u s, 
L ab i a 1 p a 1 p u s , P a r a g 1 o s s a und G 1 o s s a sind so gut wie nicht 
zu unterscheiden von denjenigen der B. rhodani-Larve, vgl daher die 
Abb. 57 c, f, g u. h. 

c) Pron o tu m (Abb. 55) wie bei B. rhodani mit lang vorgezogenen 
Vorderecken, an denen durchschnittlich 6 bis 9 kräftige, spitz auslaufende 

Borsten stehen (bei B. rhodani breit abgestumpft). Auf der übrigen Ober
fläche zahlreiche feine Haarborsten, kegelförmige Schuppen und Schuppen
basen. 

d) Oberfläche der Te r g i t e (Abb. 59) derjenigen von B. rhodani weit
gehend ähnlich: mit zahlreichen feinen Haarborsten, Schuppen und Schuppen
basen und außerdem mit kräftigen Borsten, die hier im allgemeinen am 

Apex weniger breit sind als bei B. rhodani. An den Tergithinterrändern 
ebensolche Borsten in unregelmäßiger Reihe; darüber hinaus bei den vor-
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deren Segmenten keine, bei den hinteren (ab ca. 5) Segmenten eimge spitz
dreieckige Zacken, die vom ca. 5. bis 9. Segment an Zahl und Größe zu
nehmen. 

e) Para pro c t p 1 a t t e n (Abb. 60 d) am Innenrand mit spitzen Zacken; 
Oberflächen mit zahlreichen feinen Haarborsten und Sinneskörpern sowie 
einigen Schuppen und Schuppenbasen, und entlang dem Innenrand mit 
einigen kräftigen Borsten. 

f) K i e m e n (Abb. 55) langoval, am Außenrand schwach eingebuchtet. 
Oberflächen mit feinen Haarborsten und entlang dem Außenrand mit einigen 
Schuppen und Schuppenbasen. Kiemenränder ohne kräftige Borsten (ledig
lich eine Kieme von allen unterwchtcn B. gemellus-Larven trug eine einzelne 
kräftige Borste am Außenrand). 

g) Bein c (Abb. 60 e) weitgehend ähnlich denen der B. rhndani-Larve. 
Außenkante der Femora mit zahlreichen langen, meist fein zugespitzten, 
manchmal auch mehr oder weniger stumpfen Borsten, die hier etwas feiner 
und länger sind als bei B. rhodani; dazwischen kleinere, kräftige spitze Bor
sten. Etwas abgesetzt von 2er Außenkante kräftige Borsten in unregelmäßiger 
Reihe. Innenkante mit unterschiedlich großen, kräftigen und spitzen Borsten, 
und etwas eingerückt mit kräftigen Borsten, die hier alle etwas weniger 
zahlreich sind als bei B. rhodani-Larven. - Außen- und Innenkanten von 
Tibien und Tarsen ebenfalls mit kurzen spitzen Borsten. Oberflächen aller 
drei Beinglieder dicht mit feinen Borsten, Schuppen und Schuppenbasen und 
mit kräftigen Borsten. 

Der Querschnitt des Termin a 1fi1 amen t es ist bei B. gemellus ein 
wenig geringer als derjenige der Cerci. 

Geographische Verbreitung 

Da die Larve der B. gemellus bisher unbekannt war, die Männchen dieser 
Art mit den B. rhodani- o o sehr große Ähnlichkeit haben und daher nach 
älteren Beschreibungen nur schwer auseinanderzuhalten sind, bedürfen 
manche frühere Fundmeldungen für B. gemellus- o o der Nachprüfung (z. B. 
LESTAGE 1924, Finnland; TrnNsuu 1935, am Ladogasee).6 

EATON, der 1885 die Art B. gemellus beschrieb, meldet Funde in I t a 1 i e n 
(Westalpen, Pistojese-Appenin) sowie aus der Schweiz. ULMER (1929) nennt 
als Fundorte Wasserfälle in der Schweiz und in Nieder ö s t erreich, aber 
auch Lohr am Main. Ähnliche Angaben finden sich bei ScHOENEMUND (1930), der 

'' Bei der von STEINMANN (1907, S. 55) beschriebenen und abgebildeten Larve 
sub nom. B. gemellus handelt es sich vermutlich um eine B. alpinus-Larve, jeden
falls sicher nicht um B. gemellus, und bei der von M. GRAND! (1960, S. 365---367) 
sub. nom. B. gemellus beschriebenen und abgebildeten Larve bestimmt um B. alpi
nus, wie an Larvenmaterial aus der Co!!. GRAND! festgestellt werden konnte. - Bei 
der von ZELINKA (1951 und 1960) und von ZELINKA & MARVAN (1961) für das Morava
Flußgebiet gemeldeten B. gemelltts handelt es sich ebenfalls um B. alpinus (vgl. 
Fußnote S. 56). 
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Abb. 60: B. gemellus, Larve: a) Labrum, b) Basalglieder einer Antenne, 
c) einzelne Borsten von den Basalgliedern der Antennen, d) Paraproctplatte, 
c) Ausschnitt aus dem Femur. 

die Art außerdem in Krummhübel im Riesengebirge fand. Diese Verbrei
tungsangabe für die östlichen Mittelgebirge steht im Einklang mit den Fund
meldungen von Larven (sub. nom. B. tenax?) bei BocoEscu & TABACARU 1957. Für 
den europäischen Teil der USS R meldet TsHERNOVA (1954) B. gemellus. - GRANDi 
(1960) führt außer den von EATON genannten Fundorten für Italien noch die folgen
den an: Lomba~dei, Emilia, Abruzzen, Campania, Calabrien, Sizilien. - Für 
F rank reich gelten außer den neuesten Fundorten in den Niederen Pyrenäen 
(leg. THIBAULT) die von BERTRAND & VERRIEB (1949 und 1950) gemeldeten, eben
falls aus den Pyrenäen, wo B. gemellus in Höhenlagen zwischen 180 m und 2000 m 
vorkommt, und Corsica (GRANDi, 1960). - Fundorte in S p an i e n (Spanische 
Pyrenäen) finden sich bei BERTRAND & VERRIEB 1954. - Nachtrag CSSR: U. JACOB 
(Dresden) fand B. gemellus in der Hohen Tatra, Weißwasser unterhalb Kesmarker 
Hütte, ca. 1600 m, am 5. 8. 1966. 
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Ökologie und Biologie 

Das der Beschreibung der B. gemellus zugrunde liegende Material sam
melte M. THIBAULT im Li:ssuraga-Bach (Basses Pyrenees) in Höhen zwischen 
50 m und 180 m. Im Oberlauf ist der Bach ca. 1 m breit und erweitert sich 
allmählich bis auf ungefähr 5 m. Monatliche Messungen von Sauerstoff, Cal
cium und Ph-Wert ergaben folgende Durchschnittswerte: 

0 2 9-11 mg/l 

Ca 25-40 mg/l 

Ph 7,5-8,0. 

Die Wassertemperatur in der Lissuraga sinkt niemals unter 5° C. 

Schlüpfreife Larven konnte THIBAULT in allen zwölf Monaten des Jahres 
1966 sammeln und z. T. die Imagines daraus aufziehen. Die mir übersandten 
Tiere sind aus Proben vom 12. Januar 1966, 8. Februar 1966, 15. Februar 
1966, 9. März 1966, 4. April 1966, 9. Mai 1966, 6. Juni 1966, 23. Dezember 
1966. Die Larven von B. gemellus wurden dort häufig mit B. rhodani-Larven 
zusammen gefunden, waren aber weniger zahlreich als diese. 

EATON (1885) erbeutete seine Flugtiere in den Monaten Juli bis September, 
zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. 

Die vernus-Gruppe 

Zur vernus-Gruppe werden die folgenden Arten gerechnet: Baetis vernus 
CuRTIS 1834 ( = B. tenax EATON 1870), Baetis macani K1MMINS 1957, Baetis 
tracheatus KEFFERMÜLLER & MACHEL 1967, Baetis subalpinus BENGTSSON 1917 
und Baetis sp. nympha kozufensis IKONOMOV 1962. 

Die Männchen der Vertreter der vernus-Gruppe (das o von sp. nympha 
kozufensis ist nicht bekannt) haben am inneren Apicalrand des Basalgliedes 
der Gonopoden eine deutliche Ferse, und - mit Ausnahme von B. subalpinus 
- einen kleinen Zahn am distalen Innenrand des 1. Gonopodengliedes, der 
jedoch nicht immer deutlich zu erkennen ist. 

Bei den Larven konnten, abgesehen von einer sehr ähnlichen Musterung 
auf der Abdomenoberseite, durchgehende gemeinsame Merkmale für alle 
Vertreter der Gruppe nicht gefunden werden. Einige Eigentümlichkeiten in 
Verbindung mit anderen sich innerhalb der Arten der vernus-Gruppe über

schneidenden Merkmalen machen jedoch die Zugehörigkeit aller fünf genann

ten Arten zu dieser Artengruppe deutlich. Einzelheiten hierzu gehen aus den 

Beschreibungen hervor. 

12. Baetis vernus CuRTIS, 1834 

CURTIS 1834, s. 121 
EArnN 1870, S. 5 (sub nom. B. tenax) Syn. nov. 
EATON 1871, S. 113, PI. V, Fig. 18 u. 18 a (sub nom. B. finitimus) 
EATON 1885, S. 165, PI. 64, Fig. 17 (sub nom. B. melanonyx) 
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Abb. 61: B. f initimus o, Typus-Exemplal'. Abb. 62: B. finitimus o Typus-Exemplar, 
latera l. 

Abb. ß3: 13. vern us o, Niers, linker Nie- Abb. 64: B. 1Jemus o, Alfbach, Eifel , 
derrhein, 1. 9. 1964. 21. 6. 1961. 
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Die bisher als eigene Art angesehene Baetis tenax EATON wird aus folgenden 
Gründen nunmehr als Synonym von B. vernus CuRTIS aufgefaßt: 

Aus einem umfangreichen Material von Männchen und Larven, teilweise aus 
Larven aufgezogenen Männchen aus der Eifel, vom Niederrhein, aus Schleswig
Holstein, aus Hessen, aus England, Schweden, Polen, Rumänien, wurden ca. 100 
Präparate angefertigt und mit Präparaten aus der Coll. MACAN sowie mit nicht prä
pariertem Material verglichen. Dabei war es nicht möglich, Charaktere zu finden, die 
eine Aufrechterhaltung der beiden Arten B. vernus und B. tenax rechtfertigen. 
Geringe Abweichungen in der Färbung von Männchen und im Bau ihrer Gonopoden, 
in der Färbung von Larven und in deren äußeren Merkmalen (Beborstung usw.) 
liegen erfahrungsgemäß im Bereich einer natürlichen Variation und werden auch 
bei anderen Baetis-Arten beobachtet. Auch die Tatsache, daß beide Arten aus 
England beschrieben wurden und es bisher weder Herrn D. E. KrMMINS (in litt. 
31. 10. 67 u. a.) noch Dr. MACAN (1961) gelungen ist, Merkmale zu finden, die eine 
eindeutige Festlegung beider Arten ermöglichen, sprechen für ihre Mentität. 

Der Name Baetis tenax EATON 1870 wird daher jetzt als Synonym von B. vernus 
CuRTIS 1834 aufgefaßt und hiermit für ungültig erklärt. 

Das Studium des Typus von B. finitimus aus dem Britischen Museum zeigte, daß 
es sich hierbei aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Männchen von B. vernus handelt. 
Näheres hierzu vgl. S. 58-60. 

M a t e r i a 1 siehe oben. 

Imago o 
Körpergröße: 4,5 bis 8 mm; Länge der Cerci 12 bis 16 mm. 

Turban au gen : Oberfläche gelblich- bis rötlichbraun; Schaft in der 
basalen Hälfte ebenso gefärbt, in der oberen Hälfte gelblich. Oberfläche in 
Aufsicht lang oval, am Außenrand stärker gerundet als am Innenrand 
(Abb. 65), im Gegensatz zu den viel kleineren und mehr gleichmäßig gerun
deten Augen von B. macani (Abb. 66). 

T h o r a x und 1. A b d o m i n a 1 s e g m e n t dunkelbraun. Abdomen 
oben entweder rußbraun mit schmal grünlichweißen Hinterrändern, oder 

Segmente II bis VII durchscheinend ruß- oder grünlichbraun und die anderen 
Segmente rußbraun. Unterseite des Abdomens grau, bräunlichgrau oder gelb
lich, die letzten Segmente manchmal etwas dunkler. - Femora der Vor -

derbe in e olivbräunlich. Vordertibien weißlichgrau. Femora der Mittel
und Hinterbeine grünlichgrau, Tibien gelblich, Tarsen grauweiß mit etwas 

dunkleren Gelenken. - F 1 ü g e 1 farblos, Sc und R schwach bräunlich, 
übrige Adern weißlich bis schwach bräunlich. Hinterflügel mit 3 Längs

adern. - C e r c i grauweiß oder schwach bräunlich. 

Gon o p o den (Abb. 61-64, 74): Basalglied und 1. Gonopodenglied oft 

bräunlich, 2. und 3. Glied grauweiß. Basalglied etwa halb so lang wie breit, 

mit einer deutlichen Ferse am inneren Apicalrand. 1. Gonopodenglied konisch, 

von der Basis zum Apex hin ziemlich gleichmäßig verschmälert und mit einer 

kleinen Spitze vor dem Übergang zum 2. Glied, die aber nicht immer deut

lich zu erkennen ist. Erstes und zweites Glied nur durch eine schwache Ein-

106 



schnürung voneinander getrennt. Endglied ungefähr gleichmäßig breit, etwas 
länger als breit. 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende breit abgerundet. 

Abb. 65: /3. uenw.s· c), Oberfläd1e eines 
Turbanauges. 

Abb. 67 : /3. macani c). 

Abb. 6(i: 13. nwcani c), Oberfläche 
eines Turhanauges. 

Abb. 68: /3. macani c), lateral. 
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Larve 

Länge der schlüpfreifen Larve 4,5 bis 8,5 mm; Länge der Cerci etwa 
'h der Körperlänge, Terminalfilament nur wenig kürzer. 

Musterung der Larven (Abb. 69) sehr variabel. Nicht immer tritt die 
typische B. vernus-Musterung so deutlich hervor wie auf dem abgebildeten 
Exemplar. Oft verschwinden die großen, hellen runden Flecken auf den Ter
giten in einem eintönigen, mehr oder weniger dunklen gelbbraun. - Muskel- ; 
ansätze auf dem Kopf bräunlich auf ebensolchem Untergrund. - Pron o -
tu m gelbbräunlich mit je einem größeren dunklen Flecken auf beiden 

Seiten. Auf der Cervicalhaut vor dem Pronotum ein dunkler Streifen, der 
an den Seiten breiter ist als zur Mitte hin. Mittlere Borstenfelder auf dunkel 

geflecktem Untergrund (auf Abb. 69 nicht zu erkennen). - Auf den Te r -
g i t e n 2 bis 8 jederseits der Medianen ein ziemlich großer, runder heller 
Fleck. Auf Segment 5 sind diese hellen Flecken oft weiter ausgedehnt und 
verdrängen die dunkleren Teile der Musterung mehr oder weniger . Segment 
9 und 10 ebenfalls meistens hell. - B e i n e gelblichweiß mit dunkleren 

Abb. 69: B. vernus, Larvenexuvie. Abb. 70: B. m11c1111i , Larvenexuvie. 
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Gelenken und dunklen Tarsalkrallen. - C au da 1fi1 amen t e hellbräun
lich mit dunkleren Borsten, hinter der Mitte Borsten etwas heller, wodurch 
der Eindruck eines helleren Ringes in diesem Bereich entsteht; Spitze mei
stens dunkel. 

Die Form der Fron s zeigte sich als gutes Unterscheidungsmerkmal 
gegenüber der sehr ähnlichen und nur schwer von der B. vernus-Larve ziu 
trennenden Larve der B. subalpinus. Bei B. vernus ist die Form deutlich 
dreieckig und verläuft nach hinten relativ spitz (Abb. 71 f), während sie bei 
B. subalpi11us im hinteren Bereich breiter abgerundet ist (Abb. 86 f). Die 
Seitennähte verlaufen bei B. vernus ein wenig mehr konkav als bei B. sub
alpinus. 

Beborstung 

a) Basalglieder der An t e n n e n mit zahlreichen Borsten, mehr oder 
weniger zahlreichen Schuppen und Schuppenbasen und vereinzelten Sinnes
körpern; manchmal vereinzelt dicke kräftige stumpfe Borsten ähnlich B. rho
dani. 

b) M u n d t e i 1 e : Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des 
Labrums (Abb. 71 a) 1 + 5 bis 7. - Bei beiden Man d i b e 1 n 
(Abb. 71 b) ist der äußere Zahn breiter als die folgenden. Am Außenrand 
der rechten Mandibel ein kleiner Absatz, der im mikroskopischen Präparat 
wie ein auf der Unterseite der Mandibel liegender zurückgesetzter Zahn 
erscheint. Innenrand der rechten Mandibel vor dem Ansatz der Prostheca 
gezähnt, die Zähnchen in lange, feine, borstenähnliche Spitzen ausgezogen. 
Oberfläche der Mandibeln in der basalen Hälfte mit Borsten, vereinzelten 
Schuppen und Schuppenbasen und mit vereinzelten Sinneskörpern. - Drittes 
Glied des Labia 1pa1 p u s (Abb. 71 c u. d) am Vorderrand mit mehreren 
kräftigen spitzen Borsten. Oberseite im apicalen Teil mit längeren, feinen 
und spitzen Borsten. Unterseite mit ebensolchen, jedoch meist etwas kürzeren 
Borsten über fast die ganze Oberfläche verteilt. Dazwischen zahlreiche feine 
Haarborsten. 2. Glied mit 4 bis 6 längeren Borsten nahe dem äußeren Seiten
rand, und mit Sinneskörpern näher der Basis. Innerer Apicallobus des 2. Glie
des auffallend groß, etwa halb so lang oder noch etwas länger als die Basis 
des 3. Gliedes. - Borsten entlang dem Vorderrand auf der Unterseite der 
Para g 1 o s s a (Abb. 71 e) in drei deutlichen Reihen. - G 1 o s s a auf der 
Unterseite mit ca. 25-30 feineren Borsten. 

c) Pron o tu m (Abb. 69): die seitlichen Vorderecken breit und von 
mittlerer Länge. Mittlere Borstenfe1der auf der Cervicalhaut mit Borsten und 
meist auch mit kegelförmigen Schuppen (manchmal undeutlich). Oberfläche 

~ 
des Pronotums mit Borsten, Schuppenbasen und spitz- oder stumpfkegel-
förmigen Schuppen. 

d) Oberflächen der T e r g i t e (Abb. 72) mit zahlreichen Borsten, Schup
penbasen und kegelförmigen Schuppen, die hier zahlreicher sind und dichter 
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Abb. 71: B. vernus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus Ober
seite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Paraglossa, f) Frons, g) Bein, h) Femur
Ausschnitt, i) Paraproctplatte. 
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stehen als bei B. subalpinus. Die Form der Schuppen variiert etwas; sie 
können kurz und stumpfkegelförmig sein oder etwas länglicher und spitzer. 
Die Pigmentierung der Tergite setzt sich über den Hinterrand hinaus in 
schmalem Streifen auf der Intersegmentalhaut fort, und es finden sich im 
allgemeinen auch hier Sinneskörper, Schuppen und Schuppenbasen in unter
schiedlicher Anzahl. Tergithinterränder mit spitzdreieckigen Zacken. 

e) Para p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 71 i) fast über die ganze Länge der 
Innenkante mit einem Saum kräftiger Zacken. Oberfläche mit zahlreichen 
Borsten, Schuppen, Schuppenbasen und manchmal mit vereinzelten Sinnes
körpern. 

f) K i e m e n (Abb. 69) auf den Oberflächen mit zahlreichen Sinneskörpern 
und mit feinen Borsten, entlang den Seitenrändern mit Schuppen und Schup
penbasen. Kiemenränder mit einem ziemlich gleichmäßigen Saum kräftiger 
kleiner Zähne, dazwischen feine, längere Haarborsten. 

g) Beine (Abb. 71 g u. h): Femur entlang dem Außenrand mit langen, 
keulenförmigen Borsten, dazwischen kurze, kräftige spitze Borsten und da
neben , ein wenig eingerückt, kleinere kurze, meist abgestumpfte Borsten (von 
etwa 1/4 bis 1/ r, der Länge der keulenförmigen Borsten, und etwa 2- bis 3mal 
so lang wie breit). Innenrand mit kräftigen spitzen Borsten mittlerer Länge, 
daneben - mehr zur Mitte hin - abgestumpfte Borsten (wie am Außen
rand). Auf der Femuroberfläche etwa in der Mitte ein Längsfeld von kräftigen 
stumpfen Borsten. Darüber hinaus die ganze Oberfläche mit zahlreichen 
feinen Borsten, Schuppenbasen und kegelförmigen Schuppen. - Außenrand 

Abb. 72: B. vemus, Larve, Tergitober
Aäche und Tergithinterrand. 

Abb. 73: B. macani, Larve, Tergitober
Häche und Tergithinterrand. 
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der Tibia mit kurzen, Innenrand mit längeren kräftigen, spitzen Borsten; 
Oberflächenbeborstung ähnlich Femur. - Außenrand des Tarsus mit kleine
ren spitzen Borsten, Innenrand mit kräftigen spitzen Borsten (länger als am 
Innenrand der Tibia). Oberfläche wie bei Femur und Tibia. Zwischen den 
großen Randborsten an den Außenrändern aller drei Beinglieder zahlreiche 
feine Haarborsten, an den Innenrändern höchstens vereinzelt solche Borsten. 
- Tarsalkrallen mit ca. 16 Zähnen. 

Geographische Verbreitung 

Wie der Limnofauna Europaea (ILLIES 1967) zu entnehmen ist, handelt 
es sich bei B. vernus um einP. über fast g an z E u r o p a verbreitete Art, 
die lediglich in Spanien (Gebiet 1), auf Island (Gebiet 19), in den Pontischen 
Provinzen (Gebiet 12), im Kaukasus (Gebiet 24) und in der Kaspischen 
Niederung (Gebiet 25) bisher nicht nachgewiesen ist. 

Für 1r1 an d wurde B. vernus kürzlich von MAITLAND (1966) gemeldet. - Aus 
D e u t s c h 1 a n d ist die Art aus zahlreichen Gewässern der Eifel, vom Nieder
rhein, aus Schleswig-Holstein, aus dem Harz, dem Sauerland, dem Siegerland, aus 
Hessen und aus Sachsen bekannt. 

Ökologie und Biologie 

Die Baetis vernus-Larven leben in kleineren und größeren Fließgewässern 
der Mittelgebirge und der Ebene, wo sie sich sowohl unter Steinen wie auch 
in flutender Vegetation aufhalten. Sie treten in zwei Generationen im Jahr 
auf, wodurch sich ihre unterschiedliche Größe erklärt. 

13. Baetis macani K1MMINS 1957 

KrMMINS 1957, S. 27-29, Fig. 1 u. 2 
MACAN 1957, s. 58-60, Fig. 1-3 

Material 

Alle Entwicklungsstadien aus meiner Sammlung, darunter aus Larven 
gezogene Subimagines und Imagines beider Geschlechter (Abisko, Juli 1968); 
weiteres Material aus den Co!!. BRINCK und ULFSTRAND (Schwedisch Lapp
land); Larven und 2 o o aus der Co!!. BENGTSSON; mehrere o o aus dem 
Kaltisjokk-Gebiet (Schwedisch Lappland, leg. THOMAS 1967). 

Imago o 
Körpergröße ca. 5 bis 7,5 mm, Cer ci 11 bis 14 mm. 

T u r b an a u g e n : Oberfläche und Schaft gelbbraun bis rotbraun, Schaft 
in der oberen Hälfte heller. Größe und Umriß der Oberfläche der Turban
augen bilden ein gutes Unterscheidungsmerkmal für die beiden sonst schwer 
zu unterscheidenden Männchen von B. vernus und B. macani, vgl. Abb. 65 
und G6. 

Th o r a x und 1. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t dunkelbraun. Segmente II 
bis VI ebenfalls bräunlich, durchscheinend, Segmente VII bis X opak, gelb
bräunlich; Unterseite nur wenig heller als Oberseite. - Vorderbeine im 
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ganzen rauchgrau, zu den Tarsen hin etwas heller werdend. Femora der 
Mittel- und Hinterbeine ebenfalls rauchgrau, Tibien weißgrau, Tarsen etwas 
dunkler als Tibien. - F 1 ü g e 1 glasklar und durchsichtig. Adern weiß, in 
der vorderen Flügelhälfte manchmal schwach getönt. Hinterflügel mit 3 Längs
adern. - G o n o p o d e n weißlich, Basalglieder etwas dunkler. - C e r c i 
weißlich. 

Gon o p o den (Abb. 67, 68 u. 75): Basalglied mit einer kräftigen Ferse 
am inneren Apicalrand. 1. Glied zum Apex hin konisch verschmälert und wie 
bei B. vernus mit einem Zäckchen am Innenrand; Einschnürung am Übergang 
zum 2. Glied etwas stärker als bei B. vernus, was aber nicht immer deutlich 
zu erkennen ist. Letztes Glied etwas länger als breit. - P a r a p r o c t -
p 1 a t t e n am Ende breit rundlich abgestutzt, zu den Seiten hin etwas ab
geschrägt. 

Das Männchen von B. macani ist an seinen Gonopoden nur schwer von 
dem ihm sehr ähnlichen Männchen von B. vernus zu unterscheiden. KIMMINS 

(1957) gibt in seiner Beschreibung des B. macani-o hinsichtlich der Form 
der Gonopoden folgende Unterscheidungsmerkmale gegenüber B. vernus an: 
die Gonopoden von B. macani sind weniger robust als die von B. vernus und 
zeigen eine deutliche Strictur beim Übergang vom ersten zum zweiten Gono
podenglied (Seitenansicht). Bei B. macani verschmälert sich das 1. Glied ziem
lich abrupt an seiner Basis, bei B. vernus mehr gleichmäßig zum Ende hin. 

Da diese feinen Unterschiede bei den Photographien in Abb. 61/62 und 67/68 
nicht so deutlich hervortreten, werden hier zusätzlich die beiden Abbildungen 
aus KIMMINS 1957 beigefügt (Abb. 7 4 und 75). 

Abb. 74: B. vernus o (aus KrM
MINS 1957). 

Abb. 75: B. macani o (aus 
KrMMINS 1957). 
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Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve ca. 5 bis 8,5 mm. Antennen und Cerci 
relativ länger als bei den Larven anderer Arten. Terminalfilament ungefähr 
ein Drittel kürzer als die Cerci. 

Musterung (Abb. 70): Kopf bräunlich, Muskelansätze rechts und 
links der Mittellinie ebenfalls bräunlich. Antennen an der Basis hell, zum 
Apex hin dunkler. - Cervicalhaut vor dem Pron o tu m mit einem meist 
zur Mitte hin verschmälerten dunklen Streifen. Pronotum selbst mit einem 
etwas verschwommenen dunklen Muster. - Abb. 70 zeigt die für B. macani 
eigentümliche Musterung auf der Abdomenoberseite; meist sind jedoch die 
Larven mehr oder weniger eintönig bräunlich gefärbt, so daß die Kontraste 
zwischen den hellen und dunklen Anteilen weniger deutlich zu erkennen 
sind. - Beine gelblichbraun, Tibien und Tarsen der Vorderbeine dunkler, 
Gelenke und Tarsalkrallen braun. - C a u d a 1 f i 1 am e n t e fast gleich
mäßig braungelb, im letzten Drittel dunkler. - K i e m e n oft weißlich mit 
einem feinen dunklen Saum, manchmal Tracheenaderung deutlich und mehr 
oder weniger stark verzweigt. 

Die gesamte Körperoberfläche ist durch eine starke Chagrinierung aus
gezeichnet, wie sie ähnlich bei den Larven von B. pavidus (Abb. 41) vor
kommt. Im mikroskopischen Bild zeigt sie sich in Form von einfachen oder 
mehrfach gezackten dunklen Zähnchen (Abb. 73). 

Beborstung 

a) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 76 a) entlang dem Vorderrand mit 
1 + 3 bis 6 Borsten. - Rechte Mandibel (Abb. 76 b) am Vorderrand mit 
einem deutlichen Absatz, der im mikroskopischen Präparat wie ein zurück
gesetzter Zahn auf der Unterseite der Mandibel aussieht. Mandibeloberflächen 
mit feinen Borsten und Sinneskörpern. - Drittes Glied des L ab i a 1 -
p a 1 p u s (Abb. 76 c u. d) am Voderrand mit mehreren kräftigen spitzen 
Borsten, dazwischen feine Haarborsten. Oberseite entlang dem Vorderrand 
mit etwas längeren und feineren Borsten; Unterseite mit ebensolchen, aber 
etwas kürzeren Borsten, dazwischen feine Haarborsten. 2. Glied auf der 
Oberseite entlang dem Außenrand mit 5 bis 7 langen Borsten, die anstatt in 
einer Reihe auch in einem größeren Felde gehäuft stehen können. Innerer 
Apicallobus des 2. Gliedes groß, wie bei B. vernus etwa halb so lang wie die 
Basis des 3. Gliedes, manchmal auch länger; auf der Spitze des Lobus kann 
bei vereinzelten Exemplaren eine einzelne kurze kräftige Borste stehen. -
Auf der Unterseite der Para g 1 o s s a (Abb. 76 e) stehen die Borsten am 
Vorderrand in drei deutlichen Reihen. 

b) Auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m (Abb. 70) finden sich 
neben den vier üblichen Borstenfeldern weitere feine Borsten an den Seiten

rändern und auf den vorgezogenen vorderen Seitenkanten. Oberfläche des 
Pronotums (einschließlich dem pigmentierten Streifen auf der Cervicalhaut) 
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Abb. 76: B. macani, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus Ober
seite, d) Labialpalpus, Unterseite, e) Paraglossa, f) Bein, g) Femur-Aus
schnitt, h) Paraproctplatte. 
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mit Chagrin. Pronotum mit zahlreichen feinen Borsten und Schuppenbasen; 
Schuppen länglich und spitzkegelförmig. 

c) Te r g i t e (Abb. 73) mit deutlichem Chagrin. Oberfläche mit zahl
reichen feinen Borsten, Schuppenbasen, spitzkegelförmigen Schuppen und 
kleineren Poren. Tergithinterränder mit spitzen dreieckigen Zacken mit breiter 
Basis. Auf den Intersegmentalhäuten ein breiter Streifen mit Chagrin, häufig 
außerdem mit Schuppen und Schuppenbasen. 

d) P a r a p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 76 h): Innenrand fast über die ganze 
Länge gleichmäßig gezackt. Oberfläche chagriniert; entlang dem Innenrand 
sind die Zähnchen des Chagrin oft stark vergrößert und liegen dachziegel
artig übereinander. Oberfläche außerdem mit feinen Borsten und kleinen 
Poren; Schuppen und Schuppenbasen meist nur vereinzelt. 

e) Kiemen (Abb. 70) im allgemeinen lang und schmal wie bei keiner 
anderen der hier beschriebenen Arten, manchmal länger als zwei Segmente. 
Kiemenoberfläche chagriniert, mit zahlreichen Sinneskörpern und feinen 
Borsten. Kiemenränder mit feinen Borsten; sehr feine Zähnchen nur im 
apicalen Teil. 

f) Beine (Abb. 76 f u. g) im ganzen etwas länger und schmäler als bei 
anderen Baetis-Arten. Außen- und Innenränder aller drei Beinglieder mit 
zahlreichen kräftigen spitzen Borsten; feine Haarborsten dazwischen nur ver
einzelt. Ebensolche kräftigen Borsten sitzen auch in großer Zahl auf den Ober
flächen der Beinglieder, außerdem finden sich hier feine Borsten, Schuppen
basen und Schuppen in sehr unterschiedlicher Anzahl, und vereinzelt Sinnes
körper. Die Beborstung der Beine variiert im Hinblick auf Größe und Anzahl 
der Borsten an den Rändern der einzelnen Glieder. Im allgemeinen jedoch 
sind die starken Borsten am Außenrand der Femora - vor allem des 1. Bein
paares - im Durchschnitt ungefähr doppelt so lang oder etwas länger als die 

übrigen starken Borsten (vgl. dagegen B. tracheatus Abb. 83 f). Oberfläche 

aller drei Beinglieder chagriniert. 

Geographische Verbreitung 

BENGTSSON, der diese Art schon gesammelt und auch als neue Art erkannt, 
aber noch nicht beschrieben hat, fand Larven und Männchen in S c h w e d e n 

an folgenden Stellen: in Hälsingland, Delsbo 22. Juli 1907, einige Larven; 
in Lappland, Abisko-Fluß, Gemeinde Jukkasjön, unter Steinen, 10. August 
1909, kleine Larven; in Jemtland, Hennan, unter Steinen, 19. Juni 1914, 
größere Larven (7-8 mm); in Lappland, bei Kiruna, am Seeufer, 1. August 

1918 2 o o (diese Fundorte hat BENGTSSON nicht selbst veröffentlicht, sie 

wurden den Aufschriften von 4 Probenröhrchen in BENGTSSONs Sammlung 

entnommen). Ebenfalls in der Umgebung von Abisko sammelte THIENEMANN 
B. macani in den Jahren 1936-1939 (vgl. ULMER 1943, S. 144, sub nom. 
B. vernus). - Das Material, nach dem KrMMINs (1957) diese Art beschrieb, 
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fand MACAN in einem kleinen See in 800 m Höhe auf dem Saana-Berg bei 
Kilpisjärvi ( N o r d f in n 1 a n d ). 

Das von BRINCK und seinen Mitarbeitern gesammelte Material stammt aus Ge
wässern in den nordschwedischen Pro\Cinzen Lulelappmark und Lykselelappmark. 
THOMAS sammelte mehrel'e Männchen am Kaltisjokk in Norrbotten, Schweden. -
Die südlichsten Fundorte in Fennoskandien sind Südfinnland (leg. HYNES) und der 
Erkerrsee bei Uppsala (Schweden, leg. G. PLESKOT), (vgl. MACAN 1957, S. 59). Wie 
mir Lt. DAHLBY (Trondheim) bvieflich mitteilte (12. 3. 1966 und 26. 9. 1966), fand 
er B. macani-Larven an mehreren Stellen in Norwegen: in Tröndelag in 750 m 
Höhe sowie an der norwegi,schen Westküste wenige Meter über Meereshöhe, in 
beiden Fällen in fließendem Wasser; ferner in einem Bach in ca. 400 m Höhe, etwa 
80 km WSW von Trondheim, und in Südnorwegen. Material aus dem Zoologischen 
Museum in Oslo, das von Herrn DAHLBY bearbeitet worden ist, wurde in der 
Nähe von Finse in ca. 1000 m Höhe in stehenden und fließenden Gewässern ge
sammelt. 

Ökologie und Biologie 

Nach den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen (ULFSTRAND in 
litt.) ist Baetis macani eine lenitische Art, die aber auch regelmäßig im Fließ
wasserbereich zu finden ist, dann aber meist an Seeabfiüssen. Die Flugzeit 
bei Ammarnäs (Zentral-Lappland) liegt in der Zeit zwischen Ende Juli und 
Mitte August. - Das von THIENEMANN gesammelte Material stammt eben
falls aus stehenden und schwach fließenden Gewässern (See Abiskojaure, 
Juli 1937; quelliger Graben in der Zwergbirkenheide, August 1939; vgl. 
ULMER 1943, S. 144, sub nom. B. vernus). Selber fand ich schlüpfreife Larven 
Ende Juli 1968 ebenfalls in schwach fließenden kleinen Bächen im Abisko
Gebiet. 

14. Baetis tracheatus KEFFERMÜLLER & MACHEL, 1967 

KEFFERMÜLLER & MACHEL, 1967, S. 7-14, Taf. 1-III 

Material 

4 Larven, 1 aus der Larve gezogenes o mit Exuvie, 1 aus der Larve 
gezogenes S! mit Exuvie aus der Coll. KEFFERMÜLLER. 

Imago o (z. T. nach KEFFERMÜLLER & MACHEL, 1967) 

Körper 1 ä n g e 8,25 mm; Länge der Cerci 14 mm, Länge des Vorder
flügels 7,25 mm. 

Turban au gen ockergelb. 

K o p f , T h o r a x und 1. A b d o m i n a 1 s e g m e n t braun. Übriges 
Abdomen graugelb, Tergite II bis VI hell durchscheinend; Sternite heller; ein 
brauner Fleck auf Sternit IX entlang den Seitenrändern und an der Gono
podenbasis. - Erstes Beinpaar gelbgrau, Apex von Femur und Tibia 
weißlich, ein dunkler Ring am Ende der Tibia. Die übrigen Beinpaare gelb
lich, nur im Basalteil der Tibien und Tarsen grau. - F 1 ü g e 1 farblos. Adern 
im Costalbereich der Vorderflügel gelblich. Hinterflügel mit 3 Längsadern. -
G o n o p o d e n und C e r c i weißlich. 
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Gon o p o den (Abb. 77 u. 78): Basalglied mit deutlid1er Ferse am 

inneren Apicalrand. Erstes Glied mit einem Zähnd1en am distalen Innen

rand, ähnlid1 B. vernus (auf dem Photo des einzigen mir vorliegenden 
Männd1ens nicht zu erkennen). Erstes Glied an der Basis dick (ähnlid1 B. sub

alpinus), dann stark versd1mälert (Seitenansid1t!) 

Pa r a p r o c t p 1 a t t e n am distalen Außenrand gerundet. 

., 
' 1 

/ / 
~/ 
...._ 

Abb. 77: B. trod1eat11s o. Abb. 78: 13 . trac/1eat11s o, lateral. 

Abb. 79: 13 . s11balpi1ws o. Abb. 80: B. su/Jalpim1s o, lateral. 
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Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve 9 mm; Länge der Cerci 5,5 mm. 

Musterung (nach KEFFERMÜLLER & MACHEL 1967) (Abb. 81): allge
meine Körperfärbung hell; dorsal honiggrau mit blaßgelber Färbung. Ab d o -
m i n a 1 t e r g i t e einheitlich gefärbt: ein nicht ganz dunkler Fleck in Form 
eines Rhombus wird durch die helle Mittellinie geteilt. Muskelansätze braun. 
Cer c i ohne dunkles Querband. Tracheenäste der Kiemen reichlich ver
zweigt und stark gefärbt. 

Beborstung 

a) M und teile : Entlang dem Vorderrand des Labrums (Abb. 83 a) 
l + 2 bis 3 Borsten. - Bei beiden Mandibeln (Abb. 83 b) ist der erste 
Z'.lhn am breites ten. Vorderrand der rechten Mandibel mit einem Absatz. -
Drittes Glied des La b i a l p a 1 p u s (Abb. 83 c und d) etwas kürzer als 
breit, am Apex mit einer kleinen Spitze. Am Vorderrand nur wenige kurze 
spitze Borsten, entlang dem Vorderrand und etwas eingerückt auf der Ober-

Abb. 81: B. trad1eat11s, Larvenexuvie. Abb. 82: B. subalpinus, Larvenexuvie. 
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Abb. 83: B. tracheatus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 
Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Spitze der Paraglossa, f) Femur
Ausschnitt, g) Paraproctplatte. 

fläche mehrere etwas längere kräftige Borsten. Auf der Unterseite etwas 
kürzere kräftige spitze Borsten. Innerer Apicallobus des 2. Gliedes ähnlich 
groß wie bei B. vernus und B. macani, etwa einhalb so lang wie die Basis des 
dritten Gliedes. Parallel zum Außenrand des zweiten Gliedes ca. 6 Borsten. -
Borsten auf der Unterseite der Para g 1 o s s a (Abb. 83 e) entlang dem 
Vorderrand in drei Reihen. 
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b) Oberflächenbeborstung von Pron o tu m und Te r g i t e n (Abb. 84) 
ähnlich B. macani, jedoch ist die Chagrinierung hier bedeutend schwächer 
ausgebildet (B. oernt1s-ähnlicher). Intersegmentalhäute in einem breiten Strei
fen chagriniert, mit Schuppen und Schuppenbasen. Tergithinterränder mit 
großen spitzdreieckigen Zacken. 

c) P a r a p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 83 g) am Innenrand mit spitzen Zacken, 

die bei B. tracheatus etwas kleiner und zahlreicher sind als bei B. macani 
und B. oerm1s. Chagrinierung der Oberfläche ähnlich B. macani, außerdem 
feine Borsten und einige Sinneskörper. 

d) Kiemen (Abb. 81) im Verhältnis zu allen anderen hier besprochenen 

Arten ungewöhnlich groß und mehr als 2mal so lang wie breit, die größten 

sind länger als 2 Hinterleibssegmente (die bei der B. macani-Larve eben

falls sehr langen Kiemen sind relativ schmäler). Kiemenränder mit feinen 

Borsten, ungefähr =1/ 4 ihrer Länge stlark chitinisiert, Tracheenäste stark ver

zweigt. Chagrin nur entlang den Kiemenrändern, hier auch - ähnlich B. 

oernus - ein schmaler Saum von Schuppen, Schuppenbasen und feinen Haar
borsten. 

e) Beine (Abb. 83 f): In ihrer Beborstung unterscheiden sich die Beine 
der B. tracheatus-Larven nur wenig von denjenigen der B. macani-Larven: 
die Beinglieder aller drei Beinpaare sind an Außen- und Innenkanten und 
auf ihren Oberflächen mit kräftigen spitzen Borsten besetzt. Ein Unterschied 

Abb . 84: B. trad1eatus, Larve, Tergitober
fläche und Tergithinterrand. 

Abb. 85: B. subalpinus, Larve, Tergitober
fläche und Tergithinterrand. 
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gegenüber B. macani, dessen Nachprüfung jedoch an einem größeren Mate
rial noch erforderlich wäre, zeigt sich darin, daß bei B. tracheatus am 1. Bein
paar die großen Borsten an der Außenkante im Durchschnitt nur wenig größer 
als alle übrigen starken Borsten sind (bei B. macani sind die Außenrand
borsten ungefähr doppelt so lang wie die übrigen Borsten, Abb. 76 g). Das 
Chagrin auf den Oberflächen der Beinglieder ist zwar ausgebildet, jedoch' 
weniger stark als bei B. macani. 

Geographische Verbreitung und Ökologie 

Die Art B. tracheatus wurde bisher nur in P o 1 e n gefunden. 

KEFFERMÜLLER & MACHEL (1967) geben die folgenden Fundorte an: Mosinski
Kanal, Gluchow: 20. 8. 1956, 23 Larven; Warthe, Patrzykow, 17. 5. 1957, 2 Larven; 
27. 5. 1963, 24 Larven. Zahlreiche Exemplare aller Entwicklungsstadien aus Baryczy 
Kopanicy, Rowu Krzyckiego ( = Lipinki) und der Oder nahe der Baryczy-Mündung. 
- Larven, die SowA 1962 im Piskin-See (Masuren) gesammelt hat, gehören nach 
KEFFERMÜLLER & MACHEL (1967) wahrscheinlich ebenfalls zu dieser Art. 

Die Larven von B. tracheatus sind an Stellen langsamer Strömung zwischen 

Wasserpflanzen gesammelt worden. 

15. Baetis subalpinus BENGTSSON, 1917 

BENGTSSON 1917, S. 187-188 
TrnNSUU 1939, S. 112-113, Fig. 8 (sub nom. Baetis saliens n. sp.) Syn. nov. 

Der im Zoologischen Museum in Helsingfors aufbewahrte Typl's von Baetis 

saliens TrnNsuu 1939, der mir vorgelegen hat, (genadeltes, getrocknetes o ), 
erwies sich als ein Männchen von B. subalpinus BENGTSSON. B. saliens TrnNsuu 

muß daher als Synonym von B. subalpinus BENGTSSON angesehen und der 

Name für ungültig erklärt werden, was hiermit geschieht. 

Die in BENGTSSONS Material befindlichen, von BENGTSSON seinerzeit als 

„Baetis ? pusillus" bezeichneten, jedoch nicht beschriebenen Larven wurden 

von mir (MÜLLER-LIEBENAU 1965, S. 106-111, Abb. 11 u. 12) ausführlich 

beschrieben. Im Verlauf der vorliegenden Revision zeigte es sich, daß diese 

Larven der Art B. suhalpinus BENGTSSON angehören. 

Material 

Alle Entwicklungsstadien beider Geschlechter von B. subalpinus finden sich 

in Material von BRINCK und ULFSTRAND, das in mehreren Jahren in verschie

denen nordschwedischen Provinzen gesammelt wurde, und von dem mir 

mehrere Exemplare zur Untersuchung zur Verfügung standen. 

Imago o 
Körpergröße ca. 5 bis 8 mm; Länge der Cerci ca. 12 bis 14 mm. 

Turban au gen rotbraun bis gelbbraun oder rötlichgelb. 

T h o r a x und 1. A b d o m in a 1 s e g m e n t dunkel kastanienbraun. -

Te r g i t e II bis VII dorsal heller braun, durchscheinend. Tergite VII bis X 
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kaum dunkler, opak. Unterseite etwas heller als Oberseite. - Femora aller 
drei Beinpaare hellbräunlich. Tibien der Vorderbeine dunkler, ebenso 
die Tarsen, deren letzte Glieder jedoch wieder etwas heller werden. Tibien 
und Tarsen der Mittel- und Hinterbeine nur wenig dunkler als die der 
Vorderbeine. Tarsalgelenke aller drei Beinpaare dunkler. - F 1üge1 durch
sichtig, Adern meist farblos, manchmal Costa, Subcosta und Radius und 
einige der folgenden Adern bräunlich. Hinterflügel mit drei Längsadern und 
mit einigen Zwischenraumadern. Die 3. Längsader liegt zum größten Teil 
dem unteren Flügelrand dicht an und erscheint daher verhältnismäßig 
kurz. - C e r c i weiß, manchmal schwach bräunlich geringelt, Basalglieder 
meist bräunlich. 

Gon o p o d e n (Abb. 79 u. 80): Basalglied etwas länger als breit, mit fast 
parallelen Seitenrändern, am inneren Apicalrand mit einer kräftigen Ferse. 
1. Gonopodenglied im Gegensatz zu B. tracheatus apicalwärts gleichmäßig 
stark verjüngt (vgl. Abb. 78 und 80 in Seitenansicht) und schwach dorsal 
gerichtet. Zweites Glied unmittelbar hinter dem Übergang vom 1. Glied mit 
einem Knick nach innen, ohne Zähnchen am apicalen Innenrand; Länge etwa 
21/2- bis 3mal der Länge des 1. Gliedes. Die Länge des Endgliedes variiert 
ein wenig; es ist meistens 2- bis 21/2mal so lang wie breit. Bei einem der 
untersuchten Männchen waren die Endglieder der beiden Gonopodenäste 
unterschiedlich lang. - P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende fast gerade ab
gestutzt, mit einer geringen Erhebung in der Mitte. 

Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve 5-8 mm. - Cerci knapp so lang wie 
das Abdomen, Terminalfilament nur wenig kürzer als die Cerci. 

M u s t e r u n g (Abb. 82): Gut ausgefärbte Larven erinnern in ihrer Kör
perfärbung, insbesondere durch die Musterung auf der Oberseite des Ab
domens an die Larven von B. vernus und sind von dieser nur schwer zu 
unterscheiden. - Kopf fast gleichmäßig braun. Muskelansätze rechts und 
links der feinen hellen Mittellinie ebenfalls braun. - Auf der Cervicalhaut 
vor dem P r o n o t u m ein dunkler Streifen, dessen Breite von den Seiten 
zur Mitte hin abnimmt. Die beiden Vorderecken etwas vorgezogen. Von den 
vier Borstcnfeldern auf der Cervicalhaut liegen die beiden mitleren auf dunkel 
geflecktem Untergrund. Pronotum selbst oft ziemlich eintönig bräunlich ge
färbt, bei gut ausgefärbten Tieren ist ein Muster zu erkennen. Te r g i t e 
2--8 bei deutlich gefärbten Tieren beiderseits der Medianen mit je einem 

runden hellen Flecken, der bei den B. subalpinus-Larven kleiner ist als die 

entsprechenden Flecken bei den sehr ähnlichen B. vernus-Larven. 5. Tergit 

durch Auflösung der hellen Flecken bis zum Hinterrande des Segmentes meist 

heller als die übrigen Tergite. Am Innenrand der runden hellen Flecken auf 
allen Tergiten je ein kleiner dunkler Fleck. Die beiden letzten Tergite 
manchmal einfarbig bräunlich, manchmal auch heller als die übrigen Tergite, 
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dann ebenfalls mit 2 bis 4 dunklen Punkten (Muskelansätze). - B eine 
meist schwach bräunlich getönt. Bei dunkler gefärbten Tieren erkennt man 
auf den Femora ein bis zwei dunklere Längsstreifen. Tibien und Tarsen 
gleichmäßig hell bräunlich, an den Außenkanten und in der apicalen Hälfte 
des Tarsus sowie Tarsalkrallen dunkler. - C a u d a 1 f i 1 am e n t e von der 
gleichen bräunlichen Färbung wie der übrige Körper, mit einem breiten gelb
braunen Ring hinter der Mitte; an der Spitze dunkler als im Basalteil. Beine ; 
und Caudalfilamente kontrastreicher gefärbt als bei B. vernus. 

F r o n s (Abb. 86 f) am Hinterrand breiter gerundet als bei B. vernus 
(Abb. 71 f). 

Beborstung 

a) Mund t e i 1 e : Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des 
L a b r u m s (Abb. 86 a) jederseits 1 + 3 bis 5 (bei B. vernus im allgemeinen 
6 bis 8). - Bei der rechten Man d i b e 1 (Abb. 86 b) sind die drei äußeren 
Zähne in Form und Größe untereinander ungefähr gleichmäßig groß (bei 
B. vernus ist der 1. Zahn deutlich breiter als die folgenden). Am Vorderrand 
der rechten Mandibel (wie bei B. vernus) ein schwacher Absatz, der im 
mikroskopischen Bild wie ein kleiner zurückgesetzter Zahn auf der Unterseite 
der Mandibel aussieht. Hinterrand der zweiten Schneidezahngruppe vor der 
Prostheca ähnlich wie bei B. vernus deutlich gezähnt. Bei der linken Mandibel 
ist der äußere Zahn etwas breiter als die folgenden. Mandibeloberflächen mit 
Borsten und vereinzelten Sinneskörpern; Schuppen fehlen. - Drittes Glied 
des Labia '1pa1 p u s (Abb. 86 c u. d) etwas länger als breit und an seiner 
Innenseite konvex. Am Außenrand mehrere kräftige spitze Borsten. Auf der 
Oberseite entlang dem Außenrand ca. 10-12 etwas längere und feinere 
Borsten, auf der Unterseite mehrere etwas stärkere Borsten in der apicalen 
Hälfte; außerdem feinere Borsten. Auf der Oberseite des 2. Gliedes meist 
3-5 Borsten entlang dem Außenrand, im Basalteil einige Sinneskörper. 
Lobus an der Innenseite des 2. Gliedes groß, fast die Hälfte der Basis des 
3. Gliedes ausmachend. - Am Vorderrand der Para g 1 o s s a (Abb. 86 e) 
auf der Unterseite Borsten in drei deutlichen Reihen. 

b) Oberfläche des Pron o tu ms (Abb. 82) mit zahlreichen Borsten, 
Schuppenbasen und kegelförmigen Schuppen. Auf der Cervicalhaut vor dem 
Pronotum rechts und links der Mitte je zwei Borstenfelder, von denen die 

beiden mittleren auf dunklem Untergrund liegen. Die bei B. vernus auf den 
beiden mittleren Borstenfeldern fast immer vorhandenen Schuppen fehlen bei 
B. subalpinus. 

c) Oberfläche der Te r g i t e (Abb. 85) mit zahlreichen feinen Borsten, 
Schuppenbasen und kegelförmigen Schuppen, die hier weniger dicht stehen 
als bei B. vernus, Abb. 72. Die Pigmentierung der Tergite setzt sich über den 
Hinterrand hinaus auf den lntersegmentalhäuten fort. Während bei B. vernus 
auf diesem dunkel pigmentierten Teil der Intersegmentalhaut Schuppen und 
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Abb. 86: B. subalpinus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 
Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Paraglossa, f) Frons, g) Bein, 
h) Femur-Ausschnitt, i) Paraproctplatte. 
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Schuppenbasen meist in großer Zahl auftreten, finden sie sich bei B. subalpi
nus an diesen Stellen höchstens vereinzelt. Tergithinterränder mit spitz- oder 
stumpfdreieckigen Zacken. 

d) P a r a p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 86 i) entlang dem ganzen Innenrand 
mit kräftigen Zacken; vor der Biegung am Hinterrand ist manchmal noch 
eine zweite Reihe einzelner, unregelmäßiger Zacken angedeutet. Auf der 
Oberfläche zahlreiche Borsten, und etwa in der Mitte ein größeres Feld von ~ 

Sinneskörpern. Schuppenbasen und Schuppen höchstens vereinzelt (bei B. 
vernus sind sie auch hier meist zahlreich vorhanden). 

e) Kiemen (an der Exuvie auf Abb. 82 sind nur die beiden Kiemen 
des 7. Paares noch vorhanden) auf ihrer Oberfläche mit zahlreichen Sinnes
körpern und vereinzelten feinen Borsten; entlang den Kiemenrändern ver
einzelt Schuppenbasen und Schuppen. 

f) B e i n e (Abb. 86 g u. h): Außenkanten der Femora mit einer variieren
den Anzahl fast parallelseitiger, zum Ende hin etwas keulenförmig erweiter
ter Borsten, dazwischen kleine, kurze, spitze Borsten und feine Haarborsten. 
Innenkanten mit zahlreichen kräftigen und spitzen Borsten mittlerer Länge. 
- Außenkanten von Tibien und Tarsen mit einigen kleinen spitzen Borsten, 
dazwischen feine Borsten, Innenkanten der Tibien mit mehreren kräftigen 
spitzen Borsten, die des Tarsus mit einer gleichmäßigen Reihe kräftiger 
Borsten. Oberflächen aller drei Beinglieder mit Schuppen und Schuppen
basen, Sinneskörpern und feinen Haarborsten. 

Geographische Verbreitung 

Die Männchen und Weibchen von B. subalpinus, nach denen BENGTSSON 
diese Art 1917 beschrieb, sammelte er bei Nattavaara in Lulelappmark -
Schweden - im August 1909. Weitere Fundortangaben von BENGTSSON 
sind nicht bekannt. - BREKKE (1938, S. 67) meldet Funde aus Südtröndelag 
und Finnmarken in Norwegen. - TrnNsuu (1939) meldet Funde von zwei 
Lokalitäten in Karelien (sub. nom. B. saliens n. sp.). Die Coll. von BRINCK und 
ULFSTRAND enthalten ein umfangreiches Material, das in nordschwedischen 
Provinzen gesammelt wurde (Einzelheiten vgl. MÜLLER-LIEBENAU 1966, 
S. 31-32, und ULFSTRAND 1967 und 1968). - ELLIOT fand 1964 einige 
Larven in Westnorwegen (Nähe Nordfjord). 7 

Ökologie und Biologie 

Während TrnNSUU (1939) Imagines dieser Art (sub. nom. B. saliens n. sp.) 
bei Sortavala nur an Seeufern und anderen flachen, pflanzenreichen Gewässer
stellen fand, sammelten BRINCK und ULFSTRAND Larven in fließenden Ge
wässern mit mittlerer Geschwindigkeit (vgl. ULFSTRAND 1967) in Schwedisch-

7 Bei den von PLEKOT 1958, 1961 a und 1961 b, MüLLER-LIEBENAU 1960 und 
SANDER 1961 gemeldeten Funden handelt es sich nicht um B. subalpinus BENGTSSON, 
sondern um B. lutheri MüLLER-LIEBENAU (vgl. MÜLLER-LIEBENAU 1967, S. 48). 
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Lappland. - Nach TrnNsuu (1939, S. 113) schwärmen die Imagines über dem 
ufernahen Wiesengelände am Abend vor Sonnenuntergang, bei bewölktem 
Himmel auch früher am Nachmittag. Die Hauptflugzeit liegt nach bisherigen 
Beobachtungen in der Zeit von Anfang August bis Anfang September. 

16. Baetis sp. nympha kozufensis IKoNoMov, 1962 

lKONOMOV 1962, s. 104-108, Abb. 16-19 

M a t e r i a 1 liegt mir nicht vor. 

IKONOMOV (1962) stellt diese Art (Abb. 87), deren Männchen nicht bekannt 
ist, in die Verwandtschaft der B. vernus, weshalb sie in dieser Revision in die 
vernus-Gruppe eingereiht wird. Tergitoberfläche und Tergithinterrand zeigt 

Abb. 87: B. sp. nympha kozufensis (aus lKo

NOMOW 1962). 

Abb. 88: B. sp. nympha kozufensis, Tergitober
Häche und Tergithinterrand (nach IKONOMOW 

1962). 
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Abb. 88. - Von der B. vernus-Larve unterscheidet sich die Larve der B. sp. 
nympha kozufensis in folgenden Merkmalen (IKONOMOV 1962, S. 140): 

Alle drei Caudalfilamente sind gleichlang; die Borsten an den Außenrän
dern der Femora enden spitz; die Paraproctplatten sind subterminal vom 
Innenrand gezackt; das letzte Glied des Labialpalpus ist terminal abgerundet. 

Die Larven der von IKONOMOV (1962) als kaltstenotherm bezeichneten Art 
wurden bisher nur in Gebirgsbächen des Kozuf, des südlichsten Berges Maze
doniens gefunden. 

Imagines und Subimagines dieser Art sind unbekannt. 

Die fuscatus-Gruppe 

In der fuscatus-Gruppe werden die beiden Arten Baetis fuscatus L1NNE 
1761 und Baetis scambus EATON 1870 zusammengefaßt. 

Die im Hinblick auf die Gonopoden sehr ähnlichen Männchen beider Arten 
unterscheiden sich vor allem in der Färbung ihrer Turbanaugen und in der 
Färbung von Thorax und 1. Abdominalsegment. - Am inneren Apicalrand 
der Basalglieder der Gonopoden ist, ähn1ich wie bei den Vertretern der 
vernus-Gruppe, eine deutliche Ferse ausgebildet, jedoch nicht ganz so kräftig 
wie bei diesen. 

Die sehr ähnlichen Larven von B. fuscatus und B. scambus zeigen eine 
für sie charakteristische, kontrastreiche Musterung auf der Abdomenoberseite. 
Die Unterscheidung beider Arten erfolgt nach der Färbung der Muskelansätze 
auf dem Cranium und nach der Form des 3. Gliedes der Labialpalpen. 

17. Baetis fuscatus LINNE, 1761 

LINNE 1761, S. 376 (sub. nom. Ephemera fuscata) 
KIMMINS 1964, S. 146-147 
BRINCK & MÜLLER-LIEBENAU 1965, s. 119-122, PI. 1-4, Abb. 1-4 

Material 

Für die folgenden Beschreibungen lagen aus Larven aufgezogene Männ
chen vor. Dieses Material wurde im August und September 1966 in der 
Ahr zwischen den Ortschaften Brück und Ahrbrück gleichzeitig mit B. scam
bus (S. 135) gesammelt und aufgezogen. Die seit langem offene Frage, ob 
es sich bei den beiden Arten B. fuscatus (früher B. bioculatus, vgl. BRINCK 
& MÜLLER-LIEBENAU 1965) und B. scambus, deren o o hinsichtlich der Fär
bung der Turbanaugen· und der allgemeinen Körperfärbung deutlich ver
schieden sind, deren Larven aber bisher nicht zu trennen waren, wirklich 
um zwei Arten handelt, konnte auf diese Weise geklärt werden. Die Imagines 
beider Arten fliegen zur gleichen Jahreszeit an denselben Tagen am selben 
Biotop, aber zu verschiedenen Tageszeiten (vgl. S. 135 u. S. 138). Ob die 
jeweiligen Larven an diesen Biotopen in verschiedenen Habitaten leben, ist 
bisher nicht bekannt. 
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Weiteres Material liegt mir vor aus mehreren anderen Gewässern in der 
Eifel sowie aus Hessen (Larven aus dem Schlitzbach bei Schlitz, die dort zu
sammen mit 13. scambus-Larven gefunden wurden , leg. Zw1cK, 1967); weiter
hin Larven und Männchen aus der Coll. BENGTSSON (Schonen, 12. 7. 1924). 
Aus Po len erhielt ich Material von Frau M. KEFFERMÜLLER: Larven und o o 
aus der Warthe, leg. 27. 5. 1963. 

Imago O 
Körper 1 ä n g e 5,5 bis 6,5 mm; Länge der Cerci 14 bis 15 mm. 
Tu r b an au gen zitronengelb (bei B. scambus sepiabraun). 
Th o r a x und l. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t gelbraun (bei B. scambus 

dunkelbraun). Thorax seitlich manchmal mit dunkelbraunen Flecken. -
Segmente II bis VI weißlich oder hell gelblichgrün durchscheinend, Tergite 
VII bis X bräunlich, aber heller als der Thorax. EATON (1885) beschreibt eine 
Varietät dieser Art, bei der das o die Farbe des <? hat, d. h. daß auch die 
Segmente II bis VI dunkelbraun und kaum durchscheinend sind. Nach 
ScttOENEMUND (1930) sind die in der Ebene gefundenen Exemplare dunkler 
als die Gebirgsformen. - Alle Beine grünlichweiß, Vordertibien etwas 
bräunlich überhaucht. Tarsalgelenke der Mittel- und Hinterbeine sowie alle 
Krallen dunkel. - F 1 ii g e 1 glaskar, farblos, Adern und Flügelränder manch
mal bräunlich. Hinterflügel mit 3 Längsadern (Abb. 95 i). - Cer c i grau
weiß. 

G o n o p o d e n (Abb. 89) weiß durchscheinend. Basalglied am inneren 
Apicalrand mit einer Ferse. Erstes Gonopodenglied konisch, am Übergang 
zum 2. Glied deutlich eingeschnürt. Zweites Glied hinter der Mitte etwas 
erweitert, 3. Glied 1- bis 11/2mal so lang wie breit. 9. Sternit am Distalrand 
zwischen den Basalgliedern der Gonopoden mit einer zweizipfeligen Aus
randung, die jcdod1 nicht immer so deutlich zu erkennen ist wie bei dem 
photographierten Exemplar. 

Abb. 89: B. fuscatus o. Abb. 90: B. scambus o. 
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P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende ziemlich gerade abgestutzt und seit·· 
lieh in kleine Spitzen verlängert. 

Larve 

Länge der ausgewachsenen Larve 5 bis 6,5 mm; Cerci knapp so lang 
wie das Abdomen, Terminalfilament etwas kürzer als die Cerci. 

Musterung (Abb. 91 und 92): Wegen der großen Ähnlichkeit in der 
Musterung der Larven von B. fuscatus und B. scambus werden hier beide 'l 

Arten im Vergleich miteinander besprochen. Die Musterung der Larven ist 
außerordentlich typisch und auch bei jugendlichen Tieren (1-2 mm) fast 
immer deutlich ausgebildet. - Die Muskelansätze auf dem Cr an i um 
sind bei B. fuscatus bräun 1 ich und heben sich nur wenig von ihrer eben
falls bräunlichen Umgebung ab (Abb. 91 oben). Bei der B. scambus-Larve 
dagegen sind die Muskelansätze als deutliche g e 1 b - weiße Flecken auf 
dunklem Untergrund zu erkennen (Abb. 92 oben). 

Am Vorderrand des Pron o tu ms zieht sich auf der Cervicalhaut ein 
dunkler Streifen entlang, der von den Seiten zur Mitte hin schmäler wird. 
Auf beiden Seiten des Pronotums liegt etwa in der hinteren Mitte ein ziem
lich großer heller Fleck, in den von der vorderen Mitte her ein gebogener, 
am Ende dreieckig erweiterter Streifen hineinragt, der jedoch auch mit dem 
dunklen Pronotumhinterrand verschmelzen kann. - Auf den A b d o m i -

n a 1 t er g i t e n 2 bis 8 liegt jederseits der Medianen ein heller Fleck in 
Form eines Dreiecks, dessen eine Spitze zur Medianen hinweist. Tergit 5 ist 
im ganzen heller als die übrigen Tergite. Auf Tergit 8 wird der vordere 
dunkle Anteil caudalwärts durch drei Zipfel begrenzt, von denen der mittlere 
länger ist als die beiden seitlichen, oder alle drei lösen sich mehr oder weniger 
auf. Bei manchen Tieren ist am Vorderrand der Tergite in der Mitte das von 
MACAN (1950) beschriebene „Vogelfußmuster" ( = Muskelansätze) durch 
hellere Flecken deutlich erkennbar. Die Tergite 9 und 10 sind oft ganz hell, 
zuweilen aber auch dunkler gefärbt. - B e i n e im Grundton weißlich. Auf 
den Femora in der Mitte ein deutlicher dunkler Fleck, manchmal auch ein 
dunkler Streifen entlang der Außenkante des Femur; Apex von Tibien und 
Tarsen ebenfalls dunkel. - C a u d a 1 f i 1 am e n t e weißlich, mit einem 
deutlichen dunklen Band hinter der Mitte und mit dunklen Spitzen; manch
mal ist auch der Basalteil bis zu dem dunklen Band stärker oder schwächer 
bräunlich getönt. 

Beborstung 

a) Basalglieder der A n t e n n e n nur mit feinen Borsten und verein
zelten Sinneskörpern; Schuppen und Schuppenbasen höchstens vereinzelt. 

b) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 95 a) entlang dem Vorderrand mit 
jederseits 1 + 3 bis 4 Borsten. - Man d i b e 1 n (Abb. 95 b) mit zwei deut
lichen Zahngruppen. Rechte Mandibel entlang dem Außenrand mit einem 
kleinen, aber deutlichen Absatz, der im mikroskopischen Präparat wie ein 
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Ahb. 91: B. f11sc11t11s, Larvenexuvic 
(oben Cranium). 

Abb. 92: B. scambus, Larvenexuvie 
(ohen Cranium). 

kleiner zurückgesetzter Zahn auf der Unterseite aussieht. Oberfläche der 
Mandibeln mit feinen Borsten und einzelnen Sinneskörpern; Schuppen und 
Schuppenbasen nur vereinzelt. - Endglied des M a xi 11arpa1 p u s asym
metrisch, am Ende etwas zugespitzt und nach innen geneigt. - Endglied 
des Labia 1 p a 1 p u s (Abb. 93 u. 95 c u. d) am Innenrand stark konvex, 
etwa gleichweit hervortretend wie der Innenrand des inneren Apicallobus 
des 2. Gliedes. (Bei der B. sca.mbus-Larve ist der Innenrand des dritten 
Gliedes weniger stark konvex und liegt weiter zurück, Abb. 94 u. 98 au. b). 
Borsten am Vorderrand des 3. Gliedes kräftig, mäßig lang und spitz, dazwi
schen einige feinere und längere Borsten. Oberseite mit nur wenigen starken 
Borsten entlang dem Vorderrand, Unterseite mit mehreren stärkeren und 
zahlreichen feinen Borsten auf der ganzen Fläche. Innerer Apicallobus des 
2. Gliedes kurz, seine Länge beträgt etwa ein Fünftel der Basis des 3. Gliedes . 
Entlang dem Außenrand des 2. Gliedes 4 bis 5 längere Borsten, und näher 
der Basis und am Basalglied je ein Feld von Sinneskörpern. - Borsten am 
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Abb. 93: B. fuscatus, Larve, Labial- Abb. 94: B. scambus, Larve, Labial-
palpus. palpus. 

Vorderrand der Para g 1 o s s a Abb. 95 e) auf der Unterseite in drei sehr 
dicht stehenden Reihen, wovon meistens nur die Borstenmale von 2 Reihen 
deutlich zu sehen sind, und von denen die Borstenmale der basalen Reihe 
größer sind als die der beiden apicalen Reihen. Basale Reihe mit ca. 5 bis 7 
Borsten (die an der äußersten Spitze ausgenommen, die so dicht stehen, daß 
man sie nur ungenau zählen kann). - G 1 o s s a auf der Unterseite mit 
mehreren langen feinen Borsten. 

c) Auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m (Abb. 91) jederseits der 
Medianen ein größeres und ein kleineres Borstenfeld . Pronotum-Oberßäche 
mit zahlreichen Schuppenbasen und kurzen halbrunden bis stumpfkegel
förmigen Schuppen und mit feinen Borsten. 

d) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 96) ebenfalls dicht besetzt mit Schup
penbasen und halbrunden oder kurzkegelförmigen Schuppen. Tergithinter
ränder mit länglichen dreieckigen Zacken. Die dunkle Pigmentierung der 
Tergite setzt sich in einem schmalen Streifen auf den lntersegmentalhäuten 
fort. 

e) P a r a pro c t p 1 a t t e n (Abb. 95 h) am Innenrand mit mehreren star
ken Zacken. Oberfläche mit kegelförmigen oder halbrunden Schuppen und 
mit Schuppenbasen, feinen Borsten und Sinneskörpern; manchmal verein
zelt dicke, kurze stumpfe Borsten. 

f) K i e m e n (Abb. 91) rundoval. Erste und letzte Kieme nur etwa halb 
so lang und halb so breit wie die mittleren Kiemen . Oberflächen mit Sinnes
körpern und feinen Borsten, entlang den Außenrändern mit Schuppen und 
Schuppenbasen. 

g) B e in e (Abb. 95 f u. g): Außenkante der Femora mit einer variieren
den Anzahl kräftiger, keulenförmiger Borsten, die an der Basis des Femur 
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Abb. 95: B. fuscatus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 
Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Spitze Paraglossa, f) Bein, g) Fe
mur-Ausschnitt. - i) Hinterflügel o. 
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Abb. 96: B. ft1scat11s, Larve, Tergitober
Aäd1e und Tergithinterrand. 

Abb. 97: B. sw111/nis, Larve, Tergitober
Aäche und Tergithinterrand. 

dichter stehen als zum Apex hin; dazwischen sehr kleine, kurze, dicke 
stumpfe Borsten. Innenkante der Femora mit einigen kurzen, kräftigen, 
spitzen Borsten. - Außenkanten von Tibien und Tarsen mit sehr kleinen, 
kurzen spitzen Borsten. Innenkanten mit längeren und zahlreicher vorhan
denen spitzen Borsten. Oberfläche aller drei Beinglieder wie die Tergite 
dicht mit Schuppenbasen, Schuppen und feinen Borsten besetzt. 

Geographische Verbreitung 

Da es bisher nicht möglich war, die Larven von B. fuscat11s und B. scam
bus zu trennen, werden bei dem folgenden Überblick über die Verbreitung 
von B. fuscatus aus der älteren Literatur nur Angaben über Funde von o o 
(alle sub. nom. B. hioculatus) berücksichtigt. Danach ist B. fuscatus eine 
weit verbreitete Art. 

EATON (1886) gibt an: Europa von Portugal nad1 Osten bis Südpersien und 
Armenien, nad1 Norden bis Moskau und Skandinavien. Häufig in Bäd1en der 
Pyrenäen und Alpen. In Frankreid1 bei Orthez, Blois und den Vogesen. - In 
BENGTSSONS Sammlung befinden sich Larven und Männd1en aus dem Kävlingean 
in Südsd1weden (1924); in dem gleidrnn Bad1 sammelte ULFSTHAND (Juli 1966) 
ebenfalls Larven von B. ft1scat11s. Neueres Material liegt vor aus Sd1wedisch Lapp
land (Jokkmok, leg. BRINCK 3. 7. 1960; ULFSTRAND [1968] meldet die Art aus Zen
traHappland, Ammarnäs) . Aus Norwegen (Süd-Tröndelag) erhielt id1 einige Larven 
von Herrn B. LARSSON. 

Über die Verbreitung von B. fuscatus in Deutsd1land sdueibt ScHOENEMUND 
(1930, S. 44): „Die Art ist in ganz Deutsd1land von Mai bis Oktober gemein. Fund
orte: Münsterland, Sauerland, Sad1sen (Sc1-10ENEMUND); Oberrhein (NEERACHER und 
LAUTERBORN); Lausitz (ROSTOCK); Breslau (SCHNEIDER); u. a." - In der Eifel fand 
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ich B. fuscatus an mehreren Stellen der Sauer, in der Ahr bei Brück (dort zusammen 
mit B. scambus), in der Großen Kyll bei Dohm, in der Prüm oberhalb Oberweis. -
Mehrere o o wurden Ende September 1966 in Konstanz gesammelt, die wahr
scheinlich aus Zuflüssen zum Bodensee stammen. - Zw1cK sammelte Larven von 
B. fuscatus zusammen mit B. scambus-Larven am 7. 6. 1967 im Schlitzbach in 
Schlitz (Hessen). 

Ökologie und Biologie 

Wegen der bisherigen Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Larven von 
B. fuscatus und B. scambus können gesicherte Angaben speziell für die eine 
oder die andere der beiden Arten noch nicht gemacht werden. Nach MACAN 
(1961, S. 43) leben beide Arten in Gewässern mit mäßiger Strömung, wobei 
B. fuscatus möglicherweise kalkreichere Gewässer bevorzugt. Die Larven 
halten sich zwischen den Steinen im kiesigen Untergrund oder auch zwischen 
flutenden Wasserpflanzen auf. Ob die Larven von B. fuscatus und B. scambus 
in den Gewässern, in denen sie zusammen vorkommen, in ihren jeweiligen 
Biotopen in verschiedenen Habitaten leben, ist bisher nicht untersucht wor
den. An den mir bekannten Fundorten sind die B. fuscatus-Larven weitaus 
zahlreicher vertreten als die B. scambus-Larven, und auch bei Flugtieren 
konnten von B. fuscatus Schwärme von Hunderten von o o beobachtet 
werden, während B. scambus- o' o eher vereinzelt oder nur in kleineren 
Schwärmen (ca. 6-10 Tiere) auftreten. 

Die Hauptschwärmzeit von B. fuscatus liegt nach meinen Beobachtungen 
an der Sauer bei Bollendorf (Südeifel) vom Dämmerungsbeginn bis nach 
Eintritt der Dunkelheit, d. h. zum Beispiel am 30. 5. 1963 von ca. 19.30 bis 
21.30 Uhr, Einzeltiere flogen noch nach 22.00 Uhr. Im August flogen -
ebenfalls an der Sauer bei Bullendorf - größere o o -Schwärme zwischen 
19.30 und 20.30 Uhr, wo auch viele <;?<;?, Subimago-o o und-<;?<;? gleichzeitig 
flogen. Ende September 1965 schwärmten an derselben Stelle einzelne o o 
in kleinen Gruppen von ca. 5 bis 8 Tieren etwa von 12.00 bis gegen 15.30 
Uhr; größere Schwärme bildeten sich zwischen 16.00 und 17.45 Uhr, Sub
imagines flogen zwischen 14.00 und 16.40 Uhr. Gegen 16.40 Uhr verschwand 
die Sonne hinter den Bergen. - Nach diesen Beobachtungen an schwärmen
den Tieren, die sich mit dem Auftreten schlüpfreifer Larven decken, scheint 
B. fuscatus 2 Flugperioden im Jahre zu haben (vgl. auch LANDA 1968). 

18. Baetis scambus EATON, 1870 

EATON 1870, S. 3-4 
EATON 1871, S. 112, PI. V., Fig. 17, 17 a 

Material 

Wie bei B. fuscatus liegt der fo1genden Beschreibung von B. scambus 
aufgezogenes Material zugrunde, das zusammen mit B. fuscatus-Material 
im August und September 1966 in der Ahr gesammelt wurde (vgl. S. 128); 
außerdem Larven und Männchen aus anderen Eifelbächen, Larven aus dem 
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Schlitzbach bei Schlitz und von verschiedenen Stellen der Fulda (Hessen, 
leg. ZWICK 1967). 

Imago o 
Körper 1 ä n g e ca. 6 bis 7 mm, Länge der Cerci ca. 14 bis 15 mm. 

T ur b an au g e n sepiabraun, auf der Oberseite etwas dunkler als an 
den Seiten, meistens mit einem sehr feinen hellen Ring am Rande der 
Facettenwölbung. 

Th o r a x und 1. A b d o m in a 1 s e g m e n t mittel- bis dunkelbraun. 
II. bis VI. Segment durchscheinend weiß oder grünlichweiß, manchmal die 
Hinterränder dorsal mit rötlichbraunem Rand. Tergite VII bis X braungelb, 
heller als der Thorax. Sternite II bis IX hell braungelb. - Femur der V o r -
d erb e i n e bräunlich, Tibien und Tarsen grauweiß. Mittel- und Hinterbeine 
weißlich oder grünlichweiß, Krallen und Tarsalgelenke dunkler. - F 1 ü g e 1 
farblos, durchsichtig, Adern weißlich. Hinterflügel mit 3 Längsadern, von 
denen die 3. dem Flügelhinterrand dicht anliegt und deshalb manchmal nur 
undeutlich zu erkennen ist - Cer c i weiß, nach ULMER (1929) manchmal 
einige der basalen Gelenke dunkler oder sogar die ganzen Cerci bis auf das 
apicale Drittel braun geringelt. 

G o n o p o d e n (Abb. 90) weißlich durchscheinend. Basalglieder am inne
ren Apicalrand mit einer deutlichen Ferse. Erstes Glied konisch, zweites 
Glied ungefähr gleichmäßig breit. Drittes Glied 1- bis l1/2mal so lang wie 
breit. 9. Sternit am Hinterrand zwischen den Basalgliedern gerade (nicht mit 
einer zweizipfeligen Ausrandung wie bei B. fuscatus). Gonopoden im ganzen 
etwas graciler als bei B. fuscatus. 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Hinterrand ziemlich gleichmäßig gerundet 
mit je einer kleinen undeutlichen Spitze am Außenrand. 

Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve ca. 6 bis 7 mm; Cerci etwas kürzer als 
das Abdomen, Terminalfilament nur wenig kürzer als die Cerci. 

Musterung (Abb. 92): hierzu vgl. das auf S. 130 bei B. fuscatus 
Gesagte und Abb. 91. 

Beborstung 

a) Basalglieder der Antennen gegenüber der B. fuscatus-Larve außer 
mit feinen Borsten oft noch mit zahlreichen Schuppen und Schuppenbasen 
versehen. 

b) Mund t e i 1 e : Labrum wie bei B. fuscatus (Abb. 95 a) mit jeder
seits 1 + 3 bis 4 Borsten. - Die M a n d i b e 1 n unterscheiden sich in ihrer 
Form nicht von denen der B. fuscatus-Larve (Abb. 95 b), doch ist ihre Ober
fläche im allgemeinen außer mit feinen Borsten auch mit zahlreichen Schup
penbasen und einzelnen Schuppen bedeckt. - Der M a x i 11 a r p a 1 p u s 
gleicht dem von B. fuscatus. - Das Endglied des L ab i a 1 p a 1 p u s 
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a c 

Abb. 98: B. scambus, Larve: a) Labialpalpus Oberseite, b) Labialpalpus 
Unterseite, c) Femur-Ausschnitt. 

(Abb. 94 und 98 a u. b) ist an seinem Innenrand weniger stark hervortretend 
als bei B. fuscatus und liegt weiter zurück als der Außenrand des inneren 
Apicallobus des 2. Gliedes (vgl. dagegen B. fuscatus, Abb. 93; wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal für die Larven dieser beiden Arten!). - Para -
g 1 o s s a und G 1 o s s a zeigen keine Unterschiede gegenüber B. fuscatus 
(Abb. 95 e). 

c) Die Oberflächenbeborstung von Pron o tu m und Para pro c t -
p 1 a t t e n lassen keine eindeutigen Unterschiede gegenüber der B. fuscatus
Larve erkennen, so daß hierzu auf Abb. 95 h verwiesen wird. - T er g i t -
Oberfläche und -Hinterrand zeigt Abb. 97. 

d) Die Form der K i e m e n (Abb. 92) gleicht weitgehend derjenigen der 
B. fuscatus-Larven. 

e) Das Gleiche gilt für die Beborstung der Beine von B. scambus- und 
B. fuscatus-Larven; lediglich die Anzahl von Schuppen und Schuppenbasen 
auf den Oberflächen der einzelnen Beinglieder ist bei B. scambus im all
gemeinen größer (Abb. 98 c). 

Geographische Verbreitung 

Ältere Verbreitungsangaben für B. scambus, die sich auf Männchen be
ziehen, finden sich bei EATON (1885), welcher mehrere Fundorte in Eng -
1 an d angibt. ULMER (1929) nennt außerdem Be 1 g i e n, und in 
Deutsch 1 an d Bayern. ScHOENEMUND (1930) meldet auch Funde bei 
Lohr am Main. - TrnNsuu (1939) fand die Art in F in n 1 an d, und neuer
dings GRIMELAND (1966) in Süd-Tröndelag, Norwegen. - MACAN (1961) 
fand Larven und Imagines in Süd- und Mittel e n g 1 an d und im Lake 
District (dort keine B. fuscatus). - Neuere Meldungen u. a. aus Litauen, 
Polen, Mähren, Rumänien, Bulgarien und der Schweiz sind Ergebnisse von 
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limnologisch-ökologischen Untersuchungen und basieren wohl in erster Linie 

auf Larvenfunden; sie bedürfen daher der Überprüfung. 

Selber sammelte ich B. scambus außer an der Ahr bei Brück (Imagines und 
Larven) in folgenden Gewässern in der E i f e 1 : Laufenbach oberhalb 
Monschau, Rur bei Reichenstein, Große Kyll zwischen Lissingen und Birres
born, Lieser bei Rengen, Sauer bei Bollendorf. ZwrcK sammelte im Juli 1967 
Larven an mehreren Stellen der Fulda, und - zusammen mit B. scambus -
im Schlitzbach bei Schlitz (Hessen). - Für den Schwarz w a 1 d meldet 
ErnEL (1933) B. scambus. 

Erst weitere Funde können einen Überblick über das genaue Verbreitungs
bild von B. scambus geben. Vorläufig läßt sich nur sagen, daß sie offenbar 
weit verbreitet, aber überall weniger häufig ist als B. fuscatus. 

Ökologie und Biologie 

Der Laufenbach bei Monschau (Eifel), in dem die B. scambus-Larven, aber keine 
B. fuscaius-Larven gefunden wurden, ist ein kleiner, ca. 2 m breiter Bach mit steini
gem Untergrund, zum größten Teil ohne höhere Wasserpflanzen, in dem das Wasser 
bei normalem Wasserstand nur wenige Zentimeter hoch steht und die Steine gerade 
bedeckt. Die Larven leben unter größeren Steinen oder zwischen den Steinen im 
Bachbett. - Der in den Jahren 1965/1966 häufiger besuchte Fundort in der Ahr 
liegt unterhalb der kleinen Ortschaft Ahrbrück, unweit Altenahr. Die Ahr ist hier 
normalerweise ca. 8 bis 10 m breit und stellenweise 30 bis 50 cm tief. Einige Meter 
oberhalb der Untersuchungsstelle befindet sich ein ca. 1 m hohes Wehr, oberhalb 
dessen das Wasser langsam und ruhig fließt. Unterhalb des \V'ehrs ist die Wasser
strömung erheblich, die Wassertiefe bei normalem Wasserstand aber stellenweise 
nur gering, so daß die Steine z. T. nicht vom Wasser bedeckt werden. Auch an die
sen stark strömenden Stellen leben die B. scambus-Larven, zusammen mit B. fusca
tus-Larven unter größeren und zwischen den kleineren Steinen des Bachbettes, aber 
auch im Pflanzenbewuchs (Ranunculus), (außerdem kommen hier an Baetis-Arten 
gleichzeitig vor: B. rhodani, B. muticus, B. vernus und B. lutheri). 

über die Flugzeiten der Imagines liegen folgende Beobachtungen vor: im Juli 
1964 und im September 1966 sammelte ich schlüpfreife Larven am frühen Vormit
tag. Aus ihnen schlüpften Subimagines gegen 13.00 bis 14.00. Die Imagines schlüpf
ten am darauffolgenden Tage auch um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag. 
Aus Subimagines, die am gleichen Tage aus dem Fluge beim Aufsteigen von der 
Wasseroberfläche um die Mittagszeit gefangen wurden, schlüpfren ebenfalls 
am nächsten Tage um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag die Imagines. 
Größere o o -Schwärme konnten bisher nicht beobachtet werden, nur einzeln fliegen
de Tfore oder kleinere Schwärme von ca. 8 bis 10 o o. LANDA (1968) beobachtete 
bei B. scambus nur eine Generation im Jahr gegenüber 2 Generationen bei B. fusca
tus. 

Die buceratus-Gruppe 

Diese Gruppe umfaßt die Arten Baetis buceratus EATON 1870 und Baetis 

pentaphlebodes DJHELYI 1966. 
Den Männchen der Vertreter der buceratus-Gruppe ist eine caudalwärts 

gerichtete wulstartige Verlängerung am inneren Apicalrand des Basalgliedes 
der Gonopoden gemeinsam (keine Ferse!). 
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Die Larven von B. buceratus und B. pentaphlebodes sind gegenüber allen 
anderen hier behandelten Baetis-Larven durch die besondere Musterung auf 
den Abdominaltergiten ausgezeichnet, lassen sich aber auch durch morpholo
gische Merkmale sowohl voneinander wie auch von den übrigen Larven gut 
unterscheiden. 

19. Baetis buceratus EATON, 1870 

EATON 1870, s. 5 
EATON 1885, S. 166, PI. 64, Fig. 19 
BENGTsso!I! 1917, S. 188 (sub nom. B. scanicus) 
GRAND! 1948 b, S. 77-81, Fig. 1-III (sub nom. B. grandii) Syn. nov. 

Wie bereits früher (MÜLLER-LIEBENAU 1965, S. 118-119) mitgeteilt, ist 
die von BENGTSSON 1917 beschriebene Art B. scanicus identisch mit B. buce
ratus. - Wie das Studium des einzigen verfügbaren Männchens von 
B. grandii, das mir Frau Prof. M. GRAND! vorübergehend zur Verfügung 
stellte, zeigt, handelt es sich auch bei dieser Art um B. buceratus. Der Name 
Baetis grandii GRAND!, M. muß daher, als Synonym von B. buceratus EATON, 
für ungültig erklärt werden, was hiermit geschieht. - Larven unter dem 
Namen B. grandii wurden nicht beschrieben. 

Material 

Neben meinem eigenen Material (Larven und wenige o o aus der Sauer 
bei Bollendorf, Eifel) und Larven aus der Fulda (leg. PuTHZ und Zw1cK) 
stand mir Material von folgenden Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung: 
S. SöDERGREN und Dr. ULFSTRAND, Schweden; ebenfalls aus Schweden einige 
o o sub nom. B. scanicus und einige Larven aus BENGTSSONS Sammlung; 
Dr. SowA, Polen; Dr. TABACARU, Rumänien; Dr. RussEv, Bulgarien; Frau 
Prof. GRANDI (1 o sub nom. B. grandii), Italien; Dr. MACAN, England. 

Imago o 
Körper 1 ä n g e 6 bis 9 mm, Länge der Cerci ca. 11bis16 mm. 

T u r b an a u g e n : Oberfläche hell gelbbraun bis orangenbraun, Schaft 

hell orangenfarben. 

Th o r a x und 1. A b d o m i n a 1 s e g m e n t kastanienbraun, Hinter
leibssegmente II bis VI grau-bräunlich durchscheinend. Tergite VII bis X hell
braun, opak. Unterseite heller als Oberseite. - Vorderbeine grauweiß; 
Femur, Apex der Tibia und Tarsalgelenke etwas dunkler. Mittel- und Hinter
beine weißlich, nur Gelenke und Krallen etwas dunkler. - F 1 ü g e 1 glas
klar. Am Vorderflügel nur Costa, Subcosta und Radius etwas dunkler getönt. 
Hinterflügel (Abb. 104 j) mit drei Längsadern und einigen unverbundenen 
Zwischenraumadern, davon die letzte manchmal bis an die mittlere Längs
ader reichend, so daß diese gegabelt erscheint. Dritte Längsader kaum oder 
gerade bis zur Mitte des Flügelhinterrandes reichend. - C e r c i weißlich, 
an der Wurzel grauweiß. 

139 



Basalglieder der G o n o p o d e n (Abb. 99 u. 100) am inneren Apicalrand 
mit einem caudalwärts gerichteten verlängerten Wulst (keine Ferse!). Erstes 
Glied an der Basis relativ dick, kurzkegelförmig, dorsal gerichtet. Zweites 
Glied etwa dreimal so lang wie das erste, am Übergang vom 1. zum 2. Glied 
fast rechtwinklig einwärts gebogen und ventral abgeknickt (nicht immer so 
deutlich wie in Abb. 100). Endglied kurz, wenig länger als breit. 

Para pro c t p 1 a t t e n am Ende fast gerade abgestutzt, seitlich außen 
ein wenig eingezogen, so daß eine kleine Ecke en tsteht. 

Abb. 99: B. h11ceratus o. Abb. 100: B. h11cernt11s 0, latera l. 

Abb. 101: B. pentaplilebodes o. 
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Larve 

Länge der ausgewachsenen Larve 6 bis 9 mm; Länge der Cerci etwa 
1/ 2 der Körperlänge, Terminalfilament nur wenig kürzer als die Cerci. 

M u s t er u n g (Abb. 102): Muskelansätze auf dem Kopf rechts und links 
der Medianen etwas heller oder dunkler bräunlich als die Umgebung. -
Cervicalhaut vor dem P r o n o tu m mit dunkel pigmentierter Zone entlang 
der Pronotumvorderkante, von den Seiten zur Mitte hin nur wenig an Breite 
abnehmend. Vordere Seitenecken nur mäßig vorgezogen. Die beiden mittleren 
Borstenfelder auf dunklem Untergrund. Pronotum selbst mit einem ähnlichen 
Muster wie bei der B. vern11s-Larve.8 - Auf den Abdomina 1 t er g i t e n 
1 (2) bis 9 je eine helle Medianlinie, die am Vorderrand des Segmentes be-

Abb. 102: B. buceratus, Larvenexuvie. Abb. 103: B. pentap/ilebodes, Larven
exuvie. 

8 Da bei der Bestimmung von wenig charakteristisch ausgefärbten Larven von 
B. buceratus und B. vernus gelegentlid1 Zweifel auftreten können, obwohl beide 
Arten zwei versd1iedenen Artengmppen angehören, wird in dieser Beschreibung auf 
morphologische Untersd1iede zwisd1en den beiden Arten hingewiesen. 
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ginnt und kurz vor der Hinterlmnte endet; sie ist im allgemeinen im vorderen 
Teil schmal und caudalwärts keulenförmig erweitert. Auf Tergit 2 bis 9 jeder
seits der Medianen je zwei helle Flecken (Muskelansätze), die für die B. buce
ratus-Larve charakteristisch sind, von denen die beiden vorderen meist etwas 
länger sind als die beiden hinteren, und schräg nach hinten weisen. Seiten 
der Tergite 1 bis 9 hell. Auf den Tergiten 3 bis 9 nahe dem Hinterrand 
rechts und links der Medianen manchmal je ein größerer, heller, rundlicher 
Fleck. Tergit 10 bis auf die etwas hellere Vorderkante und manchmal ein 
anschließendes helles Mittelfeld dunkel. Bei schlüpfreifen, oft sehr dunkel 
gefärbten Tieren verschwindet die Acbdominalzeichnung manchmal fast ganz, 
bis auf die insgesamt vier kleinen hellen Mittelflecken, die dann besonders 
deutlich hervortreten. - B e i n e hell. Auf den Femora gut ausgefärbter 
Tiere ein oder zwei wenig dunklere Längsstreifen, die auch zusammenfließen 
können. - C au d a l f i l a m e n t e einfarbig hell bräunlich, nur an der 
Wurzel und an der Spitze etwas dunkler. 

Fron s (Abb. 104 i) im Vergleich zu B. vernus (Abb. 71 f) weniger spitz 
und an den Seiten nur ganz schwach eingebuchtet. 

Beborstung 

a) Mundteile : Labrum (Abb. 104 a) entlang dem Vorderrand mit 
1 + ca. 3 bis 5 Borsten. - Bei den Mandibeln (Abb. 104 b) sind die 
beiden äußeren Zähne etwa gleichbreit oder der 1. Zahn ist etwas breiter 
als der folgende, beide sind durch einen verhältnismäßig tiefen Einschnitt 
voneinander getrennt. Rechte Mandibel am Vorderrand mit einem deutlichen 
Absatz, der im mikroskopischen Bild wie ein kleiner zurückgesetzter Zahn 
auf der Marrdibelunterseite erscheint. Rechte Mandibel am Innenrand (vor 
der Prostheca) fein gezähnt (ähnlich B. vernus). Linke Prostheca mit 4 bis 5 
kurzen dicken und 2 bis 3 längeren spitzen Zähnen. Oberfäche der Mandibeln 
mit zahlreichen feinen Borsten und vereinzelten Sinneskörpern; Schuppen 
fehlen. - Drittes Glied des L ab i a l p a l p u s (Abb. 104 c u. d) etwa so 
lang wie breit; an der Innenseite nur wenig stärker konvex gebogen als an 
der Außenseite. Vorderrand mit 6 bis 8 kräftigen Borsten; Oberseite entlang 
dem Vorderrand mit ca. 5, Unterseite auf der ganzen Fläche mit ca. 10 kräf
tigen Borsten, die etwas länger und feiner sind als die am Vorderrand; diese 
Borsten sind im mittleren Teil etwas erweitert. Apicaler Innenlobus des 
2. Gliedes etwa 1/3 der Basis des 3. Gliedes ausmachend (deutlich kürzer als 
bei B. vernus). Auf der Oberseite des 2. Gliedes entlang dem Außenrand mit 
ca. 4 bis 7 Borsten. - Pr a r a g los s a (Abb. 104 e) am Vorderrand auf der 
Unterseite mit drei meistens deutlich erkennbaren Borstenreihen, davon in 
der basalen Reihe etwa 6 bis 10 Borsten (bei B. pentaphlebodes ca. 14). -
Oberseite der G los s a ohne Borsten, Unterseite mit mehreren verstreut 
liegenden Borsten. 

b) Auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m (Abb. 102) finden sich 
neben den beiden mittleren und den seitlichen Borstenfeldern feine Borsten 

142 



e 
g 

~-./ .--- --
/ ..--- / ./ :::::·- ..-

/ ,.--

Abb. 104: B. buceratus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 
Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Paraglossa, f) Femur-Ausschnitt, 
g) einzelne Borste der Femur-Oberseite, h) Paraproctplatte, i) Frons. - 8: 
j) Hinterflügel. 
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Abb. 105: B. buceratus, Larve, Tergit
oberfläche und Tergithinterrand. 

Abb. 106: B. penlaphlehode~, Larve, Ter
gitoberfläche und Te1githinterrancl. 

auch an den Seitenflächen. Mittlere Borstenfelder auf sd1wach getöntem 
Untergrund. Pronotum selbst mit whlreichen feinen Borsten, mit meist 
wenigen, kleinen Schuppenbasen, die ungefähr gleichgroß sind wie die Bor
stenmale (bei B. vernus sind die Schuppenbasen auf dem Pronotum ungefähr 
2mal so groß wie die Borstenmale). Oberfläche gefeldert. 

c) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 105) mit feinen Borsten, Schuppen
basen und spitzkegelförmigen Schuppen. Die Abstände der Schuppenbasen 
voneinander sind im allgemeinen größer als ihr Durchmesser (bei B. vernus 
meist geringer, vgl. Abb. 72). Tergithinterränder mit spitzdreieckigen Zacken. 
lntersegmentalhäute im Anschluß an die Tergithinterränder nid1t oder höch
stens ganz schwach bräunlich getönt und ohne Borsten, Schuppen oder Schup
penbasen (bei B. vernus bräunlich mit zahlreichen Sdrnppen und Schuppen
basen, Abb. 72) . 

d) Pa r a pro c t p 1 a t t e n (Abb. 104 h) kurzoval. Innenkante unregel
mäßig gezähnt, manchmal einzelne (2 bis 4) dicke stumpfe Borsten nahe der 
Innenkante. Oberfläche mit zahlreichen Borsten, etwa in der Mitte ein klei
neres oder größeres Feld von Sinneskörpern (4 bis 40, ungleid1 auf beiden 
Paraproctplatten eines Indivi·duums). Sdrnppen fehlen im allgemeinen. 

e) K i e m e n (Abb. 102) reiativ kurz und breit, am Hinterrand stärker 
konvex gebogen als am Vorderrand. Oberfläche im allgemeinen nur mit feinen 
Borsten und Sinneskörpern (bei B. vemus in der Form länger, und mit zahl
reichen Schuppen und Schuppenbasen entlang den Kiemenrändern). 
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f) Beine (Abb. 104 f): Außenkante des Femur mit ungefähr gleichmäßig 
langen, schwach keulenförmigen bis parallelseitigen Borsten, dazwischen kurze 
spitze Borsten. Etwas von der Außenkante abgerückt mehrere kurze, dicke, 
am Ende gefranst erscheinende Borsten (Abb. 104 g). Innenkante mit :zJahl
reichen kurzen, spitzen Borsten. Femuroberfläche mit einem ungefähr in der 
Mitte liegenden Längsfeld kurzer dicker, am Ende gefranst erscheinender 
Borsten (solche Borsten fehlen bei B. vernus), ferner auf der gesamten Ober
fläche feine Borsten, Schuppen, Schuppenbasen und mehr oder weniger zahl
reiche Sinneskörper (Sinneskörper bei B. vernus höchstens vereinzelt). - Tibia 
an der Außenk:::nte mit kurzen spitzen Borsten; Innenkante mit ebensolchen 
oder kräftigeren Borsten. - Tarsus an der Außenkante wie Tibia, Innen
kante mit einer gleichmäßigen Reihe kräftiger Borsten in unterschiedlicher 
Anzahl (bis ca. 24). Oberfläche von Tibia und Tarsus wie beim Femur, aber 
ohne oder höchstens mit vereinzelten Sinneskörpern. 

Geographische Verbreitung 

Noch vor wenigen Jahren war die Art B. buceratus, und zwar nur deren 
Männchen, lediglich aus England bekannt. Erst seit der Larvenbeschreibung 
durch MACAN (1957) wurde es möglich, die Art auch im Larvenstaidium zu 
bestimmen und somit ein größeres Verbreitungs-Areal kennenzulernen. 

Die folgenden Vorkommen sind bis jetzt bekannt geworden: 

Eng 1 an d (EATON, 1885, und MACAN, 1961, fanden die Art jedoch nur im Süden 
des Landes); S c h w e den (BENGTSSON, 1917, fand o o - sub nom. B. scanicus -
in Schonen, Larven - unveröffentlicht - in Västmanland, Sala im Sagan am 
3. 7. 1923, und im Praman am 11. 7. 1925; ULFSTRAND übersandte mir Larven aus 
dem Kävlingean in Schonen, demselben Bach, von dem BENGTSSON seine Männchen
funde aus dem Jahre 1906 meldete)"; USS R (KAZLAUSKAS, 1964, in der Oka. -
Jedoch nennt 0. A. TsHERNOVA, 1964, B. buceratus nicht für den europäischen Teil 
der USSR); Po 1 e n (PoPRAWSKA, 1960; SowA 1962, Karpathen; KEFFERMÜLLER 1967, 
in der Warthe bei Posen); Rumänien (BocoEscu & TABACARU 1957, sub nom. 
B. bioculatus)•; B u 1 gar i e n (RussEv überließ mir einige Larven aus der Maritza). 

In Deutsch 1 an d ist B. buceratus bisher nur in der Eifel (Sauer oberhalb und 
unterhalb Bollendorf und bei Weilerbach) und an mehreren Stellen in der Fulda 
gefunden worden. 

In der Fulda wurde die Art erstmalig für Deutschland von ILLIES (1952) beob
achtet und jetzt (1967/68) von PuTHZ und Zw1cK an mehreren Stellen im Unterlauf 
(Barbenregion) der Fulda wiedergefunden. 

Bei B. buceratus handelt es sich offenbar um eine im mitteleuropäischen 
Bereich weit gestreute Art, die aber nirgends häufig auftritt. 

" Während der Drucklegung erhielt ich eine Arbeit von C. F. JENSEN, der zu 
entnehmen ist, daß Herr JENSEN Baetis buceratus im September 1956 im Skem Ä 

System (Jütland, Dänemark) gefunden hat. 
9 Bei der von BocoEscu (1933, S. 73) beschriebenen B. buceratus-Larve dürfte 

es sich um B. alpinus handeln. 
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Ökologie und Biologie 

In Deutschland sind Sauer und Fulda bisher die einzigen Flüsse, in denen 
B. buceratus nachgewiesen wmde. 

In der Sauer leben die Larven in flutenden submersen Pflanzenbeständen in dem 
ca. 30 bis 80 cm hohen Wasser des breiten Flusses, aber auch im flacheren Wasser 
unter Steinen nahe dem Ufer. - Aus der Tatsache, daß mir aus der Fulda schlüpf
reife Larven von Ende Mai vorliegen und ich selber schlüpfreife Larven in der 
Sauer im September sammelte, läßt sich schließen, daß die Art zwei Generationen 
im Jahre hat (vgl. auch LANDA 1968). Die lndividuendichte ist an den Fundstellen 
in der Sauer gegenüber den anderen dort vorkommenden Baetis-Arten (B. rhodani, 
B. vernus, B. fuscatus) relativ gering. Über die täglichen Flugzeiten der Art ist kaum 
etwas bekannt. Selber fand ich am 12. September 1966 2 o o und ein Subimago- o 
abends an erleuchteten Schaufenstern in Bollendorf (zusammen mit massenhaft vor
kommenden B. fuscatus- o o ), am 14. 9. 1964 an der Sauer oberhalb Bollendorf 
zwischen 14.00 und 16.00 Uhr 3 Subimago- o o, die sich später zur Imago ent
wickelten. 

20. Baetis pentaphlebodes UJHELYI, 1966 

UJHELYI 1966, S. 206-210, Fig. 1 bis 3 

Material 

4 o o und 5 Larven aus der Co!!. UJHELYI. 

Imago o (z. T. nach UJHELYI 1966) 

K ö r p er 1 ä n g e 7 bis 10 mm, Länge der Cerci 19 bis 23 mm. 

Turban au gen beim lebenden Tier dunkelbraun; bei in Alkohol kon
serviertem Material orangenrot. 

Th o r a x und 1. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t kastanienbraun. II. bis VI. 
(VII.) Segment heller braun, schwach durchscheinend, die letzten Segmente 
nur wenig dunkler, opak. Abdominalsegmente II bis VII dorsal und ventral 
mit deutlichem dunkler braunem Strich-Punkt-Muster; auf den letzten Seg
menten verlaufen Punkt und Strich in einem langen, geraden Strich. -
Vorderbeine im ganzen etwas dunkler als die Segmente II bis VII; 
Mittel- und Hinterbeine heller als Vorderbeine, Tarsalgelenke etwas dunkler. 
- F 1üge1 glasklar, graubräunlich getönt mit dunkler braunen Adern. 
Vorderflügel relativ kurz. Hinterflügel mit 3 Längsadern und unverbundenen 
Zwischenraumadern. Die Aderung des Hinterflügels scheint bei dieser Art 
besonders variabel zu sein, was sich vor allem in der Anzahl und Anordnung 
der Zwischenraumadern ausdrückt; selbst bei den be1den Hinterflügeln eines 
Individuums zeigen sich hier beträchtliche Unterschiede (Abb. 107, 108, 
109 g). Während UJHELYI in der Originalbeschreibung einen Hinterflügel mit 
eindeutig gegabelter mittlerer Längsader abbildet (Abb. 109 g), ist bei zwei 
anderen mir vorliegenden o o die Zwischenraumader zwischen 2. und 3. 
Längsader bei einem Flügel stark (Abb. 107 unten), bei den drei übrigen 
Flügeln bedeutend schwächer ausgebildet, so daß die Gabelung nur ange
deutet ist, ähnlich wie bei B. buceratus- o o. - Cer c i einfarbig grauweiß. 
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Abb. 107: 13. pentaphlebodes o, rechter 
und linker Hinterflügel (beide nad1 einer 
Seite orientiert, processus costalis bei bei
den Flügeln umgesd1lagen), Flügelade
rung stark ausgebildet. 

Abb.108: 13. pentaphlebodes o, remter 
und linker Hinterflügel eines anderen In
dividuums als in Abb. 107; Flügeladerung 
deutlim geringer ausgebildet als bei den 
in Abb. 107 dargestellten Flügeln. 

G o n o p o d e n (Abb. 101) ähnlich denen von B. buceratus mit einer 
caudalwärts etwas verlängerten Erweiterung am inneren Apicalrand des 
Basalgliedes; im ganzen robuster als die Gonopoden von B. buceratus. Erstes 
Gonopodenglied kürzer als Basalglied, kegelförmig, und beim Übergang zum 
zweiten Glied deutlich eingeschnürt. 2. Glied hinter der Einschnürung unge
fähr gleichmäßig breit, fast recht winkelig nach innen gebogen, aber nicht 
ventral gebeugt wie bei B. ln1ceratus. Drittes Glied kurz, fast kugelförmig. 

Para p r o c t p 1 a t t e n am Ende fast gerade abgestutzt, ohne deutliche 
Spitze am hinteren äußeren Rand. 

Larve 

Länge der ausgewachsenen Larve 7 bis 10 mm; Cerci etwa so lang wie 

das Abdomen, Terminalfilament nur wenig kürzer. 

Musterung (Abb. 103): Kopf bräunlich mit mehreren dunklen Mus
kelansatzstellen rechts und links der Medianen. - Cervicalhaut vor dem 
P r o n o t u m mit einem breiten dunklen Band, das bei den mittleren Bor

stenfeldern fast rechtwinkelig abgeknickt ist, sich medianwärts etwas ver

schmälert und in der Mitte wieder etwas breiter wird. Pronotum bräunlich 
mit großen, helleren Flecken im Bereich der Muskelansatzstellen. - Ab d o -
m i n a 1 t e r g i t e 1 bis 9 braun. Helle Flecken ähnlich wie bei B. buceratus, 
aber die hellen Medianstreifen auf jedem Tergit beginnen meist erst in der 

Distalhälfte des Tergits und sind breiter als bei B. buceratus. Der helle Hof 

um die Muskelansätze ist größer als bei B. buceratus. Die beiden hellen 

Flecken jederseits der Medianen sind auf den vorderen Tergiten zu einem 
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größeren, nierenförmigen Flecken verschmolzen. Letztes Tergit dunkel. -
Beine heller bräunlich als der übrige Körper, mit einem größeren dunklen 
Längsflecken auf den Femora. Tarsen am Apex sowie Krallen dunkler braun. 
- Ca u da 1fi1 amen t e einfarbig hell bräunlich, nur an ihrer Wurzel 
etwas dunkler. 

Beborstung 

a) Mundteile : Labrum (Abb. 109a) entlang dem Vorderrand mit j 

1 + 5 bis 6 Borsten. - Äußerer Zahn der Man d i b e 1 n (Abb. 109 b) 
mehr als doppelt so breit wie der folgende. Rechte Mandibel am Außenrand 
mit einem kleinen Absatz, der im mikroskopischen Bild wie ein kleiner zurück
gesetzter Zahn auf der Mandibelunterseite ,aussieht. Mandibeloberflächen mit 
feinen Borsten und Sinneskörpern. - Endglied des L a b i a 1 p a 1 p u s 
(Abb. 109 c und d) am Vorderrand mit ca. 7 kräftigen und spitzen Borsten, 
die in ihrem mittleren Bereich etwas erweitert sind. Oberseite mit ca. 6 
spitzen Borsten, die deutlich länger und dünner sind als die am Vorderrand 
und auf der Unterseite. Unterseite mit mehreren spitzen und kräftigen Bor
sten. Innerer Apicallobus am 2. Glied breiter und kräftiger als bei B. buce
ratus, aber geringer als bei B. vernus. Auf der Oberseite des 2. Gliedes 8 bis 9 
Borsten entlang dem Außenrand. - Unterseite der Para g 1 o s s a am 
Vorderrand mit drei deutlichen Borstenreihen, davon in der basalen Reihe 
12 bis 14 Borsten (bei B. buceratus 6 bis 10). 

b) Pron o tu m (Abb. 103): die beiden mittleren Borstenfelder auf dunk
lem Untergrund; neben den zwei mittleren Borstenfeldern auch an den 
Seiten der Cervicalhaut feine Borsten (wie bei B. buceratus). Oberfläche mit 
feinen Borsten, und mit Schuppenbasen von der Größe der Borstenmale. 

c) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 106) mit feinen Borsten, Schuppen
basen und spitzkegelförmigen Schuppen. Tergithinterränder mit dreieckigen 
Zacken; die anschließende Intersegmentalhaut nur wenig dunkler getönt. 

Als Ausnahme aller hier besprochenen Baetis-Larven sind bei B. penta
phlebodes-Larven auch die Abdominal - Stern i t e mit kräftigen Borsten 
besetzt, die von den vorderen zu den hinteren Sterniten an Zahl zunehmen. 
Sie sind ein charakteristisches Merkmal für B. pentaphlebodes-Larven. 

d) Para pro c t p 1 a t t e n (Abb. 109 f) mit gezähntem Innenrand; ent
lang dem Innenrand auf der Oberfläche mit ca. 16 kräftigen .Borsten, von 
denen einige an der Spitze gespalten sind. Ferner sehr feine Borsten, kleine 
Poren und vereinzelte Schuppenbasen. 

e) Kiemen (fehlen auf Abb. 103) breit, kurzoval, ähnlich denen der 
B. buceratus-Larve. Oberflächen mit feinen Borsten und Sinneskörpern. 

f) Beine (Abb. 109 e): Außenkanten der Femora mit kurzen, kräftigen 
spitzen Borsten. Ebensolche Borsten finden sich an den Innenkanten der 
Femora, an den Außenkanten von Tibien und Tarsen und an der Innenkante 
der Tibia, wo sie besonders zahlreich auftreten. Innenkante des Tarsus wie 
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Abb. 109: B. pentaphlebodes, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labial
palpus Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Femur-Ausschnitt, f) Para
proctplatte. - c): g) Hinterflügel (nach UJHELYI 1966). 
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bei allen Baetis-Larven mit relativ kräftigen, von der Basis zum Apex hin an 
Länge zunehmenden Borsten. - Oberflächen aller drei Beinglieder entlang 
den Kanten und in einem breiten mittleren Längsfeld mit zahlreichen kräfti
gen, an ihrer Spitze oft gezackten Borsten, dazwischen feine Borsten und 
kleine Poren, Schuppenbasen von der Größe der Borstenmale der feinen 
Borsten; vereinzelte Sinneskörper nur auf den Femara. 

Geographische Verbreitung 
Baetis pentaphlebodes wurde bisher nur von UJHELYI bei Veresegyhaz, 

Ungarn, gefunden. 

Ökologie und Biologie 
Die Larven fanden sich hinter dem Zusammenfluß zweier kleiner Wiesen

bäche ca. 1 km oberhalb der Einmündung in den See Veresegyhaz. Im Früh
jahr hat der Bach dort eine kräftige Strömung und ist in der Mitte ungefähr 
1 m tief. Hier leben die Larven im tiefen Wasser auf abgestorbenen vor
jährigen, flutenden Typha- und Phragmites-Blättern, die mit Algen bewachsen 
sind. Die Imagines wurden in der zweiten April-Hälfte über den Wiesen in 
der Umgebung des Gewässers gefangen. An bedeckten Tagen schwärmten 
sie auch an Vormittagen. Im Mai wurden keine Imagines mehr gefangen. 
Die Entwicklung von der Subimago zur Imago dauert ca. 24 Stunden. 

Die atrebatinus-Gruppe 

Diese Gruppe umfaßt die beiden Arten Baetis atrebatinus EATON 1870 
und Baetis tricolor TsHERNOV A 1928. 

Die Imagines beider Arten sind gekennzeichnet durch das Fehlen eines 
processus costalis am Hinterflügel, der im übrigen jedoch von normaler 
Größe ist (vgl. dagegen die lapponicus-Gruppe) und 2 deutliche Längsadern 
hat. - Bei den Männchen ist zwischen den Basalgliedern der Gonopoden eine 
kleine chitinige Spitze ausgebildet (Abb. llO u. lll). 

Die Larven haben u. a. die folgenden, ihnen eigenen gemeinsamen Merk
male: ein apicalwärts gerichteter Lobus am apicalen Außenrand des Basal
gliades der Antennen; ein deutlich zurückgesetzter und vom folgenden Zahn 
durch einen Einschnitt abgesetzter Zahn am Außenrand beider Mandibeln; 
eine subapicale Einbuchtung auf der Innenseite des Endgliedes des Maxillar
palpus. 

21. Baetis atrebatinus EATON, 1870 

EATON 1870, s. 4 
EATON 1871, S. 113-114, PI. V, Fig. 19, 19a 

Material 

Für die Beschreibung lag mir folgendes Material vor: aus der Coll. MACAN 
einige Larven-Präparate und 5 aus Larven aufgezogene o o mit den jeweili
gen Exuvien und einige weitere Larven; der Typus aus dem Britischen 
Museum, London (Abdomenende in Glycerin). 

150 



Imago o 
Körper 1 ä n g e 7 bis 9 mm; Länge der Cerci ca. 11 bis 13 mm. 

T u r b an au gen rotorange bis bräunlich. 

T h o r a x und 1. A b d o m i n a 1 s e g m e n t dunkelbraun, fast schwarz. 
Abdominalsegmente II bis VII olivbräunlich durchscheinend, ventral heller 
als dorsal. Auf den Tergiten sind die Muskelansätze als etwas hellere Flecken 
zu erkennen. Tergite VIII bis X dunkler als die vorhergehenden, rötlich- oder 
gelblichbraun . - Femora aller drei Beinpaare olivbräunlich wie das 
Abdomen; Tibien, Tarsen und Tarsalkrallen etwas heller. - F 1üge1 glas
klar; Adern manchmal etwas getönt, vor allem Costa und Subcosta im apica
len Bereich des Vorderfiügels. Hinterflügel (Abb. 114 i) ohne processus costa
lis, aber von normaler Größe, mit 2 Längsadern. - Cer c i grauweiß, manch
mal undeutlich rötlich geringelt. 

Bas:ilglied der Go n o p o d e n (Abb. 110) etwa so lang wie breit. Erstes 
Glied in seiner ganzen Länge fast gleichmäßig breit, nur vor dem Übergang 
zum zweiten Glied an der Innenseite etwas bauchig erweitert. Zweites Glied 

Abb. llüa 

Abb. llOb 

Abb. llO: 13. alrebatinus o, a) Go
nopoden , b) Spitze zwisd1en den Ba
salgliedern der Gonopoden stärker 
vergrößert. 

Abb. llla 

Abb. lllb 

Abb. 111: /3. tricolor o, a) Gonopo
den, b) Spitze zwisdien den Basal
gliedern der Gonopoden stärker ver
größert. 
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etwas einwärts gebogen, kurz vor dem Übergang zum dritten Glied etwas 
erweitert. 3. Glied kurz, nur wenig länger als breit und nur wenig schmäler 
als das 2. Glied; von diesem durch einen deutlichen Einschnitt am Außen
rande getrennt. (Die Gonopodenglieder auf der Abb. 110 sind nicht ganz 
typisch. Der im Bild links gelegene Gonopodenast ist etwas verkümmert, 
und der rechts gelegene etwas weniger stark gebogen als normalerweise. Alle 
mir vorliegenden Männchen zeigen etwas deformierte Gonopoden.) Zwischen 
den Basalgliedern liegt eine kleine chitinige Spitze (im Präparat etwas zur 
Seite verschoben). Eine ebensolche chitinige Spitze findet sich an dieser 
Stelle bei den o o von B. tricolor, jedoch ist hier die Basis etwas schmäler 
und die Spitze etwas länger (Abb. 111). 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende etwas kegelförmig zulaufend, am 
apicalen Außenrand mit einer kleinen schnabelartigen Spitze. 

Larve 
L ä n g e der schlüpfreifen Larve 8 bis 9 mm. Länge der Cerci 4,5 bis 

5,0 mm; Terminalfilament etwas kürzer als die Cerci. 

Musterung (Abb. 112): Muskelansätze auf dem Kopf heller bräun
lich auf dunkler bräunlichem Untergrund. - Cervicalhaut vor dem Pro -
n o tu m mit einem durchgehenden dunklen Saum, der zur Mitte hin 
schmäler wird. Mittlere Borstenfelder nicht auf dunklem Grund. Im caudalen 
.Bereich des Pronotums rechts und links der Mittellinie zwei größere helle 
Flecken auf dunklem Grund; Seiten unregelmäßig dunkel und hell gefleckt. -
T e r g i t e oft eintönig bräunlich, manchmal aber auf den Segmenten 2 bis 9 
jederseits der Mitte Muskelansätze als zwei helle Flecken erkennbar. Die 
beiden vorderen sind meist etwas länger oder es können beide miteinander 
zu einem breiten nierenförmigen Flecken verschmolzen sein. - B e i n e 
etwas heller als Abdomen; am vorderen Rand der Femora, etwas hinter der 
Mitte, ein dunkler Fleck. Spitzen der Tarsen sowie Tarsalkrallen braun. -
C a u d a 1 f i 1 a m e n t e gleichmäßig bräunlich gefärbt, höchstens zur Spitze 
hin ein wenig dunkler. 

Beborstung 

a) Basalglied der Antennen (Abb. 114 h) mit einem kräftigen, api
calwärts gerichteten Lobus an der Außenseite des Vorderrandes. Beide Grund
glieder der Antennen mit zahlreichen feinen und sehr feinen Haarborsten. 

b) M u n d t e i 1 e : Anzahl der Borsten hinter dem Vorderrand des 
Labrums (Abb. 114 a) 1 + 15 bis 20 in einer gebogenen, meist durch
gehenden Reihe auf einer Art chitinigen Leiste (bei B. tricolor 1 + 3 bis 5 
einzeln stehend, Abb. 120 a). Die ca. 10 median stehenden Borsten sind 
relativ kurz, zur Spitze hin verbreitert und am Ende mehrfach aufgespalten 
(Abb. 114 f) (nicht bei B. tricolor). Die seitlich stehenden Borsten sind in der 
Mitte verbreitert, am Ende spitz oder auch ein wenig aufgespalten, und 
länger als die vorigen. Die Seitenrand-Borsten sind von normaler zugespitzter 
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Abb. 112: B. atrehatinus, Larvenexuvie. Abb. 113: B. tricolor, Larvenexuvie. 

Gestalt. Hinter der Borstenreihe finden sich e1111ge einzeln stehende spitze 
Borsten, die länger und stärker sind als die außerdem - bei allen Arten -
vorhandenen Haarborsten . - Rechte und linke Man d i b e 1 (Abb. 114 b) 
am Außenrand mit einem deutlich zurückgesetzten und durch einen Ein
schnitt vom folgenden abgesetzten Zahn. Rechte Mf!ndibel entlang dem 
Innenrand vor der Prostheca mit langen feinen Borsten. Prostheca der rech
ten Mai:dibel breit (breiter als bei anderen Arten), am Ende mit einer Anzahl 
ungefähr gleichmäßig dicker, abgestumpfter Zähne. Linke Prostheca mit 
ca. 4 stumpfen Zähnen, von denen der erste größer sein kann als die übrigen, 
und mit ca. 3 bis 6 längeren spitzen Zähnen. Oberfläche der Mandibeln mit 
langen feinen Haarborsten , Schuppen und Schuppenbasen (von den wenigen 
mir vorliegenc.len Larven wurden für die Abb. 114 b die am besten erhal
tenen Mandibeln ausgesucht; möglicherweise sind bei ganz frisch gehäuteten 
Mandibeln die Konturen der Schneidezähne und der Prosthecen noch schärfer 
ausgeprägt) . - Das Lab i u m (Abb. 116) unterscheidet sich von den übrigen 
hier beschriebenen Arten (außer von B. tricolor) durch c.las Vorhandensein 
einer im ganzen dunkel gefärbten, am Vorderrand gerundeten chitinigen 
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Abb. 114: B. atrebatinus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 
Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Paraglossa-Spitze, f) einzelne Bor
sten aus der Borstenreihe des Labrums, g) Spitze des Maxillarpalpus, h) Ba
sah?;lieder einer Antenne. - c) : i) Hinterflügel. 



Abb. 115: B. atrebatinus, Larve: a) Bein, b) Femur-Ausschnitt, c) Paraproctplatte. 

Platte auf der Unterseite vor der Basis der beiden Glossae. - Labia 1-
p a 1 p u s (Abb. 114 c u. d) mit einem mächtig ausgebildeten Lobus am 
inneren Apicalrand des 2. Gliedes, der fast ebenso groß oder größer ist als 
das 3. Glied (ebenfalls bei B. tricolor). Drittes Glied am Innenrand mit einer 
kleinen Einbuchtung vor der Spitze. Vorderrand des 3. Gliedes mit mehreren 
kürzeren spitzen Borsten. Oberseite im Spitzenteil mit einem Feld feiner 
spitzer Borsten, die etwa 3mal so lang sind wie die am Vorderrand. Unter
seite in der vorderen Hälfte mit zahlreichen spitzen, aber kürzeren Borsten 

als auf der Oberseite, mehr zur Basis hin außerdem mit langen feinen Borsten. 
Oberseite des 2. Gliedes entlang dem Außenrand mit 4 Borsten, Unterseite mit 

ungewöhnlich langen feinen Borsten. - Para g 1 o s s a (Abb. 114 e) im 

Verhältnis zu ihrer Länge bedeutend breiter als bei anderen Arten (aus

genommen B. tricolor). Vorderrandborsten auf der Unterseite in drei deut

lichen Reihen. Die Borsten sind hier sehr zahlreich: ca. 25 in der mittleren 

Reihe (die am besten zu zählen ist) gegenüber ca. 15 bei B. tricolor, sie stehen 

so dicht, daß die z. T. relativ kleinen Borstenmale nicht immer deutlich zu 

erkennen und zu zählen sind (s. auch Abb. 116). - G 1 o s s a auf der Ober

seite fast ohne Borsten, auf der Unterseite mehrere lange feine Haarborsten 

entlang dem Innenrand und im Basalteil. M a x i 11 a r p a 1 p u s 
(Abb. 114 g) subapical mit einer deutlichen Einbuchtung am Innenrand 
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Abb. 116: B. atrebatinus, Larve: Labium 
mit rechtem Labialpalpus. 

Abb. 117: B. tricolor, Larve : Labium. 

(ebenso bei B. tricolor). Erstes Glied im Basalteil mit Sinneskörpern, beide 
Glieder mit langen feinen Haarborsten. 

Alle Mundgliedmaßen sowie die beiden Basalglieder der Antennen und 
die ersten Geißelglieder zeigen auf ihren Oberflächen ein aus kleinen Dörn
chen bestehendes Chagrin ähnlich wie B. mac:mi. 

c) Die bräunliche Zone auf der Cervicalhaut vor dem Pron o t u m 
(Abb. 112) ist ebenfalls chagriniert, außerdem mit Schuppenbasen und Schup
pen versehen , die hier kurzkegelförmig und am Er.de mehr oder weniger 
abgerundet sind. Sie sind dunkel getönt und dadurch leicht zu erkennen 
(auch auf Tergiten, Paraproctplatten, Beinen usw.). Die beiden mittleren 
Borstenfelder ohne dunklen Untergrund. Oberfläche des Pronotums eben
falls mit Chagrin, mit feinen Haarborsten, Schuppen und Schuppenbasen 
sowie größeren Feldern von Sinneskörpern im hinteren äußeren Bereich. 
Die dunkle Pigmentierung setzt sich am Hinterrand des Pronotums auf der 
Intersegmentalhaut fort und zeigt auch hier eine feine Chagrinierung. 

d) Te r g i t e (Abb. 118) ähnlich beborstet wie das Pronotum. Chagrin 
deutlich. Schuppen und Schuppenbasen in großer Zahl , ferner die üblichen 
feinen Borsten, und darüber hinaus eine Anzahl besonders feiner Borsten, 
die dünner und etwas länger als die übrigen sind. Die Tergithinterränder 
tragen längliche, spitzdreieckige Zacken. Das Chagrin setzt sich auf der Inter
segmentalhaut nur in einem schmalen Bereich in der Mitte des Tergithinter
randes fort. 

Innenrand der P a r a p r o c t p 1 a t t e n (Abb. 115 c) mit einem regel
mäßigen Saum kräftiger Zacken. Oberflächen ähnlich den Tergiten. 

e) K i e m e n (Abb. 112) länglich oval, Außenrand weniger stark gerundet 
als Innenrand. 1. Kieme halb so lang und etwa ein Drittel so breit wie die 
2. Kieme. Kiemenränder fein gezähnt und mit einem der Zähnelung ent
sprechenden Saum feiner Borsten versehen. Oberflächen mit Sinneskörpern, 
Schuppen und feinen Haarborsten. 
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Abb. ll8: TJ. atrebatinus, Larve: Tergit
oberfläche und Tergithinterrand. 

Abb. ll9: B. tricolor, Larve: Tergitober
fläd1e und Tergithinterrand. 

f) Beine (Abb. 115 a u. b): Femur an der Außenkante mit wenigen 
relativ kurzen und kräftigen, spitzen Borsten, dazwischen nur vereinzelt feine 
Haarborsten. Einige kräftige, mehr oder weniger abgestumpfte Borsten an 
der apicalen Rundung. Entlang der Innenknnte ebenfalls kurze, kräftige 
spitze Borsten, die nicht oder nur wenig kleiner sind als die an der Außen
kante. Oberflächen mit zahlre!chen Schuppen und Schuppenbasen, und wie 
auf den Tergiten mit feinen und sehr feinen Borsten. Außenkante der Tibia 
mit vereinzelten sehr kleinen spitzen Borsten und vereinzelten Haarborsten. 
Innenkante mit zahlreichen längeren, kräftigen spitzen Borsten. Oberfläche 
wie beim Femur. - Außenkante des Tarsus ohne kräftige Borsten, nur mit 
feinen Haarborsten. Innenkante mit einer regelmäßigen Reihe kräftiger 
spitzer Borsten, die apicalwärts an Länge und SHirke nur wenig zunehmen. 
Oberfläche wie bei den übrigen Beingliedern. - Tarsalkral!en mit bis zu 
ca. 20 Zähnen, die relativ lang und schmal und von fast gleichmäßiger 
Größe sind. 

Geographische Verbreitung 

Nach der Beschreibung der Baetis atrebatinus durch EATON (1870) ist die 
Art erstmalig von K1MMJNS (1942) für Eng 1 an d wiedergemeldet worden, 
später von MACAN (1961) für Ir 1 an d. Danach ist B. atrebatinus in Irland 
häufig und weitverbreitet, in England seltener und weniger verbreitet und 
außerdem nur auf den Süden des Landes beschränkt; die Art fehlt im Lake 
District. MAITLAND (1966) nennt B. atrebatinus nicht bei seinen Untersuchun
gen des River Endrick (Schottland). - Die von ULMER (1929) und von 
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ScHOENEMUND (1930) gemeldeten Funde aus Böhmen bedürfen der Nach
prüfung; LANDA (1959) nennt die Art nicht in seiner Bestimmungstabelle für 
die Ephemeropteren der Tschechoslowakei (ebenfalls nicht die nahverwandte 
B. tricolor). - TsHERNOVA (1964) meldet B. atrebatinus - neben B. tricolor 
- für den Westen des europäischen Teiles der USS R. 

Ökologie und Biologie 

MACAN (1961) fand B. atrebatinus-Larven in kalkreichen Bächen und Flüs
sen im Süden Englands (River Avon und River Kennet bei Reading). Sie 
leben dort an Stellen mit steinigem Untergrund und in submersen Pflanzen
beständen. - Imagines schlüpfen dort Ende April und Anfang Mai. EATON 
(1885) fing eine Subimago im Oktober. LANDA (1968) rechnet B. atrebatinus 
zu den Arten mit zwei Generationen im Jahr. 

22. Baetis tricolor TSHERNOVA, 1928 

TsHERNOVA 1928, S. 320-321, Abb. 1 ( o) 
KEFFERMÜLLER 1956, S. 10-15, Fig. 1 a, Taf. IV, Fig. 1-6 (Flugtiere und Larve) 

Material 

Einige Larven und 3 o o aus der Call. KEFFERMÜLLER (Polen); Larven 
und 2 Subimago-<;l<;J aus der Call. SowA (Polen); Larven aus der Call. 
T ABACARU (Rumänien). 

Imago o 
K ö r p er 1 ä n g e 5,5 bis 6 mm; Länge der Cerci ca. 11 bis 12 mm. 

T u r b a n a u g e n orange- bis rötlichbraun. 

Th o r a x und 1. Ab d o m in a 1 s e g m e n t dunkel kastanienbraun. II. 
bis VI. Segment grauweiß durchscheinend, VII. bis X. Segment opak, hell
braun. - Beine weißlich, Vorderbeine schwach bräunlich überhaucht. -
F 1üge1 glasklar, höchstens ein wenig milchig getrübt. Adern farblos, nur 
Subcosta und Radius wenig getönt. Hinterflügel ohne processus costalis, von 
normaler Größe, mit 2 Längsadern. - C e r c i grauweiß. 

Gon o p o den (Abb. 111) weißlich durchscheinend. Basalglieder deut
lich kürzer als breit, innerer Apicalrand etwas hervortretend. Erstes Gono
podenglied etwa doppelt so lang wie breit, im ganzen etwas nach innen 
gebogen, vom 2. Glied durch einen markanten Vorsprung an der Innenseite 
deutlich abgesetzt. Auf dem Vorsprung mit einzelnen Dörnchen besetzt. 
Zweites Glied nur wenig länger als erstes; an der Basis geringfügig verengt, 
apicalwärts allmählich etwas erweitert. Drittes Glied fast rund oder etwas 
länger als breit. - Zwischen den Basalgliedern liegt wie bei dem Männchen 
von B. atrebatinus eine kleine Chitinspitze, die hier jedoch im Verhältnis zu 
der bei B. atrebatinus (Abb. 110) etwas schmäler und länger ist. 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende fast gerade abgestutzt und am apicalen 
Außenrande mit einer kleinen schnabelartigen Spitze. 
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Larve 

L ä n g e der schlüpfreifen Larve 5,0 bis 6,5 mm. Länge der Cerci 3,0 bis 

3,5 mm, Terminalfilament nur wenig kürzer. 

Musterung (Abb. ll3): Bei den mir von Herrn SowA übersandten 
ca. 20 Larven (aus einer Population, ungefähr gleicher Reifegrad, die meisten 
schlüpfreif) ist die Ausfärbung der einzelnen Individuen sehr unterschiedlich 
in Bezug auf die Ausdehnung der hellen Flecken auf dem im Grundton 
bräunlichen Körper. Für die Abbildung ll3 wurde ein besonders deutlich 
ausgefärbtes Exemplar gewählt. - K o p f und T h o r a x mit einer hellen 
Längslinie, die bei dunklen Tieren sehr fein ist, bei stärker kontrastierten 
Individuen aber sehr breit sein kann, auf dem Kopf einer männlichen Larve 
z. B. ca. halb so breit wie ein Turbanauge. Auf dem P r o n o tu m ist der 
Mittelstreifen etwas schmäler, aber mit einer Erweiterung in der Mitte, und 
auf Meso- und Metanotum liegt ein caudalwärts spitz verlaufender heller 
Keil. Der dunkle Streifen auf der Cervicalhaut vor dem Pronotum ist an den 
Seiten am breitesten, wird zur Mitte hin schmäler und verliert sich dort fast 
ganz. Auf dem Pronotum selbst finden sich jederseits zwei oder drei ausge
dehnte helle Flecken. - Bei dem photographierten Exemplar sind die hellen 
Bereiche auf dem A b d o m e n relativ stark ausgebildet. Bei meheren Larven 
sind die hellen Flecken auf den Segmenten kleiner und dadurch stärker 
isoliert. Einige Larven sind fast eintönig braun gefärbt, die seitlichen hellen 
Flecken sind zu kleinen Punkten reduziert, die Medianlinie ist nur durch einen 
feinen hellen Streifen angedeutet, und lediglich auf dem 5. Segment ist im 
hinteren Abschnitt ein breites Dreieck zu erkennen, dessen abgerundete 
Spitze nach vorn weist. - B e in e bei allen vorliegenden Larven fast weiß. 
Lediglich auf den Femora aller drei Beinpaare liegt am Vorderrand im 

apicalen Drittel ein dunkler Fleck. - C a u d a 1 f i 1 a m e n t e ebenfalls im 
Grundton fast weiß, mit dunkleren Abschnitten: im allgemeinen im basalen 
Fünftel bräunlich, es folgt ein etwas längerer, rein weißer Abschnitt, etwa 
in der Mitte liegt ein dunkler Ring (etwa ein Fünftel der Gesamtlänge), der 
dunkler ist als der Basalteil; es folgt wieder ein rein weißer Abschnitt, wäh
rend die Spitzen der Cerci bräunlich sind (das Terminalfilament endet mit 

dem weißen Abschnitt). Bei einem Exemplar ist der ganze Teil vor dem 

mittleren dunklen Ring bräunlich, bei einem anderen ist er fast weiß. 

Beborstung 

a) Basalglied der Antennen (Abb. 121 a) wie bei B. atrebatinus am 

äußeren Apicalrand mit einem nach vorn gerichteten Lobus; beide Grund
glieder mit feinen Borsten, Schuppen und Schuppenbasen. 

b) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 120 a) am Vorderrand nur mit 1 + 3 
bis 4 (5) einzeln stehenden Borsten (bei B. atrebatinus mit 15 bis 20). Diese 
Borsten sind lang, fein und spitz (bei B. atrebatinus apical verbreitert und 
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Abb. 120: B. tricolor, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 
Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Spitze der Paraglossa, f) Spitze 
des Maxillarpalpus, g) Paraproctplatte, h) Femur-Ausschnitt. - o: i) Hin
terflügel. 



Abb. 121: 13. tricolor, Larve: a) Basalglied einer Antenne, b) Bein. 

aufgespalten, Abb. 114 f). Außenrand beider Man d i b e 1 n (Abb. 120 b) 
mit einem deutlich zurückgesetzten Zahn. Rechte und linke Prostheca ähnlich 
wie bei B. atrebatinus ausgebildet. Oberflächen der Mandibeln mit feinen 
Borsten; Schuppen und Schuppenbasen höchstens vereinzelt. Das Labium 
(Abb. 117) zeigt im großen und ganzen eine ähnliche Gestalt wie das der 
B. atrebatinus-Larve. Die chitinige Platte auf der Unterseite des Labiums an 
der Basis der beiden Glossae ist am Vorderrand aber fast gerade (bei B. 
atrebatinus stärker gerundet) und im ganzen weniger stark pigmentiert als 
bei B. atrebatinus. Innerer Apicallobus des 2. Gliedes des Labia 1 p a 1 p u s 
(Abb. 120 c u. d) mächtig ausgebildet, ungefähr so groß wie das 3. Glied, 
aber mehr rechteckig. Drittes Glied am Innenrand unterhalb der Spitze mit 
einer geringen Einbuchtung. Vorderrand mit wenigen kurzen, spitzen Borsten. 
Oberseite entlang dem ganzen Vorderrand mit zahlreichen relativ langen 
und feinen Borsten (etwa 2- bis 3mal so lang wie die Borsten am Vorder
rand). Unterseite auf der ganzen Fläche mit unterschiedlich langen, spitzen 
Borsten. 3. Glied mit zahlreichen ungewöhnlich langen, feinen Haarborsten 

auf der Unterseite und an den Rändern. 2. Glied entlang dem Außenrand mit 
ca. 5 Borsten, im Basalteil mit einem kleineren Feld von Sinneskörpern. -
Para g 1 o s s a (Abb. 120 e) im Verhältnis zur Länge relativ breit. Die 
Borsten auf der Unterseite entlang dem Vorderrand in drei deutlichen Reihen, 
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aber in geringerer Anzahl als bei B. atrebatinus (nur ca. 15 Borsten in der 
mittleren Reihe). - G 1 o s s a auf der Oberseite ohne Borsten, auf der 
Unterseite mit mehreren Borsten entlang dem Innenrand und im Basalteil. -
Endglied des Maxi 11arpa1 p u s (Abb. 120 f) vor der Spitze am Innen
rand mit einer deutlichen Einbuchtung, die hier aber weniger tief und lang 
ist als bei B. atrebatinus (Abb. 114 g). 

Alle Mundgliedmaßen sowie die Antennenglieder sind - im Gegensatz 
zu B. atrebatinus - ohne Chagrin. 

c) Cervicalhaut vor dem Pron o tu m (Abb. 113) im pigmentierten Teil 
sowie das Pronotum selbst und die Intersegmentalhaut am Hinterrand des 
Pronotums mit Chagrin, mit Schuppen und Schuppenbasen. Pronotum außer
dem mit zahlreichen feinen Borsten und mit vereinzelten Sinneskörpern 
entlang dem Hinterrand. 

d) T er g i t e (Abb. 119) mit zahlreichen sehr feinen Borsten, Schuppen 
und Schuppenbasen. Tergithinterränder mit dreieckigen Zacken, die im Ver
hältnis zu denen von B. atrebatinus etwas kürzer und stumpfer sind. Chagrin 
auf den Tergitoberflächen deutlich ausgebildet, auf den Intersegmental
häuten nicht zu erkennen. 

e) Para pro c t p 1 a t t e n (Abb. 120 g) an ihrem Innenrand mit einer 
gleichmäßigen Reihe kräftiger spitzer Zacken (nur etwa halb so viele wie 
bei B. atrebatinus). Oberflächen mit zahlreichen feinen Borsten, Schuppen und 
Schuppenbasen. Manchmal einzelne kräftige spitze Borsten neben dem Innen
rand (ungleich auf beiden Paraproctplatten eines Individuums). 

f) K i e m e n (Abb. 113) oval, beide Seiten mäßig gerundet. 1. Kieme 
nur etwa halb so lang und ein Drittel so breit wie die zweite. Oberflächen 
mit feinen Borsten, Sinneskörpern, Schuppen und Schuppenbasen. Kiemen

ränder fein und gleichmäßig gezähnt und mit einem Saum feiner Borsten 
versehen. 

g) Beine (Abb. 121 b): Femur an der Außenkante mit mehreren kräfti

gen spitz::m bis stumpfen Borsten. Innenkante mit ebensolchen, aber kleineren 

Borsten. Oberfläche mit feinen Borsten, Schuppen und Schuppenbasen so
wie einzelnen Sinneskörpern. - Außenkante der Tibia mit kräftigen, aber 

kürzeren Borsten als am Femur, Innenkante ebenfalls mit kräftigen kurzen 

Borsten. - Außenkante des Tarsus wie bei der Tibia mit kurzen spitzen 
Borsten, Innenkante mit einer regelmäßigen Reihe kräftiger spitzer Borsten. 
Oberflächen von Tibia und Tarsus ähnlich dem Femur, aber ohne Sinnes

körper. Die auf den Oberflächen aller drei Beinpaare bei B. atrebatinus 
ausgebildete Chagrinierung fehlt an den Beingliedern von B. tricolor. -
Tarsalkrallen mit ca. 16 Zähnen. 

Geographische Verbreitung 

Fundmeldungen für B. tricolor liegen bisher nur aus Osteuropa vor. 
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USS R (A. TsHERNOVA, 1928, 10 o o am 4. August 1923 im Distrikt Zvenigorod, 
Gouv. Moskau, am Ufer des Moskauflusses; 1964 europ. Rußland; KAZLAUSKAS 1964, 
in der Oka); Litauen und Es t 1 an d (KAZLAUSKAS 1962, 1963: verbreitet vom 
Baltikum bis zum Angara-Fluß); Po 1 e n (KEFFERMÜLLER 1956, in der Warthe bei 
Posen, Juli bis September 1952-1954; KEFFERMÜLLER 1960 weitere Fundorte in 
Polen; PorRAWSKA 1960; SowA, San-Fluß, Stalowa Wola, 19. 6. 1966, unveröffent
licht); Rumänien (BocoEscu & TABACARU 1957); B u 1 gar i e n (RussEv 1960, 
1966 in der Maritza); J u g o s 1 a wie n (IKONOMov 1962 in Macedonien). 

Biologie und Ökologie 

Hierüber sind nur spärliche Angaben in der Literatur zu finden. BoGOESCU 
& TABACARU (1957) fanden Larven in Bächen mit geringer Strömung, etwas 
sandigem Boden und nicht zu niedriger Wassertemperatur. - KEFFERMÜLLER 
(1960) rechnet B. tricolor, deren Larven sie nur in fließenden Gewässern ge
funden hat, zu den rheophilen Formen. - RussEv (1960) erwähnt den Fund 
einer Larve am 10. Mai 1957 in einem Bewässerungskanal einer Karpfen
teichwirtschaft. 

Die niger-Gruppe 

Zur niger-Gruppe werden die beiden Arten Baetis niger LINNE 1761 und 

Baetis digitatus BENGTSSON 1912 gerechnet. 

Während ich in meiner Revision der von BENGTSSON aufgestellten Baetis-Arten 
(1965) B. incurvus zwar als sehr nahe Verwandte von B. niger, aber doch als eigene 
Art ansah, muß nach den neuesten Untersuchungen B. incurvus als identisch mit 
B. niger aufgefaßt werden. Der Name Baetis incurvus wird daher hiermit für un
gültig erklärt. 

Ober die Artberechtigung von B. digitatus kann noch nichts Endgültiges gesagt 
werden. Tatsache ist, daß auch B. niger und B. digitatus sehr nah verwandt sind, 
und daß sowohl Männchen wie Larven der beiden Arten schwer zu unterscheiden 
sind. Beide Arten kommen nebeneinander im selben Gewässer vor. 

Die jetzt noch bestehende Unsicherheit beruht vor allem auf der ungenügenden 
Kenntnis der Variationsbreite bei Männchen und Larven dieser Arten und ihrer 
Ökologie. Ich schlage deshalb vor, B. niger und B. digitatus so lange als zwei .Arten 
zu behandeln, bis genügend Material zur Klärung der Situation untersucht worden 
ist. 

Die Männchen der niger-Gruppe sind nach der Form ihrer Gonopoden nur 

schwer voneinander zu trennen, gegenüber den Männchen aller anderen 

hier behandelten Baetis-Arten jedoch gut zu unterscheiden. Gemeinsam ist 

den Flugtieren das Fehlen einer dritten Längsader im Hinterflügel und die 

deutliche Gabelung der zweiten Längsader. 

Die Larven zeichnen sich gegenüber allen anderen hier besprochenen 

Larven vor allem durch das Fehlen des Kiemenpaares am 1. Segment aus; 

es sind also nur die Kiemen des 2. bis 7. Segmentes vorhanden. - Die Form 
der Mandibeln, die Art der Beborstung der Beine, die Gestalt von Schuppen 

und Schuppenbasen deuten auf eine nähere Verwandtschaft zu den Vertretern 

der atrebatinus-Gruppe hin. 
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23. Baetis niger LrNNE, 1761 

LINNE 1761 
BENGTSSON 1912 a, S. 115-116 (sub nom Baetis incurvtts n. sp.) Syn. nov. 

Material 

Alle Entwicklungsstadien aus meiner eigenen Sammlung (Eifel, Sieger
land), darunter aus Larven aufgezogene Imagines; Männchen aus der Co!!. 
BREKKE (Norwegen) und 2 Larvenpräparate aus der Call. TABACARU (Ost- ,..1 

karpathen). 

Imago o 
Körper 1 ä n g e : 5 bis 8 mm; Länge der Cerci 9 bis 11 mm. 

T u r b an a u g e n : gelb bis schwach orangegelb. 

Thorax und 1. Abdomina 1 s e g m e n t dunkel- bis sd1warzbraun. -
Abdominalsegmente II bis VII durchscheinend weiß , gelblid1weiß oder grau
weiß. Tergite VII bis X dunkelbraun, rötlichbraun oder gelblid1braun. Mand1-
mal auf allen Sterniten nahe dem Vorderrand die Muskelansätze erkennbar. -
Vorderbeine grauweiß oder gelblichgrün, Spitze der Tibien oft rötlich
braun. Mittel- und Hinterbeine weißlich. Tarsalglieder an ihrer Spitze dun
kelbraun oder wie die Vorderbeine gefärbt. - Flügel farblos, Adern weiß
lich, nur Subcosta und Radius an der Wurzel dunkel gefärbt. Hinterflügel 

Abb. 122: B. niger o: Hinterflügel. 

Abb. 123: B. niger o. Abb. 124: B. digitatus o. 
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(Abb. 122) mit 2 Längsadern, von denen die zweite gegabelt ist - C e r c i 
weiß oder grauweiß, oft mit dunkleren Gelenken, manchmal einige der basa
len Gelenke schwach rötlich. 

G o n o p o d e n (Abb. 123): Basalglieder zylindrisch bis konisch. 1. und 
2. Gonopodenglied gehen fast ohne Einschnürung ineinander über, beide 
Glieder sind ungefähr gleichlang. Endglied durch einen kurzen Einschnitt vom 
vorletzten getrennt, schmäler als 1. und 2. Glied, etwa halb so lang wie das 
2. Glied (die Länge des Endgliedes schwankt, es kann kürzer oder auch etwas 
länger sein). 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n innen gerundet, an den Außenkanten vor dem 
Ende etwas eingezogen, so daß eine kleine Spitze entsteht. 

Larve 

Länge der schlüpfreifen Larve 5,5 bis 8,5 mm; Länge der Cerci 1/a bis 1/2 

der Körperlänge, Terminalfilament nur wenig kürzer. 

M u s t e r u n g (Abb. 125): Über die Dorsalseite des ganzen Körpers zieht 
sich ein heller Längsstreifen, der sich vom Pronotum an aus charakteristischen 
Figuren auf den einzelnen Tergiten zusammensetzt. Auf dem K o p f ist 
dieser Streifen schmal und wird vom Pronotum an breiter. Muskelansätze auf 
dem Kopf hell auf dunklem Grund. Das dunkle P r o n o t u m zeigt meist 

vier große helle Flecken. Die Cervicalhaut vor dem Pronotum ist mit einem 
dunklen Saum versehen, der medianwärts an Breite abnimmt und in der 

Mitte ganz fehlen kann. - Auf den A b d o m i n a l t e r g i t e n ist neben 

den hellen Figuren in der Mittellinie rechts und links auf fast allen Tergiten 

das Strich-Punkt-Muster der Muskelansätze auch in der Färbung ausgeprägt, 

außer auf den beiden letzten Tergiten, wo es von der hellen Mittelfigur über
deckt wird. - Dieser breite helle Mittelstreifen ist nicht bei allen Tieren in 

der gleichen Stärke ausgebildet (Abb. 126 und 127). Die hellen Figuren auf 
den einzelnen Tergiten können viel kleiner und bis auf ein kleines Dreieck in 

der Mitte des Hinterrandes reduziert sein, wodurch dann aber das helle Strich

Punkt-M uster deutlicher hervortritt. Segment 6 und 7 sind oft ganz dunkel, 

ohne jede helle Zeichnung (vgl. MACAN 1961, S. 41, Fig. 25 c, d, e und f). 

- Beine hell; Femma im distalen Drittel an beiden Kanten mit dunk
len Flecken, die auch in der Mitte verschmelzen können. Tibien und Tarsen 

hell mit dunklem Apex, Tarsalkrallen etwas heller. C a u d a 1 f i l am e n t e 

(Abb. 135 f) an der Wurzel dunkel, da:ln heller werdend, etwa in der 

Mitte mit einem breiten dunklen Ring, an den sich eine fast weiße Zone 
~ anschließt; Spitzenteil dunkel. 

Beborstung 

a) Alle Antennen - Glieder (Abb. 128 e) mit feinen Borsten, Schuppen 
und Schuppenbasen. 
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b) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 128 a) entlang dem Vorderrand mit 
1 + 2 bis 3 Borsten. - Außenrand beider Man d i b e 1 n (Abb. 128 b) 
mit einem echten zurückgesetzten Zahn, der etwas spitzer ist als die übrigen. 
Linke Prostheca mit 7 bis 10 kürzeren stumpfen und 3 bis 4 längeren spitzen 
Zähnen. Entlang dem Rande des inneren Zahnes (vor der Prostheca) der 
rechten Mandibel eine regelmäßige Reihe sehr feiner Borsten (feiner als in 
Abb. 128 b dargestellt werden konnte). Oberflächen der Mandibeln mit feinen 
Borsten und mit Schuppen (die bei B. digitatus im allgemeinen fehlen oder 
höchstens vereinzeli!: auftreten). - Endglied des Labia 1pa1 p u s (Abb. 128 
c und d) an der Innenseite gerade oder schwach konkav. Vorderrand fast ohne 
größere Borsten. Auf der Oberseite entlang dem Vorderrand mehrere relativ 
lange und spitze Borsten; etwas kürzere Borsten auf der Unterseite. Da
zwischen feine, lange Haarborsten. Innerer Apicallobus des 2. Gliedes schwach 
ausgebildet, etwa 1/4 oder 1/s der Basis des 3. Gliedes ausmachend; entlang 
dem Außenrand 4 bis 5 längere Borsten. -- Unterseite der P a r a g 1 o s s a 
(Abb. 128 f) mit drei Borstenreihen, von denen die distale auf der Vorder
kante steht und deshalb nicht immer deutlich zu erkennen ist. - Auf der 
Oberseite der G 1 o s s a (Abb. 128 g) stehen vor der Spitze etwa 8 bis 20 
(oder mehr) Borsten in einer Geruppe (gegenüber B. digitatus, wo hier nur 
2 bis 4 Borsten stehen; wichtiges Unterscheidungsmerkmal, Abb. 135 d). 

c) Cervicalhaut vor dem P r o n o tu m (Abb. 125 und 126) ohne Borsten
felder, nur mit ganz vereinzelten Borsten ungleichmäßig verteilt. Oberfläche 
des Pronotums gefeldert, mit zahlreichen kleinen Poren und mit sehr feinen 
Borsten. Schuppen, Schuppenbasen und Sinneskörper nur ganz vereinzelt. 

d) T e r g i t - Oberflächen (Abb. 129) mit gewöhnlichen feinen Borsten, 
z. T. sehr feinen Borsten, Schuppen, Schuppenbasen und Sinneskörpem. Ter
githinterränder mit langen, schmalen, spitzdreieckigen Zacken. 

e) Para pro c t platt t en (Abb. 128 i) an ihren Innenkanten mit einer 
meist einfachen Reihe großer spitzer Zacken versehen. Die Beborstung der 
Oberflächen entspricht derjenigen der Tergite. 

f) Kiemen (Abb. 126 rechts und 131) (6 Paare) langoval, beim 1. bis 
5. Paar Innenkante etwas stärker gewölbt als Außenkante. Letzte Kieme am 
Innenrand kurz vor der Mitte etwas eingezogen, am Ende rundlich erweitert 
oder etwas mehr zugespitzt (aber nicht vor der Spitze eingezogen wie bei 
B. digitatus, Abb. 132). Im Basalteil der Kiemen entlang dem Außenrand ein 
breiter Streifen von Schuppen. 

Abb. 125: B. niger, Larvenexuvie mit breitem hellem Mittelstreifen. 

Abb. 126: B. niger, Larvenexuvie, in der Medianen sind nur helle Flecken amge
bildet; rechts: 1. bis 6. Kieme der rechten Seite. 

Abb. 127: B. niger, Larvenexuvie mit mäßig breitem Mittelstreifen. 
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Abb. 128: B. niger, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus Ober
seite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Antennenglieder, f) Spitze der Para
glossa, g) Spitze der Glossa, h) Bein, i) Paraproctplatten. 
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Abb. 129: B. 11iger, Larve, Tergitober
lläche und T ergithinterrand. 

Ahb . 131: 13. 11iger, Larve, Ki eme des 
letzten Paares. 

Abb. 130: 13 . digitatus, Larve, Tergit
oberfläd1e und Tergithinterrancl. 
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Abb. 132: B. clig#atus, Larve, Kieme des 
letzten Paares. 
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g) Beine (Abb. 128 h): Außenkante des Femur mit etwa 8 bis 14 starken, 
mehr oder weniger spitzen bis abgestumpften Borsten versehen. Innenkante 

ebenfalls mit starken Borsten, deren Zahl und Anordnung variiert. - Außen
und Innenkante der Tibien ebenfalls mit einer unregelmäßigen Anzahl von 

Borsten. - Außenkante des Tarsus nur mit feinen Haarborsten, Innenkante 
mit ca. 16 bis 19 in regelmäßiger Reihe angeordneten kräftigen Borsten. -
Oberflächen aller drei Beinglieder mit Schuppen, Schuppenbasen und feinen 
Borsten. 

Geographische Verbreitung 

Baetis niger ist in ganz Europa verbreitet, aber offenbar nirgends sehr 

häufig vertreten. 

An Einzelmeldungen liegen u. a. die folgenden vor: Norwegen: BREKKE, 1965, 
DAHLBY und LARSSON, 1966/67, Süd-Tröndelag, unveröffentlicht; Schweden: 
BENGTSSON (sub. nom. B. incurvus) in den Provinzen Schonen, Blekinge, Smaland, 
Gästrikland und Jämtland; BRINCK und ULFSTRAND 1959 und später in Schwedisch
Lappland; Litauen: KAZLAUSKAS 1959; Europäischer Teil der USS R: TrENsuu, 
1935, am Ladogasee; TsHERNOVA, 1936, im Kreise Moskau; Po 1 e n: SowA, 1962; 
KEFFERMÜLLER, 1963 im Gebiet um Posen; 1964; T s c h e c h o s 1 o w a k e i: ZELIN
KA, 1958 im Morava-Flußgebiet; LANDA 1959; ZELINKA & RoTHSCHEIN, 1967, in der 
Slowakei; Ungarn: PoNGRAZ 1913; Rumänien: BoGoEscu, 1958; J u g o s 1 a -
wie n: IKONOMov, 1962, Mazedonien; 1ta1 i e n und Frankreich (Corsika): 
GRAND! 1960; Spanien: NAVAS, 1925, in Catalanien; 1930-1931 bei Zaragoza. 
Be 1 g i e n: LESTAGE, 1928; Eng 1 an d: KrMMINs, 1942. 

An d e u t s c h e n Fundorten für Baetis niger finden sich in der älteren Literatur 
nur wenige Angaben: ULMER (1929) und ScHOENEMUND (1930) nennen Bayern (bei 
München). ErnEL (1933) fand die Art im Schwarzwald, CREMER (1938) in der Mosel, 
und DITTMAR (1955) im Sauerland. Bei eigenen Untersuchungen sammelte ich B. 
niger in größeren und kleineren Gewässern in der Eifel, im Siegerland und in der 
Ruhr. ZwrcK sammelte die Art im Schlitzbach bei Schlitz/Hessen. Herr U. JACOB, 
Dresden, teilte mir mit, daß er B. niger in einem kleinen Wiesenbach ca. 20 km 
nördlich Dresden gefunden hat. 

Ökologie und Biologie 

Die Larven von B. niger leben vorzugsweise in pflanzenreichen fließenden 

Gewässern im flutenden Bewuchs, auch in kleinen, schmalen, nur langsam 

fließenden Wassergräben, treten aber meistens nicht besonders zahlreich auf. 
Die jährliche Flugzeit dauert etwa von Mai bis September; LANDA (1968) 

nimmt 2 Generationen im Jahre an. Die tägliche Flugzeit scheint sich nach 
bisherigen eigenen Beobachtungen (vorwiegend an Einzeltieren, größere 

Schwärme wurden nicht beobachtet) im Laufe der Flugperiode vom frühen 

Nachmittag bis gegen Sonnenuntergang zu erstrecken. 

24. Baetis digitatus BENGTSSON, 1912 

BENGTSSON 1912 a, s. 114-115 (Flugtiere) 
MÜLLER-LIEBENAU 1965, S. 83-95, Abb. 1-5 teilweise (Flugtiere, Larve) 
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Material 

Aus der Coll. BENGTSSON standen mehrere Imagines und Subimagines beider 
Geschlechter sowie Larven zur Verfügung. In der Sammlung befindet sich ein 
von BENGTSSON aus der Larve aufgezogenes o (Larvenexuvie und Subimagi
nalhaut vorhanden). Neueres Material (einige Larven und 3 aus Larven auf
gezogene 0 o) stammt aus Südengh!nd, East Stoke, Dorset, leg. T. GLEDHILL. 
Einige Larven, die G. PLESKOT in Österreich sammelte, dürften ebenfalls 
dieser Art angehören. 

Imago o (z. T. nach BENGTSSON 1912). 

Körper 1 ä n g e 5 bis 7 mm; Länge der Cerci 8 bis 9 mm (oder länger?). 

T u r b a n a u g e n blaß fleischrot. 

Th o r a x und 1. Ab d o m i n a l s e g m e n t dunkel- bis schwarzbraun. -
Ab d o m i n a 1 s e g m e n t e II bis VII gelblichweiß oder ganz weiß durch

scheinend. Segmente VII bis X oben braungelb, unten gelbweiß. - V o r -

derbe in e dunkel, Femora graugrün bis braungrün, Tibien und Tarsen 

etwas heller, das apicale Fünftel der Tarsen rotbraun. Mittel- und Hinter

beine heller, mit grünlich-grauen Femora und gelbgrauen Tarsen, Tibien noch 

heller, gelbweiß. - F 1 ü g e 1 glashell mit farblosen Adern, Hinterflügel mit 

2 Längsadern, von denen die 2. gegabelt ist (wie bei B. niger, Abb. 122). -
C e r c i einfarbig weiß. 

Gon o p o den (Abb. 124): Basalglied konisch. 1. Glied länger als das 

Basalglied, durch eine schwache, aber doch deutlich erkennbare Einschnürung 

vom 2. Glied getrennt. Zweites Glied fast ebensolang wie das erste. Drittes 

Glied gut 2/s so lang wie das 2. Glied, etwas schmäler als dieses. 

Par a p r o c t p 1 a t t e n am hinteren apicalen Außenrand etwas eingezo

gen, so daß eine kleine Spitze ensteht. 

Larve 

L ä n g e der ausgewachsenen Larve 6 bis 7 mm; Länge der Cerci etwa 
3/ 4 Körperlänge, Terminalfilament etwa 1/a kürzer als die Cerci. 

Musterung (Abb. 133) (z. T. nach BENGTSSONs Angaben, s. MÜLLER
LIEBENAU 1965, S. 86 und 92, und nach Material PLESKOT und GLEDHILL): das 

ganze Tier ziemlich dunkel braun gefärbt, nur der Kopf etwas heller. Muskel

ansätze auf dem K o p f hell auf dunklem Grund. - Auf der Cervicalhaut vor 

dem Pr o n o tu m verläuft ein dunkler Streifen entlang der ganzen Prono
tum-Vorderkante, nimmt medianwärts an Breite ab und ist in der Mitte etwa 

halb so breit wie an den Seiten. Auf dem Pronotum jederseits der Medianen 

vier bis fünf größere helle Flecken. Muskelansätze auf den Te r g i t e n auf 
allen Segmenten rechts und links der Medianen in Form eines hellen Strich

Punkt-Musters. Bei den Larven aus der Coll. PLESKOT ist dieses Muster zu 
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einem großen hellen Flecken verschmolzen, Abb. 134. - Alle drei B e i n -
p a a r e weißgelb, fast ohne jegliche Tönung, lediglich die Tarsalkrallen 
schwach bräunlich getönt. - C a u d a 1 f i 1 a m e n t e (Abb. 135 g) gelb
weiß - auch an der Wurzel - mit einem schmalen dunkle;1 Ring in der 
Mitte. 

Beborstung 

a) An t e n n e n - Glieder ohne oder höchstens mit vereinzelten Schuppen 
(im Gegensatz zu B. nfger, Abb. 128 c). 

b) Mund t e i 1 e : Labrum entlang dem Vorderrand wie bei B. niger 

(Abb. 128 a) mit 1 + 2 bis 3 Borsten. - Im Bau der M an d i b e 1 n finden 
sich ebenfalls keine Unterschiede gegenüber B. niger, vergl. daher Abb. 128 b. 
Oberflächen der Mandibeln jedoch im Gegensatz zu B. niger nur mit feinen 
Borsten; Schuppen und Schuppenbasen fehlen hier oder kommen höchstens 
ganz vereinzelt vor. - Das 3. Glied des L ab i a 1 p a 1 p u s (Abb. 135 a 
und b) ist wie bei B. niger an seiner Innenseite schwach konkav eingebuchtet, 
unterscheidet sich aber von diesem dadurch, daß - jedenfalls bei dem weni
gen mir vorliegenden Material - die langen spitzen Borsten an seinem 
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Abb. 133 : B. digitatus, Larvenexu
vie, Coll. GLEDHILL. 

Abh. 134: /3. digit11t11s, Larvenexu
vie, Coll. PLESKOT. 
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Abb. 135: B. digitatus, Larve: a) Labialpalpus Oberseite, b) Labialpalpus 

Unterseite, c) Spitze der Paraglossa, d) Spitze der Glossa, e) Paraproctplatte. 

-- f) Caudalfilamente von B. niger, g) Caudalfilamente von B. digitatus. 

äußeren Apicalrand in größerer Anzahl zusammenstehen. - P a r a g 1 o s s a 
(Abb. 135 c) auf der Unterseite mit drei Reihen Borsten, von denen wie bei 
B. niger die distale auf dem Vorderrand steht und daher im mikroskopischen 
Präparat meist nur undeutlich zu erkennen ist. - Auf der Unterseite der 
G 1 o s s a (Abb. 135 d) finden sich im apicalen Bereich nur 2 bis 4 (5) (auch 
ungleich auf rechter und linker Glossa eines Individuums) einzeln stehende 
Borsten; vergl. dazu im Gegensatz B. niger, Abb. 128 g. 

c) Auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m finden sich keine Borsten
felder, sondern nur einzelne feine Borsten. Oberfläche des Pronotums wie bei 
B. niger. 

d) T er g i t - Oberflächen (Abb. 130) und Hinterränder sehr ähnlich 
B. niger. Die bei den bisher besprochenen Arten übliche halbrunde Form 
der Schuppenbasen nimmt bei B. digitatus eher eine trapezförmige Gestalt 
an, wie sie noch stärker ausgeprägt ist bei den folgenden Arten B. gracilis 
und B. muticus (Abb. 141 und 142). 
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e) Paraproctplatten (Abb. 135 e) an ihrer Innenkante mit großen, spitzen 

Zacken. Dieser Zackenreihe ist bei B. digitatus manchmal eine Reihe weiterer, 

aber kleinerer und unregelmäßig angeordneter, manchmal auch nur einzeln 

stehender Zacken vorgelagert. Oberfläche wie bei B. niger. 

f) Kiemen (6 Paare, Abb. 133): Kiemen des 1. bis 4. Paares im allge

meinen doppelt so lang wie breit, die des 5. Paares noch etwas länger, die des 
letzten Paares etwa 31/2 mal so lang wie breit. Kiemen des letzten Paares 

(Abb. 132, 133, 134) an der Innenkante bei der Ansatzstelle vorgewölbt, 

Innenkante fast gerade, kurz vor dem spitz zulaufenden Apex eingebuchtet. 

Durch diese Form der Kiemen des letzten Paares ist die Larve von B. digitatus 

von der B. niger-Larve deutlich unterschieden. - Alle Kiemen auf ihrer Ober

fläche mit zahlreichen Sinneskörpern, und entlang der Außenkante mit 

Schuppen besetzt. 

g) Die Beine der B. digitatus-Larven zeigen keine diagnostisch ver

wertbaren Unterschiede gegenüber den Beinen der B. niger-Larve; vergl. 
daher Abb. 128 h. 

Geographische Verbreitung 

Von B. digitatus liegen bisher nur wenige Fundmeldungen vor. BENGTSSON 

fand Larven in kleineren Bächen in den mittelschwedischen Provinzen Väst

manland, Dalarne und Jämtland. G. PLESKOT sammelte Larven in einem 

Zurfluß zum Mondsee bei Scharfling, Österreich. - Neuere Funde stammen 

aus Südengland (East Stake, Dorset, leg. GLEDHILL 1966 und 1968). 

Ökologie und Biologie 

Hierüber ist bisher kaum etwas bekannt. - GLEDHILL sammelte sein Ma

terial im River Stour in größerer Anzahl. Wie mir Herr GLEDHILL mitteilte 

(in litt. 2. Oktober 1968), bevorzugen die Larven langsam fließende Gewässer, 

wo sie sich in Ufernähe zwischen Ranunculus und Myriophyllum aufhalten. 

Sie kommen dort gleichzeitig mit B. niger vor und sind auch gleichzeitig 
schlüpfreif. 

Die gracilis-Gruppe 

An die niger-Gruppe schließt sich die gracilis-Gruppe mit den beiden Arten 

Baetis gracilis BocoEscu & T ABACARU 1957 und Baetis muticus LrNNE 1758 an. 

Mehrere morphologische Eigenarten der beiden Vertreter der gracilis

Gruppe zeigen deutliche Beziehungen zur niger-Gruppe: die gegabelte 2. 

Längsader im Hinterflügel der Flugtiere; trapezförmige Schuppenbasen; 

kräftige Zacken an den Tergithinterrändern bei den Larven. - Andere Merk

male jedoch erfordern die Abtrennung von B. gracilis und B. muticus in eine 

eigene Gruppe, insbesondere das Vorhandensein von 7 Kiemenpaaren. 
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25. Baetis gracilis BocoEscu & T ABACARU, 1957 

BocoEscu & T ABACAHU 1957, S. 269-271, Fig. 32-34 (Larve) 
SowA 1962, S. 206-212, Fig. 1-3 (s. 220-221 englisd1e Zusammenfassung, Männ
d1en und Larve) . 

Material 

Mehrere Männchen und 2 Larven aus der Coll. Sowa, 4 (defekte) Larven 
aus der Coll. TABACARU. 

Imago o 
Körper 1 ä n g e ca. 5 mm, Länge der Cerci 8 bis 9 mm. 

Tu r b an au g e n graubraun, Schaft heller, aber zum oberen Rande hin 
dunkler werdend. Am Rande der Facettenwölbung mit einem feinen dunkel
braunen Ring. 

Thorax und 1. Ab d o m i n a 1 s e g m e n t dunkel kastanienbraun. II. 
bis VI. Tergit grauweiß durchscheinend. Tergite VII bis X heller braun als 
Thorax, mit feinen dunklen Längsstrichen. Unterseite der letzten Segmente 
etwas heller als die Oberseite. - Alle drei B e i n p a a r e grauweiß. -
F 1üge1 durchsichtig mit weißlichen Adern. Hinterflügel (wie bei B. muti
cus, Abb. 143 h) mit 3 Längsadern, von denen die mittlere gegabelt ist. Die 
dritte Ader ist kurz und mündet vor der Mitte in den Hinterrand (bei einem 
der mir vorliegenden Männchen ist in den beiden Hinterflügeln die 2. Längs
ader nicht gegabelt und die dritte Ader fehlt bzw. ist nur schwach ausge
bildet). - Cer c i grauweiß. 

G o n o p o d e n (Abb. 136) grauweiß. Das erste Glied am Innenrand vor 
dem Übergang zum zweiten Glied mit einer kleinen Ecke. Endglied ca. 21/2-
bis 3mal so lang wie breit, durch einen tiefen Einschnitt vom vorletzten 
Glied getrennt. 

Para pro c t p 1 a t t e n am Ende fast gerade abgestutzt. 

Abb. 136: B. gracilis o. 
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Abb. 137: B. m11tic11s o. 
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Larve 

L ä n g e der ausgewachsenen Larve 5 bis 6 mm; Länge der Cerci 2,5 bis 

3,0 mm, Terminalfilament etwas kürzer. 

Musterung (Abb. 138) (z. T. nach BocoEscu & TABACARU 1957): Die 
Färbung der Muskelansätze auf dem Kopf ist bei dem vorliegenden Lar
ven-Material nicht mehr zu erkennen; wahrscheinlich sind es heller bräunliche 
Flecken auf dunklem Untergrund. - Pron o tu m - Vorderrand mit einem 
dunklen Streifen, der in der Mitte durch einen schmalen weißen Längsstreifen 
unterbrochen ist. Mesonotum mit typischem dunklem Muster auf hellem 
Grund, das in der Mitte ebenfalls durch einen hellen Längsstreifen unter
brochen ist. Die Spitzen des dunklen Musters biegen apicalwärts um und 
endigen an den Vorderecken. Metanotum dunkel und ebenfalls von einem 
hellen Mittelstreifen durchzogen. - Erstes Ab d o m i n a 1 t er g i t hell; 
zweites und drittes entweder ganz dunkel oder mit je einem hellen Flecken 
auf beiden Seiten der Medianen, die an den Hinterrand grenzen. Muskel
ansätze in Form eines hellen Strich-Punkt-Musters auf dunklem Untergrund 
deutlich. Tergit 4 heller mit einem caudalwärts verbreiterten noch helleren 
Flecken. Tergite 5 bis 7 ähnlich wie Tergite 2 und 3, aber die hellen Anteile 
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Abb. 138: B. gracilis, Larvenexuvie. 

Abb. 139: B. muticus, Larvenexuvie. ~ 
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der Musterung oft nur unklar zu erkennen. Tergite 8 und 9 schmutzig weiß, 
ohne Musterung. Tergit 10 dunkel, manchmal mit 2 kleinen hellen Flecken. 

- B e i n e schmutzig-weiß. - K i e m e n fast durchsichtig, Tracheen 

schwach zu erkennen. - C a u d a 1 f i 1 am e n t e schmutzig-weiß. 

Beborstung 

a) Mund t e i 1 e : Anzahl der Borsten entlang dem Vorderrand des 

Labrums (Abb. 140 a) 1 + 2 bis 3. Caudalwärts davon außerdem weitere 

5 bis 8 etwas kürzere Borsten unregelmäßig verteilt. Beide M a n d i b e 1 n 
(Abb. 140 b) am Außenrand mit einem zurückgesetzten Zahn, bei der linken 

Mandibel klein und nicht immer deutlich zu erkennen. Rechte Mandibel am 

inneren Rand der Schneidezahngruppe gezähnt und mit feinen Borsten ver

sehen. Innenränder beider Mandibeln hinter der Prostheca mit borstenartigen 
Anhängen, die bei der rechten Mandibel zahlreicher und mehr oder weniger 

aufgespalten sind. Mandibeloberflächen mit feinen und z. T. sehr feinen Bor

sten und mit Sinneskörpern. - Drittes Glied des L ab i a 1 p a 1 p u s (Abb. 

140 c und d) am Vorderrand mit nur wenigen, relativ kurzen, spitzen oder 

stumpferen Borsten; auf der Oberseite entlang dem Vorderrand mit mehreren 

langen spitzen Borsten. Auf der Unterseite mit ähnlichen, etwas kürzeren 

Borsten in größerer Anzahl über eine größere Fläche verteilt; vereinzelte 
solche Borsten auch im Bereich des apicalen lnnenlobus des 2. Gliedes. Ober

seite des 2. Gliedes nahe dem Außenrand mit ca. 3 bis 4 Borsten. Apicaler 

Innenlobus des 2. Gliedes nur schwach ausgeprägt. Sinneskörper auf der 

Oberseite des Basalgliedes auffallend groß. - Die Anzahl der Borstenreihen 

auf der Unterseite der Para g 1 o s s a (Abb. 140 e) an ihrer Spitze ist 

meist schwer zu erkennen; es scheinen aber nur 2 Reihen vorhanden zu sein. 

In der basalwärts gelegenen Reihe stehen ca. 5 bis 6 Borsten. - Oberseite der 

G 1 o s s a (Abb. 140 f) mit 2 bis 4 Borsten. 

b) Cervicalhaut vor dem Pron o tu m (Abb. 138) ohne Borstenfelder, 

aber mit mehreren sehr feinen Borsten auf der ganzen Cervicalhaut, Prono

tumoberfläche mit zahlreichen feinen Borsten, mit vereinzelten Sinneskörpern 

am hinteren Rande und mit kleinen Poren; Schuppen und Schuppenbasen 

sind nicht zu erkennen. 

c) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 141) mit zahlreichen trapezförmigen 

Schuppenbasen und dunkelgesäumten Schuppen (auf der Photographie nicht 

so deutlich zu erkennen); außerdem vereinzelt sehr feine Haarborsten und 

kleine Poren. Tergithinterränder mit kräftigen, spitzen, dreieckigen Zacken. 

d) Innenrand der Para pro c t p 1 a t t e n (Abb. 140 j) mit nur ca. 4 bis 

.5 kräftigen dreieckigen Zacken. Oberflächen wie bei den Tergiten. 

e) Kiemen langoval, die des ersten Paares nur etwa einhalb so groß wie 
die folgenden. 
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Abb. 140: B. gracilis, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 
Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Spitze der Paraglossa, f) Spitze der 
Glossa, g) Bein des 3. Paares, h) einzelne Borste von der Femur-Außenkante, 
i) einzelne Borste von der Tibia-Außenkante, j) Paraproctplatte. 



f) Beine (Abb. 140 g): Außenränder der Femora mit kräftigen , mehr 
oder weniger keulenförmigen. am Ende oft fein gezackten Borsten (Abb. 
140 h), deren Anzahl vom 1. zum 3. Beinpaar abnimmt (von ca. 19 bis 21 am 
l. Beinpaar auf ca. 7 bis 8 am 3. Beinpaar). Dazwischen feine Haarborsten. 
Innenränder ebenfalls mit einer Anzahl kräftiger Borsten, die zugespitzt und 
kürzer sind als die Borsten am Außenrand. Oberflächen mit Schuppenbasen 
und einzelnen Schuppen, feinen und sehr feinen Haarborsten. - Außenränder 
der Tibien mit mehreren dicken, keulenförmigen Borsten, die, wie die ent
sprechenden Borsten am Femur, ebenfalls am Apex mehr oder weniger gezackt 
sind. Dazwischen feine Haarborsten und sehr feine, etwas längere Borsten. 
Die Anzahl dieser keulenförmigen Borsten an den Außenrändern der Tibien 
nimmt vom 1. zum 3. Beinpaar an Zahl zu (von 1 bis 3 am apicalen Abschnitt 
des 1. Beinpaares über ca. 2 bis 4 am 2. Beinpaar zu ca. 6 bis 8 am 3. Bein
paar; Abb. 140 g zeigt ein Bein des 3. Paares). Innenrand der Tibien mit 
mehreren kurzen, dicken, meist spitzen Borsten. - Außenrand der Tarsen 
ohne kräftige Borsten (höchstens vereinzelt), mit feinen Haarborsten und sehr 
feinen, etwas längeren Borsten, wie bei der Tibia. Innenrand der Tarsen mit 
mehreren kräftigen spitzen Borsten. Einige dieser kräftigen spitzen Borsten, 
insbesondere am Innenrand von Tibia und Tarsus in der Nähe ihres Gelenkes, 

sind an beiden Seiten fein gezähnt (Abb. 140 i), was je nach Lage des Objektes 
im mikroskopischen Bild mehr oder weniger deutlich zu erkennen ist. - Ober
flächen von Tibia und Tarsus wie beim Femur. 

Abb. 141: ß. gracilis, Larve, Tergitober
Hädw und Tergithinterrand . 

Abb. 142: 13. muticus, Larve, Tergitober
Häche und Tergithinterrand. 
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Geographische Verbreitung 

Baetis gracilis ist bisher von BoGoEscu & TABACARU (1957) in Rum ä -
nie n, von SowA (1962) in Po 1 e n in Bächen der Tatra gefunden worden. 

Ökologie und Biologie 

Nach BocoEscu & TABACARU (1957) leben die Larven in Bächen der Ebene 
und der Mittelgebirge mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Wasser
temperatur. 

26. Baetis muticus LrNNE, 1758 

LINNE 1758, Syst. Nat. Ed. X, S. 547 (sub nom. Ephemera mutica) 
LINNE 1767, Syst. Nat. Ed. XII, S. 907 (sub. nom. Ephemera striata, nom nov.) 
BuRMEISTER 1839 (sub nom. Cloe pumila) (syn. t. BENGTSSON 1912) 
GAUTHIER 1935, S. 167-172, Tf. 1 und II (Larve sub nom. B. pumilus) 
LANDA 1945, S. 136-137, S. 140, Tf. I bis IV ( o und Larve subnom. B. pumilus) 
MACAN 1950, S. 150-153, Fig. 1, 2 P, 3 B und C, 4 P, 6 p (Larve sub nom. B. 
pumilus) 
ßOGOECSU & TABACARU 1957, S. 264-266, Fig. 26-28 (Larve sub nom. B. pumilus) 
BocoEscu 1958, S. 108-109, Fig. 67 ( o sub nom. B. pumilus) 
GRANDi 1960, s. 166-169, Fig 54, s. 370-371, Fig. 154 (Larve und o) 

Material 

Mehrere Imagines und Subimagines beider Geschlechter sowie Larven ~us 
meiner eigenen Sammlung, Larven und 1 o aus der Fulda, leg. P. ZwrcK 
1967. 

Imago o 
Körper 1 ä n g e 5 bis 7 mm; Länge der Cerci ca. 11 bis 13 mm. 
Tu r b an au g e n gelbbraun bis orangerot, Schaft manchmal etwas heller. 

Th o r a x und 1. Ab d o m in a 1 s e g m e n t dunkelbraun. II. bis VI. 

Abdominalsegment weißlich, fast vollkommen durchsichtig. Auf dem II. und 

III. Segment auf der Unterseite jederseits der Medianen ein schräg nach 

hinten weisender brauner Strich. VII. Segment dorsal und ventral bräunlich 
weiß, opak; die letzten Segmente ebenfalls opak, Oberseite dunkler bräunlich, 
Unterseite mehr gelblich. - Femora der V o r de r b e i n e hellbraun, Tibien 
und Tarsen weiß, nur Tibien am Apex etwas dunkler. Mittel- und Hinterbeine 
ebenfalls fast weiß, nur Femora bräunlich überhaucht. - F 1 ü g e 1 meist 
glasklar mit weißen Adern, manchmal etwas milchig getrübt. Hinterflügel mit 
3 Längsadern, von denen die mittlere gegabelt ist (Abb. 143 h). - Cer c i 
weiß. 

Basalglieder der G o n o p o de n (Abb. 137) bräunlich, 1. bis 3. Glied 

weiß durchscheinend. Basalglieder etwas länger als breit, mit einer kleinen 

Anschwellung am inneren Apicalrand. Hinterrand des 9. Sternits zwischen den 
Basalgliedern stärker chitinisiert und in der Mitte eingebuchtet. Erstes Gono
podenglied fast parallelseitig, apicalwärts nur wenig verschmälert, länger und 
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schmäler als das Basalglied. Zweites Glied schmäler und etwas länger als das 
erste, ebenfalls fast gleichbreit, hinter dem 1. Viertel mit einem deutlichen 
Knick nach innen. Endglied kurz, fast kugelförmig. 

P a r a p r o c t p 1 a t t e n am Ende gerade abgestutzt, dort etwa halb so 
breit wie an der breitesten Stelle in der Mitte, am inneren Apicalrand etwas 

zungenförmig vorgezogen (ähnlich der zungenförmigen Verlängerung bei den 
Paraproctplatten der Larven, Abb. 143 g, aber weniger stark). 

Larve 

Länge der ausgewachsenen Larve 5,5 bis 8,0 mm; Cerci etwa so lang 
wie das Abdomen, Terminalfilament etwa um 1/3 kürzer als die Cerci. 

Musterung (Abb. 139): die Larven von B. muticus sind im allge
meinen sehr dunkel braun oder graubraun gefärbt, mit einem hellen dorsalen 
Längsstreifen. - K o p f fast eintönig dunkelbraun. - Cervicalhaut vor dem 
P r o n o t u m mit einem relativ breiten, durchgehenden dunklen Streifen. 

Pronotum selbst mit einer deutlichen hellen Figur in der Mitte und mit 4 
verschieden großen helleren und dunkleren Flecken auf beiden Seiten. - Auf 
der A b d o m e n o b e r s e i t e vom 1. oder 2. bis 6. Segment bei gut aus

gefärbten Tieren je ein dreieckiger heller Fleck in der Mitte, der mit der 
Spitze nach vorn weist. Rechts und links neben diesen Flecken Muskelansätze 
in Form heller Strich-Punkt-Muster auch meist deutlich zu erkennen. 7. und 8. 
Tergit meist einförmig dunkel ohne helle Musterung. Die beiden letzten 

Tergite im allgemeinen heller, manchmal auch schwach bräunlich getönt. 
Schlüpfreife Larven sind oft so dunkel gefärbt, daß die helleren Anteile kaum 
oder gar nicht mehr zu erkennen sind. - Alle drei B e i n p a a r e fast 

gleichmäßig dunkel gefärbt bis auf einen größeren, helleren ovalen Flecken 

im Basalteil der Femora. - C au d a 1 f i 1 a m e n t e bräunlich, im letzten 
Drittel - bzw. das etwas kürzere Terminalfilament an der Spitze - manch
mal fast schwarz. - K i e m e n weißlich, manchmal fein dunkel gesäumt, 
und manchmal mit sichtbarer dunkler Tracheenaderung. 

Der Körper der B. muticus-Larven ist im ganzen etwas seitlich zusammen
gedrückt, besonders im Bereich von Kopf und Thorax. Der Kopf ist nach vorn 
und unten geneigt. 

Beborstung 

a) Basalglieder der A n t e n n e n auf der Oberseite mit vereinzelten 
Schuppen und trapezförmigen Schuppenbasen, feinen und feinsten Borsten. 

b) Mund t e i 1 e : Labrum (Abb. 143 a) entlang dem Vorderrand 
mit jederseits 1 + 2 bis 3 langen Borsten. - Beide M a n d i b e 1 n (Abb. 
143 b) mit zurückgesetztem und etwas zugespitztem äußerstem Zahn. Linke 

Prostheca mit einer Doppelreihe von je ca. 7 bis 10 breiten, stumpfen Zähnen 
(manchmal auch mehr) und mit 3 bis 4 langen und spitz zulaufenden Zähnen. 
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Rechte Prostheca in Form von 2 ungleich langen, borstenartigen, gefiederten 
Anhängen. Innenrand der rechten Mandibel mit einer Reihe sehr feiner Bor
sten. - Drittes Glied des Labia 1pa1 p u s (Abb. 143 c u. d) etwas 
länger als breit, vor der Spitze am Innenrand mit einer geringen Einbuchtung. 
Vorderrand mit einigen kurzen spitzen Borsten. Entlang dem Vorderrand auf 
der Oberseite einige kräftige lange spitze Borsten und feinere Borsten, auf der 
Unterseite auf der ganzen Fläche kräftige spitze Borsten, die kürzer sind als 
die auf der Oberseite. Apicaler lnnenlobus des 2. Gliedes nur schwach ausge
bildet. Zweites Glied auf der Oberseite mit 4 bis 5 langen spitzen Borsten. -
Para g 1 o s s a (Abb. 143 e) auf der Unterseite mit drei Borstenreihen. -
G 1 o s s a (Abb. 143 f) auf der Oberseite vor der Spitze mit einem größeren 
Feld von ca. 15 bis 35 feinen Borsten, Unterseite im ganzen mit zahlreichen 
Borsten bedeckt. -
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Abb. 143: B. rnuticus, Larve: a) Labrum, b) Mandibeln, c) Labialpalpus 

Oberseite, d) Labialpalpus Unterseite, e) Spitze der Paraglossa, f) Spitze der 

Glossa, g) Paraproctplatte. - o: h) Hinterflügel. 



Abb. 144: B. muticus, Larve, Bein. 

c) Dunkler Streifen auf der Cervicalhaut vor dem Pron o tu m und 
Pronotum selbst auf der Oberfläche mit zahlreichen sehr feinen Borsten und 

kleinen Poren, am hinteren Rand mit vereinzelten Sinneskörpern. Auf der 
Cervicalhaut keine Borstenfelder, höchstens feine Borsten. 

d) Oberflächen der Te r g i t e (Abb. 142) mit zahlreichen Schuppen, 
trapezförmigen Schuppenbasen, sehr feinen Borsten und kleinen Poren. 

Tergithinterränder mit kräftigen, kurzdreieckigen Zacken. 

e) Para pro c t p 1 a t t e n (Abb. 143 g) mit einer zungenförmigen Ver

längerung am inneren Apicalrand. Der ganze Innenrand einschließlich der 

Verlängerung mit zahlreichen dicht beieinanderstehenden Zacken. Oberfläche 

mit Schuppen, trapezförmigen Schuppenbasen, feinen und sehr feinen Borsten, 
außerdem kleine Poren und vereinzelte Sinneskörper. 

f) K i e m e n langoval und relativ schmal; die Kieme des 1. Paares nur 

etwa halb so groß wie die übrigen und mehr zungenförmig. Entlang dem 
Außenrand der Kiemen im Basalteil einige Schuppen und Schuppenbasen. 

g) Beine (Abb. 144): Außenkante der Femora mit ca. 12 bis 13 kräftigen 

spitzen Borsten; Innenkante ebenfalls mit kräftigen spitzen Borsten, die dort 
jedoch kürzer und dicker und unregelmäßig verteilt sind. - Außenkanten der 

Tibien mit weniger und kleineren spitzen Borsten als am Femur, Innenkanten 

und entlang der Innenkante mit zahlreichen, noch etwas kleineren, kräftigen 
und spitzen Borsten. - Außenkante des Tarsus nur mit feinen Haarborsten, 
Innenkante mit einer regelmäßigen Reihe von ca. 17 bis 25 kräftigen spitzen 
Borsten. - Oberflächen aller drei Beinglieder mit zahlreichen Schuppen, 
Schuppenbasen und feinen Borsten, die am Femur den hellen ovalen Bereich 
im Basalteil frei lassen (dort nur vereinzelte sehr feine Borsten). 
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Geographischen Verbreitung 

Baetis muticus ist eine über fast ganz Europa verbreitete Art; als einziges 
Gebiet, in dem sie fehlt, nennt ILLIES (1967) in der Limnofauna Europaea 
Island. 

An Einzelmeldungen liegen u. a. die folgenden vor (bis auf GRAND! 1960 alle 
sub nom. B. pumilus): Schweden : BENGTSSON 1912 b: Schonen bis Lappland; 
Norwegen : BENGTSSON 1928 (1930) in Nordnorwegen; BREKKE 1938 in Nordland 
und Finnmark, Opland, Hordaland und Süd-Tröndelag; F in n 1 an d : TIENsuu 
1939, in Lappland; Litauen: KAZLAUSKAS 1959, 1962; Po 1 e n: SowA 1961, im 
Bajerka-Fluß; CrsZEK 1965, im Dunajec; im europäischen Teil der USS R: LESTAGE 
1924; TrnNsuu 1939 im Ladogasee-Gebiet; TsHERNOVA 1964; Ungarn : UJHELYI 
1966; T s c h e c h o s 1 o w a k e i : LANDA 1959; WrNKLER 1963 in der oberen Moldau; 
Rumänien: BocoEscu 1958; BoTOSANEANU & TABACARU 1963, Mont Fagaresch; 
B u 1 gar i e n : RussEv 1960, 1961, 1966 in der Maritza; J u g o s 1 a wie n : IKoNo
MOV 1962, in Mazedonien; Ö s t erreich: PLESKOT 1952, 1953 in Wienerwald
bächen; 1ta1 i e n: GRAND! 1960; darin auch die folgenden Angaben: HAGEN 1864, 
BRAUER 1876, EATON 1883-1888, EsBEN-PETERSEN 1913 und KLAPALEK 1917 für 
Corsika; GRAND! 1949 a in Emilia; BrANCHERI 1953 in Liguria; AuBERT 1953 in 
Calabrien; außerdem Abruzzen, Campanien (?) und Sizilien; Spanien : ScHOENE
MUND 1930; NAvAs 1925, Aragon, Catalufia y Castilla; Frankreich: GAUTHIER 
1935, in Höhen von 300m bis fast 2000m; VERRIER 1944; Belgien: LESTAGE 
1928; Eng 1 an d und 1r1 an d : MACAN, 1961. - Aus Deutsch 1 an d liegen 
Fundmeldungen aus folgenden Gegenden vor: Sauerland (DrTTMAR 19.55), Lipper 
Bergland (ILLIES 1952); Sachsen (RosTOCK 1880 [1879]); Erzgebirge (leg. JÄNTSCH, 
unveröffentlicht); mittlere Saale (GLErss 1958); Schwarzwald (EIDEL 1933); Eifel 
(MÜLLER-LIEBENAU 1960); Fulda und einige ihrer Nebenflüsse (ILLIES 1953, und 
ZwrcK leg. 1967); Unterfranken (BuRMEISTER 1839, Sc110ENEMUND 1924). 

Ökologie und Biologie 

Die Larven von Baetis muticus leben in größeren und kleineren Fließge
wässern, doch sind sie dort meistens nicht sehr zahlreich vorhanden. Sie halten 
sich vorwiegend in flutender Vegetation auf, finden sich aber häufig auch an 
und unter Steinen, wobei sie die Quellregionen, Ober- und Mittellauf der 
Bäche bevorzugen. - Die Flugzeit erstreckt sich über die Monate Mai bis 
Oktober. Die täglichen Flugzeiten liegen nach meinen Beobachtungen an 
Fließgewässern in der Eifel vor allem in den frühen Nachmittagsstunden bi5 
gegen Sonnenuntergang, während Einzeltiere auch in den Vormittagsstunden 
gefangen wurden. LANDA (1968) beobachtete 2 Generationen im Jahr. 

Gesamtübersicht über die geographische Verbreitung der 

europäisdien Arten der Gattung Baetis 

Nach der vorliegenden Revision der europäischen Arten der Gattung Baetis 
wurde es notwendig, die von ILLIES (1967) in der Limnofauna Europaea ge
machten Verbreitungsangaben für die Baetis-Arten den neuesten Ergebnissen 
entsprechend abzuändern. Dies erfolgt hier nicht in alphabetischer Reihen
folge, sondern im Anschluß an die Einteilung der Arten in Artengruppen. 
Hierdurch wird die Verbreitung der einzelnen Vertreter jeder Artengruppe auf 
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einen Blick deutlich gemacht. Die Einteilung Europas in die von ILLIES (1967) 
dargestellten zoogeographischen Regionen geht aus Abb. 145 hervor. 

Die Erläuterung der in der folgenden Tabelle verwendeten Symbole er
folgt nach lLLIES 1967, S. XIV: 

e Die Art ist in diesem Gebiet m i t S i c h e r h e i t v o r h a n d e n , und zwar 
an mindestens einem Fundort, zumeist aber an mehreren Stellen, so daß die 
gesamte Erstreckung des Gebietes mehr oder weniger als Areal der Art be
zeichnet werden kann. 

0 Die Art ist in diesem Gebiet bisher noch nicht gefunden worden, muß aber 
mit g r o ß e r W a h r s c h e i n 1 i c h k e i t von hier erwartet werden. 

Die Art kommt t r a n s g r e d i e r e n d in diesem Gebiet vor, d. h. nur am 
Rande, während sie ihre eigentliche Verbreitung in einem Nachbargebiet hat. 
(Mit diesem Zeichen kann z. B. dokumentiert werden, daß eine im Nach
bargebiet endemische Art die Grenzen des Gebietes geringfügig überschreitet.) 

(?) Der für dieses Gebiet angegebene F u n d o r t der Art ist f r a g 1 i c h , d. h. 
der Autor zeigt durch die Benutzung dieses Zeichens, daß er von der Existenz 
der Art in diesem Gebiet trotz der vorliegenden Literaturangaben nicht über
zeugt ist. 

(kein Zeichen). Es ist beim gegenwärtigen Stand der Bearbeitung der Gruppe 
nicht möglich, eine Aussage über Vorkommen oder Fehlen in diesem Gebiet 
zu machen. M ö g 1 ich ist dieses Vorkommen immerhin. 

----•""lfm 
für Limnofouna Europaea 

noch ILLIES 

Abb. 145: Einteilung Europas in 25 zoogeographische Regionen, wie sie für die Er
fassung und Zählung der Limnofauna gewählt wurde (aus lLLIES 1966). 
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Die von NAVAS beschriebenen 
europäischen Baetis-Arten 

Von LoNGINOS NA v AS wurden die folgenden europäischen B.aetis-Arten be
schrieben: 

Baetis andalusicus, 1911 
Baetis neglectus, 1913 
Baetis iberi, 1913 
Baetis hispanus, 1915 
Baetis aculeatus, 1915 
Baetis longipennis, 191610 

Baetis longinervis, 1917 

Baetis nexus, 1918 
Baetis pumilus var. dissimilis, 1924 
Baetis nigrescens, 1932 
Baetis furcatus, 1933 

Hiervon befinden sich im Zoologischen Museum in Barcelona die Typen von 
B. furcatus und B. nigrescens; 3 Syntypen von B. nigrescens werden im Zoo
logischen Staatsinstitut und Zoologischen Museum in Hamburg aufbewahrt 
(vgl. S. 193). 

Bei den in Barcelona vorhandenen Typen handelt es sich um genadelte, 
stark beschädigte Tiere, die für eine Identifizierung evtl. wiedergefundener 
Exemplare unbrauchbar sind. Für diesen Zweck sind die NAvAsschen Original
beschreibungen zum größten Teil ebenfalls kaum anwendbar, da sie z. T. auf 
der Beschreibung von Weibchen und Subimagines basieren, vorwiegend Fär
bungs angaben enthalten und sich überwiegend auf die Aderung der Hinter
flügel gründen (vgl. S. 12). 

Wie mir Reverend Pere Palaz6n Delattre, Colegio de! Salvador, Zaragoza, 
mitteilte (in litt. 26. Februar 1969), befindet sich in dem dortigen Museum 
weiteres Baetis-Material aus der NAvAsschen Sammlung, darunter auch die 
folgenden Typen europäischer Arten: 

Baetis andalusicus 
Baetis neglectus 
Baetis iberi 
Baetis hispanus 
Baetis aculeatus 
Baetis longinervis 
Baetis nexus. 

10 Die Beschaffung der Originalbeschreibung von B. longipennis war bisher nicht 
möglich. 
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westl. Al- zentr. Mit- Donau Großbrit. Kau ci 

"' Mediterr. !Den 
Balkan 

tel, ebirae länder 
Tiefebene 

Island 
Fennoskandier kas ~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22123 24 25 
1. aloinus • • • • • • • • • • ! 

2. nubec ularis • 
3. melanonvx • • 0 • • • • 0 • 
4. lutheri • • • • • • 0 
5. sp.nvmoha vardarensis • • 6. meridionalis • • 7. pavidus • 
8. laononicus • • • • • 
9. sinaicus • • • 

10. rhodani • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 11. qemellus • • • 0 • • 
12. vernus • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 0 • 
13. macani • • • • 
~- tracheatus • 1 5. subalQinus • • • • 1 6. sp.nvmpha kozufensis • 
1 7. fuscatus • • • • • 0 • • • •• • • • • • • • •• • 18. scambus • • • • 
~- buceratus • • • • • • (?) • 
20. pentaphlebodes • 
21. atrebatinus (?) • • • 2 2. tri color • • • • • • 
23. niaer • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 24. diaitatus • • • • 25. qracilis • • 26. muticus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • 0 



Wie Reverend Pere De1attre gleichzeitig mitteilte, ist das gesamte Material 
nicht sehr gut erhalten. 

Die Larven aller Arten sind unbekannt. 

Die von NAVAS beschriebenen Baetis-o o, von denen weder ausreichende 

Beschreibungen noch für Vergleichswecke geeignetes Material vorliegt, sind 
daher als nomina dubia zu betrachten, deren Status vermutlich nicht mehr auf
geklärt werden kann. Wahrscheinlich handelt es sich bei den meisten von 

ihnen um jüngere Synonyme früher beschriebener Arten. Sie werden im 
systematischen Teil der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt. 

Der Vollständigkeit halber werden im folgenden die Originalpublikationen 
der von NAVAS beschriebenen europäischen Baetis-Arten wiedergegeben: 

1. Baetis andalusicus (1911, S. 206-207) 

„Minor, testaceo-aurantiacus. 
Cerci albi, corpore longiores, articulis apice fusco-rufo annulatis. 
Ala anterior angusta, vitrea, areis costali et subcostali levissime flavido tinctis; 

reticulatione fuscescente, regione stigmali irregulari, 3-.5 venulis. 
Ala posterior" . . . (Abb. 146) . . . „angusta, apice elliptice rotundata, margine 

costali in dentem grandem triangularem ante medium dilatato; margine posteriore 
in medio basilari leviter concavo; duabus venis, antrorsum leviter convexis; anteriore 
in marginem costalem lange ante alae apicem, posteriore in ipsum apicem desinente. 

Lang. corp. . .............. . 
al. ant .............. . 
- post ............. . 
cerc ................ . 

2,5mm 
4,5mm 
l,5mm 
5,0mm 

Un ejemplar cogido en la huerte de! Colegio de la Compaiiia de Jesus, de la 
Cartuja, el dia 24, por Ja tarde." 

Hierbei handelt es sich offenbar um eine sehr kleine Art (2,5 mm Körper
länge), von der dem Autor lediglich ein Exemplar vorlag (keine Angabe des 
Geschlechts). Aussagen über verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen 
Arten sind allein aufgrund der Form der Hinterflügel nicht möglich. 

Abb. 146: B. andalusicus, Hinterflügel (aus NAvAs 1911). 
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2. Baetis neglecttts (1913, S. 62-63) 

„Minor, similis atrebatino Eat. 
Caput fuscum, oculis in sicco rufescentibus (in vivo aurantiacis?); antennis primo 

articulo crasso, fuscescen te. 
Thorax fuscus. 
Abdomen totum flavidum, virescens; forcipe albo; cercis penitus albis, haud fusco 

annulatis. 
Pedes pallidi. 
Alae hyalinae, reticulatione albida. 
Ala anterior area stigmali 5-7 venulis simplicibus, radio basi fuscato. 
Ala posterior oblonga, apice elliptica, duabus venis rectis, nulla intercalari; mar

gine costali initio rotundato convexo, haud angulato nec in spinam producto. 
Lang. corp. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 mm 

al. ant. . . . . . . . . . . . . . . 4,5 mm 
cerc.C) . . . . . . . . . . . . . . 7 mm 

Zaragoza, orillas del Ebro. En una mafiana del 3 de Junio de 1907 cogi varios 
ejemplares que conservaba sin nombre en mi colecci6n. Otros tres capture en mi 
aposento atraidos por la luz el 13 de Septiembre de 1911. 

Conviene con el B. atrebatinus en carecer de punta en el margen costal del ala 
posterior, siendo ambas Ja unicas especies de Europa que poseen este caracter. 
Posee como esta especie das venas en dicha ala, que es semejante en Ja forma, 
aunque la mia tiene el margen costal mas convexo y redondeado en la base, sin 
rastro de la expansi6n aguda que caracteriza a otras especies. Difiere en el tamafio, 
color, especialmente de los cercos, etc." 

Wie NAVAS schreibt, und wie es auch die Abbildung des Hinterflügels zeigt 
(Abb. 147, in diesem Falle bedingt brauchbar durch das Fehlen eines pro
cessus costalis und das Vorhandensein von nur 2 Längsadern) gehört B. 

neglectus wahrscheinlich in die nähere Verwandtschaft von B. atrebatinus. 

1 

~~~~~~~~~~~ 

Abb. 147: J3. neglectus, Hinterflügel (aus NAVAS 1913). 

3. Baetis iberi (1913, S. 63) 

„Subimago. Similis B. Rhodani Pict. 
Niger, vel fuliginosus. 
Caput oculis ferrugineis. 
Cerci fuliginosi. 
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Alae reticulatione fusca, forti, membrana hyalina, leviter fuliginoso tincta. 
Ala posterior ovalis; margine costali convexo, dente parvo triangulari, venis 3, 

duabus primis antrorsum convexis, tertia ultra medium alae finiente; venulis inter
calaribus longitudine retrorsum crescentibus: 1. brevi inter primam et secundum 
venam, reliquis tribus inter secundam et tertiam. 

Long. corp. . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 mm 
al. ant. . . . . . . . . . . . . . . 6,5 mm 
cerc. . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5mm 

Un ejemplar subimago cogido el 28 de Marzo de este afio 1912, junto al Ebro, 
un una excursion realizada con mis alumnos en el soto de Movera." 

Der Beschreibung dieser Art lag lediglich eine Subimago zugrunde, über 

deren Geschlecht keine Angaben gemacht werden; irgendwelche Aussagen 

hierzu sind daher nicht möglich. Hinterflügel Abb. 148. 

4. Baetis hispanus (1915, S. 41) 

„Subimago. Corpus flavidum, oculis fusco-cinereis, ocellis fuscis. 

Metanotum" ... (Abb. 149 a) ... „flavidum, in medio posteriore reliquo corpore 
pallidius. 

Abdomen flavo cinereum, marginibus posticis segmentorum obscurioribus; cercis 
griseis. 

Alae griseae, reticulatione concolore, fimbriis griseis. 

Ala posterior" ... (Abb. 149 b) ... „triplo saltem longior quam latior, apice ellip
tice rotundata, dente costali mediocri, margine posteriore basi leviter concavo, ante 
apicem convexo, duabus venis, anteriore paulo ante apicem, posteriore ad ipsum 
alae apicen finiente. 

Long. corp. o .. · · .. · · · · · · · 
al. ant .............. . 

Hab. Hostalets, 9 Jul. 1914." 

3,5mm 
5,3mm 

Die kurze Beschreibung gibt keine Vorstellung davon, in welche Verwandt

schaft diese Art gehören könnte. 

Abb. 148: B. iberi, Hinterflügel (aus NA
VAS 1913). 

b 
Abb. 149: B. hispanus, a) Meta
notum, b) Hinterflügel (aus NA
VAS 1915). 

189 



5. Baetis aculeatus (191.5, S .. 54) 

„Similis scambo Eat. 

~. Color ferrugineo-testaceus, infeme testaceus. Oculi in sicco nigri. 

Abdomen marginibus posticis segmenforum fuscescentibus. 
Pedes testaceo-pallidi. 
Ala anterior hyalina, reticulatione ferruginea, areis eostali et subcostali leviter 

fulvo tinctis; regione stigmatica leviter dilatata, 6-8 venulis irregularibus; venulis 
intercalaribus longiusculis. 

Ala posterior" . . . (Abb. 150) . . . „elongata, apice obtusa vel elliptica, margine 
costali in dentem fortem acutum producto; 3 venis, anteriore ante alae apicem 
finiente, posteriore ad medium marginis posterioris. 

Long. eorp. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mm 
al. ant. . . . . . . . . . . . . . . 4,5 mm 

Un ejemplar ~ en bastante mal estado adulto, con un paquete de unos 20 huevos 
relativamente grandes, elipsoidales, amarillentos." 

NAVAS weist auf eine Verwandtschaft dieser Art zu B. scambus EATON hin. 

Da die Beschreibung jedoch auf einem Weibchen beruht, ist eine Identifizie

rung aufgrund der wenigen vorliegenden Angaben auch heute noch so gut 

wie unmöglich. Jedoch scheint es sich hier wie bei B. andalusicus um eine sehr 

kleine Art zu handeln, deren Körperlänge nur 3 mm beträgt. 

6. Baetis longinervis (1917, S. 740-741) 

„Similis tenaci Eat. Statura minore; niger. 

Caput et thorax picei, nitidi; oculis in sicco nigris. 
Abdomen fuscum, infeme pallidius, margine postico segmentorum obseuriore; 

cercis albis, ad basim vix fuscescente annulatis, seu ad articulationes obscurioribus. 
Pedes femoribus ferrugineo tinctis, tibiis tarsisque albidis. 
Ala anterior parte latiore ante medium sita; area stigmali fere 6-7 venulis 

simplicibus dotata; area radiali angusta, 3-4 venulis; area inter sectorem et radium 
lata, duabus venulis ad medium citra stigma. 

Ala posterior" ... (Abb. 151) ... „fere ter longior quam latior; margine costali 
dente acuto, mediocri; 3 venis, prima anteriore ad marginem costalem, secunda ad 
apicem ipsius, tertia longa, margini postico parallela, ad ultimum alae tertium 
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Abb. 150: B. aculeatus, Hinterflügel 
(aus NAvAs 1915). 

Abb. 151: B. longinervis, Hinter
flügel (aus NAVAS 1917). 



finiente; alia vena intercalari ad marginem externum inter venas secundam et 
tertiam; margine postico leviter concavo. 

Long. corp. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 mm 
al. ant. . . . . . . . . . . . . . . 5 mm 
al. post. . . . . . . . . . . . . . 6,5 mm 

Patria. Lcs (Lerida), en el valle de Anin, 21 de Julio de 1915 (Co!. m.)." 

Die kurzen Angaben genügen nicht, um einen Eindruck von dieser Art zu 

bekommen. Der Hinweis von NAVAS auf eine Ähnlichkeit mit B. vernus (sub 

nom. B. tenax) ohne Angaben zum Bau der Gonopoden ist sehr vage. 

7. Baetis nexus (1918, S. 38-39) 

„Subimago. Caput fuscescens, oculis in sino fuscis. 
Thorax fuscus; mesonotum 3 striis longitudinalibus tenuibus griseis. 
Abdomen ferrugineum, margine posteriore segmentorum fusco; cercis superioribus 

griseis, apice articulorum tenuiter fusco. 
Pedes fulvo fusci, femoribus apice fuscescentibus. 
Alae hylinae, leviter griseo tinctae, reticulatione fusco-grisea. 
Ala anterior regione stigmatica reticulata, venulis principalibus 5-7; venis margi

nalibus intercalatis binis longiusculis. 
Ala posterior" ... (Abb. 152) ... „oblonga, apice elliptice rotundata; margine 

costali in dentem acutum fortem producto; 3 venis, prima ante alae apicem, secunda 
paulo pone apicem finiente, tertia longa, ad angulum posteriorem sive ultra alae 
medium pertingente; alia vena intercalata inter secundam et tertiam; 3 venulis, 
singulis in singulis areis, hoc est, inter marginem costalem et primam venam, inter 
hanc et secundam, inter secundam et venam intercalatam ultra alae medium. 

Patria. Sant Joan de l'Erm, 15 de Julio de 1917. - (Co!. m.). 
La forma del ala posterior adornada de varias venillas, una entre cada dos venas 

principales y entre la segunda y Ja intercalada, separa totalmente esta especie de 
sus congeneres, acercandola al genero Callibaetis Etn." 

NAVAs' Auffassung, daß diese Art aufgrund der Aderung des Hinterflügels 

vollkommen verschieden ist von den anderen Arten dieser Gattung und sich 

dadurch mehr der Gattung Callibaetis nähert, ist stark anzuzweifeln. Die 

Aderung des Hinterflügels allein genügt nicht für eine solche Entscheidung. 

Im übrigen ist die Gattung Callibaetis auf Nearktis und Neotropis beschränkt. 

Abb. 1.52: B. nexus, Hinterflügel (aus NAVAS 
1918). 

Abb. 153: B. pumilus var. dissimi
lis (aus NAvAs 1924). 
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8. Baetis pumilus var. dissimilis (1924, S. 5-6) 

„Venta de Cärdenas (Ciudad Real), 8 de juny; Organos de Despefiaperros (Jaen), 
9 de juny. Subimago. 

Un exemplar en bon estat d'aquesta ultima localitat presenta !es venetes de l'ala 
posterior en altra posici6, inversa de la representada per la figura d'Eaton (Epheme
ridae, pi. XVI, f. 29 e), i Klapalek (Ephemerida, p. 17, f. 19), es a dir que la veneta 
de la primera a Ja segona vena arriba al peduncle de la forca i Ja que va de Ja 
segona a Ja tercera surt de la forca prop de Ja base. Podria dir-se aquesta forma ~ 
dissimilis. 

Dimensions: llargaria, 5,2 mm; ala ant., 5,3 mm." 

NAVAS beschreibt diese Form, von der ihm offenbar nur 1 Exemplar vor

gelegen hat, nach den beiden Queradern zwischen 1. und 2. beziehungsweise 

2. und 3. Längsader (Abb. 153). Bei unserer heutigen Kenntnis der großen 

Variabilität der Flügeladerung bei Baetis-Arten darf man annehmen, daß es 

sich hierbei um B. muticus (syn. B. pumilus) handelt. B. muticus ist später 

von NAvAs (1925, sub nom. B. pumilus) und von ScHOENEMUND (1930, sub 

nom. B. pumilus) für Spanien genannt worden (vgl. S. 184). 

9. Baetis nigrescens (1932, S. 125-126) 

„Similis verno Curt. 
Caput fuscum, oculis fuscis; antennis duobus primis articulis fuscis, seta fusco

grisea. 
Thorax fuscus, nitens, inferne fusco-ferrugineus. 
Abdomen inferne fulvum vel fusco-fulvum, superne fuscum; cercis inferioribus 

d pallidis, secundo articulo apice haud incrassato neve dantato; urodiis griseis vel 
griseo-fulvis in d, augustissime fusco annulatis, 10-11 mm. longis. 

Alae" ... (Abb. 154) ... „hyalinae, irideae; reticulatione conspicua, fusco-ferru
ginea. 

Ala anterior regione stigmali reticulata, fere 5 venulis, aliis irregularibus nexis, 
membrana ibidem leviter infuscata, manifestius in S?" ... (Abb. 154 a) ... „procubito 
subrecto, indiviso, in t e r t i o d i s t a 1 i 1 e v i s s i m e c u r v a t o ; i n t e r ipsum 
et cubitum 2 intercalatis longis, totidem inter cubitum et axillarem 1. 

Ala posterior" ... (Abb. 154 b) ... „dente costali manifesto; margine costali leviter 
citra dentem, manifeste ultra dentem concavo, in reliquo convexo; apice elliptice 

~~ 

°' 
b 

Abb. 154: B. nigrescens, a) Stigma vom 
Vorderflügel S?, b) Hinterflügel (aus NA

VAS 1932). 
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Abb. 155: B. furcatus, Hinter
flügel (aus NAVAS 1933). 



rotundato; 3 venis, 1 et 2 subparallelis, 2 subrecta, minus a 1 quam a 3 distante, 
in conßuentia interna infuscatis, 3 recta, longa, fere usque ad angulum posteriorem. 

0 <j? 
Long. corp. . . . . . . 4,8 mm 5,0 mm 

al. . . . . . . . 6,3 mm 6,5 mm 

Patria. Canarias: Gran Canaria: ,Los Tilos, 7, 8 April 1931. Im Sonnensch. fliegend, 
Dr. E. Titschack leg.' 4 ejemplares." 

Bei den drei im Zoologischen Museum in Hamburg aufbewahrten Exem
plaren von B. nigrescens handelt es sich um drei genadelte Männchen, von 
denen dem einen das Abdomen fehlt. - Dieses Material soll in einer späteren 
Abhandlung im Zusammenhang mit neuem Material von den Canarischen 
Inseln untersucht werden. Es läßt sich aber jetzt schon sagen, daß es sich bei 
den beiden Männchen, deren Abdomen noch vorhanden ist, sicher um zwei 
verschiedene Arten handelt. 

10. Baetis furcatus (1933, S. 155) 

„Corpus piceum, nitens. Abdomen infeme ferrugineum, urodiis albogriseis, basi 
leviter fuscescente annulatis. Pedes albidi, femoribus flavido tinctis. Alae hyalinae, 
reticulatione albida, perum sensibili. Ala anterior medio leviter dilatata, apice 
elliptice rotundata, subcosta et radio leviter flavo-fulvis, sectore radii prope basim 
orto, venulis albis. Ala posterior" ... (Abb. 155) ... „ad tertium apicale dilatata, 
apice rotundata, angulo costali abtuso; tribus venis, secunda furcata, ramo anteriore 
ad alae apicem, posteriore breviore ad angulum posteriorem pertingente; vena 3 
prope apicem huius rami finiente; nullis venulis. 

Long. corp. o ............ · · 
al. ant .............. . 

urod. 
Patria: Bollengo 11 Aprile 1933. 

4,9mm 
7 mm 

9 mm 

Chiamo furcatus questa specie per allusione all divisione della vena seconda 
dell' ala posteriore. 

Per questo carattere principale Ja n. sp. e simile al B. niger L. e al B. pumilus 
Burm. Ma e chiaramente distinta da! niger per la presenza della terze vena e da! 
pumilus per Ja mancanza delle venule o vene transverse." 

Bei dieser Art dürfte es sich hinsichtlich der Gabelung der 2. Längsader im 

Hinterflügel ähnlich verhalten wie bei B. pumilus var. dissimilis NAVAS. 

Typen-Verzeichnis 

Die folgende Zusammenstellung gibt einen Überblick über die Typen der 

europäischen Baetis-Arten nach den Autoren in alphabetischer Reihenfolge. 

BENGTSSON 

Von den von S. BENGTSSON in den Jahren 1912 bis 1917 beschriebenen 
5 Baetis-Arten - B. lapponicus (sub nom. Acentrella lapponica), B. pusillus, 

B. digitatus, B. incurvus und B. subalpinus - wurden seinerzeit vom Autor 
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keine Typen aufgestellt und keine Typenlokalitäten genannt. Eine Durchsicht 
des BENGTSSONschen Originalmaterials, das im Entomologischen Museum des 
Zoologischen Instituts der Universität Lund, Schweden, aufbewahrt wird, er
möglichte im Rahmen der Revision der von S. BENGTSSON aufgestellten Baetis
Arten (MÜLLER-LIEBENAU 1965) in Zusammenarbeit mit Prof. P. BRINCK die 
Auswahl von Lectotypen und Allolectotypen unter den Syntypen dieser 
Arten. - Das gesamte BENGTSSONsche Material (Alkohol-Material und diverse 
Präparate) sowie Lectotypen und Allolectotypen befinden sich in dem ge
nannten Museum. 

Baetis lapponicus, 1912 
Acentrella lapponica, BENGTSSON 1912, Entom. Tidskrift 33: 110-111 
Lectotypus o: Baetis lapponicus (Acentrella lapponica) n. sp„ Lappl. (Lappland), 
Abisko, Jukkasjärvi Sn. (socken) 10. 8. 09. 
Allolectotypus ~ (aus derselben Probe): Baetis lapponicus (Acentrella lapponica) 
n. sp„ Lappl. (Lappland), Abisko, Jukkasjärvi Sn. (socken) 11. 8. 09. 

Beide Exemplare sind stark beschädigt. Weiteres Material männlicher und 

weiblicher Imagines und Subimagines sowie Larven finden sich im Original

material. 

Baetis pusillus, 1912 

Baetis pusillus, BENGTSSON 1912, Entom. Tidskrift 33: 113-114 
Lectotypus o und Allolectotypus ~: Baetis pusillus Bgts. n. sp„ Blek. (Blekinge) 
Baggeboda vid an mellan sjön Haien o. Raslangen (am Fluß zwischen den Seen 
Haien und Ras!angen) 8. Juli 1906. 

In derselben Probe, der dieses o und ~ entnommen wurden, finden sich 
weitere männliche und weibliche Imagines und Subimagines. 

Baetis pusillus ist synonym zu Baetis rhodani P1cTET (s. S. 92). 

Baetis digitatus, 1912 
Baetis digitatus, BENGTSSON 1912, Entom. Tidskrift 33: 114-11.5 
Lectotypus o und Allolectotypus ~: Baetis digitatus Bgts. n. sp„ Jemtl. (Jemtland) 
Stamsele, 21. Juli 1909. 

Beide Exemplare sind beschädigt. Weitere männliche und weibliche Ima

gines sowie Larven finden sich in anderen Proben. 

Baetis incurvus, 1912 
Baetis incurvus, BENGTSSON 1912, Entom. Tidskrift 33: 115-116 
Lectotypus o: Baetis incurvus Bgts. n. sp„ Smal. (Smaland) Sandsjön vid an (am 
Fluß) 17. Juli 1906. 
Allolectotypus ~: Baetis incurvus Bgts. n. sp. Skane, Bromölla, Ifö Sn. (socken), 
1. Juni 1911. 

Baetis incurvus ist synonym zu Baetis niger L. (s. S. 163). 

Baetis subalpinus, 1917 
Baetis subalpinus, BENGTSSON 1917, Entom. Tidskrift 38: 187-188 
Lectotypus o: Baetis subalpinus Bgts. 7. VIII. 1909, Lu. Lpm. (Lule lappmark) 
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~attavara. - Mikroskopisches Dauerpräparat: 2 einzelne beschädigte o-Gonopoden
äste (bei einem fehlt das 3. Glied, bei dem anderen ist es abgetrennt, aber vorhan
den), 1 o Vorderbein, 1 Imago-Hinterflügel (nur der Spitzenteil), 2 Subimago-Hinter
flügel. Allolectotypus <;l: Baetis subalpinus Bgts. 7. VIII. 1909, Lu. Lpm. (Lule 
lappmark) Nattavara. - Mikroskopisches Dauerpräparat: 2 <;l<;l-Hinterleibsenden, 
div. Beine und Caudalfilamente. 

Weiteres lmaginal- und Subimaginal-Material oder Larven sind in BENGTS
SONS Sammlung nicht enthalten. 

BocoEscu 

Baetis sinaicus, 1931 
Acentrella sinaica, BocoEscu 1931, Bull. Sect. Sei. Acad. Roumaine 14: 197-202. 

Ob ein Typus dieser Art existiert und wo er gegebenenfalls aufbewahrt 
wird, ist mir nicht bekannt. 

Baetis kulindrophtalmus, 1933 
Baetis kulindrophtalmus, BocoEscu 1933, Notationes Biologicae 1 (2): 71-73. 

über das Vorhandensein und den eventuellen Aufbewahrungsort eines 
Typus ist mir nichts bekannt. 

Diese Art ist synonym zu B. melanonyx PrcTET (s. S .. 59). 

BoGoEscu & T ABACARU 

Baetis gracilis, 1957 
Baetis gracilis, BocoEscu & T ABACARU 1957, Bull. Sei. Sect. Bio!. et Sei. Agricoles 
(Ser. Zoo!.) 9 (3): 269-271. 

Ob ein Typus dieser Art bezeichnet worden ist, ist mir nicht bekannt. 

Syntypen befinden sich in der Jagiellonski-Universität, Departement für 
Hydrobiologie, Krakau, Polen. Es handelt sich um 2 Imago-o o und 3 Larven, 
z. T. als Präparate (SowA 1962, Acta Hydrobiol. 4 (2): 206-212, 220-221). 

CuRns 

Baetis vernus, 1834 
Baetis vernus, CuRTIS 1834, Lond. e Edinb. Phil. Mag. 

Ein Typus unter diesem Namen existiert vermutlich nicht. Siehe aber unter 
B. finitimus, S. 196. 

DEGRANGE 

Baetis dorieri, 1957 

Baetis Dorieri, DEGRANGE 1957, Trav. Lab. Hydrobiol. et Piscicult. Univ. Grenoble: 
17-31. 

Das bei DEGRANGE (1957, S. 17) nicht näher bezeichnete Typenmaterial 
aus der Umgebung von Grenoble (Charmeyran, Nebenfluß der Isere) befindet 
sich in der Co!!. DEGRANGE, Grenoble. 

Diese Art ist synonym zu B. alpinus PrcTET (s. S. 47). 
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EATON 

Baetis scambus, 1870 
Baetis scambus, EATON 1870, Trans. Ent. Soc. Lond.: 3-4 
Topotypen c5 und <;?: Ashbourne, Vi. 1870. Baetis scambus B.M. 18, 71-II. 

Der Holotypus wird im Britischen Museum (Nat.Hist.), London, aufbewahrt 

(KIMMINS 1960, S. 289). 

Baetis atrebatinus, 1870 
Baetis atrebatinus, EATON 1870, Trans. Ent. Soc. Lond.: 4 
Lectotypus c5 (Imago): „In tube of Glycerin, with male subimago. Data on cork in 
Eatons's writing Baetis atrebatinus, Reading. X. 19. 68. B.M. register No. 68-124." 

Der Holotypus befindet sich im Britischen Museum (Nat.Hist.), London 

(KrMMINS 1960, S. 268). 

Baetis tenax, 1870 
Baetis tenax, EATON 1870, Trans. Ent. Soc. Lond.: 5 
Topotypus c5: Ashborne, V. 1870, Baetis tewx c5 B.M. 1871-II. 

Dieser Typus befindet sich im Britischen Museum (Nat.Hist.), London 

(KIMMINS 1960, S. 289). 

Die Art B. tenax EATON, 1870, ist synonym B. vernus CuRTIS, 1834 (s. S. 106). 

Baetis buceratus, 1870 
Baetis buceratus, EATON 1870, Trans. Ent. Soc. Lond.: 5 
Lectotypus c5 (in Glycerin): „Data on rnrk, Baetis buceratus. Reading. Label on 
tube B.M. 18 68-124." 

Der Holotypus befindet sich ebenfalls im Britischen Museum (Nat.Hist.), 
London (KrMMINS 1960, S. 288). 

Baetis finitimus. 1871 
Baetis finitimus, EATON 1871, Trans. Ent. Soc. Lond.: 113 
Lectotypus c5, Lectoallotypus <;? „(in 2 O/o formaldehyde solution) France, Les 
Contamines, 24. VII. 70. A. E. Eaton. Baetis finitimus Eaton (Type), o, <;?. B.M. 
1871-II." 

Das Typen-Material befindet sich im Britischen Museum (Nat.Hist.), Lon

don (KIMMINS 1960, s. 288). 

Baetis finitimus EATON ist ein Synonym von Baetis vernus CURTIS (vgl. 

S. 106). 

Baetis amnicus, 1871 
Baetis amnicus, EATON 1871, Trans. Ent. Soc. Lond.: 117 
Lectotype o. „Barberine, 17. VII. 70. A. E. EATON. Baetis amnicus Ent. (Type) B. M. 
1871-II. (In fluid collection). This species is now considered a synonym of B. alpinus 
Pictet." 

Der Holotypus wird im Britischen Museum (Nat.Hist.), London, aufbewahrt 

(KIMMINS 1960, S. 286). 
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ßaetis i;enustulus, 188.5 
Baetis venustulus, EATON 1885, Trans. Linn. Soc. (2) 3 Zoo!.: 160 
Lectotype o. „Helvetia, Eaton, 1879, Geneva, Rhone, 1,220 ft., 25. VIII. 1879. B. ~1. 
1938-674. Baetis venustulus Etn„ det. A.E. Eaton." 

Der Holotypus befindet sich im Britischen Museum (Nat.Hist.), London 

(KIMMINS 1960, S. 289). 

Baetis venustulus ist ein Synonym von Baetis fuscatus LrNNE 1761 (vgl. 

MÜLLER-LIEBENAU 1967). 

Baetis bocagii, 1885 

Baetis bocagii, EATON 1885, Trans. Linn. Soc. (2) 3 Zoo!.: 162 Holotype o. „Eaton, 
Portugal, 1880. Lisbon. B. M. 1938-674. Baetis bocagii." 

Der Holotypus wird im Britischen Museum (Nat.Hist.), London, aufbe

wahrt. - KIMMINS (1960, S. 286-288) erklärt B. bocagii als Synonym von 

B. rhodani P1cTET. 

Baetis gemellus, 1885 
Baetis gemellus, EATON 1885, Trans. Linn. Soc. (2) 3 Zoo!.: 163-164 Lectotype o 
(genadelt, D. E. KIMMINS in litt. 2. III. 1967): „Helvetia, Eaton, 1879, Champery, 4,000 
ft„ 13. VIII. 1879. B. M. 1938-674. Baetis gemellus Etn„ det. A. E. Eaton." 

Der Holotypus und Paratypen befinden sich im Britischen Museum (Nat.

Hist.), London (KrMMINS 1960, S. 288). 

Baetis nubecularis, 1898 

Baetis nubecularis, EATON 1898, Ent. Month. Mag. 2. Ser. 9: 265-266 
Holotypus o (Abdomen in Glycerin): „Lac de Joux district, 1898, nubecularis EATON, 
Type, in Eaton's writing. B. M. 1938-675." 

Der Holotypus wird im Britischen Museum (Nat.Hist.), London, aufbewahrt 

(KIMMINS 1960, S. 289). 

GRAND!, M. 

Baetis subatrebatinus, 1948 
Baetis atrebatinus, GRANDi, M. 1948, Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna 18: 62-72 
Baetis subatrebatinus, GRAND!, M. 1957, Bol!. Ist. Ent. Univ. Bologna, 22: 122-123 
Baetis pseudatrebatinus, GnANDI, M. 1960, Fauna d'Italia, 155-158, 357-360. 

Über die Bezeichnung eines Typus-Exemplares liegen keine Angaben vor. 

Baetis suhatrebatinus ist ein Synonym von B. sinaicus BocoEscu 1931 
(s. S. 87). 

Baetis grandii, 1948 
Baetis grandii, GRANDI, M. 1948, Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna: 77-81 

Über das Vorhandensein eines Typus liegen keine Angaben vor. Das ein

zige vorhandene Männchen, das Frau Prof. GRAND! mir vorübergehend zur 
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Untersuchung zur Verfügung gestellt hatte, befindet sich jetzt wieder in der 

Coll. GRANDI, Bologna. 

Baetis grandii ist synonym zu B. buceratus EATON (s. S. 139). 

Baetis pavidus, 1949 
Baetis parva, GRAND!, M. 1949, Bol!. Ist. Ent. Univ. Bologna: 287-295 

Baetis pavidus, GRAND!, M. 1951, Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna: 181 ~ 

Material von B. pavidus befindet sich in der Coll. GRAND! und in der Samm
lung des Entomologischen Institutes der Universität Bologna (M. GRAND! 
1951, s. 181). 

Baetis principii, 1949 

Baetis principii, GRAND!, M. 1949, Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna: 29.5-300 

Ob ein Typus dieser Art ausgezeichnet wurde, ist mir nicht bekannt. 
Baetis principii ist ein Synonym von B. melanonyx EATON (s. S. 59). 

lKONOMOV 

Baetis meridionalis, 1954 
Baetis meridionalis, IKONOMOV 1954, Fragmenta Balcanica: 95-105 

Baetis meridionalis, IKONOMOV 1962, Fac. Sei. Univ. Skopje, Biol.: 94-98 

Über das Vorhandensein und den eventuellen Aufbewahrungsort eines 
Typus dieser Art liegen keine Angaben vor. Vermutlich findet sich entspre
chendes Material in der Coll. IKONOMOV, Skopje. 

KrMMINS 

Baetis macani, 1957 
Baetis macani, K1MMINS 1957, Notulae Ent. 37: 27-29 
Holotypus o (Genitalsegment in Glycerin, 1 Hinterflügel trocken präpariert). 
Allotypus s;:i (in 2°/o Formalin). 

Das Typenmaterial befindet sich im Britischen Museum (Nat.Hist.), Lon
don; Paratypen ebenfalls im Britischen Museum und in Dr. MACANS Samm

lung. 

KEFFERMÜLLER & MACHEL 

Baetis tracheatus, 1967 
Baetis tracheatus, KEFFERMÜLLER & MACHEL 1967, Badania Fizjograficzne nad Polska 
Zachodnia 20: 7-14 
Holotypus o : aus der Larve aufgezogenes o, gefunden in Baryczy 1,5 km vor der 
Mündung, 30. 8. 1965. 

Der Holotypus befindet sich in der Entomologischen Sammlung des Insti
tutes für Zoologische Systematik der Universität A. Mickiewicz, Poznan. 
Paratypen: 1 c) (aus Züchtung), 3 s;:is;:i (aus Züchtung) und 180 Larven. Ort und Zeit 
des Fanges sowie Ort der Aufbewahrung wie Holotypus (KEFFERMÜLLER & MACHEL, 
1967, s. 12-13). 
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LINNE 

Baetis muticus LINNE 1758 
Ephemera mutica L1NNE 1758, Syst. Nat. Ed. X: 547 

Ephemera striata LINNE 17ß7, Syst. Nat. Ed. XII: 907 (nom. nov.) 

Cloe pumila BuRMEISTER 1839, Handb. Ent. 

Ein Typus von dieser Art existiert vermutlich nicht. 

Baetis fuscatus, 1761 

Ephemera fuscata, LINNE 1761, Fauna suec.: 376-377, Nr. 1474. - Syst. Nat.: 907, 
Nr. 6 
Neotypus o: „Baetis fuscatus L„ Neotypus o, Sk. (Skane), Kjeflinge i an (im Bach), 
12. VII. 1924". 

Alloneotypus Cjl: „Baetis fuscatus L„ Alloneotypus Cjl, Sk. (Skane), Kjeflinge i an (im 
Bach), 17. VII. 1924." 

Beide Neotypen wurden BENGTSSONs Sammlung entnommen und werden 

im Entomologischen Museum des Zoologischen Institutes der Universität Lund 

aufbewahrt (vgl. BRINCK & MÜLLER-LIEBENAU 1965). 

Baetis niger, 1761 

Ephemera nigra, LINNE 1761, Fauna Suec. 

Ein Typus B. niger existiert vermutlich nicht. 

MoRTON 

Baetis carpaticus, 1910 

Baetis carpatica, MoRTON 1910, The Entomologist 43: 321 

Holotypus o: Chomiak, Blotek, 18. 5. 1909 (genadelt) und 2 mikroskopische Dauer
präparate von Abdomen und rechtem Hinterflügel. Allotypus Cjl: Chomiak, Blotek, 
20. 5. 1909. Paratypen: 4 genadelte o o, Chomiak, Blotek, 18.-22. 5. 1909. 

Dieses Typenmaterial befindet sich im Royal Scottish Museum (Nat.Hist.), 

Edinburgh. 

B. carpaticus ist synonym B. alpinus PrcTET (vgl. S. 47). 

MÜLLER-LIEBENAU 

Baetis bengtssoni, 1966 

Baetis bengtssoni, MÜLLER-LIEBENAU 1966, Gewässer und Abwässer, H. 43: 65-79 

Holotypus o: Baetis bengtssoni o, Hangeisbach (Eifel), 7. Juli 1965, MÜLLER-LIEBE
NAU leg. et det. B. M. 1967-16.5. 

Der Typus befindet sich im Britischen Museum (Nat.Hist.), London. 

Weitere männliche und weibliche Imagines und Subimagines sowie Larven 

befinden sich in meiner Sammlung. 

Baetis bengtssoni ist synonym mit B. melanonyx PrcTET (s. S. 59). 
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Baetis lutheri, 1967 
Baetis lutheri, MÜLLER-LIEBENAU 1967, Gewässer und Abwässer H. 44/45: 48-64 
Holotypus o : Baetis lutheri o, Ahr oberhalb Altenahr (Eifel), 30. August 1967, 
MÜLLER-LIEBENAU leg. et det. B. M. 1968-244. 

Der Holotypus wird im Britischen Museum (Nat.Hist.), London, aufbe
wahrt. - Weitere männliche und weibliche Imagines und Subimagines sowie 
Larven befinden sich in meiner Sammlung. 

NA V AS 

Baetis andalusicus, 1911 
Baetis andalusicus, NAVAS 1911, Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat„ Dezember 1911, 
s. 206-207 
Holotypus o: Granada, 24. VI. 1911. - Museo del Colegio del Salvador, Zaragoza. 

Baetis neglectus, 1913 
Baetis neglectus, NAVAS 1913, Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. 12 (5): 62-63 
Holotypus o: Zaragoza, 20. IX.1915. - Museo del Colegio del Salvador, Zaragoza. 

Baetis iberi, 1913 
Baetis iberi, NAVAS 1913, Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. 12 (5): 63 
Holotypus o: Zaragoza, 28. III. 1912. - Museo del Colegio de! Salvador, Zaragoza. 

Baetis hispanus, 1915 
Baetis hispanus, NAVAS 1915, Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. 14: 41 
Holotypus o: Hostalets, prov. Gerona, 9. VII. 1914. - Museo de! Colegio de! Salva
dor. Zaragoza. 

Baetis aculeatus, 1915 
Baetis aculeatus, NAVAS 1915, Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat. 14: 54-5.5 
Holotypus o: Figaro, 16. VII. 1912. - Museo de! Colegio de! Salvador, Zaragoza. 

Baetis longinervis, 1917 
Baetis longinervis, NAVAS 1917, Rev. Acad. Sei. Madrid, 15: 740-741 
Holotypus o: Les, prov. Lerida, 21. VII. 1915. - Museo de! Colegio de! Salvador, 
Zaragoza. 

Baetis nexus, 1918 
Baetis nexus, NAVAS 1918, Bull. Inst. Catalana Hist. Nat., S. 38-39 
Holotypus o: S. J. Erm. La, 15. 11. 1917. - Museo de! Colegio de! Salvador, 
Zaragoza. 

Baetis furcatus, 1933 
Baetis furcatus, NAvAs 1933, Boll. Soc. Ent. Ital. 12: 155 
Holotypus <;?: det. NAVAS, S. J. Bollengo (Aosta), 11. 9. 33. 

Der Typus befindet sich im Museo de Zoologia, Barcelona (dem eingetrock
neten Exemplar fehlt der Kopf). 

Baetis nigrescens, 1930-1931 

Baetis nigrescens, NAVAS 1930-1931, Boll. Soc. ent. Esp. 14: 125-126 
Holotypus c): P. NAVAS S. J. det. Los Tilos 7. April 1931, im Sonnenschein fliegend. 
Dr. E. TnscHAK leg. 
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Der Holotypus befindet sich im Museo de Zoologia, Barcelona (genadeltes, 
vertrocknetes Männchen mit großen, eingeschrumpften Turbanaugen; der Hin
terleib fehlt). 

3 Syntypen: Baetis nigrescens NA v AS 1932. Kanarische Inseln, Los Tilos, 
7.-8. 4. 1931. 

Die Syntypen werden im Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischen Mu
seum in Hamburg aufbewahrt (WEIDNER 1962, S. 99). 

Bei einem der Syntypen ( o o) fehlt das Hinterleibsende. Bei den beiden 
übrigen handelt es sich um 2 verschiedene Arten (vgl. S. 193). 

PICTET 
Baetis alpinus, 1843-45 
Cloe alpina, P1CTET 1843-45, Hist. Nat. Ins. Nevropt.: 257-258 

Einen Typus von B. alpinus gibt es vermutlich nicht. Vgl. aber B. amnicus, 
s. 196. 

Baetis melanonyx, 1843-45 

Cloe melanonyx, P1cTET 1843-45, Hist. Nat. Ins. Nevropt.: 258-259 

Einen Typus unter dem Namen Baetis melanonyx PrCTET gibt es nicht. Im 
Britischen Museum (Nat.Hist.), London, befinden sich einige von EATON be
stimmte männliche Exe1tnplare aus der Coll. McLACHLAN. Das Männchen aus 
dieser Sammlung, das mir für die Revision vorgelegen hat, wird hiermit unter 
der folgenden Bezeichnung zum Neotypus erklärt: 

Neotypus o: „Savoy, Eaton, 1879 [green label]; Near Samoens, 4500 to 5100 ft. 
[round labe!]; Baetis melanonyx Pict. det. A. E. Eaton [blue labe!]; Baetis melanonyx 
P1CTET o NEOTYPE, det 1. Müller-Liebenau, 1969. (Abdomen cleared and in glyce
rine)." 

Baetis rhodani, 1843-45 

Cloe rhodani, P1cTET 1843-45, Hist. Nat. Ins. Nevropt.: 248-251 

Auf meine Anfrage nach der Existenz eines Typus von Baetis rhodani 
schreibt mir Herr D. E. KIMMINS wie folgt (2. 3. 1967): "I do not know 
whether an authentic type of B. rhodani exists. Eaton (1871: 11) writes 'As 
the authentic and spurious specimens are not distinguished in M. Pictet's 
collection, an accurate enumeration of them could not be made'. In conse
quence, it is unlikely that a type of Baetis rhodani exists." (vgl. aber B. bocagii 
EATON, S. 197). 

TJENSUU 

Baetis saliens, 1939 

Baetis saliens, TrnNsuu 1939, Suom. Hyönt. Aikak. 5 (2): 112-113 

Typenmaterial befindet sich im Entomologischen Museum der Universität 
Helsinki. 

B. saliens ist synonym B. subalpinus BENGTSSON (vgl. S. 122). 
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TSHERNOVA 

Baetis tricolor, 1928 

Baetis tricolor, TsHERNOVA 1933. Zoo!. Anz 75 (11/12): 320-321 
Syntypus (in Alkohol): Prov. Moskva, distr. Zvenigorod, fl. Moskva-reka, 4. VIII. 1923 
0. A. Tshernova. ' 

Der Holotypus befindet sich in der Sammlung des Zoologischen Instituts der 

Akademie der Wissenschaften, Leningrad, V-164, USSR. 

UJHELYI 

Baetis pentaphlebodes, 1966 

Baetis pentaphlebodes, UJIIELYI 1966, Acta Zoo!. Acad. Sei. Hung. 12 (1-2): 206-210 

Ho1otypus o: „male imago in alcohol, larva collected 11 April, 1965, Veresegyhaz, 
hatched from larva on 12 April, subimago molted 13 April." 
Allotypus 2: „female preserved in alcohol, collected as larva on 11 April, 1965, 
Veresegyhaz, hatched from larva on 16 April, molted from subimago on 17 April." 

Das Typenmaterial sowie Paratypen befinden sich in der Coll. UJHELYI. 

Unsichere Arten 

Die beiden folgenden Arten sind wegen ihrer knal}pen Beschreibung nur 

ungenügend bekannt und müssen daher vorläufig als unsicher betrachtet 

werden. 

1. Baetis fuscus SCHNEIDER 1845 

Da es nicht möglich war, die Originalliteratur zu beschaffen, folgen hier 
die diesbezüglichen Angaben aus GRAND! 1960, S. 152: 

B. fuscus SCHNEIDER 1845 (sub. gen. Cloe). Imago Cj>: „Tergum thoracis fuscum; alae 
vitrinae, nervis fuscis, antica area costali apicem versus fulvescente, et nervis trans
versalibus pluribus. Pedes saturate testacei. Abdomen supra rufescens, apicibus seg
mentorum brunneis; subtus testaceum. Setae saturate testacea, fusco annulatae. Lang. 
corp.: mm. 2,75; set. 6,25." 

Das Exemplar wurde in Messina im April gefunden. 
Wie aus der Beschreibung hervorgeht, scheint es sich um eine sehr kleine 

Art zu handeln. - Die Larve ist nicht bekannt. 

2. Baetis ursinus KAZLAUSKAS 1963 

Aus der Originalbeschreibung (KAZLAUSKAS 1963, S. 585-586) gehen Ein

zelheiten, welche die Eingliederung dieser Art in eine der in der vorliegenden 

Untersuchung aufgestellten Artengruppen erlauben würden, nicht hervor. -

Material der Art liegt mir nicht vor. Wie mir jedoch Herr KAZLAUSKAs mit

teilte, gehört B. ursinus vermutlich in die niger-Gruppe. 
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Register gültiger und ungültiger Namen 

(gültige Namen kursiv) 

aculeatus NAVAS, 1915 . 
alpinus PrcTET, 1843-45 
amnicus EATON, 1871, = alpinus PrcTET 1843-45 (s. EATON 1885, 

s. 190 
47 

s. 166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
andalusicus NAvAs, 1911 . . . . . . . . . . . . 187 
atrebatinus EATON, 1870 (nec sensu GRANDI, M„ 1948) 150 
bengtssoni MÜLLER-LIEBENAU, 1966, = melanonyx PrcTET 1843-45, 
Syn. nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
bioculatus LrNNE, 1758 (manchmal fälschlich binoculatus) (sub nom. 
Ephemera bioculata) = fuscatus LrNNE 1761 (s. KrMMINS 1964, und 
BRINCK & MÜLLER-LIEBENAU, 1965) . . . . . . . . . . . . . . 128 
bocagii EATON, 1885, =rhodani PrcTET, 1843-45 (s. KIMMINS 1960, 
s. 286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
buceratus EATON, 1870 . . . . . . . 139 
carpaticus MoRTON, 1910, = alpinus PrCTET, 1843-45, Syn. nov. 47 
digitatus BENGTSSON, 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
dorieri DEGRANGE, 1957, = alpinus PrCTET, 1843-45, Syn. nov. 47 
finitimus EATON, 1871, = vernus CuRTIS, 1834 (s. EATON 1885, 
S. 165), nec melanonyx PrcTET sensu EATON 1885, S. 165, Syn. nov. 104 
fuscatus LrNNE, 1761, = bioculatus LrNNE 1758 auct. (s. KrMMINS 
1964, und BRINCK & MÜLLER-LIEBENAU 1965) 128 
fuscus SCHNEIDER, 1845 . . . . . . . . . . . 202 
furcatus NAVAS, 1933 . . . . . . . . . . . . 193 
gemellus EATON, 1885, nec. rhodani sensu KrMMINS 1960, S. 288 99 
gracilis BocoEscu & TABACARU, 1957 . . . . . . . . . . . 175 
grandii GRANDI, M„ 1948, buceratus EATON, 1870, Syn. nov. 139 
hispanus NAVAS, 1915 . . . . . . . . . . . . . 189 
iberi NAvAs, 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
incurvus BENGTSSON, 1912, = niger LrNNE, 1761, Syn. nov. 164 
kozufensis IKONOMOV, 1912 . . . . . . . . . 127 
kulindrophtalmus BocoEscu, 1933, = melanonyx PrcTET, 1843-45, 
Syn. nov ...... . 

lapponicus BENGTSSON, 1912, Acentrella lapponica BENGTSSON, 
1912 ..... . 
longinervis NA v AS, 1917 
longipennis NAVAS ... 
lutheri MÜLLER-LIEBENAU, 1967 
macani KIMMINS, 1957 
maderensis HAGEN, 1865, sub gen. Cloe, 
(s. EATON 1885, S. 161) . . . . . . . 

= rhodani PrcTET 1843-45 

58 

81 
190 
186 

65 
112 

92 
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melanonyx PrcTET, 1843-45, = kulindrophtalmus BocoEscu, 1933, 
= bengtssoni MÜLLER-LIEBENAU, 1966 
meridionalis lKONOMOV, 1954 

muticus LrNNE 1758, sub gen. Ephemera, = striata LrNNE, 1767, 
= pumilus BURMEISTER, 1839, sub gen. Cloe (s. BENGTSSON 1912 b, 

s. 7) ....... . 

neglectus NAVAS, 1913 
nexus NAVAS, 1918 .. 
niger LrNNE, 1761 
nigrescens NAVAS, 1932 
nubecularis EATON, 1898 
parva GRANDI, M„ 1949, 
Hl60, s. 173) . . . . . 

pavidus GRANDI, M„ 1949 (s. GRAND! 

pavidus GRANDI, M„ 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
phaeops EATON, 1870, = vernus CuRTIS 1834 (s. EATON 1885, S. 161) 
pentaphlebodes UJHELYI, 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . 
principii GRAND!, M„ 1949, = melanonyx PrCTET, 1843-45, Syn. 
nov. 
pseudatrebatinus GRANDI, M„ 1960, = subatrebatinus GRANDI, M., 

1957, = atrebatinus sensu GRAND!, M„ 1948, (s. GRAND! 1960, 
S. 195, = sinaicus BocoEscu, 1931, Syn. nov. . . . . . . . . . 
pumilus BuRMEISTER, 1839, = muticus LrNNE, 1758 (s. unter muticus) 
pumilus var. dissimilis NAVAS, 1924 . . . . . . . . . . . . . . 
pusillus BENGTSSON, 1912, = rhodani PrCTET, 1843-45, Syn. nov. . 
rhodani PrcTET, 1843-45, nec. gemellus sensu KrMMINS 1960, S. 288 
saliens TIENSuu, 1939, = subalpinus BENGTSSON, 1917, Syn. nov. . 
scambus EATON, 1870 ....... . 
scanicus BENGTSSON, 1917, = buceratus EATON, 1870 (s. MÜLLER-

LIEBENAU 1965, s. 118) . . . . . . . . . . . . . . 
sinaicus BocoEscu, 1931 (sub nom. Acentrella sinaica BocoEscu, 

1931) . . . . . . . . . . . . . 
striata LINNE, 1767 (s. unter muticus) 
subalpinus BENGTSSON, 1917 . . . . 
subatrebatinus GRANDI, M„ 1957 (s. unter pseudatrebatinus GRAND!, 

M.) 
tenax EATON, 1870, = vernus CuRTIS, 1834, Syn. nov. 
tracheatus KEFFERMÜLLER & MACHEL, 1967 
tricolor TsHERNOVA, 1928 . 
ursinus KAZLAUSKAS, 1963 . 
vardarensis lKONOMOV, 1962 
venustulus EATON, 1885, 8 = fuscatus LrNNE, 1761, Larve sensu 

BOGOESCU & TABACARU, 1957, = lutheri MÜLLER-LIEBENAU 1967 . 
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vernus CuRTIS, 1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
wallengreni BENGTSSON, 1912, = rhodani PrcTET, 1843-45, (s. MÜL-
LER-LIEBENAU 1965, S. 101-105) . . . . . . . . . . . . . . 92 

Zusammenfassung 

1. Nach einleitenden Bemerkungen zur Methodik (S. 9) des Sammelns, 
Züchtens, Konservierens und Präparierens von Untersuchungsmaterial werden 
Erläuterungen zur taxonomischen Bewertung der untersuchten Merkmale bei 
Männchen und Larven gegeben (S. 12). 

2. Die insgesamt 26 europäischen Arten der Gattung Baetis wurden in 
11 Artengruppen unterteilt, die je eine bis fünf, im allgemeinen zwei Arten 
umfassen. Die Einteilung der Artengruppen erfolgte nach larvalen und imagi
nalen Merkmalen. Bei den Larven wurden hierbei vor allem Form und Fär
bung der Muskelansätze auf dem Pronotum und den Tergiten, ferner die 
Gestaltung der Tergithinterränder und die Beborstung der Tergitober
flächen erfaßt. Bei den Männchen ist in erster Linie die Ausbildung des apica
len Innenrandes des Basalgliedes der Gonopoden maßgebend in Verbindung 
mit anderen, unabhängig voneinander in mehreren Gruppen auftretenden 
Merkmalen. Die einzelnen Gruppenmerkmale für Larven und Männchen wer
den erläutert (S. 24). 

3. Es folgen die Bestimmungstabellen für Männchen und Larven in deut
scher (S. 29), englischer (S. 36) und französischer (S. 41) Sprache. 

4. Für alle 26 Arten werden ausführliche Artdiagnosen gegeben. Von 
2 Arten sind nur die Larven bekannt (Baetis sp. nympha vardarensis lKONO
MOV und B. sp. nympha kozufensis IKONOMov). Von 2 weiteren Arten sind nur 
die Männchen bekannt (B. nubecularis EATON und B. meridionalis lKONOMOv). 
Eine Larve unter dem Namen B. meridionalis wurde zwar von lKONOMOV 
(1954) beschrieben, jedoch passen die angegebenen Merkmale nicht zu den 
Merkmalen der Artengruppen, denen die Art nach den morphologischen 
Eigenschaften des Männchens zugeordnet wurde; die Zugehörigkeit der unter 
dem Namen B. meridionalis beschriebenen Larve zu dem B. meridionalis
Männchen wird daher bezweifelt (s. S. 25 u. S. 76) . 

.5. Die folgenden Artnamen wurden als Synonyme erkannt und für ungültig 
erklärt: 
bengtssoni MÜLLER-LIEBENAU, 1966 
carpaticus MoRTON, 1910 
dorieri DEGRANGE, 1957 

finitimus EATON, 1871 

grandii GRANDI, M., 1948 

incurvus BENGTSSON, 1912 

kulindrophtasmus BocoEscu, 1933 

melanonyx PrcTET, 1843-45 
alpinus PrcTET, 1843-45 
alpinus PrcTET, 1843-45 
vernus CuRTIS, 1834 

buceratus EATON, 1870 

niger LrNNE, 1761 

melanonyx PrcTET, 1843-45 
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principii GRANDi, M., 1949 
pusillus BENGTSSON, 1912 
subatrebatinus GRANDi, M., 1957 
saliens TrnNsuu, 1939 

melanonyx P1cTET, 1843-45 
rhodani PICTET, 1843-45 
sinaicus BOGOESCU, 1931 
subalpinus BENGTSSON, 1917 

tenax EATON, 1870 vernus CvRTIS, 1834 
Die Synonymisierung von B. gemellus EATON, 1885, mit B. rhodani P1CTET, 

1843-45, durch K1MMINS (1960, S. 288) wurde aufgehoben. An Larven und „ 
teilweise daraus aufgezogenen Männchen (leg. THIBAULT) konnte festgestellt 
werden, daß es sich bei B. gemellus um eine eigne, wenn auch mit B. rhodani 
sehr nah verwandte Art handelt. Die Larve von B. gemellus wird erstmalig 

beschrieben (S. 99). 

6. Die von ILLIES (1967) in der Limnofauna Europaea gebrachten Angaben 
zur Verbreitung der europäischen Arten der Gattung Baetis werden dem 
neuesten Stand angeglichen (S. 184). 

7. Von den durch NAVAS beschriebenen europäischen Arten der Gattung 
Baetis werden die Originaltexte mit Abbildungen wiedergegeben. Wahr
scheinlich handelt es sich bei den meisten von ihnen um jüngere Synonyme 
älterer Arten, deren Status nicht mehr aufgeklärt werden kann (S. 186). 

8. Einer Liste der vorhandenen Typen mit Angabe ihres Aufbewahrungs
ortes (S. 193) folgt die Nennung zweier unsicherer Arten (S. 202); ein Register 
gültiger und ungültiger Namen (S. 203) beschließt die Untersuchung. 
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