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Neue Ephemeropteren. 

Von" 

Dr. Georg Ulmer, Hamburg. 

(Mit 56 Abbildungen). 

Noch vor dem Kriege erhielt ich aus mehreren europäischen Museen 
reiches Ephemeropteren-Material zur Bearbeitung. Es war beab~
sichtigt, im Catal. Coll. Selys eine Monographie dieser Tiere zu ver
öffentlichen. Die Durcharbeitung der Sammlungen ist beendigt, 
die Beschreibungen sind fertig. aber die Aussicht, die ganze Arbe~t 
herauszugeben, ist augenblicklich gering. Ich beschränke mich deshalb 
vorläufig darauf, nur die Kennzeichnung der neuen Gattungen und 
Arten zu geben. . 

Erst während des Druckes dieser Arbeit wurde mir die ~er
öffentlichung von J. A. Lestage „Les Ephemeres d'Afrique~' (Rev. 
7001. Afric. VI. 1918, p. 65--114) bekannt. In dieser Schrj.ft stellte 
Lestage schon 2 neue Gattungen auf, welche auch ich in vorliegender 
Arbeit als neu beschrieb. · Ich lasse deshalb die beiden von mir g&. 
gebenen Namen fallen, gebe aber die Beschreibung trotzdem hier, 
weil sie beträchtlich ausführlicher ist als die von Lestage publizierte. 
Es handelt sich um Gattung Exeuthypwcia und Gattung Oentro- · 
ptiloides. 

Fam. Polymitarcidae. 
1. Gattung Exeuthyplocia Lest. (l. c. p. 74). 

Am nächsten verwandt mit Euthyplocia Etn. ; der Typus ist die 
in Arch. f. Nat. 81. 1915 ... Abt. A. 7. Heft. 1916. p. 8 f. 8 als Euthy· 
plocia minima Ulm. aus Westafrika beschriebene Art, die etwa einer 
kleinen Polymitarcys virgo Oliv. ähnlich sieht. . . 

6: Kopf kurz und breit, die Augen etwas vorquellend; die seit
lichen Ozellen viel größer als der mittlere, der aber nur wenig weite,;
oral steht. Pronotum sehr lang. mindestens so lang wie hinte~ breit, 
vorn stark verschmälert. Vorderbeine kurz, nur etwa so lang wie Kopf 
und Brust zusammen, hintere Beine sehr schwach (etwa wie bei Oam'[>" 
sums Etn.); am Vorderbeine ist der Tarsus etwa so lang wie die Schiepe, 
diese etwa P/

3 
mal so lang wie der Schenkel; die Tarse.lglieder nehmen 

in der Reihenfolge II, V, III (gleich) IV, I an Länge ab. Die Krallen 
sind gleich, ziemlich breit und kurz. Vorderflügel breit, -die . Media 
und der Sektor auf gleicher Höhe gegabelt; die von d~m Queradern 
gebildeten Zellen sind groß und querlänglich, am Außenrande sin~_die 
Queradern meist S-förmig geschwungen und die letzte Querader 1edes 
Zwischenraumes mündet in de\l Flügelrand; von der Analader I gehen 
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2 ))r. Georg U lin er: 

~bis 5 (oder 6) längere S-förmig gebogene Queradern aus, die sämtlich-. 
m den _Innenr~nd ~es Flügels münden; eingeschaltete Zwischenraum-; 
adern finden sich mrgends. D~r .. Hi~terfl~gel (Fig. 1) ist schmal, lang-. 

eiform1g, die Nervatur reduziert· der. 
Radius entspringt nicht an der Flügel
basis, sondern aus dem Sektor a . 
Ende des ersten Drittels, dadurch wi 
der basale Teil des Subcostalraum 
verhältnismäßig breit; Media und C 

I<'ig. 1. bitus sind ungegabelt; von der Ana 
~der I gehen nur zwei Queradern zu 

Flügelrande; . im übrigen s:nd auf der Fläche die Querade 
zahlr~ich.. ~ie Genitalfüße smd sehr dünn und lang, anschein 
nur emghed~~g, . das Ende kaum erweitert; der Penis ist in z 
et~a blattf?.rnnge Loben gespalten, zwischen denen noch 
m1t~leres ~tuck. vorragt. Die Zahl der Schwanzborsten hflträgt n 
zw~1, da. die m1~tlere. ganz rudimentär ist und nur eine ungegliede ·. 
S~~tze bildet; die Seitenborsten sind etwa 31/ 2 mal so lang wie d 
Korper, glatt. 

Sj2: 'A~lich ~em c)"; die Augen etwas kleiner; die Vorder 
zarter; ~s smd_drei Schwanzborsten vorhanden, von denen die mit 
etwas 13'.~ger ISt als die seitlichen; alle Schwanzborsten bewim 
etwas ~rzer als ~er Körper. 

Heimat: Tropisches Westafrika. 

2. fampsurus truneatus n. sp • 

. Ö' (trocken): Der Kopf ist oben bräunlich oder rotbräunli 
~wischen den Ozelle~ geschwärzt; ~ro~otum fast so lang wie b 
m der Vor~errandm:~te ~tm~pfdreiec~1g vorgezogen; die Farbe 
Pronotum _ist hellbraunhchv10lett mit feiner dunklerer Mittelli 
an den. Seiten ~elb; der vordere Vorsprung ist manchmal weiß 
durch ei~e gelbliche abgekürzte Querfurche jederseits von dem h. ·. 
Hauptteile getrennt; manchmal ist der Vorsprung herunterge 
so da~ er nur von vorn her unter dem Hauptteile des Pronotum 
b~r wi~d .. Meson~tumh~ller o_der dun~ler gelbbraun, mit feiner du 
~~ttel~~e U!1d 1e?erseits mcht weit von dieser mit einer ä · ·" 
1:-a!lg~lim~; eme bei anderen Arten vorhandene vierte und fünfte Lä · 
h~ie ist hier nur schwach angedeutet. · Metanotum gelbbraun. · 
leih oben gelb (hellgelb _oder graugel~) mit dilnklen (grauschwärz · 
~der du~kelgrauen) Zeichnungen, die am; einer Mittellinie und 
liehen Figuren auf jedem Tergit bestehen· die letzteren Firure:it 
a_uf d~n ~nteren. Tergiten ausgedehnter 'als auf den vorderen·,, 
smd d1_ese Jfi~ren über die ganze Rückerifläche ausgebreitet nnl .. 
der M1ttelhme. verschmolzen; d~nli enthalten sie jederseits h 
Punkte etwa m der Segmentmitte. Unterfläche des Hinte'rlei 
hellgelb oder weißlichgelb. Schwanzborsten weiß. Unterfläche ' 
Kopfes und der Brust gelb. Vorderbeine pechbraun oder schwärz · 

Neue Ephemeropteren. 

mit violettem Schimmer, auf der Fläche heller durchscheinend,. 1:arse:n 
im ganzen etwas heller, Krall~n weißli~h _mit ~auem Hauche; hintere 
Beine gelb. Flügel durchschemend we1ßhch, die ~~er~ hel~bra~au 
oder bräunlichviolett· besonders dunkel (stets braunhchv10lett) smd 
Costa Subcosta und Radius des Vorderflügels; in diesem ist der Costal
raum 'und Subcostalraum ebenfalls etwas dunkler als die ~brige Mem

. bran; im Costalraume und Subcostalraume sind die 9ueradern un~eut" 
lieh, auffällig feiner als in den·folgenden Räumen; m ersterem finden 
sich etwa 25 bis 27 Queradern, im Subcostalraume etwa !1eun (nµt 
im distalen Drittel sichtbar), im Radialraume etwa 14 bis _ 17 ;~ der 
zweite Gabelast des Cubitus ist mit der Analader I an der Ba~1s d1:rekt. 
vereinigt, selten durch. eine Querader mit ihr. ver_bpnden; die b~iden 
Eimichaltadern im Analraume I sind lang und m drnsem Raume finden 

Fig. 2. 

sich nur wenige Queradern. Das IX. Ste~t Wig. 2) ~st. in der Mi~ 
des Hinterrandes ausgeschnitten, so daß die beiden se~thchen Pa:r:t1en 
des Hinterrandes rundlich vorgezogen sind; das Basalghe~ de! Gem~al
füße ist groß, am Ende tief ausgehöhlt, der i.nnere ~eil viel _breiter 
als der 'äußere, dieser spitz und ebenso lang wie der inner~; ~e Su~ 
genitalplatte ist durch einen. tiefen rund~ichen. Einschnitt m ~we1 
Hälften gespalten; jede Hälfte ist an.der ~as1s breit, am Apex ~chmaler, 
dort schief abgeschnitten, sodaß die spitzere Innen~cke ~e1~er _vor~: 
springt als die stumpfere A~nec~e; ~n der UD:~erflache ISt Jede der,. 
beiden Hälften schwach schussclform1g ausgehohlt, besonders· nach. 
der Außenecke und dem gewulsteten Außenrarid~ hin; ?ie Penis~oben 
sind verhältnismäßig dick, nach innen gebogen, ihr freies ~nd~ et~a. 
so lang wie die Subgenitalplatte; das zweite Glied der Gemtalfüße i~t 
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4 Dr. Georg Ulmer: 

verhältnismäßig dün . , 111 bekannt. n, e-Lwa /2 mal so lang wie der Peni&. . ~ un-

Körperlänge: etwa 10-·12 m . .. . . 
14. mm; Flügelspannung also etw1:2la~3e des V~~derflügels: 13 bis 
borsten: etwa 35 mm. · - mm; Lange der Schwanz~' 
. . Material: 20 6, Espirito S t B . . . . ·. „ 

Im Museum Wien. Ferner 3 6 p:~ao, ras1hen, Ooll. Fruh~torffer, • 
Selys, l\fo~eum Brüssel. .Fern~r 2 :J. 'letf~ (Amazonenstrom) m Colt ·: 
1904, Sternbach leg im Museu oB, ol. IVIa, Prov. Sara, II. bis IV.·'. 

H · · „" m er m. · 
eimat: Bras1hen und Bolivien. 

. · 3• flampsurus unguicuJatus n. sp. . 
6 (trocken): Kopf oben elbbr b' . . ... 

schwarz umrandet; Pronotum ~tw R ~~ Is braun; die Ozellen breit 
saum heruntergeklappt in der Jlif~t ui;z~r als bre1 G, der Vorderrand- . 
d~s Pronotum ist gelb' in der M":~t e .mc ~.vorgezogen; die Färbung 
':10lett überschattet· i!eson ·... I el~~ großere1:' Ausdehnung braun• 
hchen Längslinien. ~Ieta t Ovum ge raun .. mit den fünf gewöhn~ ' 
s.cheinend. nur aui'den z:~ ~;{1 ~~lb?raun. Hmt~rleib ~ellgelb, durch- · 
liehen Schatten, die anderen eTerr~~!etzten Terg1ten mit _grauschwärz
Spuren von abgekürzten vrau g f . nur L~anc~~al mit schwachen.: 

i:r en einen angshmen in der MittJY 

Fig. 3. 

Sc~wa:nzborsten weiß. Unterfläch . . ·. • . 
B~me hellgelb, Vorderbeine dunklere d~s Kopfes und d~r Brust ge 
~alfte, · ?.esonders aber Schiene und Tc. on der Sc~enkel m der distal 
lieh. Flugel durchscheinend w 'ßl' h aJ~us grauv10lett; Krallen w 
und Su~costa wie die ans~hließ:~dlC R:.ie Ade;i-n weißlich, auch Co 
raume.smddie Queradern fein nur ~n .aume mc~t dunkler; im·Gost. 
m1d. hier nach der Oost h' . f .. n, der Pteroshgma-Region kräftjg· ... .,;;. 

· · · ·· a m 0 t gegab lt · 0 t l „,.. · · · · · · .· .e '· o:;i a,.raum .mit etwa H/;;;'. 
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bis 19, Subcostalraum mit etwa 12 (nur in der distalen Hälfte), Rädial
raum mit etwa 10 bis 14 Queradern; Geäder im ganzen weitlii.ufig; 
der zweite Gabelast des Cubitus ist mit der Analader I meist direkt 
vereinigt oder aber auch init ihr durch eine Querader .verbundeil, 
die beiden Einschaltadern des Analraumes I sind lang; in diesem Raume . 
nur sehr wenige (2 bis 3) Queradern. Das letzte Sternit (Fig. 3) ist 
in der Mitte des Hinterran:des so tief ausgeschnitten, daß jederseits 
nur ein stumpfdreieckiges Stück übrigbleibt; zwischen diesen beiden 
Seitenstücken sieht man ein Paar schwach S-förmig gebogene starke 
Stäbe die aus dem Innern des vorletzten Sternits hervorzukommen 
schei~en, nicht aber an dem vorletzten Sternit befestigt sind.; ich 
halte sie für die beiden Penislohen; ihr Ende ist nach innen gebogen 
und in einen winzigen Zahn verlängert; die Genitalfüße liegen .weiter 
dorsal u:rid lateral; sie entspringen unter dem Seitenstücke des letzten 
Sternits, sind schlallker und länger als die Penislohen und.besit~en an 
der Basis einen chitinisierten, nach innen und oben gebogenen. krallep.
artigen, sich stark verjüngenden F.ortsatz, der fast halb so lang ist wie 
der Genitalfuß. - ~ unbekannt. 

Körperlänge: 8 mm;· Länge dEJ_S Vordedlügels: 9 mm; Flügel-
spannung also etwa 19 m~; Schwanzborsten: e~wa 27 m_m. • 

Material: 3 6, Oolumbien, Behn .vend. 3. XII. 1900, im Museum 
·Hamburg. 

Heimat: Columbien. 

4. Povilla cambodjensis n. sp. 
6 (trocken): In der Färbung der P. adusta Nav. sehr ~hnlich; 

das Pronotum braunschwarz, der Hinterleib oben gelb mit grau
schwarzen Schatten, die auf den hinteren Segmenten fast die ganze 

Fig.,. 
. . 

Rückenfläche einnehmen, auf' den vorderen schwächer ausgeprägt 
sind· die SchatteP. bestehen aus einem mittleren und je einem seit
lich~n Flecke· und sind undeutlich begrenzt. Die violette Tönung der 
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6 Dr. Georg Ulmer: 

Vorderflügel ist schwächer al b . p 
u~d S1;1bcostalraume. Adern s. ei . adusta, deutlich aber im Cost l 
~l~iel i(t _die ~Iedia gegenübe~md!a~~k~ etwbsl kräftige~; im Vord:r~ 
ar% er wi>~ bei genannter Art). Hint~rfl~.r~ e ?llg geteilt, also nicht 

. so~rn. Ie Penislohen sind a~ Ende ~ge mit _zahlreicheren Quer-
dern . schmal „zugespitzt {Fi 4) cht breit und ausgerandet 
~ (trocken): Ahnlich d g. · ' 

braun bis schwärzlichbraune~9, {·obuster, der Hinterleib oben hell~ 
vorderen; Flügel weni er iä ie mteren S~gmente dunkler als di 
besonders nach dem Ag gh.nzend, mehr mit graugelblichem T e 

K
„ „ pex m. · one 
orperlange· 9--lO ' 

flügels: 9 mm (d'), 15--l~:~d'), ~ 1-:! 3 mm (~); Länge des Vorder-
(d'), 32-36 mm(~)· Schw b (~), Flugelspannung also etwa 19 

Material: 2 d' '2 ~ anz orstei;i: etwa 35 mm (d'), fast 4 mm mm 
~eng~, I. 1914, 'Fiede~ic!a;:;;odJ.a, :ekong, Pnom-pech (Pn~~ 

angHo.k, P. Rolin, im Brüssele; Mm us.eum Be~lin. Ferner. l d' 
eimat: KambodJ'a und ·S' useum. iam. 

Fam. Ephemeridae. 
~ ( k 5. Epbemera formosana n. sp 
o troc en): Kopf oben h 11 • 

Ozellen schwarz· Pronotum ~ ockergelb bis braungelb Augen u d 
' remer gelb ( chrom lb) ' n 

, . 't 

f" f 
t/( f1! 

((11},! 

4. 

Fig. 5. 

hin in braungelb ""bge h nach den Seiten 
~chwarzem eiförmi ue:rg~ end, mi~ hraun
J ederseits (also kei! l urz~n . Langsfleck 
notum gelb. in der a~~r tre~f!); Meso
Flecken hinten · itte nnt braunen 
hellgelb'. Hinterl:~e :as ganze Metanotum 
graulichgelb, die drei 1!:~e~md unten hell
oder weniger eb .. . Segmente mehr 
Hinterleibes (~g ~)u:~-; td~e 1 Oberfläche des 
Zeichnungen: T~; .t lag 0 ~ende ~chw::irze 
rundlichen kleinef Fl tat J ederse1ts emen 
nach der Vorderecke hi ec_ . _der manch~al 
verlängert ist dicht !!- m eme kur~e Spitze 
auf Tergit III bis IX ~?er der ~eitenlinie; 
einander stehend ie&~n zwei weit aus
etwas nach · e. an i rem Vorderende 
streifen von1~en ge~?gene schmale Längs
V befi~dlichen ~~:~ ie auf ~ergit III bis 
ni~ht den VorderranJ u k~rzbl (bsie erreich~n 
weiter H' n ei en nach viel 
genden vol1:ng mt_e~~nde entfernt), die fol-
Längsstreifen usm ! ;ndeutu~gen dieser 
finden sich ' . z. m orm klemer Punkte 
auf Tergit VIIb~:r~1 (schon hauf Tergit n; . 
VI oder gar V mdanc mal schon auf 

ange eutet) zeigJ sich 
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zwischen den genannten Längsstreifen ein Paar, viel schwächer 
als die Hauptstreifen ausgeprägter Längslinien, die naeh hinten 
ein wenig divergieren und häufig stark abgekürzt sind; Tergit VII 
bis IX zeigt außer diesen vier Linien je noch eine weitere an der Seite 
(im ganzen also sechs); diese am weitesten lateral befindlichen ·Linien 

. sind ähnlich schwach ausgebilde~ wie die in der Mitte steh~nden ~en, 
nach außen gebogen, vorn weiter ·von dem Hauptstre1fen entfernt 
a.ls hint_en; yor d~m Hinterrande w~D;igstens der mit~lere1!- Tergite 
fmdet sICh eme ferne schwarze Querhrue. Über der Seitenlinie s.Wht 
man auf Tergit III bis IX eine von der Hinterecke ausgehende ab-· 
gekürzte Linie, die auf den ersten Tergiten sehr kurz und stark gebog@ 
ist. auf den folgenden immer länger und mehr gerade wird; ähnliche 
Linien, aber von den Vorderecken ausgehend, finden sich. auf de~ 
selben Segmenten unter der Seitenlinie. Auf der Unterseite d~lljnter:
leibes liegen zwei Reihen gerader, einander paralleler Lä~e1 
die auf den vorderen Segmenten abgekürzt sind, auf Sternit II.hispr.> 
Die Schwanzborsten sind gelb]ichbraun, die mittlere heller~und kütier), 
die seitlichen fein schwärzlich geringelt, u. z. ist in der basalen Borsten
hälfte nur etwa jedes vierte oder fünfte Gelenk deutlich geringelt, 
in der apikal~n Hälfte sind alle Gelenke geringelt. Hüfte und ScheD.kel-. · 
ring der Vorderbeine gelb, erstere außen mit schwärzlichem Längs
strich. letzterer am Apex schwärzlich; Schenkel, Schiene und Tarsus 
pechbrauri (heller oder dunkler), alle Gelenke geschwär.&t, das ~- · 
Tarsalgli.ed und die Krallen ganz schwarz (braunschwarz}; ~e . 
Beine gelb (hellgelb), die :Mittelhüfte außen schwarzbraun, die l!int-e„ 
hüfte außen mit rundlichem schwarzen Fleck; am Vorderbeine ist 
der Schenkel kaum so lang wie das II. Tarsalglied. die Schiene ist 
kürzer als der Tarsus ·aber viel länger als Glied II und III zusammen; 
Tarsalglied IV ist zwei.mal so lang wie V, Glied III dreimal so lang 
wie V. Flügel durchsichtig. farblos, stark irisierend, 9hne Flecken
zeichnung. nur der Costalraum (besonders in der Pterost.igma-Region) 
und der Subcostalraum des Vorderflügels sind hellgraubrau.n (blaß 
lederfarben) getönt; Adern blaß lederbraun, nur die Queradern in der 
Basalhälfte des Costal- und Subcostalraumes schwärzlich und etwas. 
verdickt; die Umgebung der Bullae an Subcosta und Sektor im Vorder-. 
flügel gebräunt, die daran anschließenden Queradern etwas verdickt 
und geschwärzt so daß an dieser Stelle oft ein oder zwei Punkte e:Q.f;
stehen. Genitalfüße und Penis graubrä unlich, das Basalglied derGeni~aT
füße dunkler; in der Form von E. Sa'llteri Ulm. nicht verschieden. 

S! (trocken): Ähnlich dem d', doch ist das ganze :Mesonotuin:,g.elb, 
die Vorderbeine ebenfalls (und nur die beiden Enden der S?iene 
und die Krallen dunkel); die Hüften außen mit schwärzlichem J>Unkte, 
der an der Hinterhüfte am größten i~t. Die Flügel sind ganz schwach 

• grünlichgelb getönt, am Costal~ und Subcostalraum ka.utn Btiirker 
getQnt, kein dunkler Punkt an den Bullae (höchstens ganz scpwach 
an der Subcosta); Schwa.azborsten ·gelb, nach dem Ende hin mehr _ 
grii,ulichgelb, an allen Gelenken (mit .Ausnahme des Borsten-Apex) 
·schwarzbraun fein geringelt. . 

11. Bert 
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8 JJr. Ge.01g .Ulmer: 

. Sub~mago (J, Cf>,. troc~en): Die Zeichnungen der Brust und des 
Hmterleibes genau wie bei der Imago; die Flügel bei der J-Subimago 
schwach grau getrübt, der Vorderflügel mit zwei schwarzbraunen 
Punkten an den Bullae; die Flügel der <f>-Snbimago mehr graugelb 
ebenfalls mit jenen zwei dunklen Punkten, Costal- und Subcostalrau~ 
etwas reiner und kräftiger gelb, die Queradern in beiden Räumen 
und die basalen Queradern in den folgenden Räumen schwarz. Vorder- · 
beine b~i 6 und Cf> gleichge~ärbt, hellockergelb, der Apex des Schenkels 
un~ beide Enden d~r Schiene grauschwarz, die Tarsalglieder dunkel 
germgelt und auch die Krallen dunkel, der dunkle Fleck an der Hinter
hüfte .deutlich. 

· Subimago fJ; Cf>, in Spiritus): Ahnlich den trocken~n Exemplaren. 
. N. B. Außsr die~er_hellen, in ~er Körperfärbung an E. lineata Etn. 

ermnernden Fm:m existiert noch eme dunklere, die in allen Merkmalen 
völlig mit jener übereinstimmt bis auf einen Unterschied: Kopf und 
Brust (besonders Mesonotum und Metanotum) sind rußbraun oder 
pechbraun gefärbt, auf dem Pronotum ist der Seitenfleck zu einem 
längeren Streifen geworden, die Grundfarbe des Hinterleibes ist wein
rot (etwas matter als bei E. Sauteri Ulm.), und der Costalstreif des 
Vorderflügels ist etwas dunkler, mehr rußbräunlich. Sonst sind keine 
Unterschiede vorhanden . 

. ;Körperlänge: 14-J 6 mm (J), etwa 19-21 mm (Cf>); Länge des 
Vorderflugels: 14--17 mm (J), etwa 19-20 mm (Cf>); Flügelspannung 
also etwa 29-36 mm (J), 40-42 mm (Cf>); Schwanzborsten: etwa 
50 mil! (J), etwa 25 mm (Cf>). 

Material: l J, _ l Cf>,_ 1 Subi~. der hellen Form, 2 rJ' der dunklen 
For~, FormQsa, '!'a1hor~n, IX. bis XI. 1910, H. Sauter leg., im Museum 
Berlm. Ferner m memer Sammlung 3 J, 1 Cf>, 2 Subim. der hellen 
Form, 2 6 der dunklen Form, Formosa, Taihorin, V., VI., VIII., XI.. 
1910, H. Sauter leg. -:Ferner im Museum Dahlem l J, 1 ~der helleren 
Form, Formosa, H: ~auter leg., Hok~to, III. 1912, resp. Kosempo, 
7. V. 1912. - In Spmtus ferner 10 Sub1m. der helleren Form Alikang 
Formos~, VIII. 1910, H. Sauter leg., in meiner Sammlung:' ' 

Heimat: Formosa. 

f. Epheme1a purpurata n. sp. 

&_(trocken): Kopf heller oder dunkler gelbbraun auf dem Hinter
~aupte nur. ein größ~rer ~chwarzer:Fleck, der in der i{itte etwas heller 
ist. und aus den gewohn~1chen zwei Flecken zusammengeschmolzen ist. 
Pr?notu~ g~lbbrau_n .wie der Kopf, manchmal reiner gelb, an den 
Seiten mit em~m breiten schwarzen Längsstreif, der vom schwarzen 
~opfflec~ an bis zum Hinterrande reicht und dort parallel dem Randß 
s1c~ umblege,nd lateral verlängert ü:~; die helle Partie des Pronotwn• 

. zw1.schen de~ bei~en sch.warzen Längsstreifen ist nur schmal, nicht . 
breiter als em Smtenstreifi Meso~ot~m gelbb!aun, hier und da (be
sonders a~ Vorderrande, 1ederseits m der Mittelpartie und auf den 
blanken Hmterbuckeln) dunkelbraun; an jeder Seite des Mesonotum 
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zieht ein schmaler schwarzbrauner Längsstreif bis fast zur Flügel
wurzel· auch unter dieser ist das Mesonotum dunkelbraun; hintere 
l'artie 'derselben und das ganze Metanotum b!ä~lichgelb; Un~er
fläche des Kopfes und der Brust brä u~lichgelb mit rem~elben Partien. 
Hinterleib (Fig .. 6) oben braungel~ mit schwarzen Zeichnungen;. auf 
Tergit I bleibt pur ein sch~aler Streif 3:m V. orderra?-de hell~ auf T~rgit IJ 
liegen zwei etwa rechtecki-ge Flecke (Je ~mer an Jeder Seite)'. die nach 
vorn hin zusammengeneigt und am Hmterr~nde d~s Tergi~s durch 
eine schmale Querbinde verbunden sind; Tergi~ III bis. VIII .ist dt;i:feh 
drei Längslinien jederseits geziert; au~ Terg1.t IX smd die beiden 
äußeren· dieser drei -Linien fast ganz (bis auf ihren vor
deren Anfang) mit einander verschmolz~n; v~n den 
sechs Linien dieser Tergite sind die b~ide~ .~nneren 
immer am kürzesten, sie beginnen zwar wie die a.ußeren 
nahe dem Segmentvorderrande, reichen aber mcht so 

.weit nach hinten· sie stehen vorn sehr nahe zusammen 
und divergieren a~alwärts; der mittle~e d!fr drei Str~ifen 
jederseits ist dem Innenstreif nähe! als. dem ?ritten 
(äußersten); auf Tergit III bis Vl smd die ~wei Paar 

langer Außenstr~ifen du_rch ~ine nahe dem Hmt~rra~de 
liegende Querbmde nni . ema:i;i.der v~rbunden, dies~ 
Querbinde verschmälert s10h lateralwarts bedeute~d,. 
auf Tergit VII. bis IX wird diese Querbinde ~urch eme. 
nicht schwarze, sondern nur dunkelbraune Tonung der: 
Grundfärbung ersetzt; diese dunkelbraunen Flepken am 
Hinterrande reichen bogenförmig weit nach vorn und 
in sie gehen die Längsstreifen allmählich ( et:was ver
waschen) über; Tergit X ist ganz hell. D1~ Unter
fläche des Hinterleibes ist etwas heller als die Ober~ 
fläche und trägt nur auf Se~ent V .bis I.X schwarze 
Zeichnung; Sternit IX besitzt Jederseits emen_ große? 
eiförmigen Fleck fast von Segmentlänge; Stermt Y. bis 
VIII sin<fdurch je zwei weitauseinanderstehen~e La~gs-
streifen geziert, die an ihrem Vorderende. meist br~iter Fig. 6. 
sind als am Hinterende und ebenfalls fast die ganze Lang~ . 
der Segmente einnehmen. Schwanzborsten ~~llbraun; ~eMittel.borst~ 
deutlich heller als die Seitenborsten, etwas kurzer und mcht germg~lt, 
die Seitenborsten undeutlich dunkelbraun geringelt. Hüft~, Sch~pk:el~g 
und Schenkel des Vorderbeines gelbbraun bis braun, Schiene mit 
Ausnahme der braunen Basis braunschw~rz, Tar~us ~chwarzbraun'. 
Krallen schwarz; hintere Beine hell bernstemgelb. die H~ften g~li~ 
am Vorderbeine ist der Schenkel l~nger a~s II. Tarsalghed, _ ie. • V 
ist fast 12/3 mal so lang wie V. (Jhed. II~ ist 21/ 3 mal so lang wie · · 
Die Flügel sind farblos und mit dunkel- bis schwarzp~rpurn~n. ( dun1l:el
weinroten) Flecken geziert; die Ade_rn ~es Vorderflugels smd b:aun
schwarz. die der Flügelwurzel und die ferneren Adern des Analraumes 
sind gelblich, die Queradern sind an. bestl_mmten . Stellen_ . ".'on 
dunkelpurpurnen Säumen umgeben, die mei~t zu Flecken u11d 
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St 'f mer: 
rei en zusamm fl. ß 

des Oostalraumes endie en; dunkelpurpurn . t . 
Qberbinde von 'der er Bg~Fe Subcostalraur:is .die distale Hälfte 
ga elung hinaus die u a der Subcosta , :-m~. schiefe schmale 
adern (die auf d.· postcostalwärts d bis uber die Med· 
eckigen Raum . iese . \t eise einen kl . aran anschließenden Q ta
sprunge der ei.nschheßen), ferner ei einen hellen abgerundet ~er-
;.~wa. in der Mft-:s~!~nft1b~ader des cu1Yt:~tföJmiger _Fleck am vü:~ 
r~:1~:~ Fleck a~ der ;as1s ~~~Ra, manchm~l a~~h ne~~ L~ngsstreif 
grünlichg:ibrdge:~u1els ist h~Ilgraut~:n iektor~abelung; d!~nl~nkt
und a A n , deutlich · · er Hmterflüg l · en
in der1\ritkx ~esdOostalraume~~di~anAzden (~reiten) Suebc~!ts1hwach 
d G em unkel ' ern im g a raume 
C eh 't abel . von ·Ra über pd~rpurf ner Streifenfleck ~nzen mehr braun. 
,u I us rewht (d ie olgenden Q d ' er von der Ba . ' ann manchmal . uera ern hinüb b' s1s 

, aus emzelnen Fl k er Is zum 
gesetzt ist) oder ec e? zusammen-
gabelung sich dur bis zur Media-
deu!lich graup~usu:~t; Außenrand 
s~hheßt sich an l_ n, nach innen 
d~e erwähnte .. es~n dunklen Saum 
die. eigentlich nn.~h°l{~elbe Tönung 
freiläßt. Die Ge~i ieI .. itte ~es Flügel~ 
lang „ und schlank ta füße (F1~. 7) sind 
verhaltnismäßig l~n das ~weite Glied 
so lang wie· Glied I g, Ghed III etwa 
etwas kürzer al , schmal, Glied IV 
förmig; Glied Ih III,d sehr lang ei-
sammen 1.. un IV sind 
D 

anger als d h lb zu-
er Penis ist a ß as a e II. Glied 

schmal, in Lat: ror~entlich lang und 
bogen, das Hin ra a~s1cht aufwärts e-
ragend l" terleibsende weit .. beg 
G 

. anger als d II u r
enitalfüße am E das . · Glied der 

Kl ' n e • · aue auslaufend. m eme kurze 
~an die zwe. di ventral erkennt 
hegenden sehr,1 l cht nebeneinander 

.I<'ig. 7. Loben, die am E angen und schmalen 
g~spitzt sind i!~e l:nzettförmig -zu-

~ unbekannt wieder etwas au . n der Spitze · semander w · h 
. Subimago (t k eic en. 

d1~ Flügel schw~~c en): Dei Imago ähnlro . .. 
zewhnung beider F~ grau _und trübe, dieh, mit ahniicher Zeichnun 
erkennbar; auß geI'. die gelbe Tön dunk~lpurpurne Fleck g: 
schmal dunkelp~;dem smd .. fast alle Qg deds Hmterflügels deutH\.-

K ·· .. purn umsaumt uera ern des Vo d fJ'" c 
Fr· lorperlange: 13--15 . r .er ugels 

uge spannung t mm; Länge d , e wa 32 mm· S h es Vorderflü 1 . . ' c wanzborst ge s. 15 mm. en zerbrochen. ' 

····- '.:-r 

J 
~,~ 

1 

' \ 

Neue Ephemeropteren. 

Material: R Ö', 1 Subimago (unvollständig), Kouy-Tcheoul) Reg. 
de Pin-Fa, Pere Cav11>lerie 1908, im Museum Paris. ' 

Heimat: China. 

Fam. Potamanthidae. 
7. Potamanthodes nov. gen. 

Nahe verwandt mit Potamanthus Pict„ mit folgenden_. Un~t
schieden: Im Hinterflügel (Fig. 8), der verhältnismäßig schmal tijid 
dessen costaler Vorsprung sehr scharf .ist, ist der Radius 8Jl der. :ß:~ 
anormal; die Basis des Radius mündet nämlich scheinbar (dJll:Ch.die 
erste Querader des Subcostalraumes) in dil;l Subcosta; der erste Haipt: 
ast des Radius (R

1
) und der Sektor Radii entspringen recht:winldig 

Fig. 8 .. 

aus der Basis des Radius-Stammes und laufen einander p!l-rallel. -Die · 
Penisloben sind sehr schlanke Stäbchen. Hinterrand des X. Stemits 
in der Mitte konkav. 

Der Typus dieser Gattung ist P. f ormosus Etn. (Trans: Ent .. Soo. 
London. 1892 p. 186); die Art .kommt in Hinter-In<lien, China, Japan_ 
und auf Formosa vor. 

8. Rhcenanthus magnilicus n. sp • 

& (trocken): Kopf (von den großen Augen stark bedeckt) und 
Brust oben hellbraun, manchmal auf dem Mesonotum hier und da 
gelb, und meist an einzelnen Stellen des Meso- und Meta.notum dunkel
bräun; die vorspringenden Hinterrandsäume der drei Not~ b~u,n.
schwarz. Hinterleib oben (Fig. 9) dunkelkastanien~ra1ß.l'.'die :erSten 
drei Tergite ganz einfarbig, vom IV. Tergit 8'.n zeige~ sie;~ ~ellere, 
gelbbriiunliche Zeichnungen; he11 ist auf Tergit IV bis I~ ein ~hr 

_schmaler Hinterrandsaum. der· sich j ederseits in einen · ~i~1dg~n 
Fleck erweitert; hell ist ferner auf Tergit VI (oder VII) bi~ 'fJ. em 
kleinerer Fleck am Vorderrande jederseits der Mittellinie; ~sd:i.eh 

1) Auf den Kalten auch Kwei-Tschou oder Kueitscbou gescbriebeJf; sfullkh 
des Jangtsekiang. - · 

11 4efl 
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diese~ vorderen Flecken und den ·' . 
~uf diesen Segmenten die dunkle lä,~b::~~en. hm~eI~n Flecken zieht 
ubergeht, als breiter schiefer St "f "'' die hier m braunschwarz 
ecke der Tergite; auf einigen derr~~~le:om Hintnra:il~e zur Vor<ler
g~nz schwach angedeutet zwei sch· f t e~ Segm~~te sieht man noch 
d1: na?~ hinten diver ieren a ie e s ar abgekur~te hellere Linien, 
M1ttel~~me. Die Unterfiäche' de: yorder~and~ begmnend, nahe der 
Oberflach~, unter der Seitenlinie l~~terl~1J:e~ ISt etwas heller als die 
III. an bis zum IX.) ·ederseit . au Je em Segment (etwa vom 
Fleck, der nur auf den] letztens em _braunsch"_'arzer mondförmiger 
schattenhaft undeutlich iSt. die H~t:rn~~en deutlich, auf den ersten 
~unkler ~raun; die J.\fütelli~e ne~~ ~rra~der aller S~ernite sind etwas 
lich von ihr nahe dem Vorderra d Je emem _run_dhchen Flecke seit. 

n e er Stermte ist heller bräunlich. 
. ~ entsteht zwischen der heJlere~ 

mgrenzung der Mondflecke und 
d_er helleren Mittellinie manchmal 
~m d1:1nkler langer Längsstreif 
Jeder~ei~s der Mittellinie; das X 
Stermt I~t braunschwarz, nur nah~ 
dem Hmterrande etwas heller 
Schwanzborsten purpurn und we·ß 
;~w{?hselnd ~eringelt; die erst~n 

. ...,i~ 14 Glieder sind purpurn 
(ziemlich dunkel) und n · ih A ur Je an 
brem pex weiß geringelt wobei 

a er noch Glied V, VII, IX, XI 
~u. XI!I) ungeringelt bleiben; dann 
o_Jgt em ganz weißes Glied danach 

wi_eder et~a fünf Glieder'. ille ge
z~1chnet. smd _wie die ersten, dann 
wieder em weißes Gli"ed od · "ß . er zwei 
wei e Gheder hintereinander und 
der Rest der Schwanzbo~sten 
~etwhl '%) zeigt mehr helle als 

un e R~nge; auf ein ganz pur. 
1. pu~ne~ GI:ed fo~gen nämlich immer 

!<'" 9 l\ reilweiße, die nur an ihrer Basis 
ig. . sc. ma purpurn geringelt sind. 

UnterflächedesProthoraxsch .. r ~it~elborste einfarbig. schwärzlich' 
braun. ~m Vorderbeine sind ~~~1: , die ander_nThoracalsternadunkel~ 
~nd Schien~ tiefdunkelbraun Sch Skhfn~elri_~g .. Basis des Schenkels 
~rsus gelbhchweiß aber da ' t en e im ubr1gen schwarzbraun. 

m1ttler~n Glieder u~d die K s Urs e und letzte, ferner der Apex de; 
b~r~stemgelb, die Hüften undr~1:~1 sc~wa~braun; hintere Beine hell, 
g ~~ _etwas gedunkelt. Vo1derfl"" en un elJ;>r!'l?n, das letzte Tarsen-
krafttg ausgeprägten z . h ugel farblos, msierend aber mil; h 
dunk l ldb eic nungen von .. h llk t . . se r e go rauner) Fiirbu d" e as amenbrauner (oder 

ng, ie am Vorderrand und Hinterrand, 

• J 

' \ 
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ebenso auf den _api~alen. Partien der F.läche in purpurn übergeht; 
der Costalraum ist m semem ersten Drittel von genannter brauner 
Färbung (etwa bis zur 7. oder 8. Querader), dann folgen zwei oder drei 
hyaline Maschen zwischen den Queradern, darauf drei oder vier dunkle 
Maschen (z"_'ischen en~er gestellten .Quera~er~ in der Bulla.Region;
als Anfang emer Querbmde) und dahmter sni,d im Costalraume dunkle 
und helle Maschen abwechselnd ges~ellt; so daß vor und in der Ptero
stigma-Region die. dunkle (mehr purpurne) Färbung die Form eines 
am Costalrande vielfach ausgezackten Bande1:1 erhält; der Subcostal· 
raum ist ganz ~unkel; nur mi;inchmal findet_ sich jederseits d!'t ge-: 
nannten Querbmde eme hyalme Masche; die genannte Querbinde 
iIJ. der Flüg~lmitte_zie~t bo~enförnrig :r_i.ach dem Grunde.de1 Mediaga.b~J 
hm, verbnitert sich m dieser und m der Sektorregioh und sendet 
einen schmalen Ausläufer bis zum Apikalrande; der Radialraum hat 
purpurne Färbung am Apex in f'echs oder sieben Maschen und manch
mal noch in einer Masche näher der Querbinde; gebräunt ist ·ferner· 
das ganze Analfeld, die basale Hälfte des Cubitusfeldes und ein :Fleck 
an der Hauptteilung des Sekt01, endlich der ganze Außenrand :rnlt 
gezacktem Purpursaum und manchmal vereinzelte kleine ·Flecke
zwischen diesem und dem großen Basalfleck; die Adern sind ~fein;· 
schwärzlich, nach dem Apex hin mehr pechbraun; der Oostalranm 
des Vorderflügels hat etwa 15 Queradern vor der Bulla, etwa 2t; hinter 
ihr, fast alle einfach, meist gerade. Hinterflügel ganz dunkelgoldbraun, 
mit schwärzlichen Adern, nur Costa und Subcosta sind an der Basis 
nebst den hier befindlichen Queradern helt; die andern Queradern 
und auch die Längsadern in der Flügelmitte sind schwarzgrau umsäumt; 
der Hinterflügel ist sehr breit, der costale Vorsprung ist kbin, im Costal
raume sind ungefähr 27, im Subcostalraume etwa 16 (ganze) Quer
adern, die Analregion ist reich an Adern. Genitalfüße (Fig. 9b) grau.. 
braun, das Basalglied nach dem Apex hin heller, die zwei Endglieder 
dunkler; diese zwei letzten Glieder sind zusammen kaum 1/ 3 (wenig 
mehr als 1/ 4) so lang wie das Basalglied, Glied II ist vor dem Apex 
nach innen erweitert, Glied III am Apex; Penis schwärzlich, .tief 
gespalten; Penislohen sehr schmal, röhrenförmig, am Ende mit schiefer 
lateraler Öffnung, die ventral als Einkerbung außen am Apex sichtbar 
ist; der Außenrand ist leistenförmig verdickt, schwach konkav. 

~ (trocken): Dem (J in der Färbung des Körpers (mehr purpurn). 
ähnlich, ebenso in der Farbe der Beine (dunkle Vorderschiene)·;· auf 
den Vorderflügeln ist es weniger mit purpur gezeichnet, deutlicher 
nur in der Mitte und im Costal- und Subcostalraume; die Hinter
flügel sind auch viel schwächer getönt und zeigen in der Mitte einen 
kleinen dunklen Fleck; Aderung ähnlich wie beim(J. (Apex des Hinter-· 
leibes fehlend.) . · . . 

:Subimago, J (in Spiritus): Körper heller gefärbt als-bei der Imago, 
Hinterleib _mit Zeichnungen ähnlich wie bei dieser, aber stärker auS·' 
geprägt, da die hellen Flecke gut hervortreten. Flügel (bei. einem 
Exemplare aus ·China, s. u.) schwachgrau getrübt; mit mat.tblutroten 
Zeichnungen, die ähnlich wie bei der Imago angeordnet,. t:tbeF cnicht~ 

11. Heft 
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ga~ so ausgedehnt s_ind, da die Säume der Queradern auf der Scheibe 
wem~er_ zusammenfließen; a_uch der ~int~rflügel zeigt größere helle 
Partien, r~t oder braunrot smd nur die apikale Hälfte des Subcostal
r~_umes (nnt Ausnahme de~ Apex selbst), eine schwächere von dieser 
Tonu~ ausgehende. Qu~rbmde parallel dem Apikalrande, eine zweite 
querbmde, .d~uch die Mitte, noch schiefer gestellt und mit der ersten 
~mten vereimgt, und endlich· ein Fleck der noch weiter basalwärts 
hegt! der Außenrandsaum ist breit gelblich, der Rest der Scheibe 
hy'.l'hn. Andere Exemplare (v<?.n Tonkin,_ s. u_.) zeigen weit ausgedehnte 
Zewhn~ngen __ auf dem Vorderflugel und die Hmterflügel im ganzen rosa .. 

Korperlange: 13--14 mm (Ö"), bis 18 mm (Subim. J-); Länge des 
V~_rderflugels: 13-14 mm (d"), bis 16 mm (Subim. Ö"), 17 mm (~)· 
Flugelspannung also etwa 28--29 mm (J-), bis 33 mm (J" Subim.). ' 
35 mm(~)_; Schwanzborsten: etwa 32-40mm (J"}. ·· · 

Mat~rial: 3 Ö", Cen~ral-Tonkin, Chien-Hoa, Aug., Sept., H. Fruh
storfer, im Museum Wien. - Ferner im Museum Paris.! ~ China 
San Chouen, P. Caval~rie leg. 1913 (trocken) und 2 Ö"Ö" Subi~., Bac~ 
Kan, Song-k~o, Tonkm! Ber~rand leg. (in Spiritus). - Ferner im 
Museum Berhn ~ J-, 9hma, nächste Umgebung der Stadt Chenghu. 
ebene. Gegend mit Reisfeldern, Gemüsegärten und BambusO'ebüschen. 
J. Wei~ leg. VII. .1912, (in Spiritus) Jr.-Nr. 944/1912. " ' 

Heimat: Tonkm und China. 

9. Rhoe§nanthus maeedonieus n. sp. 

Ö" (trocken): Kopf und -Brust oben glänzend kohlschwarz· Vorder .. 
kopf heller, graub~äunlic~: F~hlerbasis graubraun, Geißel apikalwärts 
heller w~rdend; die schwarzhchen, nur um den Rand herum braunen 
Augen s~nd verhältnismäßig klein und lassen zwischen sich auf dem 
~opfe ei~en ~a~m frei, der breiter ist als lang. Das Pronotum ist 
~.11 der l\11ttelhme und an den Rändern graubräunlich; Mesonotum 
uber der. Flüg~lwurzel schmal pechbraun; auf l\fosonotum und Meta
no~um ~~nd die zurücklaufenden F~ügelrandsäume durch ihre grau
w:a1ße Farbung sehr ~uffallend; Seiten der Brust grauweißlich, nur 
die Umgebung de~ Huften pechschwarz; Unterfläche der Brust pech
schwar~, ~Ietast~rnum _mehr rußbraun, die Gelenkhäute überall breit 
grauwe1ßhch. Hmterle1b an Segment II bis VII weiß, durchscheinend, 
Segment I oben pechschwarz, unten rußfarben, Tergit VII mit einer 
dunkelrußbraunen (~chwar~braunen) viereckigen Querbinde, welche 
vom Vorderra:nde :viel . w:e1ter entfernt bleibt als vom Hinterrande 
u~~ welc~e die Seitenhme. la~ge nicht erreicht; Tergit VIII bis X 
g~oßten~eds sch~arz,. nur die Rander, besonders nach den Hinterecken 
h~n, bleiben wei.ß; die Sternite VIII bis X mehr grauweiß als weiß, 
mcht d~rc~schemen~. Schwanzborsten weiß, ungeringelt, nur nach 
d~r Basis hm ~auwe1ß, und die ersten drei Glieder der Seitenborsten 
wie auch.fast d~e gan.ze (winzig kleine) Mittelborste, schwarz. An de~ 
Vorderbei~en smd . die Hüften. außen größtenteils rußbrä unlich, die 
Schenkelrmge und Schenk.el weiß, letzte-re am Apex sclimaI rußbraun: 
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die Schienen schwarz (an der Basis und am ~pe~ schm~l bräunlichgrau), 
die Tarsen bräunlicli.grau, die hinteren Beme s1~d weiß, nu~ das letzte 
Tarsalglied scheint am Apex rötlich d~rch ~nd ~1e Krallen smd. d~kel
braun. In ihrem Bau entsprechen die Beme mcht ~an~ de~ m di.~er 
Gattung üblichen Verhältnissen, denn am V <?rderb~me i~t die Schiene 
doppelt so lan~ w~~ der. Schenkel, an den .~httelJ;>emen ist ~er Ta.l'l!118 
halb. so lang wie die Schiene und an. den J:Imterbe1~en et~a / 5 so ~~ 
wie die Schiene· Schenkel und Schiene smd an beiden hmt~ren n~ti 
paaren von fast' gleicher Länge, d~e Schiene .. etwas län~er; ~e R;:ra.!len: 
sind überall in den Paaren verschieden. Flugei durchsichtig wel.Blichi 
fast farblos, der Vorderflügel im a~ikalen Te~~e des C<?stal- un-d S~'Q~, 
costalraumes mit sehr schwacher v10letter Tonun~, die Adern. weifi,· 
nur die drei ersten Längsadern in auffallendem Lichte dunkelviQ·~~ 
der Costalraum des Vorderflügels mit etwa acht sehr schwachen Quet•i 
adern vor der Bulla, etwa 16 wenig _stär~eren h~nter ~~r; .die Qu!ll~ 
adern des Pterostigma liegen sehr sc~ef, smd meist S-form1g. g~~QI,~ 
und z. T. miteinander verbunden; im Analraume nui: drei lange!Q 
Zwischenraumadern, von denen die beiden ifi?-eren .~usa~enla:uf•;-. 
am Hinterrande nur wenige Queradern. Hmterflugel wie be1 •• , 
speciosus Etn. geformt, mit etwas stärkerem V orsp!'lnge an der c~~I 
im Costalraume mit etwa 12, im Subcostalraume mit etW:'.1' 9---:10 Quef•· 
adern; Analregion mit. weni~er ~der~, der . ga.nze Flugelhinterrand 
frei von Queradern. Die Gemtalfuße smd we1ßhch, seh,r zart, schmal 
bandförmig, die zwei k~rzen End~lieder n~r undeutlich:abg~et.r;,t; 
der Penis ist nur von hmten her, m der ~ohl~ng des Hm~~)e1bs ),, 
sichtbar und scheint aus zwei weißlichen ziemhch_zarten Stäb~n ~:tli 
bestehen. Das X. Sternit ist a~ Hinterra!lde syark stU?1pfdre1~kig 
vorgezogen und trägt in der Hmterr~ndrm.tt~ emen kleme~, stä.r~er_ 
chitinisierten, dunklen Zahn; das IX. Terg1t ISt an den H1~terecken 
in lange spitze (weiße) Dornen ausgezogen, welche den Hinlierrand 
des X. Tergits fast erreichen. 

Körperlänge: 71J
2 

mm; Länge des Vorderflügels: 81/2 m~; Flüge1-
spannung etwa 18 mm; Schwanzborsten: etwa l~ mm, Mittelborste 
kaum 1 mm. ' 

Material: 1 Ö', Mazedonien, Gradsco, VI. 1917, W. Schröder leg., 
im Museum Hamburg. 

Heimat: Mazedonien. 

N. B. Diese Art sieht für eine Potani~nthide rc::cht fremdartig 
aus; in der Färbung des Körpers erinne.rt sie an gewisse Leptophle
biiden, in der Flügelfärbung an f olymitarcys. 

1) An der vorliegenden Type illt der. Hinterleib etwas gedrti.ckt. 

11. II•!\ 



Dr. Georg Ulmeri 

Fam. Leptophlebüdae. 

10. Atalophlebia simillima n. sp. 

()' (in Spiritus): Kopf zwischen den Augen hellgelbbraun, die feine 
Mittellinie und jederseits eine feine Längslinie, die mit ihrem Gegen
über vorn bogenförmig über die Mittellinie hinweg zusammentrifß, 
schwarz; oberer Abschnitt der Angen graurötlich, unterer schwarz. 
Pronotum hellgelbbraun, die feine Mittellinie, eine feine Längslinie an 
der Seite und ein breiteres schiefes Band noch weiter seitlich, ebenso 
wie der schmale Hinterrandsaum, schwarz; Mesonotum hellbräunlich
gelb, an den Seiten überall und hinten dunkelbraun; Metanotum 
dunkelbraun. Hinterleib oben dunkelbraun, auf Tergit II bis VIII 
ist die vordere Mittelpartie hellbräunlich und enthält zwei dunkel
braune, meist am Vorderende beginnende, hinten mit der dunklen 
Grundfarbe verschmelzende Längsstriche (auf dem Rückengefäß); 
die Hinterränder d.er Tergite sind schmal schwärzlich; auf den mittleren 
Tergiten ist die Grundfarbe im unmittelbaren Anschluß an die dunklen 
Hinterränder (nach vorn hin) etwas heller; die seitlichen Partien der 
Tergite sind gleichfalls hell und enthalten eine dunkelbraune, vom 
Stigma nach hinten laufende, dem dunklen Seitenliniensaume parallele 
etwas gebogene Längslinie; Tergit IX und X im ganzen dunkler; die 
Unterseite des Hinterleibes ist ganz dunkelbraun, die Hinterränder 
der Sternite sind noch dunkler. Die zwei Schwanzborsten sind umbra~ 
braun, nur ganz undeutlich dunkler sehr fein geringelt, nach dem Apex 
hin allmählich heller braun werdend, im letzten Viertel schmal hell 
geringelt (undeutlich). [Vorde!beine an der Type fehlend]; hintere 
Beine gelblichgrau, Schenkel mit einem dunkelbraunen Bande dicht 
hinter der Mitte und einem zweiten am Apex, auch die Basis der Schiene 
etwas dunkler. Flügel farblos, durchsichtig; die PterostigniacRegion 
des Vorderflügels und der hinter ihr liegende Teil des Subcostalraumes, 
wie auch.die Umgebung der Bulla in letzterem, bräunlich ziegelfarbig, 
alle vorhergehenden Queradern in beiden Räumen von gleicher oder 
noch dunklerer (nach der Basis hin schwarzbrauner) Färbung um" 
schattet; Adern über weißem Untergrunde mit bloßem Auge voll
kommen sichtbar, dunkelpechbraun, nur Costa, Subcosta und Radius 
wie die hinter der Bulla liegenden Queradern im Costal- und Subcostal
raume rötlichpechbraun; bei durchfallendem Lichte bleibt die Färbung 
erhalten; im Costalraume vor der Bulla fünf starke, dunkel umschattete 
Que,radern. 17 starke Adern hinter ihr, von denen 16 zur Pterostigma
Region gehören, schiefer liegen als die basalen. etwas gebogen und 
ganz selten gegabelt oder vereinigt sind. Im Hinterflügel sind alle 
Adern fe,in; ·dunkelpetihb~aun;· 'Costalraum· und seine Adern, ebenso 
die übrige Nervatur wie bei A. costalis Burm. (A. australasica Pict. ). 
Die Genitalfüße' (Fig. 10) sind gelbbraun, die zwei letzten Glieder 
heller; das Basalglied der Genitalfüße ist etwas kräfüger als bei 
A. costalis, der innere Ausschnitt hinter der Mitte etwas tiefer und ,, 

Neue Rpbemeropterell. 17. 

· · t b un · e;r ist in zwei platten-
deutlicher abge~etzt; der Pems l~:n ~1;~t::1 ~nd dorsal gesehen), die 
artige ~ehr ~reite Lot:~aie:J:nd deren distale Innenecke. weiter vor
etwa VJereckige .Gest11; t 1 die distale Außenecke; der Distalrand ist 
gezogen und„ spi~zer is o ::. zwischen den beiden Loben schaut noch 
s?hwach S-formig g~ falr~nd herzförmig ausgeschnittener Fortsatz 
em stumpfer, am . is d Loben verdeckt ist (ventral gesehen,. 
h~rvor, ~essen Balsis .vhont. (F~n 10 a) ist 1· eder Penislobus aus schmalerer 
F 10) · m Latera ansic ig. d · 

ig„ ' . ki b 't t die Dorsalecke spitz un weiter vorgezogen. 
Basis dreiec g ver rei er ' d · Distalrand schwach konkav; der 
als die abgerundete Vhe~trtadlecke,a1se~ckiger breiter Anhang am dorsalen 
stumpfe Fortsatz ersc em ann 
Teile des Distalrandes. - ~ unbekannt. . 

Fig. 10. 

„ r· . 9 mm· Länge des Vorderflügels: 91/2mm; Flügel-: 
Korper ~nget 20_'._·21 mm· Schwanzborsten: etwa 34 mm. 

spannung a so e wa ' . . 'i :M' „ 
.„.: t . l· 1 1' '(in Spiritus), Queensland, Cedar Creek, Apri' 10-iua ena . o . . . 

b leg im Museum Stockholm. erg „ . 
Heimat: Australi@. . . 

h ht „ r h · m Material der ::N. B. Dies Stück fand sich .noc nac ~a.g ic \910-1913 ge-
d :M · „ b rg auf semen Expeditionen . 

A. costalis, as . ] o e . , l A australasica Pict. in Ark. f. Zoologi, 
sam~elt hatte und vo~ i~r t ~ s~hrieben wurde; .die Ähnlichkeit der 
10 No. 4. 1916. P· 2, · ' ' e .. · oß 
Firbung, besonders an den Vorderflugeln. ist gr . 

Archiv ftlr Naturge•<hichte 2 11. Heft 
19'9 A 11 
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Dr. Georg tJlmer: 

II. AJalophlebia Jueida n. sp. · 
Thraulus dentatus Ulmer Ark f z l · X ,..„ , · 

f. 7-·8 (partim). ' · · 00 ogi.. · HO. ±. 1916. p. 7. 

Ö' (in Spiritus): Kopf graugelb bis graubraun. ~berer Ab . 

!trsct~~:n sc1h!~~li~t~gel~::~~ o~er dun~el isab~ll!arben), .. ~~~::!! 
Rändern der Chit. t„ .k . o en grau raun, mit schwarzhchen 
durchscheinend ge;~~~~ di~;t:n .~elle~t Hintehrleibflsegm~nte I bis VI 
Tergit VII . lb . ' .rgi e mi grau~c :warzen Hmterrändern. 
verläuft . ede!:itf:~ von semem dunß;:lgr_aubraq~en J:Iinteriand~ 
Vorderra~de- Tergit vfirader, ~be~s~ gefarQter Streifen bis fast zum· 
rande ein kleiner Dreieckg;~t (:tee ~ra.~braun, 1 nur yo:r dem Hinter~;. 
Vorderrande . · k h ~pi ze ora gerwhtet) und am 
der vorderen H:i~~e ( ~~:; e~:~~~~r)~~~:\:ahueb gelb; . Ted.rgith.· IX in ,.,, raun, in er mteren 

Fig. 11. 

Hälfte (oder etwas weniger) elb· d. h. . . 
dem genannten Dreiec.!dleck g des' VI~sie i~t~re ~elbe Partie ents:pric~t 
und nur größer als dieser· T .t X . Terg:ts, ist ebenfalls dreieckig 
die dunklen Flecke d T' .tergViI ~elb; Seitenlinie fein grauschwarz· 
l
. , er ergi e I bis IX re· h . ht b.. . ' 
mie, sondern es bl ·bt ·· b . . lC en mc is zur· Seiten-

gelbliche) Partie fref
1 

U u t er fl~ie~er demeH~ellere.- (gralibräunliche bis 
weißgelb, nur die Ste~nite ~ff :i: lx es b1~terl~1bes durchscheinend 
weißlich oder braunweißlich dun.k'eJb~u raunl~ch. Sch"'.anzb~>rsten 
Schwanzborste etwa l1/ mal' · Ja !ar;;t ge!i~gelt; die illlttlere 
gelb, die Schienend kl a so . ng .. wie. e seitlichen. Beine grau
der Mittel- und Hin~~rb:I~~)s ~m~ bra ~hc~, die Schen~el (wenigstens 
un~ einem zweiten am A e:n V~neru .. un Jen Fleck hinter_ der. Mitte 

-schiefer Beleuchtung schwicn Clbl{terflugel ~~rblos: durchs1~ht1&, .bei 
" . . . .. g c grau getont, nut graubr:i:unhdien 

• : • /" H 
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oder kräftiger bräunlichen, ziemlich feinen Adern, die über weißem 
Unt~rgrunde mit der Lupe deutlich erkennbar sind; in der Pterostignia-· 
Reg10n des Costalraumes mit 8- .9 etwas stärkeren geraden . (oder 
z. T. schwach gebogenen) ungegabelten Queradern, vor diesen (aber 
auch hinter der Bulla) mit ein bis zwei undeutlichen Queradern· 
im Anal~au~~ nur ~we~ Zwischenraumadern und ganz wenige Quer~ 
adern; die Flugelbas1s bis zur Gegend der großen Querader und hinter 
ihr gebräunt. Hinterflügel (Fig. 12 a) mit verhältnismäßig sehr starkem 
Vorsprunge an der Oosta, sehr abgekürztem Costalraume (ähnlich wie 
bei Thraulus), sehr schwach ausgebildeter Nervatur und stark ver
schmälertem Apex; im Costalraume nur zwei kurze Queradern, gegen-: 
über dem Vorsprunge; im Subcostalraume drei Queradern gegenüber 
den genannten, von denen die dritte nach dem Radius hin undeutlicher 
wird; weiter finden sich im Flügel gar keine Queradern; die Längs
adern hinter dem Radius sind an ihrer Basis alle undeutlich; hinter 
dem unteren Sektoraste nur noch zwei lange Längsadern. Genital~· 
füße in der basalen Hälfie dunkelgraubraun, in der apikalen Hälfte 
weißlich; die Genitalfüße sind im V entralansicht (Fig. 11) stark ge-

Fig.12. 

krümmt, an der Innenkante sehr tief ausgeschnitten, der breitere 
basale Teil des Grundgliedes ist et~as kürzer als der viel schmälere 
apikale Teil und geht stumpf abgerundet ziemlich unvermittelt (aber 
ohne Zahn) in ihn über; die zwei Endglieder sind zusammen etwa so 
lang wie der basale Teil des Grundgliedes, unter sich etwa gleich, das 
letzte Glied wenig kürzer als das vorletzte; lateral erscheint der .G.enital
fuß gerade; die Hinterecken des vorletzten Sternits sind in breite 
Stacheln aUsgezogen, die etw.a bis zur Mitte des letztenSternits reichen; 
der Penis ist ventral (Fig. 11) sehr breit; aus einer flach röhrenförmigen 
Umhüllung, deren Apikalrand etwas wulstig nacli: außen gebogen ist, 
ragen zwei nebeneinander liegende, durch einen .Spalt getrennte Loben 
hervor mit unregelmäßig schief abgestutztem Apex; la~ral ist der 
Penis (Fig. 11 a) stäbchenförmig, am Ende abgerundet, iri der Mitte 
seiner Dorsalkante mit einem scharfen Zahne versehen. 

~ unbekannt. 
' 

F.6rperlänge: fast 6 mm; Länge des Vorderflügels: 6--61/2 nim; 
Fiügelspannung also etwa 13 bis 14 mm; .Schwanzborsten: et}Vä 
~ mm, Mittelborste et:wa 12 mm . 

2* 11. u.tt 
' 



ür. Georg Dimer: 

Material: 3 d' (in Spiritus), Cedar Creek, Queensland, l\Ijöbe1 g 
leg., März, im Museum Stockholm. 

Heimat: Australien. 
N. B. Diese Art umfaßt die in Ark. f. Zool. 1. c. beschriebenen 

hellen Exemplare von Thraulus dentatus Ulm.; die dunkleren 
Exemplare, von denen an genannter Stelle. (p. S unten und p. 9) die 
Rede ist, gehören einer ganz anderen Art, nämlich der A. fusca n. sp., 
an. Von den dort gegebenen Figuren gehört nur die erste (Hinterflügel 
in Fig. 7) und die letzte (Lateralansicht des Penis in Fig. Sb) hierher, 
während die anderen (Vorderflügel in Fig. 7 und Ventralansicht des 
Penis in Fig. Sa) nach den dunkleren Exemplaren gezeichnet waren. 
Meine erste Untersuchung war also fehlerhaft, die erneute Untersuchung 
des Materials ergab, daß „ Thraulus dentatus" zu Atolophlebia gehört 
(Nervatur des Analraumes und Beinkrallen sind an allen Stücken 
völlig typisch) und daß er zwei verschiedene Arten umfaßt. - Ein 
neuer Artname wurde nötig, weil schon eine ältere Atalophlebia mit 
der Spezies-Bezeichnung dentata existiert. 

12. Atalophlebia fusca n. sp. 

Thraulus dentatus Ulmer, Ark. f. Zoologi X. No. 4. 1916. p. 7. 
f. 7-8 (partim). 

Ö' (in Spiritus): Kopf graubraun; oberer Abschnitt der Augen 
graurötlich, unterer Abschnitt schwärzlich. Brust oben tiefdunkel
braun, unten dunkelbraun. Hinterleib oben gelb mit schwarzen Hinter
randsäumen unü graubraunen bis dunkelbraunen Zeichnungen (Fig. 13); 
die Tergite I und IX bis X sind ganz graubraun, auf Tergit VIII ist 
die dunkle Zeichnung weniger deutlich als auf den vorhergehenden, 
da die Grundfärbung dieses Tergits schon merklich dunkler ist; Tergit II 
bis VII sind auf der vorderen Partie gelb, auf der schmäleren hinteren · 
dunkel; von der dunklen Partie zieht jederseits ein ebenso gefärbter 
(graubrauner bis dunkelbrauner), am Ende nach innen gebogener. 
Längsstrich nach vorn, der allmählich schwächer wird und den Vorder
rand nicht erreicht; ein schmaler, dreieckig zugespitzter Fortsatz 
der dunklen Färbung liegt ferner parallel der Seitenlinie und erreicht 
meist das Stigma; die Seitenlinie selbst ist nicht dunkel, aber die An
satzstelle ·der Nymphenkiemen wird durch einen schwarzen Punkt 
auf der Seitenlinie vor der Hinterecke der Segmente (mit Ausnahme 
der letzten drei) gekennzeichnet. (Bei dem Ö' von Ohristmas Creek 
ist der nach vorn ziehende dunkle Längsstreif der Tergite II bis VIII 
stark verbreitert und in zwei nebeneinander liegende Streifen geteilt, 
die durch einen schmalen Zwischenraum der hellen Grundfarbe getrennt 
sind; hier reichen die dunklen Tergitfiguren .sogar bis auf das IX. Seg
ment und jederseits des Rückengefäßes tritt noch eine feine schwarze 
Längslinie auf.) Unterfläche des Hinterleibes gelb die Hinterränder 
nur schwach braun, in der Mittellinie auf der Ganglienkette eine ver
wischte bräunliche Schattierung. Schwanzborsten weißlich mit schwärz
licher Ringelung, wenigstens an der Basis (nicht ganz erhalten; nach der 

.. 
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. . d d. Seitenborsten kürzer als die Mittel-
Subimago z_u urt~~l~n;. 81f. h 

1~b Schenkel mit einem dunklen Flecke 
horste). Beme he ra~n ic ge .' A ex· Schiene an der Basis 
hinter der Mitte u:ddiem;mrs:~e~::z a:au~. '[Vorderbeine fe_hlen?-.] 
und am Apex un e · a . h d · h ichtig. die Adern z1emlteh 
Flügel farblos oder s?h~a~h ge~hc Üb;r~e~ßem Untergrunde sichtbar, 
kräftig, scho1t-fa~ ~~ f en:ieru.Wurzel mit einem pechbraunen Fle~k; 
pechbraun; or er u~.e an '..linlich wie bei A. lucida n. sp.; im 
Aderung des Vorderfl~fels. ~an~e a gerade (einige schwach gebogene) 
Costalrauine. etwa ac ei;n ac R · nl) davor zwei schwache und 
Que!adern md d~ iite~o~~:~a~e;rg1~nd~utliche Queradern. Hinte~
endhch v_or er u ~ · turn fs itzig. der Costalrand rmt 
flügel (F1g. 12b) breit, ~m CAp:~r:umep hfuter dem Vorsprunge vier 
schwachem Vorsprung, im os 

Fig.13. Fig.14. 

. aume drei bis fünf Que!adern, 
sehr kurze Queradern,. im Subcos~a~t und manchmal die zwe~ ersten 
von denen manchmal. die -yorletzte d:n Raume noch zwei bis drei 9uer
schwach· ausgeprägt s1i:d; i_m folgen ·n der Flügelmitte und dahmter, 
adern; dann eine dr~ieckige Zell~ hlnter dem unteren Aste d~s Sektor 
zur Media hin, n?ch eme Querad~~· beide gabelartig geteilt smd. Im 
folgen noch zwei lange Adern, .~e . ·ge Queradern vorhanden 
Analraume des Vorderflügels konnen em1 . . 

Christmas Creek und ebenso das typ111~h ge-
1) Das_ oben erwähnte (f von .· a· . Genitalanhänge sicher h.ierber 

d. 1iach dem Ban ei · St II f' bte :11 von Atberton, ie · .. Q deru an dieser e e. ar ,u . . 6 bis 7 stä1ker ausgepiagte uera . 
gehört'h besitzen nur enhängt 
w11s wohl mit ihrer gering11reu Größe zusamm . 11 Ueft • 

; - ·ter BtbFMth "gt+ • t'ttt<:ar tti--tM'f ft' t · f'·cf' c 



22 Dr. Georg l'.lmer: 

sein. Die Genitalfüße (Fig. ] 4) sind dunkelbraun; in Ventralansicht 
ist das Grundglied gebogen an der Innenkante deutlich ausgeschnitten. 
der basale breitere Teil geht geschwungen in den schmäleren apikalen 
über, der ein wenig länger ist als der erstgenannte; die zwei Endglieder 
sind sehr kurz, das letzte etwas länger als das vorletzte; lateral sind 
die Genitalfüße gebogen; der Penis ist in Ventralansicht augenschein
lich dem von A. lucida n. sp. ähnlich gebaut, breit, tief eingeschnitten 
(Fig. 14); jeder Seitenabschnitt ist vor dem Ende an der V entralfläche 
ausgehöhlt und trägt in dieser Höhlung einen das Seitenstück über
ragenden keulenförmigen Anhang, der an der Außenkante vor dem 
rundlichen Apex eingekerbt ist; nach der Basis hin zeigt der Penis 
einen Querwulst; lateral ist die Form des Penis (Fig. 14a) wie bei 
A. lucida n. sp„ der Apex ist heller und kappenartig aufgesetzt, eine 
gekrümmte Furche zieht sich von der Gegend des Zahnes nach der 
Basis hin. 

c;: (trocken): Kopf und Brust dunkelkastanienbraun, Hinterleib 
(mit Eiern gefüllt, entfärbt) schwarzbraun, die Hinterränder der Tergite 
schwarz; die Partien über und unter der Seitenlinie und die ganze 
Unterfläche heller (mehr rötlichbraun) als die Oberfläche. Flügel 
stark glänzend und irisierend. farblos oder ganz schwach grau, die 
Adern über weißen Untergrund pechschwarz, bei durchfallendem Lichte 
dunkelpechbraun; im Costalraume des Vorderflügels etwa drei undeut
liche Queradern vor der Bulla, hintn diesn ncch 2 undeutliche 
und neun deutliche, letztere wie beim J; auch im übrigen ist 
die Nervatur der dort geschilderten gleich. Letztes Sternit sehr tief 
ausgeschnitten, zweiteilig. Hinterbeine (die anderen fehlend) dunkel
bernsteingelb, die Schenkel in der Mitte und am Apex schwach dunkler 
(bernsteinbraun). Schwanzborsten grauweißlich, an den Gelenken 
schmal schwarz geringelt. 

Subimago, (! (trocken): ähnEch dem c;: gefärbt, die Flügel aber 
schwarzgrau, matt. di~ Adern schwarz. 

Subimago, c)', (in Spiritus): Flügel bräunlichgrau, Adern dunkel
braun; Schwanzborsten graubräunlich, mit schwarzer Ringelung. 

N. B. Die zwei dunklen Streifen auf den Tergiten (vgl. das c)' 
von Christmas Creek) sind bei dem c;: und den Subimagine gleichen 
Fundortes nicht geteilt. sondern bilden einen einheitlichen breiten 
Fleck j ederseits. 

Körperlänge: fast 6 mm (Ö' und~ von Ohristma8 Creek nur 5 mm): 
Länge des Vorderflügels: 6- 61/ 2 mm; Flügelf;pannung also etwa 
13--14 mm (Ö' und c;: von Christmas Orelk 51/

2 
nsp. 12 nur): 

Schwanzborsten von mehr als doppelter Körperlänge. 
Material: 2 c)', 1 Q Subimago (in Spiritus), Cedar Creek, l\f,iöberg 

leg„ Januar [diese J betrachte ich als typisch!]' ferner 1 c)', ] o Sub 
imago (in Spiritus) Atherton. l\fiöberg leg„ Januar; ferner 1 0 , l S'. 
4 Subim. (2 c). 2 ~) (in Spiritus) Christmas Creek Mjöberg leg„ endli('h 
1 Cf, 1 Cf! Subimago (trocken), l\falanda. Mjöbt>rg leg„ alle im :'.\1 irneurn 
Stockholm. 

~ene Eplie111,·1111it.err11. 

Heimat: Au~tralien. ß. d' 1 kleii ""xernr1lare von Thraulus D' :\. t nfa t ie uun ·1"· . 
N. B. iese " r ur z 1 X ~-0 4. p. 8, 51, 10, f. 7 untere Figur, 

dentatits Clrn. (vglh. Adr.k. Bf. ~oo irn~rr~n ·bei A. lucida n. sp. ! 
f. 8a). Siehe auc ie emer "' 

13. Deleatidium laminatum n. sp. 

. ' . . . f und Brust dunkelgraugelb bis h~llg~lbbraun; 
Ö (m Spmtus) · Kop "tlich unterer schwarzhch; Pro-

oberer Abschnitt. der A1~gend g~~f:ro mit feiner schwärzlicher lY~ittel
notum an den Seiten e~."'a~ hu S 'ume im Ausschnitt des Hmtcr
naht und .feine~ sch:va-;zJ)1c0~~~ h:llgelblich die le-,zten d~ei ~ergi~e 
randes. Hmterle1b (Fig. u. b chmal farblos durchsichtig: d1.e 

l lb d' 'orderen sie en man d h 
dunke ge . re ' „ k . a n folgende umbrabraune o er sc warz-
kräftig gezeichneten S~uc Iebz.eiVeIII (oder IX) . 
b Figuren. Tergite is 
b~:~~:n in der .l\fittellinie einen duHr?htlaufend 

St · f der vor dem m erran den schmalen rei en. h · t nd hier 

ma;c~:r ~~~~~!~ ;~;zf ~~~~ t~n~~n u beshteht
1 un „ T 't I und II (manc ma 

(Rü~kifI~e~~~~; gröirt~~teils dunkel, der d~nkle 
F~~ck ist in der Mitte vor~ manchmal emge
buchtet und zeigt dan.n seme Entstehung.:~s 

. S i'tenstreifen (siehe folgende Tergi e.) 
zwei ' e • 1 t tt d großen . T r it III hat manchma s a es h 
an, e g . F' r in Form eines :M, manc -
Fleckes eme igu d' z · hnung der fol
mal aber au.eh schon ;eit ~~c (oder EI) bis 

iel~~e~ei~:r~~~; j ;~~r~~t~g ~~n t s~~i~i~~:~~d:~ 
lvorn weiter median ger1c e h innen 
beiden Enden verbreitertes .und (Bnacd f ndet 

b Band. dieses an i 
k.onkav) ge orenesh auf Tergit IX angedeutet. 

r~~~ ~c~!~:li~
0

a~ n1fTd~1~ih\:~:e~:;~~:tt:~:~ t 
in Z"'el Flecke a~ ~'°. bl 'b n) oder ver- a 

End~.nddtann t~:: n~~~~~rene~S:grnenter: (bri Fig-. 15 
sclrn m e au , „ k l 11 Hmter- · 
schwächer gezeichneten Stuc -en (er.eh . a ist) bis auf das 11111·,e~e 
1 'b . der Mitte farblof' durehsic .ti"' \71. nd VII können die 
e1 111 , - b f Terrr1t u S h ·.c 1 

Ende ganz (Fig. 1.1 )1: hau . e ,.., winkelförmige Figur \1 c eILe 
· -, · t ·t ·e1 fen c uH· ein v cle ] e emes lw1dc11 ~ei ens I , . d Schenkel am Dn . · 

. (.ier Mitte des Hmterran eR. b, d '··e1' n daß wie auf Terg:t 
111 1 . l) so yer un en .o • • · l l 
i-\eitenbtreifem vorn begir;.nenc . teht. ·wf der :-;eitenhrne Slll( c l~ 
fII manchmal eine ".\f-1< igm en'l~h ' , Punkt auscrezeichnet un 

l · c·h\\ achen raunen ,... \- . prunrr '-'t 1' cr1nen clur(' 1 einen ~ . ]-\(."tn'"Il el·kias11itzcn ms 0 "' ~ b. \'Il · f eme1n -. ' "' L ' • tz-auf :-;errrnent II is .rn l tl'1c·her DreieckpunkL (,-i.nsa." 
"' · l 't · ~eh\Yarzer c en · l ·b ~ ist findet ~ich .1_ ec erse1 s ;1.n , . Die 1 'nterflüche des Hmter e1 e.. . 

;;telle der Nymphen-Kiemen). · 11.Heft 
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noch heller als die Oberfläche und besitzt in der Mittellinie die dunklen 
(gra~braunen) Figuren, die den Verlauf der Ganglienkette gewöhnlich 
anzeigen. Schwanzborsten weiß, ungeringelt, die Mittelborste deut
lich länger als die Seitenborsten (etwa l1/5 mal). Beine hellgelb (bei 
helleren Stücken weißlich, nur .die Vorderschenkel gelblich), Schenkel 
aller Beine etwas dunkler als die Schiene, mit zwei umbrabraunen 
Ringbändern, das eine hinter der Mitte (am Vorderbeine beträchtlich 
hinter der Mitte), das andere am Apex; auf den hinteren Schenkeln 
~Ön1;1en die Bänder fehlen. Flügel farblos, durchsichtig, die Pterostigma
Reg10n des Vorderflügels und der hinter ihr liegende Teil des Sub
costalraumes schwach getrübt (bei einem sehr dunklen, ausgefärbten 
Stücke nicht); Adern fein, die Queradern farblos, sie werden nur bei 
durch~allendem Lichte oder über schwarzem Hintergrunde sichtbar, 
nur die Queradern der Pterostigma-Region (und manchmal die da
hinter liegenden Adern des Subcostalraumes und vielleicht auch des 
Radialraumes) sind gerade noch über weißem Untergrunde erkennbar; 
Längsadern fein, über weißem Untergrunde und bei durchfallendem 
Lichte isabellfarben, bei gewisser Beleuchtung umbrabraun werdend, 
auf. dunklem Hintergrunde hell (fast weißlich) erscheinend, nur die 
Basis der Costa und die große Querader bleiben stets dunkel; im Costal
raume vor der Bulla etwa vier Queradern, die sehr undeutlich, manch
mal gar nicht sichtbar sind, etwa 13 bis 14 hinter ihr; von diesen sind 
etwa vier noch ebenso fein wie die· ersten, die dann folgenden Pteto
stigma-Adern sind kräftiger, etwa 9 bis 10; alle gerade und regelmäßig, 
ungegabelt. Der Hinterflügel hat farblose Adern, nur die Costa ist 
~twas dunkel; im Costalraume finden sich etwa neun Queradern, 
im Subcostalraume sechs; der Costalrand ist etwa in der Mitte konkav; 
die Queradern der hinteren'· Partie fehlend. Genitalfüße (Fig. 16) 
und Penis hellgelb; in Ventralansicht ist das Basalglied der Genital
~üße an der Innenseite tief ausgeschnitten, der breite proximale Teil 
ISt etwa so lang wie der schmale distale und geht ohne Höckerzahn in 
diesen über; in Lateralansicht ist das Basalglied eben hinter der Basis 
ein wenig gebogen, distalwärts allmählich verschmälert; zu den zwei 
normalen Endgliedern, die zuammen etwa so lang sind wie der breite 
p~oximale Teil des Basalgliedes kann noch ein drittes, schlankes Glied 
hmzutreten; der Penis ist in Ventralansicht (Fig. l 6) sehr breit und 
kurz plattenförmig, anscheinend nicht gespalten, an der Dorsalfläche 
flach ausgehöhlt; der Apikalrand des Penis ist an beiden Ecken ab
gerundet vorgezogen. ebenso, aber nicht so stark in der Mitte· zwischen 
jeder Seitenecke und der Mitte trägt der Penis einen klein~n stärker 
chitinisierten Haken; dieser ist auch in Lateralansicht (Fig. 16a) am 
Penis sichtbar, nach oben gerichtet; darunter sieht man die vor
springende Seitenecke; der Penis ist in dieser Ansicht an der Basis 
breit, apikalwärts verschmälert. 

. ~ (in Spiritus): Dem J' in der Färbung völlig gleich; solange die 
Eier den Körper noch nicht verlassen haben ist der Hinterleib dunkel
g~lb; Flügel wie beim J'. Das X. Sternit bildet eine halbelliptische, 
mcht ausgerandete Platte. · · 

Neue Ep~emeropteren 

Subimago, 0, ~(in Spiritus): D~e Fär~ung des Körpers ist weißl~ch
grau (beim Ö' auf den l~tzten Hmterleibsegme~ten e~was gelbl~ch, 
beim ~ im Bereiche der Eiermasse ebenfalls gelblich), mit allen Ze10h
nungen der Imago; das Ö' zeig~ sel).r 
deutlich die M-Figur auf Tergit VI 
und VII beim ~ sind die schrägen 
Seitenst;eifen auf den . Tergiten IV 
bis VIII in jene zwei Endflecke auf-
gelöst. Flügel grauweiß, Adern in a 
durchfallendem Lichte gelblich, über 
weißem Papier· hier und da gelb
bräunlich, besonders auch die Quer
adern in der basalen Flügelhälfte 
und im Costal- und Subcostalraume; 
die Aderung ist deutliche~ sicht~ar 
als bei der Imago. Beme weiß
lichgelb, die dunkle Ringelung der 
Schenkel kaum erkennbar; Schwanz
borsten hellgelb bis weißlich. 

Körperlänge: 7 -8 mm; L~nge 
des Vorderflügels: 8--9 mm; Flugel-
spannung also etwa 17 - 19 .mm; . . 
Schwanzborsten des 0 11 mm, Mittel- F1g. lt. 

horste 13 mm. · . T c s h 
Material: 46, 1 <;i, 2 Subim. (in Spiritus), Chile, emuco,. · c e-

ding leg., Jr.-Nr. 175/09, im Museum Berlin; dort fe~ner 19, ebenso 
bezeichnet, gefangen am 23. X. l.?08. (dies o hat eme Seitenborste 
und die Mittelborste noch vollstand1g). 

Heimat: Chile. 

14. Paraleptopblebia Werneri n. sp. 

0 (trocken): Oberer Augenabschnitt im ganzen kastanienbrll;un, 
hier und da schwärzlich; Kopf und Brust oben pe?hsch~arz,. S~i~ 
und Unterfläche der Brm,t kas~anienbrll;u~. An_i Hmterleibe sm n~ 
Segmente III bis VI durchschemend weißlich. die ~egmente I, I~ u d 
VII bis X dunkelrußbraun; Segment I II u. VII smd durchschem~~I 
und daher etwas heller im Tone als die letzten Segme~te; Segmenf . 
ist, besonders auf der Unterfläche im vorderen . Teile heller a ~. im 
hinteren· die weißlichen (mittleren) Segmente besitze!1 hellgraubraun
liche Hi~terränder. und die Ganglienkette ist auf diesen Segmenten 
durch hell roströtliche Flecke markiert. Schwanzborsten dop~elt ~ 
lang wie der Körper, hell graubraun, kaum merklich dunkler ge~mge · 
Beine rußbraun an den Vorderbeinen die Tarsen, an den hmtere.n 
Beinen die Schi~nen und Tarsen etwas heller, etwa hase~farben; K:e 
und Krallen, am Vorderbeine au~h der ~pe:x; der .Schiene, dun .. :l 
braun; da:o Verhältnis der Tarsalglieder wie bei P. c~ncta Et~ .. Flug 
farblos, durchsichtig, <1n der Wurzel des Vorderflugels kraftig ruß-

11. lieft 
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braun (stärker als bei genannter Art); Adern in durchfallendem Liebte 
farblos, nur die stärkeren Längsadern und die große Querader bräunlich, 
im auffallenden Lichte (auch über weißem l'ntergmnde) sind alle 
Adern dunkel, rußbräunlich, die Queradern auf der Fläche sehr zart; 
im Costalraume etwa acht sehr zarte Queradern vor der Bulla. etwa 
13 bis 15 stärkere hinter ihr; die Queradern der Pterostigma-Region 
sind meist regelmäßig. z. T. gebogen. nur einzelne sind mit einander 
verbunden oder nach der Costa hin gegabelt. Im Hinterflügel, der 
dieselbe (verhältnismäßig schmale) Form hat wie P. cincta, finden 
sich etwa acht Queradern im Costalraume, etvrn sechs im Rubcostal
raume; die Mediagabel hat keine Zwischenraumader. Genitalfüße 
rußbraun. die zwei Engdlieder heller; das Basalglied ist in Ventral
ansicht IFig. 17) etwas geschwungen. fast gerade. an der Innenkante 

Fig. li. 

etwa in der Mitte verbreitert, apikalwärts verschmälert. in Lateral
ansicht gerade; die zwei Endglieder sind verhältnismäßig klein; die 
beiden Platten des X. Sternits sind ventral (Fig. 17) etwas länger als 
breit, etwa halb so lang wie das Basalglied der Genitalfüße, am Apex 
weit von einander getrennt der apikale Teil viel länger und schlanker 
als bei P. cincta, der Apex stumpf, aber schmal, der Apikalrand sehr 
schief und konkav; lateral tritt der Apex als schlanker Fortsatz sehr 
weit vor; die Penislohen sind ventral (Fig. 17) sehr weit von einander 
getrennt, parallel, dünner als bei genannter Art vor dem runden 
Apex in einen nach außen gerichteten Dorn ausgezogen, und außerdem 
mit zwei herabhängenden Fortsiitzen ausge~tattet. Yon denen der 
äußere kürzer'.' schwach medial, der innere liingcre .~tärkere lateral 

)\ 
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· · 1 • l :· : rl 'llll'h lateral (Ficr. l 7 a) gut erkennbar. ebouen rnt: be1c e ""'n iange s1n ' . . ,.. . 
~on ~pornartiger Gestalt uncl zugespitzt. . . , 

l ) . Ko if und Pronotum nitbraun: :\le~onotum und :\Iet.t-
Q (troc rnn . . [" .·~ cl l"nter·fl:;('he der Bru~t mehr dunkel-h · ·h warz · "e!Len un '' . 

notum pec. ;c. . ,~'braun). Hinterleib ganz kastamenhraun da,; 
rotbraU.n (kastame~ die Hinterränder der übrigen et\vas dunk.ler. 
ernte Segment nn . „· 1 ,· _,, aber an den hinteren Bemen 
Rch·wanzbornten und Beme "ie .ium .J' · d d V ·d · 
'. . , . T· .. twaR heller. rnßbräunhch un an ~n <?J e~
,;n~d nu~ die . a1;,en e r Schiene nicht dunkel. Flügel wie benn :) . 
h:men istdd~1 :\.pt~ '~e H'läche et\rns krüftiger: hinter der Bu~la nur 
die Quera ern au ~r - . 1 "ß'er · T rreboeren. nur emzelne 
etwa 19 <lueradern diese meist rege ma . i,., z. . " d R b t hin 
: -: ., inander Yerbunden und nach der Costa o er •_ll cos a 
smd bmt. ec der Flüerelwurzel ist der rnßbraune. Fl.eck m~ht ganz s.o 
ge?a . e t '. anb . "' "'x Sternit bis fast- zur Bao-rn m zwe1 etwa drei-kraftig w1e em1 o. · · 
eckige Platten gespalten. . „ _ . „ 

· l .. er des Vorderflugek D mm, Flugel-
Körperllänget: :\21~11;~~1· ,~~h~rnn~borsten: etwa !) mm (()), etwa 

spannung a so e ·" a • · 
71

/ 2 mm (Q). Oll 
}faterial: l c), :2 Q, Gänserndorf, ~ieder-Üsterreich, Juni 19 •. 

Prof. F. ·w erner leg. 

Heimat: :N'ieder-Üst.erreich. . . . • 
~ . A.rt ehört in die Verwandtschaft Yon L: cmcta Etn., ~. B. Die " g < - d' Gattunrr Paraleptophlebw aufg:stellt 

für welche Lestage :l .ll 1 .1eh. . bh" " d n Fortsätzen an Jedem 
hat· andere Arten n11t zwei era angen e 
Pen'islohus sind bisher nicht bekannt. 

Hi. Lepto11hlrbia se1mrata nov. uorn. 

. ) E t ] 88-1 nec Eaton l l'i/ l · 
S\"11 Leptophlebia mo/11s (Hag._ a_. 011 • . zz · Hag 
, . . . I 711 b. mollis ( r'loe mo is . 
L'nter der Bezeichnung ~l'fdOJ! .e w Hn1' (in Trans. Ent. 

l 8(i l: not described'') ke~nzei:hne~\ E\~~o~er ihm Material aus der 
Soc. London p. 88. t. 4. f. :.8) eme" r .. , . leeren hatte. ]m .Jahre 
Rammlung de Rel)'.S Lon.gchampR \~rg~t"'E hem. or ::\[ay flies 
l 88± gab E a t on (11~ Rev1s._ Jfonoghr. ~~ce (J ifter derselben t"ber
n C)-,· .t J l. f. llb) eme zweite Besc re1 .un,,,. lhl . ht at1f d1· eselbe. 1
" • • • • • b · ht „ ·l ber sie er rnc · : · ~ehrift· diese Beschreibung ez1e ;;1c 1 a b. . Bau der Gemtal-
, ' . "b 1· l e au~'ehemle a er im · sondern auf eme zwar a n ic l. ·:·· .. ,_, l. "11oll;,. yon 1871 hat 

. h' d ' ·t· ehe Le1Jto71r1"cna , "' füße günzlich wrsc I~ en: ~·l.l " , , l/ ·s Yon 18M4 zeigt dagegen 
nämlich normale Gern.talfnße ~1e Lq~.c 1.n~ l A anderer Stelle (f'ber 
an diesen eine auffällig yerbre1terte \as1s. -~nalie 1'cl1 zum \'er(Jleich 

. T . . :; lterer · utoren) rr, ·· ' : " 
eimge Epheme1:orteren- i ~ l,.enlf„ ß b .-der ,\ rten~ Die Le1Jt. mo!11s (Etn. 
eine Lateralans1cht der Gcnlla u e e1 ;· erh:i lt den netH'n "'.':amen 
18<'<·~) muß abo U'T benannt werden um " 
f,ept. se rwrnta. 

11 Heft 
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' 

16. Thrmdus Ehrhardti n. sp. 
()' (in Spiritus): Oberer Abschnitt der Augen graurötlich, unterer 

schwarz; Brust oben dunkelbraun (kastanienbrraun); Hinterleib grau
braun, die Segmente II bis VII schwach durchscheinend, ihre mittlere 
Rückenpartie etwas dunkler als an den Seiten; die Vorderränder der 
genannten Tergite gelblich durchscheinend, die Hinterränder dunkel
braun oder (auf den letzten Tergiten) schwärzlich schmal gesäumt; 
Seitenlinie dunkelbraun, über ihr auf den Tergiten II bis VIII (oder IX) 
je zwei dunklere Punkte, von denen der vordere die Stigmenöffnung 
umgibt und der hintere nahe der Hinterecke liegt; Unterfläche des 
Hinterleibes kaum heller als Oberfläche, aber die Segmente schwächer 
gesäumt. Schwanzborsten gelblichgrau (oder rötlichgrau), an der im 
ganzen dunkleren Basis schmal braun geringelt: die Mittelborste viel 
länger (über F/3 mal) als die Seitenborsten. Schenkel dunkelgrau
braun, in der Mitte und am Apex breit schwärzlich gebändert; Tarsen, 
an den hinteren Beinen auch die Schiene mit Ausnahme der braunen 
Basis gelblichgrau, Schiene der Vorderbeine dunkelbraun; Tarsus 
der Vorderbeine etwa 2

/ 3 so lang wie die Schiene, etwas länger als 
der Schenkel. Flügel durchsichtig, fast farblos (äußerst schwach 
bräunlich). Costal- und Subcostalraum des Vorderflügels und die Basis 
beider Flügel deutlich ockerbraun getönt; alle Adern ockerbraun, 
deutlich; im Oostalraume des Vorderflügels vor der Bulla etwa 10 bis 11 

,ziemlich undeutliche, hinter ihr 19 bis 21 deutliche Queradern; die 
Queradern der Pterostigma - Region 
nur sehr schwach gebogen, einfach, 
ganz selten mit einander vereinigt; 
die Queradern auf der Fläche 
zahlreich, bis zum A pikalrande 
reichend; im Analraume I befinden 
sich zwei lange Zwischenraumadern, 
die durch Queradern mit der 

Fig. 18. Analader I und unter einander ver-
bunden sind; die zweite Zwischen

raumader sendet zwei bis drei kurze Äste zum Fliigelrande. Der 
Hinterflügel (Fig. 18) ist dem von T. V aldemari E. Pet. (und T. mi
sionensis E. Pet.) sehr ähnlich; die Aderung unterscheidet sich nur 
dadurch, . daß im Ber~iche der Sektorgabel weniger Queradern vor
handen smd und daß im Analfelde (basale Hälfte) noch ein Netzwerk 
von Adern ausgebildet ist; im Oostalraume eine Querader nahe dem 
Apex, im Subcostalraume drei Queradern dicht zusammen, von denen 
die zwei basalen noch die Subcosta .erreichen. die dritte aber schon 
in den Flügelrand mündet; in der Sektorgabel zwei Queradern (und 
vielleicht eine dri'cte, aber sehr undeutliche); zwischen unterem Aste 
des Sekt?r und der Media eine Querader, gegenüber zwischen Media 
und Oub1tus auch eine und endlich noch eine zwischen diesen beiden 
Adern weiter basal; die Lage und Zahl der Queradern ist nicht ganz 
konstant. Genitalfüße (Fig. 19) dunkelbraun. am Apex heller, ziemlich 
kurz und kräftig; in V entralansicht ist das Grundglied an der Basis 

Neue Ephemeropteren. 29 

. h "tt b der breitere basale Teil 
br~\t, a~ a~?~:~~r::~n ~:~:~~~~le:~~ ;e~f über; die zwei En1dg1ied~r g.e , g~ . 1 k d vorletzte Glied etwa doppelt so ang WJe 
smd ziemlich sch ~n • as . 1.. ] breit· lateral ist das Grund
breit, das letzte Ghed nur wemg .ang;- a.s (F. '19) hat eine gewisse 
glied schwach geschwungeTn. .~er ~~Isabe:g~it dem Unterschiede, 
A .. hnl1"chkeit mit dem von . miswnen1<i ' b d I 

· 1 A h · des Lo us an er .nnen-
daß d~r her~bhängei:de schn;1~ eh ~e;1:C0~:n ist schwach ausgehöhlt; 
seite sich l;>efmdet; ~iedUdl!-terA a~„ege deutlich sichtbar, anscheinend 
lateral (F1g. 19a) sm ie n an . 

1 
\ 

\ 
~· 

!Fig.19. 

d . di B sis des Penis fast erreichen. 
länger als bei ~enannt~l Ar\ a Jie .; s:ernits ist in der Mitte tief 
Die dorhsa~teteHnmi:rrs:~tli::: ~~rt~:n-sind aber je in einen dreieckigen ausgesc m , 
Vorsprung verlängert. . . d di Farben 

h „h l" h ganzen Slll e ~ (in Spiritus): Dem 3 s~ ~ a 
0
n :Cobe~m elblich weiß. die Ozellen 

heller, mehr nach gelbb~unh~1~, r!i ~artie d~nklere Schatten; Prono
schwarz unua~det, a.uf . er .. m e . hmal dunkel esäumt; Mesonotum 
turn hellbräunhchgelb, die Ra(ndt1' sc lb). die l\fi~ellinie und je eine 
und Metanotum gelbbraun oc erge ' "ßli h (auch beim 3 

. . · ·tr h auf dem Mesonotum wei c 
Lßngshme weiter sei IC . l "b k r elb die Hinterränder der 
man~hmal er~en~barj ;b 1'.fmt;r) eiena~~t:! zw'ei S~itenpunkte dunkel
Terg1te und ~he ( <\b.en eim o g r nur an edeutet. Beine, Schwanz
graubraun, die~~ Se~tendpunFkteba~.~ lieh wi~ beim 3 nur etwas heller; 
borsten. und Flugel m er ar e a n ' 
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Z!1hl und Verteilung der Queradern ähnlich wie dort, im Costalraume 
hmter der B1;1lla noch etwas mehr (etwa 23) Adern· im Analfelde I 
<>benfalls zwei lange Zwischenraumadern, von denen' die zweite ·aber 

a~s der ~nalader I . entspringt und zahl
reichere Aste zum Hmterrande sendet· die 
a.m weitesten basal stehenden dieser Aste 
smd unde~~lic~. Hi~terflügel (Fig. 20) in 
der Form ahnhch wie beim J. aber der 
Vorsprung anscheinend etwa~ stumpfer 
und etwas . mehr basal gerückt, mit 

Fig-. 20. a~ßerordenthch zahlreichen Queradern 
. „ . . di~ auf der Fläche ein dichtes Netzwerk 

bilden;. merkwurdig smd zwei S-förmig gebogene, etwas undeutliche 
A. dem im Costalraume; Längsadern wie bei'm 1' D X St 't · t 'k l „ t h „ o. as . erm , 
is . ap~ a ~ar s versc .malert und am Apikalrande in der l\Hite 
spitzwmkhg ausgeschmtten. 

Körperlänge: 8--9 mm (<;?), 9 mm (512); Länge des Vorderflügels: 
8-9 mm (J), 11 mm (512); Flugelspannung also etwa 17--19 mm (J) 
23 mm (512); Schwanzbo!sten: etwa 9 mm, Mittelborste 13 mm (J), 
etwa 10 ~m (512, nur eme erhalten). ' 
H Matenal: 2 J, l 512 (in Spiritus), Brasilien, Sta. Catharina Bezirk 

umboldt, Ort Isabella, Wilh. Ehrhardt leg„ vend„ I. XI. 1,910. im 
Museum Hamburg. · · 

Heimat: Brasilien. 

n. Thraulus maeulipennis n. sp. 

J (in Spiritus): Kopf oben hellgraubräunlich; oberer Abschnitt 
der Augen hellgraugelb, unterer Abschnitt schwarz· Ozellen schwarz 
umran~et. ~ron?tum .hellbräunlichgelb, der Seiten'rand, die Hinter
randmit~e, die ferne Mittellinie und ein schräger Strich jederseits auf 
d~~ Scheibe sc~warz; ~Ies~notu_m. und M~tanotum braungelb, die feinen 
~ 3:hte dunkle!, nur .die Mittelhme und J ederseits eine kürzere Parallel
hme hell. Hu~terleib durchscheinend gelblich, alle Tergite, mit Aus
n~hme ~er drei letzten .mehr oder weniger rußbraun getuscht und die 
Hmt~rrander aller '!ergite (Ibis X) schwarzbraun gesäumt; die letzten 
Tergite ( ~twa Y bis X, auf den vorhergehenden nur schwach ange
deutet) ze~gen einen schwa!zbraunen Mittelstrich, der nahe dem Vorder
r3:~de begmnt, un~ den ~mterranä lange nicht erreicht; die rußbraune 
Far~mng der Tergite I bis VII wird nach den Seiten hin intensiver 
sch~ießt dort eine schiefe, noch dunklere Längslinie ·ein und läßt ein~ 
breit~ Zone am Vorderr~nde und an der Hinterecke frei; die drei letzten 
T~rgite dunkler gelb, mcht durchscheinend. Unterfläche des Hinter
leibes hel~er als Ob~rfläche, ähnlich gefärbt (gelblich. rußbraun über
ru~cht, Hmterrandsaume noch schmäler als oben 'rußbraun) · die Seiten-
mie nur schwach gebräunt, die Stigmen kaum dunkler.' Schwanz

borsten [zerbroche~l an der ~asis hellbräunlichgelb. fein schwan~ 
(braunschwarz) germgelt. Beme dunkelbernsteingelb · ( dq,ttergelb ): . 

Neue. Ephemeropfereri. 

die Tarsen viel. die Schienen kaum heller als die Schenkel; alle Schenkel 
mit schwarze~ (an den hinteren Beinen nur grauschwarzem)· schief 
liegenden Fleck an der Innenkante, der fast von der Basis ausgeht' 
und über die Mitte hinausreicht; ferner mit schwärzlichem Fleck am 
Apex; Vorderschiene am Apex schwärzlich; die andern Schienen dort 
nur sch1fach gebräunt;· die Spitzen der Tarsalglieder an allen Beinen 
bräunlich; Vorderbein mit normaler Gliederung. Vorderflügel farblos; 
durchsichtig, aber mit kräftiger, z. T. netzartiger, Zeichnung von ruß~ 
brauner Färbung, die besonders in der basalen Flügelhälfte eich be
merkbar macht und an die Queradern anschließt; außerdem ist der 
Costalsaum und der Subcostalraum dottergelb getönt, doch ver
schwindet diese Färbung näher d~m Apex immer mehr, zuerst im Sub
costalraume; die Längsadern sind bei auffallendem Lichte heller oder 
dunkler braun (bräunlich bernsteinfarben bis rußbraun, je nach der 
Beleuchtung), bei durchfallendem Lichte matt bernsteinfarben; die 
Queradern sind braunschwarz und mehr oder weniger breit rußbraun 
umsäumt; im Costalraume sind die Queradern bis in die Pterostigma
Region meist durch einen rundlichen Fleck in ihrer Mitte verdickt, 
ähnlich die Queradern im Subcostalraume; in beiden sind die apikal
wärts gelegenen Queradern weniger umsäumt; die Säume der. Quer
adern in der basalen Flügelhälfte (abgesehen von genannten Zwischen
räumen) fließen z. T. zu rußbraunen Flecken zusammen, so besonders 
im ersten Analraume und in der Flügelmitte (gegenüber der Bulla); 
die übrigen Queradern sind meist nur an ihren beiden Endpunkt~n 
von je einem· rundlichen Saume umgeben; die große Querader ISt 
nicht dunkel (nur bräunlich); der anschließende Teil des Costalraumes 
ist rußbraun (über das Dottergelb hinweg) übertuscht; im Costalraume 
sind etwa neun Queradern :vor und 
etwa 19 hinter der Bulla; die Quer
adern der Pterostigma-Region sind un
regelmäßig, schief, z. T. gegabelt und 
mit einander verbUn.den; im Analraume 
zwei Längsadern und zahlreiche Quer
adern, die Zellen bilden; Queradern 
auf der Scheibe zahlreich, bis zum Apex 
reichend. Hinterflügel (Fig. 21) eiförmig, Fig. 21. 

farblos oder gelblich durchsichtig, aber im . 
Costalraume (apikalwärts allmählich verschwmde~d) und an all~n Quer
adern rußbraun getuscht; die Farbe der Adern wie.im Vo!derflugel; ~er 
costale Vorsprung befindet sich· etwas hinter der ~1tte; die Subco11ta ist 
stark verkürzt und mündet als Fortsetzung der zweiten subcostalen Quer
ader. also gekniet, in die Costa, dicht vor dem End~ des Vorsprungs; 
der Costalraum ist also an seinem Ende durch eme Querader ge
schlossen· die als Fortsetzung der Subcosta erscheint; Costalra,um 
gänzlich ~hne Queradern; der Subcostalra~m ist h~~te~ der gena~~ten 
Querader, welclie den. Costalraum . schließt, plotzlic~ v.erbreitert, 
da hier die Subcosta fehlt1), die an dieser Stelle befindlichen drei 

' . 
'1) Diese Verhältnisse linden sich in beiden Flügeln der' Type. 

1J. Heft 

__ .,..„-... 



32 Dr. Georg Ulmer: 

langen Queradern des Subcostalraumes deuten durch ihre Färbung 
und Stärke daraufhin, daß ihre vordere Partie eigentlich in einen 
Costalraum hineingehört; denkt man sich die Subcosta in ihrer ur
sprünglichen Richtung apikalwärts verlängert, so werden die drei 
genannten Queradern so geschnitten, daß ihre vordere (dünnere und 
weniger umschattete) Partie in den so gebildeten CostalraullJ' hinein
fallen würde, ihre hintere (dickere und viel stärker umschattete) 
Partie in den dann normal gestalteten Subcostalraum; der Subcostal
raum enthält 5 Queradern, eine etwas vor dem Knie der Subcosta, 
die zweite am Knie und die drei anderen (eben beschriebenen) weiter 

Fig. 22. · 

apikal; auf der Scheibe sind die Queradern verhältnismäßig zahlreich, 
Maschen bildend, verdickt und dunkel umschattet; Media und Cubitus 
ungegabelt; im Analraume an der Basis einige mit einander verb.undene 
Queradern und weiter apikal eine undeutlichere. Genitalfüße (Fig. 22) 
gelblich, an der Basis weit von einander getrennt; das Grundglied ist 
kräftig, an der Basis breiter als am Apex, etwa in der Mitte, wo es 
ge?ogen ist. am schmalsten; die Basis nicht abgesetzt; das vorletzte 
Glied etwa l1/2 mal so lang wie breit [das letzte fehlend]; in Lateral
ansicht sind. die Genitalfüße hinter der Mitte des Grundgliedes nach 
oben gekrümmt; Penis in Ventralansicht eine breite, an der Vent.ral
~läche. etwa:s ausgehöhlte _Platt.e bil~end, d~e bis !'ltwa zur Mitte gespalten 
ist: die. bei_den Loben smd ziemlich breit. am Apex abgerundet und 
tragen ] ede~ lJnFe~ (ie.m Apex innen .einen gebOgenen Haken, der nicht· 
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länger ist als die Breite des Lobus beträgt; in Lateralansicht (Fig. 22a) 
sind die Loben aufwärts gebogen, et.was dicker als die Schwanzborsten, 
und der Haken unter dem Lobus ist deutlich sieht.bar. Die dorsale 
Hinterrandlamelle des X. Sternits ist in zwei seitlich stehende Vor
sprünge ausgezogen, ähnlich wie bei Thraulus Ehrhardti n. sp.; innen 
sich an diese Vorsprünge anlehnend entspringt von dieser Lamelle 
noch eine säbelförmig gebogene Chitingräte, die fa~t das Ende des 
Penis erreicht; in Lat.eralansicht (etwas schief, Fig. 22a) sieht man 
diese zwei langen Chitingrät.en deutlich; sie liegen dem Penis dicht 
an, sin<l also aufwärts gerichtet und einander etwa parallel. 

Q unbekannt. · 
Körperlänge: 9 mm; Länge des Vorderflügels: 10 mm; Flügel· 

spannung also etwa 21 mm. 
Material: 1 ,j' (in Spiritus), Brasilien, Sta. Catharina, Bezirk 

Humboldt, Ort Isabella, Wilh. Ehrhardt leg., vend. 1. XI. 1910, 
Museum Hamburg. 

Heimat: Brasilien. 

18. Thraulodes nov. gen. 

Thraulus Auct. part. 
Am Hinterflügel1) ist der Vorderrand winkelig gebrochen, so 

daß ein meist stumpfer, seltener spitzer, Vorsprung etwa in der Mitte 
entsteht· der Costalrand verläuft vom Gipfel des Vorsprungs apikal
wärts e~tweder nur schwach konvex oder stumpfwinkelig; die Sub
costa ist schwach konvex und von der großen Querader ab der Costa 
fast parallel; sie ist ferner lang und endigt weit apikalwärt-s vom Vor
sprunge; daher ist der Costalraum nur bis in die Gegend des V?r
sprungs gleich breit und von dort an dreieckig zugespitzt; der Ra~us 
ist nur etwa 11/ 3 so lang wie die Subcosta, schwac~ ge~oge~ und e~di_gt 
vor dem Apex; der Subcostalraum ist lang dreieckig; die Media ISt 
gegabelt, der Cubitus ungegabelt; auf den Cubitus folgt manchmal 
noch eine diesem parallele ungegabelte Ade~ (Anal!l'der); 9ueradern 
sind wenig zahlreich; deutlichere Queradern finden sich nur im. Costal~ 
raume (manchmal nur 1) und im Subcostalraume etwa dem Vorsprunge 
gegenüber, ferner je eine zwischen dem unteren Aste des Sektor und der 
Media (oberer Ast) und zwischen der Media (unterer Ast) und d~m 
Cubitus; die Mediagabel besitzt eine lange ~wischenr~um~der. Im 
Vorderflügel sind die Queradern mehr oder we~ger zahlre~ch; I~ Cost.al
raume sind die Queradern vor der Bulla meist undeutlich, runter ihr 
sind sie einfach oder z. T. gegabelt; auf der Fläche erreichen die Quer, 
adern den Außenrand, manchmal aber nicht den Apex;- im·Analr!l'ume I 
finden sich wohl immer vier Zwischenraumadern, von denen die erste 
und dritte lang, die zweite und vierte kurz sind; die erste. mün~et 
in die Analader I, die dritte in die erste Zwischenraumader, die-zw_e1te 

1) Vgl. dazu lie HinterffügelftgUren auf Taf. 13 bei Eaton, Revis . .Mouogr. 
(No. 20* 3, ~3* 2 u. a.) 

Archiv fllr Naturgp.;::rbi'cl1le 
1•0rn. t .• n. lt. lleß 
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entspringt als Ast aus der ersten, die vierte aus der dritten; die ge
nannten Adern sind meist auch durch Queradern mit einander ver
bunden. Vordertarsus des cJ etwa 2/ 3 so lang wie die Schiene, diese 
etwa doppelt so lang wie der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in 
der Reihenfolge II, III, IV, V, I an Länge ab; Hintertarsus des cJ 
nur höchstens 1/f so lang wie die Schiene; seine Glieder nehmen in der 
Reihenfolge V, I (etwa gleich:) III, IV, I an Länge ab; Glied I ist 
nur undeutlich abgesetzt. Vo:r;dertarsus des ~ etwa % so lang wie 
die Schiene (plus I. Tarsalglied); Schiene etwas länger als der Schenkel; 
die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II (etwa gleich:) V, III, 
IV, I an Länge ab. Alle Krallen ungleich innerhalb der Paare. Die drei 
Schwanzborsten sind an Länge etwa gleich, etwa 3 mal so lang wie der 
Körper. Genitalfüße dreigliedrig, das Grundglied viel länger als die 
beiden Endglieder zusammen, an der Basis verbreitert. Das letzte 
Sternit des cJ ist kurz und ungeteilt; die dorsale Hinterrandlamelle 
springt in der Mitte stark vor; beim ~ ist das letzte Sternit am Apex 
ganzrandig oder ausgeschnitten. Der Penis ist in zwei breite Loben 
geteilt und jeder Lobus trägt einen nach innen und oben gerichteten 
spitzen Anhang, der auf der Rückenfläche entspringt. 

N. B. Als Typus dieser Gattung betrachte ich Thraulodes 
( Thraulus) laetus Etn. ; es gehören zu ihr alle diejenigen früher zu • 
Thraulus gezählten Arten, deren Hinterflügel eine lange Subcosta 
und eine Mediagabel besitzt, also T. laetus Etn„ T. Bomplandi Esb. 
Pet., T. colombiae Etn„ T. valens Etn., T. mexicanus Etn., T. lepidu's 
Etn., T. hilaris Etn., T. sp. Etn. (Revis. l\fonogr. 1884. p. 109), T. 
vitripennis Blanch. und wahrscheinlich auch T. (Choroterpes) nen:osa 
Etn. - Für die Gattung Thraulus im begrenzten Fmfange bleibt der 
Typus T. bellus Etn. · · · · 

19. Hagenulopsis nov. gen. 

Nahe verwandt mit Hagenulus Etn„ mit folgenden Unterschieden:. 
Die Hinterflügel fehlen gänzlich. Der obere Abschnitt der Augen 
ist beim Ö' in Gestalt von Turbanaugen entwickelt, die wie bei den 
Baetiden die Kopfoberfläche völlig verdecken. Vordertarsus des J 
nur etwa 2fa so lang wie die Schiene. ~ init Legeröhre (wie bei H agenulus 
caligatus Etn.). Der Typus ist folgende Art: 

H. diptera n. sp. 
Ö' (in Spiritus): Kopfoberfläche von den Augen ganz verdeckt; 

Turbanauge1?- braun .oder rötlichbraun, seitliche Augen schwärzlich. 
Pronotum gelb, der Seitenrand, der Hinterrandauscshnitt und zwei 
winkelig gebrochene schmale Längsbinden auf der Scheibe schwarz; 
Mesonotum umbrabraun, Metanotum mehr gelblichbraun, beide an 
den Nähten fein dunkler. Hinterleib oben durchscheinend schwarz
braun, am Vorderrand u,nd in der Mittellinie ungefärbt oder. scl;twach 
"gelblich; auf dem V. bis VIII. Tergit finden sich (ange.deutet ,auch 
schon auf den vorhergehenden) zwei kurze gebogene di.rnkle Linien 
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(Konvexität nach innen) am Vorder~ande in der Mittellinie'. Tergit IX 
und X im ganzen dunkler a;ls ~ie vorhergehende~; di~ dunkle 
Schattierung auch dieser Tergite mmmt nach den Seiten hin an In
tensität zu· über der Seitenlinie auf jedem Segment eine gebogene 
braunschwa~ze Längslinie, die oral- und analwärts gerichtet von dem 
betr. Stigma ausgeht und deren hinterer Bo~en ~it der .Seitenlinie 
zusammen einen etwa ovalen hellen Fleck emschheßt; em dunkler 
verwaschener Punkt ferner auf Tergit II bis VI dorsalwärts von jedem 
Stigma; die Unterfläche ist von ähnlicher Färbung wie die Oberflä?he, 
aber ohne Zeichnungen mit Ausnahme von Andeutungen der Ganghen
kette. Schwanzborsten weiß, mit breiten schwärzlichen Ringeln an 
der Basis jedes der Glieder; nur im apikalen Drittel der Schwanz
borsten verschwinden die Ringel allmählich, so daß das Ende ganz 
weiß ist. Vorderschenkel bräunlichgelb. mit ausgedehntem, von der 
Basis bis zum Ende des zweiten Drittels reichenden braunschwarzen 
Bande und auch am Apex dunkel; Schiene und Tarsus hellgelblich, 
Apex der ersteren schwarzbraun; hintere Beine im ganzen gelblich, 
die Schenkel etwas dunkler als Schiene 
und Tarsus, der Mittelschenkel nur am 
Ape.s: mit braunem Bande, der Hinter
schenkel aber in der Mitte und am 
Apex mit schwarzbraunem breitem 
Bande. Flügel (Fig.23) farblos; Costa, 
Subcosta und Radius gelbbraun, die 
andern Längsadern und die Queradern Fig. 23. 

dunkler, die ersteren dunkelbraun . . . 
bis schwarzbraun, die Queradern schwärzlich, d~ut~ich; die Quera~ern 
des Costal-, Subcostal- und Radialraumes (die im g~nzen wemger 
zahlreich sind) schmal grau- oder braunschwarz umsaumt, so daß 
sie sehr stark hervortreten; die Flügelwurzel vor der großen Que!ader 
ist gebräunt, diese selbst ist gelbbräunlich; im Cost!l'lrau~e fin~en 
sich etwa sechs Queradern vor der Bulla u~d etwa 9. bis l~ hm~er ihr, 
alle deutlich· die Queradern der Pterostigma-Reg10n s1!1d emfa.ch, 
unverbunden: schwach gebogen. J?ie Genital.füße (Fi~. 24) smd 
schwärzlichbraun, die beiden letzten Glieder aber.viel heller; i~ Ventral-· 
ansieht ist das Grundglied am Innen~ande h~nter der Mitte . a~s
geschnitten und gebogen, so daß der apikale Teil nur halb so b~e1t is~ 
wie der etwas längere basale Teil; kein Zahn am Innenrande;. die z~ei 
letzten Glieder sind länglich, stark abgesetzt; in Laterala;nsicht sm.d 
die Genitalfüße gestreckt, nur schwach gebogen, a~s breiterer B!l's1s 
allmählich verschmälert; der Penis ist sehr schmal; m Ventralansicht 
(Fig. 24) wird er von detli letzten Sternit. fast. ganz, v~r~eckt, so da~ 
nur die Spitze hervorschaut; in Dorsalans1cht ISt er .volhg er~ennbar, 
man sieht dann daß er aus zwei schmalen eng anemander lieg.enden 
Stäbchen besteht, die nur am Apex ein. w~nig auseinander .weichen; 
der Apex eines jeden Lobus ist stumpfsp~tz1g und vo~ der Spitze nach 
außen konvex; lateral (Fig. 24a) erschemt de! Pems ebenf!l'lls .. sehr 
schmal (nur so breit etwa wie die zwei Endgheder der Gemtalfüße), 

3* 11. llelt 
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vor dem ~p_ex etwas nach ~ben konvex, nach unten konkav, der Apex 
stu~pfspitz1g; v~r der apikalen Aushöhlung des Unterrandes steht 
!l'n Jedem Lo~:ms em kurzer spitzer Zapfen oder Zahn. Das letzte Sternit 
ist sehr breit vorgezogen und bildet eine viereckige Platte welche 
den Penis von unten her fast ganz verdeckt. ' 

~ (in Spi!itus)_: Material zwar nur als Subimago vorhanden, aber 
es ~eig~ deutlich die merkwürdige Legeröhre und das in zwei schlank 
dreieckige Fortsätze geteilte X. Sternit. 

\ 1 
1 

Cl-. 

Fig. 25. 

Subima~o (6, ~in ~piritus): Der Imago sehr ähnlich; die Färbung 
geht mehr m graue Tone von dunkelbraun und schwarzbraun· die 
Z~ichn~ng auf dem Hinterleibe is~ sehr deutlich; Beine und Flügel 
wie bei der Imago, letztere aber smd schwach grau die Längsadern 
manchmal kaum dunkler als die Membran manchm~l aber so dunkel 
wie die 9ueradern; be_im ~sind auch die m~isten Queradern außerhalb 
der ~rei erst~n Zwischenräume dunkelgraubraun gesäumt, aber 
schmaler als die Queradern· des Radialraumes. wo die Säume meist 
am breitesten sind. ~ mit Legeröhre (Fig. 25) ;. beim 6 ist die Mittel
borste ~twa l1/3 mal so lang wie die seitlichen Schwanzborsten. 

.. Körperlänge: 6--7 mm; Länge des Vorderflügels: etwa .6 mm; 
Flugelspannung also etwa 13 mm; Schwanzborsten 3: etwa 9 mm(?) 
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Material: 2 6, 4 Subim. (6~) (in Spiritus), Brasilien, Sta. Catharina, 
Bezirk Humboldt, Ort Isabella, Wilh. Ehrhardt leg., vend. 1. XI. 1910 
im Museum Hamburg. ' 

Heimat: Brasilien. 

20. Hagenulodes uov. gen. 

Auch zur Verwandtschaft von H agenulus Etn. gehörig. Hinterflügel 
wie bei Hagenulopsis n. g. völlig fehlend. Vorderflügel (Fig. 26) lang 
und schmal, durch sehr zahlreiche Queradern ausgezeichnet; im 
Costalraume sind die Queradern vor der Bulla deutlich, die Quer
adern des Radialraumes sind in der basalen Hälfte meist sehr unregel
mäßig; auf der Fläche erreichen die Que:r:adern den Außenrand, und 
die letzten bilden meist kurze Zweige der Längsadern zum-Flügelrand 
hin; im Analraume I sind nur zwei Zwischenraumadern vorhanden, die 
erste von ihnen am längsten und mit Analader I wie auch gegenüber 
mit Analader II verbunden; zwischen den Zwischenraumadern und 
nach Analader I hin mehrere Queradern. Alle Adern kräftig. V order-

• 

Fig. 26. 

tarsus des 6 so lang wie die Schiene, diese etwa doppelt so lang wie 
der Sch1mkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II (etwa 
gleich:) III, IV, V, I an Länge ab; Hintertarsus des 6 nur 1/ 5 so la~g 
wie die Schiene, diese etwa 11/ 2 mal so lang wie der Schenkel; die 
Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, U (etwa gleich:) III 
(etwa gleich:) IV, I an Länge ab. Alle Krallen ungleich innerhalb der 
Paare. · Die drei Schwanzborsten sind an Länge etwa gleich, etwa 
4 mal so lang wie der Körper. Genitalfüße nur zweigliedrig, ein zwei~s 
Endglied fehlt,· das Basa~lied ist am Grunde verbreitert, das Endglied 
schlank, etwas~ mehr als 1/ 3 so lang wie das Basalglied. Das letzte 
Sternit ist etwa ·so breit wie lang, ungeteilt; die dorsale Hinterrand
lamelle springt nic1it vor. Der Penis ist in zwei schlanke, gerade, 
stäbchenartige Loben geteilt und besitzt keine Anhänge. 

<f unbekannt. 

Der Gattungstypus ist die einzige Art H. Braueri n. sp . 

Die Gattung ist auf die Seychellen beschränkt. 
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H agenulodes Braueri n. sp. 
. ö_ (in Spirit~~): ~opf obe.n schmutzig braun (dunkel isabellfarben) 

mit eimgen schwarzlichen Stnchen; oberer Abschnitt der Augen eben
falls schmutzigbraun, unterer Abschnitt schwarz; Ozellen schwarz 
umrandet. Pronotum gelbbräunlich, die Ränder schmal schwärzlich, 
auf der Scheibe mit einer abgekürzten schwärzlichen Mittellinie und 
seitlich von dieser mit je einem verwischten schwärzlichen Querfleck 
nahe dem Vorderrande; Mesonotum umbrabraun, vor der Flügel
wurzel dunkler; Metanotum umbrabraun. Hinterleib oben grauschwarz, 
doch am Vorder- und Hinterrande der Tergite I bis VIII durchs~heinend 
gelblichweiß; die Hinterränder selbst wieder sehr schmal schwarzgrau, 

die gelblichweißen Vorderrand
sä nme verbreitern sich jederseits 
der Mitte und dann wieder nach 
der Seitenlinie hin; die dunklen 
Partien erreichen auch die Seiten
linie höchstens mit einem oder 
zwei Ausläufern, von denen der 
erstere nach der Hinterecke hin
zieht; mehr oder weniger deut
lich sind die dunklen Partien • 

Fig. 27. 

durch eine helle feine Mittellinie, 
die sich hinten auf jedem Tergit 
oft in einen kleinen runden Fleck 
erweitert, in zwei Hälften ge
trennt. (N. B. Man könnte mit 
gleichem Rechte auch als Grund
färbung des Hinterleibes die 
hellgelbliche ansehen, die durch 
etwa rechteckige, in der Mittel
linie fast zusammenstoßende, am 
Vorderrande ausgebuchtete, am 
Seitenrande einen ovalen hellen 
Fleck einschließende grau• 
schwarze Figuren fast ganz ver
drängt wird.) Unterfläche des 
Hinterleibes viel heller als 

oben, Sternit I bis VIII durchscheinend weißlich. mit weit aus
gebreiteten,. nicht scharf begrenzten graubräunlichen (hell isabell
farbenen) Flecken, die fast die ganzen Sternite (bis auf die breiten 
Ränder) einnehmen; Sternit IX und X graubraun (isabellfarben). 
Schw~nzborsten gelblichweiß, im basalen Teile mehr hell graubräunlich, 
unger~_nge.lt. Beine b:äunlic~grau. die Schenkel am Apex breit _dunkler 
(schwarzhchgrau), di,e Schienen und Tarsen heller bräunhchgrau. 
Flügel (Fig. 26) durchsichtig, schwach graubräunlich, . Costal- und 
Su~costalraum wenig. stärker in derselben Färbung getönt, die Adern 
bei durchfallendem Lichte graubraun, bei auffalendem Lichte dunkler 
braun; die ersten drei Längsadern und die zwischen ihnen liegenden 

- < .1,;, 
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Queradern sind kräftiger als die übrigen Adern; im Costalraume 
befinden sich vor der Bulla etwa 9 bis 10, hinter ihr etwa 22 bis 
27 Queradern; die Queradern der Pterostigma - Region sind meist 
gerade, unverbunden und einfach, ganz selten sind einzelne gegabelt; 
dag~en sind die Queradern der basalen Hälfte des Radialraumes 
sehr oft ganz unregelmäßig, gegabelt und mit einander verbunden; 
doch sind diese Verhältnisse nicht konstant; sogar bei einem und 
demselben Exemplare können diese Queradern in dem einen Flügel 
sehr unregelP1äßig, in dem andern beinahe völlig regelmäßig sein; 
die Adern des Analraumes verlaufen im ganzen sehr _gleichmäßig; 
zwischen der zweiten Zwischenraumader und der Analader I finden 
sich nie Queradern, höchstens kann die erstere einen kurzen Ast zum 
Flügelrande senden. Die Genitalfüße (Fig. 27) sind hellbräunlichgrau; 
in Ventralansicht (Fig. 27) ist das Grundglied an der Basis fast doppelt 
so breit wie am Apex, die basale breite Partie geht ziemlich unvermittelt, 
aber ohne Zahn, in die schmale apikale über und ist etwa 1

/ 2 so lang 
wie diese; das Endglied ist etwas mehr als 1/ 3 so lang wie das Basal-_ 
glied, etwa ebenso lang wie das letzte Sternit; in Lateralansicht sieht 
man die breitere Basis stumpf höckerartig abgerundet vorspringen, 
die schmale apikale Partie (wie in Ventralansicht) etwas gebogen; 
der Penis besteht aus zwei schlanken geraden nebeneinander liegenden 
Stäben, die am Apex ganz wenig erweitert sind (Fig. 27); in Lateral
ansicht (Fig. 27a) ragen sie weit vor, sind kaum merkbar S-förmig 
geschwungen, in V entralansicht (Fig. 27) sind sie bis auf ihre apikale 
Partie vom letzten Sternit bedeckt; dies X. Sternit ist kaum halb so 
lang wie breit. in der Mitte des Hinterrandes stumpf gerundet vor
gezogen; die Genitalfüße stehen in einer etwas stärkeren Ausrandung 
der ventralen Randlamelle; die dorsale überragt die ventrale Rand
lamelle nur sehr wenig. 

<:;i unbekannt. 
Körperlänge: 7-8 mm; Länge des Vorderflügels: 71

/ 2-81
/ 2 mm; 

Flügelspannung also etwa 16-18 mm; Schwanzborsten: etwa 30 mm. 
Material: Zahlreiche J (in Spiritus): MaM, am Wasserfall des 

Mamella-Flusses, Seychellen Prof. A. Brauer, 15. VI. 1895 leg., im 
Museum Berlin. 

Heimat: Seychellen. 

21. Habrophlebiodes nov. gen. 

syn. Ha1Yrophlebia Banks (H. americana Bks.): Ent?m. Ne~s. Sept. 
1903. p. 235, fig.; Banks, Proc. Acad. Nat. Sm. Philadelphia 1914. 
p. 614. . . 

Am Hinterflügel (Fig. 28) ist der Vorderrand stark winkelig ge-
brochen, so daß ein stumpfer Vorsprung hinter der Mitte entsteht; 
der Winkel zwischen dem Vorsprunge und dem weiteren Verlauf der 
Costa ist fast ein Rechter, die Costa hinter diesem "inkel bildet die 
direkte Fortsetzung der Subcosta; die Subcosta ist stark verkü:zt 
(ähnlich wie bei Thraulus Etn. und auch Cho·roterpes Etn.) und endigt 

11. H;ft 



40 Dr. Georg U_Imer: 

direkt hinter dem VorspfUnge in die Oosta, die ihre Richtung fort
setzt; der Costalraum endigt breit, abgeschnitten; die Media und der 
Cubitus sind ungegabelt, eine lange Analader fehlt; Queradern sind 

wenig zahlreich; deutliche Queradern finden 
sich nur im Costalraume und im Subcostalrd'ume 
dem Vorsprunge gegenüber, die anderen, die in 
etwa einer Reihe durch die Mitte des Hinter
flügels laufen, sind schon manchmal sehr undeut
lich. Der Apex des Hinterflügels ist stark 
abgestumpft. Im Vorderflügel sind die Quer
adern sehr zahlreich; im Costalraume vor der 

Fig. 28. 

Bulla liegen nur sehr schwache Queradern, 
hinter ihr kräftigere; die Cubitusgabel ist meist nicht vollständig, 
da ihr unterer Ast mit dem oberen nicht zusammenhängt; im Analraume 
I liegen z~ei Zwischenraumadern von denen die erste (der Analader I 
nächstliegende) die längere ist und entweder an der Basis unverbunden 
endigt oder sich dort mit der Analader II vereinigt. Beine wie bei 
H abrophlebia, ebenso die Schwanzborsten. Genitalfüße (Fig. 29) drei-

gliedrig, aber das lange Grund
glied an der Basis mit ring
förmiger Abschnürung (wie oft 
auch bei Habrophlebia zu sehen 
ist); kein Höcker innen an der 
Basis des Grundgliedes; die zwei 
Endglieder sind kurz, zusammen 
kaum 1fa so lang wie das Grund
glied (also wie bei Leptophlebi,a); 
X. Sternit des <]' ist (wie bei 
Leptophlebia und Habrophlebi,o,) 
in zwei, hier etwa dreieckige, 
Platten geteilt, die weit von 
einander getrennt sind. Jeder 
Penislobus mit herabhängendem 
Anhang. 

Fig. 29. 

~ unbekannt. 
Der Gattungstypus ist H. 

amen:cana Bks. 
. Die Gattung findet sich in 

Nord-Amerika .• 

N. B. Von Thraulus unterscheidet sich Habr0phlebiodes haupt
sächlich durch das geteilte X. Sternit, von Habrophlebia durch die 
kurzen Endglieder der Genitalfüße und durch die Hinterflügel, von 
Leptoph~~bia gleichfalls durch die Hinterflügel. 
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Fam. Ephemerellid~e~ 
~~. tJhitonophora Krieghofff n. sp. 

. A. bschnitt bronzeschwärzlich (dunkel-
Ö" (trocken): Ober~r " ugena on schwärzlichen Ringen umgeben. 

braun bronzefarben), die C?zellenh v h rz Apex des Mesonotum am 
Brust dunke1p6?hbrau.n bis pec sc i:cher Färbung wie die Brust, 
dunkelsten. Hmterleib obe~ v_of g die Ter ite gleichmäßig dunkel
bei dunklere~ Exemplaren SI~~ a : 0 heller~n Exemplaren sind alle . pechbraun bis pechschwarz, ei e was 
Ränder der Tergite in großer 
Ausdehnung von dieser Fßrbung 
und nur die mittleren Seg~e~t
partien sind heller, hellrothch 
pechfarben; die Unterfläche des 
Hinterleibes im ganzen etw~s 
heller als die Oberfläche, .die 
Gelenke, wenigstens der mitt
leren Segmente, . ;manchmal 
durchscheinend gelblich; gelb
lich sind bei hellen Exempla!en 
auch die Hinterecken d~r mitt
leren Tergite; die Ga~ghenkette 
wird meist durch eme dunk
lere Fleckenreihe ang~eutet. 
Schwanzborsten brä~hc~grau, 
im basalen Drittel smd die Ge
lenke schmal braunschwarz ge
ringelt. Beine gelbbraun, 
Schiene und Tarsus d~s V order
beins aber schwärzhchbrau~; 
alle Schenkel außen u~d d~e 
Basis der Schienen wie die. api
kalen Ränder der Tarsalgheder 
und die Krallen dunkelbrau~; Fig. 30. 
Vordertarsus etwal 1/3solangwie . 
dieSchiene,dieseetwal3/1solan~. ht. aber nicht farblos, sondern ~t 
wie der Schenkel. Flügel durc s1c ~~'dem Vorderflügel von der d1:11k
deutlichem graubraunen Tone, dr bl n) Apex allmählich an Stä:ke 
leren Basis zum heller~n (fas.~ r c~~ächer und gleichmäßiger ist; 
abnimmt. auf dem Hmte~fluge s lb im apikalen Drittel all
Adern d~s Vorderflügels tief b~t~ke J:~:~sta und Radius auch dort 
mählich heller werdend doch . ei ben 1 n Drittel auch die Queradern, 
recht du~kel; alle Längs~?ern;:ße=b~tergrunde sicht~ar; die C?.uer
schon mit bloßem.Auge u~er . die Queradern des apikalen Flugel
adern des Pterost1~ma bralbf.h~_h,fast weißlich am Apex; Costal- und 
drittels auf der Flache ge ic ' n. lieft.. 

y b;. 
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Subcostalrau~ nicht dunkler gefärbt, als die Membran sonst; im 
Costalraum_e fmden ~ich Queradern nur in der Pterostigma-Region, 
etwa 15 bis 18 (!ln der Subcosta gezählt), unregelmäßig verzweigt 
und verbunden wie bei E. ignita usw.; die Queradern auf der Fläche 
~tehen zahlreich u~d di?ht z~sammen, etwa wie bei genannter Art; 
im Analraume. I smd die Zwischenraumadern paarweise durch eine 
m'.l'nchmal zwei Queradern mit einander verbunden, No. 1 ist imme; 
mit Ai, v~rbur:den, No. 3 meist; zwischen Ai und No. 1 finden sich 
stets _zwei -~lerne ab~ekürzte Zwischenraumadern am Flügelrande. 
!.m ~mt~rflugel,. der m Form und Nervatur gleichfalls mit E. ignita 
uberemstimmt, smd die Adern bis zur Media braun. diese selbst und die 
folg~nden Ader_n heller, die letzten fast weißlich, aber die Media und die 
Cubitaladern smd an der Basis auch braun; im Costalraume sind die 

• 

·-~..,,.~-.. ----=~~ 

Fig. 31. 

queradern v~rteilt wie bei genannt~r Art, im Subcostalraume finden 
sich et~a 9 _bis l~ Qu~radern. .~enitalfüße (Fig. 30, 3la) dunkelpech
~Jraun, a_~hch wie bei ~- Aro".'!ii Etn.; ?er Vorsprung des X. Sternits 
ist schmaler ?'ls ~?rt; die Pemsloben (Fig. 30) sind viel schlanker, der 
E~dfortsatz ist la_nger und klauenartig gebogen und zugespitzt, der 
apikale u~d me~iane R?'nd des Basalstückes sind regelmäßig; in 
L~teral3nsicht (Fig. 3la) ist der Penis an der Basis breit, hinter der 
Mitte a1:1: der Ventralseite ziemlich unvermittelt bis zur Spitze hin 
verschmalert, so da~ _der ~ch~ach S-förmig gebogene Endfortsatz 
n~r etwa halb so breit ist wie die Basis, ohne auf der Dorsalseite von 
dieser abgesetzt zu seini). 

<;> unbekannt. 

1
) Ein ~weites, sonst völlig gleiches Exemplar desselben Fundortes zeigt auf 

d~r Dors~lse1te des Endfortsatzes, etwa in der Mitte, einen etwa viereckigen, 
hockerart1gen Vorsprung (Fig. 31 b). 
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Körperlänge: 8-·9i / 2 mm; Länge des Vorderflügels: 10 mm; 
Flügelspannung also etwa 21 mm; Schwanzborsten: etwa 12_mm. 

Material: 3 Ö', Ilmenau in Thüringen, leg. Krieghoff, von Staudmger 
u. Bang-Haas erhalten, in meiner Sammlung. 

Heimat: Thüringen. 

23. Melanemerella nov. gen. 

Nur <j2 bekannt. Beine kräftig; Vorderbein 3
/ 4 so lang wie der 

Körper; Tarsus etwa 2/ 3 so lang wie die Sc~iene, die~e etwas länger 
als der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen m der Reihenfolge II, V; 
III, IV, I an Länge ab; Glied II ist deutlich länger al~ Glied III u:i;id IY 
zusammen. Am Hinterbeine ist der Tarsus etwa 1

12 so lang wie die 
Schiene diese etwas kürzer als der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen 
in der Reihenfolge V, II, III, I, IV an Länge a?; Glied II i~t ~ndestens 
so lang wie Glied III und IV zusammen. Die Krallen smd mnerhalb 

Fig. 32. 

der Paare ungleich. Der Vorderf~ügel (Fig. 32) i~t breit, glänzell:d 
schwarz (violett reflektierend), mit Ausnahme emer helle_n Partie 
unter dem Apex am Rande; die Queradern stehe~ sehr dicht; am 
Rande überall je zwei kurze unverbundene Zwischenraumadern, 
zwischen denen meist eine etwas längere mit der ·letzten querader 
vor dem Rande vereinigt ist; zwischen unterem Aste des Cub1t~ und 
Analader I sind (außer den kurzen) zwei lange unverbu:r;tdene ~wischen
raumadern eingeschaltet, die durch Queradern un~er sich, rrnt Ai u~d 
Cu

2 
vereinigt sind; Ai und A2 fließen. an der Basis zusa_rnmen; Aa ist 

von A
2 

sehr weit getrennt; A2 und A3 smd st~rk geb<;>gen; im A~al~aum~ 
I befindet sich eine lange Einschaltader direkt hn1;ter Ai; sie ~.st an 
ihrer Basis entweder frei (linker Flügel des vorliegenden Stuckes) 
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oder durch Queradern mit A2 und A1 verbunden; der breite Raum 
zwischen dieser langer Einschaltader und A2 wird durch -~in unreg_el
mäßiges Netzwerk eingenommen, von welchem etwas langere Em
schaltadern zum Rande laufen; im Costalraume liegen etwa neun 
Queradern vor der (sehr undeutlichen) Bulla und etwa 19 hinter ihr; 
die Queradern vor der Bulla sind nicht sehr kräftig, die übrige~ deut
lich, fast alle regelmäßig, nur einige gegabelt. Der Hinterflü~~~ (F~g. 32~, 
b) ist verhältnismäßig klein, ganz glänzend schwarz, eifor~1g, mit 
starkem stumpfem Vorsprunge etwas hinter ~em ersten pntfol der 
Costa; die radiale Region ist sehr stark ~ntw1ckelt und mmJ?t et_wa · 
2/3 der Flügelbreite ein, die mediale, cu_b1tale un~ anale Re~_ion smd 
sehr schwach entwickelt und auf das hintere Drittel des Flugels zu
sammengedrängt; überall am Rande einzeln stehende kurze unver
bundene Zwischenraumadern; die Zahl der Queradern groß; Costa~
raum breit die Subcosta läuft der Costa etwa parallel; von der Basis 
bis zum V ~rsprunge findet sich im Costal!aume keine Querader; d~~ser 
Raum ist durch längslaufende kurze LeISten oder Falten ausgefullt; 
vom Vorsprunge bis zum Apex zeigt der Costalraum etwa 10 Queradern. 

Der Gattungstypus ist die folgende Art. 
Die Gattung findet sich in Brasilien. Sie weicht ·von den _übrig~n 

Gattungen der Ephemerelliden ziemlich stark ab; doch weisen .die 
unverbundenen kurzen Zwischenraumadern am Außenrande und 
der basale Verlauf der drei Analadern und des Cubitus im Vorder-
flügel deutlich auf diese Familie hin. 

M. brasiliana n. sp. 

'.j2 (trocken): Der Körper völlig schwarz; . Sch:vanzborsten (ab
gebrochen) an der Basis schwarz. Am. V orderbeme. smd s.chenkel ':nd 
Schiene schwarz. der Tarsus schwärzlich. Tarsalglied I ockergelblich, 
Glied II bis IV der Länge nach in der Mitte grauge~blich, die Kanten 
schwarz, Glied V und die Krallen ganz schwarz; m durchfallendem 
Lichte scheinen am Schenkel braune Töne durch das Schwarz d_urch, ." 
an der Schiene nur sehr wenig und an den Tarsalgliedern II bis . IV · 
tritt das Graulichgelb heller hervor;. Glied I "'.ird d_ann hellgelblich, 
Glied V bleibt schwarz. An den hmteren Bemen ist der Schenkel 
schwärzlich, die Schiene hellgraulichgelb (etwa haselfarbig), der ~ars~s 
ebenso die Gelenke schmal schwärzlich, Glied V schwarz wie dic 
Kralle~· in durchfallendem Lichte werden die hinteren Schenkel dem 
V orders~henkel ähnlich die Schiene und der Tarsus erscheinen dann 
sehr hell, schmutzig c;emefarben: Tars~lglied V ist sch':.ärz~ich„ und 
die zwei vorhergehenden Tarsalglieder smd. schwach schwarzl~ch uber- . 
haucht. Flügel glänzend, nur durchscheinend; schwa~z,. violett re
flektierend nur eine schmale etwa mondförm1ge Partie im Vorder
flügel am 'Außenrande unter' dem Apex ist. farblos; die J\~ern s~nd 
schwarz, auf der genannten farblosen Partie des Vorderflugels smd 
die Queradern schwarz umsäumt, die unverbundenen kurzen .Rand-
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ader~. nicht." Di~ F<?rm des X. Sternit~ ist nic~t ~icher, erkennbar (da 
zerdruckt und vielleicht verletzt; möglicherweise ist es in der Hinter
randmitte tief ausgeschnitten). 

Körperlänge: 81/ 2 mm; Länge des Vorderflügels: 12 mm; Flügel-
spannung also über 25 mm. 

Material: 1 '.j2, Espirito Santo, Brasilien, aus Coll. Fruhstorfer, im 
Museum Wien. · 

Heimat: Brasilien. 

Fam. Caenidae. 
24. Leptohyphes costaricanus n. sp. 

Ö' unbekannt. 
. '.j2 (trocken): Diese Art ähnelt dem '.j2 von Leptohyphodes inanis 

P1?t. so sehr, daß ohne Untersuchung der Beine und des Flügelgeäders 
kerne Unterscheidung möglich ist. - Kopf und Pronotum dunkelbraun 
schwärzlich marmoriert; auf dem Pronotum zwei schwärzliche, anal~ 
wärts schwach konvergierende Längslinien und die Ränder ebenfalls 
schwarz; Mesonotum und Metanotum dunkelkastanienbraun bis 
b:aunschwa:z. Hinterleib oben dunkel, schmutzigbraun (die Eier 
smd noch mcht abgelegt), unten heller, die Gelenke gelblich. Schwanz. 

Fig. 33. 

borsten weißlich, an der Basis graulich weiß, ungeringelt. Beine grau
braun, Schienen (mit Ausnahme der dunklen Basis) und Tarsen innen 
weißlich oder doch weißlich durchscheinend. Am Vorderbeine ist. der 
Schenkel etwa so lang wie die Schiene, diese fast zweimal so lang wie 
der Tarsus; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, IV, II, I, 
III an Länge ab, Glied I liegt in einer Aushöhlung der Schiene und 
der Apex der Schiene erreicht den Apex von Glied I; Glied IV ist tief 
ausgehöhlt und trägt in dieser Aushöhlung das lange Glied V; amHinter
.beine ist der Schenkel etwas länger als die Schiene (etwa 11

/ 6 mal so 
. lang), diese ist mehr als 2 mal so lang wie der Tarsus; der Tarsus' ist 
nur so lang wie am Vorderbeine und diesem ähnlich gebaut. Flügel 
(Fig. 33) durchsichtig, farblos oder höchstens · ganz schwach und 
unmerklich ~chwärzlich getönt, an den Rändern, besonders am Apex 
und am Hmterrande, bei· schief auftreffender Beleuchtung milch-

11. füft 
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artig durchscheinend; die Queradern sind . h . 
Hauptsache nach auf Basis und Flü elni'tt se br ger~:11g tm Zahl, der 
manchmal etwas zahlreicher als . F$ 1 e eschrankt, wenn auch 
nur annähernd so zahlreich wie b l~ L ig. ?3. ang,egeben, aber ni~ auch 
E_tn.; stets bleibt der größere Teil e~es .Fl~:i:: .Mn. und L. brevis~imus 

- rande von Queradern gänzlich fr . 0 " . m Apex und am Hmter
der Basis durch eine bis zwei schiet16 _,u2 ;egmn_t blind, ist aber nahe 
raumader oder durch eine e ~era ern mit der langen Zwischen
durch eine schiefe Querader mit ~~a ~i Querader. .mit _diese~ und 
raumader endigt in ersterem Falle i~ ( a!· 3.3) lverem1gt; die Zw1.schen
der geraden Querader; im Analraum ~: i~ e~terein_ Falle blmd an 
No. 1 in A2 und die Zwischenraum edmuN et2 r.e Z!1schenraumader 
nur undeutlich diese erreichend) so~~ No. l md No. 1 (manchmal 
Gabel bilden· der um das Meson~t a 0

· un No. 2 eine lange 
ist nicht verlängert (ob ab eb i:im? herumlaufende Flügelrandsaum 
breite, auf der Dorsalfläche ~t:~~ a~· ).h„Pi:s X. Sternit bildet eine 
Platte. sge 0 e, etwa halbkreisförmige 

Körperlänge· 31; --4 m . L" d 
Flügelspannung .also 2 etwa n;O m~~geS hes V~rderflügels: 41/2 mm; 

Material· 1 ~ s J ' d C ' ? wanz orsten: etwa 3 mm 
VIII 1910 i~M , an H oseb e osta R1ca, Henry Schmidt leg V~ 
Mün~hen.' useum am urg. ~ 1 ~,San Jose, CostaRica, M~se~m 

Heimat: Oosta Rica. 

25. Leptohyphes Peterseni n. sp. 

In der Deutschrn Entom. Ztschr 1909 5 . Pet~rs~n die Beschreibung eines .Ge . p. ?,3. f. 5, 6, gibt Es?en 
nur m emem Exem lar einer - ,, . - nus nov: , welch~s er (da ihm 
er bringt das Tierchen mit d Ö' Sub1mago vorliegend) mcht benennt; 

-des Hinterflügels in die Nähe em se~same~ langen costalen Anhange 
aber auch '.1uf gewisse VerwanJt~~haf~g~nudus ~ept~phleb~idae), wei~t 
nun zahlre10he Exemplare dieser A t 11: en aenidae hm. Da mir 
vorliegen, so möchte ich ein· Er „ (leider auch nur Subimagines) 
und zugleich dem Di'ng · igeN. rganzungen zu der Beschreibung 

. " einen amen geb '" „ semem Entdecker genannt werden en , es moge . also nach 
Gattung aber möchte ich b h . ~on der A~fstellung emer neuen 
reihung in die Gattu:n Le a se en, a noch_ mchts gegen die Ein~ 
nur das Q bekannt istg Df!0~Y1~es Ji'.tn. spr~c~t, solange von_ dieser 
habe (s. u'.) sind schon ~o . u n?agmes, die IC~ zur ~eschreibung 
fGeliitalanhänge S h wbeit entw10kelt'. daß ~ewisse Teile der Imago 
· . j. S b' ' c wanz orsten) deutlich s10htbal' werden 

() u Imago und I r s . . . 
stärker oder schwächer ~~~f _m p1itus): Kopf oben hellgraugelblich, 
vergrößerung!)· Augen ~l _einen ~c warze~ Punkten übersät (Lupen
Oaenis, von schwarzer F er~, weit von emander entfernt, wie bei 
Ozellen viel größer als d~~b~~r~zellen ;chwarz u~ra~det, ~ie hinteren 
gefärbt; auf beiden treten d' ere.h ronotum ahnhch wie der Kopf 
St 11 

ie sc warzen Pünkt h · 
e en zu quer gerichteten Strich d Fl k c en an gewissen - en o er ec en zusammen, auf dem 

i 
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Kopfe findet sich jederscits stets ein quergerichteter langer schmaler 
Dreieckfleck (die Spitze medianwärts) von den Augen aus zur Mitte, 
am Hinterhaupte; auf dem Pronotum sind die Ränder fein schwärz
lich, jederseits der Mittellinie findet sich auf schwärzlich punktiertem 
Grunde eine helle abgekürzte Längslinie; Mesonotum und Metanotum 
heller oder dunkler gelbbraun, die Nähte fein schwärz}ich. Hinterleib 
durchscheinend weißlich- oder -hellgraulichgelb, mit schwärzlichen 
Zeichnungen; jederseits der hellen .Mittellinie auf Tergit I bis IX 
ein dunkler Fleck, der auf den ersten Segmenten quer liegt (kurz und 
breit ist), auf den mittleren Segmenten etwa so lang wie breit und auf 
den letzten viel länger als breit ist (also der Länge nach liegt) ; seitlich 
von diesen Flecken sieht man auf Tergit I bis X schwärzliche Flecke 
über der Seitenlinie; ;:i,uf den ersten Segmenten verschmelzen sie mit 
den Flecken der dorsalen Reihen, auf den mittleren und letzten Seg
menten sind sie von diesen getrennt und groß; die Hinterränder aller 
Tergite schmal schwärzlich, das X. Tergit mit feiner schwärzlicher 
Längslinie in der Mitte; die Unterfläche des Hinterleibes ist der Ober
fläche ähnlich, doch sind die dunklen Zeichnungen auf 'dem hellen 
Grunde verwischt, mit einander verschmolzen, nur die seitliche Reihe 
von Flecken tritt etwas deutlicher hervor, die zwei mittleren Reihen 
sind nicht durch eine helle Linie von einander getrennt, auf den letzten 
Segmenten sind sie kaum sichtbar; die Ganglienkette wird durch eine 
Reihe s9hwarzer Punkte angedeutet. Die drei Schwanzborsten sind 
weißlich, ungeringelt, etwa doppelt so lang wie der Flügel, nur die 
mittlere Borste ist beträchtlich länger, fast dreimal so lang wie der 
Flügel. Die Beine sind hellgraulichgelb, die Schenkel und Schienen 
der Vorderbeine sind dunkler, alle Schenkel tragen vor dem Apex 
einen schwarzen Punkt außen; die Vorderbeine sind kurz-und kräftig, 
nur etwa 1/2 so lang wie der Körper; der Schenkel ist etwa .2/ 3 so lang 
wie die Schiene, diese etwa zweimal so lang wie der Tarsus; die Tarsal
glieder nehmen in der Reihenfolge V, IV, II, III, I an Länge ab; Glied V 
ist so lang wie die drei vorhergehenden zusammen, _Glied ~V ist am 
Apex sehr schief; die hinteren Beine sind dem Vorderbeine ähnlich, 
etwas dünner und länger als dieses; die Hinterbeine_ sind am längsten; 
der Schenkel ist fast so lang wie die Schiene, diese mehr als dreimal so 
lang wie der Tarsus; die Tarsalglieder wie beim Vorderbeine. Krallen 
überall ungleich. Die Flügel sind graulich getrübt, die Adern weißlich, 
die QueradG\rn fein; im Vorderflügel sind der Oostalraum und der Sub
costalraum an der Basis (über weißem Untergrund gesehen) manchmal 
schwach violettgrau getönt; wie auch die Basis der Subcosta und des 
Radius (aber alles nur kaum merkbar); im Costalraume finden sich 
nur etwa drei schwache Queradern in der Pterostigma-Region, der 
Subcostalraum hat etwa neun Queradern, von denen die ersten und 
letzten 8')hr schwach sind; auf der Fläche sind die Queradern mehr 
oder weniger zahlreich, stets aber bleibt eine breite Randzone von 
Queradern frei; die Zahl der Queradern ist in den einzelnen Exemplaren 
etwas verschieden, manchmal so wie in Fig. 34 dargestellt, manchmal 
zahlreicher, wie bei E a t o n' s Figur der Arten L. eximius und L. bremssir 
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mus; die Mediagab~l ist verhältnismäßig sehr lang, der Cubitn,; bildet 
mit seinen beiden Asten eine wirkliche Gabel. der untere Ast mündet 
in den oberen, ist aber durch Queradern mit d~r Analader I Yerbunden; 
die beiden Zwischenraumadern des Analraumes I bilden eine lange 
Gabel, doch ist die aus der Ader :N'o. l entspringende Basis yon No. 2 
manchmal schwächer ausgeprägt; der gemeinsame Stiel der beiden 
Zwischenraumadern (die Basis von Xo. 1) läuft entweder in stumpfem 
Winkel zur Analader I oder vereinigt sich mit Analader II und ist 
dann mit ersterer nur durch zwei Queradern an der Basis verbunden; 
Analader II ist meist stärker gebogen als Analader III. Die Form des 
Vorderflügels ist etwas breiter als bei L. eximius und L. brevissimus. 
Der um das Mesonotum herumlaufende Flügelrandsaum setzt sich 
über dem Apex des Mesonotum als sehr langer pfriemförmiger, Rchwach 

Fig.34. 

gebogener, fast gerade nach hinten gerichteter Anhang fort (wie bei 
Leptohyphodes inanis Pict.). Hinterflügel (Fig. 34) ganz rudimentär, 
klein, schmal und länglich, mit spornartigem, gebogenen rückwärts 
gerichteten schlanken Anhange an der Basis des Costalrandes; nur 
zwei Längsadern, von denen die vordere länger ist als die hintere und 
etwa bis zum Ende des zweiten Drittels reicht. während die hintere 
nur etwa die basale Hälfte des Flügels durchzieht; auch der spornartige 
Anhang scheint parallel dem unteren Rande eine Längsader zu ent
halten; der Außenrand des Hinterflügels ist lang behaart, der Vorder
rand und der Sporn mit feinen sehr kurzen Haaren besetzt, die Fläche 
ist granuliert (in mikroskop. Vergrößerung l). Die Genitalfüße1

) 

(Fig. 35) sind schlank; das erste Glied am dicksten, das zweite etwa 
ebenso kurz, aber etwas dünner, das dritte sehr lang nur wenig ge
bogen, apikalwärts etwas verschmälert, das vierte Glied rundlich. 
am kleinsten; in Lateralansicht erncheinen die Genitalfüße gerade. 
Der Penis ist an den meisten Exemplaren noch zmückgezogen und 
besteht dann aus zwei an einander gepreßten. nur am Apex von ein-

1) In Figur 35 sind die fast :;tet.s (lPutlich sichtbaren Umris'e <lrr i1nagi
n a 1 e ll Genitalfüße in <lic Zeichnung der subimagi11alen Genitalfüße (ge,tl'iche lt.) 
eingrtragen, ehc,n~o rlie ;inl.\ere FmriL'.Jinic <le> im n g·i n a l « 11 Peni,Joliu'. 

:\•'nr' Epl1rnwrnptHe11. 4D 

ander ge11 ennten dicken ueraden S tii ben. die au der .-\ ußenlrnnte vor 
dem nmdliehen )qiex et~·as rnYeitNt sincl: in Lateralansicht sieht 
man sie :;mischen den Genitalfüßen als dicke ebrns. nach ob:n ge
bogene Stäbe; in mehreren Ex_ernplare:1 aberid der Perns .weit vo:
gestreckt (Fig. 35); die ge'.11emschaf~hche d1ck plattenart1ge Basrn 
~paltet sich in zwei ;1iv,erg1erem1e chck:L etwas 2\e~o~:ne. am A~ex 
ahaenmdete Stäbe. X. 1'trrrnt rn der ::\fi1 tC de" Hm,rnandes rnndhch ,.., 
vorgezogen. 

;: (in Spiritus): Dem j' sehr 8lmlich aber der Hinterflügel fehlt1) 
und die Fai·bung ist im ganzen dunk]Pr: auf Kopf und Pronotum 
stehen die feinen schwarzen 
Punkte dichter, so daß bei gr
ringer Vergrößerung beide Kör
pe1teile schwärzlichg;rau .er
::;cheinen; auf dem Hmt.erle1be 
fließen die dorsalen nnd late
ralen Figurenreihen zu einer 
verschmolzenen Querbinde auf 
jedem Tergit zusammen, auc.h 
auf den Sterniten smd die 
Zeichnungen verwischt; ~er 
uanze Hinterleib erschemt 
dunkler gelb durch die Eier; 
der schwarze Schenkelpunkt 
auf den Beinen ist deutlich. 
Am Vorderbeine ist der Tarsus 
etwa 2/3 so lang wie die Schiene. 
diese etwas länger als der 
:-lchenkel; die Tarsalglieder 
nehmen in der Reihenfolge Y. 
IV. III IL I an Länge ab; die 
Glieder I, II, III sind wenig 
yerschieden, das I. Glied kaum 
von der Schiene abgesetzt; an 
den hinteren Beinen Rind cliP 
Verhältnisse ähnlich wie bei Fig. 35. 
dem c5 · sie sind etlvas länger . „ h „ 1 „·. 

1 1. 'r d b 'ne Dao x·r ,_:,L·e1·nit ist ap1kalwarts yersc maett. a s c 1e v or er Cl . 0 ~ • u . . · H' , k 
der Hinterrand ist gerade oder ganz s.e1ch~ konkaY. die ;nt~ e.c, en 
der Segmente besonders des 1 X„ ~mrl m kurze Rtump e ' pltzt>n 

\'erlängert. 
. . · l ·"l 1· , e taltete etwa' kleinere 1\ :; 11' bei ein Pm Excm111ai „ "' 11e 1c 1 a rn lCil g ' · , . · 

J , ' 1 "' t" ,_, l ·r beiden 1m ~Iusenm Hinterfü\o·,:l, f\Ul'h ar, dem b1:i'o<er crha tr:nen ,„ nc •. e.' L „ , . h 
0 »n 1' . j "·] ,-, ]' •11 l11er'1er o·ehoreu) ,ehe JC Berlin (trecken) vorlrnrnlencn ';c+ (1 ie \\ :1 11,c 1r.i.1 1c . ' · ':. , . , 

· · fl" ] \ r 1· ·r1dzt) · rlil"'r 2 },xemph 1 c n•cht.;seitig d1m kleiueu .Hmtu ng" 1am „ 11 x c , · , „ · 

,tamrncll ,:un BoliYÜ'll, Yn11g<1", St:ll1ili11ger. 
..\ rdiiv für Naturg-i-'~·whicl1t.e 

l'.119. A. 11 
4 11.IHr 
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Körperlänge: 21/ 2-3 mm (3), 3-5 mm (~); Länge des Vorder
flügels: 3-4 mm (3), 31/ 2-6 mm (~); Flügelspannung also etwa 
6-81/ 2 mm (3), 7--121/ 2 mm(~); Schwanzborsten: etwa 8 mm, Mittel
borste etwa 11 mm (3); etwa 6 mm, Mittelborste etwa 8 mm (~); 
Borsten der Subimago etwa 21/ 2 mm, Mittelborste etwa 3 mm (3). 

Material: Zahlreiche 3 und~ in Spiritus, Brasilien, Sta. Catharina, 
Bezirk Humboldt, Ort Isabella, Wilh. Ehrhardt leg., vend. 1. XI. 1910, 
im Museum Hamburg. · 

Heimat: Brasilien, Argentina und vielleicht Bolivia. 

2G. Leptohyphodes nov. gen. 

Potamanthus? Pictet, Rist. Nat. Ephem. 1843-1845 p. 232 
( Pot((,manthus? inanis Pict. ). 

Tricorythus Banks, Psyche XX. 1913. p. 85 (Tricorythus 
australis Bks. ). 

, Hinterflügel fehlend. Vorderflügel1) schmaler als bei Caenis 
und Tricorythus, das Analfeld ist nicht nach dem Körper hin erweitert, 
sondern in der Cubitalregion am breitesten; die Queradern stehen in 
vielen Reihen und sind so zahlreich oder noch zahlreicher als bei 
Tricorythus; am Außenrande bleibt eine breite Zone frei von Quer
adern und von verbundenen oder unverbundenen Zwischenraum
adern; im Costalraume fehlen die Queradern·ganz oder es finden sich 
nur einige wenige schwach ausgeprägte in der Pterostigma-Region; 
der Analraum enthält zwei lange Zwischenraumadern, die zusammen 
manchmal eine lange Gabel bilden; der gemeinsame Gabelstiel dieser 
beiden (resp. die Basis der Zwischenraumader No. 1) mündet entweder 
in die Analader I oder in die Analader II oder ist mit beiden oder nur 
mit Analader I durch eine Querader nahe der Basis verbunden; der 
um das Mesonotum herumlaufende Flügelrandsaum ist über den Apex 
des Mesonotum hinaus in je einen langen, schwach gebogenen, fast 
gerade nach hinten geri1Jhteten pfriemenartigen Fortsatz verlängert. 
Die Vorderbeine des 3 sind dünn und lang, etwa so lang wie der Körper, 
etwas kürzer als der Flügel; der Schenkel ist wenig mehr als 1/ 3 so lang 
wie die Schiene, diese etwa fünfmal so lang wie der Tarsus; die Tarsal
glieder nehmen in der Reihenfolge II, III (gleich:) V, IV, I an Länge 
ab; das Glied II ist so lang wie III und IV zusammen2); Mittelbeine 
des 3 etwas kleiner als Hinterbeine; Schenkel der ersteren etwa 3/ ~' 
der letzteren etwa ebenso lang wie die Schiene; Mittelschiene etwa 
vierma1, Hinterschiene etwa dreimal so lang wie der Tarsus; die 
Tarsalglieder der hinteren Beine nehmBn in der Reihenfolge V, IV 
(gleich:) II, III, I an Länge ab; Glied V ist so lang wie die 3 vor
hergehenden zusammen, Glied IV ist am Apex sehr schief; Krallen 
in allen Paaren ungleich, nur am Vorderbeine wahrsche'nlich gle:ch 

1) Vgl. dazu die Abbildungen in „Ephemeroptercntypen älterer Autoren". 
2) Die Längenverhältnisse sind an den trockenen Exemplaren nicht ganz 

sicher zu erkennen. 

b i2b 't 't 
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(stumpf). Auch die Beine des ~ sind schlank, die Vorderbeine nicht 
länger als die hinteren Beine, sondern nur so lang wie die Mittelbeine 
und kürzer als die Hinterbeine; alle Beine ähnlich gebaut wie bei 
Leptohyphes, aber verhältnismäßig länger, Hinterbeine fast so lang 
wie der Körper. Augen des 3 groß, besonders bei der typischen Art, 
etwa wie bei den Ephemerelliden gestaltet. Bei 3 und ~ drei Schwanz
borsten, die etwa so lang oder kürzer wie die Flügel sind; die mittlere 
ist anscheinend etwas länger als die seitlichen. Die Genitalfüße (nur 
von L. inanis Pict. bekannt) sind dreigliedrig, doch ist das erste Glied 
nicht sehr tief vom zweiten abgesetzt; die beiden ersten Glieder sind 
kurz und dick, das zweite Glied ist am Apex tief ausgehöhlt und an 
der Außenkante stark vorgezogen; das lange Endglied (fast dreimal 
so lang wie die beiden andern zusammen) ist dorsoventral zusammen-. 
gedrückt, spitz blattförmig; der Penis bildet eine breite, an der Unter
fläche ausgehöhlte Platte, deren Apikalrand tief ausgeschnitten ist. 
Das X. Sternit des 3 ist sehr kurz, 'in der Mitte des Hinterrandes tief 
ausgeschnitten, das des ~ ist stark vorgezogen, an der Dorsalfläche 
ausgehöhlt, nach dem Hinterrande hin verschmälert und dort nicht 
ausgeschnitten. 

Der Gattungstypus ist L. inanis Pict. ; diese Art beschreibe ich 
genauer in „Ephemeropterentypen älterer Autoren"; zu derselben 
Gattung gehört auch L. australis Bks. 

27. Tricorythodes nov. gen. 

Tricorythus (partim) Eaton, Neuropt. Biol. Centr. Amer. 1892. 
p. 11; Needham, NewYork State Mus. Bullet. 1908. p.192. , 

Caenis Needham, New York State Mus. Bullet. 1905. p. 47. 
Hinterflügel fehlend; Vorderflügel wie bei Tricoryth'll:s, Zahl ~er 

Queradern aber beträchtlich geringer, hauptsächlich nur*tn der m1tt• 
leren Partie auftretend; unterer Ast des Cubitus blind beginnend; 
im Analraume I bildet die Zwischenraumader No. 1 mit der Basis 
der Analader II etwa eine Gerade; Zwischenraumader No. 2 ist meist 
nicht verbunden. De:r um das Mesonotum herumlaufende Flügelrand• 
saum bildet keine Anhänge. Die Beine des 3 ~ind viel länger, und 
schlanker als bei Tricorythus, fast so schlank wie bei Leptohyphodes; 
die Vorderbeine des 3 sind so lang wie der Körper (etwas kürzer als 
der Flügel); der Schenkel ist 2/ 5 so lang wie die Schie~e, diese _etwa 
11/ 2 mal so lang wie der Tarsus; die Tarsalglieder nehme:n m der Rethen
folge II, III, IV, V, I an Länge ab; Glied II so lang wie ~er S~henkel, 
gut doppelt so lang wie Glied III, oder ebenso lang wie Gl~ed III; 
IV, V zusammen; die Mittelbeine sind kleiner als die Hinterbeme; das 
Verhältnis der Glieder ist hier im übrigen das gleiche: Schenkel etw~s 
länger als Schiene, diese knapp 21/ 2 mal so lang wie der. T&rsus; die 
Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, IV (etwa gleich:) III, II 
an Länge ab; Glied I ist nicht erkennbar, Glied V so lang wie die anderen 
zusammen, Glied IV am Apex sehr schief. Die Krallen des Vorder
beines sind' gleich, stumpf, an den anderen Beinen ungleich. (~ mir 

4* 11. llefi _ 
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unbekannt.) Bei Ö' und~ drei Schwanzborsten, die beim Ö' etwa drei
mal so lang sind wie der Körper und die beim ~ nur wenig länger als 
der Körper sind; die Mittelborste ist länger als die Seitenborsten. 
Augen des Ö' und Ozellen wie bei Tricorythus. Genitalfüße dreigliedrig, 
schlank, das dritte Glied sehr kurz, etwa eiförmig, das zweite viel 
dünner als das erste; der Penis ist weit vorgestreckt; bla.ttartig zu
gespitzt, wenigstens am Apex gespalten oder ausgeschnitten. Das 
X. Sternit des Ö' ist in der :Mitte des Hinterrandes entweder gerade 
abgeschnitten oder tief ausgerandet. 

Der Gattungstypus ist T. expli.catus Etn.; ferner gehört dazu 
T. allectus N eedh.; die Gattung ist auf Nord-Amerika beschränkt. 

N: B. Diese neue Gattung steht Tricorythus Etn. am nächsten, 
unterscheidet sich aber von ihr hauptsächlich durch die viel längeren 
Beine und die gf'ringere Zahl von Queradern im Flügel. 

Farn. Baetidae. 
28. ()entroptiloides Lest. (1. c. p. 107) 

Vgl. dazu: Esben Petersen, Ann. South Afr. Mus. X. 1913, p.182, 
f. 4-7 (Centropt~lum bifasciatum E. Pet.). 

Hinterflügel schief, verlängert, verhältnismäßig breit; der Vor
sprung am Costalraume spitz, mit überhängender Spitze; hinter diesem 
Vorsprunge noch ein zweiter,. mehr flach, stumpf; der Costalrand 
apicalwärts vom Vorsprunge ist konkav, so daß der deutlich ver
schmälerte Apex etwas nach vorn'gerichtet ist; von Längsadern finden 
sich drei lange; die zweite ist in oder hinter der 'Mitte gegabelt (die 
Gabelader nicht ganz so kräfiig an der Basis· wie der Stamm); in der 
Gabel noch eine UJlverbundene kurze Zwischenraumader, manchmal 
eine zweite~ zwischen Gabelast und dritter Längsader; Queradern 
fehlen, höchstens ist eine undeutliche· im Costalraume gegenüber dein 
Vorsprunge vorhanden. Die Vorderfl\i.gel wie bei Oentroptilum oder 
Cloeon, also iriit nur wenig Queradern auf der Flä.che und mit einzeln 
.stehenden ·kurzen unverbundenen Zwischenraumadern am Rande; 
.vor der Bulla keine Queradern im Costalraume, hinte~ der Bulla ziem
lich z.ahlreiche; die Vorderflügel sind durch Binden geziert, entweder 
(~) nur am Costal- und Hinterrande oder außerdem (Ö') auch noch 
mit Querbinden. Vordertarsus des J · etwa so lang :wie die' Schiene, , 
diese etwa l1/2 mal so lang wie der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen 
in der Reihenfolge II, III, IV, V, I an Länge ab; Hintertarsus des Ö' 
kaum halb so lang wie die Schiene, diese etwa l1/3 mal so lang wie der 
Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge I, IV, H, III 
an Länge ab. Vordertarsus des ~· 1/2 so lang wie die Schiene, die~e 
etwa l1/11 mal so lang wie der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in 
der Reihenfolge II; III (gleich:) V, IV, I an Länge ab; Hintertarsus 
des ~ 1/3 so lang wie die Schiene, diese fast l1/3 mal so lang wie der 
Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reiheufolge I, IV, II, III 
an Länge ab; das Hinterbein des ~ ist viel länger (um· die ganze 
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Schenkeliänge!) als das Vorderbein. Beim~ sind die hinteren Segmente 
(etwa V bis IX) etwas größer als die anderen; der Hinterleib ist mit 
d~nklen F~ecken g_eziert. Schwanzborsten des Ö' et_wa 21/ 5 mal so lang 
wie der Ko:r:p_er, die des ~ etwa l1/2 mal so lang wie der Körper, Die 
Genitalfüße sind ähnlich wie bei Oloeon geformt, das erste Glied aber 
sehr dick und das zweite apikal nur sehr schwach verdickt; Penis nicht 
sichtbar. 

Der Gattungstypus ist 0. bifasciata Esb. Pet.; sie ist in Afrika ver
breitet, von Kamerun (ich sah ein ~ von dort) bis Südafrika. 

29. Baetis peruvianus n. sp. \ 
. . . 1 6- (trocken): Oberer Abschnitt der Augen dunkelrotbraun, an den 

Kanten manchmal blutrot durchscheinend; unterer Augenabschnitt 
sc~wärzlich; Kopf pechschwarz; Fühler dunkelgraubraun, das ers~e 
Ghed pechbraun; Brust pechbraun, glänzend, an den Sel.ten sind die 
Wülste etwas heller. Oberseite des Hinterleibes braun, meist dunkel
kastanienbraun. seltener heller braun und dann nur die letzten Vier 
Segmente dunkel; die Hinterränder aller Tergite noch dunkler, 'ein 
Längsstrich auf jedem der Tergite braun; die Gelenkhäute sind bei 
ausgestrecktem Hinterleibe heller, mehr gelblich; die Unterseite des 
Hinterleibes· ist· ganz ebenso gefärbt wie die Oberseite, doch sind die 
Sternite II bis VI (VII) im ganzen oft einen Ton heller. Schwanzborsten 
dunkelgraubraun, die Gelenke, schmal und nicht sehr auffallend, 
dunkler geringelt. Vorderbeine rußbraun, Tarsen kaum heller; Mittel~ 
und Hinterbeine unrein gelblichbraun, die Tarsalglieder an den Ge~ 
lenken und die Krallen dunkelbraun. Flügel farblos, durchsichtig, 
Vorderflügel, mit bloßem Auge uber weißem Untergrund betrachtet, 
infolge der kräftigen braunen Adern schwach bräunlich erscheinend; 
Costal- und Subcostalraum, besonders in der Pterostigma-Region, 
graubra_un (hell rußbraun); die Adern sind gelbbraun bis dunkelbraun, 
dunkel rnabellfarben bis umbrabraun, alle kräftig; die Queradern der 
hinteren Flügelpartie stehen in einer Reihe; im Costalraume vor der 
Bulla keine Queradern, hinter ihr etwa 14 'bis 17, von denen etwa 12 
bis 15 zum Pterostigma gehOrel).; diese .. 
letzteren sind oft sehr unregelmäßig, nach ~' , , 
der Subcosta hin verkürzt oder nach der · · · ' · · 
Costa hin gabelig geteilt oder gar mit ein- ~ 0=.' . 
ander verbunden; die eingeschalteten i · ' 

Zwischenraumadern des Hinterrandes sind -... 
sehr kurz.· Der Hinterflügel (Fig. 36) hat 
etwa die. Gestalt des· Hinterflügels von Fig. 36. 1 
B. bioculatus L., besitzt drei Längsadern, 
von denen die zweite eine große Gabel hat und r manchmal 
wenige, manchmal zahlreicher!) undeutliche Queradexn;, in· der 
großen Gabel befindet sich eine lange unverbundene Zwischen
raumader„ Die Genitalfüße (Fig. 37) sind dunkelbraun, umbrafarben. 
das erste Glied manchmal schwärzlichbraun; das letzte Glied ist sehr 

11. Heft 
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lang, läng_er als Glied I oder II; Glied I ist nicht länger als breit, mit 
vorspringender Innenecke; Glied II ist stark abgesetzt, schmal, etwas 
länger als I; Glied III ist in der Mitte am breitesten, etwas länger als 
I und II zusammen. 

Fig. 37. 

~ unbekannt. ·Nach der ~
Subimago zu urteilen, ist der ganze 
Körper, besonders Kopf und Brust, 
heller als beim c)', mehr gelbbraun. 
Subimago (Ö', ~' trocken): Kopf 
und Brust beim ~ gelbbräunlich, 
beim C)' ähnlich wie bei der Imago; 
Beine schmutzig graubraun; Flügel 
durchscheinend schwärzlichgrau 
oder braungrau, die Adern schwärz
lich oder bräunlichschwarz. 
Schwanzborsten durchscheinend 
dunkelgrau, die Gelenke schmal 
schwärzlich. 

Körperlänge: 5-51/ 2 mm; 
Länge des Vorderflügels: 6-7 mm; 
Flügelspannung also etwa 13-'-15 
mm; Schwanzborsten: etwa 10 bis 
12mm. 

Material: 7 c)', 1 ~ Subim., 
Hoch-Peru, Staudinger, in meiner 
Sammlung. - 2 c)', Bolivia, Gua
qui, Titicaca-See, ferner 1 Ö' Chile, 
Coronel, 0. Garlepp leg., und 2 Sub
im: (1 ~ wie genanntes c)', 1 Ö' Peru, 
Urubamba, 3000 m, 19. II. 06) im 
Dresdener Museum. 

Heimat: Peru, Bolivia, Chile. 

30. ()Ioäon fluviatile n. sp. 

Ö' (in Spiritus): Oberer Abschnitt der Augen blaß isabellfarben, 
unterer Abschnitt bleischwärzlich; Kopf (soweit sichtbar) und Brust 
bleichgelblich, die mittlere Längszone des Pronotum mit einer dunkleren 
zackig schwarz umrandeten Binde; Mesonotum jederseits der Mittel
naht mit einer bräunlichen Längsbinde und an den Seiten, besonders 
nach hinten hin, gleichfalls bräunlich gesäumt; Apex des Mesonotum 
und des Metanotum schmal schwarz gerandet. Hinterleib auf Segment I · 
bis VII durchscheinend . sehr hell gelblich, die vordere Partie des 
I. Tergits und die letzten drei Segmente nicht durchscheinend, bräun
lich; die Oberfläche des Hinterleibes (Fig. 38 b) mit folgenden ruß
braunen, auf den mittleren Tergiten sehr deutlichen Zeichnungen: 
Auf der Mittellinie der Tergite I bis III, V bis VI (selten VII), VIII 
bis IX finden sieh kleine, der Hauptsache nach aus zwei Längsstrichen 
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zusammengesetzte Figuren; auf Tergit I liegen zwei schwach ausgeprägte 
Längsstr~che a~ ~interra~de; auf. Tergit I~ ist die Figur sehr groß 
und erreicht mit ihrer breiten Basis den Hmterrand; auf Tergit III 
finden sich wieder nur zwei 
kurze Längsstriche u. z. nahe 
dem Vorderrande; Tergit V 
und VI zeigen zwei dicht bei-. 
einander liegende, anal mit ein
ander verwachsene größere 
Längsstreifen, u. z. etwa in der 
Mitte oder etwas näher dem 
Hinterrande; Tergit VII ist auf 
der Mittellinie oft ganz unge
zeichnet oder hat dort nur 
zwei sehr feine schwache Längs
striche etwa in der Mitte; auf 
Tergit VIII und IX sind die 
Längsstriche oralwärts etwa 
U-förmig mit einander ver
einigt und weiter von einander 
getrennt als auf den übrigen 
Tergiten; weiter seitlich zeigen 
die Tergite III, VI (manchmal 
VII), VIII noch dunkle Flecke; 
von diesen sind die auf Tergit 
III und VI befindlichen sehr a. 

J 
'• 1 ,, Jl 

c. 

dunkel (bis braunschwarz), groß, Fig. 38. . 
rundlich, oral etwas zugespitzt; · 
vom Hinterrande bis zur Segmentmitte und seitlich bis zur Seitenlinie 
reichend; auf Tergit VIII findet sich manchmal s~itlich je ei~e schwache 
winkelig gebogene Figur, deren Scheitel oral hegt; Tergit VIII hat 
seitlich einen länglichen, etwas gebogenen großen_Fleck, aber schwäc~er 
sichtbar als die entsprechenden Flecke auf Tergit III und Vl; endlich 
sind die Mitten aller Hinterränder dunkel gesäumt, fast braunschwarz. 
Die Unterfläche des Hinterleibes zeigt keine dunklen Zeichnungen, 
nur das VIII. .und IX. Tergit weisen ein Paar ausgedehnte dunkel
braune Längsflecke auf, die etwa in ihrer Mitte ~t einand~r ve:bun?~n 
sind (siehe Figur 38c und w. u. bei ~ = Sublffi. !): Die ~eitenl~rue 
ist sehr deutlich fein schwarz gezeichnet und alle Stigmen smd gleich
falls schwarz .. Die Schwanzborsten sind weiß, die Gelenke der basalen 
Hälfte sind dunkelbraun geringelt u. z. abwechselnd breiter und 
schmäler. . Die Beine sind sehr hell gelblichgrau, die Schenkel haben 
an der Außenkante einen etwa in der Mitte unterbrochenen schwarzen 
Längsstrich und in der apikalen Hälfte eine rußbraune ·Querbinde, 
die am Vorderschenkel am breitesten, am Hinterschenkel am 
schmalsten und undeutlicher ist. Die Flügel (Fig. 39) sind farblos, 
nur der Costal- und Subcostalraum, besonders in der Pterostigma
Region schwach gelblich getönt, und die große Querader ist dunkel-. 
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braun.umschattet; die Ad~rn si~d schwach gelblich, nur die Basis von 
C_osta, Subcosta und Radms (bis etwa zur großen Querader hin) und 
die große· Quer~der (besonders nach der Subcosta hin) sind braun bis 
schwarzbraun; im Costalraume liegen etwa vier schwache Queradern 
vor der Bulla, dann zwei schwache hinter ihr und drei starke in der 

Fig. 39. 

Pterostig~a-R~gion. D~e Genitalfüße (Fig. 40) sind weiß, ähnlich 
g~formt w1~ bei Cloeon_ dipteru"!" L., das z"'.eite Glied etwa 1/2 so lang 
wi~ das dritte, da_s v1.~rte Ghed sehr kl~m, schwach keulenförmig;. 
ZWISchen den Gemtalfußen ragt der Pems als halbelliptischer Vor
sprung unter der gerade vorgezogenen Hinterrandmitte des X. Sternits 
hervor. -

Ö Subimago (in .Spiritus): Der· Imago sehr ähnlich· auf derä 
'Hinterleib~ sind d~e gr~~en d~nklen S~ite~flecke des III. und VI. Tergits 
s~hr ~euthch; die Korperfarb_ung i~t im. allgemeinen graulichgelb, 
die mittleren Segmente des Hmterleibes smd kaum durchscheinend c 

Fl~gel, B~in_e und Sch:wanzborsten graulich getrübt; die Aderung de; 
Fluge! kraftig, auch die Queradern vor der Bulla deutlich. 

· ~ Subimago (in Spiritus): Kopf sehr hell gelblich; die Ozellen 
schmal schwarz umrandet; Pronotum gelblich, nach den Seiten hin 
du_nkler,_ auf der Mittellinie ~it 1er gle~chen dunklen ~eichnung wie 
beim Ö", Mesonotum graubraunhch, mit dunklerer Mittelzone und 
du~_klen Näht~n un~ Rändern; M_etano~um ockergelblich, Apex dunkt"ll 
~esaumt. Hmterleib ockergelbhch, mcht durchscheinend mit ähn~ 
hche:, aber noch weiter ausgedehnter Zeichnung (Fig. 38a) ~e~imö-; 
T ergit I vor der dunkelbraunen Hinterrandmitte mit ·einer breiten 
Dreieckfigur, deren Spitze oral gerichtet ist; Tergit II mit eine:rp seh.r 
g_roßen et~a vier~cki~en Flecke, dessen Vorderecken ausgebuchtet 
sii;id; Tergit III mit ~mem fünfeckigen (oder abgerundet fünfeckigen) 
Mittelfleck, dessen Spitze den Hinterrand nicht erreicht ·und der durch 
kurz_e _schr~g liege~de Binden mit dem großen Seitenflecken (s. & ! ) 
ver~imgt _ ist, Tergit. IV mit . einem weinglasförmigen oder lang drei
eck1ge_n Fle~ke; Terg1t V und VI mit ähnlichem. aber etwas kleinerem 
und tiefer aus~ebuchtete~ Flecke wie auf Te~git II; auf Tergit VI 
fe:ne: gro~e S~1tenflec~e, die manchmal undeutlicher werden; Tergit VII 
m~t e1_ner ahnhch~n ( wemglasförmigen) Figur wie auf Tergit IV oder nur 
~1t .. eu1;em ru_ndhc~_en ~leck~ nä~er der Basis; Te:git. VIII mit _einer 
1:-form1gen Figur (ahnhch wie _beim ö-) oder nur mit emem rundlichen 
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Flecke näher der Basis; _auf Tergit III bis VII findet sich ferner noch 
im Anschluß an die Mittelfigur j ederseits eine Punktreihe, manchmal_ 
sehr undeutlich und verwaschen; alle Hinterrandmitten der Tergite 
sind dunkel. Die Unterseite des 
Hinterleibes (Fig. 38c) zeigt vom 
V. bis IX. Sternit ein Paar ruß
brauner Längsbinden, die reihen 
weise so hintereinander liegen, 
daß analwärts die Zwischenräume 
allmählich schmäler werden; die 
Binden des V. Sternits sind nur 
schwach ausgeprägt; zwischen 
den Binden des VIII. Sternits 
liegt vorn ein (etwa halbmond
förmiger) kleiner Fleck; die 
Binden des IX. Sternits sind 
etwa in ihrer Mitte durch eine 
Querbinde vereinigt; das X. 
Sternit zeigt weiter seitlich je 
einen dunklen Längsstreif. 
Seitenlinie undStigmensehwächer 
gezeichnet als beim&. Die Beine 
sind hell ockergelblich, die 
Schenkel der Vorderbeine etwas 
angedunkelt. Die Flügel sind 
graulichodergraugelblichgetrübt; 
die Adern, auch die vor dem 
Pterostigma liegenden, sind deut
lich; vor der ~ulla liegen etwa 
fünf Queradern, dahinter folgen 
zwei bis drei und dann endlich Fig. 40. 
in der Pterostigma-Region noch 
drei Queradern. -. .. 

Körperlänge: 6 mm; Länge des Vorderflugels: 5 mm; Flügel-
spannung also etwa 11 mm; S?hwanzborst~:°: 11-12 mm (Ö"), et":a 
10 mm (Ö" Subim.). bei ~. Sub1_ni. etwas kürzer.. . . 

Material: Im Museum Berlm 47 & und Sub1magmes (Ö" u~d. ,~) 
in Spiritus. Deutsch-Neu-Guinea, Kaiserin-Augusta-Fluß-Expedit1qn, 
15.--31. VII. 1912, 2. VIII. 1912, Dr. Bürgers leg. 

Heimat: Ne11"Guinea. . . . : 
N. B. Die Art zeigt am meisten Verwandtschaf~ mit 0. bimacu-

latum Etn. 

:n. Pseudoeloäon camerunense n. sp. 

0 (in s·piritus): Oberer Abschnitt der Augen isab.elffarben bis 
ziegelfarbig. unterer schwarz. Brust ob'en sehr hell isab~llfarb~n, 
auf dem. Mesonotum ist die :Mittelnaht dunkelbraun und Jederse1~s 
eine schmale Längsbinde über der Flügelwurzel braun; auf dem Meta-
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notum ist.di~ hinter~ Partie braun. Seiten und Unterfläche der Brust 
gelbbraun, die Ster~1te mehr hell rosa, die Nähte und Falten dunkel
braun. Mesostermt schmal, abgestumpft dreieckig," etwa F/

2 
mal 

Fig. 41. 

so _la~g wie breit. Hinterleib auf Segment II bis VII dur~hscheinend 
we1ßhch o~er ganz schwach graurötlich, Tergite V bis VII häufig 
etwas wemger durchscheinend und mehr isabellf~rben getönt; Seg-. 

mente VIII bis X undurchsichtig 
bräunlichgelb, etwa isabellfarben · 
di~ Seitenlinie ist durch je zwei 
ferne dunkelbraune Striche die 
von de:ri. Stigmen auf j~dem 
Segment ausgehen und bis zur 
Hinterecke ziehen, gezeicl}.net. 
Schwanzborsten weißlich: oder 
schwach graulichweiß, ungerin
~elt. Beine graubräunlich, unrein 
isabellfarben. Vordertarsus nur 
etwa 1

/ 2 so lang wie die Schiene, 
diese ·etwa 11/ 2 mal so lang wie 
der Schenkel; Hinterbein wenig 
kürzer als Vorderbein, Tarsus 
k~um 1

/ 3 so lang wie Schiene, 
diese etwa l1/5 so lang wie der 
Schenkel. Flügel (Fig. 41) durch
sichtig, farblos, die Pterostigma
Region des Costal- und Sub- -
costalraumes etwas getrübt; die 
Adern über weißem Untergrund 
graubraun (hell umbrafarben), in 
durchfallendem Lichte sehr hell 
haselfarbig; ()osta, Subcosta und 

Fig. 42. Radius an der Basis bis zur 
großen Querader dunkelbraun; 
manchmal erncheint in durch

falle~dem Lichte der Costal- und Subcostalraum äußerst schwach 
~elbhch getönt; i:r_n _Costalraum~ vor der Bulla keine Queradern, hinter 
ihr manchmal em1ge undeutliche und im Pterostigma . etwa 6-9 
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deutliche Queradern; diese letzteren sind fast immer einfach, liegen 
oft sehl' schief und können abgekürzt sein, so daß sie die Subcosta 
nicht erreichen. Genitalfüße (Fig. 42) weißlich oder schwach graulich-. 
weiß; das Basalglied ist kurz und dick, die distale Inne.necke sp:ingt 
weit vor; Glied II ist länger als I, etwas kürzer als I_II, m o~er hmter 
der Mitte am breitesten, der Innenrand konvex; Ghed III ISt an der 
Basis sehr schmal, nachher etwa gleichbreit, schmäler als Glied II; 
Glied IV ist sehr kurz, schief eiförmig; der Vorsprung zwischen den 
Genitalfüßen ist groß, am Apex stumpf und nicht breit; seine Seiten
stücke überdecken die Basis der Genitalfüße. -· ~ unbekannt. 

Subimago (d', in Spiritus): Der Imago .sehr ähnlich, die F~ügel 
schwach grau, die Adern kräftiger und auch m durchfallendem Lichte 
dunkler. 

Körperlänge: 4 mm; Länge des Vorderflügels: 4 mm; Flügel-
spannung also kaum 9. mm; Schwa?zbo:sten:. ~O mm.. . . . 

Material: Etwa 250' und 1 SubIID. (m Spmtus), Bipmdihof bei 
Kribi, Kamerun, Zenker leg., im Museum München. 

Heimat: Kamerun. 

Fam. Siphlonuridae. 
32. Chirotonetes japonicus n. sp. 

c3' (trocken): Augen schwärzlich, rings um den ~and herum braun
gelb; Vorderteil des Kopfes pechschwarz, der ~iel a~ Vorderkopfe 
bräunlichgrau, kaum dunkler gera~det; _erste~ ~uhl~;rghed pechbrnun, 
Geißel an der Basis graubraun, apikal m weißlich ubergehend. ~ro
notum dunkel kastanienbraun· Mesonotum und Metanotum kastamen
braun, die Hinterränder pedhschwärzlich; Seiten ~d Un~erfläche 
der Brust etwas heller, mehr rötlich pechfarben, die St.~rm~ ab~r 
pechschwarz. Hinterleib auf den ersten ~rei Segm~nten ahnh~h wie 
das Mesonotum gefärbt, etwas mehr. rötlich kastamenbr~~n, die fol~ 
genden Segmente bis zum Apex mehr m braunockerfarben_uber~ehend, 
Hinterränder aller Segmente schwärzlich; auf den Ter~ten ist. aber 
die Mitte des Hinterrandes heller, gelbbräunlich; über die Tergite II 
bis IX zieht nahe der Mittellinie ein Paar etwa paralleler, nur.auf ~ein 
IX. Tergit apikal konvergierender, pechbrauner schmal~r Längs~treifen, 
welche den Vorderrand der Tergite meist nicht erreichen; dieselben 
Tergite haben über der Seitenlinie jederseits einen dunkelpechbr_aunen 
großen Fleck in der Hinterecke, der nach den Vor~ereck~n hm all
mählich heller wird und den Vorderrand nicht erreicht; die Vo!de!
ecken der genannten Tergite sind sämtlich gelblich; X. Tergi~ m 
seiner ganzen inittleren Partie dunkelpechbraun; auf der Unterfl~che 
einiger der letzten Segmente sind die Ganglien dunkl~r markiert. 
Schwanzborsten an der Basis (etwa die sieben ersten Glieder) pech
schwarz, dann (etwa drei weitere Glieder) in _ruß?raun übergeh~nd, 
dann in graubräunlich (ebenfalls nur etwa drei Glieder) und schließ
lich in weiß, so daß diese letztere ·Färbung den ganzen Schwanzborsten 
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mit Ausnahme des dunklen kurzen basalen Teiles zukommt. Vorder
beii:e pe?hschwarz, Schenkel niehr dunkelpechbraun, Schenkel und 
, Schiene m durchfallendem Lichte. besonders die ersteren rötlich 

, pechbraun; die Tar~alglieder 
sind in ihrer basalen Hälfte 
weißlich. nur das letzte Tarsal
glied ist dort mehr grau, in ihrer 
apikalenHälftenebst denKrallen 
schwarz; hintere Beine hellgelb. 
Flügel farblos, durchsichtig, mir 
in der Pterostigma-Region ganz 
schwach graubräunlich getönt. 
Flügelwurzel bernsteingelb; die 
Adern sehr hell; in auffallen
dem Lichte graulichgelb (etwa 
isabellfarben), 'in durchfallen
dem I,ichte, weiß; im Costal
raume des Vorderflügels etwa 
14 Queradern vor der Bulla, 
etwa 24 bis 27 hinter ihr, fast 
alle gerade, einfach und regel
mäßig, manchmal kommen im 
Pterostigma noch abgekürzte 
(an der Costa beginnende) Quer
adern vor; im Analraum I sind 
zwei ungeteilteunddahinter e~wa 

Fig. (3. vier gegabelte Zwischenraum
adern. Im Hinterflügel ist die 

. . . . Cubitalgabelkurz; der Analraum 
zeigt zahlreiche Adern, die manchmal kleine Zellen bilden. Hinterecken 
des I~. Tergits ii: eine deut~iche, w~nn auch kurze Spitze verlängert, 
der Seitenrand dieses · Tergits erweitert; X. Sternit und ·Genitalfüße 
dunkelpechbraun, das letzte Glied graulich; die Platten des X. Sternits 
sind lateral sehr breit, ihre dorsale (in Ventralansicht lateralei Kirnte 
ist Viel kürzer als die ventrale, da das IX .. Sternit sehr tief aus• 
geschnitten ist; die Platten überragen die ventrale Ecke des X. Ttn'gits 
~ur ~enig; dei: _Yorsprung am Grunde der Ausbuchtung und der Penis 
ahnhch wie bei Oh. formosanus Him., die Genitalfüße ebenfalls, das 
zweite Glied aber in der Mitte nicht so dick und die Endglieder noch 
länger IFig. 43). · · 

9 (trocken): Kopf gelb, zwischen den Ozellen urid um die BaSis 
d~r :Fühler herum dunkler, pechbraun, der Kopfkiel graugelblich; 
die dunkle Kopfzeichnung wie bei 0. mancus Etn. 9. 1'ronotum dunkel
k.astani~nbraun; Mesonotum nur hinten von dieser Färbung, vorn in 
emer Mittelzone hellkastanienbraun und- seitlich davon mehr gelblich; 
Metanotum kastanienbraun, Hinterränder der beiden letzten Nota 
schwärzlich; Seiten und Unterfläche der Brust wie beim C{'. Hinter
leib ähnlich wie beim 0 gefärbt, aber im ganzen mehr gleichmäßig 
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rötlich kastanienbraun; die zwei dunklen Streifen auf den Tergiten 
nicht so deutlich. Schwanzborsten wie beim C{'. Auf den Flügeln ist . 
die Pterostigma-Region etwas kräftiger grau bräunlich ~etönt; die Adern 
sind etwas dunkler, hell umbrabraun, und werden auch m durchfallendem 
Lichte nicht weißlich, sondern nehmen dann Isabellfärbung an. Beine 
wie beim c3'; an den Vorderbeinen ist der Schenkel etwas heller, ·an der 
Basis rötlichpechfarben, ~nd die Tarsalglieder. sind übei; die Mitte 
hinaus, meist bis auf das letzte pechfarbene Di;ittel, gelbh~h; an den 
hinteren Beinen sind die Spitzen der Tarsalgheder und die Krallen 
nur wenig dunkler. IX. Tergit wie beimc3'. X. Sternit rötlich kastanien
braun die Seitenränder S-förmig gebogen, nicht konvergierend, der 
Hinte~rand schwach konkav, aber in der Mitte etwas konvex oder 
wenigstens gerade, die Hinterecken nicht weit vorspringend. 

Körperlänge: 16 mm (cn lRmm (9); Länge des Vorderflügels: 
161/ 2 mm (J), 19 mm (9); Flügelspannung: etwa 36 mm (J), 41 mm 
(9); Schwanzborsten: über 35 mm lc3'). . 

Material: In meiner Sammlung 1 c3', 1 9, Japan, Staudinger. 
-- Im 1\foseum Berlin 1 9, Korea, Staudinger, kleiner als oben an
gegeben (Körperlänge 11, Vorderflügel 141/ 2, Schwanzborsten 24 m~)· 
- Im Museum Brüssel l c3' (unvollständig), 1 9, Coll. Preyer, G1fu, 
April-Mai. 

Heimat: Japan, Korea. 

33. 8iphluriscus nov. gen~ 

Vorderbein des c3' so lang wie der Körper; Tarsus etwa.21/ 2 u,1al so 
lang wie die Schiene, diese nur ganz· wenjg kürzer ~ls der ,Schenkel; 
die Tarsalglieder nehmen in der Reihenf<>lge )II (gleich:) ll, ~' IV, V 
an J,änge ab· doch ist der Unterschied zWischen den drei ersten 
Glieslern sehr' gering. Hintertarisus des Ö' etwa 1 ~/ t so lang wie die 
Schie~ie, diese etwa 3/ 5 so lang wie der Schenkel; d~s erste Ta:rsal
glied nur undeutlich von der Schiene abgese~zt; . die Tarsalgl~~der 
nehmen in der Reihenfolge I, II, HI (etwa gleich:) V, IV a~ foi;ige 
ab; Glied I ist etwa F/8 so lang wie Glied II; Krallen alle hakig, i:ip11iz. 
Vorderflügel mit sehr 'langem Analfeld, dieses mit zahlreichen ~dern; 
Queradern im . Costalraume regelmäßig. ,Hinterflügel gut entwickelt, 
stumpf eiför:i;nig-dreie?kig; Vorsprung . des Cos~alraumes stumpf 
gerundet; die Analreg10n wohl -.ausg~bilde~; M~agabel .sehr· la~. 
Die Hinterecken des VIII. Tergits smd mcht, die .des JX. ~ergits 
in kurze dornartige Spitzen vorgezogen; X. Sternit tief, fast bis .. zur 
Basis, atrngerandet, gleichsam in zwei voneinander get~ennte S~cke 
gespalten, die wie BaRp,lglieder d~r Genitalfüße. ersc~emen; Ge~t.al
füße dreigliedrig, · das erste GliE~d länger als die beiden En~glieder 
zusammen; Penis. lang„ am Apex in zwei eng aneinander liegende, 
etwa zylindrische Stäbe gespalten, ohne Anhänge. · Mittlere ~cl:rwan~ 
horste deutlich· entwickelt fast ,so lang wie die Vorderschiene, rmt 
zahlreichen kurzen,Glieder~; Seitenborsten nicht ganz zweimalso lang 
wie der Körper. A:ugen · ansc~einend wie bei Siphfonurus. Nach der 
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Subii_nago zu :urteilen, besitzt auch das ~ die verhältnismäßig gut 
entwwkelte Mittelborste (von gleicher Länge wie beim c3'). 

~ unbekannt. 
Der Gattungstypus ist die folgende Art; sie ist bisher nur in China 

gefunden worden. 
. N. B. Eine n~he Verwandtschaft mit Siphlonurus scheint vor

zuliegen; Unterschiede bestehen in dem kürzeren Vorderschenkel 
der längeren Mittelborste und dem gespaltenen X. Sternit; in letztere; 
Hinsicht erinnert Siphlitriscus an Chirotonetes, Coloburiscus und 
Oniscigaster; ~on f?hirotonetes untersch~idet sich die neue Gattung 
u. a. durch die Bildung der Vorderbeme, von den beiden andern 
genannten schon durch die Krallen, die bei jenen ungleich sind. 

Siphliiriscus chinensis n. sp. 

c3' (trocken): Kopf oben hinter den Ozellen gelbbraun, die Um
gebung der Ozellen aber schwarz, eine Querbinde vor der Fühler
basis graugelblich, der Kopfkiel schwärzlich, nur sein äußerster Rand 
wieder graugelblich. Augen oben schwärzlich, rings um denRand herum 
mehr oder weniger braun. Pronotum dunkelrußbraun, nach der Seite 
hin etwas heller (bis hell umbrafarben); Mesonotum dunkelrußbraun 

y 

· oder pechschwarz, vorn in einiger 
Entfernung vom Vorderrande mit 
einigen hellgelblichen Längsflecken, 
auch vor dem Apex heller, grau
gelblich; Metanotum rußbraun, 
der Apex dunkler, vor ihm etwas 
heller; die Seiten der Brust und 

il. die Unterfläche dunkelpechbraun 
oderrußbraun, die weicherenPartien 
aber gelb; so zieht sich eine gelbe 

Fig. 44. Binde von der Vorderecke des Me~ 
. sonotumschräg aufwärts zur Flügel-

w~rzel; Mesostermt dunkelpechbraun, doch ist das anale Viertel oder 
Dnttel desselben hellgelb. _Hinterleib (Fig. 44) ocker.gelb, mit aus
gedehnten pechschwarzen Zeichnungen; Tergit I und Tergite IX und 
X g~nz du~kel, letztere mehr dunkelpechbraun als pechschwarz; 
Tergite II bis VIII haben den Hinterrand breit dunkel; von diesem 
dun~len Hinterrandsailme zieht auf der Mittellinie ein dunkler Längs
streif und von den Hinterecken aus je ein dunkler Seitenstreif, der 
manchmal undeutlich in zwei Längsstreifen zerlegt ist wie bei Si
phlonurus, nach vorn; der Mittelstreif setzt sich am Vorderrande ent
lang beiderse~ts fort, dieser Fortsatz biegt dan~ vor den Vorder
ecken nach hmten um und vereinigt sich dann meist mit dem Seiten
s~reifen_; hell bleibt also auf den Tergiten II bis VIII ein großer, etwa 
viereckiger oder abgerundet dreieckiger Fleck neben der Mittellinie 
und eip. kleinerer Fleck vor den Vorderecken über der Seitenlinie· 
die Unterfläche zeigt nicht so reines Gelb wie die Oberfläche; di; 
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helle Grundfärbung ist mehr oder weniger von rußbraun übertuscht· 
auf d~n e~sten fünf ~te~·niten etwa ist diese dunkle Färbung oft nu; 
auf die hmtere Partie 1edes Segments beschränkt, die letzten fünf 
Sternite s~nd einfarbig rußbraun bis pechschwarz; nur die Vorderecken 
d~_r Stermte pflegen auch dann hell zu _bleiben; doch kann die gelbe 
Tonung auch auf den vorderen Stermten fast ganz verschwinden. 
Schwanzborsten pechschwarz, ungeriri.gelt, die Seitenborsten vor dem 
Apex allmählich et1yas heller,_ rußbraun werdend, und der Apex selbst 
(etwa 5 mm) deutlich graulich- oder. gelblichweiß. Vorderschenkel 
rostbraun, am Apex etwas gedunkelt, Schiene und Tarsus in auf
fallendem ~ichte pechschwarz, in durchfallendem dunkelpechbraun~ 
stets also viel dunkler als der Sehen- · 
kel; hintere Beine mit ockergelben 
Schenkeln, die am Apex meist dunk
ler sind, tind rußbraunen Schienen 
und Tarsen. Flügel durchsichtig, 
fast farblos, schwach olivbräunlich 
getönt; die Pterostigma-Region des 
Vorderflügels iri. Costal- und Sub
costalraum deutlich umbra- oder 
hell olivbraun; die Adern ~ind 
'pechsehwar:Z, nur die Gosta an der 
Basis bis zur großen Querader 
heller, · umbrabraun, in beiden Flü
geln; im Costalraume des Vorder
flügels vor der Bulla 10 bis 11 Quer
adern, 20 bis 21 hinter ihr, alle 
gerade und regelmäßig, etwas dicker 
als die Queradern der Fläche, 
besonders die in der · dunkleren 
Pterostigma-Region. liegenden; im 
Analraume 11 bis 15 Zwischenraum
adern, die entweder ungegabelt 
sind oder nur kurze Gabeln besitzen; . 
wenigstens die zwei ersten sind Fig. 45. . 
stets ungegabelt. X. Sternit und Ge-
nitalfüße rußbraun bis pechschwarz, . 
zweites Glied der Genitalfüße manchmal etwas heller; die bei<ien 
Platten des X. Sternits (Fig. 45) reichen nur bis zur ventralen Ecke 
des X. (recht großen) Tergits; sie sind in Lateralansicht sehr breit 
und die beiden Apikalecken springen spitz und weit vor; die dorsale 
.(in VentraJansicht laterale) Kante ist fast so lang wie die 'ventrale, 
da das IX. Sternit am Hinterrande nicht tief ausgeschni~ten ist;' 
das zweite Glied der Genitalfüße ist etwa P/2 mal so lang wie die 
Platten des X. Sternits, etwas gebogen, die beiden Endglieder sind 

.sehr kurz, das vorletzte etwa l1/2 so lang wie breit„ das letzte. 1/ 2 so 
lang wie das vorletzte, stumpf dreieckig. Der Penis (Fig. 45) ragt 
bis zum ersten Drittel der Genit~lfüße vor; der Apex der Penislobeh 
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ist gerundet, deutlich abgesetzt, an der Ventralfläche ausg~höhlt, 
so daß auf jedem eine von erhöhten Rändern umgebene Grube entsteht. 

Cj2 unbekannt. _ 
Subimago (c3', ~' trocken): Färbung des Körpers im ganzen matter, 

der Hinterleib manchmal graurötlich, die dunklen Zeichnungen aber 
deutlich; Flügel dunkelgrau getönt, doch läuft auf beiden Flügeln 
eine farblose Querbinde im letzten Flügeldrittel etwas schief zum 
Apikalrande; diese _Binde reicht im Hinterflügel etwa von der Flügel
basis an, den Hinterrand begleitend, am Apex sich. vom Rande dann 
noch weiter entfernend, bogenförmig zum Vorderrande; im Vorderflügel 
ist die helle Binde kürzer und schmäler und erscheint bei ausgespannten 

1
Flügeln wie die Fortsetzung der Hinterflügelbinde; sie reicht vom 
Analraume an nur etwa bis in die Sektorgabel hinein; Costal- und 
Subcostalraum des Vorderflügels schwach umbrabraun getönt; Adern 
schwärtlich, auch auf den hellen Binden. IX. Tergit wenigstens beim ~ 
mit schwach domartig verlängerten Hinterecken. Mittlere Schwanz
borste (c3', ~) so lang wie bei der Imago. 

Körperlänge: 17-21 mm; Länge des Vorderflügefa: 17~22 mm;. 
Flügelspannung: etwa 36--47 mm~ Schwanzborsten: etwa 38--46 mm, 

· Mittelborste: etwa 2-3 mm. 
Material: Im Museum Berlin 2 c3', 3 Subim. (c3', ~), China, Tsa _, 

yin San, Mell leg. -- Im Museum München 1 c3', _China, Kanton-Provin.i~ _ 
Shin-chan-fu. 

34. Siphlonurus iroaticns n. sp. 

c3' (trocken): Kopf, Brust u~d Hinterleib ganz ähnlich gefärbt 
wie bei S. armatus Etn.; der Hinterleib von etwas dunklerer Tön~ 
die dunklen Partien dunkelrußbraun bis pechschwarz, die hellereJl. 
Partien gelblich ,oder rötlich1); außer. auf Sternit„ I und II is~ auch 
auf Sternit III (manchmal auch IV) die dunkle Farbung so weit a"lls
gedehnt, daß nur der. Hinterrand. breit hell bleibt; U-Figur?n ~ur 
auf den Sterniten V bis VII deutlich, da auf den folgenden die !sw 
des U sehr breit, der Zwischenraum zwischen ihnen sehr schma,l wifil. 
Schwanzborste11- wie bei S. aestival1:s Etn. gefärbt, also viel d11nkl~ 
als bei S. armatus; - ungeringelt .oder höchstens_ im ap~kalell. ' Teile 
schwach dunkler geringelt. Vorderbeine noch dunkler als bei S. a_rmatus, 
in. auffallendem Lichte pechschwarz, nur die Schenkelbasis, .bes~nders -
auf der oberen Kante, heller, etwa bernsteinbräunlich;_ m durch
fallendem Lichte pechbraun; hintere Beine_ ocker_gel.b, die Schenkel 
außen und die Tarsen ockerbräunlich, die Tarsalgheder am Apex, 
das letzte Tarsalglied ganz und die Krallen dunkler braun. V ?rder
beine viel länger als der Körper (etwa P/3 mal so lang; .das Korper
maß reicht auf dem Vorderbeine von der Hüfte an nur bis zum Ende 
des zweiten Tarsalgliedes, so daß das Bein _also um die Länge der drei 

--1) -Heller getönte Exemplare mit jenen 3 abgekürztep clunklen Längsstrichen 
auf Tergit VII bi~ IX wie bei S. laeustris etc. 
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letzten Tarsalgiieder größer ist als der Körper}; Tarsus fast dreimal 
so lang wie die Schienen, diese etwa 3/, so lang wie der Schenkel; 
Tarsalglied I so lang wie II, Glied III etwas kürzer, Glied IV kürzer 
als III, Glied V am kürzesten; die beiden ersten Glieder sind also am 
längsten; Bedornung wie bei S. armatus. Flügel durchscheinend, 
kräftig rußbraun getönt, in der Weise, daß die dunkle Tönung apikal
wärts allmählich schwächer wird (also ähnlich, aber viel kräftiger 
als bei S. armatus); die Flügelwurzel nicht heller; Adern pechschwarz, 
kräftig, nur im apikalen Teile des Vorderflügels und in der Analregion_ 
des Hinterflügels weniger kräftig und etwas heller; Basis der Costa 
bis über die große Querader hinaus bräunlichgelb, auch die Basis der 
andern Längsadern, mit Ausnahme von Subcosta und Radius, heller 
braun; die Queradern des Pterostigma im Costalraume des Vorder
flügels sind sehr reich verzweigt und verbunden, ein unregelmäßiges 
Netzwerk bildend; Analregion des Hinterflügels breiter als bei den 
anderen Arten. VIII. Hinterleibstergit kaum länger als breit, apikal~ 
wärts etwas verbreitert, die Hinterecke kaum vorgezogen, der Seiten
rand nicht verflacht; IX. Tergit wie bei S. aestivalis. Das X. Sternit 
wie bei S. aestivalis. Genitalfüße rußbraun, auf der Unterfläche etwas 
heller, auf der Oberfläche so dunkel wie die Schwanzborsten; Form ' 
der Genitalfüße ebenfalls wie bei genannter Art. 

~ (trocken): Ähnlich dem c3'; Kopf innen neben den Augen gelblich, 
so daß nur die Mittelzone breit dunkel (schwärzlich rotbraun) bleibt; 
im übrigen wie beim c3'; die dunklen Figuren auf der Unterfl~che des 
Hinterleibes sehr ausgedehnt, ·so daß auf den mittleren .stermten ~ur 
ein lang dreieckiger Fleck und auf den letzten Stermten nur eme 
schmale Mittelbinde hell bleibt; letztes Sternit ganz hell. Schwanz
borsten etwa von der Mitte an deutlicher geringelt als beim c3'. Vor~er
beine heller als beim c3', pechbraun, die Basis des Schenke~s röthch; 
hintere Beine wie beim c3' gefärbt, vielleicht etwas matter; die Vorder
beine sind etwa 2/3 so lang wie der Vorderflügel; Schiene kürze! als 
Schenkel, Tarsus fast zweimal so lang wie Schiene; die Tarsalgh~_der 
nehmen in der Reihenfolge I, II, V (gleich) III, IV an Läng~ ab. Fluge} 
wie beim c3', die Tönung etwas mehr oliv braun und wenig schw.ächer, -
IX. Tergit an den Hinterecken kaum vorgezogen; X. Stermt am 
Hinterrande konvex. · 

Körperlänge: 13-15 mm; Länge des Vorderflügeffi:-14--,-178,'4 mm 
(c3'), 20 mm (~); Flügelspannung also etwa 30-,,---38 mm ((j-); 42 mm_(~); 
Schwanzborsten: 27-32 mm (c3'), 27 mm (~). 

Material: 18 (J, 1 Cj2, Croatien, Plitvicer Seen; Dr. Sturany leg., -
im Museum Wien. 

Heimat: Croatien. 

N. ~- Die Länge der Vorderb~ine des Ö' ist wie bei S. typicus 
Etn.; unter dem Material -befindet sich nur 1 c3' mit etwas· hellerer 
Tönung auf Flügeln und Hinterleib; hier sind die abgekürzten Längs" 
striche auf Tergit VII bis IX sichtbar. · · 
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66 Dr. Georg Ulme!.': 

· Fam. Ecdyonuridae. 
35. A.topopus tibialis n. sp. 

Ö' (trocken): Augen schwärzlich, am Rande und teilweise auch 
auf der Fläche gelbb~aun bis dunk~lkas~anie:ibraun; Stirn gelbbraun, 
Ozellen dunkler umsaumt, am Gesicht ist die ganze Partie zwischen 
Ozellen und dem Innenrande der Augen über die Fühlerbasis hinüber ~ 
~ebst ~em Kopfkiele matt ockergelb, der vordere Teil des Gesichtes 
Jederseits ~es ~opfkie~es pechschwärzlich. Pronotum (soweit sichtbar) 
ockergelbhch, Jederseits auf der Fläche mit dunklerem Schatten· 
Mesonotul?- ·und Metano~um pechschwarz, der Apex beider Segment~ 
ockergelbhch oder hell eigelb, auf dem Mesonotum ferner eine ebenso 
g~.färbte Längsbinde vor der Flügelbasis; die Seiten und die Unter
flache der Brust größtenteils pechschwärzlich, nur die Gelenkhäute 
heller, ockergelblich. Hinterleib oben pechschwarz oder dunkelruß-

Fig. 46. 

b~~un, die Hi";terränder de~ Tergite schwarz, ein großer Fleck auf dem 
Ruc~en der m_ittleren Tergite, das ganze X. Tergit und die Seitenlinie 
gelbhch1

).. U:n~erf~äche des Hinterleibes pechbraun oder rUßbraiin, 
.an der Seitenhme em schmaler gelblicher Längsstreif, auf den mittleren 

1
) Faßt man umgekehrt die helle Färbung als Grundfarbe auf so würde die 

Zeichnung folgendermaßen darzustellen sein: Oberfläche des Hi~terleibes gelb, 
Tergite I bis IX. mit schwarzen Hinterrandsäumen, Tergit I und H fast ganz 
rußbraun übertuscht, sodaß nur ein großer Fleck an den Hinterecken hell 
bleibt; Tergit Ill bis VI jederseits mit einem vom Hinterrandsaum ausgehenden 
rußbraunen oder :vechschwärziichen Fleck nach den Vorderecken hin, der mehr 
oder weniger ausgedehnt sein kann, aber wenigstens die Gegend an den ':Hinter
ecken und einen großen Fleck auf dem Rücken hell ·fäßt, Tergit VII bis IX 
ganz pechsehwärzlich übertuscht, an der Seitenlinie dieser Segmente bleibt aber 
ein ziemlich breiter Streif hell. -
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Segmenten ein Paar undeutliche helle Punkte, die Hinterränder dunkel. 
Schwanzborsten (an der Basis) pechschwarz. Vorderbein pechschwarz, 
der Schenkel stärker pechbräunlich durchscheinend als Schiene und 
Tarsus, die Tarsalgelenke unten weißlich; hintere Schenkel in auffallen
dem Lichte hell pechbraun, aber die Basis und die Kanten gelblich; 
Schienen gelblich, Tarsen gelbbräunlich, die letzten zwei oder drei 
Glieder bräunlich, in durchfallendem Lichte erscheinen die Schenkel 
bernsteinbräunlich, ihre Basis und die Schienen hell bernsteingelb, 
die Tarsen gelblich und braungrau übertuscht, besonders die letzten 
Glieder. Vorderbein (Fig. 46 a) kürzer als bei A. tarsalis Etn., nur 
etwa 3/, so lang wie der Körper; Tarsus mindestens l1/2 mal so lari:g 
wie die >:lchiene, diese nur wenig länger als der Schenkel; Schiene und 
Schenkel sind gegen dieselben Glieder bei A. tarsalis verkürzt; Tarsal
glied I ist mehr als 1/ 2 so lang wie die Schiene; Hintertarsus (Fig. 46b) 
kaum 11/ 3 so lang wie die Schiene, diese etwa 2/ 3 so lang wie der Schenkel; 
Tarsalglied I ist viel kürzer (etwa 2/ 3) als die Schiene und nur dreimal 
so lang wie Glied II; gegen die genannte Art ist also der Tarsus stark 
verkürzt und der Schenkel etwas verlängert. Flügel durchsichtig, 
farblos, aber mit folgenden pechbraunen Zeichnungen: Im Vorder
flügel ist der Costalraum von der Basis bis über die große Querader 
hinaus und dann wieder etwa von der Bulla an bis zum Apex krähig 
pechbraun, der Subcostalraum ist ebenfalls in dieser Gegend (der 
vergrößerten Pterostigma-Region) kräfüg pechbraun, etwa von der 
Bulla an bis kurz vor der großen Querader schwächer pechbraun und 
an der Basis dann wieder kräftiger getönt; am Hinterrande läuft ein 
schmaler pechbrauner Streif etwa von der Hinterecke an bis zur Mitte · 
des Hinterrandes apikalwärts; im Hinterflügel läuh ein pechbrauner 
Streif etwa von der Mitte des Costalrandes um den Apex herum am 
Hinterrande entlang; die Adern beider Flügel sind pechschwarz, in 
durchfallendem Lichte dunkelpechb-raun; im Vorderflügel ist die 
Basis der Costa (im Gegensatz zu A. tarsalis) hell, graubräunlich oder 
gelbbräunlich, von vorn oder unten betrachtet sogar rein gelb; die 
Costa des Hinterflügels wie bei genannter Art; im Costalraume des 
Vorderflügels liegen etwa 7 bis 11 (gewöhnlich 7 bis 9) regelmäßige 
Queradern vor der Bulla (auf hellem Grunde), etwa 25 bis 27, z. T: 
sehr unregelmäßige, mit einander verbundene oder gegabelte Quer
adern hinter der Bulla. Der Hinterflügel hat zahlreiche Queradern 
auf der Fläche und zwischen Cubitus und Analader I zwei lange Adern. 
Die Genitalfüße sind pechbraun oder rußbrami; Glied II ist etwas 
mehr als doppelt so lang wie Glied III und IV zusammen (bei A. tarsalis 
fast dreimal so lang); die Penislohen sind verhältnismäßig schlanker; 
das X. Sternit ist in der Mitte des Hinterrandes weniger stark vor
gezogen; in getrockneten Exemplaren rücken die Penislohen manchmal 
~eit auseinander (Fig. 47), bleiben aber in etwa 2/ 3 ihrer Länge durch 
eme me)lr häutige Wand verbunden; auch die Titillato!en rücken 
dann auseinander und erscheinen dann in Lateralansicht (Fig. 47 a) 
als herabhängende Chitingräten. . -
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. ~ (trocken): Dem 6 sehr ähnlich; die Vorderbeine in der Färbung 
mehr den hinteren Beinen gleichend, da die Schiene, mit Ausnahme 
der bräunlichen Basis, gelblich ist; Schiene und Tarsus des Vorder
beines dunkler als an den hinteren Beinen. Im Vorderflügel bleibt 
die basale Hälfte des Costal- und Subcostalraumes fast ungefärbt. 
X. Sternit etwa halbkreisförmig vorgezogen, am Apikalrande nicht 
gespalten. 

Körperlänge: !l-10 mm; Länge des Vorderflügels: 11 mm; 
Flügelspannung also etwa 23 mm; Schwanzborsten: im vorliegenden 
Material zerbrochen. 

Material : 4 6 , N Q. 100 und 
No. 120, Panaon, 8.-12. V. 1864, als 
Baetis determinata bezeichnet, in Coll. 
Selys, Museum Brüssel; dort ferner 
1 6, 1 ~' Maini, 17. XI. 1864. 

Heimat: Philippinen1). 

·Fig. 47. 

36. Metretopus balcanicus n. sp. 

Fig. 48. 

Ö' (trocken): Augen schwärzlich, rings am Rande braun; Kopf 
zwischen den Ozellen ockerbräunlich, Vorderteil des Kopfes gelb
braun, rußbräunlich übertuscht. Pronotum (von Kopf und Augen 
fast völlig verdeckt) pechschwarz, am Ausschnitt des Hinterrandes 
gelbbraun; Mesonotum pechschwarz, eine breite Längszone in der 
]\fitte dunkel gelbbraun (fast ziegelfarbig); von der Flügelbasis zieht 

1
) Panaon ist eine kleine Iusel nördlich von Mindanao; )faini kann ich 

nicht finden. 
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ein breiter Längsfleck von rötlichgelber ( orangegelb~r) Färbun~ bis. 
zu den Schultern; der zwischen diesen hellen Flecken hegende Teil des 
Mesonotum (Praescutum) ist schwarz; Metanotum pechsch~arz; 
Seiten der Brust gelbbräunlich, 1,llit schwarzen Fle.cken u~~ S.treife~; 
Unterfläche der Brust schwärzlich, das Prostermt schwarzhch mit 
gelbbraunem Hinterrande, das Mesost~rnit ~unk~lbra:un mit schwärz
lichem Vorderrande; Hüften braun. Hmterle1b braunhchgelb, schwash 
durchscheinend, die Hinterränder der Tergite schmal. schwarz, di~ 
Hinterränder der Sternite breit rußbraun gesäumt; die ersten zwei 
und die letzten zwei oder drei Segmente nicht durchscheinend, i1.11 
ganzen etwas dunkler als die anderen .. Schwanzborsten a~ der Basis 
pechbraun, allmählich heller werdend, m durchfallendem Lic~te mehr 
dunkelgelbbraun. Vorderschenkel d~nk~lbra.un, an der Bas11s e~was 
heller, Schiene rußbraun, Tarsus schwarzhch; m durc~fallendem Lichte 
erscheint der Schenkel mehr dunkelgelbbraun, Schiene und Tar~us 
dunkelbraun; hintere Beine gelbbraun, recht du~el; .am V?rderb~me 
(Fig. 48a) ist der Tarsus etwa 2.1/ 6 mal so _lang wie die ~chiene, ~1ese 
etwas kürzer als der Schenkel; die Tarsalgheder nehmen m der Reihen
folge II, III'. IV, I'. V an L~nge ab; Glied V ist n~r wenig ~rzer a:ls I; 
am Hinterbeme (F1g. 48b) ist der Ta!sus etwas.kürzer .als die Schiene, 
diese fast so lang wie der Schenkel; die Tarsalgliede~ (F1g. 48c) nehmen 
in der Reihenfolge 1 (etwa gleich:) II (etwa gleich_:) V, ~!I, I~. a;n 
Länge ab. Flügel durchsichtig, die ganze Flä?he beide~ Flugel :volhg 
gleichmäßig hell umbrabraun. getönt. (etwa wie der apika~e Teil _des 
Vorderflügds von Leptophlebia marginata L.), das Pterostigma rocht 
dunkler; an der Basis des V order. 
flügels eine dunkle Wolke; Adern 
über weißem Untergrunde pech. 
braun, in durchfallendem Lichte 
rostbraun oder rmitrot; alle Adern 
deutlich, nur die Queradern des 
Costalraumes vor dem Pterostigma 
zarter; im Costalraume vor der 
Bulla etwa 14 bis 16 Queradern, 
hinter ihr etwa 27 bis 29; die Quer
adern des Pterostigma sind stark 
verzweigt und mit einander ver
bunden; der Analraum zeigt außer 
denzweilangenEinschaltadernnoch Fig. 49. 
zweikurze, undeutlich entwickelte; 
alle vier entspringen aus der Anal- . 
ader I. Die Genitalfüße sind dunkelbraun. denen des M. n~rvegicus 
Etn. ähnlich; der Penis (Fig. 49) is~. b~s au~ sein basales D~ttel ge~ 
spalten; die Loben endigen am Apex meinen mneren ~tark verlangert

1 dornarti'gen Fort8atz und einen kurzen abgerundeten außeren Lappen). 

1) Das einzige mir vo1 liegende Ö' läßt die F~rm des Penis nicht ganz 
sicher erkennen, da die Loben übereinander gepreßt smd, wahrscheinlich ist die 
Form wie oben beschrieben. 
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Körperlänge: 8 mm; Länge des Vorderflügels: 10 mm; Flügel
spannung also etwa 21 mm; Schwanzborsten: über 14 mm [zer
brochen]. 

Material: l C{, Balcan 1864, Led. [Lederer?] leg„ im Museum Wien. 
Heimat: Balkan. 

37. Heptagenia mexicana n. sp. 

6 (trocken): Augen graubräunlich, etwa dunkel isabellfarben 
bis scherbenfarbig, mit einem schrägen schwarzen Band etwa durch· 
die Mitte. Kopf oben auf der Stirn hell ockergelb, am Innenrande 
der Augen mit einem großen grauschwarzen Flecke; vorderer Teil 
des Kopfes hellgelblich (hell graulichgelb), der untere Rand des Kopf
kieles schmal schwarz, etwa in der Mitte zwischen Fühlerwurzel und 
diesem unteren Rande eine kurze schwärzliche Querbinde nahe dem 
Vorderrande des Kopfkieles. Pronotum hellgelblich, an der Basis 
(nur undeutlich sichtbar, da durch die Augen verdeckt) braunschwärzlich 
und jederseits mit einem braunschwarzen, von der Hinterecke aus 
nach unten und vorn ziehenden und sich verschmälernden langen 
Dreieckfleck; Mesonotum gelblich (etwas unrein hell graugelblich), 
mit zwei dunkel rußbraunen Längsbinden, die vorn durch einen hellen 
Fleck der Grundfarbe, weiter hinten nur durch die helle Mittellinie 
von einander getrennt sind, analwärts also etwas konvergieren; außer
dem sind die Buckel auf dem Mesonotum ilnd der Hinterrand dunkel
rußbraun, der vorspringende Apex aber ist reingelb; über den Flügeln 
ist das Mesonotum umbrabräunlich getuscht; die Grundfarbe des 
Metanotums ist ebenfalls hell graugelblich, aber die seitliche und die 
hintere Partie sind breit rußbraun gefärbt; die Seiten und die Unter
fläche der Brust sind hell ockerweißlich, die Furchen über und vor 
den Hüften sind schwärzlich, besonders auf der Mittel- und Hinter
brust, wo die schwarzen Furchen schief aufwärts nach der Basis der 
Flügel hinziehen. Der Hinterleib (Fig. 50) ist auf Segment II bis VII 
durchscheinend sehr J:iell cremefarben, auf dem Rücken näher dem 
Hinterrande etwas reiner gelblich; die Segmente VIII bis X sind nicht 
durchscheinend mit Ausnahme der Basis des VIII. Segments: Tergit 
VIII in der größeren hinteren Partie, Tergit IX ganz und Tergit X 
an der Basis bräunlich übertuscht, während der Apex des X. Tergits 
und die Sternite der letzten Segmente hell gelblich sind; Tergit I 
ist in der mittleren Partie gelblich, in der seitlichen aber schwarz; 
Tergit II bis IX tragen an der Seite, ziemlich weit von der Seitenlinie 
entfernt, je einen kohlschwarzen länglichviereckigen oder (auf Seg
ment VII und VIII) oralwärts zugespitzten kleinen Fleck näher dem 
Hinterrande; ferner zeigt sich auf der Mittellinie von Tergit III ein 
feiner, von Tergit VI und VII je ein stärkerer kohlschwarzer I,ängs
streif; diese I~ängsstreifen sind anscheinend aus zwei dicht nebe~
einander liegenden Strichen vereinigt; der auf Tergit III liegende Streif 
ist am schwächsten ausgebildet, der auf Tergit VI liegende am stärksten; 
sehr schwache Spuren ähnlicher Zeichnung zeigt auch Tergit IV und V 
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bei gewisser Beleuchtung; die Hinterränd:r der Tergite II bis IX sind 
schmal dunkelbraun gesäumt, auch der m1ttiere Vo~sprung des X: Ter
gits ist dunkelbraun; diese Rand~äu~e bleiben weit. von den ~mt.er
ecken entfernt und ihre Färbung ist Jedesmal an drei Stellen, nam}rnh 

f der Mittellinie und an ihrem seitlichen Ende, dunkler, fast schwarz
~~h; die Unterfläche des Hinterleibes ist nich~ gezeichn;it. Schwanz
borsten cremegelb, fein dunkelrußbraun. ßermgelt. . v ord~rsch~nkel 
dunkelbernsteingelb, in auffallendem Lichte erschemt die ap1k3~e 
Hälfte bernsteinbräunlich, mit einem dunkelrußbra:inen Bande m 
der :Mit.te und einem zweiten, der mehr dunkelkast;amenbraun durch
scheint, vor dem Apex; die hinteren Schenkel smd ~elle;r ?'ls ~er 
vordere. besonders der Hinterschenkel, der ber~stemweißhch is~, 
die Bi~den sind deutlich; Vorderschiene bernstemgelb, . das Kme 

F·. ·50 Fig. 51. 1g. . 

ebräunt der Apex geschwärzt; Vordertarsus und di~ Schienen und 
~arsen der hinteren Beine ganz hel~ gr~ulichgelb, ~ie Gelenke der 
Vordertarsen deutlich schwärzlich, die hmteren Schi~nen am Apex 
und die Gelenke der hinteren Tarsen nur schwach gebra~nthda~lei;te 
Tarsal~lied der hinteren Beine im gal!-ze~ d?-nkler, ~n a e p rak;n 
bram:i Schenkelringe und Hüften mit 1e emem ~c w.arzen un e, 
V d : h""ft ·t größerem Fleck. Am Vorderbeme ist der Tarsus 

or er u en illl d" t l" . als der etwa F/
2 

mal so lang wie die Schiene, iese e was anger 
11. He.ft 
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Schenkel; Tarsalglicd I ist 1/ 2 so lang wie II; die Tarsalglieder verhalten 
sich nach ihrer Länge wie 16:3l1/2 :3l1/2 :23:11 und nehmen in der 
Reihenfolge II (gleich:) III, I, IV, V an Länge ab; am Hinterbeine 
ist der Tarsus 1/ 2 so lang wie die Schiene, diese etwa 2/

3 
so lang wie der 

Schenkel; die zwei ersten Tarsalglieder sind etwa gleichlang, das dritte 
etwas kürzer; die Tarsalglieder verhalten sich zu einander wie 
12:121

/ 2 :10:7:18 und neh,pien in der Reihenfolge V, I (gleich:) II, 
III, IV an I~änge ab. Die Flügel sind durchsichtig. farblos; im Vorder
flügel ist ~er Subco.stal~aum bernsteingelb gefärbt und am Beginn 
der Pterostigma-Reg10n im Subcostal- und· Oostalraume, etwa in der 
Mitte zwischen Bulla und Apex, befindet sich ein kräftiger dunkel
kastanienbrauner (fast purpurschwarzer) Fleck; der Oostalraum ist 
im übrigen farblos; die Flügelwurzel hellgelblich; der bernsteingelbe 
Subcostalstreif läuft am Apex entlang in die zwei folgenden Zwischen
räume hinein. Im Hinterflügel ist der basale Teil des Oostalraumes 
bernsteingelb und der Apikalrand ist grauschwärzlich getönt. Im 
Vorderflügel sind die Adern pechschwarz, die drei ersten Längsadern 
und die Basis der folgenden sind umbrabräunlich, nur der Radius 
bleibt etwa von der Bulla an bis hinter den dunklen Fleck pech
schwärzlich; die Queradern sind kräftig, besonders im Bereiche jenes 
dunklen Fleckes, aber keine Querader ist verdickt; die große Querader 
ist nach der Subcosta hin geschwärzt, nach der Oosta hin gebräunt· 
in durchfallendem Lichte werden die Längsadern etwas heller (pech~ 
braun), die Queradern behalten ihre Farbe; im Oostalraume liegen vor -
der Bulla etwa 5 bis 7 Queradern, dann folgen in der Gegend der Bulla 
zwei bis drei Queradern eng zusammenstehend und dahinter etwa 
12 bis 14 in der Pterostigma-Region, von denen etwa vier im Bereiche 
des genannten dunklen Flecks liegen, der die Oosta nicht ganz erreicht· 
im ~uboostal~aume liegen drei Quera~ern vor der Bulla, dann folge~ 
zwei oder drei eng zusammenstehende m der Bullagegend und dahinter 
sieben Queradern, von denen die drei oder vier ersten im Bereiche des 
dunklen Fleckes liegen'. ~m Radialraume befinden sich zwei Queradern , 
vor der Bulla, dann zwei m der Bullagegend eng.zusammen und dahinter 
fünf bis sechs Queradern; alle Queradern im Oostalraume sind einfach 
und gerade. Im Hinterflügel sind die Adern pechbraun, die Subcosta 
und die Basis der Oosta gelbbräunlich, die Adern im Bereiche des 
Apikalrandsaumes dunkler; in durchfallendem Lichte erscheinen alle 
Adern gelbbräunlich. Genitalfüße (Fig. 51) hellgraulichgelb, die beiden · 
Endglieder gebräunt, etwa halb so lang wie Glied II; die Peni<lloben 
(Fid. 51) sind manchmal eng aneinandergepreßt, dann ~ieht man 
die Titillatoren nicht; die Loben verbreitern sich apikalwärts beträcht
lich und sind am Apikalrand abgestutzt; ihre apikale Innenecke ist 
in einen·höckerartigen Vorsprung ausgezogen, ihre apikale Außenecke 
scheint auf die Dorsalfläche umgeschlagen zu sein. 

Cfl (trocken): Dem c3' sehr ähnlich; Segmente II bis VII des Hinter
leibes sind vor dem Ausstoßen der Eier helleigelb, danach durch
scheinend weißlich, die letzten Segmente sind nicht durchscheinend, 
gelbbräunlich; die schwarzen Zeichnungen sind weiter ausgedehnt: 
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die Hinterrandsäume der Tergite II bis VI sind breiter, die Figuren auf 
der Mittellinie etwas größer und auch auf Tergit II vorhanden, a.uf 
Tergit IV und V deutlicher als beim c3'; Tergit I ist am Hinterrande 
schwarz gesäumt, was beim J kaum erkennbar ist. Die Schenkel sind 
nicht so rein bernsteinfarben, sondern mehr wie die Schienen und . 
Tarsen hellgraugelblich; die Schenkelbinden sind deutlich, der Apex 
der Vorderschiene ist nur gebräunt und die Tarsalgelenke aller Beine 
sind kaum dunkler. Im Vorderflügel sind die Adern im ganzen etwas 
heller, mehr dunkelpechbraun als pechschwarz, der dunkl~ Fleck in 
der Pterostigma-Reaion des Oostal- und Subcostalraumes ISt dunkel 
purpurrot; im Pter~stigma des einen Flüg.els i~t · eine einzige -:ld~r 
nach der Costa hin gegabelt; sonst alles wie beim J. X. Stermt m 
der Hjnterrandmitte vorgezogen. 

Körperlänge: 10 mm (J), 12 mm (Cfl); Länge des Vorderflügels: 
10-11 mm (d'), 1l1/2 mm (~); Flügelspannung also etwa 21-23 mm 
(J), 24 mm (Cfl); Schwanzborsten: 35 mm (c3'). 
- Material: 2 J, 1 <;i, Mexico, Tabasco, XII. 1913, resp. I. 1914, 
W. Gugelmann, im Museum Berlin. 

Heimat: Mexico. 

38. Heptagenia chincnsis n. sp. 

J (trocken): Augen schwarz; Kopf oben ockerbräunlich, V:orn 
mehr ockergelblich; die beim Cfl auf der Stirn vorhandenen dunklen · 
Punkte (s. w. u.) sind kaum erkennbar; vorn am Kopfe am Innen
rande der Augen unter den Fühlern je ein schwarzer Punkt oder kurzer 
quergestellter Fleck. Pronotum ockergelblich, j ~derseits mit ei~em 
kommaförmigen, am Hinterrande nahe de~ mittleren Auschmtte 
breit beginnenden schwarzen Strich, der schief nach 
vorn u~d unten zieht und dort mit einem mehr 
dunkelbraunen, nicht scharf begrenzten Fleck ver
schmilzt; Mesonotum hell ockergelblich, de! Ap~x 
etwas gebräunt; Metanotum hell ockergelbhch; die 
Seiten der Brust ockergelblich, die Unterfläche noch 
etwas heller; auf der Hinterbrust hinter der Hinter
hüfte ein schwärzlicher Punkt. Hinterleib (Fig. 52) 
heller oder dunkler ockergelb, die Tergite I bis VI~I 
dunkel gezeichnet, die Tergite IX bis .X ei~farbig 

I 

ockerbräunlich oder ockerrötlich; die Tergite I bis VIII Fig. 52. 
sind am Hinterrande sehr fein schwärzlich gesäumt, 
und dieser Saum reicht bis zu den Hinterecken; er kann davor undeut
licher sein ist aber an den Hinterecken selbst sehr deutlich; auf der 
Mittellinie' der Tergite II bis VIII über de~ Rückengefä~ verläuft 
ein etwas verwaschenes rötlichbraunes (kastamenbraunes) I:angsband, 
das yor dem Hinterrande sich seitlich fortsetzt; außer dieser ~twa 
umgekehrt T-förmigen Figur zeigen die Tergite III bis VIII noch emen 
schiefen schwärzlichen Strich jederseits, der sich nach vorn schwach 
verdickt und weder den Hinterrand noch den Vorderrand der Seg-

11. ifef~ 
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mente erreicht; auf Tergit IX kann eine Andeutung eines ähnlichen 
Seitenstriches vorhanden sein; Tergit I ist in· ausgedehnterem Maße 
dunkel gefärbt. Die Unterfläche des Hinterleibes ist einfarbig ocker
gelblich. Schwanzborsten [abgebrochen] an der Basis ockergelblich, 
ungeringelt. Die Schenkel aller Beine bernsteingelb, in der Mitte und 
am Apex rötlich getuscht ohne deutliche Bindenbildung; die Schienen 
und Tarsen bernsteingelblich, am Vorderbeine sind die Tarsen mehr 
bernsteinweißlich; Vorderschiene am Apex schwarzbraun, die Tarsal
gelenke gebräunt; an den hinteren Beinen sind die Tarsalgelenke 
kaum dunkler; Krallen und apikale Hälfte des letzten Tarsalgliedes 

an allen Beinen gedunkelt; am 
Vorderbeine ist der Tarsus etwa 
F/2 mal so lang wie die Schiene, 
diese etwa 11/, mal so lang wie der 
Schenkel; Tarsalglied I ist etwa 
1/ 5 so lang wie Glied II, dieses 
etwas länger als III; die Tarsal
glieder nehmen in der Reihenfolge 
II, III, IV, V, I an Länge ab; 
am Hinterbeine. ist der Tarsus 
etwa 1/~ so lang wie die Schiene, 
diese etwas kürzer als der Schen
kel; die Tarsalglieder nehmen 
in der Reihenfolge V, II (gleich:) 
III, I, IV an Länge ab; die 
Beine sind ähnlich gebaut wie 
bei H. macitlipennis W alsh. 
Flügel durchsichtig, farblos, der 
Subcostalraum des Vorderflügels 
und in viel schwächerem Grade 
auch die Pterostigma-Region des 
Costalraumes bernsteingelb ge-· 
tönt; im Hinterflügel ist der 
Costalraum bernsteingelblich; die 
Adern sind fein, nur in der Ptero-

Fig. 53 stigma-Region des Costal- und 
Subcostalraumes im Vorderflügel 
sind die Queradern kräftiger; 

alle Adern .sind grauschwarz oder pechschwarz in auffallendem Lichte, 
nur die drei ersten Längsadern sind gelbbraun, etwa ockerbräunlich, 
und werden nach dem Apex hin etwas dunkler; in durchfallendem 
Lichte erscheinen die Längsadern bräunlich; die Queradern aber 
bleiben bei fast jeder Beleuchtung dunkel; die Bulla der Subcosta ist 
verdickt. und schwarz; die Queradern der Pterostigma-Region sind 
regelmäßig und gerade. Die Genitalfüße (Fig. 53) sind ockergelblic:h 
gefärbt, die zwei Endglieder sind etwa. halb .. so lang wie ~l.~ed ~I; die 
Penisloben (Fig. 53) sind schlank, apikalwarts etwa beilformi~ v~r
breitert, die apikale Außenecke etwas vorgezogen, stumpf dreieckig, 
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die Ventralfläche ist sowohl an der Innenkante wie an der Außen
kante gefurcht. 

Sj? (trocken): Dem cJ sehr ähnlich; die zwei schwarzen Punkte 
auf der Stirn, sehr deutlich, rundlich; vor der Eiablage ist die Ober
fläche des Hinterleibes auf Segment I bis VI rötlich (hell rostfarben),· 
auf Segment VII bis X ockergelb, die Unterfläche und die Zeich
nungen des Hinterleibes wie beim J, doch sind die T-Figuren auf 
Tergit VI bis VIII kaum erkennbar; die Unterfläche zeigt auf Seg
ment II bis VI eine schiefe, wenig auffallende, helle Linie jederseits, 
die von schwach dunkleren Schatten umgeben ist, etwa in der 
Richtung der dorsalen dunklen Striche. X. Sternit in der Mitte 
des Hinterrandes sehr tief ausgeschnitten. Die Adern sind im 
ganzen etwas heller, dunkelpechbraun oder rußbraun. 

Körperlänge: 9-10 mm; Länge des Vorderflügels: 9-10 mm (J), 
llmm (9); Flügelspannung also etwa 19--2lmm (J), 23mm (~);
Schwanzborsten abgebrochen. 

Material: 2 cJ, China, Peking, VIII. 1913, Schoede leg., 1 $?, China, 
Peking, VII. 1913, Schoede u. H. Müller leg., alle im Museum Berlin. 

N. B. Wahrscheinlich gehört auch ein 9 aus Japan (Pryer leg., 
Coll. Selys, Museum Brüssel, No. 91) hierher; e~ unters?heidet ~ich 
in folgendem: Die dunklen Punkte auf der Stirn wemg deutlich; 
Hinterleib oben ohne jene T-Figuren, doch die schiefen Seitenstric~e 
deutlich; die Adern heller, pechbräunlich oder &elbbraun; X: Ster~it 
am Hinterrande konvex. Schwanzborsten unrem ockergelbhch, fern 
braun geringelt. Körperlänge: 9 mm; Länge des Vorderflü~els: 
13 mm; Flügelspannung also etwa 27 mm;. Scliwanzborsten: uber 
23 mm (abgebrochen). 

39. Ecdyonurus bengalensis n. sp. 

cJ (trocken): Augen rußbraun; der ganze Kopf kohlschwarz. Brust 
oben unten und an den.Seiten kohlschwarz, nur die häutigen Stellen 
an den Seiten etwas heller. schwärzlich-rußbraun. Hinterleib auf 
Segment I und II, wie auf S~gment VIII bis X mattschwarz; auf den 
mittleren Segmenten in ::rnffallendem Lichte rußbräunlich, in dur~h
fallendem Lichte dunkel gelbbraun; die Hinterränder der Te!gite, 
weniger der Sternite, breit mattschwarz; Unterfläche des Hmter
leibes nicht heller als die Oberfläche. Schwanzborsten (fehlend); s. w. u. 
beim Sj?. Vorderbeine kohlschwarz, in durchfallendem Lichte kaum 
heller nur die Tarsen dann braunschwarz; hintere Hüften schwarz, 
Sche~kelringe schwärzlich, Schenkel schmutziggelb mit großem ~~ng~ 
liehen schwarzen Flecke in der Mitte, das Knie ebelifalls geschwarzt, 
Schienen gelb ( ockergelblich), Tarsen in auffallendem Lichte rußbraun, 
in durchfallendem Lichte gelbföh, aber stark braun ·übertuscht: Ai;u 
Vorderbeine verhalten sich die Tarsalglieder zu einander etwa wie 
13:20:17: 14:9; Glied I ist also 0,65 mal so lang wie Glied II, Glied IV 
ist weniger länger als I, Glied V am kürzesten, Glied II am längsten; 
am Hinterbeine nehmen die ersten vier Tarsalglieder an Länge all-
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mählich ab, Glied V ist am längsten. Flügel durchsichtig, farblos, 
die Basis beider Flügel rußbraun, die Pterostigma-Region des Vorder
flügels im Costal- und Subcostalraume rußbräunlich und die Umgebung 
der Bulla (an den dort eng zusammenstehenden Queradern) rußbraun 
gewölkt; im Vorderflügel sind die Adern pechschwarz; die Queradern 
im Costalraume (mit Ausnahme der verzweigten Adern des Ptero
stigma), im Subcostalraume und Radialraume sind verdickt und von 
rußbraunen schmalen Säumen umgeben; kräftig sind auch noch, 
aber nur wenig umsäumt, die Queradern der folgenden Zwischen
räume, u. z. an der Flügelbasis bis fast zum Hinterrande hin, in der 
Flügelmitte bis zum Cubitus; am Apex also und in der hinteren Flügel
hälfte (vom Cubitus bis zum Flügelrande) sind die Queradern nicht 

Fig. 54. 

verdickt und nicht umsäumt; die Stärke der Queradern nimmt von 
der Basis nach dem Apex und vom Vorderrande nach dem Hinter
rande allmählich ab; die Adern des Hinterflügels sind pechschwarz, 
die Queradern nicht verdickt und nicht umsß,umt; im Vorderflügel 
hat der Costalraum vor der Bulla acht bis neun gerade Queradern, 
an der Bulla drei gerade, eng zusammenstehende Queradern und 
dahinter etwa 23 Queradern (gezählt an der Subcosta), von denen 
die ersten fünf bis sieben noch gerade und regelmäßig sind, während 
die folgenden (Pterostigma) sehr unregelmäßig verlaufen, stark nach 
der Costa hin gegabelt und mit einander verbunden sind; auf der 
Fläche stehen die Queradern unregelmäßig; in einer von der Bulla 

,. 
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der Subcosta bis zum Cubitus: (oder noch weiter) verlaufenden Quer
zone stehen die Queradern enger zusammen als anderswo, während 
basalwärts von dieser Zone ein größerer Raum frei von Queradern 
bleibt. Der Hinterflügel hat reiche Nervatur im Analraume. ·Die 
Genitalfüße und der Penis (Fig. 54:) sind kohlschwarz; die beiden 
Endglieder der Genitalfüße sind verhältnismäßig lang, mehr als 1;.,, 
so lang wie das zweite Glied; die Penislohen (Fig. 54) bilden weit vor
ragend~, länglich viereckige Platten, deren apikale Ecken abgerundet 
sind und deren Dorsaflläche anscheinend schüsselartig vertieft ist. 
Der Hinterrand des X. Sternits (Fig. 54) ist ausgeschnitten (konkav), 
die lateralen Höcker gehen in sanfter Rundung in die mittlere und in 
die seitlichen Partien über. 

~ (trocken): Augen schwarz; Kopf dunkelrötlichbraun, mit 
schwärzlichen Flecken rings um die Ozellen und am Gesichte1). Pro
notum dunkelbraun, Mesonotum und Metanotum dunkelziegelfarbig; 
Seiten und Unterfläche der Brust rußbraun, die häutigen Stellen etwas 
heller. Hinterleib schwärzlich, mit schwach rötlichem Tone, in durch
fallendem Lichte rotbraun bis purpurschwärzlich, die Gelenke der 
Tergite dunkler. 'Schwanzborsten an der Basis schwärzlich oder grau
schwärzlich, ·allmählich heller werdend, grau, mit schwärzlichen Ge
lenken. Vorderbeine in auffallendem Lichte an Schenkel und Schiene 
pechbraun, in durchfallendem Lichte erscheint der Schenkel mehr 
gelbbraun (dunkler an den Kanten und am Apex), Schiene und Tarsus 
grauschwärzlich; hintere Beine wie beim ,3- gefärbt, die Schienen 
manchmal reiner gelb. Am Vorderbeine nehmen die Tarsalglieder 
in der Reihenfolge II (etwa gleich) V, III, I, IVanLängeab; am-Hinter
beine sind die Tarsalglieder wie beimd". Flügel wie beimd"; der dunkle 
Fleck an der Basis beider Flügelpaare etwa schwächer. Das X. Sternit 
ist apikal verschmälert„ am Hinterrande gerade abgeschnitten oder 
ganz schwach ausgeschnitten. 

Subimago (trocken): Flügel etwas getrübt, stark rußbraun ge
zeichnet; sämtliche Queradern in beiden Flügelpaaren sind ziemlich 
breit rußbraun oder braunschwärzlich umsäumt; diese Säume fließen 
an den Queradern, die sich an die Bulla anschließen (s. o.), fast zu einer 
Querbinde zusammen. 

Körperlänge: 10-12 mm; Länge des Vorderflügels: 15-17 mm; 
Flügelspannung also etwa 31-36 mm; Schwanzborsten (zerbrochen), 
bei der Subimago etwa 15 mm. 

Material: 1 d", 4 ~' 9 Subim., Darjeeling, S. Gutmann vend. 
17. I. 1907, im Museum Hamburg. 

Heimat: Bengalen. 

1) Der Kopf der mir vorliegenden Exemplare ist leider mehr oder weniger 
gedrückt, wahrscheinlich in der Tüte gepreßt. · 

11. Heft 

f z · wm , n t itrf ni.in rn' 



78 . Dr. Georg Ulmer: 

40. fänygma tibiale n. sp. 

ö (trocken): Augen schwärzlich, oberer .Abschnitt gelblich oder 
gelbbraun umrandet oder auch auf der Fläche mehr oder weniger 
gelbbraun; Scheitel des Kopfes dunkelbraun (rußbraun), Gesicht 
gelbbräunlich, aber die Umgebung der Fühler und der Ozellen, wie 
auch die Seiten des Kopfkieles viel dunkler, rußbraun bis braun
schwarz. Pronoturh gelblichbraun, aber stark von dunklen (schwärz
lichen) Tönen übertuscht, so daß es bei schwacher Vergrößerung sehr 
dunkel erscheint; Mesonotum und Metanotum dunkel pechbraun bis 
pechschwarz, die Furche vor den Flügeln auf dem Mesonotum gelblich; 

a 

c 

Fig. 55. 

die Seiten der Brust gelbbräunlich, mit dunkleren Furchen; Unter
fläche der Brust dunkelpechbraun bis pechschwärzlich, der Vorder
rand des Mesosternits schmal gelblich. Hinterleib oben braun (lehm
braun) oder ein dunkles und schmutziges Gelbbraun, die Seiten der 
Tergite etwas heller, mehr gelblich, auf jeder Tergitseite über der 
Seitenlinie mit einem mittleren undeutlichen dunkleren w·isch; auf den 

·zwei letzten Tergiten manchmal schwärzliche Flecke; die Unter-fläche 
des Hinterleibes etwas heller als die Oberfläche, manchmal mit dunkler 
Markierung der Ganglienkette; die Hinterränder der Segmente nirgends 
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dunkel. Schwanzborsten an der Basis gelbbraun, undeutlich braun 
geringel~, '.1i>ik~lwärts allmählich heller werdend, von ockergelb zu 
ockerweißhch ubergehend und nicht geringelt. Vorderschenkel in 
auffallendem Lichte dunkelrußbraun, an der Basis heller, Schiene und 
Tarsus mehr umbrafarben, Apex der Schiene dunkelrußbraun; in durch
fallendem Lichte wird der Schenkel dunkelgelbbraun oder umbra
braun, .Schiene. und Tarsus gelbbraun (he~ler. ode.r dunkler), Apex 
der Schiene bleibt dunkel und der Schenkel ist m semem Innern eben
falls recht dunkel; hintere Beine gelbbraun, der Schenkel dunkel 
Schiene und Tarsus mehr unrein ockerfarben, die Tarsalgelenke und 
die Krallen gebräunt; am Vorderbeine (Fig. 55a) ist der Tarsus ganz 

a. 

Fig·. 56. 

w_enig länger als die Schiene, diese fast 11/ 2 mal so lang wie der Schenkel; 
die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II, III, I, IV, V an Länge 
'.l'b, Glied I ist etwa 2/ 3 so lang wie Glied II; am Hinterbeine (Fig. 55 b, c) 
ISt der Tarsus et;va 1/ 3 so lang wie die Schiene, diese etwas kürzer als 
der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, I, II, 
III, IV an Länge ab. Flügel farblos, durchsichtig, nur matt glänzend; 
A~crung fei~, über weißem Untergrunde gelbbräunlich, die ersten drei 
L!1ngsadern im y orderflüg~l ockerb~ unlich, die Basis der Längsadern 
hmter dem Radms und die Adern m der analen Partie fast farblos· 
große Querader ebenfalls sehr hell, weißlich, nur in der Umgebung 
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der Subcosta ockergelblich; in durchfallendem Lichte werden die 
stärkeren Längsadern etwa ockergelb, die feineren Längsadern fast 
farblos und die Queradern weißlich; im Costalraume finden sich vor 
der Bulla sechs Queradern (die sechste schon an der Bulla), hinter 
ihr etwa 21 bis 23, alle einfach und regelmäßig; die Adern des Ptero
stigma sind etwas dunkler als die vorhergehenden. Im Hinterflügel 
sind die Adern ebenfalls zart, nur die stärkeren erscheinen über weißem 
Untergrunde gelblich, die andern sind weißlich, auch die genannten 
werden in durchfallendem Lichte fast weißlich. Genitalfüße (Fig. 56) 
ockerbräunlich "bis gelbbraun; das Basalglied_ etw~s verdi?kt, ~ie 
beiden Endglieder zusammen etwa 2/ 3 so lang wie Ghed II; die Pems
loben (Fig. 56) sind kurz stäbchenförmig, schwach nac~ außen gebo~en, 
ihr Apex auf der Dorsalfläche etwas 5LUsgehöhlt und i~ · L3:terala~sicht 
(Fig. 56a) verschmälert; der Hinterrand des X. Stermts ist zwischen 
den Genitalfüßen und den Penislohen breithöckerig vorgezogen, der 
Rand selbst ist verdickt (Fig. 56). 

S? unbekannt. 
Körperlänge: 8 bis 10 mm; Länge des Vorderflügel11: 10 mm; 

Flügelspannung also etwa 21 mm; Schwanzborsten: über 15 mm 
(zerbrochen). 

Material: 3 Q', Brussa, Klein-Asien, 1863, Mann leg., im Museum 
Wien. 

Heimat: Klein-Asien. 

Herpetologische Mitteilungen aus dem 
Museum für Naturkunde in Oldenburg, Gr. 

Von 

Hans Holtzinger-Tenever. 

:Bei einer Neuordnung der Reptilien- und besonders der Schlangen
sammlung, die mir der Direktor des Museums, Herr Professor 
Dr. Martin liebenswürdigerweise übertrug, fielen mir einige noch 
nicht bearbeitete Sammelergebnisse in die Hände. 

Eine reiche Ausbeute an Reptilien brachte aus Sumatra Hett 
Sanitätsrat Dr. Lamping, München, mit. Herr E. Ruhstrat ha;t 
in China und Herr K. Meinecke in Nordamerika gesammelt. Im 
Folgenden gebe ich die Resultate der Bestimmungen, die nach 
G. A. Boulenger, Catalogues of the Lizards, resp. of the Snakes, 
und im 1. Teil auch nach N. de Rooij, Rept. of Ind. Arch., 
Leiden 1918/20, ausgeführt wurden. 

I. Collection Dr. Lamping, Sumatra. 

Nach brieflichen Mitteilungen ist Dr. Lamping vor etwa 
30 Jahren in der Provinz Delhi mit der Hauptstadt Medan in Nord~ 
Sumatra in der Nähe des Batak-Gebirges tätig gewesen; außerdem 
besuchte er Penang, Singapore und Java. Die Ausbeute umfaßt 
4 Eidechsen, 78 Schlangen und einige Ichthyophis-Stücke. Be
sonderes Interesse erregt es, daß sich unter den zahlreichen Seeschlangen, 
die in der Collection enthalten sind, auch ein ·Exemplar von Distira 
godeffroyi Ptrs. findet. Diese war bisher nur aus den australischen 
Gewässern bekannt. Leider konnte Dr. Lamping keine näheren 
Angaben über Fundorte der einzelnen Tiere mehr geben; jedenfalls 
muß aber das Verbreitungsgebiet von Dist. godelfroyi auch auf die 
Gewässer des Archipels erweitert werden. 

Amphibia apoda. 
Ichthyophis glutinosus L. 

Boul. Cat. Batr. Caud. p. 515. 
1. 202 Ringe. Totallänge 330 mm. 
2. 281 Ringe Totallänge 280 mm. 
3. 283 Ringe. Totallänge 280 mm. 
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