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.Über einige Ephemeropteren ·Typen
älterer Autoren.
Von

Dr. Georg uimer,
Hamblll'g

(Mit 21 Figuren.)

. Beim· Bearbeiten von Ephemeropteren der Museen zu Brüssel,
Halle, Paris und Wien kam mir eine 'Anzahl von Typen in die I:l'.ände,
Da diese Typen seit 50 oder mehr Jahren, teilweise ·sogar seit der
ersten Veröffentlichung der Arten, niemals mehr einem Bearbeiter
vorgelegen haben, so erschien es mir wü.nschelll!wert,, _mich genauer
mit ihnen: zu beschäftigen. Es handelt sich um Typen Burmeister's
von 1839 (Zool. Institut I:l'.11-lle), Pictet's von 1&43~-1845 (Naturhistor. Hofmuse1!ffi. Wien), I:l'.agen's von 1858, 1860, 1861, 1864
(Museum Wien· und Coll. Selys in Museum Brüssel} und endlich
um je eine Type Blanc.hard's von 1851 (MuseumP.aris} und Brauer's
von 1857 (Museum Wien). Von den meisten derselben· kann ich genauere
..Bescfileibungeu geben und damit eine Anzahl v,on Arten klarstellen.
VoI;l Burmeist~+'s Arten hatte ich nur drei erhalten; üper die Typen
Rambur'a (in Coll. ·Selys} berichte ich hier ni,cht_ (mit Ausnahme
einer.-einzigen), weil 11chon Eato_n sie gedeutet hay.
L H. Burmeis~r, Hanabuib der Eniomologie.

ß. "2. Abt. 1839.

l. ·oxyeyp_.a diseolor · p. 797
Triiwrythw; discol;,,. Burm. (Fig. l ).
~ Burmeister ·hat ein Stück, ·ein ~. gehabt, das er „wegen der
sehr. ·rauhen· Flügel und: Schwanzborsten für eine Subimago halten"
würde„ „wenn nicht aus der Geschlechtsöffnung .der Eierklumpen
schon halb hervorragte." , Im Zoologischen Institut Hall() stehen
drei· Exempla.i;e bei ,;discolor Br. -. Pr. b. sp."; das diesen Zettel
tragende Stück (No. 1115} ist wahrscheinlich die Type;. es besitzt;
wie übrigens auch die zwei anderen ihm völlig ähnlichen Exemplare,
ein hervorquellendes Eiklümpchen von ockergelber oder hell ockergelber Farbe. Alle drei Stücke sind Imagines, .nic_ht Subima.gines,
da die Schwl).nzborsten sehr lang sind und.lange (Jl~der haben; Bur~
meister war zweifelhaft über das Stadium der EntWicklung, auch
Eaton beschreibt in Revis-. Monogr. Rec. Ephem. 1885 p.139 unter
· Tricorythus discolor Burm..nur die Subimago, (nac ·
Exemplar
__ lnJ!a g.en.'..a_S.amm.lung}.Jah.e..n.~~t.ei:.ae.n_.h _
..d~ &.in_A11Il,
South Afr. Mus. X. 1913 p._181· f. 2, 3;'e~ ist im Vergleicli zum~ sehr
dunkel.
·
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Dr. Georg UJmer:

. Hier gebe ic~ die Beschreibung des ~ nach der Type, unter Heranziehung der zwei andern oben erwähnten Exemplare. Der Name,
unter dem Eaton und E. Petersen die Art au;fführen (Trirxrrythus
discolor Burm.) ist der jetzt gültige.
··
. ~ (trocken): Kopf großenteils schwarz oder grauschwarz, ·aber
die ganze hintere Partie, hinter den seitlichen Ozellen, scharf abgesetzt hellgraugelblich; Augen schwarz, klein, der Raum zwischen
ihnen über 3 mal so breit wie die Augenbreite; die Ozellen aul der
Kuppe hell, Fühlerbasis und erstes Glied schwärzlich, Fühlergeißel - ·
hell gelblichbraun. Pronotum gelblich, aber stark schwärzlich übett1;1ßcht; Mesono~um vorn dunkel gelbbraun, über den Flügeln und
hinten hell graulwhgelb; das Mesonotums jederseits mit einem schwärzli.chen, nicht scharf begrenzten -Längswisch, so daß also in der Querrichtung des Mesoscutum von Flügel zu Flügel folgende Färbungen
auftreten: hell-graulichgelb, schwärzlich, braun, schwärzlich, hell~
graulichgelb; Metanotum hellgraulichgelb, schwach schwärzlich übertu~ch~; die Seiten und die Unterfläche der Brust hellgelblich (ockerweißhch oder cremefarben), die erst_eren hier und da schwärzlich.
Hinterleib oben hellgelblich oder
hell bräunlichgelb, stark schwärz:
lieh übertuscht, so daß, besonders
bei zusammengeschobenen 'Hinter•
leibssegmenten, die Tergite, mit
bloßem Auge betrachtet, sehr
dunkel_ erscheinen; bei ausge:
zogenen Segmenten sieht man,
die Hinterränder und die
daß
Fig 1.
Mittellinie schwärzlich sind und
daß grauschwärzliche Schatten
besonders nach den Tergitseiten hin die helle Grundfarbe ·vielfach
verdecken. Unterfläche des Hinterleibes Wie die Brust - Unterfläche, ungefleckt. Schwanzborsten mindestens P/2 mal so lang wie
der Körper, weiß, ungeringelt, dicht bewimpert. Flügel (Fig. 1) sehr
hell bräunlichgrau (hell haselfarben), der Costalraum nicht oder kaum
dunkler;. Lä~gsadern etwas dunkler, graubraun, Costa, Subcosta
und Radius m der basalen Hälfte mehr grauschwärzlich; Queradern
sehr undeutlich; .Aderverlauf und Flügelform. wie von Esben:
Pe.tersen (I. c: f. 2) für das6 gezeichnet; Hinterrand dicht bewimpert.
Beme hellgclblich, Vorderschenkel schwärzlichbraun gerandet, Schiene
und Tarsus des Vord~rbeines braun.
Körperlänge: etwa 5 mm; Länge des Vorderflügels: 9--10 mm;
Flügdspannung also etwa 19--2] mm; Schwanzborsten: 8-·9 mm.
2. Baetis eostalls p. 800 = Atalop'h7ebia costalis Burm. (Fig. 2).
Im Zoologischen Ins~itut zu Halle 16, bezeichnet „costalis Br.
- Holl. nov."; es ist die Type. Merkwürdigerweise fügt-Eaton
(l'ra.ns. Ent. Soc. London 1871 p. 81) der Beschreibung, die er wörtlich nach Burmeister gibt, hinzu: ,,Subimago", und auch in Monogr.
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Revis. 1884 p. 89 gibt er nur die Burmeister'sche Diagnose in
Übersetzung init der Hinzufügung „Subimago"; ich finde nirgends
eine Bemerkung, daß die Type
eine Subimago sein soll; Burmeister sagt(!. c. p. 801): „6",
und die Type ist auch wirklich
eine Imago; vielleicht wurde E a t o n zu seiner Annahme
durch die Bemerkung Bur meister s über die Flügel verleitet: B. spricht nämlich von
„alis subfumatis"; in der Tat
sind die Flügel über weißem
Untergrund ganz schwach bräunlich, aber völlig durchsichtig. Die
Art gehört zur Gattung Atvlophlebia Etn. und heißt demnach
A. rostalis Burm. Die Genita.lanhänge (Fig. 2) sind ganz gut
erkennbar und zeigen keinerlei
Abweichung von denen der A. ·
Fig. 2.
australasica Pict. 1); auch in allen
übrigenMerkrrialenist A.costalis jener Pi ctet' schenArtvölliggleich; die
beiden Arten sind identisch; der von Burmeister gegebene Name
hat die Priorität. Eine Beschreibung der Type erübrigt sich, da ich
kürzlich die Art unter dem Pictet'8chen Namen beschrieben habe
(Ark. f. Zoologi, X. No. 41916 p. 2 f. 1, 2). ·
.
3, Palingenia dorsalis p. 803 """ Camps~ dgrsa~is Bur:i;n. (Fig. 3).
Im Zoologischen Institut zu Halle befindet sich unter „rlmsalis
:ßm:m. -- Bras." ein Ca.mpsurus-6 mit einem zweiten Zettel ;,Nov.
Frib."; Burmeiater_ gibt von seiner Tm an, daß eie ein Q gewesen
sei v:on 10 Linien Körperlänge und Q.er Palingenia longwauila ~
Größe wenig nachstehe; die Körperlänge des vorliegenden 6 ist aber
nur etwa 6 Linien (so groß wie die der Type von Baetis.costalis Burm.);
also kann das genannte Exemplar nicht die Type sein; trotzdem
möchte ich es als zu dieser Art gehörig betrachten.. Das ~ nämlich,
welches Burme_ister beschreibt, ist unter aHen bekannten Cc.mpsurus~~ das größte, und ich nehme an, daß zu der Art mit dem größten 2
auch das größte 6 gehört; die 66 der sonst bekannte!). Arten sind
aber beträchtlich kleiner als das vorliegende 6- Die Ader:ung der
Flügel ferner ist bei diesem (i völlig so wie bei denjenigen weiblichen
Exemplaren, die alle Autoren (Pictet, Hagen, E aton) als „ik;-rsalis"
bezeichnen, und endlich widerspricht auch die BesQhreibung durch
Burmeister nirgend~. Ich beschreibe hier also das vorliegende 6
als Campsurus aorsalis Burm. Dieses 6 war bisher unbekannt. Banks
- 1}Nur-den:Lällgswu!St am Jnnenra.nde der-l;'enisioiien kann foh-im-der Type
picht deutlich erkennen, da die ba.;iale Partie des Penis unsauber ist:
·.
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zeichnet in Psyche XX. 1913. t. 4. f. 7 ,die Genitalanhänge einer
brasilianischen Oampsurus-Art („a la.:rge species"), welche er mit Bur.
meister's Art identifiziert; diese Genitalanhänge sind äh.rilich denen.
von 0. albiHlum Walk., und Banks vermutet, daß die beiden Arten.
synonym seien. Aus der Figur von Banks ~eht zwar hervor, daß
seine Exemplare zu 0. albifilum gehören, aber rucht, daß sie 0. ii<nsalis
darstellen. Kein Wort der Beschreibung, besonders auch nichts über .
die Nervatur, findet sich an dieser Stelle bei Banks.
0 (trocken): Kopf zwischen den Ozellen schwarz, bis auf
kleinen Raum von dem vorspringenden Pronotum völlig verdeckt,
Unterfläche des Kopfes ockergelb. Pronotum fast so lang wie breit
die Vorderrandmitte sehr stark stumpfdreieckig vorgezogen, so daß
der Kopf fast gänzlich verdeckt ist; der Vorsprung des Pronotum
und die dahinter liegende Mittel-Partie des Hauptteiles ist violett~ ...
schwarz; dieser violettschwarze Fleck erreicht den Hinterrand des·
Pronotum nur an zwei Stellen, nämlich mit seinen streifenarlig ausgezorsenen. Hint~recken, so daß zwi~chen dies~n eeitlich Iie~nden
Streifen em breiter Saum vor der Hinterrandmitte hell graulichgelb ...
bleibt; hellgelblich sind auch die Seitenteile des Prcinotuni, aber .die
Hinterecken desselben und die seitlichen Teile des Hinterrandes sind
schwarz. Mesonotum ockergelblich, die Mittellinie wenig dunkler, .
mit den für Oampswus cha.:rakteristischim zwei schwarzen Längs.Iini~;;
j ederseit's. Metanotum ockergelblich, hinten schwärzlich. Seiten
Unterfläche der Brust hell ockergelb, ungefleckt. Hinterleib oben··
(bei zusammengeschobenen Segmenten) ganz schwärzlich, die Seiten:'. .
· linie g·ilblich, die Unterfläche hellgraulichgelb, stark grauschwärzlich ·
übertuscht; das letzte Tergit und die Seitent,;iile des vorlRtzten zeige~ '
deutlich hellere (gelbliche) Grundfärbung und auch die anderen ·
Tergite scheinen in <leer Umgebung der Vorderecken -hell (gelblich).
durch; letztes. Sternit ganz gelblich. Schwanzborsten abgebrochen,
ihre Basis weiß. Beine hell gelblich, die Vorderbeine, mit Ausnahme:
der hellen Hüften und Schenkelringe, stark schwärzlich .übertuscht.
Flügel durchscheinend, fast farblos. ganz schwach
lieh, Costalund Subcostalraum des Vorderflügels im basalen
bre,unviolett
oder schwärzlichviolett getönt, eine Färbung, die apik!llwärts imme:
schwächer wird, so daß das apikale Drittel der. genaI;lhten zwer
Zwischenräume schon ganz farblos.ist wie die Flügelfläche; die Adetll
sind in auffallendem Lichte braunviolett; die :Basis der Costain
Umgf:)bung der großen Querader, und die ba.iialen zwei Drittel· deJ" ·
Subcosta und des Radius v9nder großen Querader an sind violettschwarz; .
in durchfallendem Lichte bleiben diese violettschwarzen Adern sehr
dunkel, die· basalen Partien der folgenden Längsadern werden graulichviolett, und die apikalen Partien der ·Lii:ngsadern wie auch alle
Queradern erscheinen dann weißli c:tJ; im. Hinterflügel sind· die Ade~..
ähnlich wie im Vorderfliigel, doch sind die drei ersten Läng;:adern
nicht dunkler. Im Costa.lraume des Vorderflügels lie.gen etw
40 Queradern, von denen die ersten basalen weniger deutlicn
und von denen mehrere, oeson&r8 so!che ·in der Flügelmitte liegenden,

:un.a
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gegabelt oder mit einander verbunden sind· im Subcostalrau'me finden
sich etwa 35 bis 37 Queradern, alle einfa:ih; im Radialraume 20 bis
21 Queradern; <lie Queradern.
.
··
der Pterostigma.-Region stehen
··
am dichtesten beisammen; auch
au..f der übrigen Flügelfläche
sind die Queradern sehr zahlreich, sie bilden ein dichtes
Netz und lassen ain Außenrande
einen Ra.ndsau,m frei; der
zweite Gabela.st des Cubitus
ist mit der ersten Analader
nur ··"durch „Queradern verbunde!l; die oeiden eingeschalteten: Zwischenraumadern des
Analraumes laufen ba.salwärts
zu.$aillm.eD: und münden init
gemeinsamem kurzen Stiel in
die Analader l Der Hinter~
ilügel-zeigt deutlich die Sektorund Mediagabel lind besitzt
gleichfalls ein dichtes Netz von
Queta.d~n. 'Das IX. Sternit ist
in der Hinterrandmitte-konkav;
das Basalglied der Genitalfüße
. 3). . ist. sehr klein, . ki,rn~
Fi .
bar, der Apex derGemtalg 3·
füße .ist ..nicht verdickt und. trägt nur die schwache · Innen~
bürste; die Subgenitalplatte (Fig. 3) ist durch einen tiefen uru:l breiten
Ausschnitt bis fast zur Basis gespalten; jede Hälfte ha.t die Gestalt
eines. flachen Hakens, ist fo der Mitte des Innenrandes ·etwas ver:
schmälert und die sehr kifrze Spitze ragt nach innen, so daß beide
H~~e:i- zusa~en zangena.rtig a.u~s~hen; sie s,ind mehr häutig als
chit~g, alfer ihr -:\~enr;.i.nd 1;1Ild .ihr Ap~kaI:rand ·sind leistenart!g
verstarkt. Der Pems ·ist mcht:sIChtbar. ·
· Körperlänge: 10 mni; Lämge des Vorderflügels: fast i8 mm;
·Flügelspall.B.ung also etwa. 37 mm.
·

. Il. Pietet, F•. l., lf'l8toire Naturelle generale
.

Nevropt~res.

Fam. EpMmerines.

et padieuliere

Genf JS-f3.....:.J845~

des
·

4. Palingenia limba.ta Serville p. 146-:148. t. 12 = Hexagenia ltimbata
·

. (Serv.) Guer: (Fig. 4).

.

Picte~. gibt ~n, daß die l!'igur 1 auf t. 12 na.ch einem 0 aus dtim
Musen~ 1l 1en, F1fl', 2 nach emer 0 -Subimago aus seiner Sammlung
~und. F1g.)Lnach_emem O ~&..dem-Museum-Wien-gezeichnet sei; er
zweifle· ruch~ (p. 147), daß ~ese letztere ]'igur das (j2 der „P.. nervosa"

darstelle; diese Angabe·. wird · ein Schreibfehler sein; es sollte :wohl
ß.He:f't
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:Dr. Q-eorg Ulm er:
heißen „P. limbata", da weder Pictet selbst noch ein anderer Autor
eine .,ne.TVQsa" beschrieben hat.
. p·
· . .l: "
Im Wiener Museum sind drei Exemplare IDlt „ ictet V1wt
bezeichnet:
a) No.18, Subimago, r!, „Am. b: Parriy:'!s". N~h ~e~em Exerii- .
lar ist Fig. 1 gezeichnet worden, sie stel~t also, wie ubri~ens a~cn
~us den verhältnismäßig kurzen Vorderbemen zu e~~hen ISt, ~~ll!~
I
o, sondern die Subimago dar1). Auf der Do:salfl~che des Hinterl~s zeigen sich schattenhaft unter der Sub.imagma~hau~ dun~e
(grauschwärzliche matte) Zeic~unge;i, "'.ie Pi~tet s_:e
t: eme
Län binde in der Mitte und 1ederseits eme sc?-iefe Lan
. de .~uf
alle!' Tergiten II bis IX. Die zwe~ letzten G!:ed~r de: ~erutal:füße
sind abgebrochen; die Penisloben s,m~ ~akenforIDlg (Fig. ) ..
b) No. 190, Subimago, ~. „Par. , _ist ganz unvollstandig,
.
.
.
, .
fehlen Hinterleib und Hinterflügel.
c) Subimago ~' ohne weitere B~zeic?nung, gibt Pi.ct<:t s Fig. 3
ganz gut wieder, wenn man berücks10ht1gt, daß das J'ier 1etzt etwa
75 Jahre in der Sammlung steckt un.d die dunklen Fi~ren auf dem
Hinterleibe infolgedessen verblichen smd; ~u erke~en s~~d abhrnoj1
d.er Mittelstreif und die ab_gekürzten Seitelllltreifen, we me
s
Flecke erscheinen.
. , ... · d ''ßt· al.,•..„ ..
Die Art gehört in die Gattung Hexagema '\'.\ alsll ~ mu .e so
Hexagenia lirribata Serville heißen, voraus~esetzt, ~aß P1ctet die~lbe
Art vor sich gehabt hat wie Serville (m Guerm, Iconogr. ~egne
Anim. II. 1. t. 40. f. 7- 9, Text III. p. 384. 1829-1831). Die An·
sichten darüber schwankten; so zieht Hagen (Syno;ps. Neu:rop~,
North-Amer„ Smithson. Miscell. Co~. 1~61. P· 41) die.. ezagt.m411
limbata Pict. zu einer anderen amenkaruschen Art H. bilineata Sa.y,
trennt aber H. limbata S~rv. davon a~; Eaton dageglniwer:So~o~)
Recent Ephem. or Mayflies, Trans. Linn. Soc. (2) Zod 'bt d . p(l c
vereinigt H. Ümbata Serv. mit H. bilineata Say un gi. . ~nn ·2)·
. 55) der H. limbata Pict. einen ne_uen Namen: H.· va;iabilis ~t~. 8 ·
~un existiert glücklicherweise noch eme Type Servi1Je s1t1~r~n
~
die Rambur in Hist. Natur. Nevropt. 1842. t. 8. · a 1 ~.
P- 295 beschreibt, in der Coll. Selys-Longcha..~ps (MuheH Brusse
diese Type, die ich jetzt hier habe, sahen b-üher au? . b_;8n ~o
Eaton ·die Pictet'schen Typen dagegen kannten sie ruc _dun um
kamen 'sie zu verschiedenen :Sesulta~en. .Um .zu ent:l°fei e~ß ich·
welche Art es sich bei H. limbata P1ct. eigenth.ch han e t,d md die
also auch auf H. limbata Serv. (+ Ramb.) .emgehen un ~da~eri~
bisher aufgestellten Merkmal~ zur Un~erscheidungdider n?
t ..
kanischen Arten überhaupt rucht. ausreichen, von esen
l)(t
sprechen. Es handelt sich da nach Eaton (Rev. Monogr. 1
·

8

2

. d

1) Da. Pictet sie für eine Ima.go hielt, e~nso.wie. as

i).

J

~ ) desha.lb eben

c'. E ke'fMl'G.
.
1 ;--"-'a" zu Palmgenia und nicht m seine Ga.ttung
rechnet er d ie „ ""w""
·
· bil1";;" 'P
. 2) Auf t. 7 f. II c spricht er noch von „iimbata" st4l.tt „varitl
•
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-58) um fünf Arten: H. mezicana Etn., H. bilineaia Say, H. munda
Etn., H. venusta Etn., H. var.iahi,1is Etn. Hagen sagt in seiner Bec
sprechung der Hezagenia-Arten (Stett. Ztg. 1890 p. 11~13), einer
Besprechung, die er an die Durchsicht des Eaton'schen Werkes
(Rev. Monogr. 1883-1888) anschließt, daß er „weit davon entfernt"
sei', „die nordamerikanischen Arten für erledigt zu halten"; er findet
„keinen durchgreifenden Unterschied1 ) in Größe, Färbung und Zeichnung" für H. bi1ineata Say und H. varialYilis Etn. (in Eaton's Werk).
Sicher hatte Ha.gen die weitaus größte Sammlung von norda.merik;inische~ Hezageni·a-Arten - und wenn es ihm nicht gelungen ist,
Unterschiede festzustellen, so kann man schon daraus auf die
Schwierigkeiten schließen. W alsh (Proc. Ent. Soc. Philadelphia II.
1863. p.197, 199) nennt als Unterschied lebender Stücke die Farbe
der Augen, deren oberer Teil bei H. bilineata zimtbraun, bei H. limbata
(variabiUs) grüngelb ist (nach dem Abdruck der Beschreibung in
Ea.ton, A Monograph on the Ephemeridae, Trans. Entom. Soc.
London. 1871. p. 66), fügt aber hinzu, da.ß „trockene Stücke namentlich der .Männchen sehr schwierig zu trennen" sind (nach Hagen,
Stett. Ztg. 1890. p. 12); andere als diese 2 Arten unterschied W a.lsh
nicht.
Liest man nun die Beschreibungen Eaton's ll. c. 1883
p. 50 und 55), so vermißt man völlig die Darstellung morpholofilscher
Unterschiede, .abgesehen von der Abbild~g des Penis (Fig. 11 b,
H. biUneata, Fig. llc H. vMiabiFs); Hagen meint 11. c. 1890 p.13),
daß diese Abbildungen nicht gut mit einander verglichen werden
können, da die eine (Fig. 11 c) nach getrocknetem, ·die andere
na.ch Spiritus-Material gezeichnet sei; er wird darin Recht haben.
Ha.gen ga.b nun selbst schon 1861 (!. c. p. 4.1 und 42) die Form des
Penis für bi1ineata und limbati an; der erstere sei am Apex „incurved,
oval", der letztere dort „un~iculated, recurved"; obgleich ich nun
im Wiener .Museum einen Teil des von Hagen bearbeiteten Materials
(nämlich die Stücke von .New-Orleans, Pfeiffer, die er p.ls typisch
für limbata betrachtet) vorfand und obw9hl ich an zahlreichen rui.deren
Stü?ken die GeD;ita~anhänge untersucht habe, bemerkte ich nirgends
Pe.rus-Formen, die im Gegensatz zu „incu:rved" als „recurved'' be·
· zeichnet werden könnten· b<'i allen Hexaqenia-Arten ist der Penis
(oder ~esser jeder der 2 Penisloben) nach innen (medial) gebogen;
nur bei stark zusammengetrockneten oder gedrückten Exemplaren
könnt_en si?h die Loben so herumdrehen, daß die Spitze statt medial
~u zeigen m d~rsale oder, gar laterale Richtung gebracht wäre. Ee
ist also auch rmt Hagen s Angabe leider nichts anzufangen.
Aus
Eaton's Beschreibungen der Hezagenia-Arten ersieht man, daß
ihm· ~r ':?ili~aia" und „w1r1:abili.s" viel mehr. Material vorgelegen
hat, wie für die anderen Arten2); da nun fast kem Stück dem andern
ganz gleich ist in der Färbung, so erklärt es sich denn aurh, daß die
·- .„i) :füe"Unterncliied.e im Biudes Pe:iiis, die er p.13 a.l:igibt; teilt er nur riach
den Figuren Ea.ton's mit (t. 7 f. llb?, llc), nicht nach eigener Anscha.uung.
2) Mir übrigens geht es ebellllO•
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Beschreibung der- genannten zwei viel weniger prägnant ist als die
der anderenl). Man kann sich nach der Beschreibung,. die Ea.ton
gibt, leicht „bilineata"-Exemplare vorstellen, die zu „va:riabilis"
gehören, und umgekehrt.· Es Will mir, obgleich ich .seit drei Jahren
das ganze Material von Zeit zu Zeit imme{ wieder vorgenommen
habe, nicht gelingen, nach Eaton's Darstellungen die Arten sicher
zu bestimmen; paßt ei:nnial irgend· ein Färbu:ii.gsmerkmal einer Art
auf gewisse Stücke, sQ passen andere Merkmale derselben· Art ganz ~

Fig. 5.
Fig. 4.

F~rbungs-

gewiß· nicht.I
Unterschiede reichen also zur Bestlln.n;iung
der nordamerikanischen Arten (wie übrigens wohl Q.er meisten
Ephemeropteren !) nicht aus. Ich gab deshalb die Gruppierung nach.
den Eaton'schen :Merkmalen ganz auf und sucht~ nac!J: morpli?lo-,
gischen
Verfahren
ZUlll: Z1elc1
wenigstens bei den 66: Drei A1ten bnn ich nun Illlt Srcherhe1t !est:

Unter~chieden. Die~

~hrte schh~ßli?h

1) Rat man ni\mlich nur wenig :Material, womöglich nur ein oder zwei Si;jick

einer Art, so beschreibt man einfach: Körperteil A hat die, Farbe a, 1!JiJ.e Farbe
usw.,
hat man aber viele Stücke, dann sieht man viele AbweichungEn 1.
man muß schreiben: Körperteil A hat die Farbe a oder die Farbe x oder

d .~:

Farbe q usw.

·

stellen.1) Charakteristische Merk al fi . . . „ .
•
Form und Länge der Vorderbeine ;nb e dde~ srnh namhch m der
organe. . Berü~sichtigt man Ji:1e · eson ers m dem Bau der Genital·
Vor~erbeme allem, so ergeben sich
zw~1 . Gruppen; die eine Gruppe
~es1tztV ?rderbeine von fastKörper-

lange, die andere (H. vem68ta Etn.
en~haltend) viel kürzere Vorderbeine. . Trennt man das Material
nach ~em Bau ~er Genitalanhänge
~ er~a;lt man "."leder zwei Gruppen; .
die eme zeichnet sich durch
ba~enförmige Penisloben
und
br~1te Endglieder der Genitalfüße
(Fig. 4) aus, die andere durch
flchnabelartig verlängerte Penisloben unddünneEndgliederlFig.5);
zur ersten Gruppe gehört wieder
H. ~usta und ein '.!'eil des übrigen
~~tenals, zur z~eiten Gruppe gehort der Re.st .. Nun fragt sich also
nUI noch, me Slch die beschriebenen
Arten zu. di.eser Einteilung verhalten, wie also H .. bilineat,a Say
H. limbat,a Serv. + Ramb. und
II· limbata Pict. organisiert sind
und. ferne;r, auf we!Che Arten sich
Hagen'.s, Walsh's, Ea.ton's
Beschreibungen beziehen.
Die
TyPe von . H, &i,l~neata Sa y ist
mcht v?rhanden; die Beschreibung ·
~ber, die 1863 W alsh gibt (zitiert
mEaton, 1. c. 1871. p. 66, 67)
Fig 7._
Fig. 6.
und schon de:r Artname weisen
darauf hin, daß Sa.y Exemd6unk)· Hinßterleib
eine helle
h.
..
· ig. ' · es pa t nUl' auf .Stucke wi di

t~~sif!~!ta:t!ie~er(~ngl s~ dil~t
jede;s~~ts
0ili~i~~-~~eTeia~~n~ ~=:hi~~0~1:~r z~;ii!:~
:Ze1i~)
e:~i:~:r:,
~le .,;yf~ßn:i;ten Exe!llpla.re besitzen zwei dünne Endgließ.er- an--d~
_em a -· e~ und schna.belartig verlängerte Penislobe
Sieht man Sich
Type (in Goll. Selys)

ni:-~ ~erville's

un~ di~ Ji~
F"

~·

.· .. l) Abgesehen vielleicht von der sehr dunklen H. mexicana. w he d. . . ·te
Art darsteUeri würd • d · fünfte
. .
• .e c
le Vle:r
~ _1~--- ___ „'.. munda, mit.
U-förmigen· Zeichnungen alif
den Terg1ten.
sehe
icli m meinem ·Matetiü.I'·n··
u
be SChr'leb
1· cht •- 'A·
k'
h
·
.
· ·· ·H.
· • .11.1.0rgan
urz ic noiih e:ne neu~. Art (H. recwvata Morg· .. Ann
.. Ent ·s . A-. ~
1913, p. 395).
. , :•
. ·.
· oc. mer.

. ·:···-·--:,._ _ _

f!·

}'
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derselbe)l bei lh.mbur (1842, t. 8 f. 2) an, so erkennt man sofort,
daß dies.e. Art niemals hätte „bilineata" genannt werden kimnen,
drei dunklt=1 Linien
denn auf ausgedehnterem hellen Grunde ·
(vgl. Fig. 7), der Hinterleib ist also nicht
eat, sondern trilineat;
leider ist das Hinterleibsende der männlichen Type1).schlecht erhalten·
man erkennt aber noch sehr gut, dsß aie Genitalfüße .zwei. breit~ -·
Endglieder hahen. Als.o ist H. limbata Serv. (+ Ramb;) nicht H. bilineata Say. Ein dieser Type sehr äh.r;liches 6 ist im Museum Berlin
aus Texas vorhanden (No. 45::18)2); auch bei diesem Exemplare sind
die Endglieder der Genitalfüße breit - und die Penisloben sind nur .
einfach. hakenförmig, - beides im Gegensatz zu H. bilineata. Say!
Unter den Typen Pictet's (s. vorh.) zeigt: die 6-Subimago (No. 18)
ebenfalls die einfache Hakenform der Penisloben, so daß kein Zweifel
herrschen kann über die Identität der P ictet' sehen H. limbata mit
der gle~chnamige~ Sen:ille's. (+ R_~m~ur'sl.i Zl_ldem ~t. auce die
Zeichnung des Hmterle1bes wieder ahnhch, namhcb „tnlineat . ~
Eaton hatte die H. limbata Pict. in H. VfJlfiabiJ,is Etn. umbenannt,
weil er annahni, daß limbata Serv. + Ramb. eine andere Art sei
als limbata Pict., der letztere Name in der Gattung also schon vergeben
sei. Da. nun aber feststeht, daß Serville, Rambur und Pictet eine
und dieselbe' Art mit dem Namen limbata belegten, so ist die Namens.
änderung überflüssig und H. variabilis Etn. muß heißen H.Jimhata..
Serv.
·
Die beiden ·Arten, die schon so viel Kopf.zerbrechen gemacht
haben, unterscheiden sich also folgendermaßen:
a) H. bilineata Say: Hinterleib oben (meist) dunkel, mit einer
Reihe· von hellen dreieckigen oder ovalen Flecken jederseits (Fig. 6); ·
Penisloben schnabelartig nach innen verlängert; Endglieder der Genital-. ·
. ·
föße schlank (Fig. 5).
b) H. limbata (Serv.) Guer. : Hinterleib oben hell, mit drei d~len .
Linien (Fig. 7); Penisloben nur hakenförmig gebogen; Endgheder
. · ·
der Genitalfüße breit (Fig. 4:).
Hagen und Eaton haben augenscheinlich beide Arten mit.
einander vermengt, und man muß zugeben, daß manche !formen der
beiden Arten in Färbung und Zeichnung des Körpers wie auch der
Flügel einander sehr ähnlich sind. Der Bau der Genitalorgane trennt.;
sie aber sicher auch in zweifelhaften Fällen. Hexagenia venttsta Etn.
ähnelt, wie gesagt, der H. Umbata Serv.; in den G~talanhänge~, hat
aber. viel kürzere Vorderbeine und abweichende Zewhnung des Hinter-:

leibes ..(auf hellem G~de ~t purpurrotem oder dunkelgraubraunem
abgekürzten Flecke iederse1ts in Tergit II bis VIII). Die in der
F~note genannte !f· recwrvata Morg. ähnelt der H. venusta mder
Lange der Vorderbeme beim <!, weicht aber sollBt in vielen Stücken ab.

1 ) In Coll. Selys sind zwei Typen Serville's (+ Rambur's) vorhande1l";·•
beide bezeichn.et „E. Umbata Nob. Ameriq. Septentr.", die eine ist No. 47, d1~;
andere mit einem Zettel Hagen's „E. limbata. Rbr." - No. 47 fät.die
von beiden, Kopf fehlt; Hinterlefä fast völlig erhalten, ein Genitalfuß erk
m.it zwei breiten Endgliedern; das andere Stück ist sehr unvollständig, -~
nu,r oa,ils Flügeln und Brus~, der man eine .Schwanzborste lruhstreich. angefiig . .
. 2) Nur sind die Zeiohnu.nge_ll des Hinterleibes etwl!<s mehr ausgedehnt
der Außenrand der Hinterflügel ist etwas W'eniger gedUllkelt. ·
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. 5. Palingenia albica~ Perc~. p. 149-.150. t. 13. i 1--3 = A#henopus
albica„1i.s P1ct. (nec Perch.) (Fig. 8).
· · ·
. Un~er Oampslfl1"t(,8 alb{cans Perch. stecken .im Wiener Museum
zwei ~tucke zusammen, beide bezeichnet Pictet vidit" ··beide sind 6
Das eme Stück trägt ell+en. alten blaue~ Zettel „ShttY (wohl de~
~alililller. Schott!), das andere einen Zettel gleicher Art 1,Pb." Es
smd zwei v:erschiedene Arten. Pictet' s Figur I ist sicher nach dem
e~.sten Exem~lare (Sht~.) gezeichnet, die Figur 2 ebenfalls, Fig. 3
k?nn~e nach.Jenem zweiten .(Pb.) entworfen sein. Die Beschreibung,
die P1ctet gibt, paßt gut auf das „Shtt.-Stück" nicht auf das andere·
'!.Shtt." ~t a!so al~ ei~entliche Type zu betradhten. In der Flügel~
färbu:ig ist P1~~et s Figur _l ganz gut getroffen; wenn ich das Exemplar 1Il Armeslange von rmr weg z.um Fenster hin halte un:d auf
hellerem .oder d~erem . Untergrund~ besehe,. trifft die Färbung
genau zu, halte ich das T;er n~ben P1ctet's Figur auf den weißen
Untergrund ~er Tafel, so smd die Flügel dunkler, mehr braunviolett;
ge~en d~ Licht betrachtet, .tritt die opalblaue Färbung des äußeren
Flugel~1t~ls stark hervor, und halte ich das Tier links oder rechts
v~n :i;wr U:ber _d~e~ Untergrund, . so erscheinen die Flügel ganz
m_ilchig weiß m1t bla:iJ1chem Tone; die Vorderbeine sind in .Pictet's
F~gur 1 ~u hell gezeichnet_. Fig. 2 gibt die Form des Pronotuin gut
w:eder, die Ozellen aber viel zu klein; Fig. 3 stellt das letzte Tarsalglied des Vorderbeines mit · ·
den zwei Krallen dar, aber
wohl vom Stücke „Pb. ", an
welchem die längere Kralle
am.Ende ~anz schwa?h knopfart1gverdickt und diekiirzere
~m E;nde etwas umgebogen
IBt; P1ctet'sFigurübertreibt
diese Verhältnisse außerordentlich; worauf- schon·
E aton, Rev. Monogr. 1883.
p. 40, hingewiesen hat.
Das Stück „Shtt." (die
eigentliche Type) ist leider
unvollständig; es fehlen der
Hinterleib· und die Hinterflügel; ·von den Beinen ist
Fig. 8
. nur ein Vorderbein erhalten,
·a~m.-·aa-s-lefäte-Tatsalglied

~t ·den Krallen .~angelt. }Jas. Vord~rbei~ ist so ~ang oder länger
wie der Vorderflugel, also ahnhoh wie· bei P(llymuarcys; aber die.
6. lf<ft
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g~ru; dUIJ.kel, doch sieht man mit d L
•
se1tlwh die hellere G:i:und.farb
Jee a~ den vorderen Segmenten
die .zwei Eipakete sind fast ,;ii.:li~~
d orderr~nde hervortreten;
Im. A.nalraume des linken Vorderfl„ 1
K?rper :.ausgestoße11.
g~?1~dete Längsadern, im recht
uge s .. en sich füni gut ausmaßig gestaltete Anfänge. der ~~!~t-7fiugedl nur ~ und. u:rt:regel•
Eaton 1871 (Trans En S
angsa er. föe Art ist von
Gattung Polymitarcys g;bra~ht. Lon~on p._ 61) .schon richtig iii . die
z"ndicw.- Pict. Eine Fi . der wor en'. sie heißt also .. Pvlymitarafjs
n~ch _ifii:va•lfateria1 ii{~~t. Le~~p~~~e des Vorderflug.els gab i~h
Ill:1tt~er;;: Schwan.z9orate ist augeruicheinli. hxt!-V.1913, ~; 1. Die
die· auß~ren.
·
c Jiurzer und dunner .als

„h

:: findm
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fOTcipula geschic"kt war. Typen dieser A1t .finde ic~ nicht; zwei y~p.

Kollar gesammelte Ecdy1m:1.vrus-(Sö, das eme bezeichnet „Austna ,
das andere „Reichenau", gehören zu Ecdyonurus venosus Fabr.
11. Baetis ßaveola Kollar MSS. p.dl8H6-!,.~/he;.tl.l23W.f.l4h. = Heptagenia
·
ir.terpunctal.a Say un
. Y""'c a a s .
.
Im :Museum Wien zwei Exemplare, mit „Pictet vidit" bezeichnet,
. ...
die zwei verschiedenen. Arten angehören.
1. Eine ~-Subilnago, mit einen;t Zet~l _„Pöp. 852'.' ~p.d ei:1e~
zweiten Zettel in Hagen' e. Handschnft „Ba.etis tzaveola Pict.. !,Pop.
bede11tet augenscheinlich den Sammler Poepp1g, der das Tier aus
Tennessee mitbrachte. Eaton ('~ev. Monogr. P· 27~) betrachtet_
Baetis flaveola Pict. als synonym mit Ecdyonwrus verticis Say..; doch
kann diese Gattung nicht in Betracht komme~, da ~s erste G~d der
Hintertarsen deutlich kürzer ist als das ~weite Gh~d; a~ch die Beschreibung der genannten Ary paßt auf ~e Type Pi~tet s nur ober- ·
fläcblich. Es handelt sich sicher ~ eme Heptagen~11r~ i;nd zwar
um H. interpunctata Say; der. ~r diese so .charakteristische) dunkle
Längsstrich in der Mitte des Radialraumes ~ter der ~ulla de~ Vorder"
flügels ist sehr deutlich (wenn auch durch die Falten m den mcht glatt
liegenden Flügeln etwas verdeckt). Hagen (Synops. Neuropt. Not!-~
Amer. 1861. p. 45) beme:kt übe! dasse~b~ Exemplar (das er §t
~-Imago b.iilt), es sei zweifellos ~~ Baet~s interpunctata Say; :-uch er
macht schon auf den dunklen Langsstricb. aufm~rksam. Seme ~fä:
sieht uber die Zug~örigkeit der. Type zi:. der ~ay sehe~ Art ka!lll i<:Jt
also bestätigen. Eme Beschreibung moge hier folgen. ·
;
·
An dem Exemplare sind die Flügel un~ ~er K~rper noch im ~
imaginalzustande, die Beine dagegen völlig 1magi~al, nur das ·
Hinterbein noch subimaginal. - Kopf und J?rust weißlichgelb; erst
mit den für die Imago festgestellten zwei Paar schwfl:Izen P
.
flecken; das Paar oben neben den Augen ist schwer sichtbar~. weil
durch Faltungen der. Haut etwas verd~ckt; das Paar ~ter. der Fühler·
basis ist sehr deutlich. Pronotu~ mit sch~arzem llinglich~n Fl~c~e
jederseits etwa in der Mitte zwischen Se1tenr:-nd u.:id Mittelli~e
Hinterleib gelbrötlich, die Hinterränder der Tergite I bis IX schwa!zh
J,icb, die Hinterränder der Sternite hell. Schwanzbors:ten hellgelblic
oder hellgra.ulichweiß, nur sehr schwac~ dunkler. germgelt ~d
an der Basis. Beine (imaginal !) grünhc~gelb, die ~ch?nkel m
•Mitte und am Apex mit je einem sehr deutlichell: schwar~lic~en Bande
A ex der Schienen und Gelenke der Tarsalgheder wie die. Kraµen
mir dunkelbräunlich; hintere Beine im ganzen h~ller.als V~rderbeme.
Am Vorderbeine ist der Tarsus kaum so lang wie i?e Sch~ene,
etwas länger als der Schenkel; Länge der. Tarsalgheder wie be
europäischen Arten. Flügel bellgr_augelblich, _entlang .dem Y
rande reiner gßlb; die Längsadern smd braun, Jedoch ~e-~wei

dur

1) Allerdings zeigen

Flügel-Zeichnung.

auoh

0

2!3

Drittel von Costa, Subcosta und Radius, .wie auch die Basis der
Längsadern und alle ~dern der Analregion heller, mehr
gelblich; Queradern schwarz, mit Ausnahme der dem Hinterrande
n~herlieg~nden, wo sie gelblich sind, und der großen Costalquerade:r:,
die hel~ lSt und nur nach der. Subcosta hin gebräunt ist; die Queradern im basalen Teile des Co~tal-, Subcostal- und Radialraumes
sind z. 'l. verdickt; in der Mitte des Radialra.um.-s ein kurzer dunkler
Längsstrich (s. o.); vor der Bulla liegen im Costalraume etwa 4 bis 6
nahe hinter ihr auch 4 (nahe beieinander) und dahinter 10 bis 12 Quer~
adern, alle einfach. Hinterflügel nur unvollständig vorhanden.
Körperlänge: 7 mm; Länge des Vorderflügels: etwa 91/2 mm; Flügelspannung etwa 20 mm; Schwanzborsten: 14 mm.
folge~den

2. Eine 6-Subimago, mit einem Zettel „Par. c. 17. 196" wird
gleichfalls eine Heptagenia . sein, u. z. wahrscheinlich H. pU!,chella
Walsh. Körper hell gelbockerfarben; Tergite II bis VI in der Hinterrandmitte grau.schwärzlich gesäumt. Schwanzborsten gelbweißlich,
Beine gelblich, Schenkel etwas dunkler als Scmene und Tarsus; Votderschenkel mit einer schwärzlichen Binde in der Mitte und am Ende
die andern· S_chenkel haben nur die apikale Binde deutlich, ferner ist
an allen Schienen das Ende gebräunt, ebenso die T11>rsalgelenke und
die Krallen; am Hinterbein rangieren die Tarsalglieder der Größe
nach vom V. größten, II, I, III, IV; am Vorderbeine II III IV V
~; Gli~d I ist etwa 2/s so lang wie Glied II. D~e Flügel si~d h~ll ~au~
lichweiß, Oostal- und Subcostalraum schwach isabellfarben, die Adern
dunkelbraun, Costa, Subcosta .und Radius ockergelblich, die Längsadern überhaupt etwas heller als die Queradern; die Queradern der
apikalen Fl~gelhä.lfte ganz schw~h bräunlich umschattet; die Aderung
der Analregion und des ganzen Hinterflügel!' heller bräunlich; im Costal·
raume des Vorderflügels fünf Queradern vor der Bulla etwa 13 bis
14 hinter ihr, alle gerade und regelmäßig; Hinterflügel a~ Apex nicht
dunkel. Körperlänge: fast 7 mm; Länge des Vorderflügels: 10 mm;
Flügelspannung: 21 mm; Schwanzborsten: 9 mm. Die Figur welche
P.ictet gib~ (t. 23.i-4), ist s~cher von diesem Exemplare ge~ommen,
mcht von ienem oben beschriebenen, das zu H. mterp'll!nctata gehört.
12. Baetis auetralasiea Kollar MSS. p. 189-190. t. 24. f.1, 2. = Atalo.
phlebia costalis Burm.
·
· "
Es sind drei Typen vorhanden, 1 ö, 1 ~, 1 ~ Subimago, letztere·
beiden bezeichnet Lotz 11, Lotz J2, die beiden ersteren tragen den
Ze~tel „Pictet vidit", und die Spezies-Etiquette gibt den Fundort·
„Sidney, Melbourn~". Das ö hat noch nichts von der Deutlichkeit·
d~r Zeichnung <i.uf dem Hinterleibe eingebüßt. Die Art ist dieselbe :
wie Atalophlebia costalis Burm. und wurde von Eaton (Rev. Monogl:. ·
p. 86. t. 10. f. 16c) und von mir (Ark. f. Zool. X. No. 4. 19l6. p. 2.;
f.1„.2)..:.unter-dem-Namen Atalophlebia ·aust1alasica Pict. beschrieben,
Vgl. die Bemerkung über Baeti'.s costalis. Burm. w. o:, p:230.

andere &lllerika.nische
16*
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13. Potamanthus ? iminis li.oll. MSS. p. 232-234. t. 24. f. 5.
Lept,o~
hyphodes n. g. inanis Pict. (Fig. 9-10).
..
Es sind 8 meist schlecht erhaltene Typen vorhanden, sie trageri
denselben bla~en Zettel „Shtt." wie Paling. allJicans und sind alle
mit „Pictet vidit" bezeichnet; es sind alles (j~.
.
.
Eaton (Rev. Monogr. 1887. p. 297) vermutet, daß diese Art u:i
die Verwandtschaft der auf seiner Tafel 15 dargestellten G.attungen
,:
gehöre; dort sind dargestellt HagentWt:s, Teloganodes,. Tricor
Leptohyphes, Gaenis, Presopi.stoma. Die Ga:ttu:ig Leptohyphes . „
könnte am: ersten in Betracht kommen; doch smd die Unterschi~cfo
des Potam. in.anis Pict. von den Leptohyphes-Arten_ so stark, daß _ich:
eine neue Gattung, Leptohyphodes, aufSt~lle; ·diese .unterscheidet
sich y 0 n Le-ptohyphes hll:upt~chlich .durch d!e langen Beme (s. w. u.),
während letztere kurze Beme besitzt. Eme .gen~uer~ D~:stellung
ist an. anderer Stelle gegeben. · Potarr:an~hus ! in~is Prnt. führt a~so
jetzt den Namen Leptohyphodes inanis P1ct.; m diese Gattung gehort
auch die von Banks (Psyche XX 1913. p. 85. t. 4. f. 10) unter dem.·
Namen Tricorythus australis beschriebene Art ..

Fig. 9.

. Eine neue Beschreibung der L. inanis Pict. existiert bisher ~.deshalb. gebe ich hier eine solche:
.
K ff st
Ö" (trocken):.Kopf vor den großen Augen, dr~ denh <?.P
verdeeken, schwärzlich; der obere Aug~Mbschnitt :t:.~r A~s~
lln d. en Rändern rotbraun durchschemep.d, de~_·i-1
. di ·b
. .ob eng1··anzen"d b. raun, Pronotum
a1iß
s . di
e
.
. d111JJ.uer
b
schwarz. Brust
ander~n Nota, die Rä~~er. schwarz. Hmter~~rb. o en weit~ b:si
let. zten Segme.nte schwarzbch.grau )lild ~llel_uhbrigen TFlergck .. der.·
. S .t nl. . .
schwarz Ic grauen e '
j ederseits a."n der e~ .e. lille eme!l
VI Ois VIII) größe
den hinteren der weißlichen Terg1te (V od~
· . . . t fl.äc ··
als auf den. vorderen; Seitenlinie schwärzlich; die l!~ e~ d
weißli
Hinterleibes ist dunkler als die Ob~rfl~che, allediSteal e
scheinend bräunlich- oder hellschwarzhchgrau, e e en e
.'

zii\

km

2.J5

Unterfläche der Brust graubraun.
Schwanzborsten grauweißlich,
schmal schwarz geringelt, in der Zahl von drei. vorhanden, etwa so
lang oder kürzer wie die Flügel, die mittlere Schwanzborste anscheinend
etwas länger als die seitlichen. Beine graubraun, die Vorderschiene
schwärzlichbraun, der Vordertarsus weißlich; die Vorderbeine 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
5 mal so lang wie der Tarsus; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II, III (gleich) V, IV, I an Länge ab; Glied II ist so Jang wie
Glied III und IV zusammen; Mittelbeine etwas kleiner als Hinterbeine; Schenkel der Mittelbeine etwa 3/ 4, der Hinterbeine etwa eberu:o
lang wie die Schiene; Mittelschiene etwa 4 mal, Hinterschiene etwa
3 mal so lang wie der Tarsus; die Tarsalglieder der hinteren Beinpaare
nehmen in der Reihenfolge V, IV (gleich)JI, III, I an Länge ab; Glied V
ist so lang wie die drei vorhergehenden zusammen, Glied IV ist am
Apex sehr schief; Krallen innerhalb der Paare ungleich, am Vorderbeine wahrscheinlich gleich (stumpf). Flügel (Fig. 9) fast durchsichtig,
schwach schwärzlichgrau getö.nt,
der Costalraum ganz und der Subcoslalraum bis etwa zur Mitte
grauschwäizlich
(mit dunkelviolettem Tone), die Flügelbasis
gelblich; dieAdem sch wärzlichgrau,
bei schiefer Beleuchtung bräunlich;
die Längsadern sind über weißem
Untergrunde mit bloßem Auge
deutlich, die Querailern erst bei ·
Lupenbetrachtung; die Aderung
verläuft ganz ähnlich .wie bei den
bekannten Leptohyphes-Arten (vgl.
Eaton, Rev. Mon. t. 15 f. 25 bis,
und Eaton, ;Ephemer. in Biol.
Centr. .c\mer. 1892. t. L f. 9);
der untere Ast" des Cuhitus (Cu;)·
beginnt näher an der Anaiader I
als an C'u 1 und ist mit Cu 1 gar
Fig. 10.
nicht verbunden, beginnt also frei;
die Zwischenrauniader No: 1 im
Analraume ist vor ihrer Basis durch je eine Q.uerader mit A1 und A2
verbunden; die Zwischenraumader No. 2 ist meist mit No. 1 vereinigt, so daß beide zusammen eine Gabel bilden; seltener ist No. 2
unverbunden. Der um das Mesonotum herumlaufende Flügelrandsaum ist über den Apex des Mesonotum hinaus in je einen langen,
schwach gebogenen, fast gerade nach hinten gerichteten pfrieinförmigen Fortsatz verlängert. Der Hinterrand des Flüg~ls ist. so gut
wie _unbewimpert;:·nur an-einigen·~Exemplaren-zeigen ~steh h:er ~d
da einige Wimperhärchen. Hint.erflügel fehlend. Die Gerutalfi.iffe
und der Penis (Fig. 10) sind weißlich oder gelblich durchscheinend;
6. lfart
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in Ventralansicht (Fig. 10) sind di~ Genitalfüße .breit ~anzettförmig,
das letzte EndgliEd scharf zugespitzt; das zweite Glied kurz, am
Apex ausgehöhlt und an der apikalen Außene~ke stark V?rgezogen;
in dießer Aushöhlung steht ~e v:er~chmälerte Basis des Endglied;s; das
erste Glied ist kurz, vom zweiten mcht sc~arf abge~tzt; lateral ge~hen,
ist das Endglied schmal~ es hat a~so die. For~ emes lang~n d~en
Blattes während die zwei ersten Glieder dick smd. Der .Perus (Fig. 10)
bildet 'eine breite Platte mit ~stig erhabenem ~eitem:~nde u;id
gespaltenem oder tief aus15eschni~tene13:: Apex;. die S?husselartige
Vertiefung zwischen den beiden Seitenw.ülsten wird w:eru~tens nach
dem Apex bin von einer dünnen ~aut uberspannt, die b~ den vorliegenden·Exemplaren z. T. zer:itört.ist, so .daß dann der :i-pikale s.palt
tiefer erscheint. Das X. Stel'Ill~ (Fig. 10)„ i~ s~hr kurz, m der M~ttte
des Hinterrandes tief ausgeschnitten. Korperlange: 5-6 mm; Lange
des Vorderflügels: 6-7 mm; Flügelspannung also etwa 13-15 mm;
Schwanzborsten: etwa 5-7 mm.
14. 4Jloe pumila Burm. p. 253-254. t. 4-0. f. 2. = Baetis pwnilus Bul111; ·
und B. venmtwus Etn.
.
Im Museum Wien sind 12 Stück als Typen Pictets bezeichnet
mit „Pictet vidit"; ein Stück trägt ~en Zett:I Ba.den, ~ollar. Vo~
diesen 12 Exemplaren, die alle cM smd, gehore_n nur vier zu Baetu
rmmilAJs Burm., die andern 8 gehören dem Baeiu venustulm Etn. an:
15. aoe transluclda (Pict.) p. 255-256. t. 4-0. f. 3, 4 = Centroptilum
luteolum Müll.
·
Pi ctet schreibt, er habe Exemplare ~urch Ko.lla.r ~us Osterreich
(und von Turin durch Ferre~o} geha.?t; ich kann im Wiener Museum.
keine Exemplare finden. Die A~ ISt nach Eaton, Rev. Monogr.
p. 175, Centropti'lum luteolum Müll.
16. ()loe faseiata Kollar MSS. p. 262-·~63. t. 41. f. 4. = Callibaetis
fasciatus Pict. (Fig. 11 ).
Im Wiener Museum ist 1 <:j'., No. 31, „Pictet vi~t" vorha.nde~;. ,. ·'~
Eaton (Rev. Monogr. p.197) identifiziert diese Art wt Cloe
Weyenbergh (Tijdschr. v: ~ntom. XXVI. 1883. I'.· 167 ~· 10. · ::::;
und bringt sie schon richtig m Callibaeiis als 0. fasci,atus_ P1ct. ~t~r. ~ ,,
Die Type ist in nicht sehr gutem Zustande, der Körper. ist star ei:r;·
.0
geschr"iunpft. und vertrocknet; eine g~nauere Be~e~re1bung, soweit,··';-+•
Farben und Formen noch erkennbar smd, folgt hier" . .
d ·. ··<"·
· Nach Pictet war die Oberfläc~e der Brust bleich~~liru:; der . ·;ci:~'if
Hinterleib dunkelbraun. Jetzt ist die Brust ?ben grauge ~d a.: ;·:(~~
die Segmebi;iteIVs) . · . .·:,:.g:'.11'<'
H interleib oben rötlichbra.un,. unt~n heller;
Hinterrande etwas dunkler; die er&ten TergI·te (~t wa II. his . "b· zeigen
do"'".•.·' ·''"'"''""
.· ·· ·····
· zwei_· schwa.rz
„
lichen
""'
jederseits Spuren von 1e
· Langsstric ben tu erhell"-'
Seitenlinie;< die Unterfläche ist ungefleckt._ s.chwanz. or~. ii\:raun
gelblich, an den Gelenken sehr schmal und z1~mlich ~ndeut~~ elblich
(dunkelrotbraun) getingelt. VorC.er- und Hrnterpeme gr g
. ::l

Lore1zii) ...
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Tarsen und Krallen etwas gebräunt, Scheiikel ungefleckt (M:ittelbeine
fehlend). Die Vorderflügel (Fig. 11) sind länglich, durchscheinend,
etwas matt, farblos mit dunkelgraubraunen Zeichnungen, die in Form
von Binden angeordnet sind; die Binden sind scharf begrenzt, die
beiden iniieren mehr rostbraun, die anderen mehr hell rußbraun (fast
umbrafarben) gefärbt; am Vorderrand des Flügels entlang eine von
farblosen Flecken unterbrochene Binde, welche dl)n Costal· und Subcostalraum füllt; an der Flügelwurzel ein kleiner Fleck hinter dieser
Binde; weiter a.pical, etwa. auf der Basis der groCen Sektorgabel ein
- größerer Fleck; als Fortsetzilng dieses zweiten Fleckes erscheint eine
kurze Querbinde, die streifenartig die Basis des Analfeldes durchzieht,
so daß beide zusammen (Fleck und Streifen) eine unterbrochene
schiefe Querbinde auf der Flügelbasis bilden; von der Bulla. .bis zur
Hinterecke des Flügels läuft in schiefer Richtung eine fast gerade
Querbinde (Mitt~lbinde); parallel dem Apikalrande verläuft eine lange
Querbinde, schiefer als die Mittelbinde, mit dieser in der Richtung
nach· dem Flügelhinterrande konvergierend und an der Einmündung
der Zwischenraumader I des Analfeldes den Flügelrand erreichend;

Fig. 11.

zwischen dieser (subapikalen) Binde und der Mittelbinde liegt, an der
Vorderrandbinde breit beginnend und mit seiner Spitze etwa. die
Mitte der subapikalen Binde erreichend, ein größerer dreieckiger
Fleck, der zwei oder drei farblose Fleckchen einschließt; der Apikalrand selbst hat noch einen unregelmäßig ausgezackten Saum, der an
einer Qder zwei Stellen mit der suba.pikalen Binde verbunden ist. Die
Längsadern sind überall dunkler als die Membran, auf den dunklen
Partien rußbraun, auf den hellen gelblich oder braungelblich; die
Queradern liegen sämtlich auf den farblosen Partien und sind weiß:
parallel dem Hinterrande lijuft eine treppenstufenartig angeordnete
Reihe von Queradern. Der Hinterflügel, der leider etwas zusammengefaltet ist, scheint von ähnlicher Form und Nervatur zu sein wie der
von Q.Jrifasciatus Esb.-Pet.; er ist also a.m Apex stumpf gerundet
verschmälert; im Costalraume zähle isch etwa neun Queradern, im
dritten Zwischenraum ist wenigstens eine lange eingeschaltete Zwischen·· · - - - - - - - - - - -·
.raumader _vorhanden.
· Körperlänge: 7 mm; Länge .des Vorderflügels: 8 mm; Flügelspannung etwa 17 mm; Schwanzborsten: etwa 8 mm.
e. Heft
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17. CJaenis argentata Kollar MSS. p. 279--280. t. 43. f. 6.
rata Fabr.
Pictet schreibt von einer Type im Museum Wien, aus Sizilien,
einer ~-Subimago. Im Wiener :Museum sind ~ei Exe~p_lare ~t
Pictet vidit" bezeichnet, davon stammen zwei aus Sizilien, ems
~US Ischl; alle drei sind Subimagines und zwar ()'ö. Unter der Subimaginalhaut sind die Genitalanhänge der Imago schon deutlich .
erkennbar; um Sicherheit zu gewinnen, habe.ich v?n der einen Suhimago aus Sizilien die Subimaginalhaut am Hmterleibsende abgezogen .
(sie befindet sich jetzt an derselben Nadel über dem Exemplare)
·und bin nun gewiß, daß es sich um Caenis halter~a Fa~r. handelt;
G. argentata Pict. ist. demnach zu str~ic_hen: D_1e Gemt_&lanhänge
gleichen völlig denen vieler anderer oo, die ich m memer und m fremder
Sammlung gesehen habe (vgl. die allerdings sehr kleine Figur bei
Eaton, Rev. Monogr .. t. 15 f. 26a); die Fühler sind an der Basis der
Geißel angeschwollen, die Vorderecken des Pronotum (Subimago!)
sind anscheinend abgerundet.
·
18. CJaeDis varicauila Kollar MSS. p. 281--282. t. 43. f. 5.
Trie.-0rythus varicav.da Pict.
Im Wiener Museum 4 0, No. 21, „Pictet vidit", Ober-Egypten.
In Arch. f. Naturg. 81. 1915, Abt. A, Heft 7. (1916) p. 14 f. 15 habe
ich bereits Mitteilung Über die Typen dieser scho!1 von J!'. aton (Rev,.. -.
Monogr. p. 139) richtig als Tricorythus varicav.da P1ct. bezeichneten Art ·
gemacht. Die Stücke sind gut erhalten.
19. faenis oophora Kollar MSS. p. 284--285 t. 45 f. 4 = G. rnacrura
Steph. (Bgtss.) (Fig.12).
2 ~. „Pictet vidit", Sardinia, im Wiener Museum;. beide„tra~n
einen gelben .Eiklumpen (daher der Artname); das eme Stuck mt ~·
völlig erhalten., .das andere an den Flügeln verletzt und ohne Schwanz,
borsten. - Es ist augenblicklich sehr schw!-erig, die Arten der Gatti:ng
Gaenis zu .trennen. S. Bengtsson hat m den letzten Jahren eme
Anzahl skandinavischer Arten .beschrieben, ohne dabei auf die bekannten immer Rücksicht zu nehmen (vgl. Entomol. Tidskr. 1912
p. 107--108, und ibid. 1917 p. 180-186). Infol~edessen existieren ·•
jetzt also zwei Gaenis-Bearbeitungen, die nebenemander herlaufen, ····
die von Eaton (Rev. Monogr.) und die von Bengtsson.· Größe~e
Klarheit wird vielleicht eintreten, wenn letzterer seine Monographie
der schwedischen Ephemeriden
mit den bisher noch gä:r:zlich
fehlenden ~bbildungen -· herausgibt. .Nach Eaton's Bear?eitung
würde es sich um G. robusta Etn. handeln, nach Bengtsson s Dar-.
stellung um C. macrura SteJ?h.; diese~ letz~ere Name iS! der ä. 1teste
(1835) und deshalb möchte ich der P1ctet sehen Art. diesen Namen
.·
.
geben.
Eine Beschreibung der Typen folgt hier:
. .· ..
Kopf dunkel kastanienbraun, in der Umgebung der Ozellenscliwarz.'.
lieh; FFhle·rgeißel P,n der Pll,s;s nicht konil'lrh angeschwollen. Pronotum

Über einige Ephemeropteren-Typen älterer Autoren.

249

heller '.'1ls der Kopf, rötlichka~ta~enbi:aun o~r dunkel ziegelfarbig,
der Hinterrand schmal schwarzlich, Jederseits dBr Mittellinie im
Zusafil'.1lenh~ng· mit dem· dunklen. Hinterrandsaume ein schwärzlicher
·
etwa viereckiger Fleck auf der hinteren
Partie des Pronotum; Vorderecken des
Pr?n?tum (Fig. 12) deutlich vorgezogen,
sp1tz1g; Mesonotum und Metanotum
ä_Jin.?ch wie das Pronotum gefärbt,
rotlich . kastanienbraun, die Nähte
schwärzlich; Unterfläche der Brust
:viel heller, graulichgelb, das Prosternit
schmal und die Vorderhüften daher
nahe zusammen. Hinterleib oben rötlich, die letzten Segmente mehr grau
rötlich, alle Tergite sehr stark schwarz
übertu~cht,so daß derrötliche Untergrund
Fig. 12.
~ur bei Lupenbetrachtung erkennbar ist;
U~terfläche des Hinterleibes graurotlich, nicht dunkel getuscht; Eikl_umpchen rostfarben. Schwanzborsten weiß, ungeringelt. Hinterleibsegm~nte V bis IX mit deutlichen langzipfeligen Pleuralfortsätzen.
Vorderbeme bellgelblich, die Schenkel nach der AUßen.kante hin die
Sc~ienen und Tar§en. im ganzen etwas graubriiunlich getönt; ru.i;.tere
Bem~ ganz heUgelblich oder weißgelblich. · Flügel matt, schwach
graulich, Gostal- und Subcostalraum schwach schwärzlichviolett
Costa, Subcosta und Radius dunkelbraunviolett· die anderm Ader~
~~in.er und heller, grau, in durrhfallendem .Licht~ weißlich. Körperlänge: etwa. 31/ 2'mm; Länge des Vorderflügels: etwa 41/2 mm; Schwanz.
borsten: fast 3 mm.
·
20. Oligoneuria. anomala Kollar MSK p. 291-292 t. 46, 47
0. ano. mala Pict.
Im Wiener Museum l ~' „Pictet vidit", Rio Janeiro Shtt"
,;an Dr. Hagen zur Ansicht". Hagen beschreibt diese Typ~~ Stett'.
Z~g. XVI. 1855 p. 269 t. 3 f. 3; er weist schon in Beschreibung und
:F'1gur auf den Untersch.ird hin, der zwischen 0. rhenana Imh. und
0. a~ala Pict. hinsichtlich der Flügelnervatur besteht; bei ersterer
Art ist der Sektor radii (die zweite sichtbare Ader hinter der Costa.)
schon von dei: Basis an frei, völlig vom Radius getrennt, wenn ihm
:i-uch nahe; bei 0. anomala dagegen entfernt sich der Sektor erst etwa
m der Flügelmitte vom Radius, nachdem er bis hier.her ihm dicht
anliegend verlaufen ist; bei 0. anomala sind diese Verhältnisse also
älffi.lich wie bei Lr.chlania Etn.· und besonders Noya Nav. (Verh.
8. mterna.t. Zool. Kongr. Graz (1910. 1912. p. 746 f. 1). Von Noya
Na.v:, zu . der .auch ßpaniophlebia pallipe.~ Etri. gerechnet werden
muß, unterscheidet Sich Oligoneun'a (anomala) hailptsii.chlich durch
foJ15-e11des:. ~oya-hat-nur-zwei-Schwanzborsten, Ofrgoneuria drei;
bei er~er~r ist „der um das Menosotum heraumJa.ufende Flügelrandsaum in emen kurzeren Anhang verfä.ngeit als bei letzterer; der untere
6. Heft
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Ast des Cupitus ist bei Noya_ Nav. :-war schwäc~er au~ge!lrägt ~s
die andern Längsa.dern, aber imme:hin .sehr deutlich, bei .Oligcmeuria
dagegen ist er so fein, daß ma:n ihn. m auffallendem Lichte ka1;1fü
erkenntl); dieser Crrbitus-Ast is •. bei N~ya .kurz (er trennt swh
vom Cubituß etwa in der FlügelIDJtte), bei Oligoneuria dagegen lang
(er trennt sich vom Cubitus nahe der ~asi~). Ji!s komm~ also die neue
Gattung Noya mit der alten Oligoneu;ia rucht rn ~~nfhkt. -: Eaton
gibt in Rev. ~on. t._ 3 f. 2b die Ab~ildun~ der FI:igel von emer Art,
die er als Oligoneuria anomala bezeichnet, doch is~ der ·Verlauf· des
Sektor genau wie bei 0. rkenana (s.o.), auch fehlt die Andeutung der
Cubitusgabel, so daß Eato~s <?· anomala ~ine ander? Art is~ als ~e
Pictet'sche; möglicherweise ist Eaton s Art IDJt Sp111nwpkletna
assimilis Banks (Psyche XX. 191.3 p. 84 t. 4 f. 3, 4) v~rwand~. Es
herrscht unter den südamerikanischen Arten der Oligone'uini:-Verwandtschaft eine· starke Verwirrung. - Ob 0. rhenana Imh. m der
Gattung bleiben darf (s. o. bez. des Sekto:; ferner fehlt„ der .untere
Oubitus-Ast völlig), ist noch nicht klar; .iedenf~lls behält ~e von
Pictet beschriebene Art ihren Namen Oligoneuria anomala Pict_. Es folgt hier die Beschreibung der Type:
.
<l? (tocken): Kopf tiefdunkelb:aun (dunkel. rußbraun); ~ugen
schwarz, Ozellen hell, schwarz u~~mt; der Z,wisc~enrau:m zwi~chen
den Augen ist. etwa ebe:i:so breit wie la~g (die Lange vom Hmterhauptsrande bis zum Hmterende der hinteren Ozellen gerechnet}.- -Fühler dunkelgraubraun. Brust oben gelbbraun, Pronotum etwas
dunkler als Mesonotum, dieses wied~r etwas d~er ~ls Metanotum; .
Pronotum sehr kurz und breit; Seiten und Unterflache d~r B~
wie die Oberfläche gefärbt, das Prosternit d~er ~rimn. Hint~rleib .
oben dunkelbraun bis grauschwärzlich, unten braunhch. (Der H~nter·
leih ist stark geschrumpft). Bei~e br~UD8ch_warz, ai:f d~n Flachen
bräunlich durchscheinend; die Beme si~d~ wie da~ für die Gattung:~- bekannt ist· kurz und schwach (wahrschemhch funktions~os). Schwanz- .
borsten in' den letzten zwei Dritteln lang behaart, Farbung an
Basis schwarzgrau, apikalw~rts weiß~ch ~au und dort an de~ Gelenken
breit schwärzlich, grau germgelt; ~e IDJt~.lere Borste schemt ~benso
lang wie die Seitenborsten zu sem. Fluge! stark durchsch~mend, ..
milchweiß oder sehr hellgrau, mit sehr schwachem Purpurschim~er,·~
die Längsa.dern bräunlichgelb oder hellgelbbraun (etwa hase~.farbigy'. :
kräftig, die Queradern schwächer und von etv:as hell?rer Farbung •
im Vorderflügel ist der Sektor verkürzt (s.o.); im Radialraume etwa
6 bis 8 Queradern, von denen aber nu: die ersten .\basalen) 4 ~el'. 6
kräftig sind, während die folgenden. immer ~chwacher we~den'..hl
Costa!raume zahlreiche Quer~dern; bis zur Teilung des ~id:u~ z~ e
ich etwa 12 und da.hint~r bis zum Apex etwa ~bensovie e · m ;
übrigen Längszwischenräumen nur sehr undeutliche Querad~:-11' -~
meist nur in durchfallendem Lichte sichtbar werden: .der Oubicus
sehr langem Aste, dieser Ast auch in auffallendem Lichte erkenn

.;:1

1) Auch Ra.gen zeichnet ihn nicht.
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besse~

in durchfall~ndem Lichte, .aber. unvergleichlich viel schwächer
als die anderen Langsaderi;i. Die Hmte~flügel, in der Type· stark
zusa.m:men~efalte~, lassen die Nervatur rucht erkennen; Radius und
Media ~ehernen emen langen, schwach ausgeprägten unteren Gabelast
zu besitzen.
. Das IX. Te~git ist am Hint.erra~de s~ark konkav und trägt in
dfeser:i Ausschnitte das X. Tergit; die Hinterecken des IX. Tergits
smd m lalll5e sc~rfe Dornen ausgezogen, welche den Hinterrand
des X. Tergits mmdestens erreichen.
„ Körperlänge: .etwa 13 mm; Länge des Vorderflügels: 14 mm;
Flµgelspannung: etwa 30 mm; Schwanzborsten: etwa 8 IIllil.

III. Hagen., B., Synopsis of the Nenroptera of North .tmeriea.
MiscelL Colt. 1861).

(Smitbs.

Palingenia heenha! p. 40 = Eutkyplocia hecuba Hag.
In_ Coll. Selys 1 <j!, No. ~5, „Salle, V. C." (Vera Cruz), mit einem
Zettel m Hag~~s ~andschrift „P. J!ecuba Hagen"; dies ist die Type;
ferner 1 <j!, Chiriqw. Eaton sah die Type vor 1871 und nannte die
Art Eutkyplocia Hecu.ba (Trans. Ent. Soc. London 1871 p. 67); _ein ($,
~ Hagen nach Eaton (1. c. p. 67) gesehen haben soll, fand sich
~cht; ~age.n (Trans. Ent. Soc. London 1873 p. 312) weiß selbst auch
ruchts_ uber em so~ches(S. Die Beschreibung der Type folgt hier; Eaton
gab eme Beschreibung des 6 in Biol. Centr. Americ. 1892 p. 3 t. 1
f. 3, 3a.
. ~ (tro~~en): ~opf tiefbrall?J3chwarz, Augen schwarz, Ozellen
weißlicl;t, FühlerbaSJs schwarz, die sehr feine Geißel weißlich. Pronotum dunkelbraun (gelblich rußbraun), vor den Vorderecken und
an allen Rändern schwärzlich; Mesonotum und Metanotum bräunlic.hgelb. (Beine ~ehlen~, die Hüften bräunlichgelb mit dunkelgrauen
Schatten). Hmterleib oben braunschwarz die Hinterränder fein
schwarz, bei ausgezogenem Hinterleibe sind die vorderen Partien der
Segmente bräunlichgelb; Unterfläche des Hinterleibes he!lbräunlich' gelb, die mit~leren Sternite :ri:J.it dunkelgrauen Schatten, di~ letzten
2 o.de; 3 St~rrute ganz schwiirzlichgra.u. Schwanzborsten (abgebrochen)
we1ßlic.~ llllt braungraue~ Tone, an den Gelenken ganz hell. Flügel
ma~tglanzend, durchschemend, schwach grau mit leichtem -Rosa.Schimmer; Costal- _und Subcostalraum des Vorderflügels dunkler;
Adern bra~rau, die v?rderen A~ern kräftiger und dunkler (sepia~
braun) als die anderen; m den Zwischenräumen des Cubitus in den
vorhergehenden Zwischenräumen und im Analraume sind k~ine abgekiil;zten _Längsadern eingescfüi:ltet (wie das bei E. anceps Etn. der
Fall is~); im. Analraume entspnngen die S-förmigen Queradern die
zum Hinterrand des Flügels hinziehen also direkt aus der Analader
un~ nicht aus einer Eins?haltader. ' Hinterflügel verhiiltnismä.ßig
em. u;nd schmal;.-vom-Culntus-gehen einige gebogene S-Adetn direkt
z~.m ~nterrande de~. Flügels. Körperlänge: 22 mm; Länge des V orderflugels. 38 mm; Flugelspannung also etwa 79 mm. -- Das zweite
21.
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Exemplar der Coll. Selys (i;, o.) ist der T:ype vö~l~g gleich. ~n beiden
ist ein Teil der Ei~r hervorgetreten, aber eme Ch1tmborste, wie Eato~
(1. c. 1892 t. 1 f. 3a) sie als in Verbindung mit dem VII. Sternit stehend
zeichnet, ist nicht vorhanden.
.

22. Baeüs vicaria (Walk.) p. 48 = Ecdyonurus vicarius Walk.
In Coll. Selys l (t, No. 153 :+ 77, ~t'. ~?;enz, Ca.nada, Sacken
1859 mit einem Zettel Hagens „B. mcaria , auf emem anderen
Zett~l als Heptaqenia luridipennis bezeichnet. Es ist dies zweifellos
dasselbe Exempiar, das Eaton vor 1871 sah und das.;r in Re·".'." Mon~gr.
1885 p. 280 unter Ecdyurus lurid~·penms Burm. erwahnt. Mir scheint,
daß das obige 6 gut, mit der Beschreibung von „Ephemera pudica"
Hag. (Synops. Neuropt. North Amer„ 18,61. p. ~~) übereinstimmt,
einer Ecdyonurus-Art,_ die nach !fagen im Vorderflugei etwas unregelmäßige Queradern ze;gt und die nach ~aton \Rev. Monogr·„P: 280)
mit Ecdyurus vicarius Walk. syno~ym is~. J?ies~ Unregelmaßigkeit
in der Lagerung der Quera:dern fin~et s!Ch m einer Qi.:erz~ne von
der Bulla zur Basis der Mediagabel hin (s. w. u.) auch bei obigem 0 ,
und da sie anscheinend sonst bei keiner ameri~anisehen Art in _dieser
Stärke auftritt so kann sie wohl als Unterscheidungsmerkmal dienen.
Mr. Nath. B~nks ist augens~,heinlich d~rselb~n Mein.ung, .~'_er m~r
als „Heptagenia vicaria Walk. 2 <jJ<:j?1 ) Illlt gleicher Eigen_ti.:mlichke.it
11andte .und· in seinem CataL N europ~. I:ru:iect~ of the" Um~. States~
1!107 p. 21 „pudica Hag." ebei;ifr.lls rmt „vwarw Walk. gleich setzt.
Auch der.Penis ist ähnlich so wie ihn Eaton (Trans. Ent. Soc, Lond~n
1871 t. 6 f. 23, 23a) für Ecdyuriis vicarius Walk. ?-arstellt .. Das &,, ~n
ColL Selys wird also wohl diese letztere Art sem, wenn auch· die_
Färbung von der für vicariu~ ange~ebenen JE~ a t o n, ~ev. Monogr. .
p. 280) etwas abweicht und m ~e:vrssen Stucken C':.eme, Schwanz,
borsten usw.), mehr für Ecd. verticis Say sprechen wurde. Ecdy'Ur:"{
l'Uridipennis Burm„ mit welcher Art Eaton (L c. p. 280) das. Tfer_ .
identifiziert kann wohl nicht in Betracht kommen, da Burme1ste.f. ·
(fü.ndb. E~t: II. 2. 1839 p. 801) seine „Baetis lu/ridiJ!e?mis" zu _den-'·':
jenigen Arten r~chnet, „bei denen ~e 9ueradern im Pter~stigm~~
schief stehen, sich verasteln und Illlt emander _verbunden smd, .so .
~in unregelmäßiges Gitterwerk" bildend - w~s bei d:r Type 1Ia.l?e~J].~
nicht.der Fall ist. Es folgt hier eine Bes~!rrei~ung dies~~ Type: ·:"'3
6 (trocken): Kopf vorn unrein graubraunµch (etwa. 1sabellf.:U:~P.),~
Fühler und Augen isabellfarben, letztere an V?-elen Stelle~ schwarzhch;;
Pronotum braun, umbrafarben, an den Seiten mehr isa?ellfar1b1J.i
Mesonotum ockerbräunlich, vorn mehr umbrabraun, hmten · ,~·->
gelblich; Metanotum ockerbräunlich; ··bei anderer Beleuchtung/~.
scheinen Meso.riotum und l\fotanotum mehr hell umbratraunfr:n
der Apex des ersteren bleibt ·hellgelb; die Seiten und nter.•a
·
l) .Allerdings haben diese 2 '?'?den Außenrand des Hinter~ügels
:. 1JJ.• vi<:anus
• • · · n oeh bei ander~n
säumt; dieser dunkle Saum wird we d er ...""1
. .
kanischen JJJodyurus-Arten (}jJ. cana~sis Walk. ist eine. Heptage:n.ia.)1 e

.
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' der Brust hellgraulichgelb, über den Mittelhüften zieht am Mesonotum ~chräg aufwärts zur Flügelwurzel eine braunschwarze Furche.
und weiter dorsal und oral eine weniger auffällige, olivschwärzliche
Furche ebenfalls zur Flügelwurzel. Hinterleib ockerweißlich etwas
durchscheinend, die Tergite II bis VII schwach rußbräunlich überhaucht, besonders nach dem Hinterrande hin; die Hinterränder dunkler
umbra~rä:mJich. und außerdem f~in. schwarz gesäumt; jeder schwai-~~
Saum ist m drei Teile getrennt, emen kurzen mittleren und zwei etwas
lil.ngere seitliche, die aber die Seitenlinie nicht erreichen; die letzten
T~rgite ~ind nicht durchscheinend, gelbbraun. Unterfläche des Hinterleibes mcht dunkler überhaucht; die an die Seitenlinie dorsal Wie
v~;rrtral sich a;:uichließende~ Partien lassen die geschlängelten Tracheen~
stamme h:yahn durchs~hemen. Schwanzborsten heU gelblich, etwa
he~ ~trohf~ben, deutlich rußbraun geringelt. Vorderbeine ocker~
weißlich, die Tarsen hellstrohfarben; Schenkel etwas hinter der Mitte
und ~m Apex ~ußbraun gebändert, die Schiene am Apex rußbraun,
~d die Ta!salgheder an den Gele~ken deutlich riißbräunlich geringelt;
hmtere Beme etwas heller als die Vorderbeine strohfarben ähnlich
gezeichnet; Krallen dunkelbraun; alle Hüften :rind außen ~eh.r oder
we_niger dunkel. Am Vorderbeine sind die Längenverhältnisse der
Glieder normal;, S9hien~ ein we~g länger als Schenkel; Tarsalglied I
halb s_o lang. wie II, dieses gleich III (die folgenden fehlend); auch
am Hinterbeine sind die Verhältnisse ähnlich wie bei den typischen
Arten der Gattung; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V;
I, II, III, IV ab, aber der Tarsus ist nur etwa 2/ 5 so lang wie die Schiene.
gel farblos, dutchsichtig, der Costal- und S~bcostalraum des Vorder. ls iD: der Pterostigma-Region gelblich; der proxiniale Teil dieser
·• ~egion (im. Costa:lraum etwa von der zweiten bis fünften Querader
hinter der Bulla, im Subcostalraume etwa von der zweiten bis vierten
Querader hinter dieser) ist deutlich schwarzpurpurn oder hellkastanienbraun getuscht; uber weißem Untergrunde sind die Adern umbrabraun, Su~costa !llld Radius ganz, Costa im apikalen Teile etwas
~elle~; Bas~s d_es Sektor etwas verdickt und dunkler; die Queradern
smd mtens1~ umbra?ra~; die zwisch,en Cos.ta und CuQitus liegenden
Quer~dern s1~d verdickt, im apikalen Flüg~Iteil wenigerals im basalen~
, wo die verdickten Queradern auch noch in die Ana.lräume hinein··reichen; im Costalraume etwa 7, fast alle. S-förmig geschwungene
Queradern vor der Bulla, 1 oder 2 an der Bulla und etwa 15 gerade,
unverbundene Queradern hinter -ihr· an den Bullae der Subcosta
des. Radi~ und d~s oberen Sektora;tes, wie auch in· den folgende~
Zwißchenraumen bis zur Basis der Mediagabel stehen ·die Queradern
enger zusammen als ai_rl den übrigen Teilen der Flügelfläche, U11d di1c1
c U~gebung der BulJae ist etwas gedunkelt, besonders an der Subcosta.
··.Die Adern . des Hinterflügels sind umbrabräunlich, die Basis aller
· Längsadern .aber l\eller. Im durchfallend~m Lichte erscheinen alle
. 9ueradern.:.des·--V:orderfliigels-dnnkrer:l1mbra--·als die' Län:gsadetii · ·
•. (isabellfarben), iIT1 Hinterfl\igel weniger. Genitalfüße und Penis sind
· he11strohgelb.
·
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··
!"ange.
... etwa 11 mm·' Länge des Vorderflügels:
etwa 14 .mm;
.
. .
Korper
·
Flügelspannung also etwa 30 mm.
23. tloe mollis p. 52

== Le1ptophlel>ia mollis

Etn. 1871 . (nec 1884). .

(Fig. 13-16.) . .
. .
. •
H
gt darüber nur (Jl,oe mollis Asa Fit.eh in de Selys Long-.
"
Unkn
t
" D h
. agen sa

own o me.
. oc ..
cham 's collection. Hab. United States.
trägt pdie eine .der in dieser Sammlung vorhandenen Typen.ei,ne
Zettel mit Hagen's Handschrift „C. mollis Asa F~tch."
In Coll. s e I y 8 2 Ö» beze1,?hnet
„12503", resp. „1250~ ~d
,, 94" '". Eph. mollis A.F1tch. d;
diese beiden Exemplare sm
unvolliitändig, beiden fehlen
die Vorderflügel (b~s au_f geringe Reste der Basra), emem
auch der Kopt E a t o n hat
wenigstens eines der. Stücke
(wahrscheinlich das mit 12504
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(l. c. t. 11 f. l 7b). Der f.iame Leptophlel>ia rMllis (A. Fitch, Hag.)
Etn. (1871) bleibt also für die 2 Stücke der Goll. S.elys, währ~nd
die Lept. mollis Etn. 1884 unbenannt werden muß; 1c~ nenne„di~se
letztere Leptophlebia separata (nov. nom.) und verweise bezuglich
dieser Art auf die Beschreibung bei Eaton (Rev. Monogr. 1884 l. c.).
Die Lept. mollds Etn.. (1871) sei nach den Typen hier beschrieben:

Fig~ 1.5.. ,

6

'

-·

.

(trocken): Brust oben rötlichpechfarben, an den Seiten und
unten ebenfalls; Hinterleib auf Segment II bis VII durchscheinend
weißlich, die Gelenke, besonders der Tergite, matt (gelblichwe~),
die Ganglienkette ganz schwach rötlich ma.rlriert; Segmente I und
VIII bis X, wie auch der Apex von VII, rötlich pechfarben. Schwanz.

Fig. 14.

Fig.13.

.
.
h ( 1 Eaton Trans. Ent. Soc. Lo_
und 94 bezeichnete) gese ehn .l~g .n i'ne 'ä.bbildungen L c. t. !.
~
16
d p 23) auc w.vo se
•
bi .(! . .
1811 p.
un
.
: . in die Gattung Leptoph/,e a . c._p .. ·•
gegeben; er brachte die ~rtmoll' Et
da Eaton der erste ist, !l,~
sie heißt also [.teptopJlfebia .t is d ~führlichere Beschreibung,
die Art beschneb. Die
e hrirt 1884- (Rev. l\fonogr.. p. 97 .t
Eaton unter derselben
~rsc
d
elben Material her, so
f. 17b) gab,"stam:nt siche:~ht::seh:Sde aber im Bau der
c; . Le t ~llis von 1871 h
bezieht sich auf eine ~war a
fuße gänzlich versc.h1edene Art,. die
p . ll'
1884. ze.igt
. lfüß die Lept mo is von
lieh ~anz normale Gemta
e.' · B : . · h gebe hier in den
an diesen eine auffällig verbrer~erteL as1s,I ic . ht der richti
15 und 16 zum Vergleiche em~ . atera ansihen (1884),-~Ste ·.
mollis (1871) und die Lateralans10ht deh f~Isc Abbildung von E
der Type in Coll. Selys, letztere nac
er
.

t)i;1

Fig.16.

borsten weißlich, kaum merkbar rötlieh pechfarben geringelt, Beine
weißlich, die Hüften bräunlich, die Vorderschenkel sehr heII bernsteingelblich, die andern Schenkel noch heller. Flügel farblos, durchsichtig;
die Adern farblos, die große Querader und die Basis der Costa und
Subcosta etwas bernsteinbräunlich; Vorderflügel (abgebrochen). an
der Basis mit ä.hnlich<?r Aderung wie oei L. marginata L„ Hinterflügel (Fig. 13) am Apex breit geru~d~Lm!Letwa 9 bis 11.Queradern
im-üostalmume~twaol5i881Di8ubco..~talraume und ziemlich zahl,
reichen auch in den übrigen Räumen; der andere Flügef desselben
Stückes, nach dem die Figur· 13 gezeichnet sit, hat ari: der :Basis zahl·
6. Heft
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reichere Qut>..radern; Mediagabel ohne lange Einschaltader. Die Genitalfüße und die Platten des X. Sternits sind weißlich; das Basalglied
der Genitalfüße ist in Ventralansicht (Fig. 14) schwach gebogen,
apikalwärts allmählich verschmälert, in LateralaMicht (Fig. 15)
fast gerade, an der Basis nicht stark verbreitert; die beiden Platten
des X. Sternits sind am Apex weit von einander entfernt, der Apex
ist stumpfspitzig, der Apikalrand schief und konkav; lateral (Fig. 15)
tritt der Apex als spitze Ecke vor; der Penis ist ventral (Fig. 14) breit,
nicht ganz bis zur Mitte gespalten; das Basalstück ist viel breiter
als ~er Apex, v?r dem ~nde außen plö.tzlich ver~cluni!-ler~, mit einem
seitlichen und emem schieflaufenden mittleren Kiel, die sich am Ende
. in eine nach innen gerichtete Spitze vereinigen; das Apikalstück des
Penis ist weniger stark chitinisiert, hell, sein Apikalrand ist abgestutzt
oder schwach konkav, die Innenecke jedes Lobus rundlich, die Außen-'
ecke spitz vorgezogen; lateral (Fig. 15) erscheint der ~enis als_ dicker
Stab, in der.basalen Hälfte etwas stärker und dunkler al~ m der apikalen;
der apikale Rand des Basalstückes (s.o.) läuft als schiefer Wulst über
·die Fläche hin, die spitze Außenecke des Apikalstückes (s. o.) erscheint
als kurzer Haken, aber nur undeutlich. Körperlänge: 5 mm.
IV. Hagen, H., in Selys-Longehamps +Hagen, Nevropteres de Sidle
( A.nn. Soe. Ent. Franee (3) V. 1860 p. 'f41-·'f48)~

24. Baetis nov. sp. <fl, Bellleri Hagen p. ·746 = Ecdyonurus Bellieri Hag.
In Coll. Selys 1 <fl, „Heptagenia BeZlieri" „Sicile, Chavign.",
}fo. 73. Dies Exemplar sah Eaton 1869 (vgl. Rev. Monogr. p. 288); ,
er beschreibt es kurz an dieser Stelle (p. 287) und schon .vorher in
Trans. Ent. Soc. London 1871 p. 154. Neben diesem <fl stecken 26
unter derselben Bezeichnung (Heptagenfa Bellieri) „Corse, B. d. Ch.",
No. 102, resp. No. 99; diese 2 Stücke werden von Hagen in seiner
Arbeit „N evropteres (Non Odonates) de la Corse . . ." (Ann.
Ent. France ser. 4. IV. p. 38ff.) nicht erwähnt; es unterliegt aber
keinem Zweifel ·daß es sich um dieselbe Art handelt, Sie gehört in
die Gattung Ecdyonurus. Nun hat kürzlich P. Esben-Petersen
(Entom. :Meddel. II. Reihe. IV. · 1~12 l?· 3_51 f. 2) einen _Ecdyu'!}';8„
corsicus n. sp. beschrieben, der völlig mit Je~en v:on _B elher de. la.
Cha vignerie gesammelten Exempia:en uberemst1mmt;. Baet'bS
BeUieri Hagen ist also Ecdyonurus Bellieri Hag. ui;id E. corswus ]jsb.~.
Pet. ist identisch da.mit.· Da. Esben-Peterseµ die Art schon genau.
beschrieben hat, kann ich nur wenig hinzufügen. Das <fl (Hagena
Type No. 73) stimmt gnt mit det Beschreibung Esben-Pet~rsen~
überein· ·doch sind die Zeichnungen des Hinterleibes undeutlich geworden; die dunkle Tönung der Pterostigma-Region. in C~al- mid
Subcostalraum des Vorderflügels ist weniger kräftig. als benn d'.
sah typische Exemplare des E. corsicus); das Tarsalglied I der V?
beine ist etwa 2) 3 so lang wie das _IL Glied, dieses etwa ~& lang-WI. .·· •
III., das IV. Glied fast ~o lang wie das I„ ~s V. ung~fa.hr solang
das IL, diese Tarsalgheder nehmen also in der Reihenfolge II,

III, I, IV an Lä1:1ge ab; am Hinterbein ist die Reihenfol e V I II
g~. X. Sternit halbelliptisch, der Hinterrand nicht auJeschmtten'.
ie rt. steht E. venost+s Fahr. nahe; so ist auch beim d' das erst •
Ta;rsa.lgl1ed der Vorderbeine etwas mehr als 1/ so· lang wie da
'te
C!.hed; !Plt ausgefärbte Stücke werden sich s~fort durch die d=~:
fünfec~gen Fl~k~ auf .den S~r:llten (bei E. Bellieri) unterscheiden
lassen, E. Be!lum ..hat im weiblichen Geschlechte das L Tarsal lied
der Vorderbeme
·d
· hkurzer als E · venosus• und die o:?< o:?< der be1'den Artgen
h
un
ersc
t
e1
en
s1c
· Monogr
t 2,f ,6 dE bdurch den Bau des Penis (vgl· Eato n, R ev.r
• ':t: • ':t:
s "en-Petersen • 1. .c· f · 2) · - Un·ter den E xempIaren·
B un
·
von •: aef,ts ve~osa von Oorsika. findet si~h noch ein zweites <fl ·dieser
.<\rt (No. 15 +No. 100); es hat die abdommalen Figuren sehr deutlich.

IJ·

V. llage~, · H., Nevropt~res (Non Odonates} de Ia 4J~ree, reeueillis par
M. E. Bellier de 1a 4Jhavignerie en 1860 et lSGl. (Ann. Soe. Ent. Fram~e
(4) IV. 186'4. pp. 38--45; nebst Additions •••. 46).
25. Baetis fallax (Hagen) pp. 38, 46 = Ecdyonurus f aJlax Hag.
I:r;t Ooll. S~lys befin~et sic_h 1 ~' „Baetis fallax", Corse„,.B. Ch."
N;;: 72, es _gehort_abe~,rucht hierher; die richtige 6-Type steht unte;
„ eptage"!ia flum_inum No. 80, _„Corse, B. Ch." (cfr. Hagen l. c. p. 38:
„4. Fluminum P1ctet.
Parmi les exemplaires il y a un Al
·
est pllJ!l petit ... "); dies d' sah Eaton und gab davon in Tr::S.eE~~~
~oc. London 1871 p. 155 t. 6 f. 28 Beschreibung und Abbildung (cfr
rans. Ent. Soc. London 1873 p. 4-06). Andere Exemplare die noch
vorhanden
'
1 c·
46) fi d gewesen
. h . sind (cfr. Eaton ' 1. c. 1873' und H agen,
P·
, n e ic m ColL. Selys nicht bezeichnet. Das oben an erste;
Stelle genannte ?• obgleich als B. fall<? benannt, gehört nicht hierher
sondern zu Baetis zebrata Hag. (s. Seite 258) · von wem die unrichti ~
Bezettelun~ stammt, weiß ich nicht; von Hagen selbst ist kein Bucf~rbe an diesen Typen und auch Eatons Schrift kann ich nicht an
;en ~etteln erkennen. Eaton hat die Art 1887 in Rev. Monogr; . 293
ftillax Hag. benannt; obgleich seine Beschre1bung
aup sac „1c . ruc t auf. dem typischen Exemplar beruhte, ist sie
dennobch fübr die Type völlig passend, so daß ich nur wenige Ergänzungen
zu ge en rauche:
. 6 (trocken).: Kopf zwischen Ozellen und Augen rostfarben, um
die B~?1s der Fuhler heru;n gel_bbraun, Vorderkopf dunkel; Bas~l lied
der Fuhler gel_bbraun, die Geißel ap1kalwärts heller werdend· ~ro
notum. kastaruenb1aun, Mesonotum mehr Umbrabraun am' Ap
. kastaruenbraun und v_or die~em n::it ~inem hellgelben Fiecke; Met':
~otum umbrabr_aun, Jederse1ts mit einem hellgelblichen Flecke· die
. ·b rust an. den .~e1te~ mehr isabellf:i-rb~n, a~ der Unterfläche kasta.cien. afts'. die Huft~n Jedoch hell wie die. Seiten. Hinterleib ocJrnrgelb,
diee egmente, nnt Ausnahme des X„ rrut schwarzem Hinterrandsaume;
.. . .2.__odeL3_letz.1:en. Segmente. gelbbraun; Ganglienkett11 de·utlich
d~elb_:a.un ma.:.ki~rt. . Schwanzbo.rsten 11n ·der Basis iußbrauri,
ap1kal:warts allmB;hlich m haselfarbig übergehend .kaum merkbar

hcht~g._al~!?~dy~rush

AzchiT fllr Nabrgo1clrlchte

1921. A. t.

'
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"b . e wie Eaton's Angaben. Im Costa}: ·
dunkler geringelt. A.Ue~ ~ r~u radern vor der Bulla, etwa 16-,- -17 ·
raUllle ~es Vord~rflugh und ge:,1.de oder schwa?h gebo~n. Cubito- hinter ihr, alle einf.g.
fl' .. 1 schwach entwickelt, D1lt nur sehI
anale Region des lll~! 1enlsloben (vgl Eaton's Figur 28 auf
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~chtig ~ls EetlyonuTUSEze~°!~ä~ai~ der Beschreibung des d' (~. c. 188?
Beschreibung das~- a H
s aus· Penis sehr kurz, die Lo
P· 292) drei ~emerkunge~ a ge~ 9 ). d~ drittletzte (also das
einander gen.ahert (l. c. 1. . .P· l ' llöse Erweiterung an der
Glied der Genitalfüfae besitzt ei~ a.m~6). der Apika.lra.?~ des let
seite hinter der Mitte (l. c. 18 ~- lieh verschieden (ib1d.).
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mischt). Pronotum brii.unlic~geI~\an T~nen gedunkelt; M~sonotum .'..„
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schwarzen SaUJ!le, de=-~ei ic ~aume zieht eine mittlere sc
erreicht; von diesem !!Ullwarzen
.
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braune oder schwarze Längsbinde nach vorn; ferner zieht jederseits
über der Seitenlinie eine schiefe schwarze Längsbinde, die den Hinterrand nicht .erreicht, manchmal aber mit dem lateralen Ende des genannten Hinterrandsaumes sich vereinigt; X. Tergit ungefleckt; die
Stemite (wenigstens vom II. bis VII.) besitzen einen großen schwarz.
braunen etwa vierseitigen Mittelfieck, der vom IIinterra.nd bis zum
Vorderrande reicht, manchmal einen hellen oder dunklen Punkt jederseits einschließt und nach den Seiten hin nicht scharf begrenzt ist.
Schwanzborsten weißlich, sehr kräftig schwarz geringelt; a.n der
Basis der Schwanzborsten ist jedes Glied nicht nur an den. Gelenken
sondern auch in der Mitte geringelt, am Apex der Schwanzborsten
nur an den Gelenken; wegen der breiten Gelenkringe erscheinen 'die
Schwanzborsten mit bloßem Auge betrachtet sehr dunkel. · Vorderschenkel hell rostfarben, hintere Schenkel etwas heller, mehr ·ockerfarben, aHe mit einem breiten schwarzen Bande in oder etwas hinter
der 'Mitt~ und mit einem schwarzen oder braunschwarzen Flecke
am Apex {Knie); Vorderschienen be.rnsteingelb, hintere Schienen
ockerweißlich, alle Schienen außen nahe der Basis mit einem schwarzen
Punkte; die Tarsen dunkler als die Schienen, gelbbraunlich, an den
Spitzen dunkelbraun; Krallen dunkelbraun; erstes Glied des Vordertarsus nur äußerst wenig kürzer als zweites Glied, dieses kaum länger
als drittes; viertes am kürzesten, fünftes am längsten; am Hinterbeine rangieren die Tarsalglieder nach der Länge in .folgender Reihe:
V, I, II, III, IV; am Vorderbeine ist der Tarsus etwa 3/ 4 so lang wie
die Schiene, diese etwa 5/ 6 so lang wie der Schenkel; .das ganze Vorderbein etwas kürzer als der Körper. Die Längenverhältnisse der Bein·
glieder sind also normal, bis auf das zweite Glied des Vordertarsus,
welcbes deutlich kürzer ist als das fünfte. Flügel farblos, durchsichtig,
die Adern über weißem Untergrunde hell umbrafarben, in durchfallendem Lichte sind die Längsadern des Vorderffügels etwas heller gelblich
als die Queradern, diese dann etwa gelbbraun; im Hinterflügel sind
Längs· und Queradern fein; im Vorderflügel aber sind die Queradern.
(mit ;\uanahme de_r Analregion) viel kräftiger als die Längsadern und
erschemen deshalb dunkler; daher sieht der Vorderflügel, besonders
nach dem Costalrande hin, etwas gefleckt aus (mit bloßem Auge
betrachtet); die große Querader ist an der Subcosta schwarz, Costa,
Subcosta und Radius sind an der Basis hellgelblich; im Costalraum.e
des Vorderflügels liegen vor der Bulla etwa 9, hinter ihr etwa 17 Queradern, fast alle einlach, nur einzelne (1....,:2) verzweigt, meist gerade,
selten etwas gebogen. Cubito-anale Region des Hinterflügels gut ent.
wiceklt, mit zahlreichen Queradern. Das X. Sternif ist apikal etwas
verschmälert, am Apikalrand schwach konvex.
_· ·
Subimago 6 (trocken): Die Zeichnung der Beine, des Hinterleibs
. (wenigstens die Seitenstreifen) und der Schwanzborsten ist deutlich
erkennbar; der Penis is~@:~Lcl,m:~h.die.(sich~kl'e"azendenYGenital
füße-verdeckt;·nachlrii.gen ist der Penis (Imago) kurz un:d die Loben
sind einander genähert. Flügel hellgraubräunlich getrübt, di.e Adern
dunkelrußbraun, die schwärzlichen Queradern (außerhalb der Anal17•
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region) kräftig und dunkelrußbraun gesäumt; in der PterostigmaRegion sind viele 9ue:adern durc~ .nahe . der Costa lie~ende ku!ze
Verbindungsadern rmt ernander vereirugt; dia Queradern dieser Region
und die Verbindungsadern sind fein; Flügelwurzel neb,st den dort
liegenden Längsadern· gelblich. Im Hinterflügel sind die Queradern
nur schwach umschattet. Die Beine (entgegen Hagens Angabe,
l. c. p. 39) nicht heller als bei der Imago ('i' !)
Körperlänge: etwa .6 mm (d' Subimago), etwa 9 mm (9); Länge
des Vorderflügels: 10 mm (d' Subim.), 12 mm (9); Flügelspaiifümg
also etwa 21-26 mm; Schwanzborsten: 12 mm (d' Subim.), 15 mm (9}.
27. Potamanthus modestns Hagen p. 39 = Habrophlebia modesta Hag.
In Coll. S elys folgende Typen, alle mit „Corse, B. Ch." bezeichnet:
1 d' No. 61; 1 d' No. 126; 1 'i' No. 133; 1 Subimago d' No. 19; 1 Subimago 9 No. 10'.". (Eine. weitere Subima:go .9 •. No._ 60 +No. 106, ist
eine Baeti81 ). Diese Art ist von Eaton richtig m die Gattung Hahrüphlebia gebracht worden und von ihm (Rev. Monogr. 1884. p. 118
t. 13 f. 22b) wie kürzlich auch von Esben • Petersen (Entom,
Meddelels. X. 1913 p. 22 f. 2, 3) beschrieben worden. Nach den Typen
füge ich noch folgendes hinzu: Flügel auch beim d' deutlich bräunlichgrau (sehr hell umbrafarben) getönt (deutlich, aber doch nur schwach!),
besonders im Gostal- und Subcostalraume; Adern, auch
bei aµffallendem Lichte pechbraun, deutlicher als bei irgend
andern Art der Gattung, bei durchfallendem Lichte bräunlichgelb;
nur die Adern in und hinter dem Analraume heller; im Costalraume
vor der Bulla entweder nur wenige (2--3) oder mehr (6--7) ziemlich
krä~ige Queradern, hinter der Bulla 3-4 gleichfalls ziemlich kräftige .
und dann in der Pterostigina-Region 10-16 stark ausgeprägte Queradern; diese letzteren sind gerade oder schwach gebogen, meist einfach
(bei zwei Typen), manchmal (bei einer Type) sind einige wenige 9ueradern gegabelt; auf der Fläche reichen die Queradern nur veremzelt
· bis zum Außenrande und stehen auch auf der Fläche selbst nicht so
zahlreich wie bei einem d' aus Corsica, das Herr Esben-Petersen
mir freundlichst gab. Der Hinterflügel ist lang, schmal eiförmig, ~er
Vorsprung stark; im Costalraume etwa 5 deutliche Que.r~ern, keme
von diesen apikal vom Vorsprunge; im Subcostalraume etwa 2.--3
deutliche Queradern; auf der Fläche ist die Zahl der Queradern genng.
Die Genitalfüße sind in Ventralansicht kräftiger als bei H. fmca, besonders ist das Grundglied breiter, der basale Innenvorsprung sel;r
stark, der Innenrand hinter diesem Vorsprunge eine Strecke weit
konvex; die beiden En~glieder sind verhältnismäßig groß.; ~n i::ate~al
a:r;sich~ ist das Grun~he~ nur sch~ach gebogen.! der ~erus ist ahnlich
W1e bei genannter Art, die herabhängenden Anhänge srnd wohl eb_e~so
lang wie dort; die beiden Platten des X. Sternits sind ganz von e11;1ander getrennt, ihre apikale Innenecke ragt etwas weiter vor.
Die
l) Darauf weist schon Eaton 1871 (Trans. Entom. Soc. p. 91) hin; er sieht
sie für eine B. 'RhoiUmi Pfot. an.
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Figuren des Hinterflügels und der Genitalanhänge, die Esben-Peterse:1 1. ?· gi~t, sind sehr gut.
Di~. Eier sm.d z. T. aus d~m Hinterleibe vorgetreten und haben
gelbe Farbung, mcht braune, W1e Hagen (und ru>ch ihm Eaton) sagt.
VI: Hagen, H. Synopsis der Nenroptera '3eylons (Verh. Zool. bot, Ges.
Wien VIII. 1858. p. 471-488; Pars II: ibid. IX. 18$9. p. 199-212).
.28. Potamanthns fasciatus Hagen p. 476 = Subim. Ephemera SU'JYPO·
sita Etn.
In Co~J. S~lys, .Museum Brüssel, l_ 9-Subimago, bezeichnet
„Ceylon, Ni~tn~r und in Hagens Handschrift „Potamanthus fasciatus
Hagen Subim.. , No. 58.. - Eaton hatte vor 1871 dies Exemplar
gesehen und l}lbt davon rn Trans. Ent. Soc. London 1871 p. 74 eine
kurze B~schre1bung unter EphPme:ra fasciata Hag. (dabt>i eine genauere
Besc.hreibung des d'); S:f'.äter iiah er auch eine 6-Type des Potamantlms
fasciatm aus Hagens eigener Sammlung und fand, daß diese zu einer
andern Art und Gattung gehört, nämlich . zu Ataloph1ebial) (Rev.
Monogr. 18~3-84 p. 72, B;i); Hagen hatte also Exemplare zweier
:A-rten i<ls eme Art beschrieben. Eaton verbessert diesen Fehler,
· ~dem .er dem. genannten d' den Namen fasciat11.ss Hag. läßt und für
di~ obige ~ubimago den neuen Namen supposita Etn. einführt; so
heißt also Jet~ das d': Atalophlebia f<l$ciata Hag. (vgl. Rev. Monogr.
· p. 84) und die ~-Subim.: Ephemera supposita Etn. (Rev. Monogr.
P:. 72);
Hag~_ns !Jes?hreibung (p. 476) paßt auf keine der Arten
ganzh?h und.berucksicht1gt .wohl alle beide; so scheint die Beschreibung
d?.s Hmterleibes eh_er auf die EP_~ra, die Beschreibung des Vorderflugels eher auf die Ata:lophlebia hinzudeuten.
·
Die mir vorliegende Type ist nicht ganz erhalten· es fehlen die
Vo~~e~beine und der Hinterleib ist durch irgendwelche Sammlungsschädlinge stark verletzt; es is~ vom Hinterleibe nur die vordere Jfalfte
erhalten und von diesem Stücke auch nur die obere Decke· die Seitenstücke .und 8:lles übrige i~t ab~efre~seri; da die Subimagi~alhaut auf
dem H~nterleibe fehlt, so s1!1d die Ze1chnuP.gen desto deutlicher erkennbar (Fi~. 1!l· D~_r Kopf lSt ?.ck~rgelblich und zeigt innen neben den
Augen Je einen großeren schwarzhchen Fleck näher dem Hinterrande.
Br?-Bt ebenfalls ockergelblich; Vorderrand des Pronotum schwärzlich
S~1ten des Pronotum mit je eine~ sehr breiten grauschwärzlichen:
rucht s?harf ~egr~nzten, Längsst~eifen, der durch eine gelbe Längsfurche m zwei Halften zerlegt wird; die hinteren Buckel des Meso~otui;n braun. Hinterleib ob~n g.elb, ~e Zeichnungen schwarz; Tergit I
ist bis auf den vorderen Teil einfarbig dunkel; auf Tergit II bis VI
~ Zehn Jahre vorher, in Trans. Ent. Soc. London 1873 p. 393, sagt Eaton
allerd1z:gs, d~ß seine 1871 (ibid. t. 4 f. H, Ha) gegebenen Detailfiguren .. der
·--E~fa8tiata-rmt dem·-Barr-·der H-agen'scihen ö--Type übereinstin:uneD.; b.3.t. er
also .zw~~.lll.al eine Type von Hagen erhal~n. einmal (etwa 1872) eine „EpMm.era
fa.sciata , und das andere Mal (etwa 1883) eine „.Atalophlebia. fascia.ta"?
1
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sieht man je~ers~its de~ Mittellinie 2 breite Längsstreifen und weiter
lateral noch Je einen dritten (dessen Apex aber schon zerfressen ist)·
di~se Längsstreifen (im ganzen 6) b~ginnen am dunkle~
Hmterrande der Segmente und reichen fast bis zum
Vorderrande; die zwei mittleren der dunklen Längsstreifen sind aus breiterer Basis nach vorn ver,
schmälert ·und. dort zusammengeneigt; die daneben
stehenden Streifen haben da.gegen (wenig deutlich auf
Tergit II) eine schmale Basis und erweitern sich nacfi'c~._..,.
vorn und außen. Wie ein anderes mir noch vorliegendes Exemplar ·derselben Art erkennen läßt
.z_iehen die Str~ifei;i, welche dicht über der Seitenlini~
liegen (also die m der Type zum Teil zerfres11enen
Streifen) schräg von hinten nach der Vorderecke
hin u~d sind .dorthi~ zu.gespi_tzt, wi~ in Fig. 17 an
der linken Seite ersichtlich ist. Die Beine sind
graulichgelb, die Tar~alglieder an den Gelenken das
letzte Glied und die Krallen ganz bräunlich.' Die
Flügel sind grau getrübt, der Subcostalraum des
F' 17
Vorderflügelli! ist gelblich getönt; die stärker.;n Längs..
ig. ·
adern sind gelblich, die Queradern im Vorderflügel
schwarz, einige der Queradern im basalen Teile
des C~stalraume~ sind nach der Subcosta hin dunkler umsätii:iit
und die Bullae smd durch dunkle Schatten gezeichnet. Länge des
Vorderflügels: etwa 14 mm; Flügelspannung also etwa 30 mm.
29. Pommanthus anDulatus Hagen p. 476 = At<ilophlebia armulata Hai;r. 1 (S, No. 59, bezeichnet „Ceylon, Nietner" und in Hagens Handschrift „Pot. annulatus Hag." in Coll. Selys, Museum Brüssel. Diese
Type, die Eaton (außer einer zweiten im Londoner Museum, auch o)
untersucht hat, ist sehr unvollständig; sie besteht nur noch aus Kopf,
Brust und einem Vorderflügel. Eaton hat die Art schon als Atalophlebia annulata Hag. gut beschrieben (Rev. Monogr. p. 85 t. 10 f. 16a);
~er Vorderflügel der Type hat im Costalraume vor der Bulla 7, hinter
ihr 16 Queradern; Eaton zeichnet 4, resp. 18; doch mag die 2ahl
in den Exemplaren variieren.
..
VII. Blanehard, in Gay, Historia Dsiea y poJitiea de ()biJe. VI. 1851.
p. 197. Atlas, Nevropt t. 2 f. 3.
30. Ephemera vitripennls Blanch. = Thrauloile,s mtripennis Blanch.
Nur kümmerliche Reste sind von den Typen im Pariser Museum
verblieben; es ist da vorhanden: L 1 Imago (o?), in einzelnen Stücken
auf ein Glimmerpl.ättchen geklebt; Mittelbrust und Hinterleib, VQii
unbestimmter grauschwärzlicher Färbung, mit einigen Beinresten:;
f~rner die 2 Vorderflügel und vielleicht Teile des Hinterflügels, so..a: ,~
emandergepreßt, daß nichts weiter erkannt werden kann, als die
Form der Vorderflügel und der ungefähre Verlauf der Adern, die atif.•
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_deutl~c~, die
Queradern fein. Die Nadel i~ bezeichnet: Museum Pans, ~~· Ga!
15-43 und trägt einen zweiten alten Zettel „Ephemera mtripennis
Blanch."
2. l Subimago (o?), genadelt, ohne Hinterleib; die Vorder~ü~el
sind ausgespannt, matt bräunlichgrau getönt, die Adern kraft!~,
rußbraun, auch die Queradern; die Hinterflügel .sind teilVl'.'ei~ mit
dem. Körper zu~ammengeklebt ~d „ lie&en -ü?ere1i::ander; m ihnen
· schemt die Media gegabelt zu sem ahnhch w:ie bei Thraulus laet,us
Etn.; Brust und Beine gelbbraun, Vorderschiene und Vor~ertarsus
mehr graubraun; Länge des Vorderflügels: etwa 7 mm. Die N~del
trägt wieder den Zettel Museum Paris, Chili, Gay 15-43 und einen
. zweiten, alten Zettel „Valdivia".
Es ist sicher, daß die Art, wie auch
schon E a t on (Rev. Monogr. p. 297) vermutete, in die Gattung _Thraulus
gehört, wie sie vo~ Eaton (Rev. Monogr._p; 106)__ u~gre~ ist. Ve~
gleicht man die bIBher bekannten (und elnlge ku:rzlich hier von fillr

Thraulus hinweisen; die Längsadern sind graubraun,

.Fig.18.

Fig. 19.

beschriebene) Thraulus-Arten miteinander, so ergeben sich 2 Gruppen,
welche sich u. a. durch die Nervatur des Hinterflügels gut trennen
lassen. Ich beschränke die Gattung Thraulus Etn. (Gattungstypus
T. oellus Etn.) auf diejenigen Arten (mit. Vorsprung i~ Hinterflügel,
ungeteiltem X. Sternit und kurzen Gerutalfuß-En~glie~ern), welche
im Hinterflügel eine stark verkürzte Subcosta und eme einfache ungegabelte Media haben (vgl. Fig.18); es gehören d~J:in
bellus Etn„
Th. primanus Etn., Th. versicolor Etn., T'k. miswnensis Es~;-P~t„
Th. V<ildemari Esb.-Pet„ Th. exiguus Etn. und .außer den kiirzh<:h
beschriebenen wahrscheinlich auch Th. marginatus Ulm.
Die
son.st hierher gerechneten Arten fasse ich zu einer neuen Gattung
Thrauloiles zusammen, deren Hinterflügel eine lange Subcosta und
eine Mediagabel besitzt (vgl. Fig. 19); als Gattungstypus so~l Th .. laetus
Etn. gelten; außer dieser Art gehört dazu T~. Bomplanili Esb.-l'.et.,
Th. colom1Jiae Etn., Th. v<ilens Etn., Th. mezicanus Etn„ Th ..le'P!dtts
Etn., Th. hilaris Etn. und Th. m.'tripennis Blanch., da auch bei dieser
die Media eine lange Gabel hat. Blanchard's .:lrt
nunme~r
also-den -Nil.men-Thr11:ulor1es'1Yitrtpe111nis· Bla::ich. -Die ~r1gmalbesc~reic
bung (Kopf oben rötlichgelb; Körper bräunhchgrün; Beme hellg~lbhch;
die Schenkel in der Mitte und am Apex dunkelbraun gebandert;

Tk.
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Flügel farblos, durchsichtig; Schwanzborsten weißlich, braun ge.
ringelt) und die Reste der Typen genügen leider nicht zur Feststellung
ob Th. vitripennis etwa mit einer der andern Thraulodes-A:rten identisch
ist oder nicht. Neues, in derselben Gegend aufzusuchendes Material
könnte entscheiden.

palek (Süßwasserfauna 1909 p.13), noch Tümpel (Geradflügler
Mitteleuropas 1901 p. 92) eine Habrophlebia.Art gesehen haben, die
ii.ls „mesoleuca" von H. lauta zu trennen wäre: Habr. mesoleuca ist
sicher identisch mit H. lauta. - Brauer's Art ist also bisher nur aus
der kurzen Beschreibung von 1857 bekannt, weshalb hier eine ausführlichere folgt.
o (trocken): Oberer Augenabschnitt schwärzlich, in der ~litte
und an den Rändern deutlich gelbbraun bis rostfarben; Ozellen breit
schwarz umsäumt, Vorderkopf hellbräunlichgelb, Fühler umbrabraun.
Pronotum und vorderer Teil des Mesonotum bis (zur Flügelwurzel)
dunkelkastanienbraun, hinterer Teil de.s Mesonotum, das Metanotum

264

VIII. Brauer, Fr., Neuroptera austriaca 1857.
31. Potamantbus mesoleucns p. 73 = Ephemerella mesoleuca Brau:·~--.
(Fig. 20-21 ).
Im Museum Wien 1 0 , Brauers Type, bezeichnet „mesoleu.cus
Brauer, 23. VI. 1857, Prater".
Diese Art ist von späteren Autoren nicht richtig erkannt worden·
es ist eine Ephemerella-Art (nicht eine Habroph!ebia, wie sie von'
Eaton, Rostock, Klapalek u. a. bezeichnet wurde), die in der
Färbung des Hinterleibes an Habrophlebia lauta Etn., mehr noch a.n
Leptophlebia cincta Retz. erinnert; sie muß also heißen Ephemerella
· mesolewa Brau. Der Irrtum in der Deutung der Art geht wohl auf
M. Rostockzurück. lnRf)vis. Monogr.1884p.120 sagtEatonnämlich,
)laß er seine Beschreibung z..T. nach einem 0 aufgestellt habe,
das von Rostock benannt und ihm 1873 durch Albarda übermittelt
worden war1); er hatte also keine Type Brauer's, sondern ein säch-: ..
sisches Exemplar Rostock's vor sich.; und dieses Exemplar war. ··. .·•
augenscheinlich keine Ephemerella, sondern eine Habrophlebia; das. ·· .·• :,!!li'
geht au,~ der Beschreibung der Genitalorgane durch Eaton (Trans;· •. ,.:·:
Ent, Soc. 1873. p. 397) hervor, wo er sagt, es seien herabhängende '
Anhänge am Penis vorhanden und das dritte Glied der Genitalfüße ....
sei so lang wie das zweite. Von Rostock's „mesolettea" existiert't:'':
p.och eine Type im Dresdener Museum, ein 0 , bezettelt „Lllliii.tia,"::;:•
Rostock"; dieses ist eine 0 HabropJUebia lauta Etn., also keine meso-,
leuca Brau.2). Eaton hat also 1873 (l. c. p. 397) H. la'Uta unter dem··.
Namen mesoleuca beschrieben: 1884 (Rev. Monogr.) hatte er kein '
Exemplar mehr vor sich und gründete seine Beschreibung der „meso"·2
leuca' (die aber „l<JMta" ist) nur auf Brauer's Diagnose und seine '
Notizen von 1873; so .kommt es, daß er H. mesoleuca (Etn.) und ...
H. lauta für verschieden hii.lt, während er die richtige mesoleuca (Bi::au.)
gar nicht kennt. In diesen Fehler sind nach ihm alle Autoren ver- '
fallen: Ephemerella mesoleuca Brau. blieb unbekannt und Hahrophl.
mesoleuca (Rost.+ Etn.) galt als eine von H. lauta verschiedene Art.
Es ist wohl sicher, daß weder Rostock3), noch Eaton, noch Kla1) 1873 allerdings, in Trans. Ent. Soc. p. 397, sagt Eaton: „Mr. Albarda. •
sent me types from Brauer of . . Pot. mesoleucus".
') Daneben stehen noch, auch als „mesolem:a", 7 cJ, von K. G. Schilhlr
gefangen, No. 368, die auch unzweifelhafte Stücke der H. la'Uta Etn. sind.··
,) Rostock beschreibt iauta nicht, nennt sie nur; Kla.pälek gibt
kurze Beschreibung nach Eaton; Dr. Tümpel beschreibt nach Rostock und
Ea ton, wie er mir freundlichst mitteilt.
·
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Fig. 20.

.und erste Abdominaltergit pechschwarz. Seiten der Brust glänzend
dunkelrotbraun, die Unterfläche pechschwarz; die Brustseiten mit
gelben Streifen, von denen der deutlichste sich von den gelben Vorderhüft.en nach der Flügelwurzel zieht. Das Pronotum ist von dem Kopfe
weruger verdeckt als bei E. ignita Poda, ein Paar quergestellter eiförmiger kleiner Flecke etwa in der Mitte und die Mittelnaht zwischen
ihnen _heller als die Grundfarbe, bräunlich. Hinterleib gelblich weiß,
nu;r die 3 letzten Tergite rotbraun getuscht; rotbraune Flecke von
etwa Dreiecksgestalt (u. z. je einer jederseits der hellbleibenden
Mittellinie) finden sich' in der hinteren Partie der vorhergehenden
Tergite; die Hinterränder der Segmell1;_~ __sind etwas dunkler~ - die
---Ganglien.kette -fät-afilcllll!äunlichgelbe Flecke schwach markiert,
im ü~rigen sind alle Sternite einfarbig hell. Schwanzborsten weiß,
ungenngelt oder nur hier und da an den Gelenken schwach gelblich.
s. Heft

Üb
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·Dr. .Georg Ulmer:

Vor~erbeine unrein bernsteingelblieh, hintere Beine, besonders deren
Schienen UJ1d ~~rsen noc~ hel~er, etwa ~ellstrohgelblich; Vordertarsus deutlich kürzer als die Schiene, III. Glied so lang wie II. Hinterbeine verhältnismäßig l~nge: als bei E. ignita Poda, der Tarsus aber
nur etwa 1/ 2 so lang wie die Schiene. Flügel farblos durchsichtig
Adern weißlich, nur die Subcosta und die große Quer;der erscheine~
über weißem Untergrunde schwärzlichgrau. Aderung wie bei E. ignita
im Costalraume des Vorderflügels kaum sichtbare Spuren wenige;

..
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e.r einige Ephemeropteren-Typen !l.ltere.r .Autoren.

(Fig. 21, ventral) ist in der Mitte des Hinterrandes in einen stum f
spitzigen Vorsprun
linig verläuft.
seitlicher. Abfall nicht aerld:
la~eral. (Fig. 20) ragt di~ unt::e Ec~ne; si:u~pfen. Hö_cker auf~eist;
wre ~e1 E. ignita. Die Hinterecken ~e:s . ter~ts ~cht so :veit vor
weruger vorgezogen als bei di
A t ~~erg1~~ (F1g. 20) smd viel
des Vorderflügels: 6 mm. Flüg ~er , r .
orperlange: 6 mm; Länge
· borsten etwa 6 mm.
'
e spannung also etwa 13 mm; Schwanz-

so!d::g~~gen,kld~ssen

.

.

Figuren-Erklärung.

.

Ftg. l. Tncorytkw di.<icolor :Bur
Fig. 2. ,A1n1~klebiG
.
m„ hinterer· Teil. des Flügels, !j?.
.
Fi 3 a~/:'
coatal:s Burm., Genitalanhii.nge, ~.
.
' · .g. ' amps?J.rus dorsalis :Burm., Genitalanhä e
Fig. 4. He:wgen.ia limbata Pict "-ni'•-1 _ L ,
ng '
F' 5
" '""' ""' au.u.ange o
· ·
HeXWJe:n~ bilineata Say, Genita.lanhä.n ~ .
Fig. 6. He:i:age1ua bilmeata Say Hinter! ib dg :}·
.
Fig 7 He
. .
'
e1 '
or,...,, O·
·Fig:
Astz;:ensa h~a Pie~„ Hinterleib, dorsal, !j?.
' Fi 9 T ~~ noptt.S alb~can~ Pict., Vorderflügel,
g. · -ptokwkodea manis Pict Fl„ 1 d
··
.
Flügels, ~.
., uge' arunter hinterer Tei! eines anderen

o·

:g. .

s:

Flg. 21.

Queradern vor der Bulla; im Analraume 3 bis 4 längere und einige
kürzere Zwischenraumadern, von den längeren steht das distale Paar .
näher zusammen als das proximale; Pterostigma mit etwa 14 se~
unregelmäßigen, gegabelten und mit einander verbundenen Queradern (an der Subcosta gezählt) ; Hinterflügel wie bei genannter Art..
Genitalfüße (Fig. 20) gelblichweiß, Penis mehr bräunlich; das Basal·
glied ist von dem langen zweiten Gliede nur undeutlich abgesetzt;·
dies zweite Glied ist beträchtlich schmäler als bei E. ignita, me ·.
gerade, an der Innenkante in der basalen H'alfte konkav; das kti:rze:~
dritte Glied ist auf die Fläche des zweiten herumgeschlagen; lateral,
(Fig. 21) sind die Genitalfüße am Ende nach unten gebogen, in der
apikalen Hälfte nicht breiter als der Penis; der Penis ist ven!raL
(Fig. 20) an der Basis schmäler als hinter der Mitte, bis etwa zur }fitte.
gespalten, der Spalt schmal und die beiden Loben scharf
zugespitzt;
1
ihre Spitzen gegeneinander gekrümmt, sich fast berührend ); in Lateiah
ansieht (Fig~ 21) ist der Penis schwach S-förmig, sein stumpf gerundtiter
Apex zeigt eine kurze nach unten gerichtete Spitze. Das :;&:. S.t.~
1 ) Es ist möglich, daß zwischen den 2 Loben eine feine farbloße·:M
ausgespannt ist; ich kann aber zwischen den Loben die Gelenke der mi
Schwanzborste von unten her sehen, die Membran müßte also durchsichtig

·

o.

F~g. 10. Leptokwkodea inania Pict., Genitalanhän
'asciatuß p·ct·
u
ge, (J. ·
Fig. 11. Oallibaetia
•
1'
i ., vorderflugel !j1
• . 12. Oaems oopkom Pict„ Kopf und Prono~m •
13.
molliß Etn. (1871), Hinterflii
F:g· 14. ~ptopklebia mollis Etn. (1871), Genita! '„ .
.
Fig. 15. Leptopklebia mollis Etn. (1871) Ge •talanh~ange, ventral, ,;J.
·Fig. 16. ~ptopklebia &e ata Ulm
.w
ange, lateral,~'
Eaton).
pilJ1'• (mollts Etn. 1884), Genitalfuß, ~. (nacli

~g.

~ptopkkbia

ei ~

Fig. 17.
Fig. 18.
.Fi
. _g. 19·
Fig. 20.
Fig. 21.

Epkemera 8Up-po8ita H
Se
Tkraulus Valdemari E~b··.p tgm::e I b~s VI des Hinterleibes, !j?.
· e ., .u.wterfln""'I 0:7Tkrau1odes laetw Etn„ Hinterflüge!' 0 ...,- ' '
Ephe?nerella '!Tle80leuca. Brau Geni~l.acli'"
Epkemerella•meaokuca B ., ,.,_ .
~e, ventral, ~rau., ""mtalanha.nge, lateral, ~-

