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Eintagsfliegen. III, 1 

Zweite Unterklasse; Fluginsekten, Pterygota (Pterygogenea). 
Hierher gehört die Hauptmasse der Insekten, nämlich die sämtlichen geflügel

ten Formen und von den ungeflügelten diejenigen, die sicher nur durch Rück
bildung, also sekundär, Flügellosigkeit aufweisen, deren nahe Verwandte aber 
unter den geflügelten zu finden sind. Die ungeflügelten Formen (zu denen u. a. 
die Läuse und Flöhe gehören) zeigen niemals die bei den Apterygoten vorkom
menden, speziell modifizierten Abdominalgliedmaßen (Coxalgriffel, Coxalbläschen, 
Sprunggabel, Ventraltubus); sie besitzen entweder gar keine abdominalen Ex
tremitäten, oder nur genitale lokomotorische oder Kiemen-Extremitäten. Zahl 
der Abdominalsegmente höchstens auf 8 reduziert. Entwicklung meist mit 
Metamorphose verbunden (nach Handlirsch). 

ß. Ordnung: Eintags f 1 i e gen, Ephemer6ptera ( Agnatha). 
Von Dr. Georg Ulm er, Hamburg. 

Mit 150 Figuren. 
Zarte Insekten mit glattem unbehaarten Körper. Fühler ahlförmig, sehr kurz, aus 2 kurzen Grund

gliedern u. einer ungegliederten Borste bestehend. Mundwerkzeuge ganz verkümmert, funktlonslos. 
Augen fazettiert, beim rS fast stets größer als beim ~ u. oft anders gebaut (s. bei den Familien 1); 
3 Ocellen. Beine schwach, beim rS Vdbeine stets länger als beim~; Füße (Tarsen) 4- bis 5gliedrlg; 

bei viergliedrlgem Tarsus Ist das fehlende ~~~~~~c~~~~]~~~~~~~~ od. sehr undeutliche Basalglied mit der · 
Schiene verschmolzen; Krallen entweder 
gleich od. ungleich in den Paaren, spitz 
od. stumpf. 4 häutige F 1 ü g el, selten fehlen 
die Htfl.; V dfl. meist abgerundet drei
eckig, Htfl. stets viel kleiner, etwa eiför
mig; Flgl. meist stark glänzend u. irisierend, 
nur bei den Ollgoneurlldm u. Clilnldm grau
lich od. weißlich getrübt u. an den Rän
dern dann gewlmpert; auch bei den Palln· 
genlldm u. Polymltarcldm sind, die Flgl., 
bes. des~. matt.Ader u n g1 fein, meist mit 
vielen Längs- u. zahlreichen Queradern; 
selten Ist die Nervatur reduziert. Die Be
zeichnung der Adern (u. Zwischenräume) 
ergibt sich aus Flg. 1; an Längsadern sind 
vorhanden Costa (C), Subcosta (Sc), Ra
dius (R), Seetor radil (Rs), Media (M), Cubi
tus (Cu), 3 Analadern (A); Rs hat 2 Haupt
u. mehrere N ebenäste, M gabelt sich in 
2 Äste, ebenso Cu; dazu treten noch Zwi
schenraumadern (Interkalaradern), die 
teils direkt (durch Queradern) mit den 

Fig. 1. EpMmera vulgata L., Flgl. 

Ästen verbunden od. aber ganz frei sind; im Htfl. ähnliche 
Verhältnisse; wichtig ist die Zahl u. Form derim Analraum! 
(zwischen 1 Au. 2A) liegenden Zwischenraumadern der Vdfl. 
Viele Eintagsfliegen haben weniger Queradern, einige auch 
weniger Längsadern (s. folg. Fig.) 

Die Flügelzwischenräume werden nach den Längsadern be
zeichnet, hinter denen sie liegen; so heißt also der erste lange 
Zwischenraum am Vorderrande der Costalraum, der zweite der 
Subcostalraum, der dritte der Radialraum; zwischen A 1 u. A2 
liegt der (erste) Analraum usf. Im apikalen Teile des Costal
raumes (V dfl.) stehen die Queradern oft dichter gedrängt zu
sammen; diese Flügelpartie ist oft auch dunkler getönt u. 
heißt Pterostlgma. Eine schwache blasenförmige Verdickung 
an Subcosta, Radius (u. Seetor) Im V dfl., etwa der Mediagabe
lung gegenüber, nennt man Bulla. (Flg. 17 u. a.) 

Der Hinterleib besteht aus 10 Segmenten; Tergite u. 
Sternite sind etwa gleichgroß, durch eine Pleuralhaut an der 

1 Die Nervatur der Eintagsfliegen ist in den letzten Jahren 
das Objekt ausgedehnter Untersuchungen gewesen.; doch sind 
die Forscher, unter denenMorgan, Tillyard, Martynow 
zu nennen wären, sämtlich zu abweichenden Resultaten gekom
men. Ich bleibe hier bei der älteren Auffassung, die auf E a t o n, 
Comstock-Needham und Klapalek zurückgeht. 

Tierwelt Mitteleuropas. IV. 

Fig. 2. Pallngenlalonglcäfida Oliv., 
Genital. des rS; Gtf. Genitalfuß, P Penis, 
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lII, 2 Ephemer6ptera. 

Seitenlinie verbunden; 8 abdominale u. 2 größere thoracale Stigmenpaare; am Htleibsende 2 od. 
3 lange gegliederte Schwanzborsten; das letzte Sternit des 3 trägt 2 mehrgliedrige eine Zange bildende 
Genitalfüße (Fig. 2, Gtf.); über und zwischen diesen ragt der chitinisierte Penis (Fig. 2, P) hervor 
(oft nur von unten od. seitlich sichtbar); er ist wenigstens am Ende gespalten. oft aber bis fast zur 
Basis geteilt. u. enthält also 2 Ausführgänge; dornartige od. grätenartige Fortsätze am Penis heißen 
Titillatoren; beim <;? befindet sich die Genitalöffnung in einer Spalte zwischen Sternit VII u. VIII; 
IX. Sternit oft in eine Ventralplatte verlängert. 

Die Eintagsfliegen entwickeln sich im Wasser und finden sich deshalb vorwiegend in der Nähe 
von Gewässern, bes. der fließenden; in großer Tageshitze halten sie sich versteckt, ebenso an regne
rischen Tagen; scharenweise erscheinen sie bei ruhigem Wetter am Morgen u. Vormittag, dann wieder 
kurz vor u; nach Sonnenuntergang; einigeArten (Polymitllreys, Palingenla, Oligoneurlella, Crenls u. a.) 
treten in gewaltigen Schwärmen auf; manche werden in der Nacht durch das Licht angelockt. -
Die Larven sind den Volltieren recht ähnlich u. werden Nymphen genannt; ein ruhendes Puppen
stadium fehlt; Metamorphose unvollkommen; die Mundteile der Nymphen sind beißende, die Beine 
einkrnllig, der Htleib trägt Kiemen u. 2 bis 3 Schwanzborsten; an der Brust sind (wenigstens bei den 
älteren Nymphen) die l<'lglanlagen deutlich. Weiteres s. unten S. 40. Zwischen Nymphenstadium 
u. Imago liegt das Stadium der geflügelten Subimago, diese hat fast völlig das Aussehen der Imago 
bes. in Form u. Aderung der Flgl„ in den gegliederten Tarsen mit 2 Krallen usw.; die Flgl. sind aller· 
dings trül)e, fast undurchsichtig, manchmal dunkler gezeichnet, an den Hinterrändern stets bewimpert, 
die Färbung des Körpers ist matter als bei der Imago, die Beine, Schwanzborsten u. Genitalanhänge 
sind etwas kürzer; nach kurzer Zeit tritt die letzte Verwandlung ein, bei welcher sich auch die Flgl, 
mithäuten; Ollgoneurltllla wirft bei dieser letzten Verwandlung die subimaginale Flglhaut nicht ab, 
das<;? von Pallnglinia häutet sich überhaupt nicht zur Imago; Crerls mit den getrübten u. bewimperten 
Flgln. sieht subimaginal aus (bes. <;?), aber hier findet doch eine letzte Häutung statt. 

Um Imagines und Subimagines für die Sammlung aufzubewahren, spießt man sie entweder u, 
spannt sie wie Schmetterlinge, od. aber man konserviert sie in Alkohol. Jedes dieser Verfahren hat 
Reine Vorzüge, bei größeren Mengen einer Art benutzt man am besten beide Methoden; kleine Arten 
sind besser in Alkohol aufzubewahren als etwa auf Kartonblättchen zu kleben: Minutien-Nadeln 
reichen aber auch für die kleinsten Arten aus. Alkokolkonservierung ist vorzuziehen bei Exemplaren, 
die für weiteren Transport (mit des Post usw.) bestimmt sind. 

Zur Zeit kennt man etwa 800 Arten Eintagsfliegen, die sich auf 3 Unterordnungen n. 14 Familien 
verteilen; dem Gebiete gehören 13 Familien an. es fehlt nur die Familie Baiitlscldre (Nordamerika). 
Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Arten des Gebietes. Deutschland ist mit 66 Arten, Mittel
europa" mit 86 Arten vertreten. Die Beschreibung der Färbung erfolgte nach getrockneten Exem· 
plaren; lebende Stücke u. solche in Spiritus weichen in der Tönung oftmals etwas ab, doch Ist die 
dunkle Zeichnung des Körpers in den Grundzügen die gleiche. Die Subimagines sind noch nicht 
alle genügend bekannt (vgl. S. 37). 

Zu den Tabellen u. Beschreibungen der Unterordnungen u. Familien ist zu bemerken, daß die 
Charaktere gewisser abweichend organisierter außereuropäischer Gattungen nicht in die Diagnosen 
einbezogen sind. 

a 

l"ig. 3. Palingenia longicäfrda Oliv„ 
a V dhein, b Htbein des 3, 

c V dbein des <;?. 

Die Größenangabe betrifft stets die Flügelspannung; aus die
ser erhält man die Vdfl.-Länge ziemlich genau, wenn man von 
der Flglsp. bei größeren Arten 2 mm, bei kleineren 1 mm sub
trahiert u. den Rest durch 2 teilt. 

Herrn P. Esben-Petersen in Silkeborg danke ich herz
lich für freundliche Übermittlung von Material. welches durch 
Rev. A. E. Eaton bestimmt worden ist, besonders von Baetls
Arten. 

Eine kurze Übersicht über die Suhimagines und eine andere 
über Nymphen folgt am Schlusse. 

Tabelle der Unterordnungen. 

1. Im Vdfl. divergieren oberer Cubitus-Ast (Cu1 ) u. 
Analader 1 an der Basis sehr stark (Fig. 1 ff); Ht
tarsen mit nur 4 freibeweglichen Gliedern; wenn 
ein fünftes Glied angedeutet ist, so ist es mit der 
Schiene eng verbunden u. unbeweglich (Fig. 3) 

1. Ephemeroidea S. 3 
- Im Vd.fl. laufen oberer Cubitus-Ast u. Analader 

1 an der Basis einander parallel, selten divergieren 
sie ganz schwach (Fig. 17ff.) . . . . . . . 2 

2. Httarsus mit nur 4 freibeweglichen Gliedern; 
wenn ein fünftes Glied angedeutet ist, so ist e~ 
mit der Schiene eng verbunden u. unbeweglich 
(Fig. 62) 2. Baetoidea s. 7 

- Httarsus mit 5 freibeweglichen Gliedern (Fig. 93) 
3. Heptagenioidea S. 24 



Eintagsfliegen. III, 3 

1. Unterordn.: Ephemeroidea Ulm. 
Familientabelle. 

1. Im Vdfl. (Fig. 4) ist die Subcosta in einer Falte der Membran unter dem 
Radius verborgen, apical nicht sichtbar, nur an der Basis deutlich; die Äste des 
Radius u. der Media sind paarig einander genähert; beide Flügel matt, nur 
durchscheinend. Beine des ~ (Fig. 3c) kurz u. schwach, die des 3 (Fig. 3a, b) 
kräftig. Nur 2 Schwanzborsten ( 3, ~). . . . . . . 1. Palingeniidre S. 3 
Im Vdfl. ist die Subcosta. überall deutlich, völlig ausgebildet (Fig. 5ff.) . . 2 

2. Beide Flgl. nur durchscheinend, beim 3 mattglänzend, beim ~ ganz matt; 
am Htrande der Flgl. keine unverbundenen Zwischenraumadern. Beine (Fig. 6) 
schwach, Vdbeine des 3 (Fig. 6a) lang, Htbeine stets kurz u. schwach 
(Fig. 6c). . . . . . . . . 2. Polymitärcidre S. 4 
Beide Flgl. 
durchsichtig, 
glänzend; am 
Hinterrande, 
besonders des 
Hinterflügels, 

zahlreiche 
kurze unver
bundene Zwi-
schenraum

adern. Beine 
kräftig. (Fi
gur 8). . 3 

3. Im Vdfl. (Fig. 
1) ist Anala
der 3 nicht 
gegabelt, son
dern durch 
mehrere bis 

zahlreiche 
Queradern 

mit dem Flü
gelrande ver
bunden; im 
Htfl. (Fig. 1) 
ist die innere 

Fig. 4. Palingenia longica'üda 
Oliv., Flgl. (nach Eaton). 

Sektorgabel (R2 + R 4 ) viel länger als ihr Stiel; Genitalfüße mit kurzem Basal
gliede, das zweite Glied am längsten (Fig. 9) . . . . 3~ Ephemeridre S. 4 
Im Vdfl. (Fig. 14) ist Analader 3 einmal gegabelt, Queradern zum Flügelrande 
fehlen dort; im Htfl. ist die innere Sektorgabel kürzer od. höchstens so lang 
wie ihr Stiel (Fig. 14); Genitalfüße ohne kurzes Basalglied, das erste Glied am 
längsten (Fig. 15) . . . . . . . . . . . . . . . 4. Potamänthidre S. 6 

1. Familie: Palingeniidre (Klp.) Ulm. 
Nervatur beider Flgl. (Fig. 4) reich entwickelt, mit zahlreichen Längs- u. Queradern; Media des 

Vdfl. hinter der Mitte gegabelt. Augen des 5 (Fig. 61b) einfach, größer als beim 'i'. Vdtarsus des 5 etwa 
21/2mal so lang wie Schenkel (Fig. 3a), Schwanzborsten bewimpert, beim 5 etwa 3mal so lang wie 
Körper, beim \! so lang wie dieser. Genitalfüße (Fig. 2) schlank, aus 6-7 Gliedern bestehend, von 
denen das erste sehr lang, die letzten 5-6 Glieder sehr kurz u. nicht so deutlich voneinander ab
gesetzt sind. 

Nur 1 Gattung: Palingenia Burm. 
Einzige Art (Fig. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . P. longicaITda Oliv. 
Kopf oben braunschwarz, unten braungelb; Brust gelb, Mesonotum schwach bräunlieh. Htleib 

oben dunkel erdbraun bis schwarzbraun, erstes Tergit an der Basis u. letztes Tergit am Apex heller, 
bräunlichgelb; Unterlläche des Körpers, Schwnnzborsten u. Genitalanhänge gelb, Schienen u. Tarsen 

l* 
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III, 4 Ephemer6ptera. 

etwas gebräunt. Flgl. matt, durchscheinend bräunlich (rahbraun), Nervatur trübe braun, Flglwurzel 
gelblich; Adern schmutzigbraun. Flglsp. 48-55 mm (d'), 63-67 mm(!?). An größeren Flüssen Mittel
europas, von Holland bis Ungarn, den Flußgebieten der Weser u. Elbe fehlend, an Oder, Weichsel u. 
Wolga wieder vorhanden. VI.-VIII. 

2. Familie: Polymitarcidm Klp. 
Nervatur beider Flgl. (Fig. 5) reich entwickelt, mit zahlreichen Längs- und Queradern: letz

tere bilden im V dfl. ein dichtes Netz von kleinen rechteckigen Maschen; Media gegabelt, eben

Fig. 6. Polymitärcys 
virgo Oliv„ a Vdbein, 

b Htbein des d', 
c Vdbeln des !?. 

falls im Htfl.; Analraum 1 
dei Vdfl. mit 2 bis 9 Zwi
•chenraumadern, die durch 
zahlreiche Queradern mitein
ander vereinigt sind und 
basalwärts konvergieren. Vd
bein des d' (Fig. 6 a) etwa 
so lang wie der Körper; V d
tarsns etwa 5 mal so lang 
wie Schenkel, dieser kaum 1/4 
so lang wie Schiene. Augen 
des d' (Fig. 6la) einfach. ver-
hältnismäßig klein, die hinte
ren Ozellen sehr groß. Beim d' 
2 glatte (u. eine winzige Mit
telborste), beim !? 3 behaarte 
Schwanzborsten vorhanden; 
die Seitenborsten des o:t etwa 
3mal so lang wie Körper, 

Mittelborste sehr kurz (etwa 14 Glieder), 
kürzer als die Genitalfüße; Schwanzbor
sten des !? etwa 3/4 so lang wie Körper. 
Genitalfüße (Fig. 7) vierglledrig, schlank, 
distalwärts sich allmählich verjüngend; 
Glied 1 etwa so lang wie III u. IV zusam-
men, Glied II am längsten; Penisloben 
(Flg. 7) sehr lang, zugespitzt, divergierend. 

Nur 1 Gattung: Polymitärcys Etn. 
Einzige Art (Fig. 5-7) 

P. virgo Oliv. 
Kopf weißlich bis hellgelb, vorn dunk

ler, Augen (u. Ozellen ±) schwarz; Brust 
llchtgelbbraun, Pronotum oft heller; Ht.
lelb gelblichweiß, bes. in der hinteren 
Hälfte oft grau gewölkt. Beine weiß, aber 
die V dbelne an Hüfte, Schenkel u. Schiene 
oben schwärzlich. Flgl. weißlich, mllch
artig, die 3 ersten Längsadern der V dfl. 
grau. Schwanzborsten wei•llich. Beim !? 
ist der ganze Körper, bes. der Htlelb, mehr 
bräunlich. 23-25 mm (d'), 33 mm(!?). An 

Fig. 7. Polymitarcys vlrgo Oliv„ größeren Flüssen, stellenweise in massen-
Genit. des d'. haften Schwärmen auftretend, wohl nicht 

in Norddeutschland, aber doch noch am 
Niederrhein, an der Leine, bei Halle u. 

Berlin, auch am Frischen Haff vorkommend. VII. bis Anfg. IX. 

3. Familie: Ephemeride Klp. 
Nervatur beider Flgl. <Fig. 1) reich entwickelt, mit zahlreichen Länp:s- u. 

Queradern, so daß ein dichtes Netz von etwa rechteckigen Zellen entsteht; 
im Vdfl. ist die Media gegabelt, die Analader 1 niemals, aber durch zahlrei
chere, z. T. gegabelte Zwischenraumadern mit dem Flglhinterrand verbunden: 
Analader 3 ist nicht gegabelt, aber durch eine Serie von Q,uer 1dern mit dem 

J<'lglhinterrand verbunden; die Media des Htfl. ist bei der (einzigen in Mitteleuropa vorkommenden) 
Gatt uni! Ephbmera unregelmäßig, Insofern als der untere Ast (fast ausnahmslos) in den Cubitus miindet; 
beide Flgl„ besonders der Htfl„ mit zahlreichen kurzen Zwischenraumadern am Außenrande (Fig.1). 
Beide Flgl. durchsichtig, farblos oder schwach getönt, häufig mit dunklen Flecken. Augen des d' ein
fach, viel größer als beim!?. Beine (Fig. 8) kräftig; beim d' sind die Vdbeine viel länger als die Htbeine, 
beim!? nur etwas länger. Beim d' (Ephtlmera) ist dieVdschiene etwa 3mal so lang wie der Schenkel, 
der Tarsus etwa 3- bis 4mal so lang wie dieser; Krallen an den Vdbeinen des d' gleich, stumpf, an den 
hinteren Beinen u. an allen Beinen des !? ungleich, die eine stumpf, die andere spitz. Bel d' u. !? 
3 lange Schwanzborsten; Seitenborsten des J etwa 2mal so lang wie der Körper, beim!? etwa so lang 

Li=-.... „ ... -..-..--~~·...-... ssn .... -...w~'-_...,_....., .... ml!!':-.....;..~._...,__.:,-''.::..-________....,'--~~-~--•"M-..·•---'""llll,... 



Eintagsfliegen. 

wie dieser; Mittelborste bei 5 u. !i' so lang wie die Seitenborsten 
od. etwas kürzer od. länger ( ~). Genitalfüße (Fig. 9) viergliedrig, 
Glied II am längsten; Penislaben (bei unseren Arten) kurz flach, 
stumpfäpitzlg, mit kurzen Tltlllatoren (Fig. 9). - Die Enhen. 61 ldm 
sind auf dem Körper durch dunkle Zeichnungen geziert (Flg. lOff.). 

Nur eine Gattung (Fig. 1, 8-13). . Ephemera L. 

III, 5 

a 

1. Htleib (Fig. 10) oben elfenbeinweiß, manchmal 
schwach grau, nur die letiten Tergite häufig et
was gebräunt. mit schwarzen Flecken: Tergit 
I bis V entweder ganz ohne Flecken (besonders 
beim ~) od. mit einem keilförmigen Flecke jeder
seits, der auf Tergit I u. II zu einem großen vier
eckigen Flecke erweitert sein kann; auf Tergit 
VI bis IX ähnliche, . aber größere keilförmige 
Flecke, zwischen denen meist 2 abgekürzte, anal
wärts divergierende Linien stehen; Unterfläche des 
Htleibes mehr bräunlich, auf Segment I (od. II) bis VIII 
(od. IX) jederseits mit abgekürztem schwarzen Längsstrich. 
Brust meist sehr dunkel, Flgl. stark gefleckt. diese Flecke 
beim !i? häufig in einzelne Punkte zerlegt. Schwanzborsten 
rötllchbraun bis pechbraun, an den Gelenken dunklere, oft 
undeut.llche Ringelung. V dbeine schwarzbraun bis schwarz, 
hintere Beine gelbbräunlich. V dtarsus des 5 etwa 11/2 mal 
Schiene. 32-36 mm (5), 30-·46 mm (!i?). überall an stehen
den u. langsam fließenden Gewässern mit tieferer Tempera-

Fig. 8. EpMmera vulgäta L„ 5, 
a Vdbeln, b Krallen des Vdbelnes, 
c Htbeln, d Httarsus; e Krallen 
d. Htbeines, b, d, e stärk. vergröß. 

tur (als bei E. vulgata). V.-VII. . • . dänica Müll. 
Htleib oben gelb bis ocker-od.rotbraun und mitanderer 
Zeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Htleib (Fig. 11) gelb, auf den vorderen Tergiten (Ibis 
IV od. V) jederseits mit 2 schwarzen Längslinien, die 
auf I u. II häufig zu einem größeren Flecke jeder
seits verschmolzen sind, u. auf den hinteren Tergiten 
(V od. VI bis IX) jederseits mit 3 schwarzen Längs
linien; Unterfläche des Htleibes auf Segment I (II) bis IX mit 
schwarzer Längslinie jederselts. Brust licht lederbraun. Flg!. weni
ger stark gefleckt, im Htfl. kein Mittelfleck. V dbeine braun, 
Sehiene u. Tarsus oft ganz schwarz, Htbelne gelblich.· Beim !i? 
können die seitlichen Längslinien auf den vorderen Tenziten 

a 
Fig. 10. Ephlimera danica 
Müll. Htlelbzelchnung, 
a 5 dorsal, b !i? dorsal, 

c !i? lateral. 

c 
a 

Fig. 11. Ephemera lineata 
Etn„ Htleibzeichnung 5, a, b 
2· verschiedene Exemplare, 

dorsal, c lateral. 

Flg. 12. Ephli
mera glaucops 
Pict„ Htleib-

zeichnung, 
5, dorsal. 

~------------------ -----------

' . 
m 
~ 

Fig. 13. Ephlimera vulga
ta L., Htleibzelchnugn 5. 
a dorsal, b lateral, c an
deres Exemplar, lateral. 

-
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fast völlig verschwinden. Vdtarsus des $ nur 11/1 mal so hng wie Schiene. 30-34 mm ($), 
38-44 mm (\!). In Deutschland selten, Belgien, Schweiz, l!'rankreich usw,, vielleicht nicht in 
der Ebene. V-VIII. . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . lineäta Etn. 
Htleib gelb od. meist gelbbraun bis rotbraun, niemals mit 3 Paar Längslinien 
auf den hinteren Tergiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Auf den hinteren Tergiten (VII bis IX) sind jederseits 2 dunkle Längsstreifen 

Fig.14.Potamanthus luteusL., 
Flgl. (nach Eaton). 

Fig. 15. Potamanthus !Uteus 
L., Genit. des $,ventral. 

l!'ig, 16. Po
tamanthus 
IUteus L., 

Htleibzeich-
nung $, 
dorsal. 

(Fig.12)vorhan
den, die einan-

der ähnlich 
(gleich breit u. 
fast gleich lang) 
sind; auf den vor
deren Tergiten be-

findet sich ein 
dunkler Längsstreif 

jederselts, der 
manchmal nach den 

Vdecken hin erweitert sein kann, u. 
zwischen diesen Längsstreifen der V d.
tergite oft 2 abgekürzte analwärts 
divergierende Linien; diese dunklen 
Zeichnungen sind meist viel undeut

licher als bei den andern Arten, da die Grundfär
bung, besonders der hinteren Tergite, dunkler ist; 
Unterfläche des Htleibes etwas heller als Oberfläche, 
mit schwarzen Längslinien wie bei den anderen Arten, 
od. nur mit je 2 kleinen Flecken auf jedem Sternit. 
Brust rötlichbraun od. noch heller. Flgl. wie bei E. 
lintlata gezeichnet. Beine ähnlich wie bei dieser 
gefärbt; Vdtarsus des $ nur l1/4 mal so lang wie 
Schiene. 22-36 mm($), 22-42 mm(\!). Im Gebiet 
selten (Lausitz, Solling), auch in der Schweiz, im Mit
telmeergebiet, ferner im Norden u. in Rußland. IV 
u. vn-Ix. . . . . . E. glaucops Pict. 
Auf den hinteren Tergiten (V od. VI bis 
IX) sind jederseits ein rnhwarzer Längs
streif u. (weiter nach innen) eine schwarze 
Längslinie (Fig. 13) vorhanden, diese Fi
guren ganz ungleich in Länge u. Breite (die 
äußere Figur breit u. lang, die innere 
schmal u. kurz); auf den vorderen Tergiten fin
det sich jederseits ein iangdreieckiger schwarzer 
Fleck, ähnlich den Seitenflecken der hinteren Ter
gite: Unterfläche des Htleibes mit einer schwarzen 
od. braunen Längslinie jederseits auf Segment 
l-IX. Brust schwarz. Flgl. stark gefleckt. Vdbein 
des $ schwarzbraun bis schwarz, hintere Beine 
gelbbräunlich, Tarsen oft dunkler. Vdtarsus des 
$ kaum länger als die Schiene. Die 2 Endglieder 
der Genitalfüße (Fig. 9) kürzer als bei den anderen 
Arten. 30-36 mm($), 38-51 mm ('\'). überall im 
ganzen Gebiete, die hänfigste Art E. VUigata L. 

4. Familie: Potamänthidre Klp. 
Nervatur beider Flgl. (Fig. 14) reich entwickelt, mit zahlreichen Längs- u. Qneradern. so daß eia 

dichtes Netz von rechteckigen Zellen entsteht: im V df!. ist die Media gegabelt; Analader 1 durch 
2 -ll Jange Zwischenraumadern, die meist gegabelt sind u. zwischen denen noch unverbundene kurze 
Zwischenraumadern auftreten. mit dem Flglhtrand vereinigt; Analader 3 ist (im Gegensatze zu den 
Ephemtlridre) einmal gegabelt, zwischen ihr u. dem Flglrand keine Serie von Queradern; in beiden 
Flgln, besonders im Htflgl., zahlreiche kurze unverbundene Zwischenraumadern am Außenrande. Flgl. 
farblos, durchsichtig, ungefleckt (bei unserer Art). Augen des $ einfach, viel größer als beim\!. Beine 
kräftig, V dbeine ( $, \!) am längsten. die des $ sind verlängert (so lang wie der Körper); V dschlene des $ 
etwa 11/2 - bis 1a15mal so lang wie Schenkel u. etwa so lang wie 'l'arsus. Krallen ungleich, die eine stmupf, 
die andere spitz u. hakig, nur am V dbeine des$ sind beide Krallen stumpf. Bei $ u. !j! 3 lange Schwanz
borsten. die Seitenborsten des $ etwa 12fa- bis 2mal so lang wie der Körper, die mittlere etwas kür
zer; beim \! sind die Schwanzborsten nur etwa l1/3mal so lang wie der Körper. Genitalfüße (Fig. 15) 
dreigliedrig, Gliedl am längsten; Penisloben (Fig. 15) groß u. flach, in eine lange Spitze ausgezogen; 
keine Titillatoren. - Der Körper hat dunkle Zeichnungen nur auf dem Rücken des Htlelbes (l!'ig.16). 
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Nur 1 Gattung (Fig.14-16) . . . . . . . . . . . . . . Potamanthus Pict. 
Einzige Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. luteus L. 
Körper heller od. dunkler gelb, Htleib (Fig. 16) mit einem breiten braunen Längsstreif über alle 

Tergite, dessen einzelne Stücke nach dem V drande jeden Segments sich etwa bir.ntörmil! verschmä
lern; Tergit 1 manchmal ganz dunkel; über der Seitenlinie am 11.-IX. Tergit nahe der Vd-Ecke 
je ein schwarzer Punkt; ein anderer, oft nur dunkelbrauner Punkt liegt weiter dorsal vor dem Htrande 
des I. (II.) bis VIII. (IX.) Tergits. Schwanzborsten dunkelgelb bis hellbraun, pechbraun od. schwärz
lich geringelt. Vdbeine des d' bräunlich, Schiene mehr rötllchbraun. am Knie u. am Ende pech
farben; hintere Beine u. Beine des ~ heller gelb. Flgl. durchsichtig, farblos od. schwach gelblich, im 
V dfl. ein deutlicher grünlichgelber od. gelblicher Costalstreif. 25-28 mm (d'), 30-32 mm(~). überall 
im Gebiet an Flüssen u. größeren Bächen, aber nicht in der Ebene, nördlich vielleicht bis Kassel u. 
llalle. VI.-VIII. 

2. Unterordn.: Bai!toidea Ulm. 

Familientabelle. 
1. Im Vdfl. (Fig. 89) ist die Subcosta nicht (od. höchstens an der Basis) sichtbar, 

mit dem Radius vereinigt od. ganz fehlend; Flgl. milchig od. graulich getrübt, 
mit sehr einfacher Nervatur; Vdfl. mit nur 5 Längsadern, höchstens in den 
2 bis 4 vorderen Feldern mit Queradern; Htfl. ohne od. mit nur sehr wenig 
Queradern, diese dann im basalen Teile (Fig. 89) . 9. Oligoneuriidre S. 24 
Im Vdfl. ist die Subcosta völlig sichtbar, gut ausgebildet, von dem Radius 
ganz getrennt . . 2 

2. Im V dfl. ist die Media 
deutlich gegabelt (Fig. 
17ff.). . . . . . 3 
Im Vdfl. (Fig. 63ff.) 
ist die Media nicht 
gegabelt; M1 also ein
fach; hinter M1 folgt 
eine unverbundene 
Zwischenraumader u. 
hinter dieser eine zwei
te, welche M2 ent
spricht, aber aus M1 
nicht entspringt; V dfl. 
meist mit nur wenigen 
Queradern, Htfl. sehr 
klein u. schmal, mit 
nur 2 bis 3 Längsadern 
u. wenigen Queradern, 
od. ganz fehlend; Flügel glashell 8. Baetidre S. 17 

3. Flgl. (Fig. 55) milchig getrübt, am Htrande ge
wimpert, Htfl. fehlend; keine unverbundenen Zwi
schenraumadern, mit nur wenigen· Queradern 
(Fig. 55) . . . . . . . . . . 7. camidre 1 s. 15 
Flügel glashell; Htfl. vorhanden; Flügel mit zahl
reichen Queradern. . . . . . . . . . . . . 4 

4. Im Vdfl. (Fig. 17ff.) ist Analader 1 an der Basis 
von Analader 2 entfernt, diese letztere aber meist 
nahe an Analader 3; A2 höchstens in der Mitte 
zwischen A1 u. A3 ; zwischen unterem Aste des Cu
bitus (Cu2 ) und Analader 1 keine unverbundenen 
Zwischenraumadern, ebenfalls keine zwischen der 
langen Zwischenraumader u. dem unteren Aste des 
Cubitus; Genitalfüße mit 2 kurzen Endgliedern, 
das vorhergehende länger . 5. Leptophlebiidre~S. 8 

Fig.17. 
Leptophlebia marginata L„ 

Flgl. (nach Eaton), 

1 Hierher vielleicht auch die Prosoplstomatldre (10. Farn.), deren Fig. 18.' Leptophlebia marg\-
Imagines aber noch unbekannt 11ind. nata L., Genit. des d', dorsaj. 
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Im Vdfl. (Fig. 41) ist Analader 1 an der Basis nahe an Analader 2, diese aber 
von Analader 3 entfernt; zwischen unterem Aste des Cubitus (Cu

2
) u. Analader 1, 

ebenso zwischen der langen Zwischenraumader u. dem unteren Aste des 
Cubitus (also innerhalb der Cubitusgabel) mehrere (meist 2) unverbundene 

Zwischenraumadern; Genitalfüße 
mit nur 1 kurzen Endgliede, 
das vorh~rgehende länger 

Fig. 20. LeptophMbia vespertlna 
L. Genit. des .$, ventral. 

6. Ephemerellidm s. 11 

5. Familie: Leptophlebiidm Klp. 
Nervatur beider Flgl. (Flg. 17, 22, 

31, 34) reich entwickelt, auch mit zahl· 
reichen Queradern; Media 
des Vdfl. gegabelt; Anal
ader 2 liegt höchstens In der 
Mitte zwischen Ai u. Aa, 

Fig. 19. Leptophlebia· marginata L„ Genit. 
des .$, lateral, a Apex des Penisspornes 

von einem zweiten Exemplar, lateral. 

niemals näher an Ai; A2 
stark geschwungen, A1 et
wa parallel; der Analraum 
I enthält 2 - 5 Zwischen
raumadern; keine unver

bundenen Zwischenraumadern am Außenrande (Gegensatz zu 
Ephemerellldm). Beide Flgl. durchsichtig, sehr selten getönt. 
Augen des .$ viel größer als beim '?, in einen oberen und einen 
unteren Abschnitt geteilt, ascalaphoid (v11I. Fig. 61 c). Beine 
ziemlich kräftig; Vdbeine (.$, '?) am längsten; Httarsus kürzer 
als Schiene; Krallen In den Paaren ungleich. Beim a meist 3 
(selten 2) Schwanzborsten, beim '? stets 3, glatt. Genitalfüße 
(Fig. 18ff.) lang, meist drei-, seltener viergliedrig; letztes Sternit 
manchmal in 2 Platten gespalten (Fig. 18ff.); Penisloben oft mit 
1 od. mehreren Anhängen (Flg. 18ff.). Htleib oft hell u. dunkel 
gezeichnet. · 

Gattungstabelle. 
1. Vdrand des Htfl. (Fig. 17, 22, 25) flach gerundet, 

Costalraum dort schmal u. lang; Vdfl. mit zahlrei
chen Queradern; am Außenrande biegen die letzten Quer-

adern, die stets mit den Längsadern verbunden 

F ig. 21. J,eptophlebia vespertlna L„ 
Genit. des .$, lateral. 

sind, oft nach dem Außenrande um; Analraum I 
mit 2 langen Zwischenraumadern, die durch Quer
adern miteinander verbunden sind u. von denen 
auch Queradern zur Analader 1 resp. zum Htrand 
der Flgl. gehen. V dtarRus des a etwas länger alR 
::ichiene, diese fast so lang wie Schenkel; V dtarsus 

Fig. 22. Paraleptopbl~bia submar
ginata Steph„ Flgl. 

des '? etwa l/2 so lang 
wie Schiene, diese wenig 
länger als Schenkel. 3 
Schwanzborsten bei .$ u. 
'?, beim a etwa 1 i12mal 
so lang, beim '? etwa so 
lang wie der Körper. Ge
nitalfüße dreigliedrig, das 
erste Glied viel länger 
als die andern zusammen; 
Penislohen vor dem Apex 
an der Ventralfläche mit 
dünnem herabhängenden 
Anhang(Fig.18ff.).Letztes 
Sternit (.$, '?)in 2 Platten 
gespalten (Fig.18ff„ 30) 2 

V drand des Htfl. mit starkem Vorsprung etwa in 
der Mitte (Fig. 31, 34, 37), Costalraum wenigstens 
in der basalen Hälfte sehr breit; Queradern des V dfl. 
weniger zahlreich, am Außenrande gauz fehlend; Aderung 
im Analraum anders. 3 Schwanzborsten bei .$ u. 'f. Genital
füße drei- od. viergliedrig. Letztes Sternit verschieden. 3 

2. Analader 2 des Vdfl. (Fig. 17) liegt an der 
Basis in der Mitte zwischen A1 u. A3 od. legt 
sich dort wenigstens. nie so eng an letztere wie bei 



-----------------~-----~~-~-~~--~-~---==~=--,.~-~--····- ... 

Eintagsfliegen. 

folg.; Apex der Genitalfüße abgerundet od. mit auf gesetz· 
tem Haken (Fig.18-20) 1.Leptophlebia Westw. S. 9 
Analader 2 des V dfl. (Fig. 22) liegt an der Basis 
der A3 beträchtlich näher als der A" manchmal 
sich sogar an diese anschließend (P. eine a); Penisloben vor 
dem Apex (außer mit dem dünnen herabhängenden Anhang, 
wie bei vor.) noch mit einem größeren od. kleineren, meist 
stumpf dreieckigen, lateral gerichteten Fortsatz od. ( P. 
wernerl) mit spitzkrallenförmlgem, lateral gerichteten Fort
satz (Fig. 21, 23ff.). 2. Paraleptophlebia Lest. S. 10 

3. Subcosta des Htfl. (Fig. 31) mündet dicht hinter 
dem Vorsprunge in die Costa, ist also stark ver
kürzt; Genitalfüße viergliedrig, das erste Glied ringförmig, 
sehr kurz, das zweite Glied viel länger als die 2 Endglieder 
zusammen; Penis schmal, ohne Anhänge; letztes Sternit un
geteilt, kurz, in der Mitte des Htrandes etwas vorgezogen 

3. Choroterpes Etn. S. 10 
Subcosta des Htfl. (Fig. 34, 37) reicht fast bis 
zum Apex, ist also lang; Genitalfüße dreigliedrig; 
Basalglied der Genitalfüße kaum so lang 
wie die 2 Endglieder zusammen. • . 4 

4. Htfl. (Fig. 34) ziemlich schmal, 
besonders schmal die distale Hälfte 
des CostaJra um es; keine Quer
adern im distalen Teile des Sub
costalraumes; Penlsloben schmal, bei 
getrockneten Stücken eng aneinander. 
gelegt (Fig.35), bei lebendem od. Spiritus
Material divergierend (Fig. 40 b); 2 auf 
der Ventralfläche verlaufende Längs
rippen gehen an der Basis der Loben in 
je einen kurzen hakenförmigen Anhang 
über, der oft von den Platten des letzten 
Sternits od. von der Genitalfußbasis ver
deckt ist. 4. HabrophlebiaEtn. S.11 
Htfl. (Fig. 37) breiter, besonders auch die distale 
Hälfte des Costalraumes; 1-2 Queradern in der 
distalen Partie des Subcostalraumes; Penisloben 
dicker, mit langem, vom Apex herabhängenden spornartigen 
Fortsatz (Flg. 38, 39) 5.Habroleptoides Schcenem. S.11 

1. Gattung: Leptophlebia Westw. 
1. Vdfl. (Fig. 17) bräunlich angeraucht, besonders 

in der Apikalregion, wenigstens die Pterostigma
Region im Costal- u. Subcostalraume braun; Adern 
deutlich, bräunlichgelb bis hell pechbraun; Htleib 
dunkelbraun, die Segmente III bis VI meist durchscheinend 
u. heller (Q'). Schwanzborsten dunkelbraun. Vdbeine schwarz
braun, hintere Beine heller, pechbraun, Schiene u. Tarsen dort 
hellrötllchbraun; Penisloben (Fig. 18, 19) am Apex ohne 
Haken; Htfl. (Fig. 17) mit langer Zwischenraumader in der 
Mediagabel; 13-23 mm. überall Im Gebiete, an Flüssen u. 
Bächen häufig; IV-X ........ marginäta L. 
Vdfl. ganz farblos; Adern farblos, die 3 ersten 
Längsadern pechbraun; Htleib wie bei vor. Schwanz
borsten graubräunlich od. weißlich, dunkel geringelt. Beine 
schwarzbraun od. dunkel pechbraun, Tarsen hellgraubräunlich 
bis weißlichgrau, Schiene der hinteren Beine auch etwas heller 
als Schenkel; Penis oben mit einem hakenförmigen Fortsatz 
auf dem ,Apex (Fig. 20, 21); Htfl. ohne lange Zwischenraum
ader in der Mediagabel; 15-21 mm. Mehr zerstreut im Gebiete 
u. selten in der Ebene, mehr an Gebirgsbächen; in Deutsch· 
land z.B. Bayr. Alpen, Thüringen, Sauerland, Halle; auch in 
Belgien, Dänemark, Schweiz usw. V-VI. _._ 

vespertina L. (meyeri Etn.) 

III, 9 

~b 

lateral. 

A 
Fig. 25. Paraleptophlebi& cincta 

Brau. (Etn.), Htfl. 
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2. Gattung: Paraleptophlebia Lest. 

J<'ig. 27. Paraleptophlebia cincta Brau. (Etn.), 
Genit. des 5, lateral. 

1. Htfl. (Fig. 22) verhältnismäßig breit; 
größere Art (Flglsp. 19-27 mm); mitt
lere Htleibsegmente des 6 nicht weiß
lich; Kopf u. Brust oben schwarz; Htleib 
pechbraun, die Segmente II (od. Ill) bis VI 
( od. VII) meist schwach durchscheinend u. 
etwas heller als die übrigen. Schwanzborsten 
lichtbraun od. dunkelgraugelb, oft dunkler ge
ringelt. V dbeine bmunschwarz, Tarsen pech
braun, hintere Beine heller als die vorderen. 
Flgl. durchsichtig, farblos. Penisloben (Fig. 23, 
24) breit, eng aneinander stehend, ihr Apex 
in einen nach der Seite hin abstehenden ohr
förmigen J<'ortsatz verbreitert, unter dem Apex 
ein langer, etwa S-förmig geschwungener zuge

spitzter Anhang. überall häufig, an Bächen, V.-VIII. 
submarginäta Steph. 

Vielleicht identisch mit dieser ist P. castanea Pict., Schweiz. 
Schlecht bekannt. 

Htfl. (Fig. 25) verhältnismäßig schmal; kleinere 
Arten (höchstens 19 mm Flglsp.); mittlere Htleib
segmente des 6 weißlich; Farbe von Kopf u. Brust, 
auch Flgl. ähnlich wie vor.. . . . . . . . . , . 2 

2. Schwanzborsten (6) ganz weißlich, nur die ersten 
2 od. 3 Glieder manchmal schwach gebräunt, beim 
~ gelblich. Beine des 5 weißlich od. gelblichweiß (beim !i' 
gelblich), V dschenkel etwas dunkler als die hinteren, Schenkel 
u. Schiene des V dbeines am Apex manchmal angedunkelt. 

Genitalfüße weißlich. Penisloben 
(Fig. 26, 27 dick, voneinander ge
trennt, vor dem runden Apex in 
eine dreieckige, seitlich gerichtete 
Spitze erweitert;, der herabhän
gende Anhang fast,. gerade (Fig. 26, 
27). 17-19 mm. Weit verbreitet 
an Bächen, V.-VIII. 

Fig,. 29. Paraleptophlebia werneri Fig. 30. Paraleptophlebia 
Ulm., Penis a ventral, b lateral werneri Ulm., Htleibs-

cincta Brau. (Etn.) 
Schwanzborsten hell grau
braun, kaum merklich dunk
ler geringelt. Beine rußbraun, 
an den V dbeinen die Tarsen, an den 
hinteren Beinen die Schienen u. 
Tarsen etwas heller (beim !i' nur 
letztere). Genitalfüße rußbraun, 
die 2 Endglieder heller; Penisloben 
(Fig. 28, 29) dünner, weit voneinder 
getrennt; vor dem runden Apex in 
einen nach außen gerichteten Dorn 
ausgezogen, u. außerdem mit 2 
herabhängenden Fortsätzen aus
gestattet; etwa 11 mm. In Nieder
österreich u. Rußland, vielleicht 
auch in Deutschland zu finden; an 
:Flüssen. VI. . . werneri Ulm. 

( 5 aus Saratow). ende des !i', ventral. 

Fig. 31. 
Choroterpes 
picteti Etn., 

Flgl.; Htfl. stär
ker vergrößert. 

• 

3. Gattung: Choroterpes Etn. 

Nur 1 Art (Fig. 31, 32) 
C. picteti Etn. 

Körper sehr dunkel, schwarzbraun, 
ntit hellrötlichen Gelenken zwischen den 
Segmenten des Htleibes; Schwanzbor
sten dunkelbraun, fein schwarz gerin
gelt; Beine pechbraun, Schiene u. Tar
sen der 1.hinteren Beine mehr rötlich
pechfarben. Flgl. (Fig. 31) farblos, 

== 
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durchsichtig, im Costal- u. Subcostalraum sehr stark braun gefärbt; Penis
loben (Flg. 32) aneinander gepreßt, ziemlich schmal, apikalwärts sich noch 
mehr verschmälernd, die Spitzen nach außen umgebogen. 18-22 mm. VIII. 
bis X. Bisher wenig gefunden (Heidelberg, Rhön, Dresden), abera uch in Belgien, 
Holland, Schweiz usw. 

4. Gattung: 
Habrophlebia Etn-1) 
1. Htleib des~ pech

braun, aber auf 
Segment II bis VI 
(od. VII) durch
scheinend weiß
lich, diese Tergite 
jederseits oft mit 
einem dunkelbrau
nen Längsfleck,der 
sich vom Apex je
des Tergits nach 

l!'ig. 32. Choroterpes pictetl Etn„ 
Genit. des & , lateral. 

der Basis hin dreieckig ver
schmälert (Fig. 33); beim~ 

· ist der Htleib oben ganz dunkel
pechbraun; Schwanzborsten 
weißlich, an der Basis stärker 
od. schwächer rötlichbraun ge
ringelt. V dbeine des er graulich
weiß, Rillte, Schenkel u. beide 
Enden der Schiene dunkelbraun, 
hintere Beine weißlich. Flgl. (Fig. 
34) durchsichtig, farblos, Adern 
weißlich. Genitalfüße (Flg. 35, 
36) graulichweiß; 11-15 mm. 
An Bächen, auch der Ebene, 
weit verbreitet, aber nicht häufig. 
VII.-VIII. 

läuta (Mc Lach.) Etn. 
Htleib braun od. schwarz
braun, beim S am V order
rande der mittleren Seg
mente heller u. durchschei
nend; Schwanzborsten u. Beine 
viel dunkler; am Vdbeine des 
er ist die Schiene verhältnism. 
kürzer als bei vor.; Längsadern 
und wenigstens die Queradern 
der Pterostigma-Region dunkel
braun, in durchfallendem Liebte 
heller; Genital!. (Flg. 40, auch 35, 36) dunkelbraun, nur die 
2 letzten Gl!eder heller; Penisloben genau wie bei vor. geformt! 
(S. 9); 13bis15mm. Thüringen, Westfalen, Estland.IV-VII. 

fusca Curt. (Etn„ nec Klp.) 
5. Gattung: Habroleptoides Schcenem. 

Nur 1 Art (Fig.37-39). H.modestaHag.(fuscaKlp.) 
Htlelb braun od. schwarzbraun , mittlere Segmente des & an 

den Gelenken hell (gelb- od. rötlichbraun); Schwanzborsten, Beine 
u. Genitalfüße dunkel; Flgl. farblos od. ganz schwach bräunlich
grau getönt, bes. beim ~ u. im Costal- u. Subcostalraume auch 
beim &, Adern pcchbraun, auch die Queradern; Gen;talanhänge: 
Fig. 38, 39; 17-19 mm. An Bächen u. Flüssen überall. IV.-VI. 

6. Familie: Ephemerellidre Klp. 

III, 11 

Fig. 33. Habrophlebia 
lauta (McLach.) Etn„ 

Htleibzeichnung, &, 
a dorsal, b lateral. 

Fig. 3{. Habro-
phlebia lauta 

(McLach.) Etn., 
Flgl., die 2 Htfl. 
In verschiedenem 
Maßstab, stärker 

vergrößert. 

Nervatur (Fig. 41) reich entwickelt, mit zahlreichen Queradern, 
so daß ein dichtes Netz von Zellen entsteht; Media des V dfl. ge
gabelt; A1 läuft an der Basis mit A2 zusammen, diese aber von A3 

1 H. mesolifilca Brau. siehe bei Ephemerella, S. 14. 

l<'ig. 35. Habrophlebia läiita 
(McLach.) Etn„ Genit. des 

& , ventral, trocken. 
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weit entfernt (Fig. 41); A2 ist an der Basis fast gerade (nicht nach 
A1 hin gebogen) u. von der ersten Querader an Im stumpfen (ab
gerundeten) Winkel zum Flglhinterrande gekrümmt; Analraum I 
mit meist 4 (seltener weniger) Zwischenraumadern; am Außenrande 
zahlreiche unverbundene kurze Zwischenraumadern, die höchstens 
durch Queradern mit den benachbarten Längsadern vereinigt 

l<'ig. 36. Habrophleb!a lauta (McLach.) Etn„ 
Genit. des cS lateral, trocken. 

sind (Gegensatz zu Leptophleblldre). Htfl. 
(Fig. 41) ziemlich groß, Vdrand mit einem 
stumpfen Vorsprunge am Ende des ersten 
Drittels der Costa. Beide Flgl. durchsichtig, 
nicht gefleckt, selten getönt. Augen des cS wie 
bei vor. Familie, ascalaphold. Beine ziemlich 
kräftig, Vdbeine(,S, ~)am längsten; Httarsus 
kürzer als Schiene; Krallen in den Paaren 
ungleich. Bel a u. ~ 3 fast nackte etwa gleich
lange Schwanzborsten. Genitalfüße (Fig. 
42ff.) lang, dreiglledng, Glied II weitaus das 
längste; letztes Sternlt kurz, nie In Platten 

Fig. 37. Habroleptoldes modesta Hag. 
Flgl.; Htfl. stärker vergrößert. 

Flg. 38. Habroleptoldes modesta 
Hag. Genit. des <1, ventral, a Penis 

eines andern E.teropl„ ventral. 

geteilt; Penis plattenförmlg, meist tief 
gespalten, die Loben ohne herabhängen
de Anhänge. Htleib selten gezeichnet. 

i Gattungstabelle. 
1. V dschiene des ~ etwa zweimal 

so lang wie der Schenkel, viel 
länger als Glied II und III 
des Tarsus; Tarsus höchstens 
11/ 5 mal so lang wie die Schie

ne oder gar kürzer als diese; V dschiene des '.;> 
l 1/3mal so lang wie der Schenkel, Tarsus etwa 
3
/ 4 so lang wie Schiene; Htschiene ~'.;>nicht 

länger als Schenkel (Fig. 48, 52b); Penisloben 
nicht in ein.Fortsatz verlängert(Fig. 42ff.) 2 
V dschiene des ~ höchstens 11/ 2 mal so lang 

l<'ig. 39. Habroleptoides modesta Hag. Genit. des J, 
lateral, a_Penls eines andern Exemplars, lateral. 

Fig. 40. Habrophlebia fusca Curt., a) Penis 
lateral, b) Genlt. ventral, weniger vergröß. 

(Spiritus-Material) (nsch Scbrenemund.) 

====-- rrr =mm-- ' 1 
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wie Schenkel, so lang wie Glied II u. III des Tarsus; Tarsus mindestens P/3 
(bis 2) mal so lang wie Schiene; Vdschiene des ~etwa so lang wie Schenkel, 
u. auch etwa so 
lang wie Tarsus; 
Htschiene <! ~ oft 
deutlich länger als 
Schenkel; zweites 
Gliedder Genitalf. 
am Ende quer er
weitert (Fig. 53, 
54 ), Penislo benam 
Ende in einen lan
gen spornartigen 
Fortsatz ausgezo
gen (Fig. 53, 54). 
3. Chiton6phora Bgtss. S. 15 

2. Httarsus 2/ • so lang wie die 
Schiene; V dschiene des $über 
zweimal so lang wie der Schen
kel; V dtarsus des ~ etwa 3/" so 
lang wie die Schiene; Glied II 
der Genitalfüße (Fig. 42, 43, 45 
bis 47)amEnde nicht erweitert;Apikalrand des Penis 
in der Mitte mit sehr tiefem Ausschnitte, lateral ge
sehen mit kurzer Spitze 1.Ephemerella Walsh. S. 13 

- Httarsus 3/ 5 so lang wie die Schiene; Vdschiene des 
$ zweimal so lang wie der Schenkel; V dtarsus des ~ 
etwa % so lang wie die Schiene; Glied II der Genital
füße am Ende stark erweitert; Apikalrand des Penis in 
derMitte nur schwach ausgeschnitten, lateral gesehen 
quer erweitert (Fig.49-51) 2. Torleya Lest. S. 14 

1. Gattung: Ephemerella Walsh. 
1. Htleib gelblichweiß, nur die 3 letzten Tergite rot

braun getuscht; rotbraune Flecke von etwa Drei
ecksgestalt (u. zwar je 1 jederseits der hellbleiben
Mittellinie) finden sich in der hinteren Partie der 
gelblichweißen Tergite; Sternite einfarbig hell, nur die 
Ganglienkette bräunlichgelb markiert. Schwanzborsten weiß, 
ungeringelt od. nur hie u. da an den Gelenken schwach gelb
lich. V dbeine unrein bernsteingelblich, hintere Beine, beson
ders deren Schienen u. Tarsen noch heller. Glied II der Genital
füße sehr schmal, fast gerade; Penis nur etwa bis zur Mitte 

]'ig. 43. Ephemerella mesolitca Brau„ 
Genit. des & ; lateral. 

Fig. 41. Ephemerellalgnl
taPoda,Flgl.; Htfl.u.Pte
rostigmaregion des V dfl. 

stärker vorgrößert. 

Fig. 42. Ephemerella meAoltü.ca 
Brau„ Genit. des t, ventral. 

a 
Fig.44. Ephemerella notata Etn„ 

Htleibzeichnung, !j?, a dorsal, 
b lateral, c ventral. 
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gespalten (Fig. 42, 43), der Spalt schmal, die !,oben scharf zugespitzt. Htecken de!._IX. Tergits 
wenig vorgezogen. 13 mm. Nnr in Niederösterreich, VI. . . . . . . mesoleuca Brau. 1 

- Htleib viel dunkler, bräunlich od. rußgrau; Penislohen nicht so scharf zu
gespitzt . . . . . . . 2 

Fig. 45. Ephemerella notata 
Etn., Genit. des 3, ventral 

(nach Eaton). 

2. Unterfläche des Htleibes 
(Segm. I bis VII od. VIII) 
mit schwärzlicher Zeichnung 
(Fig. 44); ein Paar anal
wärts divergierender keulen
förmiger Striche, die an der 
Basis der Sternite dünn be
ginnen u. etwa 1/ 2 so lang 
sind wie das Segment; wei
ter nach hinten u. innen 
2 Punkte etwa in der Mitte 
jedes Segments (Fig. 44b, 
c); Schwanzborsten hell sepia
grau mit rötlichen Gelenken. Vd.
beine dunkel rußgrau, hintere Bei
ne mehr grün od. gelb. Genitalfüße 
(Fig. 45) schlank, die Penisloben 
tief abgespalten, stumpspitzig. 
Htecken des IX. Tergits stark 
vorgezogen; 17--;23 mm. Thürin
ger Wald u. München, ferner in 
Belgien u. England. V.-VI. 

Fig. 46. Ephemerella 
ignita Poda, Genit. des 
3, ventral; a Penis eines 
andern Exempl., ventral. 

notäta Etn. 
- Unterfläche des Htleibes oh

ne diese schwärzliche Zeich
nung, höchstens mit den ge
wöhnlichen Markierungs
flecken der Ganglienkette. 

Fig. 47. Ephemerella ignita Poda, Genit. des 3, lateral. 

Brust u. Htleib heller od. dunkler rot
braun. Schwanzborsten gelblich od. grau
rötlich, schmal braunschwarz geringelt. 
Beine dunkelgelb bis gelbbraun, hintere 
Beine reiner gelb. Genitalfüße (Flg. 46, 
4 7) kräftig; Penis ist eine auf der Dorsal
fläche ausgehöhlte flache Schüssel mit 
tiefem apikalen Einschnitt, die Loben 
abgerundet am Apex. Htecken des IX. 
Tergits stark vorgezogen; Flglsp.: 15 bis 
23mm. Häufigste Art, überall an Bächen, 
rv.-rx. . . . . . ignita l'oda 

Fig. 48. Ephemert\lla 
ignita Poda, Beine 

des 3, a Vdbein, 
o letztes Tarsalglied 
des Vdbeines, c Ht.
bein, d Httarsus; b u. 
d stärker vergrößert. 

, Fig. 49. 

m 
2. Gattung: Torleya Lest. 

1. .An der Ventralfläche des platten
förmigen Penis (Fig. 49) liegen die 
beiden stärker chitinisierten und 
dunkleren Seitenwülste nahe dem 

b Seitenrande und verbreitern sich 

Torleya bt\lgica Lest., Genit. 
des 3, ventral; a Penis, la

teral; b Penis, ventral, 
anderes Exemplar. 

allmählich zur Basis; an ihrem 
Apex kommen stärkere od. schwä
chere Ausschnitte vor, der Apex 
des Penis ist deutlich schmaler 
als die Basis, die Außenecken 
sind nicht vorgezogen. Körperruß
braun bis rötlichbraun, Unterfläche hel
ler als oben; Beine hellbraun, ebenso 

1 Diese Art gehört hierher u. nicht zu Ha
brophlebla, wie Eaton, Klapalek u. a. 
annahmen. 
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die Schwanzborsten, welche in weiten Zwischenräumen dunk
ler geringelt sind. Beim 'i' sind die Brusttergite heller als die 
Htleibtergite, letztes Tergit heller als die anderen; Schwanz
borsten fast graulich, sehr hell braun, geringelt. Adern der 
V dflügel bleichbräunlich, besonders die 3 ersten Längsadern, 
Queradern farblos; 19-21 mm. Imago bisher selten gefun
den; München, sonst nur in Belgien u. Frankreich; Nymphen 
auch im Flußgebiet der Weser u. des Rheins (wenn nicht die 
folgende Art?) V. . . . . . . . . . belgica Lest. 

III, 15 

- An der Ventralfläche des plattenförmigen Penis 
liegen die beiden stärker chitinisierten u. dunk
leren Wülste weiter von der Seitenkante entfernt 
u. verbreitern sich etwa in der Mitte an der Außen
kante plötzlich, so daß dort ein tiefer Ausschnitt 
entsteht (Fig. 50); der Apex des Penis ist deutlich 
breiter, die Außenecken sind etwas vorgezogen. 
Färbung wie bei vor. Art, etwas heller, Brust u. Htleib mehr 
gelbbraun, Schwanzborsten weißlich bis graulich, nicht oder 
schwach dunkel geringelt; Beine (Fig. 52 b) gelb; Adern weniger 
getönt, nur die 3 Hauptadern gelblich; 21 mm. 
Bayr. Alpen, Herzegowina, Böhmen; VI. bis 
vm. . . . . . . . . major Klp. 
NB. Diese 2 Arten stehen sich außerordent-

Fig. 50. Torle'Y'a major 
Klp., Genit. des $, ventral. 

lich nahe; vielleicht sind sie überhaupt nur For
men einet Art, die dann major Klp. heißen 
müßte. 

3. Gattung: Chiton6phora Bgtss. 
Nur 1 Art (Fig. 52a-54) 

C. kriegh6ffi Ulm. 
Brust u. Htleib dunkelpechbraun bis pech

schwarz, Unterfläche etwas heller; Schwanzbor
sten bräunlichgrau, im basalen Drittel mit 

• schmal braunschwarz geringelten Gelenken; Bei
ne gelbbraun, Schiene u. Tarsus des V dbeines 
schwärzlichbraun. Flgl. durchsichtig, mit deut
lichem graubraunem Tone, der auf dem V dfl. 
von der dunkleren Basis bis zum hellen, fast 

Fig. 51. Torle'Y'a major Klp., Genit. des $, lateral 
a Penis lateral, zweites Exemplar. 

farblosen Apex allmählich an Stärke abnimmt, auf dem Htfl. schwächer 
u. gleichmäßig ist; die stärkeren Adern des V dfl. tief dunkelbraun, ebenso 
im Htfl.; 21 mm. Bisher nur in Thüringen, u. Sauerland (Schamemund). 

7. Familie: Camidre Klp. (Brachycercidai Lest.). 
Nervatur (Fig. 55) nur mit zahlreichen Längsadern, Queradern dagegen 

nur in einer Serie stehend; Cu2 u. cubitale Zwischenraumader so lang wie 
Cu1, laufen also bis zur Basis durch; im Analraum I bilden die 2 Zwischen
raumadern eine sehr lange Gabel; A2 u. A3 bilden eine ähnliche Gabel; 
Media gegabelt. Htfl. ganz fehlend, V dfl. sehr 
breit, am Htrande bewimpert, nur durchschei
nend, nie gefleckt, am Costalrande dunkel getönt. 
Augen des $ denen des 'i' gleich, ungeteilt, hin
tere Ozellen ungewöhnlich groß. Vdbeine des$ 
<Fig. 56) lang u. schlank, der Schenkel etwa 1/2 so 
lang wie Schiene, diese etwa 11/2 mal so lang wie 
Tarsus; hintere Beine viel kürzer; Krallen überall 
($, 'i') ungleich, nur am V dbeine des$ sind die Kral
len gleich, rundlich. Bei $ u. 'i' 3 Schwanzborsten, 
beim $ etwa 4-6 mal so lang wie Körper u. glatt, 
beim 'i' nuretwa3/4 solang wie Körper, an der Ba
sis glatt, im übrigen aber bewimpert. Genitalfüße 
(Flg. 57 bis 60) eingliedrig, zugespitzt, schlank; 
Penis (Fig. 57-60) breit, plattenförmig, manch
mal mit stumpfen Seitenloben, ungeteilt. 

Gattungstabelle. 
1. Prosternum ganz schmal, 2- bis 3 mal 

länger als breit, so daß die Vdhüften 
nahe zusammenstehen; 2. Fühlerglied 
nicht verlängert 2.Crenis Steph. S.16 

Flg. 53. Chiton6phora 
kriegh6ffi Ulm., Genit. 

des $, ventral. 

Fig. 52. Vdbein von al 
Chiton6phora kriegh6ffi 
Ulm., $, b Torle'ya 

major Klp., $. 
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- Prosternum sehr breit, 2mal breiter als lang, so daß die V dhüften weit auseinander 
stehen; 2. Fühlerglied 3mal so lang wie 1. Glied . 1. Eurycamis Bgtss. S. 16 

1. Gattung: Eurycrenis Bgtss. (Brachycercus Curt„ Camp.). 

Nur 1 Art (Fig. 57) . . . . . . . . . . . . . . . . E. harrisella Curt. 

Fig. 54. Chiton6phora krlegh6ffi Ulm„ 
Genit. des $, lateral. 

Brust pechschwarz od. dunkelpechbraun, etwas 
heller als der Kopf, Htlelb sepiabraun. Schwanzborsten 
grau od. hell schwärzlichgrau, an den Gelenken fein 
dunkler geringelt, beim 'i! weißlich u. ungeringelt. Flgl. 
weißlich, Adern grau, Subcosta u. Radius pechschwarz; 
Beine schwärzlichgrau, V dtarsus hell sepia bräunlich, 
Kniegelenke beim $ schwärzlich; Beine des 'i! hellgelb
lich, V dbeine etwas angeraucht. X. Sternit (Flg. 57) 
verhältnismäßig lang; dunkel ist eine längliche Zone 
in der Mittellinie, eine lang dreieckige Platte jederseits 
u. endlich die ganze seitliche Partie des Sternits; Geni· 
talfüße (Fig. 57) dunkel, säbelartig gebogen, spitz aus
gezogen, sehr weit vorragend, die Basis von der ge
nannten dunklen dreieckigen Platte verdeckt; Penis 
(Fig. 57) breit, etwa viereckig, die Seitenränder nahe 
dem Apex ausgebuchtet, so daß jederseits ein abgerun· 
deter Lobus entsteht, der sich als Wulst tief nach innen 
über diel!'läche fortsetzt; Flglsp.: 1Ql/2-13mm. Nicht 
häufig, aus Deutschland bisher von Berlin u. Gotha be· 
kannt, auch in der Schweiz, in Dänemark usw. VIII. 

c 

1A C112 Cu, 

Sc 
/? 

s 2. Gattung: Crenis Steph. (Ordella Camp.). 
1. Schwanzborsten weißlich oder gelblich 

weiß . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Fig. 55. Crenis horaria L„ Flgl. (nach Eaton). 

- Schwanzborsten sepiagrau, die Gelenke 
schmal schwärzlichgrau; Kopf u. Brust grau
schwarz, Brust oft mehr pechbraun, Htleib grau

lich (gelblich· od. bräunlichgra u), 
die Gelenke br mn, die Mittellinie 
auf den mittleren Tergiten oft hell; 
manchmal ist der Htleib nach den 
Selten hin ganz schwärzlich. Beine 
pechschwarz, aber Schienen, Tarsen 
u. untere Kante der Schenkel nur 
lichtschwärzlichgrau u. durchschei· 
nend. Flgl. etwas angeraucht, Im 
bas1 len Teile des Costalraumes et
was deutlicher graulich, die 3 ersten 
Längsadern pechschwarz. Die Geni
talfüße, eine bandartige Querzone 
am Htrande des X. Sternits, ein et
wa dreieckiger Fleck an der Basis 
desselben u. ferner die Seitenteile 
dieses Sternits sind graubraun bis 
schwärzlichbraun, der Rest des X. 
Sternits .u. der Penis sind hell (Fig. 
58); Penis (Fig. 58) breit, etwa recht
eckig, Seitenrand gewulstet, die 
Scheibe mehr häutig, etwas ver
tieft, der Apikalrand gerade od. ± 

Q, 

Fig. 57. Eurycrenis harrisella 
Curt., Genit. des J, ventral. 

tief ausgeschmtten; Htecken des X. Stermts ragen als scharfe 
Spitzen vor; Slf2-lül/2 mm ($), 12-15 mm ('f). Wohl überall in 
Europa häufig, an Teichen u. Flüssen, IV. bis IX. 

macrlira Steph. (halterata Fbr. Etn.) 
2. Htleib weißlich mit grauer od. schwärzlichgrauer Zeich

nung, Brust dunkler als bei folg. Art. . . . . . . 3 
- Htleib weißlich od. bernsteinweißlich, mit Spuren von 

bernsteingelben Punkten an den Seiten der Tergite, die 
letzten Segmente gelblich oder hellbraun ockerfarben; 

Kopf u. Pronotum sehr hell (gelblichgrau od. hellockerfarben), Mesonotum und 
Metanotum gelbbraun. Flgl. farblos, die 3 ersten Längsadern schwarz, die andern farblos. 
Beine weißlich od. sehr licht fahlgelb; V dbeine, besonders die Schenkel, meist graulich. X. Sternit, 
Genitalfüße u. Penis (Fig. 59) gelblichwelß; Penis schmal, die seitlichen Loben etwa in der Mitte 

Fig. 56. 
Crenls macr(ira Steph„ $, 
a Vdbein, Htbein, c Ht
tarsus stärker vergrößert. 
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der Seiteuränder, Apikalrand konvex, Genitalfüße sehr schlank. 61/2-71/2 mm (J), Sl/2 mm 
(?). Wohl nur in höheren Lagen, in Deutschland von Prov. Preußen, Pommern, Gießen, 
Thüringen u. Bayr. Alpen bekannt; VII.-VIII. lactea Pict. (lactella Etn.) 

3. Die ersten 5 od. 6 Tergite des Htleibes mit schwärz
lichgrauer Zeichnung, alle Tergite über der Seiten
linie mit schwärzlichgrauem Punkte (beim <? oft 
auch unter der Seitenlinie). Kopf u. Pronotum schwärz
lichbraun, letzteres an den Seiten u. vorn mit helleren Partien; 
Mesonotum u. Metanotum pechbraun, glänzend, die Nähte des 
letzteren oft fein schwärzlich. V dbeine weißlich od. schwach 
grau, Schenkel grau od. bräunlichgrau, hintere Beine graulich
weiß, mit schwarzem Punkte auf der oberen Kante der Schen
kel gerade vor dem Knie; Flgl. am V drande leicht graulich, 
die 3 ersten Längsadern sepiabraun; Genitalfüße graulichweiß 
od. grünlichgelb, Penis u. letztes Sternit gelb; Genitalfüße u. 
Penis (Fig. 60) ähnlich wie bei vor„ breiter u. flacher gewölbt; 
IX. Sternit an der Htecke in langen Fortsatz ausgezogen; 
8 1 /2 mm (J), 11 mm (~). überall, an Flüssen; VI.-X. 

horäria L. (dimidiata Steph. Etn.) Fig. 58. Crenis macrtira Steph. 
Genit. des J, ventral. 

Nur die ersten 3 Tergite teilweise mit grauem Tone 
schwach überschatte\; Kopf u. Pronotum durchscheinend 
weißlichgrau, hier u. da dunkelschwarzgrau übertuscht; Meso
notum u. Metanotum hell umbrabraun, mit schwarzen Nähten; 
Beine weiß, Hüfte, Schenkel u. Basis der Vdschiene dun
kelgrau, hintere Schenkel weiß. Genitalanhänge unbekannt; 
0'/2 mm. Außer in England vielleicht in Dänemark. VI. 

rivul6rum Etn. 
Anm. In Holland noch C. roblista Etn., ebenfalls nicht genau 

genug beschrieben; Htleib oben graulichweiß , die . Gelenke sehr 
schmal grauschwarz; Beine weißlich, Vdschenkel u. Basis derVd.
schiene hier u. da sepiagrau, hintere Schenkel bernsteinweißlich; 
9 mm (J), 13 mm (~). - Die Camls-Arten sind im ganzen noch 
nicht zufriedenstellend aufgeklärt; es mögen auch in Deutschland 
noch andere gefunden werden. - In Dänemark kommt nach Fig. 59. Crenis lactea Pict., 
Bengtsson noch c. m<esta Bgtss. (halterata E. Pet.) vor. Genit. des J, ventral. 

8. Familie: Baiitidre Klp. 
Nervatur nur mit zahlreichen Längsadern, die Zahl der Quer

adern aber sehr gering; Media u. Cubit.us ungegabelt, da ihr unterer 
Ast (M2 u. Cu2) mit dem oberen Aste (Mi u. Cu1) nicht in direkter 
Verbindung steht, sondern nur als lange Zwischenraumader ausge
bildet Ist; Cui u. Ai laufen an der Basis einander fast parallel, Ai 
ist weit vonA2 entfernt, diese aber näher an A3 (Flg. 63). Htfl. klein 
(Flg. 63ff.) od. (bei Cloeon u. Prooloeon) ganz fehlend, Adernng f 
sehr unvollständig, höchstens 3 Längsadern, von denen die tnitt
lere gegabelt sein kann, Queradern sehr selten, am Costalrand oft . 
ein starker Vorsprung; am Außeurande des V dfl. kurze unverbun
dene Zwischenraumadern, entweder einzeln stehend od. paarig an
geordnet (Fig. 63 ff.). Flgl. durchsichtig, farblos, manchmal mit 
dunklem Costalstreifen. Augen des J (Fig. 61 d, e) in 2 ungleiche 
Teile getrennt, der obere (vordere) Teil ist zylin-
drisch, abgestumpft kegelförmig od. pilzartig (Tur
banauge), der untere (seitliche) Teil ist viel kleiner, 
oval; Augen des Weibchens nicht geteilt. Httarsus 
(Fig. 62, 85, 87) vierglledrig, das erste Glied lang; 
Krallen ungleich (J, ~). Bei J u. !? nur 2 Schwanz
borsten, glatt. Genitalfüße lang, viergliedrig, das 
Gelenk zwischen Glied II u. III manchmal undeut
lich; Penis sehr selten sichtbar. - Der Htleib der 
Baetldre ist oft hell u. dunkel gezeichnet (Fig. 86). 

Gattungstabelle. 

1. Htfl. vorhanden (Fig. 63ff., 78, 80) 2 
Htfl. fehlend; unverbundene Zwisch
raumadern des V dfl. einzeln . . . 3 

Fig. 60. Crenis horaria L., 
Genlt. des J, ventral. 

2. Unverbundene Zwischenraumadern im 
Vdfl. (Fig. 63) paarig angeordnet; Htfl. 
elliptisch oder länglich eiförmig, am 

Flg. 61. Augenformen des J, a Polytnitarcys 
virgo Oliv„ b Palingenia longlcäi!da Oliv., 
c Ephemerella ignita Poda, d, e Baetis biocu-

latus L. (nach Eaton). 

Tierwelt Mitteleuropas. l V. 2 
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V drande meist mit einem dreieckigen spitzen Zipfel nahe der Basis, Längs
adern 2 bis 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Baetis Leach S. 18 
Unverbundene Zwischenraumadern im Vdfl. (Fig. 78) einzeln stehend; Htfl. 
(Fig. 78, 80) bandartig schmal, zugespitzt, am Vdrande mit einem spitzen 
Zipfel nahe der Basis, Längsadern nur 2 2. Centroptilum Etn. S. 21 

3. Die erste Querader zwischen R .u. oberem Aste des Sektor trifft diesen Ast 
deutlich basalwärts von der Querader des folgenden Zwischenraumes (Fig. 82, 

a 

b 
Fig. 62. Ba~tis rh6-
dani Pict„ }}eine des 
6, a V dbein, b Tarsus-

ende, c Htbein, · 
d Httarsus. 

84); Tarsalglied I der hinteren Beine nicht mehr als zweimal 
so lang wie Glied II (Fig. 85, 87) 3. Cloeon Leach S. 22 
Die erste Querader zwischen R u. oberem Aste des Sektor 
trifft diesen Aot an der Querader des folgenden Zwischen
raumes od. apikalwärts davon (Fig. 88); Tarsalglied I 
der hinteren Beine 3mal so lang wie Glied II 

4. Procloeon Bgtss. S. 23 

1. Gattung: Baetis Leach. 
Die Arteu sind zum Teil schwierig unterscheidbar. 

1. V dfl. am Apex (bis zu etwa % des Flgl.) deutlich hell pech
grau getönt, sonst farblos; die dunkle Tönung besonders kräftig in 
der Pterostigmaregion der beiden ersten Räume, dunkel auch die Quer
adern des apikalen Teiles: Brust oben pechschwarz, Htleib pechbraun, 
Segment 1 bis VI durchscheinend. Schwanzborsten weißlich 8epiagrau, Ge
lenke dunkler; V dbeine pechbraun, Schenkel am Apex heller; 15 mm. Un
genügend bekannt. Schweiz, Kanton Waadt; VIII. nubeculäris Etn. 
V dfl. ganz farblos . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 

2. Im Htfl. ist die zweite Längsader gegabelt 
(Fig. 64, 65) ............ 3 
Im Htfl. ist die zweite Längsader nicht ge
gabelt (Fig. 63, 66ff.). . . . . . . . 4 

s 3. Htfl. mit 2 Längsadern (Fig. 64); Brust 
dunkelbraun bis pechschwarz; Htleib des 6 auf Seg
ment II-VII durchscheinend weiß, gelblichweiß od. 
licht aschgrau, Tergit VIII-X pechbraun, rötlich
braun oder gelblichbraun, die Sternite VIII-X 
weißlich, grünlichgrau od. gelb bräunlich; Seitenlinie 
und durchscheinende Tracheenzweige auf Segment 

Fig. 63. Baetis tenax Etn., Flgl.; Htfl. 
stärker vergrößert (nach Klapalek). 

II-VI schwärzlich, manchmal auf allen Sterniten 
nahe dem Y drande 1 Pi.ar von 2 kurzen divergieren
den dunklen Linien, hinter denen je ein Punkt steht; 

Fig. 64. Baetis niger L„ Htfl. 

~· 
Fig. 65. BaetispumilusBurm., Htfl. 

Fig. 66. Baetis atrebatinus Etn„ 
Htfl. (nach Eaton). 

Schwanzborsten weiß oder graulichweiß, oft mit, 
dunkleren Gelenken, manchmal einige der basalen Gelenke 
schwach rötlich; V dbeine grauweiß od. gelblichgrün, die 
Spitze der Schiene oft rötlichbraun; hintere Beine weißlich, 
die Tarsalglieder an ihrer Spitze schwarz od. diese Beine 
sind wie die V dbeine gefärbt. Flgl. farblos, Adern weißlich, 
nur Sc u. R. an der Wurzel pech!arben; an den Genitalfüßen 
ist Glied IV verhältnismäßig lang (etwa= 1), Glied II= III, 
jedes etwas länger als IV. Beim '?ist Brust etwas heller, ka
stanienbraun bis pechbraun, Htleib ähnlich wie die Brust 
gefärbt, Tergit 11-VJ oft mit je 3 kurzen ockergelben Stri
chen am Ydrande; Unterfläche sepiabraun od. rotbraun od. 
rötlich, an den Seiten der Sternite oft dunkle Keilfiguren; 
Schwamborsten wie beim,J od. einfarbig rauchgrau; Beine rot
bräunlich mit grünlicher Tönung auf Schienen u. Tarsen, Tar
salgelenke dunkler. 13~ 17 mm. In Deutschland bisher wenig 
gefunden (Bayern), sonst verbreitet. Y., IX. . niger L. 
Htfl. mit 3 Längsadern, meist 2 deutliche Quer
adern in der Flügelmitte (Fig. 65); ähnlich gefärbt 
wie vor„ Segmente VIII-X unten nur wenig heller als 
oben; Schwanzborsten weiß, ungeringelt; Beine weiß od. 
graulichweiß, V dschenkel, Spitze der Schienen u. die Tarsen 
licht schwarzgrau; die stärkeren Längsadern des V dfl. 
schwach gelbbräunlich; an den Genitalfüßen ist Glied IV 
sehr kurz, knopfförmig. ~ ähnlich wie bei vor. gefärbt; 
Schwanzborsten sehr hell rötlich braungrau, hier u. da an 
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den Gelenken dunkler, manchmal aber einfarbig hellgraulich; Beine entweder fast einfarbig 
hellgrau od. grünlichbraungrau mit braungrauen Tarsen; 9-13 mm (5), 13-17 mm(\!). überall 
im Gebiete, häufig; V.-X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pumilus Burm. 

4. Htfl. ohne spitzen Vorsprung an der Basis des Vdrandes, schmal (Fig. 66): 
Färbung ähnlich wie bei B. rh6dani Pict. (siehe Nr. 12); Genitalfüße auch wie dort, der zwischen 
ihnen liegende Vorsprung des letzten Sternit.s mit einem deutlichen schwarzen Punkte; 12-16 mm. 
Böhmen, England; x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . atrebatinus Etn. 

Anm.: Bengtsson stellt für eine hochnordische sehr nahe stehende Art (lapponica Bgtss.) 
die Gattung Acentrella auf. 
Htfl. mit spitzem zip~:lartigen Vorsprung an der Basis t;i3_,.„„„ „ .„ „„„ „: .• 
des Vorderrandes (F1,,,. 67ff.) . . . . . . . . . 5 / „, 

5. Htfl. mit nur 2 Längsadern (Fig. 67, 68) . 6 ·' _ „. 
- Htfl. mit 3 Längsadern (Fig. 69ff.) . . . 7 ·--. · · ··· · ·· :· 
6. Htfl. schmal, mit nur geringen Spuren von unver- Fig. 67. Baetis scambns 

bundenen Zwischenraumadern (Fig. 67); Etn., Htfl. 
V dfl. farblos; beim 5 Ist die Brust oben kohl- od. „. 
pechschwarz, Tergit II-VI durchscheinend weiß od. "- ---------
grünlichweiß, manchmal bräunlich übertuscht, Ter- ~,.. .;:. A 

~~~u~N:ii:Si~f:~~:~J~~3:;i~~~H:~~rr:f~:0i
1

i~ .{_. ~-----········· ~ _~_\_._„ ___ ~-~~--.;:_:_._··_•·.· .•• ~-~-
schwanzborsten bis auf das apikale Drittel braun ~:::.:·::::-~·':.> 
geringelt; Schenkel kreideweiß od. manchmal oliv-
grau; Vdtarsus etwas angeraucht, hintere Schienen 
11. Tarsen kreideweiß od. grünlichwciß bis olivfarben, 
die Tarsalgelenke dunkler; Flgl. farblos, Adern weiß
lich; Genitalfüße weiß, das letzte Gliecl. nur 1/2 
so lang wie das erste. Beim 'i! ist'der Körper grünlich
braun, aber manchmal matt rotbraun, unten heller; 
Schenkel olivfarben, Schienen und Tarsen dunkel 
rauchgrau; Schwanzborsten rauchgrau, Gelenke 
dunkler; l<'lgl. mit dunklen Adern; 10-15 mm. In 
Deutschland nur aus Bayern bekannt, dann Belgien 
u. ferner England. VIII. . • . scambus Etn. 
Htfl breiter, mit zahlreichen unverbun
denen Zwischenraumadern, von denen eine 

Fig. 68. Baetls alpfnus Pict„ Htfl. 
(nach Eaton, geändert) 

Fig. 69. BaMis vernus Curt„ Htfl. 

manchmal aus der zweiten Längsader zu entspringen 
scheint (Fig. 68); Vdfl. des 3 mit sehr hellem Braun
ocker schwach getönt, des ']' ganz farblos; Brust kohl
schwarz, Htleib oben ka~tanienbraun, etwas lichter an den Ge
lenken u. unten meist aschgrau; Segmente II-VI schwach durch
scheinend. Schwanzborsten des er weiß od. aschgrau, an der Basis 
mit dunklen Gelenken, beim\! rauchgrau; Vdschenkel des er grün
lichgrau mit einem kurzen rötlichen Striche vor dem Knie, hintere 
Schenkel manchmal mehr gelblich statt grünlich; Schienen u. Tar
sen etwas heller als Schenkel, grau mit grünlichem od. gelblichem 
Tone; TarRalgelenke dunkler; Genitalfüße an der Basis schwarz
braun bis schwärzlich, weiter hin heller; das letzte Glied fast so 
lang wie das erste. Beim \! sind die Schenkel grünlichgrau oder 
olivfarben, Schienen u. Tarsen angeraucht; 17-21 mm. In den 
Alpen, auch bei Lohr am Main. VII-VIII. . . alpinus Pict-

7. Basalglied der Genitalfüße ( <5) an der inneren Apikal
ecke mit etwas vorspringender Schwiele (Fig. 70, 71) 8 
Basalglied der Genitalfüße ohne Schwiele. . . . 10 

8. Glied II der Genitalfüße am Apex innen mit spitzem 
Zahn (Fig. 71) . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Fig. 70. Baetis vernus Curt„ 
Genit. des 5. ventral (nach 

Eaton). 

Glied II der Genitalfüße innen ohne Zahn (Fig. 70); Brust oben rußbraun bis 
schwarz; Htleib oben entweder rußbraun mit schmal graulichweißen Hträndern, od. Segmente 
II bis VII durchscheinend rnß- oder grünlichgrau u. die andern Segmente rußbraun; Unterseite 
des Htleibes grau, bräunlichgrau od. gelblich, die letzten Sternite manchmal etwas gedunkelt. 
Schwanzborsten weiß od. rauchgrau; Vdschenkel olivbräuulich, vor dem Knie mit dunklerem 
runden Flecke, V dschiene weißlichgrau, Tarsus dunkelgrau; Schenkel der hinteren Beine grün
lichgran od. grünlich kreidefarben, 'Schienen weißlich od. gelblich, Tarsen weißlich, grauweiß 
od. gelblich, Gelenke etwas dunkler; l<'lgl. farblos, Sc u. R schwach bräunlich, Adern im 
übrigen weißlich; Htfl. mit Spuren abgekürzter Zwischenraumadern (l<'ig. 69); \! dem 5 sehr 
ähnlich, Adern dunkler als beim 5; 11-15 mm (J), 14-19 mm(\!). Wohl im ganzen Gebiete, 
in Deutschland bisher selten (Sachsen); V„ VI., VII„ IX„ X. vernus Curt. 

2* 
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Fig. 71. Balltls melan6nyx 
Rtn., Genlt. des 5, ventral 

(nach Raton). 

Ephemer6ptera. 

9. Htleib auf Segment II bis VI durchscheinend, oben 
hell olivbräunlich, unten aschgrau od. grünlichgrau, 
Tergite II bis VI mit rotbräunlicher Querbinde vor 
dem hellen Htrande; Segment I u. VII bis IX pech
braun, unten heller als oben; Sternit IX zwischen 
den Genitalfüßen u. Sternit VIII u. X ± ockerfarben; 
Brust oben pechschwarz; Schwanzborsten weiß, nur an eini
gen Gelenken etwas dunkler; Schenkel olivfarben od. olivgrau, 
die Vdschenkel etwas dunkler als die hinteren; Vdschiene u. Vd.
tarsus grau od. grünlichgrau, hintere Schienen u. Tarsen gelblich
grau, Gelenke schwärzlich. Flgl. farblos, Adern bräunlich; Htfl. 
mit 1-2 sehr schwachen Spuren von Queradern u. mit einigen 
kurzen Zwischenraumadern, schmal, am Apex stumpfspitzig (Fig. 
63); 'f ähnlich; 12-17 mm. Aus Deutschland nur von Sachsen be
kannt, sonst in Österreich, Dänemark, England; VI. tenax Etn. 
Htleib oben dunkelbraun, dunkler am Htrande von 
Tergit II bis VI u. an den ganzen Tergiten VII bis X; 
Unterfläche des Htleibes graulich an Segment II bis VI, 
heller an VII bis IX, hell ockerfarben an X u. zwischen 
den Genitalfüßen; Brust oben schwarz; Schwanzborsten 

Flg. 72. Balltls melan6nyx Pict., Htfl. 
(nach Eaton). 

graulich, mit dunkleren Gelenken an der Basis; Vd.
schenkel olivgrau, Schiene u. Tarsus matt schwärz
lichgrau, !Jintere Beine ziemlich heller, Tarsalgelenke 
schwarz; Flgl. farblos, Pterostigma-Region schwach 
angeraucht, Adern olivgrau, die feineren schwach 
lpechfarben, sonst hell; Htfl. In der Mitte mit 3 Quer
adern (Fig. 72); 'f ·mit dunkelbraunem od. pechschwar
[zem Htleib oben, die 3 ersten Gelenke deutlich hell; 
Unterfläche des Htleibes entweder dunkel rauchgrau 
mit hellen Gelenken od. graulich, die letzten 2 Seg
mente oft etwas ockerfarben; Schwanzbor•ten ange
raucht, Gelenke dunkler; 13-15 mm (5), 17-23 mm 
(\').Alpin; VI.·-VIII. . . . melan6nyx Pict. 

10. Schwanzborsten ( 3) weiß (nnr bei B. bloculatus L manch
mal grau). Htleib auf den mittleren Segmenten (3) 
weiß; Vdschenkel weiß (3) . . . . . . . . . 11 
Schwanzborsten (3) dunkel; Htleib auf den mitt-

Ba!\tls vemra~lftlJ:·Etn., Htfl. lerenSegmenten dunkler(3), Vdschenkel dunkel 12 
11. Brust u. Tergit I hellgelb braun; Htleibsegmente VII 

bis IX oben dunkelbraun, stets dunkler als die 
Brust, unten ockerfarben, Tergit X etwas heller; 
V dschenkel gelblichweiß, hintere Schenkel weißlich, alle durch
scheinend, nach dem Kille hin etwas dunkler, gelb; Schienen 
u. Tarsen weißlich od. graulichweiß; Flgl. farblos, Adern farb
los, nur Sc u. R nach der Basis hin schwach graubräunlich; Htfl. 
(Fig. 73) mit einigen unverbundenen Zwischenraumadern; der 
Fortsatz des letzten Sternits zwischen den Genitalfüßen aus
gerandet (Fig. 74); 'f ähnlich dem folg.; am Htlelb nur die 
Stigmen, nicht die Tracheenzweige, schwarz, Htschenkel un
gef!eckt, Schienen u. Tarsen dunkel rauchgrau, Tarsalgelenke 
dunkler; Adern pechschwarz; 9-10 mm (5), 11 mm ('f). 
Schweiz, Österreich, Bayern; VII-VIII. vemistulus Etn. 
Brust nußbraun bis pechschwarz; Htleibsegment I 
dunkler als die folgenden 1, aber nicht immer so 
dunkel wie die letzten (VII od. VIII bis X), diese 
braun bis schwarzbraun; Schenkel gelblichweiß, an den 
V dbeinen Schienen u. Tarsen weiß od. graullchweiß, an den 
hinteren Beinen weiß, Flgl. farblos, mit weißlichen Adern, 
Basis von Sc u. R manchmal dunkelbraun; Im Htfl. treten auch 
Queradern auf (Fig. 75); letztes Sternlt am Htrand nicht aus
gerandet; Körper des 'f gelbbraun od. dunkel (rußbräunllch, 
grünlich rußfarben od. oliv); Unterseite in ersterem Falle gelb, 
in letzterem Falle olivfarben u. auf jedem Sternit nahe der 

Flg.'74. Ba!\tls venustulus Etn., 
Genlt. des 5, ventral(nachEaton). 

Fig. 75. Bal!tls bloculatus L., Htfl. 
1 Diese, die mittleren, nicht immer weißlich od. gelblich 

durchscheinend, manchmal wie beim ~ gefärbt. 
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Basis mit Je 2 dunklen Punkten gezeichnet; Tra· 
cheenzweige schwarz; Schwanzborsten graulichweiß 
od. weiß od. graulich u. dann an der Basis grau od. 
schwärzlich; Beine olivfarben, Schiene u. Tarsus oft 
dunkler, hintere Schenkel heller als die V dschen
kel, vor dem Knie mit einem gebogenen graulichen 
od. bräunlichen Flecke; 13-17 mm. Überall; V .-X. 

bioculatus L. 

III, 21 

12. Htleib des i auf Segment II bis VI durch
scheinend rötlichbraun od. gelbbraun, Seg- Fig. 76. Ba<!tis gemellus Etn„ Htfl. 
ment I u. VII bis X gelbbraun od. dunkler, 
manchmal Segment VII bis VIII hell braun-

~l~~i~~~ ~ 
die andern farblos; Htfl. (Fig. 76) ähnlich wie bei Fig. 77. Balltis rh6dani Pict., Htfl. 
B.rhOdanl Plct.; GlledII der Gemtalfüße bedeu-
tend stärker als GlledIII; beim 'i' ist der Htleib 
braun od. dunkelbraun, unten heller, Sternit IX 
bis X gelblich; Beine etwas dunkler als beim er; 
13 bis 23 mm. An Wasserfällen in der Schweiz 
und Niederösterreich, auch bei Lohr a. Main; 
vII.-x ..... • . . . gemellus Etn. 
Htleib des i auf Segment II bis VI 
(VII) durchscheinend graulich ruß- od. 
umbrabraun, Tergit I u. die letzten Seg
mente nußbraun bis rußbraun; Unter
seite etwas heller; Stigmen u. Tracheen· 
äste oft dunkel; Brust oben pechbraun bis 
schwarz; Schwanzborsten grünlichgrau, mit 
braunen od. rötlichen Gelenken; Schenkel hell 
olivgrün od. dunkelgrünlichgrau, Schienen u. Fig. 78. Centr6ptilum luMolum Milli., Flgl., 
Vdtarsus hellgrau, hintere Tarsen hellgrau bis nach Eaton; Htfl. stärker vergrößert. 
schwarz; Flgl. farblos, die stärkeren Adernpech· 
schwarz, die andern gelb bräunlich bis braun; im 
Htfl. zahlreiche, z. T. deutliche kurze Zwischenraumadern (Fig. 
77); an den Genitalfüßen ist Glied II nicht so stark. 'i' sehr ähn· 
lieh, mittlere Htleibssegmente nicht durchscheinend, V dfl. 
manchmal schwach graubräunlich getönt, Adern kräftiger u. 
dunkler braun; 12-19 mm (er), 12-25 mm ('i'). Häufigste Art, 
überall; V.-x. . . . . . . . . . • • rh6dani Pict. 

2. Gattung: Centr6ptilum Etn. 
1. Htfl. (Fig. 78) scharf zugespitzt, Vdrand vom Zipfel 

an nach der Spitze hin gerade od. etwas konkav; 
Brust des er pechbraun bis schwarz, Htleib auf Segment II bis 
VII durchscheinend weiß, sonst ockergelb bis nußbraun, auf 
Tergit I wie die Brust, Unterseite der letzten Segmente gelb· 
lieb. od. rötllch gelb; Schwanzborsten weiß od. graulichweiß, 
höchstens ganz schwach grau geringelt; Beine graulichweiß bis 
bräunlichweiß, die Schenkel manchmal weiß; Flgl. farblos; letztes 
Glied der Genitalfüße auffallend dünn, keulenförmig (Fig. 79); 
Brust des 'i' gelbbraun, olivenbraun od. nußbraun, Htleib oben 
gelbbraun od. olivbraun, unten heller; 13-16 mm. überall, 
an Flüssen u. Bächen; v.-VIII., X. . . luteolum Müll. 
Htfl. (Fig. 80) stumpf zugespitzt, mit konvexem 
Vdrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

\ 
Fig. 79. Centr6philum 

luteolum Müll„ Genit. des er, 
ventral (nach Eaton). 

2. Schenkel am Apex pechbraun geringelt, Beine durchscheinend weißlich, Vdbeine 
schwach bräunlich od. bernsteinfarben überhaucht, Schienen an der Basis u. am Apex schwach 
bräunlich; Tarsalgelenke auch dunkler; Schwanzborsten weißlich; Flgl. farblos; Genitalfüße 
mehr wie bei aal!'" letztes Glied verhältnismäßig lang, nicht auffällig dünn (Fig. 81); 9-10 mm. 
Bisher nur In Holland u. Belgien; IX. . . . . . . . . . . . . tenellum Albda. 
Schenkel nicht dunkel geringelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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3. Schwanzborsten weiß; Mesonotum ohne dunkle Streifen. . . . . . . . . 4 
Schwanzborsten gelblich, schwarz geringelt; Mesonotum beim 6 braun, 
mit einem schwarzen Längsstreif, beim 'i' ockerfarben, mit 2 kurzen röt

Fig. 80. 
Centr6ptilum pennulatum 
Etn., Hffl. (nach Eaton). 

Fig. 81. Centr6ptilum tenCI
lum Albda., Genit. des J, 

ventral (nach Eaton). 

lichen Linien; Beine gelblich, Flgl. farblos; etwa 14 mm. 
Mont Saleve bei Genf. • • litura Pict. (lituratum Etn.) 

4. Flglsp.: 16-19 mm; Brust u. Tergit I des J hellgelbbraun 
od. rötlichbraunocker bis nußbraun; Segmente II bis VI durch
scheinend weißlich; Tergit VII bis X rötlichbrannockerfarben od. 
rötlichkastanienbraun, diese Sternite gelblichweiß; V dbeine gelb
lichweiß mit graulichem Ton ntere Beine weißlich mit sehr 
schwachem gelblichen Tone, alle . chenkel am Apex gelblich, die 
letzten Tarsalglieder schwach gebräunt; Flgl. farblos; Endglied 
der Genitalfüße ähnlich wie bei C. luteolum Müll.; beim I' ist die 
Brust oben bräunlich ockerfarben, hier u. da rußgrau; Htleib auf 
Tergit II bis VI rußgran, auf VII bis X rötlich brannockerfarben, 
gemischt mit gelbrot, von den dunklen Hträndern geht jederseits 
ein dreieckig zugespitzter Streif nach vorn hin; auf Tergit II bis VIII 
ist das Rückengefäß oft durch eine abgekürzte dunkle Mittellinie u. 
2 kurze divergierende helle Linien gekennzeichnet; Unterseite des 
Htleibes heller; Schenkel weißlichgelb, Schienen weißlichgrau. Wohl 
nur im Bergland; VIII, IX, X. (Fig. 80). . pennulätum Etn. 
Flglsp.: 8-11 mm; Körper gelbbraun; Endglied der Genital
füße nur knopfförmig; die Art ist schlecht bekannt. Kärnten. 

sten6pteryx Etn. 
3. Gattung: Cloeon Leach. 

Fig. 82. Cloeon dipterum L., Flgl., \'. 

1. Im Pterostigma des 
Vdfl. (Fig. 82) 3 bis 5 
gerade, unverzweigte u. 
unverbundene Quer
adern; letztes Sternit 
des 6 zwischen den Ge
nitalfüßen mit starker 
Spitze vorspringend 
(Fig. 83); beim 'i' ist der 
ganze Costalraum u. 
8ubcostalraum (Fig.82) 
deutlich gelbbraun od. 
rußbraun, nur in der 
Umgebung der Quer-

•, 

Fig. 83. Cloeon dipterum L., 
Genit. des J, ventral. 

adern farblos . 2 
Im Pterostigma des Vdfl. (Fig. 84) 6-11 schiefe, 
oft gegabelte u. miteinander ± verbundene Quer
adern; letztes Sternit des J nicht vorspringend; 
beim 'i' Costalräume nicht dunkel getönt . . . 3 

2. Kräftig gebaute Art; Vdschiene des 6 (Fig. 85) 
etwa 11/ 2 mal so lang wie Schenkel, Tarsalglied V 
etwa so lang wie Glied IV; ein dunkler Fleck od. 
Ring vor dem Apex der Schenkel wenig deutlich 
(6 'i'); beim 'i' ist Glied V der Vdtarsen so lang 
wie Glied III; beim J sind Kopf, Brust u. Tergit I 
des Htleibes gelbbraun bis pechbraun; Htleib (Fig. 86) 
gelbbraun bis pechbraun, auf dem II. bis VI. (VII.) Segment 
durchscheinend, auf den letzten Segmenten nicht u. gewöhn-
lich dunkler; Schwanzborsten weißlich od. hell graulichweiß, mit 
deutlichen dunkelbraunen bis schwärzlichen Gelenken; Beine 
grünlichweiß od. schmutzigweiß, Apex der Schienen u. Tarsen 
schwarzgrau; Flgl. farblos. Beim I' ist der Körper grau bräunlich 
od. gelbbraun, Htleib manchmal noch heller bräunlichgelb, auf 

dem Rücken manchmal etwas rot überhaucht; Tergit II-VIII jederseits mit dunkelrotem Bogen
streif, die Sternite jederseits mit gerader dunkelrotbrauner Längslinie; diese Zeichnungen manch
mal undeutlich; Schwanzborsten schneeweiß od. h._ellgranlichweiß, die Gelenke abwechselnd 
schmal u. breit dunkel (oft dunkelrot) geringelt; Beine grünlichgelb oder rotgelb, sonst wie 

1 
~ 
1 

l 
l 
1 
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beim d'; 13-23mm (d'). 19-25 mm(\!). 
Flügel des '(.: Fig. 82. überall gefunden, 
häufigste Art, an Tümpeln und Teichen, 
manchmal in Häusesn; vivipar; V.-IX. 

A.z 
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dipterum L. (Bgtss.) 
Kleiner u. zierlicher; V dbeine des 
3 (Fig. 87) auffällig länger, Vd.
schiene zweimal so lang wie Schen
kel, Tarsalglied V kaum 1/ 2 so 
lang wie IV; ein dunkler (pechroter) 
Ring vor dem Apex der Schenkel 
deutlich (d' '!'); beim '!' ist das 
Glied V der Vdtarsen kürzer als 
Glied III; Färbung ähnlich, auch das 

:Fig. 84. Cloeon simile Etn., Flgl. (nach Eaton). 

d' meist mit den dunkelroten Zeichnungen 
des Htleibes; Segmente II bis VI des d' 
manchmal viel heller (weißlich); 12 bis 
17 mm (d'), 17 mm(\!). Mit der vor. oft 
verwechselt, vielleicht Eatons var. 3 der 
vorigen, verbreitet. inscriptum Bgtss. 

3. Pterostigma des Vdfl. mit 6 bis 
8 schiefen, selten nach der Sc zu 
gegabelten Queradern; Brust oben 
ockergelb bis pechschwarz, Htleib des d' 
auf Segment II bis VI (VII) durch
scheinend weiß, mit matt rötlichen Zeich
nungen auf den Tergiten, die letzten Seg- ::, 
mente rotgelb bis pechbraun; doch ist 
manchmal die Brust ganz schwarz u. der 
Htleib ganz dunkelbraun; auch beim \! 
wechselt die Farbe des Htleibes von dun
kelbraun über olivgrau bis ockerfarben; 
Schwanzborsten weiß , selten mit matt 
rötlichen Gelenken. Beine weiß, oft mit 

d 

gelblichen od. grünlichen od. grünlich- k,1 
grauen Tönen, besonders auf den V dbel-
nen u. den Schienen u. Tarsen derHtbeine; 
Basis der Genitalfüße sehr weit getrennt, 
ihr Endglied sehr schlank; 12-21 mm. 
Nicht so häufig wie die 2 vorigen, an flie· 
ßendem Wasser; VI.-IX. . rufulum 
(Müll.) Etn. (dimidiatum Curt.) 
Pterostigma des Vdfl. (Fig. 84) mit 

Fig. 85. Cloeon dipterum 
L., Beine des d', a Vdbein, 
b Krallen des V dbeines, 
c Htbein, d Httarsus, b u. 

Fig. 86. Cloeon dipterum 
L., Htleibzeichnung; ad' 

dorsal, b \! lateral. 

d stärker vergrößert. 

9 bis 11 Queradern, welche unregelmäßig gekrümmt, gegen 
die Sc oft gegabelt u. hier u. da miteinander verbunden sind; 
Basis der Genitalfüße sich berührend. . . . . . . . . . . . . . . 4 

4. Schwanzborsten rötlich weiß, rot geringelt; Brust pech- oder 
kastanienbraun; Htleib des d' oben pechbraun, unten aschgrau, beim \! 
oben gelbbraun, unten olivfarben, die 2 letzten Sternite mehr gelblich; 
Beine grünllchgrau od. grünlichbraun mit dunkleren Tarsen; Flgl. (Fig. 84) 
farblos, Scu.R gelblich; 17mm(d'),21mm(\!).Alpen, auch in Oberbayern, 
am Main, Vogesen, Eifel u. Thüringen; VIII.-X. . . simile Etn. 
Schwanzborsten weißlich, einfarbig; Brust pechbraun bis pech
schwarz, Htleib des d' oben braungelb, halb durchscheinend, Seg
ment. VII bis X dunkler; Unterfläche durchscheinend weißlich auf 
II bis VI, Segment I u. VII bis X gelblich, nicht durchscheinend; beim 
\! ist die Brust rostbraun, der Htleib oben rostrot, unten blaß schmutzig
gelb, die 2-3 letzten Sternite dunkler gelb; Vdbeine des d' braungrün 
od. graugrün, hintere Beine schmntziggelb bis weißgrün, TarRen dunkler, 
graugrün; beim\! sind die Beine bräunlichgelb od. olivgrün; 1~-15 mm 
(d'), 15-17 mm(\!). In Thüringen, bei Hamburg u. in Dänemark, ferner 
in Schweden . • • . . . . . . . . prretextum Bgtss. 

4. Gattung: Procloilon Bgtss. 
Nur 1 Art (Fig. 88) . . . . . . . . . P. bifidum Bgtss. 
Brust des d' braun, Htleibssegmente II bis VI durchscheinend weiß, VII 

bis X oben bräunlichgelb, unten weißlichi:elb; Schwanzborsten einfarbig weiß, 

d 

Fig.87. 
Clo~on inscriptum 

Bgtss., Beine des d'; · 
a Vdbein, b Vdkral
len, c Htbein, d Ht.
tarsus. b u. d stärker 

vergrößert. 
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Beine weißlich, die letzten Tarsalglieder graulichgelb; Flgl. farblos; beim 11 Ist der Kopf weißlich
gelb bis rostrot, Brust rostrot, Htleib etwas heller, rostgelb, unten weißlich, die Segmente VII bis 
X gelblich; Beine gewöhnlich dunkler als beim ~. gelblich, die letzten Tarsalglieder gelbllchgrau; 
Pterostigma des Vdfl. (Fig. SS) mit 5-8 (gewöhnlich 7) einfachen u. meist nicht verbundenen Quer
adern; Basis der Genitalfüße sich berührend, letztes Glied ganz kurz, birnförmlg, gebogen; X. Sternit 
des ~nach hinten erweitert u. tief gespalten. Flsp.: 12 mm(~), 12-15 mm(~). In Dänemark, Ruß

1A 

land, und Schweden, wohl manchmal mit 
Cloöon ru!ulum Etn. verwechselt. 

9. Familie: Oligoneuriidre Ulm. 
Nervatur (Fig. SO) nur schwach entwickelt; 

V dfl. nur mit 5 langen bis zur Basis durchlau
fenden Längsadern; Sc fehlend oder mit R 
Vbreinigt; nur die Analader gegabelt; Quer
adern finden sich nur in den ersten 3 oder 
4 Zwischenräumen; Htll. mit 4 langen Längs. 

At adern, Queradern nur undeutlich Im Analfeld; 
beide Flgl. matt, nur durchscheinend, nicht 

Procloeon bifidum Bgtss„ Flgl. gefleckt. Beine schwach, V dbelne des ~ viel 

M P 1A 

kürzer als die hinteren Beine. ~ u. ~ mit 
3 Schwanzborsten, die mittlere kürzer, die Seitenborsten 
des ~ etwa l1f2mal so lang wie der Körper u. abstehend 

R behaart, die des 11 nur etwa 1/2 bis 2/3 so lang wie der Kör
per, glatt. Al'geu des viel ~ größer als beim ~. nicht ge
teilt. Genitalfüße (Flg. 00) drei- (selten vier·) gliedr!g, Ba
salglied sehr lang, die 2 od. 3 Endglieder sehr kurz. 

Fig. SO. Ol!goneurlella rhenana Imh„ 
Flgl. (nach Eaton). 

Einzige Gattung: Oligoneuriella Ulm. 
Nur 1 Art (Fig. 89, 90). . . rhenäna hnh. 
Brust ockergelb bis braungelb, Htlelb beim~ graubraun, 

in der vorderen Hälfte der Segmente oft durchscheinend 
weiß, beim ~ bräunlich od. bräunllchgelb; Schwanzborsten 
weiß; Beine hellgelblichbraun an Vdbelnen u. hinteren 
Schenkeln, sonst weißlich, beim !j! ganz braungelb; Flgl. 
hellgrau, ganz schwach graubräunlich mit matterm Pur
purschimmer u. braungrauen Adern(~). od. weißlich mit 
gelben Adern(~); 24-30 mm(~), 2S-34 mm(~). Schweiz, 
Österreich , Steiermark, Mähren, Belgien, an Flüssen, 
manchmal in gewaltigen Schwärmen auftretend, so z. B. 
am Rhein bei Basel, VIII.-IX.; In Deutschland nur im 
Westen (Rhein, Main, Lippe). 

Fig. 90. Oligoneuriella rhenana Imh„ 
Genit. des ~, ventral. 

10. Familie: Prosopistomätidre Lest. 
Einzige Gattung: Prosopistoma Latr„ mitlArt: 

P.foliaceum Fourcr.; Imago seltsamerweise Immer noch völlig 
unbekannt 1 Larven (siehe Larventabelle u. Flg. 136) fanden 
sich bisher in Mitteleuropa im Rhein (St. Goar, zwischen 
Straßburg u. Breisach, Ludwigshafen), im Main (Aschaffen
burg), in der Tauber (Rothenburg), in der Moldau (Prag), 
ferner in Frankreich u. Schweden; Länge der Larve etwa 
4-5 mm. 

3. Unterordn.: Heptagenioidea Ulm. 
Familientabelle. 

1. Im Analraume 1 des Vdfl. (Fig. 91) mehrere 
bis zahlreiche Zwischenraumadern, die S-för
mig gebogen von Analader 1 zum Flügelrande 
verlaufen u. von denen einige gegabelt sind, 
manchmal mit unverbundenen kürzeren Zwi

schenraumadern zwischen den verbundenen 11. SiphlonUridre S. 25 
Im Analraume 1 des Vdfl. (Fig. 105, 107) keine S-förmig gebogenen verbun
denen Zwischenraumadern, sondern 2 bis 4 gerade unverbundene . . . . 2 

2. hn Analraume I des Vdfl. (Fig. 105) nur 1 Paar langer Zwischenraumadern; 
manchmal ist ein 2. Paar Zwischenraumadern angedeutet, dann aber sind diese 
2 letzteren Adern, die nahe der Analader 2 liegen, sehr kurz, also umgekehrt 
wie in folg.; 3 Schwanzborsten . . . . . . . . 12. Am.etrop6didre S. 28 
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- Im Analraum I des Vdfl. (Fig. 107) 
zwei Paar langer Zwischenraumadern, 
von denen 
das längere 
Paar stets 
nahe der 
Analader 2 

liegt; 2 
Schwanz

borsten 
13. Ecdyo
nuridre s. 28 

11. Familie: 
Siphlom1ridre Klp. 

Nervatur (Figur. 91) 
reichentwickelt, mit zahl
reichen Längs- u. Quer
adern, so daß ein dichtes 
Netz von Zellen entsteht; 
Media gegabelt; die im 
Analraum I vorhandenen 
ziemlich zahlreichen Zwi-
schenraumadern, die als Fig. 91. Siphlon1'1rus!lac1'1stris 
Äste von A1 erscheinen, Etn., Flgl. 
erinnern an die Verhält-
nisse bei den Epbem6rtdse, 
doch ist der basale Verlauf der Cu2 u. A1 ganz anders (gerade 1); 
Htfl. ziemlich groß; am Außenrand der Flgl. keine unverbunde
nen Zwischraumadern, doch laufen kleine Zweige von den Längs
adern zum Rande; Flgl. durchsichtig, auf der Fläche etwas ge
tönt. Beine kräftig, V dbeine am längsten. Augen des i! deut
lich in einen oberen u. unteren Abschnitt geteilt. Nur 2 lange 
Schwanzborsten, fast nackt((!, !f). Genitalfüße (Fig. 95ff.) lang, 
viergliedrig, Basalghed kurz; Penis plattenförmig, ± gespalten 
u. manchmal mit Anhängen. Der Körper meist nur mit ver
waschenen Zeichnungen (Flg. 94, 95 a, 98), selten (Fig. 93) mit 
deutlichen dunklen Figuren. 

Gattungstabelle. 
1. Httarsus (Fig. 92) etwa l 1j2 mal so lang wie 

Schiene, das I. Glied am längsten; Vdtarsus des 
6 etwa 27/ lt> des ~ etwa 11/ 2 mal so lang wie die 
Schiene; alle Krallen gleich, schmal u. spitz; 
X. Sternit nicht gespalten (Fig. 95, 97, 99) 

1. Siphlom1rus Etn. S. 26 
Httarsus kürzer als Schiene, das I. Glied höchstens 
so lang wie II. . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Vdtarsus des 6 (Fig. lOOa) kaum länger als 
Schiene, des ~kürzer als diese; am Vdbein des 
6 sind die Krallen von besonderer Form (Fig. 
100 b ), sonst sind sie überall schmal u. hakig, 
gleich; X. Sternit des 6 fast bis zur Basis ge
spalten (Fig. 101) 

2. Isonychia Etn. (Chirotonetes Etn.) S. 27 
Vdtarsus des 6 (Fig. 102a) viel länger (15/. mal) 
als Schiene, des ~ Ao lang wie diese; Krallen 
in den Paaren ungleich; X. Sternit des 6 nur 
ausgeschnitten (Fig. 103, 104) 

3. Ameletus Etn. s. 27 

III, 25 

E'ig. 92. Slphlon1'1rus restivalls 
Etn., Beine des (!, a Vdbeln, 
b Htbein, c Tarsalende des Ht-

beines, stärker vergrößert. 

Fig. 93. Siphlontlrus linnreanus 
Etn., Htleibzeichnung, i!, a dor

sal, b lateral, c ventral. 
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1. Gattung: Siphlonurus Etn. 
1. Unterfläche des Htleibes ockerweißlich (auf den vorderen Sterniten mehr 

ockergelb, auf den letzten beiden meist dunkler gelb
bräunlich), mit sehr deutlichen dunkelrußbraunen bis 
braunschwarzen Punkten u. Flecken geziert (Fig. 93); 

a 

Fig. 94. Slphlonurus armatus 
Etn„ Htleibzeichnung, er, 

a dorsal, b ventral. 

a 

Fig. 95. Siphlonurus lacustris Etn„ 
Genit. des S, ventral; a Htleib.

zeichnung, S, dorsal. 

diese Zeichnung (auf Ster
nit II bis VIII , seltener 
auch auf I u. IX) besteht 
aus einem länglichrundlichen 
Fleck vorn in der Mitte, 
dahinter 2 kleinen quer ge
stellten Punkten, jederseits 
davon noch einem länglich 
eiförmigen Fleck. Ober
fläche des Htleibes in der 
vorderen Partie auf Tergit. 
II bis IX hell bräunlich
gelb , in der hinteren dun
kelrußbraun auf allen Seg
menten; oft 2 abgekürzte 
schwarze Längsflecke nahe 
zusammen in der hellen 
Partie vorn. Schwanzbor
sten ockerweißlich, an der 
Basis gelbbraun, überall 
deutlich rußbraun geringelt; 
V dbeine kräftig gelbbraun, 
hintere Beine ockerweißlich, 
alle Schenkel vor dem Apex 
breit rußbraun geringelt. 
Flgl. farblos. Adern pech-
schwarz , die Queradern 

heller, zart, im Pterostigma oft gegabelt u. mit
einander verbunden; Htecken des IX. Segments 
kaum verlängert. 25-29 mm <er>, 25-32 mm 
(~). - Bei Wien, in Hannover u. Litauen, außerdem 
in Rußland, Galizien u. Schweden; V.-VI. 

linnreänus Etn. (th6msoni Bgtss.) 
NB. Für diese Art hat Bengtsson die Gattung 

Slphlur6lla aufgestellt. 

Fig. 96. Siphlonurus lacustris Etn„ 
Genit. des er, lateral. 

Unterfläche des Htleibes graugelblich od. 
ockergelb, mit 2 schiefliegenden (nach vorn 
konvergierenden u. sich dort oft zu V- od. 
U-förmiger Figur zusammenschließenden) 
schwarzbraunen od. schwarzen Längsstrei
fen, die besonders auf den hinteren Segmen-

Fig. 97. Siphlon1irus restivalis 
Etn„ Genit. des S, ventral. 

ten fast das ganze Sternit ausfüllen (Fig. 94 b 
u. 98b). . . . . . . . . . . . . . . 2 

a 

Fig. 98. 
Siphlonurus restivalis 
Etn„ Htleibzeichnung 

des S, a dorsal, b ventral. 

2. Htecken des IX. Tergits(Fig. 95) 
nur wenig · vorgezogen , ohne 
Dorn, VIII. Tergit nach hinten 
kaum erweitert; Brust oben pech
braun, Htleib oben dunkelpechbraun 
bis schwarzbraun, die Gelenke gelb· 
lieh, Tergite III bis VII mit großem 
gelben Fleck jederseits an der 
Basis (Fig. 95 a); Schwanzborsten 
pechbraun od. kastanienbraun, apikal 
allmählich in helleres Braun oder 
Graubraun übergehend, überall dunk
ler geringelt; Vdbeine pechbraun, 
hintere Beine gelbbräunlich; Flgl. 
farblos, nur in der Pterostigma
Region sehr schwach graugrünlich; 
24 - 32 mm. Im Harz, in Bayern, 
Thüringen, Westfalen, Sachsen, 
Alpengebiet, Dänemark usw. V. bis 
vrn. lacustris Etn. 
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- Htecken des IX. Tergits (Fig. 97, 99) stark vorgezogen, so daß ein spitzer Dorn 
entsteht; VIII. Tergit nach hinten u. IX. Tergit deutlich verbreitert. . . 3 

Fig. 99. 
Slphlon1irus armatuR Etn., Genit. 

des $, ventral. 

Fig. 101. Isonychia hm6ta 
a Walk., Genit. des $,'.ventral. 

Fig. 100. Isonychia ign6ta Walk., 
Beine d. $; a V dbein, b Krallend. V d
beines, c Htbein, d Httarsus, e Kralle 
d. Htbeines, b, d, e stärk. vergrößert. 

3. Dorn an den Htecken des IX. Tergits reicht etwa bis 
zur Mitte des X. Segments (Fig. 97, 98); VIII. Tergit 
nur wenig verbreitert; Färbung des Körpers ähnlich wie bei 
vor., Schwanzborsten etwas dunkler, unmerklich geringelt; Flgl.· 
Adern etwas kräftiger; 28-36 mm. In Thüringen, Westfalen, bei Des
sau, Böhmen, Belgien, Dänemark usw. V„ VI. restivalis Etn. Fig. 102. Ameletus inopina-

. . tus Etn., Beine des$, a Vd.-
- Dorn an den Htecken des IX. Terg1ts fast bis zur bein, b Krallen desVdbeines, 

Basis der Genitalfüße reichend; VIII. Tergit deutlich stärker vergrößert, c Htbein. 
verbreitert, die Seitenteile dieses u. des IX. Tergits sind 
verflacht (Fig. 94, 99); Färbung des Körpers ähnlich wie bei 
lacustrls; Schwanzborsten sehr hell bräunlichgrau od. schwach gelb
bräunlich, Gelenke dunkelbraun; Flgl. mit deutlicher grünlich
grauer Tönung, Adern dunkel u. kräftig; 28-38 mm, Umgegend 
von Dresden, Schlesien, Niederösterreich, ferner England u. Irland, 
Schweden; VII. . . . . . . . . armätus Etn. 

2. Gattung: Isonychia Etn. (Chirotonetes Etn.) 

Nur 1 Art (Fig. 100, 101) . . . . . 1. ign6ta Walk. 
BruBt oben rötlich pechfarben; Htleib rotbraun, mit schwärzlichem 

Htrandsaum u. schwärzlichem Streifen über der Seitenlinie; Unter
fläche auf der Ganglienkette mit sehr ausgedehntem etwas dunkleren 
dreieckigen Flecke ( Sternit II bis VIII); Schwanzborsten an der Basis 
pechbraun, allmählich in weißlich übergehend; V dbeine pechschwarz, 
Tarsen rußschwarz, die Basis der Tarsalglieder heller; hintere Beine 
bernsteingelb, letztes Tarsalglied oft dunkel; Flgl. farblos, Adern hell 
isabellfarben. Beim ~ sind die Schwanzborsten ockerweißlich, an der 
Basis purpurbraun; 25-28 mm. Sachsen, Lausitz, Niederösterreich, 
Belgien, Holland usw. VII. 

3. Gattung: Ameletus Etn. 
Nur 1 Art (Fig. 102, 103, 104) . . A. inopinätus Etn. 
Körper pechbraun, Beine hell pechbraun bis gelbbraun; Schwanz

borsten gelbbraun, schwach dunkler geringelt; Flgl. farblos, ganz 
schwach rostgelb getönt, Adern rotbraun; 20 mm. Schwarzwald, 
V ogesen, bisher sehr selten, ferner Transsylvan. Alpen. VII. 

Fig.103. Ameletus inopinatus 
Etn., Genit. des $, ventral. 
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12. Familie: Ametropodidre Bgtss. 
Diese Familie unterscheidet sich von der folgenden hauptsächlich durch die Zwischenraumadern 

des Analraumes I im Vdfl. u. durch die Beine; im Analraum I (Fig. 105) sind 2 lange Zwischenraum· 
· adern direkt hinter A 1 vorhanden, u. diesen folgen noch 

2 kurze; die Schiene aller Beine ist sehr kurz, der Httarsus 
ist länger als die Schiene, der Vdtarsus des t etwa 2112 bis 
5mal so lang wie die Schiene, beim 'i' etwa 22/3mal so lang; 
Basalglied der Genitalfüße kräftig, 2/3 so lang wie das zweite, 
die beiden Endglieder kurz (Fig. 106). 

Fig. 104. AmeJetus inopinatus Etn., 
Genit. des t, lateral. 

Einzige Gattung: 
Ametropus .Albda. 

Nur 1 Art (Fig. 105, 106) 
A. fragllis .Albda. 

Brust pechbraun, Htlelb oben ruß· 
braun, an den Gelenken hellbraun, Unter· 
fläche auf Segment II bis VII gebllch, auf 
VIII bis IX braun; die 3 Schwanzborsten 

weißlich, beim 
'i' graubraun, 

rötlich an der 
Basis; Vdbein 

~, braun, Schiene 
,..,, und Apex des 

Scnenkels pech· 
farben; hintere 
Beine hell ok· 
kerbräunlich; 
Flgl. farblos, 

Adern sehr hell; 
29 bis 35 mm. 

Bisher nur In Holland. 

13. Familie: Ecdyonuridre 
(Klp.) Ulm. (Heptageniidre) 

Nervatur beider Flgl. (Fig.107) reich entwickelt, auch mit zahl· 
reichen Queradern, so daß ein dichtes Netz von Zellen entsteht; Me· 
dia gegabelt; Analraum I enthält 4 lange Zwischenraumadern, die 
paarweise zmawmenstehen u. von denen die 2 der A1 nächsten am 
kürzesten sind; amAußenrande der Flgl. keine unverbundenen Zwi-

'l 1 schenraumadern, doch laufen in beiden Flgln kleine Zweige von den 
Fig. 105. Ametropus frägllis. Längsadern zum Rande; Flgl. durchsichtig, meist farblos, selten 
Albda„ F)g!. (nach Eaton). auf der Fläche getönt od. gezeichnet, doch Pterostigma oft dunkler. 

Beine kräftig (Fig. 108, 109), V dbelne am längsten; hintere Tarsen 
mit 5 deutlichen Gliedern; Httarsus stets viel kürzer als Schiene. 
Augen des t nicht geteilt, oben einander fast berührend. Nur 2 
Schwanzborsten. Genitalfüße (Flg. llOff.) vierglledrig, erstes Glied 
sehr kurz, zweites Glied am längsten; Penlsloben schmal od. breit, 
meist lnit Titillatoren. Der Körper ist oft mit hellen u. dunklen Zeich
nungen geziert. 

Gattungstabelle. 
1. Glied I des Httarsus ebenso lang od. länger als Glied II 

(Fig. 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Glied I des Httarsus (Fig. 108, 109) kürzer als Glied II; 
Glied I des Vdtarsus (d') etwa 1/ 6 bis 1/ 4 so lang wie 
Glied II; Krallen überall ungleich; beim d' ist das 
X. Sternit am Htrande zwischen den Genitalfüßen 
etwas vorragend; Penis breit, die Loben unten flach 
oder etwas ausgehöhlt, am Apex stumpf (Fig. 110) 

Flg. 106. 1. Heptagenia Walsh. S. 30 
Ametropus fragilis Albda„ 2. Am Vdtarsus des d' (Fig. 124) ist kein Glied länger als 

Genit. des t, ventral. Glied I; am Httarsus ist Glied I länger als II, Glied 
I bis IV nehmen der Reihe nach an Länge ab, Glied V 

ist am längsten; Krallen ungleich, nur beim d' die Krallen des V dbeines gleich u. 
stumpf; beim d' ist das X. Sternit am Htrande tief u. breit ausgeschnitten, so 
daß 2 divergierende Seitenstücke entstehen, welche die Genitalfüße tragen; 
Penislohen am Apex nach außen erweitert (Fig. 125) 3. Epeorus Etn. S. 33 
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Anm.: Aus Tirol u. Graubünden beschrieb Steinmann eine Nymphe, welche zu der nahe ver· 
wandten Gattung Iron Etn. gehört; diese letztere Gattung Ist im Imaginalzustand aber bisher nur 
aus Nordamerika bekannt; Unterschiede gegen Ep6orus sind folgende: AmHttarsus ist Glied !nicht 
länger als II, die Glieder I bis III sind überhaupt etwa gleichlang, Glied IV ist kürzer; Krallen auch 
am Vdbeln des S ungleich; beim S ist das X. Sternlt in der Mitte des Htrandes zwischen den Genital· 
füßen vorspringend konvex; Peuisloben nicht am Ende verdickt. Dieselbe Nymphenform fandL. 
Leger kürzlich In der Dauphine u. nannte sie I. stelnmännl Leg.; gleich hinterher beschrieb Et. Hu
bault die Nymphe u. auch die 11-Imago (aus der Dauphine u. Tarentaise) als Iron alplnus Hubault. 
Vor kurzem teilte Herr J. A. Lestage mir mit, daß es sich doch um Ep6orus alplcola handle. 
- Am Vdtarsus des ,J ist Glied I kürzer als eines od. einige der folgenden 3 

Fig. 107. Heptagenla sulphftrea Müll„ 
Flgl.; Htfl. rechts stärker vergrößert. 

A 
3. Glied! des Vdtarsus beim <J (Fig.117) länger als Glied V, etwa 1/ 2 so lang wie 

Glied IP; am Vdbeine des ~ist der Tarsus etwa 3/ 4 so lang wie die Schiene, 
diese etwa so lang wie der Schenkel; am Htbeine ist Tarsalglied I etwas länger 

a 

Flg. 108. Heptagenia sul
phftrea Müll., Beine desS, 
a Vdbein, b Htbein, c Ht
tarsus, stärk. vergrößert. 

Fig. 109. Heptagt\nla flava 
Rost., Beine des 11 , a Vdbein, 
b Vdtarsus, c Htbein, d Httarsus, 

b. u. d stärker vergrößert. 

Flg. 110. Heptagenla 
flavipennis Duf., Genlt. des S, 
ventral; a Penlslobus schief von 

der Seite. 

1 Nur bei E. helv6tlous ist Glied I sehr kurz, etwa lfa so lang wie II; Penisloben ain Apex aber seitlich 
verbreitert. 
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als II, manchmal sehr wenig (Fig. 117); Krallen überall ungleich; X. Sternit 
des 3 in der Htrandmitte schwach konvex; Penislohen am Apex seitlich ver
breitert(Fig.113, llßff.)od.nurverdickt(Fig.114, 115) 2.EcdyonurusEtn. S. 30 
Glied I des Vdtarsus beim 3 (Fig. 131) deutlich kürzer als Glied V, etwa 1/0 so 
lang wie Glied II; am Vdbeine des 'i' ist der Tarsus wenig mehr als 1/ 2 so lang 
wie die Schiene, diese fast l1/4 mal so lang wie der Schenkel; am Htbeine ist 
Tarsalglied I gleich II u. ein wenig länger als III; Krallen überall ungleich; 
X. Sternit des 3 in der Htrandmitte gewöhnlich konkav, selten etwas konvex; 
Penislohen ganz voneinander getrennt, schmale, manchmal am Apex etwas 
erweiterte Stäbchen bildend (Fig. 128ff.). . . . 4. Rhithrogena Etn. S. 34 

1. Gattung: Heptagenia Walsh. 
1. Schenkel, wenigstens Vdschenkel, mit 2 fleischroten Ringen (1 in der Mitte, 

1 an dem Apex); Beine ockergelb od. bernsteingelb; Brust gelblich, Htleib auf Segment II 
bis VIII durchscheinend, entweder weißlich u. dann nur in der hinteren Partie der Segmente 
u. auf den Tergiten auch in der mittleren Partie schwach gelblich - oder im ganzen mehr gelb 

Fig. 111. 
Heptagenia flava 

Rost., Htleib
zeichnun'! des 

J, dorsal. 

u. dann weniger durchscheinend (beim 'i' mehr rötlich); Segmente VIII bis 
X nicht durchscheinend, ockerbraun; alle Htränder, besonders auf Tergit II 
bis VII, hell rußbraun. Schwanzborsten gelblich, dunkler geringelt. V dfl. 
schwach gelblich getönt, mit stärkerer Tönung im Subcostal- u. Costalraume, 
od. farblos u. dann der Subcostalraum, die apikale Partie der 2 folgenden 
Räume u. etwas schwächer der Costalraum bernsteingelb getönt; Adern 
pechfarben od. schwarz, die basalen Partien der Längsadern u, die große 
Querader im Vdfl. gelblichbraun; Bulla der Sc u. des R etwas verdickt u. 
schwarz. 25-31 mm (J), 31-36 mm ('i'). Deutschland, Belgien, Schweiz, 
Österreich usw. v1.-v111. (Fig. 110). . . . . . . flavipennis Duf. 
Schenkel ohne fleischroten Ring in der Mitte, höchstens am 
Apex dunkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . 2 

2. Htleib (Fig. 111) glänzend gelb od. hell ockerbräunlich, über 
alle Tergite zieht ein breiter, mittlerer, dunkelpurpurner Längs
streif, auf dem Rückengefäß am deutlichsten; Brust bräunlich
gelb, Pronotum jederseits mit dunklerem Flecke; Beine (Fig. 109) gelb, Vd· 
schenke! etwas dunkelpurpurn überhaucht; Schwanzborsten weiß od. schwach 
rötlich, dunkler rot geringelt; Vdfl. mit schwarzen Längsadern, nur C, Sc u. 
R gelbbraun; Flgl. farblos, Costalraum des V dfl. an der Basis u. im Ptero
stigma, Subcostalraum ganz hell bernsteingelb, in der Pterostigmaregion oft 
eine schwache purpurrötliche Wolke, Bulla' pechschwarz. 21-27mm (J), 
22-32 mm ('i'). Deutschland (Lausitz, Posen), Holland, Rußland; VI.-IX. 

flava Rost. 
Htleib oben in der Mitte ohne diesen dunklen Längsstreif u. 
nicht rötlich getuscht, sondern blaßgelb od. bräunlich, an den 
Gelenken dunkler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. V dfl. an der Costa entlang nicht gelblich; bläulich schimmernd, 
mit dunkel gelbbraunen Adern; Brust gelbbraun, hinten oft dunkler; Htleib oben 
braun, Htränder der Tergite dunkler, unten u. an den Seiten weißgelb; Schwanzborsten 
schmutzigweiß, dunkler geringelt; Vdbeine sehr hell braunocker, Vdschenkel siennabraun, Ge
lenke dunkler; hintere Beine hell bernsteingelb; 21 mm (J), 25-27 mm (<j'). Deutschland (Rhein 
bei Basel, Dresden), Holland, Frankreich; VIII. . . . . . . . . . crerulans Rost. 
V dfl. im Subcostalraum u. oft auch im Costalraum deutlich gelb, Adern pech
braun bis pechschwarz, die Hauptadern an der Basis u. die große Querader oft grünlich 
od. bernsteingelb; Bulla nicht od. schwach gedunkelt; Brust gelblich od. dunkler; Htleib auf 
Tergit I bis VII (VIII) gelblich od. hell grünlichbraun durchscheinend, der Rücken noch dunkler 
getuscht, mit dunklen Hträndern, Tergite VIII bis X licht gelbbraun; 'i' im ganzen heller, mehr 
ockerfarben; Schwanzborsten graulichweiß, mit schwarzen od, grauschwarzen Gelenken; Beine 
bernsteingelb, Schenkel etwas dunkler, Gelenke oft schwärzlich. 17-25 mm (J), 23-27 mm ('i'). 
Die häufigste Art, weit verbreitet; v.-IX. (Fig. 108). sulphurea Müll. 

2. Gattung: Ecdyonurus Etn. 
1. Unterfläche des Htleibes auf Segment II bis VIII mit einer aus 3 schwarzen 

Strichen u. 2 schwarzen Punkten bestehenden sehr deutlichen Zeichnung 
(Fig. 112); Htleib oben u. unten hell ockergelb od. eigelb, Segmente 1 u. IX bis X oft dunkler; 
Tergit 1 bis VIII in der Mitte des Htrandes mit einem schwarzen schmalen Saum, der die Htecken 
lange nicht erreicht u. jederseits einen schiefen, schwarzen, keilförmig zugespitzten Streifen nach 
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den Vdecken der Tergite sendet (Fig. 112); Brust dunkelbraun, beim ~ oft heller, Schwanz
borsten pechbraun, apikal heller werdend; Vdbeine schwarzbraun, hintere Beine bräunlich
gelb, Tarsen gebräunt; }'lgl. farblos, im Vdfl. sind Oostal- u. Subcostalraum meist schwach 
griinlichgelb od. bräunlichgelb getönt, in der Pterostigmaregion ein dun
kelrußbrauner wolkenartiger Fleck; Längsadern pechbraun, O, Sc (u. R) 
apikal heller braun; Queradern dunkelpechbraun, in der basalen Hälfte 
des Oostal- u. Subcostalraumes, weniger des Radialraumes, sehr stark 
verdickt; Penisloben lateral erweitert, blattförmig, die apikale Innenecke 
stumpfspitz od. stumpf (Fig. 113); Glied 1 des Vdtarsus (d') etwa "/3 so 
lang wie II u.gleich III; 21-25 mm(d'), 25-3lmm (~).An Bächen in den 
bayr. Alpen, Niederösterreich, Steiermark, Schweiz, Belgien, ferner Frank
reich und England, auch Balkanhalbinsel; V.-VIII. insignis Etn. 

E. rhenanus Neerach. aus der Umgebung von Basel ist augenschein
lich dieselbe Art. 
Unterfläche des Htleibes ohne diese Zeichnung . . . . 2 

2. Penislohen eng zusammen, schmal, am Apex rundlich, kaum 
erweitert od. schwach pilzförmig (Fig. 114, 115) 3 
Penislohen ± getrennt, breit, am Apex stark erweitert 
(Fig. 116ff.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3. Schwanzborsten rußbräunlich, apikal heller; Brust pechbraun 
od. dunkler, beim ~etwas heller; Htleib oben rötlichbraun, über dem 
Rückengefäß (wenigstens der mittleren Segmente) hell, gelblich, u. an 
der Seite der Tergite I bis VI (VII) mit durchscheinendem hellgelb
lichem Flecke; Htränder dieser Tergite breit schwarzbraun, die der 
folgenden schmal schwarzbraun gerändert; Unterfläche etwas heller. 
die Segmente am Vdrande hellgelblich durchscheinend; Vdbeine 
pechbraun bis schwarzbraun, Tarsen etwas heller; hintere Beine gelb
bräunlich, Schenkel hinter der Mitte u. am Knie dunkler, auch die 
Tarsen; Glied J 
des Vdtarsus (d') 
etwa l/2 so lang 
wie II, etwas län
ger als V. Flgl. 
farblos, Oostal- u, 

Subcostalraum 
des V dfl. nur sehr 
wenig rußbräun
lich getönt, auch 
in der Pterostig
ma - Reg;on nur 
schwach; Adern 
pechbraun, die 

Basis von C, Sc 
u. R mehr rötlich 
pechfarben oder 
rostfarben; Penis
lo ben Fig. 114; 13 
bis 25 mm (d'), 15 
bis 32 mm(~). An 

Gebirgsbächen, 
V.-VIII. 

(], 

Fig.112. Ecdyonfirus 
insignis Etn., Htleib
zeichnung des d', a la-

teral, b ventral. 

Iaterälis Curt. 
Schwanzbor

sten weißlich, 
die ersten 3 od. 
4 Glieder manch-

F ig. 113. Ecdyonfuus insignis Etn„ 
Genit. des d', ventral. 

Fig. 114. Ecdyonfirns lateralis 
Ourt„ Genit. des d', ventral. 

mal rötlich; im g:mzen heller als vor., Adern weißlich, nur die große Querader u. die 
Basis von R u. Sc schwach bräunlich; Penis Fig.115; 21-23 mm. Bisher nur in Holland 
v1.-vn. . . . . . . . . . . . . . . . . affinis Etn. . ' 

4. Glied I des Vdtarsus beim rY nur höchstens 1/ 3 so lang '(t, 
wie Glied II; Brust hellbräunlich bis pechfarhen; Htleih oben fast ~f 
gleichmäßig bräunlich, auf Tergit, II bis VII (Vill) über jeder Vdecke ·1(, 
ein größerer farblos durchscheinender Fleck; hinter diesem, also näher ·;; 
der Htecke, ist ein ovaler seichter Eindruck (der im Nymphenstadiµm A~!!>„_,,' =-<!!~ 
von den Kiemen bedeckt wird) deutlich heller als seine Umrandung· 
Unterfläche gelbbraun bis pechlarben. Schwanzborsten überall schwach 
dunkel geringelt, an der Basis rußbraun, apikel allmählich in ein sehr 
helle Tönung übergehend , etwa isabellfarben; V dbeine pechbraun, 
Schiene dunkler, hintere Beine pechbraun . oder rötlichbraun, Tarsen 

Fig. 115. Ecdyonfirus 
affinis Etn., Penis 

ventral (nach Eaton). 
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dunkler; Vdfl. im Costal- u. Subcostalraume u. oft an der Flglbasis düster grünlich getönt, 
in der Pterostigma-Region rußbraun; Adern pechschwarz, an der Basis heller, im Pterostigma 
pechbraun; Htfl. auch manchmal düstergrünlich; Penisloben am Apex eiförn1ig erweitert, ab
gerundet (Fig. 116); 23-32 mm (d'), 28-32 mm(\!). In den Alpen, auch in Bayern, ferner 
in Belgien; v.-IX. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . helveticus Etn. 
Glied I des V dtarsus beim <J mindestens 1/ 2 so lang wie Glied II 5 

5. Glied I des V dtarsus beim <J etwa 1/ 2 so lang wie Glied II, ganz wenig länger 
als Glied V . . . . . . 6 

a 

Flg.116. 
Ecdyon11.rus helveticus Etn„ 

Genit. des d', ventral. 

h 

Fig. 117. 
EcdyonO.rus ven6sus Fbr„ 
Beine des d'; a V dbein, 
b Htbein, c Httarsus, 

stärker vergrößert. 

- Glied I des V dtarsus beim <J 
mindestens 2/ 3 so lang wie 
Glied II, deutlich länger als 
Glied V (Fig. 117) . . . 7 

6. C, Sc u. R hell gelblich bis 
pechbräunlich, stets heller 
als die anderen Adern des 
V dfl„ welche pechschwarz 
od. schwarz sind; Flgl. farblos, 
im Costal- u. Subcostalraum des 
Vdfl, u. in der Pterostigma-Region 
manchmal schwach gebräunt; 
hier Queradern wenig verzweigt; 
Brust oben rötlichbraun, Htleib 
(Fig. 118) auf dem Rücken breit 
rotpurpurbraun, die Seiten der Ter
gite 1 bis VIII hellgelblichocker u. 
mit schiefen, dunklen (rötlich pur
purn, seplabraun oder purpur
schwarz) Seitenstreifen, die mit 
einem dunklen Htrandsaum zu
sammenhängen u. durch die hellen 
Seitenteile schräg abwärts ziehend, 
allmählich sich verschmälern u. 
über die hell bleibenden Stigmen 
hinaus sich in eine schwarze Spitze 
verlängern, die. bis zu den Nar
ben der nymphalen Kiemen auf 
dem jedesmal vorhergehenden Seg
mente reicht; Unterfläche entwe
der hell ockergelb auf Sternit 1 bis 
VI u. X, rötlichpurpurn auf den 
andern Sternlten, od. aber auch die 
vorderen Sternlte sind großenteils 
rötlichpurpurn; Schwanzborsten 
weißlich, an der Basis sepia braun; 
die Gelenke pechbraun; Schenkel 
u. Schiene des V dbeines schwarz
braun, Tarsus heller; hintereBeine 
hell bernsteingelb, am Knie u. letz
ten Tarsalglied gebräunt; Penis
loben stumpf, wenig verbreitert; 
Htrand letzt. Sternits jederseits 
mit deutlichem Höcker (Flg.119); 
19-25 mm (d'), 19-29 mm (\!). 
An Gebirgsbächen weit verbreitet, 
im Gebiet nördlich bis Thüringen, 
Göttingen u. Belgien; V.-IX. 

Ouminum Pict. 
Fig. 118. EcdyonO.rus 
fl11.minum Pict., Htleib
zelchnung des d', late
ral, zwei verschiedene Fig. 119. Ecdyon(1rnsf!O.minum 

Plct., Genlt. des d', ventral. 

- C, Sc u. R höchstens an der 
Basis bräunlich, sonst nicht 
heller als die übrigen Adern 
des Vdfl., welche pechbraun 
bis pechschwarz sind; Flgl. 

Exemplare. 

oft mit einem schwach diistergrünl!chen Tone, Pterostigma-Region des Vdfl. (mit zahlreicheren 
verzweigten Queradern) deutlich gebräunt u. viel dunkler als der basale Teil des Costal- u. 
Subcostalraumes; Färbung des Körpers ähnlich wie vor.; die dunklen Seitenstreifen de• 
Htleibes breiter u. über die hellen Stigmen hinaus nicht in eine schwarze Spitze verlängert; 
Schwanzborsten sepiabraun, apikal etwas heller, nicht geringelt; Vdbeine gleichmäßig dunkel
braun, hintere Beine gelbbraun: Penislaben ähnlich vor„ Höcker am Htrand schwach (Flg. 
120); 21-27 mm. Verbreitung ähnlich wie vor„ der sie nahe steht . forcipula Pict. 
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7. Schenkel, besonders der Vdbeine, mit 2 dun
kelbraunen Binden (1 in der Mitte, 1 zwi
schen dieser u. dem Apex); Vdbeine rötlich 
pechfarben, Schienen u. Tarsen etwas dunkler als 
Schenkel; Knie, Schienenspitze, Tarsalgelenke u. letz· 
tes Tarsalglied pechfarben od. schwänlich; hintere 
Beine gelb bis hell gelbbraun, Tarsen gedunkelt; Tar
~alglied I der Vdbeine (J) 2;3 so lang wie II; beim\' 
gind die V cjbeine etwas heller. Brust oben pechbraun, 
Htleib oben ebenso od. mehr rötlichpechbraun, die 
Htränder der Tergite I bis VIII pechschwarz, an den 
Seiten von II bis VIII je ein großer heller, gelblicher 
Fleck (Fig. 121 a), die Narben der nymphalen Kiemen 
durch einen sehr deutlichen schiefen schwarzen Strich 
markiert; \'heller, hell lederbraun; Unterfläche gelb
lich, Sternit I u. die letzten 3 od. 4 manchmal dunk
ler; Schwanzborsten unrein weiß (graulich- od. gelb
graulichweiß), die Gelenke deutlich pechfarben ge
!l'ingelt; an der Basis sind die dunklen Ringel manch
mal abwechselnd breiter u. schmäler. Flgl. farblos, 
Pterostigma-Region des V dfl. nur ganz schwach ge
bräunt; Adern pechfarben, Queradern etwas dunkler; 
Bulla der Sc pechschwarz, ebenso große Querader: 
Penisloben im apikalen Teil mit 3 spitzen Vorsprün
gen (Fig. 121); 21-28 mm. In Deutschland wenig ge
funden (Grunewald u. M üggelsee bei Berlin, Leine, bei 
Döhren); Holland, Dänemark, Litauen usw„ England; 
v.-VI. fuscogriseus Retz. (v6litans Etn.) 
Schenkel ohne dunkle Binden; Sch,wanzbor
sten dunkler . . . . . . . . 8 

.8. Vdtarsus gelb, nur die Gelenke u. am Glied I 
eine Linie außen dunkelbraun, wie Schenkel 
u. Schiene; hintere Beine gelb bräunlich; Tarsal
glied I der Vdbeine (J) 5/6 so lang wie II; Körper glän
zend dunkelbraun, Mesonotum fast schwarz; Schwanz
borsten hellbraun, mit schmal schwarzen Gelenken; 
Flgl. farblos, Längsadern bräunlich, Queradern farblos, 
zart; Penisloben zusammen eine etwa trapezförmige 
Platte bildend, apikal breiter (Fig. 122); 23 mm. Bisher 
nur Niederösterreich; VI. . . flavimanus Klp. 
Vdtarsus dunkelrußbraun, Schenkel u. Schie
ne pechschwarz; hintere Beine bräunlichgelb od. 
rotbräunllch, Tarsen etwas gedunkelt; Tarsalglied I 
der V dbeine ($) etwa 7/10 so lang wie II; Brust oben 
rotbraun, am Apex oft dunkler; Htleib oben rotbraun, 
auf Tergit II bis VII (VIII) an den Seiten heller, 
gelblich durchscheinend u. mit schiefem dunklen 
Seitenstreif zu den hellen Stigmen hin; Htrandsäume 
ziemlich breit schwarzbraun od. schwärzlich; die letz
ten 2 od. 3 Tergite an den Seiten nicht heller, die 
dunklen Streifen verdrängen die helle Tönung fast 
ganz; Unterfläche etwas heller od. dunkler, besonders 
die letzten 2 od. 3 Sternite; Schwanzborsten an der 
Basis dunkelrußbraun, apikal allmählich in graulich 
gelbbraun übergehend, nicht od. kaum dunkel gerin
gelt. V dfl. in der basalen Hälfte meist mit düster
·grünlirhem Tone, ebenso weiter apikal im Costal- u. 
Subcostalraume, Pterostigrnaregion graulichbraun od. 
rußbraun, im übrigen Flgl. farblos: Adern pechschwarz. 
C, Sc u. R wenigstens an ihrer Basis heller; Penisloben 
(.Fig. 123) seitlich sehr stark verbreitert, quer drei
eckig; 23-32 mm (J), 23-38 mm(\'). An Bächen 
im Hoch- u. Mittelgebirge, einmal in Pommern, 
auch in Belgien; V.-IX. . ven6sus Fbr. 

3. Gattung: Epeorus Etn. 

1. Sc u. R des Vdfl. an der Basis nicht heller, 
sondern pechschwarz wie alle Adern; an den 
Bullae u. in einer sich an diese anschließenden, durch 

"Tierwelt Mitteleuropas IV. 
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Fig. 120. Ecdyonurus forcipula Pict„ 
Genit. des J, ventral. 

l!'ig. 121. Ecdyonurns fuscogriseus Retz„ 
Genit. des J, ventral; a Htleibzeich

nung, IV.-VI. Segment, lateral. 

Fig. 122. Ecdyonurns flavimanus Klp„ 
Genit. des J, ventral, nach Klapalek. 

3 
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Fig. 125. Epeorus assimilis 
Etn„ Gcnit. des r!, ventral. 

t • ' t 
Fig. 127. Epeorus alpicola Etn„ 
Htleibzeichnung des r!; a dorsal, 

b lateral, c ventral. 

Ephemer6ptera. 

a 

J 

den V dfl. durchziehenden Querzone 
stehen die Queradern enger zusam
men als sonst auf der Fläche; V dfl. 
im basalen Drittel oder zur Hälfte 
grünlich (düstergrünlich) getönt, 
sonst farblos, nur in der Pterostig
maregion rußbraun od. braungrau; 
Brust oben pechbraun oder pech
schwarz; Prosternit u. Mesosternit 
einfarbig pechschwarz, nur V drand 
des letztem gelb; Htleib (Fig. 126) 
auf Segment II bis VII durchschei
nend gelbbräunlich oder gelblich, 
oben mit breiten pechschwarzen 
Htrandsäumen, welche sich jeder
seits in einen nach vorn ziehenden 
Fortsatz verlängern; Tergit I und 
VIII bis X nicht durchscheinend, 
das erstere pechschwärzlich. die letz
teren rostbraun; auf den Sterniten 
(II) III bis VII (VIII) große dun
kelpechbraune Flecke In der Form 
abgestumpfter Kegel, breite Basis 
am Hinterrand liegend; V dbeine 
pechschwarz, hintere Beine gelb
braun, Schenkel in der Mltt,e undeut
lich dunkler gebändert; Schwanz
borsten an der Basis dunkelpech
braun bis pechschwarz, apikal all-

J;'ig. 124. mählich heller, gelbbräunlich oder 
Epeorus assltnilis Etn„ fahlgelb werdend. 29-33 mm (r!), 
Beine des $, a Vdbein, 38 mm('/). Im Mittelgebirge, auch 
b Krallen des Vdbeines. in Belgien. seltener in den Alpen 
c Htbein, d Httarsus; als folg.; V.-VIII. (Fig. 124, 125). 
b, d stärker vergrößert. assimilis Etn. 

Fig. 126. Epeorus 
assimilis Etn., Ht.

leibzeichnung des r!, 
a lateral, b ventral. 

Sc u. R des Vdfl. an der Basis 
fast farblos (gelblich bis sehr 
hell umbrabräunlich), sonst alle 
Adern schwarz ; die Queradern 
stehen in der bezeichneten Region 
nicht (oder kaum) enger zusammen; 
Flgl. an der Basis nicht grünlich ge
tönt, Pterostigmaregion wie bei vor.; 
Färbung ähnlich wie dort, Brust heller. 
Htrandsäume der Tergite (Fig. lii) 
kaum nach vorn verlängert, auf dem 
Rückengefäß oft ein dunkler Dreieck
fleck, der dunkle Fleck an der Unter
fläche viel schmäler, anal nicht ver
breitert; Prosternit mit hellerem gelb
brannen Fleck, Mesosternit im analen 
Drittel ebenso gefärbt, sein Vdrand 
gelb; Brustunterseite im übrigen dun
kelbraun bis pechschwarz. 29·-·34 mm 
($), 32 mm ('/). In den Alpen; VII. 

alpicola Etn. 
N. B. Dies ist die mehrfach als Iron 

(S. 29.) bezeichnete Art. 

4. Gattung: Rhithrogena Etn .. 
1. Die Queradern des Vdfl. auffal-

lend dicker als die Längsadern 
u. (besonders in der basalen Hälfte) dunkel umsäumt, 
Adern alle pechschwarz; Flgl. farblos; Brust kastanienbraun, 
hinten dunkler, unten gelbbraun; Htleib oben dunkelkastanien
braun, die Htränder der Tergite I bis IX besonders nach den 
Seiten hin hell bräunlich- od. rötlichgelb gesäumt, X. Tergit im 
ganzen hell bräunlichgelb, in der Mitte dunkler; Unterfläche 
rötlichbraun; Schwanzborsten rußbräunlich, apikal allmählich 
heller, überall schwarz geringelt. Beine dunkelbraun, die hinteren 
heller, Knie u. Schienenspitze dunkler; V dbeine des r! viel kürzer 
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als V dfl. Penisloben dorsoventral abgeplattet, stumpf messerfönnig, vor der Mitte am breitesten, 
der Außenrand in einen kurzen dreieckigen Zahn erweitert; Titillatoren kurz, krallenartig(Flg.128); 
2i-29 mm. Rhein bei J,auffenburg u. Basel, ferner in Rumänien, Albanien germanica Etn. 

-Die Queradern des Vdfl. nicht dicker als die Längsadern; Vdbein des <f etwas 
länger als V dfl. (ausgen. R. usslngl) • . . • . . . . . • • • • . . . . • . 2 

:F'ig. 128. 
Rhithrogena germanica Etn„ 

Genit. des 6, ventral. 

Fig. 129. Rhithrogena aurantiaca Fig. 130. Rhithrogena alpestris 
Burm., Genit. des 6, ventral; Etn„ Genit. des 6, ventral. 

a Penislobus, zweites Exemplar. 

2. Htleib auf Tergit II bis VII (VIII) mit 
einem starken, schwarzen, schrägen Strei
fen jederseits, der nach den V decken hin
zieht, Seiten der Terglte u. Unterfläche hell, 
bräunlichgelb, oben rußbräunlich, entlang den 
Hträndern kastanienbraun bis dunkelpechbraun; 
Brust oben gelb od. gelbbraun, hinten manchmal 
dunkler; Schwanzborsten sepiagrau, apikal all
mählich weißlich werdend, die basalen Glieder 
schwarz geringelt; Beine im ganzen hell, Schen-
kel In der Mitte u. am Apex mit schwarzem 
Flecke, Tarsen dunkler; Flgl. farblos, Adern hell 
bernsteinfarben; Penis loben dick stäbcheuförmig, 
die apikale Innenecke ± stumpfspitzig vorge
zogen, Titillatoren spitz (Fig. 129). 15-21 mm, 
kleinste Art. Von den Alpen nordwärts bis Thürin
gen u. Halle, dann wieder in Belgien u. Holland; 
v.-VIII. . . . . . aurantiaca Burm. 

- Htleib ohne diese deutlichen Streifen 3 

a 

3. Vdfl. (u. Htfl.) ± dunkel getönt, oft nur --0 
in der basalen Hälfte . . . . . . . 4 

- Vdfl. (u. Ht.fl.) farblos, mit pechbraunen 

Fig. 131. 
Rhithrogena 
semicolorata 
Curt„ Beine 
des 6; a V dbein, 

b Htbein, Httarsus, 
stärker vergrößert. 

a 

Fig. 132. Rhithrogena 
semicolorata Curt„ Beine 
des~; aVdbein, b Htbeln. 

bis pechschwärzlichen Adern, Sc u. R des 
V dfl. etwas heller; Brust pechbraun, hinten 
dunkler; Htleib oben rußbraun, Vdranddermitt
leren Tergite, besonders seitl!ch, durchscheinend 
gelblich; Unterfläche heller rußbraun, Gelenke 
gelblich, die letzten 2 od. 3 u. das erste Ster
nit dunkler rußbraun, nicht durchscheinend; 
Schwanzborsten graubraun, an der Basis pech
schwarz geringelt; V dbeine gelbbraun, V dschenkel 
mit langem dunklen Längsstreif in der Mitte, auch Knie, Apex der Schiene u. Tarsalgelenke dunk
ler; hintere Beine etwas heller als V dbeine, Schenkel mit undeutlichem Streif; Penislaben dicke 
Stäbchen, deren apikale Außenecke ± stumpf vorgezogen ist; Titillatoren schlank, scharf zuge
spitzt (Fig. 130). 21-25 mm. Alpen, auch Rhein bei Basel . . . . . . . alpestris Etn. 
Nahe verwandt sind wohl R. brennerlana Klp. (vom Brennerpaß) u. R. hiärupi Esb. Pet. (von 
Dänemark). 

3* 
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4. Die dunklere Tönung des Vdfl. gelbbraun od. rostbraun; Vdfl. entweder nur in 
seiner basalen Hälfte od. fast auf seiner ganzen Fläche rostfarben, seltener ist die :Färbung fast 

Fig. 133. Rhithrogena semi
colorata Curt„ Genit. des $, 

ventral; a Penis. lateral. 

Fig. 135. Rhithrogena h$·brida Etn„ 
Genit. des $, ventral; a Penis eines 

andern Exemplares, ventral. 

Fig. 134. lthithrogena 
ussingi Esb.-Pet„ Genit. 

des $, ventral. 

ganz verschwunden; auch der 
Htfl. oft so getönt; Adernpech
braun od. gelbbraun, die Längs
adern an der Basis heller. Brust 
rostbraunod.gelbbraun, manch
mal oben kastanienbraun; Ht
leib oben gelbbraun, ± ruß
braun übertuscht, die Tergite II 
bis VIII vorn u. seitlich durch
scheinend gelblich- oder röt
lichweiß; Unterfläche heller, 
durchscheinend bräunlichgelb; 
Schwanzborsten braun (ziegel
farbig bis gelbbraun), apikal 
etwas heller, ungeringelt. Beine 
(Fig. 131, 132) rostfarbig oder 
gelbbraun, Schenkel vor der 
Mitte mit dunklem kleinen lang
dreieckigen Flecke; beim'? V dfl. 
häufiger fast farblos, Schwanz
borsten schwach dunkel gerin
gelt, Beine oft mehr bernstein
gelblich. Penisloben dick stäb
chenförmig, am Apex etwas ver
breitert, mit seitlichem Zahn: 
Titillatoren schmal zungenför
mig (Fig. 133). 15-29, gewöhn
lich 21-25 mm. Die häufigste 
Art, an rasch fließenden Bä
chen; V.-IX. In der nord-
deutschen Ebene wohl fehlend, 

in Belgien vorhanden. semicoloräta Curt. 
Die dunklere Tönung des Vdfl. rußbraun 5 

5. V dbein des ~ kürzer als V dfl.; V d!l. mit sehr 
schwach umbrabrännlichem Tone, basalwärts u. in der 
Pterostigmaregion dunkler werdend, Flglwurzel hell 
brännllchgelb; C, Sc u. R (dieser wenigstens an der 
Basis) bräunlichgelb, ebenso die folgenden Längsadern 
an ihrer Basis u. die Queradern vor den Bullae; Adern 
sonst dunkelpechbraun; Brust sehr dunkel, bis pech
schwarz; Htleib oben rötlichbraun, die Gelenke, wenig
stens der mittleren Segmente, hell gelblich durchschei
nend; Unterfläche etwas heller; Schwanzborsten grau
braun (umbra), apikal heller werdend, an der Basis 
sehr schwach dunkel geringelt. V dbeine dunkelruß
braun, hintere Beine heller, besonders d!e Schienen: 
die Schenkel mit großem pechschwarzen Fleck in der 
Mitte, auch der Apex dunkler; Penisloben dicke, apikal 
etwas verbreiterte Stäbchen, am Apex abgestutzt, mit 
einem spitzen Innenzahn; Titillatoren schlank, scharf 
zugespitzt (Fig. 134). 21-23 mm. Bisher nur in Däne
mark. v.-VI. . . . . . ussingi Esb.-Pet. 
V dbein des 3· länger als V dfl. ; im V dfl. ist der 
Costal- u. Subcostalraum bis zum Apex u. der basale 
Teil der Fläche (fast 1/3) deutlich rußbraun gefärbt 
(stärker als bei vor.); Adern dunkelpechbraun, heller 
(bräunlichgelb) Ist nur die Basis von C, Sc u. R bis zur 

großen Querader od. wenig über diese hinaus, die Basis der folgenden Längsadern noch heller; 
Brust pechschwarz; Htleib oben pechbraun bis pechschwärzllch, die mittleren Segmente an 
den Gelenken unrein gelblich durchscheinend; Unterfläche etwas heller; Schwanzborsten ruß
braun, an der Basis dunkler, apikal allmählich etwas heller werdend, die Gelenke kaum dunkler; 
V dbeine pechschwarz od. nur dunkelrußbraun, hintere Beine rötlichbraun, die Schienen u. 
Tarsen mehr gelblichbraun; Schenkel ohne schwarzen Fleck. Penisloben (Fig. 135) dick stäbchen
artig, mit deutlichem Zahn an der Innenecke u. oft ist noch ein stumpfer Zahn weiter apikal 
sichtbar; Titillatoren ähnlich wie bei R. semlcolorata. 23-25 mm($), 27 mm ('?). Alpengebiet. 
auch in den Bayr. Alpen; VI. . . . . . . . . . . . . . . hybrida Etn. 

Nahe steht wohl die vielleicht auch in Niederösterreich (außer in den Karpathen) vorkommende 
R. gorganica Klp.; bei ihr ist die große Querader des V dfl. ganz hell, während diese bei R. hybrida 
nach der Sc hin schwärzlich ist. 
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Übersicht über die Subimagines. 
Eine genauere Bearbeitung der Subimagines, besonders in morphologischer Hinsicht, existierf 

noch nicht; es fehlt besonders auch noch die Kenntnis der Beinformen; im allgemeinen wird man 
sagen können, daß die Vorderbeine der iJiJ, lang u. abweichend gebaut von denen der'?'? im ima
ginalen Zustand, vorher (bei der Subimago) viel kürzer sind; ähnliches, wenn auch in schwächerem 
Grade. mag auch für die hinteren Beine der iJiJ und für alle Beine der '?'? zutreffen; doch ist das 
Verhältnis der einzelnen Glieder der subimaginalen Beine in vielen Fällen noch unbekannt und 
kann deshalb vorläufig für eine Trennung der Arten nur selten in Betracht kommen. Glücklicherweise 
genügt für die Bestimmung der Gattungen das Flgl.-Geäder, welches völlig dem der Imago ent
spricht; die Genitalanhänge der iJiJ sind ebenfalls denen der Imago ähnlich u. können zur Unter
scheidung mit herangezogen werden; das gilt auch für die Zeichnung des Hinterleibes; fast Immer 
iRt die imaginale Fleckenzeichnung schon unter der Haut der Subimago zu erkennen. Von mehreren 
Arten ist die Subimago überhaupt noch nicht beschrieben worden. - Nicht in der folgenden Tabelle 
enthalten ist die vor langen Jahren von V a y s sie r e beschriebene u. seither nicht wieder aufgefundene 
Subimago von Prosoplstoma Latr.; sie sieht etwa aus wie eine Crenide, hat aber verhältnismäßig 
große Htfl. 

1. Im Vdfl. divergieren Cu1 u. A1 an der Basis sehr stark (Fig. l); Httarsen mit 
nur 4 freibeweglichen Gliedern (Ephemeroidea) . . . . . . . . . . . . 2 
Im Vdfl. laufen Cu1 u. A1 an der Basis einander parallel (Fig. 17ff.) 5 

2. Im Vdfl. ist die Sc ii:t. einer Falte der Membran unter dem R verborgen, apikal 
nicht sichtbar; die Aste des R u. der der M sind paarig einander genähert 
(Palingeniidre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palingenia Burm. 
Nur 1 Art, P. longlcTuda Oliv. (Fig. 2-4), das '? häutet sich nicht, ist also als Subimago ge
schlechtsreif. Flgl. des iJ mattbräunlich; S. 3. 

Im Vdfl. ist Sc überall deutlich, völlig ausgebildet (Fig. 5ff.) . . . . . . 3 

3. Am Htrande der Flgl. keine unverbundenen Zwischenraumadern, Flgl. matt 
weißlich, Htleib ohne dunkle Figuren (Polymitärcidre) . . Polymitärcys Etn. 
Nur 1 Art, P. vlrgo Oliv. (Flg. 5-7); Flügel auch des iJ matt weiß, Schwanzborsten auch des iJ 
nicht ganz glatt, sondern kurz behaart; das '?häutet sich wahrscheinlich nicht; S. 4. 

Am Htrande der Flgl., besonders des Htfl., zahlreiche unverbundene kurze 
Zwischenraumadern; Flgl. nicht matt weißlich, sondern gelblich od. grau od 
bräunlichgrau u. oft gefleckt; Htleib mit dunklen Figuren . . . . . . . 4 

4. Im Vdfl. ist A3 nicht gegabelt, sondern durch mehrere bis zahlreiche Quer
adern mit dem Flglrande verbunden; im Htfl. ist die innere Sektorgabel 
(R 2 + R,) viel länger als ihr Stiel (Fig. l); Flgl. meist gefleckt, Htleib mit 
dunkler Fleckenzeichnung (Fig. lOff., Ephemeridre) . . . . Ephemera L. 

4 Arten, E. danlca Mull„ llneata Etn„ glaucops Pict„ vulgata L„ die nach dei: Htleibszeichnung 
zu unterscheiden sind (Fig. 1, 8-13); die Flügel sind nicht glänzend, sondern matt u. meist 
gut gefleckt; S. 5. 

Im Vdfl. ist A3 einmal gegabelt, Queradern zum Flglrande fehlen dort; im 
Htf!. ist die innere Sektorgabel (R2 + R 4) kürzer od. höchstens so lang wie 
ihr Stiel (Fig. 14); Flgl. ungefleckt; der Htleib mit oft nicht deutlicher dunkler 
Fleckenzeichnung (Fig. 16) (Potamänthidre) . . . . . Potamänthus Pict. 

Nur eine Art, P. lliteus L. (Fig. 14-16); :Flügel matt, gelblich, Schwanzborsten, besonders 
des \!, dicht behaart; S. 7. 

5. Httarsus mit nur 4 freibeweglichen Gliedern (Fig. 62) (Baetoidea) . . . 6 
Httarsus mit 5 freibeweglichen Gliedern (Fig. 93) (Heptagenioidea) . . . 9 

6. Im Vdfl. ist die Subcosta nicht od. höchstens an der Basis sichtbar; Vdfl. 
mit nur 5 Längsadern, mit wenigen Queradern (Fig. 89) ( Oligoneuriidre) 

Oligoneuriella Ulm. 
Nur eine Art, 0. rhenana Imh. (Fig. 89-90); Körper dunkler braun; die Flügel werden oft 

·nicht gehäutet, grauweißlich; S. 24. 

Im Vdfl. ist die Subcosta völlig sichtbar, gut ausgebildet, von dem Radius 
ganz getrennt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7. Im Vdfl. ist die Media deutlich gegabelt . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Im Vdfl. ist die Media nicht gegabelt, M1 u. M2 sind also unverbunden (Fig. 
63ff.), nur wenige Queradern; Htfl. sehr klein u. schmal, mit nur 2-;3 Längs
adern u. wenigen Queradern, od. Htfl. ganz fehlend (Fig. 63ff.) . Baetidre 8 



III, 38 Ephemer6ptera. 

8. Htfl. vorhanden (Fig. 63ff., 78, 80) . . . . • • . . . . . • . . . . 9 
Htfl. fehlend; unverbundene Zwischenraumadern des Vdfl. einzeln stehend 10 

9. Unverbundene Zwischenraumadern im Vdfl. (Fig. 63) paarig ,angeordnet; 
Htfl. elliptisch od. länglich eiförmig . . . . . . . . . . Baetis Leach. 
13Arten. die schwierig unterscheidbar sind (Fig. 63-77); die Flgl.sind grau, matt glänzend: S. 18 
a) Im Htll. ist die zweite Längsader gegabelt (Fig. 64). 

a) Htfl. mit nur 2 Längsadern (Fig. 64): B. nlger L. 
f!_) Htfl. mit 3 Längsadern (Fig. 65): B. plimllus Burm. 

b) Im Htfl. ist die zweite Längsader nicht gegabelt (Fig. 63). 
a) Htfl. ohne spitzen Vorsprung an der Basis des Vdrandes, schmal(Fig. 66): B. atrebatiuus Etn. 
8) Htfl. mit zipfelartigem Vorsprung an der Basis des Vdrandes. 
' a) Htfl. mit nur 2 Längsadern: B. scambus Etn., B. alplnus Pict. 

b) Htfl. mit 3 J,ängsadern: B. vernus Curt., B. tenax Etn„ B. melan6nyx Pict., B. venlistu
lus Etn., B. bioculatus L., B. gem6llus Etn., B. rh6danl Pict. (für B. nubecuhlrls Etn. 
ist der Htfl. nicht beschrieben). 

Unverbundene Zwischenraumadern im Vdfl. einzeln stehend; Htfl. bandartig 
schmal (Fig. 78, 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . Centr6ptilum Etn. 

4 Arten, sch"ierig unterscheidbar (Fig. 71-81); die Flgl. sind graulich getrübt, matt glän
zend; S. 21. 

Htfl. scharf zugespitzt (Fig. 78) bei C. lut6olum )füll., stumpf zugespitzt bei C. ten611um Albda., 
c. lltlira Pict., c. pennulatum Etn. u. C. sten6pteryx Etn. 

10. Die erste Querader zwischen R u. oberem Ast des Sektor trifft diesen Ast 
deutlich basalwärts von der Querader des folgenden Zwischenraumes, (Fig. 82. 
84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cloeon Leach. 

5 Arten (Fig. 82-87), Flgl. grau, manchmal gelbgrau getrübt, beim !i' manchmal mit dunklem 
Costalsaum; S. 22. 
a) Pterostigma mit 3-5 geraden unverzweigten u. unverbundenen Queradern: C. dlpterum L., 

C. lnscrlptum Bgtss. 
b) Pterostigma mit 6-8 schiefen, selten nach der Subcosta hin gegabelten Queradern: C. 

rufulum (Müll.) Etn. 
c) Pterostigma mit 9-11 Queradern, welche unregelmäßig gekrümmt, gegen die Subcosta oft 

gegabelt, u. hier u. da miteinander verbunden sind: C. simile Etn„ C. prmt6xtum Bgtss. 

Diese Querader trift den Sektorast an der Querader des folgenden,Zwischen
raumes od. apikalwärts davon (Fig. 88) . . . . . . . . Procloeon Bgtss. 

Nur eine Art. P. bifidum Bgtss. (Fig. 88); Flgl. gelblichgrau, matt.; S. 23. 

11. Htfl. fehlend; im breiten Vdfl. keine unverbundenen Zwischenraumadern, nur 
wenige Queradern (Fig. 55) (Crenidre) . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

- Htfl. vorhanden; Vdfl. schlanker, dort zahlreiche Queradern (Fig. 17, 41) 13 
12. Prosternumganz schmal, sodaß die V dhüften nahe zusammenstehen Crenis Steph. 

4 od. 5 Arten, schwer unterscheidbar; Flgl. schwärzlichgrau. (Fig. 55-56, 58~-60); S. 16. 
Prosternum sehr breit, so daß die Vdhüften weit auseinander stehen 

Nur eine Art, E. harrls6lla Curt. (Fig. 57); s. 16. 
Eurycrenis Bgtss. 

13. Im Vdfl. ist Analader 1 an der Basis von Analader 2 entfernt, diese letztere aber 
nahe an Analader 3 (Fig. 17 ff.) (Leptophlebiidre) . . . . . . . . . . 14 
Im Vdfl. ist Analader 1 an der Basis nahe an Analader 2, diese aber von Anal
ader 3 entfernt (Fig. 41) (Ephemerellidre) . . . . . . . . . . . . . . 17 

14. Vdranddes Htfl. (Fig.17, 22, 25) flach gerundet, Costalraum schmal u. lang 15 
- Vdrand des Htfl. (Fig. 31, 34, 37) mit starkem Vorsprung etwa in der Mitte, 

Costalraum wenigstens in der basalen Hälfte sehr breit . . . . . . . . 16 
15. Im Vdfl. (Fig. 17) liegt Analader 2 an der Basis in der Mitte zwischen Anal

ader 1 u. Analader 3, od. legt sich doch wenigstens nie so eng an letztere wie 
bei folg. . . ................... Leptophlebia Westw. 

2 Arten (Fig. 17-21); bei L. marglnllta L. sind die V dfl. braun od. grau, getönt, Queradern 
schmal schwarzgrau gesäumt, bei L. vespertina I,. sind die Ydfl. dunkelgrau, die Htfl. deutlich 
heller, weißgrau od. gelblichgrau; S. 9. 
Im Vdfl. (Fig. 22) liegt Analader 2 an der Basis der Analader 3 beträchtlich 
näher als der Analader 1 . . . . . . . . . . . . Paraleptophlebia Lest. 

3 Arten (Fig. 22-30); bei P. submarginata Steph. sind die Vdfl. rauchgrau, mit dunkel 
graubraunen Queradern, welche mit ähnlicher Färbung breit umsäumt sind, so daß ausgedehnte 
helle Partien nur an der Basis u. in der Flglmitte freibleiben; bei P. clncta Brau. (Etn.) sind 
die Flgl. braun od. braungrau, die Längsadern undeutlich gelblich; Subimago von P. w6rneri 
Ulm. unbekannt.; S. 9. 
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16. Subcosta des Htfl. (Fig. 31) mündet dicht hinter dem Vorsprunge in die Costa, 
ist also stark verkürzt. . . . . . . . . . . . . . . . Choroterpes Etn. 

Nur eine Art, P. plct6tl Etn. (Fig. 31-32), Flgl. schwärzlichgrau, die dunklere Färbung am 
Vdrand des Vdflgl. wenig auffallend; S. 10. 
Subcosta des Htfl. (Fig. 34, 37) reicht fast bis zum Apex, ist also lang 

Habrophlebia Etn. und Habroleptoides Schamem. 
Unterschiede s. S. 9; Flgl. grau od. bräunlichgrau; Habroleptoldes 1 Art, mod6sta Hag. (Fig. 

S7-:l9, S. 11); Habrophlebia 2 Arten, liiiita Etn. u. fusca Curt„ 'i' nicht immer gut unterscheid· 
bar (S. 11, Fig. 33-36, 40) 

17. Zweites Glied der Genitalfüße (o) am Ende erweitert (Fig. 53, 54) . . 18 
Zweites Glied der Genitalfüße am Ende nicht erweitert (Fig. 42--43, 45-47) 

Ephemerella W alsh. 
3 Arten (Fig. 41-·48); Flgl."'-bei E. notata Etn. graulichgelb, mau, bei E. lgnita Poda schwarz

grau; Subimagovon E. mesoleuca Brau. unbekannt; S. 13. 
18. Penisloben am Ende in einen langen spornartigen Fortsatz ausgezogen (Fig. 53, 

54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiton6phora Bgtss. 
Nur eine Art, C. krlegh6ffl Ulm„ Subimago unbekannt; S. 15. 

Penisloben nicht in einen Fortsatz ausgezogen, am Ende quer erweitert, 
lateral gesehen (Fig. 49-51) . . . . . . . . . . . . . . TorläYa Lest. 
2 Arteu (Fig. 49-52b), Subimago beider (T. belglca Lest. u. T. major Klp.) unbekannt; S. 14. 

19. Im Analraum 1 des Vdfl. (Fig. 91) mehrere bis zahlreiche Zwischenraumadern, 
die S-förmig gebogen von Analader 1 zum Flglrande verlaufen (Siphlonuridre) 20 
Im Analraume I (Fig. 105, 107) keine solchen S-förmig gebogenen Adern, 
sondern 2-4 gerade unverbundene Zwischenraumadern . . . . . . . . 22 

20. Httarsus etwas länger als die Schiene . . . . . . . . . Siphlonurus Etn. 
4 Arten (Fig. 91-99), Flgl. grau, ziemlich glänzend; die Arten (S. llnnmanus Etn„ S. lacustris 

Etn„ S. mstlvalls Etn. u. s. armatus Etn.) sind nach der Tabelle S. 26 zu unterscheiden. 
Httarsus kürzer als die Schiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

21. Vdtarsus des o nicht länger als Schiene . . . . . . . . Isonychia Etn. 
Nur eine Art, I. lgn6ta Walk. (Fig. 100-101), Flgl. gelblichbraun, am Außenrand schmal 

schwarzgrau, einige Queradern schwarz; S. 27. 
- Vdtarsus des 0 länger als Schiene ........... Ameletus Etn. 

Nur eine Art, A. lnoplnatus Etn. (Fig. 102-104); Subimago unbekannt; S. 27. 

22. Im Analraume I des Vdfl. nur ein Paar langer Zwischenraumadern (Ametro:.. 
p6didre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ametropus Albda. 

Nur eine Art, A. fragllis Albda. (Fig. 105-106), Flgl. hell rauchgrau; S. 28. 
- Im Analraume I des V dfl. 2 Paar langer Zwischenraumadern, von denen das 

längere Paar stets nahe der Analader 2 liegt (Ecdyonuridre) . . . . . . 23 
23. Glied I des Httarsus (Fig. 124) ebenso lang od. länger als Glied II; Flgl. oft 

dunkel genetzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Glied I des Httarsus (Fig. 108, 109) kürzer als Glied II; Flgl. gelblich od. 
graugelblich, die Queradern nie dunkel umsäumt . . . . Heptagenia Walsh. 

4 Arten (Fig. 107-111); bei H. flavlp6nnis Duf. sind die Flgl. gelblich, ein rötlicher Fleck 
in der Mitte u. am Apex des Vdschenkels nicht immer deutlich; bei H. flava Rost. sind die 
Figl. mehr graulichgelb, der Htfl. am Außenrand u. Htrand breit grau od. schwärzlich gesäumt. 
Htleib oben mit dunkelrotem Längsstreif; bei H. sulphurea Müll. sind die Flgl. wie bei vor„ 
Htfl. am Rande nicht dunkler, Htleib oben nicht mit dunklem Längsstreif; Subimago von 
H. crerulans Rost. unbekannt; S. 30. 

24. Penisloben am Apex nicht erweitert od. verdickt (Fig. 128ff.) Rhithrogena Etn. 
8 od. 9 Arten (Fig. 128-135), die z. T. nach Tabelle auf S. 34 zu bestimmen sind. 

- Penisloben am Apex quer erweitert od. wenigstens verdickt (Fig. 119, 114) 25 
25. Krallen am V dbein des 0 beide gleich, stumpf . . . . . . . Epeorus Etn. 

2 Arten (Fig. 124-127); bei E. asslmllis Etn. sind die Flgl. hell rußgrau, rußbraun geadert u. 
genetzt, die Flglbasis heller, bleich gelblich; E. alplcola Etn. ist als Subimago wohl noch nicht 
beschrieben; vgl. auch Iron stelnmanni Leg. u. I. alplnus Hub.; S. 29, 34. 
Krallen am V dbein des c3' ungleich, die eine hakig, die andere stumpf 

Ecdyonurus Etn. 
9 Arten (Fig.112-123), z. T. nach Tabelle auf S. 30 erkennbar; die Flgl. sind oft bräunlich· 

grau od. gelbbraun u. die Vdfl. erscheinen durch dunkle Säume der Queradern oft genetzt od. 
quergestreift od. gebändert. 
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Ubersicht über die Nymphen. 
Familien ta bellel. 

1. Körper sehr breit u. flach, Htbrust u. Htleib bis auf die letzten 4 Segmente von einer schild
förmigen Platte bedeckt, unter welcher auch die Kiemen verborgen liegen (Fig. 136) 

Fig. 136, Proso
pistoma. Nymphe 

(nach Eaton). 

Fig. 138. 
Vdbein der Nymphe 

von Ephemera. 

a 

~ Prosoplstomatldie S. 24, 42. 
1 Körper schmaler, keine solche 

Fig. 137. Mandibeln von Nymphen; 
a Palingenia (links), b Polymitareys 

(links), c Ephemera (rechts). 

ausgedehnte Rückenplatte vor
handen, Kiemen stets sichtbar 2 

2. Mandibeln mit einem langen, 
den V drand des Kopfes weit 
überragenden schlanken od. brei
ten Fortsatz (Fig. 137); Beine 
kräftige Grabbeine (Fig.138) 3 
Mandibeln ohne solchen langen 
Fortsatz, den V drand des Kopfes 
nur wenig od. gar nicht über
ragend; keine Grabbeine. . 5 

3. Fortsatz der Mandibeln stäb· 
chenförmig schmal u. sehr lang; 
7 Paar Kiemen, von denen das 
erste bandförmig (Fig. 139 c), die 
andern 6 blattförmig. gefranst 
u. doppelt sind (Flg. 139) . 4 
:Fortsatz der Mandibeln kürzer 
u. viel kräftiger, mit starken 
Zähnen außen (Flg. 137 a); 6 

,,c ,,----:----0 Paar Kiemen, ähnlich den vor.; ____,/ ~a-~-/"1.. z, 3 Schwanzborsten, rings sehr 

11 
dicht u. lang bewimpert ,,,,_ ,,,;:/, f Pallngenlldie S. 41 J ;f'.lj / 4. Mandibel!ortsatz (Fig.137c)nach 

(\\)" i1,\~~-~\ib·w;\\ \ ~=~:!:.~E:;:'.:.r;; ~ ~ ;; Mandibelfortsatz (Fig. 137b) 
nach innen gebogen, außen mit 
Zähnen besetzt; Stirn ohne Vor
sprung; 1. Kiemen paar einfach 

a Polymltarcldie s. 41 
Fig. 139. Kiemen; a EpMmera, 5, 6Kiemenpaare,jedesdoppelt,fie-

b Polymitarcys, c erste Kieme von derartig geteilt (Fig.140b); Man· 
Polymitarcys (nach Eaton). dil;ieln außen mit starkem Zahn 

(F1g. 140 a) Potamanthldie S. 41 
- Kiemen nicht fiederartig geteilt; Mandibeln außen 

nicht mit Zahn . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6. 7 Kiemenpaare am Htleib, davon das erste an der 

Ventralfläche des 1. Segments; die Kiemen bestehen 
aus einer kleinen, dicken, breit eiförmigen Schuppe 
u. einem Büschel von feinen Fäden, welches am 
Grunde der Unterseite mit derselben verbunden ist 
(Fig. 141a); außerdem ein Paar Kiemenbüschel an 
den ersten Maxillen (ähnlich Fig. 149 ); Vdbeine 
innen lang u. dicht behaart (Fig. 141 b) 

Ollgoneurlldie S. 42 
Kiemen, anders gebaut. . . . . . . . . . . . 7 

Fig. 140. Mandibel (a) u. Kieme (b) der 
:N'ymphe von Potamanthus (nach Eaton). 

7. Augen dorsal stehend; Körper abgeplattet (Fig.142a); 
7 Paare laterale Kiemen, nicht gefranst, aber oft 
mit einem Kiemenbüschel; Lippentaster zweigliedrig 
(Fig. 142e); Kiefertaster (Fig. 142b) ebenfalls zwel
gliedrig; Beine einfach behaart; 2 od. 3 Schwanz-

a 
Fig. 141. Nymphe 

von Oligoneuri@a; a Kieme, 
b V dbein (nach Eaton}. 

borsten, diese nackt od. wenig bewimpert 
Ecdyonurldie2 S. 42 

Augen lateral stehend; Körper wenig od. gar nicht abgeplattet, 
sondern gewöhnlich zylindrisch (Fig. 143 ff.); Uppentaster drei-
g!iedrlg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 

1 .Ältere Nymphen, bei denen die Flügelanlagen schon gut ent
wickelt sind, lassen sich nach Familie (u. oft auch Gattung) schon 
bestimmen mit Hilfe des auf den Flügelscheiden ziemlich deutlich 
ausgeprägten Flügelgeäders. 
2 Die Nymphe von Ametropus (Farn. Ametrop6dldie) ist noch nicht 
bekannt. 
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8. Schwanzborsten beidseitig od. quirlförmig behaart od. bewimpert (Fig. 143, 144, 145) . . . 9 
Schwanzborsten nur einseitig (nach innen) behaart od. bewimpert (nur die Mittelborste beid

seitig) (Fig. 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
9. 7 Kiemenpaare, diese entweder gleich u. dann sehr schmal u. lang, od. ungleich u. dann das 

1. Paar rudimentär u. die folgenden ± blattförmig, manchmal geschlitzt; Ma:idllarlobus gerade 
od. schief abgestutzt. eine Bürste von langen 
Haaren tragend; Maxillartaster länger als der 
Lobus (Fig. 143) . . . Leptophlebiidre s. 41 
5 od. 6 Kiemenpaare, diese nie schmal u. lang; 
Maxillarlobus zugespitzt, mit starken Zäh-
nen. . . . . . . . . . . . . . . . • 10 

10. 6 Kiemen paare, ungleich; das 1. Paar rudimen
tär, das II. sehr groß u. nach Art der Flgl.
decken, die übrigen 4 Paare überdeckend; diese 
letzteren am Rande gefranst; Maxillartaster 
länger als der Lobus; Htecken der Htleibsseg
mente mit Zahn (Fig. 144) Cmnidre s. 42 
5 Kiemenpaare, plattenförmig, das IV. Paar 
das V. überdeckend, manchmal auch das IV. 
Paar verdeckt; Maxillartaster kürzer als der 
Lobus; Rücken der Htleibsegmente oft mit 
2 Zahnreihen (Fig. 145) Ephemerellidre S. 41 

11. Körper zylindrisch, die Htecken der Htleib
segmente nicht in Zähne verlängert (Fig. 146) 
Labiallobus deutlich länger als breit, zuge
spitzt, sichelförmig (Fig. 147) Bdtldre S. 42 

Fig. 142. Ecdyonurus, a Nymphe. b Maxille 
mit Taster, c Unterlippe, d VII. Kieme, 

e II. Kieme (nach Eaton). 

Körper etwas abgeflacht; Htecken des Htleibes in einen 
Zahn verlängert, Labiallobus (Fig. 148 a kaum länger als 
breit, stumpf; blattförmig breite Kiemenpaare (Fig. 148b); 
manchmal noch geschlitzte Kiemen an den ersten Maxillen 
(ähnlich wie bei Ollgoneurildre, Fig. 149) u. an der Basis der 
V dbeine . . . . • • . . • . . . . Slphlonlirldre s. 42 

Gattungstabelle1• 

1. Familie: Palingeniidre. 
Xur 1 Gattung: Pallngenla, mit 1 Art (Fig. 137a). 

2. Familie: Polymitärcidre. 
Nur 1 Gattung: Polymltarcys, mit 1 Art (Fig. 137b, 139b). 

3. Familie: Ephemeridre. 
Nur 1 Gattung: Epht\mera, mit 4 Arten (Fig. 137e, 138, 

139a); oft unterscheidbar sind ältere Stücke, bei denen die 
imaginale Htleibszeichnung schon durchscheint. 

4. Familie: Potamänthidre. 
Nur 1 Gattung: Potamanthus, mit 1 Art (Fig. 140). Fig. H3. Habrophlebia fusca, 

a Nymphe, b Maxille mit Taster, 
5. Familie: Leptophlebiidre. c Choroterpes, Kieme (nach Eaton). 

1. 7 Paar gleicher Kiemen, diese fadenförmig od. riemenförmig, 
zwei- od. mehrästig (Fig. 143a) . . . . . . . . . . . 2 
Das 1. Kiemenpaar rudimentär, ± fadenförmig, manchmal 
zweiästig, die folgenden 6 Paare blattförmig verbreitert, 
manchmal gefranst . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2. Kiemen zweiästig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kiemen aus kurzem Basalstück in zahlreiche Äste aufgelöst 
(Fig. 143a). . . . . . . . . . . . . . . . Habrophlebia 

3. Schwanzborsten doppelt so lang wie Körper. Paraleptophl6bia 
- Schwanzborsten nur so lang wie Körper. Habroleptoldes 

4. Das 1. Kiemen paar einfach, schmal federförmig: die 6 andern 
Paare blattförmig, mit abgeschnürtem schmalen, etwa lan
zettförmigen Ende (Fig. 143c). . . . . . . . Choroterpes 
Das 1. Kiemen paar zweiästig, sehr schmal; die 6 andern 
Paare blattförmig, das fadenförmig schmale Ende nicht ab
geschnürt . . . . . . . . . . . . . • . . Leptophlebia 

6. Familie: Ephemerellidre. 
1. Körper länglich, ± glatt, die 4 ersten Kiemenpaare gut 

sichtbar; Beine normal . . . . . . . . . . . . . . . 2 

l Hauptsächlich nach Eaton u. J,estage; auch Esben- Fig. 144. Fig. 145. Ephe
Petersen, Scharnemund u. Bengtsson beschrieben Crenis, Nymphe merella,Nymphe 
mehrere Larven; doch sind recht viele Arten noch unbekannt. (nach Eaton). (nach Eaton). 
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- Körper kurz u. breiter, stark behaart; nur die 3 ersten Kiemenpaare sichtbar; Beine sehr lang, 
die Schenkel stark verbreitert . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . . . Torli:; a 

2. Htleibtergite mit stark hervortretenden Zähnen an den Hträndern (Fig. 145); 9. Htleibsegment 
kurz; fünftes Kiemenpaar ohne basale ohrenförrnige Anhänge . Ephemerella 

\\ Zähne auf dem Htleib kaum angedeutet; 9. Htleibsegment sehr lang; 5. Kie-
menpaar mit 2 ohrförmigen Anhängen an der Basis Chltonophora 

Fig. 146. Cloeon 
dipterum L., 

Nymphe. 

7. Familie: Camidre. 
1. Ocellen behaart u. auf Vorsprüngen sitzend; '.\faxillar- u. Labialtaster zwei

gliedrig; die seitlichen Vorsprünge der Htleibsegrnente III-VII sehr stark, 
kaum schmäler als die Segmente selbst. . . . . . . . . . . Eurycrenis 
Ocellen einfach; Maxillar- u. Labialtaster dreigliedrig; die seitlichen Vor· 
sprünge weniger entwickelt (Fig. 144). . . . . . . . . . . . . . Camls 

8. Familie: Baetidre. 
1. Alle 7 Kiemenpaare einfach, blattförmig. . . . . . . . . . . . . . . 2 

Xur das 7. Paar einfach, blattförmig, die andern 6 Paare aus 2 übereinander
liegenden Blättern gebildet, von denen das obere kleiner ist als das untere 4 

2. Nur 2 Schwanzborsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acentrtllla 
3 Schwanzborsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Fühler verhältnismäßig kurz, nicht 1/3 so lang wie der Körper; Kiemen ab
gerundet; Endglied der Labialtaster rundlich . . . . . . . . . . Batltis 

- Fühler länger, mindestens 1/2 so lang wie der Körper; 
Kiemen zugespitzt; Endglied der Labialtaster abgestutzt 
(Fig. 147) . . . . . . . . . . . . . . Centr6ptllum 

4. Das untere Blatt der Kiemenpaare 3-6 ± abgerundet; 
Endglied der Labialtaster an der oberen Innenecke spitz 
vorgezogen. . . . . . . . . . . . Cloeon (Fig. 146) 
Das untere Blatt der Kiemenpaare 3-6 dreieckig; End
glied der Labialtaster stärker verbreitert, an der hinteren 
Innenecke abgerundet . . . . . . . . . Procloeon 

9. Familie: Oligoneuriidre. 
Fig. 147. Unter

lippe der Nymphe 
von Centr6ptilum 

(nach Eaton). 

Nur eine Gattung; Ollgneuritllla, mit einer Art (Fig.141). 

1 O. Familie: Prosopistomätidre. 
Nur eine Gattung; Prosoplstoma, mit einer 

Art (Fig. 136); S. 24. 

a 

11. Familie : Siphlomiridre. 
1. Alle 7 Kiemenpaare einfach, blattförmig 2 

- Wenigstens die 2 ersten Kiemenpaare dop-
pelt . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Fig. 148. Nymphe von Siphlonürus, a Unterlippe, 
b III. Kieme (nach Eaton.) 

2. Außer den Htleibkiemen noch Kiemen, u. 
zwar büschelförmig geteilte, an der Unter
seite der J\faxillen (Flg. 149) u. der Brust; 
Vdbeine sehr lang behaart .. Isonychia 
Nur Htleibkiemen, V dbeine nicht so be
haart . . . . . . . . . . . Ameletus 

3. Nur die 2 ersten Kiemen paare doppelt 
Slphlonurus 

Fig:· 149. J\faxille mit 
Kieme der Nymphe 
von Isonychia (nach 

Eaton). 

r~ 
~3j 
Fig. 150. Basis 
des Htleibes, 

wntral, mit den 
Kiemen, der 
Nymphe von 
Rhithrogena 

(nach Eaton). 

- Alle 7 Kiemenpaare doppelt 
Siphlurella 

12. Familie: Ametropodidre. 
Nymphe von Ametropus unbekannt. 

13. Familie: Ecdyomiridre. 
1. Das 1. Kiemenpaar ist nach unten verlängert; so daß 

die beiden Kiemen dieses Paares sich an der Unterseite 
des Körpers berühren (Fig. 150)1 . . . Rhithrog6na 
Die 2 Kiemen des 1. Paares nicht vergrößert u. unten 
weit au.~einander . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2. Nur 2 Schwanzborsten vorhanden . . . . Eptlorus 
- 3 Schwanzborsten . . . Heptagenla u. Ecdyonll.rus 

l In diese Abteilung gehört auch Iron (d. i. Epeorus alplcola 
Etn., vgl. S. 29); Rhlthrogena-Nymphen haben 3, Iron
Nymphen nur 2 Schwanzborsten. 
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