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Eintagsfliegen (Ephemeropteren)
von den Sunda-lnseln.
Von Dr. OEORO ULMER, Hamburg-Rahlstedt.
Mit 469 Figuren, 267 Nebenfiguren und 4 Tabellen.

Teil I. Einleitung und Systematik.1 )
Mit 177 Fiiguren und 54 Nebenfiguren auf 23 Textbeilagen.

· . Zweimal schon hab!" ich über Eintagsfliegen von den SundaIriseln berichtet {1913 und 1924, siehe Literatur!). Wenn ich jetzt noch
~inmaJ Neues bieten kann, ,so verdanke ich diese Möglichkeit vor
allem den Sammlungen der Deutschen Limnologischen Forschungs-'
reise nach Java, Sumatra und Bali, 1928-1929. Als Herr Prof. Dr.
A. THIENEMANN persönlich mir das Material, welches hauptsächlich
von ihm selbst, zum kleineren Teile auch von Herrn Prof. Dr. H. J.
FEUERBORN gesammelt worden war, nach Hamburg brachte, da ahnte
ich noch nicht, was .alles darin stecken würde. Es ist viel mehr gewesen, als ich ursprünglich annahm, nicht nur an Arten, alten und
neuen, sondern auch an Larvenformen. Gerade die letzteren bilden
eine wertvolle Ergänzung zur Kenntnis der Ephemeropteren von
den Sunda-Inseln; bisher war mit einer Ausnahme (Prosopistoma
Wouterae LIEFT.) noch keine Nymphe von dort beschrieben worden;
hur gi:mz kurze Bemerkungen hatte ich 1913 nach der Sammlung von
Herrn Enw. JACOBSON gegeben. - Außer dem Material der Forschungsreise lagen mir noch weitere wertvolle Sammlungen vor, eine
größere, Imagines und Larven enthaltend, von Herrn Dr. LIEFTINCKBuitenzorg, mehrere kleinere von Hwrn Prof. Dr. E. HANDSCHINBasel, Herrn Prof. Dr. L. FuLMEK-Deli, und Herrn Dr. H. M. PENDLEBURY-Kuala Lurnpur, endlich auch das Material der Reise des Herrn
Prof. Dr. H. WINKLER-Hamburg; durch die beiden letztgenannten Aufsammlungen wurde mir eine größere Anzahl von Arten au.s der sonst
wenig erforschten Insel Borneo zugänglich. Einzelne Exemplare boten
auch die Sammlungen der Museen Stettin, Berlin und Berlin-Dahlem.
Einige aus früheren Jahren stammende Stücke meiner Sammlung,
1 ) Telil II (Nymphen und z11sammenfassende biologische Bemerkungen)
wird im n~hsten Hefte folgen.
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meist von Herrn Prof. Dr. H. KARNY und Herrn Enw. JACOBSON übermittelt, waren wegen unzureichender Erhaltung oder weil es sich um
schwierig charaktersierbare Einzelformen handelte, bisher unbearbeitet geblieben; sie konnten jetzt durch die neuen Funde auch aufgeklärt und bestimmt werden. Es ist überhaupt ein glücklicher Zufall,
daß die einzelnen Sendungen sich recht schön ergänzen! An neuen
Arten fanden sich 22, an neuen Nymphenformen 24.
Der größte Teil des bearbeiteten Materials befindet sich jetzt in
meiner Sammlung, vor allem alles, was von den Herren THIENEMANN
undFEUERBORN zusammengebracht war, ferner die Sendungen der Herren FULMEK und KARNY und einige typische Exemplare und Dubletten aus der Sammlung der Herren LIEFTINCK, HANDSCHIN und PENDLEBURY. Ich danke allen genannten Herren für die freundliche Überlassung des Materials; besonders herzlichen Dank schulde ich Herrn
Prof. THIENEMANN.
Zunächst gebe ich hier nun die von Herrn Prof. THIENEMANN
freundlichst zusammengestellte Ephemeriden-Fundliste der Expedition mit den eingefügten Funden; dann folgen als erster Teil die Beschreibung der Imagines und Subimagines, als zweiter Teil die Darstellung der Nymphen, und endlich im dritten Teil kurze Bemerkungen
allgemeiner Natur.
über die der Arbeit beigefügten Figuren muß ich folgendes bemerken: Die zu einer Organ-Serie (etwa Flügel oder Beine oder
Mundwerkzeuge usw.) gehörigen Figuren sind alle in gleichem Maßstabe dargestellt und mit Ziffern bezeichnet; die daneben befindlichen,
mit Buchstaben bezeichneten Figuren stellen einzelne Teile der betr.
Organe in stärker vergrößertem Maßstabe dar.

Verzeichnis der Fundorte und der dort festgestellten
Arten.
Bei den einzelnen Fundorten bedeutet ein den Original-Signaturen
(z.B. L 1 , L 4 usw.) vorgesetztes F, daß die betr. Arten von Prof.
FEUERBORN gesammelt wurden; alles übrige stammt von Prof. TmENEMANN.
Hinter den Artnamen ist in Klammer die jedesmalige Anzahl der
gesammelten Exemplare angegeben; ein i hinter der Zahl (z.B. 10 i)
soll heißen, daß der betr. Fund aus Imagines resp. Subimagines besteht; alle anderen Funde sind Larvenfunde. Eine kleine Anzahl von
Larven konnte nicht bis auf die Art, manchmal auch nicht bis zur
Gattung genau bestimmt werden; dies bezieht sich auf gewisse Larven von Baetiderv; und Ephemerelliden.
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Eine genaue Charakteri.sierung der Fundorte findet sich bei
F. RuTTNER, Hydrographische und hydrochemische Beobachtungen
auf Java, Sumatra und Bali (Arch. f. Hydrobiol. 1931, Suppl.-Bd. VIII.
Tropische Binnengewässer, p.197-454). Eine Schilderung der Forschungsreise gab A. THIENEMANN in seiner „Einleitung" zu diesem
großen Werke (ib. 1930, p.1-20).
A. Java.
a) 0,st-Java.
1. Klakah. IX.-X. 1928, Lampe.
Caenis nigropunctata (10 i), Cloeon marginale (22 i).
2. Ll, Ranu Lamongan, Ufer am Ausfluß, X. 1928..
Cloeon bimaculatum (4).
3. L4, Ranu Bedali, Ufer, 10. X. 1928.
Povilla corporaali (1).
4. L5, Badequelle am Ranu Bedali, 25. X. 1928.
Baetis javanica ? (6).
5. L6a, Ranu Lamongan, Mooswand an einem Hauptzufluß, 12. X.
1928.
Caenis nigropunctata (1).
6. L 7b, Ranu Lamongan, Zuflußbach, zwischen Pflanzen, 12. X.1928.
Caenis nigropunctata (1).
7. L7c, Ranu Lamongan, Zuflußbach, auf Steinen, 12. X.1928.
Choroterpes trifurcata (1), Teloganodes tristis (1).
8. L9, Ranu Lamongan, Süd-Ufer, 13. X.1928.
Cloeon bimaculatum (2).
9. LlOa, Ranu Lamongan, Strudelloch im Bachtal, 14. X.1928.
Cloeon sp. (3).
10. LlOd + e, Ranu Lamongan, Zuflußbach, 16. X. 1928.
Thraululus marginatus (1 i); Cloeon bimaculatum (an ruhiger
Stelle, LlOd) (3).
11. Lllb, Ranu Lamongan, Zuflußbach, Rheokrene, 20. X. 1928.
Cloeon bimaculatum (7).
12. L15a, Ranu Pakis, Ausfluß de,s Sees, 23.-24. X. 1928.
Choroterpides exigua (li + 11).
13. L16a, 16a2, Ranu Bedali, Wasserfall, 29.-31. X. 1928.
Teloganodes tristis (1), Baetis javanica (1).
14. FL19b, Ranu Bedali, großer Wasserfall, Imago bei Eiablage,
7. XI.1928.
Teloganodes tristis (1 i).
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15. L20, Ranu Lamongan, Nordufer, 14. XL 1928, 20. XL 28, etwa
30 cm unter \V asser.
Povilla corporaali (3i + zahlr.).
16. FL25b, Ranu Bedali, großer \Vasserfall, aus Moosrasen, 20. XL
1928.
Bäetis javanica (1).
17. FL26a, ibidem, 21. XL 1928.
Teloganodes tristis (1).
b) Mittel-Java.
18. Pla, Teichwirtschaft Punten bei Malang, Gräben, 18. X. 1928.
Teloganodes tristis (1).
19. P2, Kali Kemantan am Kawi-Massiv, ein Gebirgsbach in ca.
1500 m Höhe, 18. X. 1928.
Rhithrogena parva (7); Baetiden (6).
20. Sl,ßarangan, Quellrinnsal am See Pasir, ca. 1300 m, 3.-5. XII.
1928.
Baetiden (6).
21. S2, Sarangan, Kali Djumok, in ca. 1400 m Höhe, 4. XII.1928.
Baetiden (4).
22. FS3, Bewässerungsbach oberhalb Sarangan am Lawu, an Steinen, 7. XII. 1928 ..
Baetis javanica (3).
23. S8, Sarangan, Wasserfall des Kali Pagergede, ca. 1410 m, 6. XII.
1928.
Baetis javanica? (4).
24. S9, Sarangan, Wasserfall am Kali Djumok, ca. 1450 m, 7. XII.
1928.
Baetis javanica (1).
25. FD5, Serajutal, Quelle bei Patakbanteng, 16,1 bis 16,4° C, 6. VI.
1929.
Habrophlebiodes prominens (1).
26. FD6a, Serajubach, Gesiebe von Moos und Laub, 6. VI. 1929.
Baetide (1).
27. FD7, ibidem.
Baetide (1).
28. FD8, Quellrinnsal am Serajubach, zwischen Moosen, 6. VI. 1929.
Baetiden (5).
29. D13, Diengplateau, Serajubach in ca. 1950 m Höhe, 5. VI. 1929.
Thalerosphyrus determinatus (2); Baetide (1).
30. D14, ibidem, Nasturtiumbeete im Bachlauf, 5. VI. 1929.
Baetiden (2).
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31. Dl5, ibidem, Serajubach in ca. 2050 m Höhe, 5. VI. 1929.
Baetis javanica (1).
c) West-Java.
32. Buitenzorg, Veranda des Rötels Bellevue, IX.-X.1928, an der
Lampe.
Oaenis nigropunctata (3i), Baetis sumatrana? (li),
Oloeon virens (5i), Oloeon marginale (Si), Pseudocloeon
Kraepeli?ti (1 i).
33. Buitenzorg, ibidem, I. 1929, an der Lampe.
Tricorythus Jacobsoni (13i), Oloeon marginale (zahlr. i),
Oloeon virens (3i), Polymitarcys indicus (3i), Oompsoneuria
spectabilis (2 i).
34. Buitenzorg, ibidem, VII. 1929, Lampe.
Ohoroterpides exigua (4i), Hagenulus Karnyi (li), Oloeon
virens (6i), Oloeon marginale (5i), Pseudocloeon Kraepelini
(2i), Rhithrogeniella ornata (7i).
35. Buitenzorg, Botanischer Garten, IX. 1928, Lampe.
Oloeon virens (2i).
36. FB, Bach bei Nanggung we.stlich Buitenzorg, VI.1929.
Oloeon virens (2 i), Baetis javanica (4).
37. B3, Buitenzorg, Botanischer Garten, Seitenarm des TjiliwungFlusses, IX. 1928.
Ohoroterpes trifurcata (2), Oompsoneuriella Thienemanni (1).
38. FB3, Buitenzorg, ibidem, im Tjiliwung, 25. V. 1929.
Oompsoneuriella Thienemanni (4), Rhithrogena parva (1).
39. B7, Buitenzorg, Pakantjilan-Fluß, 16. IX. 1928.
Oompsoneuriella Thienemanni (1).
40. Bll, Buitenzorg, Botanischer Garten, Groote Vijer ( = Großer
Weiher), 20. IX.1928.
Oaenis nigropunctata (3).
41. Bl2, See Telaga W arna, ca. 1350 m Höhe, 21. IX. 1928.
Oaenis nigropunctata (2).
42. Bl3, Fi.schteiche südlich des Puntjakpasses, 1100-1200 m Höhe,
13. IX. 1928.
Ohoroterpides exigua (2), Oompsoneuriella Thienemanni (11).
43. B27, Buitenzorg, Botanischer Garten, SaurerTeich, 20. VII.1929.
Oloeon bimaculatum (5).
44. B27, Buitenzorg, Botanischer Garten, Groote Vijer, 20. VII. 1929.
Oloeon bimaculatum (3).
45. FYl, Großer Teich im Berggarten Tjibodas, 8. VII.1929.
Oloeon bimaculatum (3).
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46. FY2d, Wasserfälle Tjiböröm, Moosgesiebe, 9. VII. 1929.
Baetiden (zahlr.).
47. FY2i, Wasserfälle Tjiböröm, im Bach unterhalb der Fälle,
9. VII. 1929.
Baetis sp. {l).
48. FY7e, Kali Tjiwalen bei Tjibodas, ca. 1370 m Höhe, 15° C, Gesiebe von Moos und Laub, 10. VII. 1929.
Teloganopsis media (1).
49. FY7f, ibidem.
Ohoroterpides major (2), Thalerosphyrus determinatus (1).
50. FY7m, ibidem.
Oaenis nigropunctata (6).
51. Y9, Tjibodas, mittlerer Wasserfall von Tjiböröm, 1700 m, 9. VII.
1929.
Baetis sp. (1), Baetis javanica (li).
52. FY14c, Tjibodasbach unterhalb Berggarten, 15. VII. 1929.
Thalerosphyrus determinatus (1), Teloganodes tristis (1).
53. Y22, Tjibodas, Kali Tjiwalen, ca. 1400 m Höhe, 13. VII.1929.
Oaenis nigropunctata (1).
B. Bali.
54. FZl, Padangombobach, oberhalb Tamantanda bei Baturiti,
1100 m, 14. VI. 1929.
Baetide (1).
55. FZ, Munduk, Lichtfang, 12. VI.1929.
Oaenis nigropunctata (15 i).
56. Z6a, Quelltümpel bei Baturiti, ca. 800 m Höhe, 15. VI. 1929.
Baetis mit schmalen Kiemen (2).
57. Z6c, ibidem, anderer Quelltümpel, 15. VI.1929.
Baetis mit schmalen Kiemen (2).
58. FZ6g, Wasserfall bei Ljemampeh am Batur, 1100 m Höhe, Moos,
26. VI. 1929.
Baetiden (2).

C. Sumatra.
a) Süd-Sumatra.
59. Ranau, I.-II.1929, an der Lampe.
Oaenis nigropunctata (2i), Oloeon virens (9i), Oloeon bimaculatum {li), Oloeon marginale (25i).
'
60. Rla, Ausfluß des Ranau-Sees, überschwemmte Ufer, 20. I.1929.
Oloeon bimaculatum (20).
~

Eintagsfliegen (Ephemeropteren) von den Sunda-Inseln.

449

61. Rlc, ibidem, an Holz und Steinen der Strömung, I. 1929.
Choroterpes proba (5), Choroterpides exigua (12), Povilla
Oorporaali (3 und li).
62. Rlf, ibidem, an Potamogeton in starker Strömung, 25. I. 1929.
Baetiden, juv. (zahlr.).
63. FRlh, Ranau-Abfluß Wadi Kuala, an Holz, 19. I.1929.
Ohoroterpides exigua (8), Povilla Corporaali (1).
64. FR2, Ranau, Urwaldbach hinter dem Pasanggrahan, zwischen
Laub, 20. I. 1929.
Neoephemeropsis caenoides (3).
65. FR3a, Urwaldbach Ajer Pisaup, 22. I.1929.
Rhoenanthus speciosus (1).
66. R4a (vgl. Rl8a, 28. I.), Ranau-See, zwischen Potamogeton, Oberfläche, 21. I. 1929.
Baetiden, juv. (zahlr.).
67. R4b, Ranau-See, 1 m Tiefe, zwischen Hydrilla, 21. I.1929.
Cloeon sp. (3); Oaenis nigropunctata (4i).
68. R5b,c, Ranau, Wai Negri, ein Urwaldbach, 22. I.1929.
Baetis javanica (5), Ephemerellide (1).
69. FR5c, Ranau, Urwaldbach Ajer Pisaup, 25. I.1929.
Choroterpides exigua (1).
70. R8b, ibidem, 22. I. 1929.
Rhoenanthus speciosus (1).
71. R9, Süd-Ufer des Ranau-Sees, schwärmend, 23. I.1929.
Caenis nigropunctata (sehr zahlr. i).
72. FR9, Ranau, quelliger Zufluß am Wadi Kuala, 27. I.1929.
Compsoneuria spectabilis (?) (1); Caenis nigropunctata (2).
73. FRlla, Ranau, aus Bambustöpfen, 28. I. 1929.
Caenis nigropunctata (3 i).
74. FR12, Urwaldbach östlich Surabaja am Ranau-See, 1. II.1929.
Oaenis nigropunctata (zahlr. i).
75. R12b, Ranau-See, 1-2 m Tiefe, Steine, Sand, 26. I.1929.
Baetis, juv. mit schmalen Kiemen (2).
76. Rl4, Ranau, Sawahs (Reisfelder), 26. I.1929.
Oloeon bimaculatum (2).
77. FR17, Ranau-Seezufluß Wadi Warkuk bei Kota Baru, 3. II.1929.
Tricorythus Jacobsoni (1), Pseudoligoneuria Feuerborni (4).
78. R18a, Ranau-See, Dredschenzug zwischen Potamogeton, in 0 m,
28. I.1929.
Oaenis nigropunctata (20), Cloeon bimaculatum (25), Baetiden (3).
Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewä"8cr VIII.)
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79. FR18b, Ranau-Seeabfluß Wadi Kuala, in Holz, 6. II.1929.
Povilla Oorporaali (2).
80. R25c, d, Ranau, U rwaldbach, 29. I. 1929.
Neoephemeropsis caenoides (1), Tricorythus Jacobsoni (2),
Thalerosphyrus determinatus (1), Oompsoneuria spectabilis (2).
81. R26, Ranau, Massen.schwärme in unserm Laboratorium, 28. I.
1929.
Oaenis nigropunctata (zahlr. i).
82. R34b, Ranau, Urwaldbach östlich Surabaja, 1. II.1929.
Neoephemeropsis caenoides (1), Thalerosphyrus sinuosus (2).
83. R35, Brandungsufer des Ranau-Sees, II.1929.
Povilla Oorporaali (1).
84. R37, 37d, Ranau, Kali Warkuk, der Hauptzufluß des Sees, 4. II.
1929.
,Neoephemeropsis caenoides (6), Teloganodes tristis (2), Teloganopsis media (1).
85. R44, Ranau, Sawah, 6. II.1929.
Oloeon bimaculatum (4).
86. Kepahiang, an der Lampe, 13. II. 1929.
Tricorythus Jacobsoni (2).
87. Tjurup, an der Lampe, V. 1929.
Neoephemeropsis caenoides (li), Oloeon marginale (3i).
88. M4, Tjurup, Musi bei Ajer Simpang, 6. V. 1929.
Teloganodes tristis (1).
89. FM7, ibidem, 6.-V. 1929.
Neoephemeropsis caenoides (1), Habrophlebiodes prominens
(1), Teloganodes tristis (1), Teloganopsis media (2), Tricorythus Jacobsoni (1), Baetis javanica (1), Pseudocloeon Kraepelini? (6), Baetiden (9), Ecdyonuriden juv. (2), Compsoneuria spectabilis (1).
90. FM7d, Tjurup, Lichtfang, 6. V.1929.
Tricorythus Jacobsoni (li), Caenis nigropunctata (1 i), Cloeon
marginale HAG. (3 i).
91. FM7e, ibidem, 7. V.1929.
E cdyonurus sumatranus (1 i).
92. FM8b, Warme Quellen Subang Aiam am Kali Djernih bei Tjurup, Mooskaskade, 32-34° C, 7. V.1929.
Pseudocloeon Kraepelini? (1).
93. FM8i, ibidem, 10. V. 1929.
Cloeon bimaculatum (1 i), Cloeon marginale (2i).
\
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94. M9, Tjurup, Kali Djernih, ein Urwaldbach, 7. V.1929.
Rhoenanthus speciosus (1), Thalerosphyrus determinatus (1).
95. Mll, Tjurup, kleiner Urwaldbach, 8. V.1929.
Baetide (1).
96. Ml2, Tjurup, Ajer Putit, ein Urwaldbach, 8. V.1929.
Baetide (1).
97. FM12, ibidem.
Baetis mit schmalen Kiemen (1).
98. FM13a, b, Muara Klingi am Musi, Lichtfang, 9.-10. V. 1929.
Polymitarcys indicus (li), Rhoenanthus speciosus (2i), Baetis
sumatrana (li), Ohoroterpides exigua (1 i).
99. FM14, Musifahrt, Lichtfang, 12. V. 1929.
Rhoenanthus speciosus (1 i), Polymitarcys indicus (2 i).
b) Mitte 1- Sumatra.
100. Singkarak, II.-III. 1929, an der Lampe.
Oaenis nigropunctata (12i), Cloeon virens (4 i), Oloeon marginale (1 i), Oompsoneuriella Thienemanni (7 i).
101. Flc, Ufer de.s Sees von Singkarak, 22. I. 1929.
Povilla Oorporaali (1).
102. F2, Singkarak, Sawahs, 22. II. 192~.
Oloeon bimaculatum (2).
103. F3e, Ufer des Sees von Singkarak, 23. II. 1929.
Oompsoneuriella Thienemanni (1 i, 1).
104. FF4a, See-Ufer Singkarak, Baumstamm im Wasser, 22. II.1929.
Povilla Oorporaali (8).
105. FF12, Urwaldbach am Subang-Paß, 1000 bzw. 950m, 4. III.1929.
Habrophlebiodes prominens (1), Baetis javanica? (1).
106. FF14, ibidem.
Teloganode$ tristis (2), Ephemerellide mit Höckern (1), Baetis mit schmalen Kiemen (1).
107. F19, ibidem.
Thalerosphyrus sinuosus (1).
· 108. F20, ibidem.
Prosopistoma Wouterae, juv. (1), Thalerosphyrus determinatus (4).
109. FF20e, Danau di Atas, Bach an der Straße, 1000-1100 m,
16. III. 1929.
Thalerosphyrus sinuosus (1 i).
110. F26, Heiße Quelle Bukit Kili Kedjil, im kühleren Abfluß,
7. III.1929.
Oloeon bimaculatum (3).
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111. F32a, Höhleneingang der Grotte von Kamang bei Fort de Kock,
13. III. 1929.
Cloeon bimaculatum (1 i).
112. Kota Nopan, an der Lampe, 25. III. 1929.
N eoephemeropsis caenoides (1 i), Caenis nigropunctata (1 i),
Pseudocloeon obscurum (2 i).
113. F44, Bach 13 km von Padang, 140 m Höhe, 19. III. 1929.
Choroterpides exigua (1).
c) Tobagebiet (Nord-Sumatra).
114. Balige, III.-IV. 1929, an der Lampe.
Caenis nigropunctata (45 i), Cloeon marginale (5 i).
115. FT2, Bach südlich Balige, 20. III. 1929.
Baetide (1).
116. T3, Balige, Heideteich bei Huta Gindjang.
, Baetiden (5).
117. FT6, Bach südlich Balige, 5. IV. 1929.
Teloganodes tristis (7).
118. T13, Balige, Bach in ca. 1100 m Höhe, 5. IV. 1929.
Thalerosphyrus determinatus (2).
119. FT13, Bach südöstlich Balige, 8. IV. 1929.
Thalerosphyrus sinuosus (1 i), Thalerosphyrus determinatus (3).
120. FT15, Halbinsel Pangururan im Tobameer, Stautümpel.
ca. 1100 m Höhe, 12. IV. 1929.
Caenis nigropunctata (1 i).
121. FT16, Bach südlich Balige, 16. IV. 1929.
Teloganodes tristis (1 i und 1).
122. T23, Tobameer bei Pangururan, 12. IV.1929.
Povilla Corporaali (2).
123. Tobameer, Halbinsel Sibaulangit, von einem Fischer, der die
Imagines als Angelköder benutzte, 19. IV. 1929.
Povilla Corporaali (12 i).
Erster Abschnitt:

Beschreibung von Imagines und Subimagines.
Mit 177 Figuren und 54 Ne.henfiguren.

Auf den folgenden Seiten finden sich außer der Charakterisierung
der neuen Gattungen und Arten auch Ergänzungen zu früher schon
beschriebenen. Die Bestimmungstabellen ·umfassen alle bisher aus
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dem Gebiete bekannten Formen. In Treubia 1924 zählte ich 24 Arten
auf, inzwischen waren noch 6 Arten neu beschrieben worden (Anagenesia Ohaperi NAv. 1932, Hexagenia Ohaperi 1 ) NAv. 1935, Ephemera
javana NA v. 1930, Prosopistoma W outerae LIEFT. 1932, Ohirotonetes
sumatranus 2 ) NAV. 1933 und Ecdyonurus? sinuosus 3 ) NAv. 1933);
nun i,st die Zahl der Sunda-Arten auf 58 gestiegen (einschließlich der
4 Arten, die nur im Larvenzustande bekannt sind: Ohoroterpes trifurcata UENO, Oh. proba n. sp., Prosopistoma W outerae LIEFT., Pseudoligoneuria Feuerborni n. sp.). Aber auch damit i,st die wirklich vorhandene Fauna sicher noch lange niqht ausgeschöpft, sondern das
Bekannte ist, wie ich glaube, bisher immer nur ein Anfang; von
Celebes ist noch nicht eine einzige Art beschrieben worden, und auch
von den andern Inseln ist gewiß noch ein Vielfache.s zu erwarten.
Die Literatur-Hinweise bei den alten Arten geben nur Autor
und Ort der Erstbeschreibung und ferner einen Nachweis der Stelle,
wo neuere Beschreibung nebst vollständiger Literatur zu finden ist.
In bezug auf die Flügel-Nervatur bringe ich die neue Terminologie von NEEDHAM, TRAVER und Hsu (Biology of Maflies. 1935.
p.116 ff.) zur Anwendung; gegenüber der von mir bisher benutzten
CoMSTOGK-NEEDHAMschen Terminologie finden sich folgende Unterschiede: Zum Radius gehört auch noch die son.st als Media bezeichnete Ader, sie bildet die sog. Außengabel des Sektors (R 4 + R 5 ); was
ich sonst wohl große Sektorgabel nannte, bezeichne ich jetzt als Innengabel des Sektors (R 2 + R 3 ); die verschiedene Länge dieser beiden
Gabeln bildet ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei einigen Gattungen; der frühere Cubitus mit seinen beiden Ästen bildet die Media;
die Analadern 1 und 2 werden zum Cubitus, und erst die hinter dem
unteren Cubitus-Ast (Cu 2 ) folgenden Adern heißen Analadern; meine
Figuren geben ein Bild dieser neuen Terminologie; der für die Bestimmung der Familien und Gattungen wichtige Raum, der früher Analraum hieß, wird also zum Cubitalraum.
Die Auffassung über die höheren systematischen Kategorien der
Ephemeropteren weicht bei den amerikanischen Forschern von der
„europäischen" Auffassung in 2 Hauptpunkten ab; die Amerikaner
(vgl. oben genanntes Werk) unterscheiden nur 3 Familien, die etwa
unseren Unterordnungen entsprechen, und betrachten unsere Familien
nur als Unterfamilien. - Die Siphlonurinae der Amerikaner (Siphlonuridae der Europäer) werden jetzt zu den Baetiden im amerikani1)
2)
3)

J.etzt: Eatonigenia.
Jetzt: Jsonychia.
Jetzt: Thalerosphyrus.
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sehen Sinne (Baetoidea im europäischen Sinne) gerechnet1); die N eoephemerinae, die bei den amerikanischen Forschern als gleichwertig
neben unsere Potamanthiden gestellt werden, möchte ich hier nur als
Unterfamilie der letzteren betrachten.
Im Gebiete kommen die in folgender Tabelle aufgeführten Fa m i 1 i e n 2 ) vor.
la. Im Vorderflügel divergieren Media und oberer Cubitns-Ast (Cui)
an der Basis sehr stark, M2 ist nach dem Cubitus hin stark gebogen (Fig. l, 7, 10, 14, 25, 33)
2
lb. Im Vorderflügel laufen M und Cu 1 an der Basis einander parallel
·
oder divergieren nur sehr wenig, M2 ist nicht stark gebogen, sondern bildet mit M1 eine symmetrische Gabel (alle folgenden Flügelfiguren)
5
2a. Im Vorderflügel ist die Subcosta unter dem Radius mehr oder weniger verborgen (mit ihm verschmolzen), apikal meist nicht sichtbar;' die Aste und Interkalaradern des Radialsektors sind paarweise einander genähert (Fig. 1); beide Flügel matt, nur durchscheinend .
1. Palingeniidae.
2b. Im Vorderflügel ist die Subcosta überall deutlich, voll ausgebildet
(Fig. 7 ff.)
3
3a. Flügel nur durchscheinend, beim d' mattglänzend, beim ~ ganz
matt; am Hinterrande und Außenrande der Flügel keine kurzen
unverbundenen Zwischenraumadern; die langen Zwi.schenraumadern im Cubitalraum des Vorderflügels nicht gegabelt, wenn
auch mehr oder weniger durch Queradern miteinander verbunden, basalwärts konvergierend (Fig. 7, 10, 14) . 2. Polymitarcidae.
3b. Flügel durchsichtig, glänzend; am Hinterrande und Außenrande,
besonders der Hinterflügel, oft kurze unverbundene Queradern; die
langen Zwischenraumadern im Cubitalraume des Vorderflügels
stets gegabelt, basalwärts nicht konvergierend, aus Cu 1 entspringend (Fig. 25, 33) .
4
4a. Analader 1 im Vorderflügel nicht gegabelt, sondern durch zahlreiche (oder wenigstens mehrere) kurze Queradern mit dem Flügelrande verbunden (Fig. 25) .
3. Ephemeridae.
4b. Analader 1 im Vorderflügel mit Endgabel, keine kurzen Queradern
zwischen A 1 und Flügelrand (Fig. 33)
4. Potamanthidae.
5a. Im Cubitalraum des Vorderflügels zwei Paar langer z,vischen1 ) Nebst Zandern kleinen Unterfamilien (resp. Familien), die im SundaGcbiete nicht vorkommen.
~) Außerdem die Prosopistomatidae (.\Ir. 9), von denen die Imagines
noch unbekannt sind, wcsh!tlb sie in der Tabelle fehlen müs,se1i.
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raumadern, von denen das längere Paar nahe dem Cu 2 , das kürzere nahe dem Cu 1 liegt (Fig. 114 ff.); Hinterfüße mit 5 freibeweglichen Gliedern
. 11. Ecdyonuridae.

't

5b. Zwischenraumadern im Cubitalraum anders; Hinterfüße mit nur
4 freibeweglichen Gliedern, das I. Glied mehr oder weniger eng
< __=-.,
mit der Schiene verbunden
6
6a. Cubitalraum des Vorderflügels mit zahlreichen, S-förmig gebogenen, oft gegabelten Zwischenraumadern von Cu 1 zum Flügelrande (Fig. 110)
. 10. Siphlonnridae.
6b. Cubitalraum des Vorderflügels mit anderen Zwischenraumadern

7

7a. Im Vorderflügel ist R 5 an seiner Basis nicht mit R 4 vereinigt
(also keine eigentliche Außengabel vorhanden), M 2 ist nicht mit
M1 vereinigt (Fig. 98); Augen des cJ' turbanartig erhöht; Hinterflügel sehr klein oder fehlend .
7. Baetidae.
7b. Im Vorderflügel sind Außengabel des Sektors und Mediagabel
deutlich ausgebildet
8
Sa. Flügel milchig oder dunkel getrübt, am Hinterrande gewimpert;
keine unverbundenen Zwischenraumadern, oft mit nur wenigen
Queradern; Hinterflügel fehlt stets
8. Caenidae.
Sb. Flügel glashell, nicht gewimpert; Hinterflügel vorhanden, Flügel
mit zahlreichen Queradern
9
9a. Im Vorderflügel sind die beiden Cubituszweige an der Basis weit
voneinander getrennt, Cu 2 aber näher an A 1 ; in der Mediagabel
zwischen der langen Einschaltader und M2 keine unverbundenen
kürzeren Zwischenraumadern, ebenfalls keine zwischen M2 und
Cu 1 (Fig. 43, 49, 55, 67, 74); Genitalfüße mit 2 kurzen Endgliedern,
das vorhergehende länger
5. Leptophlebiidae.
9b. Im Vorderflügel sind die beiden Cubituszweige an der Basis einander sehr nahe, Cu 2 von A 1 weit entfernt; in den 2 genannten
Zwischenräumen je 1 oder 2 kürzere unverbundene Zwischenraumadern vorhanden (Fig. 79, 82); Genitalfüße mit nur 1 kurzen
Endgliede, das vorhergehende länger .
. 6. Ephemerellidae.
Es sind also bisher 11 Familien au.s dem Gebiete bekannt; weitere
Familien sind kaum noch zu erwarten, da die fehlenden - nach unserer jetzigen Kenntnis - weder in Asien noch in Australien vorkommen. Die Familien Palingeniidae, Polymitarcidae, Ephemeridae, Potamanthidae bilden die Unterordnung Ephemeroidea; zu den Baetoidea gehören die Familien Leptophlebiidae, Ephemerellidae, Baetidae,
Caenidae, Prosopistomatidae; die Siphlonuridae und Ecdyonuridae
z~hle ich zu den H eptagenioidea.

'J S.f L.
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1. Farn. Palingeniidae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1883, p. 23; id. 1887, p. 312; ULMER, Stett. Ztg. 1920,
p.101 ff.; LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Belg. 63, 1923, p. 95 ff.; CHOPRA,
Rec. Indian Mus. 29, p. 91ff.; ULMER, Stett. Ztg. 1932, p. 205; ULMER,
Peking Nat. Rist. Bull. 7. 1932/33, p.196.
Bisher war nur die Gattung Anagenesia ETN. von den SundaInseln bekannt; ein ~ von Plethogenesia papuana ETN., das ich nun
vor mir habe, führ.t auch diese Gattung in das Gebiet ein.
la. Im Vorderflügel ist die Basis der Außengabel basalwärts von der
Basis der Innengabel oder höchstens sind beide Gabeln gleichlang;
Hinterbein des d' mit 1 Kralle; Kopf vorn ohne gegabelten Fortsatz
. 1. Anagenesia.
lb. Im Vorderflügel ist die Basis der Außengabel apikalwärts von
der Basis der Innengabel, letztere also länger als erstere (Fig. 1);
"
Hinterbein des d' mit 2 Krallen; Kopf vorn mit gegabeltem Fortsatz {Fig. 3-6), der beim d' besonders groß ist; Genitalfüße stärker als bei voriger, die 2 Endglieder aber dünn und kurz wie bei
die.ser
2. Plethogenesia.
1. Gattung: Anagenesia ETN. {ULM.).

EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 25 (als Subgenus); UurnR, Stett.
Ztg. 1920, p.102; GRAVELY, Rec. Ind. Mus. 18, 1920, p.140 (als Subgenus); LESTAGE, Ann. Soc. Entom. Belg. 63, 1923, p.108; CHOPRA,
Rec. Ind. Mus. 29, 1927, p.107.
Die Zahl der Sunda-Arten ist seit meiner Aufzählung in Treubia
1924 um eine neue Ar.t (A. Ohaperi NAv.) vermehrt worden; neues
Material lag mir jetzt, außer 2 ~~, die ich zu A. lata WALK. rechne
(siehe weiter unten), nicht vor. Die Beschreibungen sind, wenigstens
zum Teil, noch nicht so genau und erschöpfend, daß eine völlige
Sicherheit in der Bestimmung gewährleistet wird.
Es kommen 6 Arten im Gebiete vor:
la. Flügel hell (weißlich, mit gelblichen Adern; Vorderflügel mit
dunkel gebräunten Rändern, besonders am Costalrande und am
Apex); das Pronotum mit seiner rötlich oder gelblichbraunen
Färbung steht in deutlichem Gegensatz zu dem viel dunkleren
Kopf und Mesonotum; letztes Glied der Genitalfüße beträchtlich
kürzer als das vorletzte; Vorderflügel: 20 mm.
6. picta
lb. Flügel dunkel (braun oder graubraun oder dunkelgrau); Pronotum wie der ganze Körper dunkel; letztes Glied der Genitalfüße
nicht kürzer als das vorletzte
2
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2a. Cubitalader 2 im Vorderflügel deutlich gegabelt; Interkalarader
der Media von M1 entspringend, M2 von Cu 1 (nach NAVAS' Beschreibung und Figur); Flügel dunkelrostfarben (membrana
fusco-ferruginea tincta), die Adern dunkel, kräftig, die Queradern
schwach, besonders im etwas helleren Hinterflügel; Schwanzborsten gelbbraun; Vorderflügel: 18 mm .
. 1. Chaperi
2b. Cubitalader 2 im Vorderflügel nicht gegabelt, Interkalarader der
Media und M2 beide von Cu 1 entspringend
3
3a. Vorderflügel am Apikalrande mehrfach flachbogig ausgeschnitten
(zwischen den paarig zusammenstehenden Adern der Sektor- und
Media-Region)
4
3b. Vorderflügel am Apikalrande dort nicht ausgeschnitten, sondern
mehr gleichmäßig gerundet
5
4a. Schwanzborsten bräunlichgelb bis ockerweißlich, gleichmäßig behaart; die Tarsalglieder des Vorderbeines (d') nehmen in der
Reihenfolge II, V, III (etwa gleich) IV, I an Länge ab. Die
Flügel sind hell vandyke-braun, am Costalrande von wärmerem
Tone, die Queradern in der apikalen Partie weißlich; Hinterleib
zimtbraun, die hinteren Partien der Tergite vandyke-braun, unten
heller; Beine im ganzen braun wie die Flügel; Vorderflügel: 22
bis 23 mm .
. 3. lata
4b. Schwanzborsten graubraun, mit braunen Gelenken, an diesen mit
einigen längeren Haaren als an den Gliedern; die Tarsalglieder
des Vorderbeines (d') nehmen in der Reihenfolge II (etwa gleich)
V, I, III (etwa gleich) IV an Länge ab, Glied I also verhältnismäßig länger als bei voriger Art; Flügel graubraun, dunkel;
Hinterleib braunschwarz, die vordere Hälfte der Tergite manchmal braun, unten hellgelblich bis graugelb; Beine im ganzen
gelblich, also viel heller als die Flügel; Vorderflügel: 18-20 mm
2. ampla
5a. Queradern des Vorderflügels nach dem Apikalrande hin allmählich versc~windend; Flügel dunkelgrau ohne bräunlichen oder
gelblichen Ton; Schwanzborsten dunkelgrau, ·mit gleichmäßiger
Behaarung; Vorderflügel: 18 mm .
5. tenera
5b. Queradern des Vorderflügels auch nach dem A pikalrande hin
deutlich; Flügel rehbraun; Schwanzborsten graubraun, behaart,
an den Gelenken der mittleren Partie mit einigen abstehenden
längeren Haaren; Vorderflügel: über 22 mm .
. 4. javanica
1. Anagenesia Chaperi NAv AS.

NAVAS, Mem. Pont. Ace. Sei. Nuovi Lincei, 16, 1932, p. 927, f. 44.
Heimat: Borneo; Type (d') im Museum Paris.

458

Georg Ulmer,

Die Figur 44 a läßt, weil sie zu klein ist, die Zahl der Endglieder
der Genitalfüße nicht erkennen; es scheinen 2 vorhanden zu sein; die
verhältnismäßig große Schlankheit der Genitalfüße und das Vorhandensein von nur 1 Zwischenraumader in der Gabel der Cubitalader 1
macht es wahrscheinlich, daß es sich um eine richtige Anagenesia
handelt; auffällig ist die deutliche Gabelung des Cubitus 2.
2. Anagenesia ampla ETN.
EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 26, t. l, f.1 c; ULMER, Treubia, 6,
1924, p. 29, f. l, 2.
Heimat: Borneo, Sumatra; Typen (2 d', 1 ~), Coll. Selys, Museum
Brüssel.
In meiner Beschreibung (1. c.) beziehen sich die hohen Ziffern
der Größenangaben auf da13 d' von Sumatra, die niedrigen auf die
typischen Exemplare von Sarawak; ausgelassen wurde versehentlich die Länge der Schwanzborsten, sie beträgt 58-60 mm ( d'); in der
Fußnote sollte auf Figur 1 E (nicht 1 C) hingewiesen werden. In
Trans. Ent. Soc. London 1871, p. 63, rechnet EA TON die 3 BorneoExemplare noch zu A. lata W ALK.; der Name „ampla" wurde schon
von McLACHLAN 1872 in Ann. Soc. Ent. Belg. 15, p. 50 erwähnt ohne Beschreibung; der Species-Name wurde ihm sicher von EATON
mitgeteilt -. Vgl. das unter A. lata genannte ~ aus Borneo !
3. Anagenesia lata W ALK.
WALKER, Brit. Mus. Catal. Neur. 3, 1853, p. 550; EATON, Trans.
Ent. Soc. London 1871, p. 63, t. 3, f.18; EATON, Rev. Monogr. 1883,
p. 26, t.1, f.1 b; EATON, Journ. As. Soc. Bengal. 60, 1892, p. 407; GRAVELY, Rec.· Indian Mus. 18, 1920, p.140, t. 20, f.17; CHOPRA, Rec.
Indian Mus. 29, 1927, p.108, t. 8, f. 4-6.
Heimat: A13sam, vielleicht auch Borneo und Sumatra; Typen im
Britischen Museum.
Es ist bis jetzt noch unmöglich, einzelne ~~ der meisten Anagenesia-Arten mit Sicherheit zu bestimmen. Es handelt sich hier um
zwei dunkle Exemplare, die nur zu A. lata W ALK. oder A. ampla ETN.
gehören können, falls nicht eine noch unbekannte Art vorliegt. Leider
ist auch das ~ von A. lata noch nicht be.schrieben. Ich möchte mich
trotzdem für diese Art entscheiden, einmal wegen der bedeutenden
Größe und zum andern wegen der sehr hellen Schwanzborsten. Das
Verbreitungsgebiet von A. lata wird durch diese Funde auf den Inselbezirk ausgedehnt; vorher war die Art nur vom indischen Festland gemeldet. Die sonst wohl ähnliche A. ampla ist beträchtlich kleiner und
hat graubrap.ne Schwanzborsten.
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'i? (trocken): Oberfläche von Kopf und Brust schwarz, das Pronotum nicht heller als Kopf oder Mesonotum, das Metanotum dunkel
rotbraun an den mehr häutigen Partien; die Ränder und Furchen an
Kopf und Brustsegmenten schwach dunkelrotbraun; Augen schwärzlich, Ozellen gelblich, Fühler (ihre Basis etwas gebräunt) und vordere Kopfpartie ockergelblich, Unterseite des Kopfes etwas dunkler
ockergelb, die Furchen schwärzlich. Unterseite der Brust pechbraun,
rötlich durchscheinend an den häutigen Stellen. Oberseite des Hinterleibes bei Betrachtung mit bloßem Auge schwärzlich erscheinend, in
durchfallendem Lichte mit Lupenbetrachtung rotbräunlich durchscheinend an den Vorderhälften der Segmente, besonders wenn man
den Hinterleib nicht von oben her, sondern seitlich betrachtet; die
Unterfläche etwas heller als die Oberfläche, mit bloßem Auge matt
rußbräunlich erscheinend, in durchfallendem Lichte rotbräunlich, die
letzten Segmente mehr gelbbräunlich. Schwanzborsten, etwa % so
lang wie der Hinterleib, hell ockerweißlich, die Behaarung gleichmäßig lang und dicht. Am Vorderbeine sind die Hüften, die Oberseite
des Schenkelringes und des Schenkels schwarzbraun, die Unterseite
dieser Glieder und die ganze Schiene nebst dem Tarsus ist gelb; an
den hinteren Beinen sind Hüfte, Hinterrand des Schenkelringes und
Oberkante des Schenkels wiederum schwarzbraun, ebenso aber auch
die Schiene außer der Basis und der Tarsus; gelb sind dort nur
Schenkelring und Schenkel an den Seiten und unten; die Beine sind
also im großen und ganzen dunkel. Die Form der Beine scheint die
gleiche zu sein, wie sie CHOPR.A für Anagenesia minor ETN. (Rec.
Ind. Mus. 29, p.116, f. 8) zeigt; die Gestalt der Vorderbeine ist schwer
zu erkennen, die hinteren Schienen sind deutlich „geringelt"; in
durchfallendem Lichte erscheinen diese Schienen und auch ihre Tarsen violettschwärzlich. Die Flügel sind sehr dunkel umbrabraun gefärbt, ganz gleichmäßig, in durchfallendem Lichte mehr hell rußbraun; die Längsadern .sind in ihren stärkeren Partien, etwa in ihrer
basalen Hälfte, dunkel rußbraun und werden apikalwärts allmählich
heller, umbrabraun; die Queradern entsprechen in der Tönung den
Längsadern, die kräftigeren sind also dunkelrußbraun, die schwächeren, nahe dem Apikalrande zuletzt kaum sichtbaren, sind heller,
etwa umbrabräunlich, letztere in durchfallendem Lichte fast weißlich; alle Queradern werden von kaum sichtbaren, sehr .schmalen,
etwas dunkleren Schatten umsäumt, die in durchfallendem Lichte aber
heller als die Umgebung erscheinen; diese Aderumsäumung ist jedoch
kaum wahrnehmbar. Die Aderung ist ähnlich so, wie EATON (Rev.
Monogr. 1883, t.1, f.1 b) sie für das Cf zeichnet, also am Apikalrand
; auch mit einem recht dichten unregelmäßigen Netz von Queradern;
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die Außengabel beginnt um etwa 1 Zelle früher als die Innengabel;
die Zwischenraumader der Außengabel entspringt aus R5 fast genau
gegenüber der Ursprungsstelle der großen Zwischenraumader innerhalb der Innengabel; diese Interkalarader ist al,so ebenso lang wie die
Interkalarader der Außengabel, nicht wie EATON zeichnet, viel kürzer, entspricht also den Verhältnissen bei Anagenesia robusta ETN.
(nach der Figur bei CHOPRA, 1. c., t. 8, f. 7), wenn bei dieser Art auch
die Zwischenraumader der Innengabel aus dem unteren Gabelast des
Sektor.s entspringt, nicht aus dem oberen, wie bei dem vorliegenden
S!; die Zwischenraumader in der Gabelung von Cubitus 1 entspringt
aus dem oberen Gabelast (wie bei A. javanica ETN. und A. tenera ETN.
nach den Figuren EATONS, 1. c. t. 2; und wie bei A. robusta ETN. nach
der Figur von CHOPRA, 1. c. t. 8, f. 7); für das cJ' von A. lata zeichnet
EATON den Ursprung dieser cubitalen Zwischenraumader vom unteren Gabelast; ich halte diesen Unterschied nicht für sehr wichtig.
Vom Hinterflügel ist nur ein Teil der Basis und der Vorderrand erhalte~, die in der Aderung den betreffenden Teilen des d'-Flügels
entsprechen.
Körperlänge: 23 mm; Länge des Vorderflügels (Apex etwas verletzt): 24 mm; Flügelspannung also etwa 50 mm.
Material: 1 S!, Sumatra, Sukaranda, DoHRN leg., im Museum
Stettin.
Ein zweites S!, M. 0. Borneo Expedition, Mara-vVahan, lO. bis
28. XI.1925, H. C. SIEBERS leg., Museum Buitenzorg, rechne ich wegen seiner Größe und Färbung ebenfalls hierher. Kleine Färbungsunterschiede sind vorhanden: Fühlerbasis etwa.s stärker gebräunt; die
Mittelfurche und die 2 seitlichen nach vorn divergierenden Furchen
deutlicher rotbraun auf dem Mesonotum, dessen Hinterrand in der
Mitte gelblich ist; Hinterleib (die gelben Eier sind großenteils noch
darin) im ganzen etwas heller, auf der Oberseite mehr kast:;inienbraun, die Gelenkhäute sehr hell gelblich, auf der Unterseite gelb.
An den Beinen sind nur die Hüften und die Oberkanten der V orderschenkel dunkel, im übrigen sind die Beine gelblich, die Tarsen und
Schienen hellgelb; an den Vorderbeinen ist die Ähnlichkeit (oder
Gleichheit) mit den Vorderbeinen von A. minor ( cfr. CHOPRA, 1. c.)
deutlich erkennbar, besonders auch ist der merkwürdige fingerförmige Anhang an der Ba.sis der Schiene vorhanden. Die Flügel sind
augenscheinlich von gleicher Farbe wie bei obigem c;!, hier leider
stark eingeschrumpft, zerknittert und verletzt. Von den Schwanzborsten ist nur die hellgelbe Basis erhalten. Die im großen und ganzen recht hellen Beine machen die Zugehörigkeit zu A. lata etwas
zweifelhaft und deuten 1auf A. ampla hin.
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4. Anagenesia javanica ETN.
EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 27, t.1 und t. 2, 'f. 1 d; ULMER,
Treubia, 6, 1924, p. 30, f. 3.
Heimat: Java, Borneo; Typen (d") im Museum Leyden.
5. Anagenesia tenera ETN.
EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 27, t. 2, f. l e; ULMER, Treubia, 6,
1924, p. 31.
Heimat: Java; Type (d") im Museum Leyden, vielleicht nicht
mehr vorhanden.
6. Anagenesia picta GRAVELY.
GRAVELY, Rec. Ind. Mus. 18, 1920, p.140, t. 20, f. 24-25; ULMER,
Treubia, 6, 1924, p. 32; CHOPRA, Rec. Ind. Mus. 29, 1927, p.119, t. 9,
f.5-6.
Heimat: Sarawak in Borneo; Typen (d") im Indischen Museum
Calcutta.
Meine Bemerkung in Treubia, l. c. „über die Größenmaße sagt
GRAVELY nur, die Art sei etwas größer als A. lata WALK.", ist nicht
ganz korrekt; GRAVELY fügt noch hinzu: „about 22 mm long".
2. Gattung: Plethogenesia ULM.
ULMER, Stett. Ztg. 1920, p.102; ULMER, Konowia, 3, 1924, p. 23.
NB. Falls die Tritogenesia bibisica LESTAGE (Ann. Soc. Ent. Belg.
63, 1923, p.107, 111) dieselbe Art und Gattung ist, wie ich noch jetzt
glaube, dann käme auch diese Literaturstelle in Betracht. (Vgl.
ULMER, Stett. Ztg. 1932, p. 205.)

Plethogenesia papuana ETN.
EATON, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova 14, 1879, p. 398, fig. a-f;
EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 27, t. 2, f.1 f (als Palingenia, subgen.
Anagenesia); ULMER, Konowia, l. c. p. 24.
Heimat: Sumatra; ferner Neu-Guinea; Typen im Museum Genf
und Coll. McLachlan.
Diese Gattung und Art führe ich mit einigem Zweifel für das
Gebiet auf; sie war bisher nur aus Neu-Guinea bekannt; jetzt liegt
mir ein ~ aus Sumatra vor (s. u.); es ähnelt ganz auffallend 2 anderen~~' die ich jetzt von der N.-N.-Guinea-Exped. 1926 gesehen habe
(Museum Buitenzorg; Motorbivak, August, V. DocTERS v. LEEUWEN
leg.), nur sind beim Sumatra-Exemplare die Schwanzborsten sehr hell
gelb (bei den Neu-Guinea-Stücken und nach der Beschreibung des ~
viel dunkler, graubraun oder dunkelgrau) und die mediale Zwischen-
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raumader 1 ) entspringt aus Cu 1 , wie das wohl normal ist (bei den 2
Neu-Guinea-Stücken dagegen aus M1 ); die Flügelfarbe ist etwas dunkler als gewöhnlich, nicht milchweiß, sondern hellgraulich, die stärkeren Längsadern graubraun, die schwächeren und die Queradern
ganz hell isabellfarben; nach dem Apikalrande hin sind die Queradern sehr schwach, fast verschwindend; der Kopf und die beiden
ersten Brusttergite sind matt kastanienbraun, vor den Rändern etwas
heller, das Mesonotum und die Oberfläche des Hinterleibes .sind gelblich, graulich übertuscht, die Unterfläche des ganzen Körpers nebst
den Beinen hellgelb. Daß es sich um eine richtige Plethogenesia handelt, ist sicher, denn die Außengabel beginnt weiter apikal (etwa um
eine Zelle) als die Innengabel; der gegabelte Fortsatz des Kopfes ist
kurz und innen nicht gesägt oder gezackt 2 ). Vgl. Fig. 1-6.
Körperlänge: etwa 15 mm; Länge des Vorderflügels etwa 157:! mm;
Schwanzborsten: etwa 7 mm; das Exemplar ist also verhältnismäßig
, klein, doch sind die 2 Stücke vom Motorbivak (s. o.) nicht größer.
Material: 1 S!, Sumatra, Nr. 47, Padang Sidemp, 17. X.1925, Lichtfang, FULMEK u. KARNY leg., im Museum Buitenzorg (trocken). Ferner sah ich eine größere Anzahl von d'd' in Spiritus au.s Neu-Guinea,
aus dem gleichen Museum.
Beschreibung der Larve w. u.

2. Farn. Polymitarcidae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1883, p. 37; id. 1887, p. 312; ULMER, Stett. Ztg. 1920,
p.102ff.; LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Belg. 61, 1921, p. 211ff.; LESTAGE,
Ann. Soc. Ent. Belg. 63, 1923, p.113ff.; GROS und LESTAGE, Ann. Biol.
Lacustre. 15, 1926 (1927), p. 119ff.; CHOPRA, Rec. Indian Mus. 29,
1927, p.123ff.; ULMER, Stett. Ztg. 93, 1932, p. 205ff.; ULMER, Peking
Nat. Hist. Bull. 71, 1932/33, p.197-198; SPIETH, Journ. New York
Ent. Soc. 41, 1933, p. 345ff.; NEEDHAM, TRAVER & Hst:, Biology of May
flies, 1935, p. 241 ff. ( Ephoroninae).
1 ) Bei Anagenesia und Plethogenesia entspringen ~Iedia 2 und Cubitus 1
aus gemeinsamem (kurzem) Stamm an der Flügelbasis·, s~ehe Figur 1.
2 ) Von den zahlreichen S!, die ich früher aus. Keu-Guinea sah, liegen
mir nur, noch ganz wenige vor; bei ihnen ist der Kopffortsatz ganz ähnlich
wie bei obigem S! und bei den 2 S!S! vorn Motorbivak, so daß in meiner Beschreibung des S! (!. c. p. 25) es besser heißen müßte: „Fortsatz des Kopfes
ähnlich wie beim d', aber kürzer, die 2 Äste meist dicht zusammenliegend
und innen nicht oder kaum gezackt oder gesägt." In Spiritus konservierte S!S!
zeigen den Kopfforts.atz im allgemeinen besser, vgl. Fig. 5-6; getrocknete
Exemplare haben die beiden Äste des Kopfforts.atzes einander genähert, mehr
oder weniger paraillel, ähnlich wie bei dem Spiritus-S! in Fig. 5.
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Im Gebiete kommen die Gattungen Polymitarcys ETN., Povilla
NAv. und Polyplocia LEST. vor.
la. Außengabel des Vorderflügels beginnt nahe der Basis, die Innengabel weiter apikal; 2 lange einfache Interkalaradern im Cubitalraume, die erste von Cu 1 , die zweite gegenüber von Cu 2 entspringend; Prothorax sehr kurz, ringförmig .
4. Povilla
lb. Außengabel des Vorderflügels frühestens am Ende des ersten Viertels der Flügel beginnend, Sektor auf gleicher Höhe oder meist
etwas weiter basal gegabelt; Zahl und Form der Interkalaradern
im Cubitalraume verschieden; Prothorax viel länger
2
2a. Cubitus 1 des Vorderflügels mit einem zum Hinterrand verlaufenden Gabelzweig, die Interkalaradern (2-9) innerhalb dieser Gabel; im Hinterflügel findet sich beim d' eine die Basis nicht erreichende Längsader direkt hinter dem Radius (R 1 ); Genitalfüße
viergliedrig
3. Polymitarcys
2b. Cubitus 1 im Vorderflügel (Fig. 7, 10, 14) nicht gegabelt, die Interkalaradern (2-3) also zwischen Cu 1 und Cu 2 ; keine additionelle Längsader hinter dem Radius beim d' im Hinterflügel (Fig. 8,
lla, 15); Genitalfüße nur eingliedrig (manchmal zweigliedrig?).
5. Polyplocia
3. Gattung: Polymitarcys ETN.
EATON, Ent. Month. Mag. 5, 1868, p. 84; EATON, Rev. Monogr. 1883,
p. 43; CHOPRA, 1. c. p. 123; LESTAGE, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. 78,
1938, p. 381.
Von McDuNNOUGH (Canad. Entom. 58, 1926, p.184) wurde für
Polymitarcys ETN. der ältere Name Ephoron Williamson (Trans.
Amer. Soc. Philadelphia,, 5, 1802, p. 71) eingeführt; auch NEEDHAM,
TRAVER u. Hsu gebrauchen letzteren und bilden gleichzeitig den Namen Ephoroninae für die unseren Polymitarcidae entsprechende Unterfamilie in dem Buche The Biology of Mayflies (Ithaca, 1935); in
Stett. Ztg. 93, 1932, p. 208 habe ich darauf hingewiesen, daß man sehr
wohl beide Gattungsnamen gebrauchen kann, nämlich Ephoron für
die nordamerikani.schen Arten (mit einfachem Cu 1 im Vorderflügel)
und Polymitarcys für alle übrigen Arten (mit gegabeltem Cu 1 ). Ephoron, Polymitarcys und die kürzlich neu aufgestellte Gattung Eopolymitarcys TSCHERNOVA (C. R. Ac. Sei. URSS., 1934, 4, p. 240) zeigen
einen bisher wenig beachteten Sexualdimorphismus im HinterflügeP);
das cf' hat dort direkt hinter dem Radius eine additionelle lange Ader,
1 ) In Biology of May flies, p. 242, heißt es: „An extra branch in radial
secfor, immediately behind R 1."
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so daß sich im Bereiche des Sektor 5 Längsadern finden; beim S? 1 )
fehlt diese Ader, und im Bereiche des Sektors liegen nur 4 Adern; der
basale Teil des Radius ist hier ferner an den Ursprungspunkten der
Queradern mehrfach gebrochen, während er beim d' glatt verläuft;
vgl. dazu die Abbildungen bei EATON, Rev. Monogr., t. 6, f. 10 a, 10 c,
und bei CHOPRA, Rec. Indian Mus. 29, 1927, t. 9, f. 9 und t.10, f. 3;
EATONS Figur lüa gibt den Hinterflügel eines d', seine Figur lOc
und die Figuren bei CHOPRA geben die Hinterflügel von S?S? wieder. In meiner Gattungstabelle (Peking Nat. Rist. Bull., 1. c. p. 197) hatte
ich Polymitarcys und Verwandte unter B (im Gegensatz zu Euthyplocia und Verwandten) zusammengefaßt mit der Kennzeichnung:
„No S-formed cross veins from A 1 2 ) (or the last intercalary) to the
wing margin in the fore wing"; die Trennung der beiden Gruppen B
und BB mit Hilfe dieses Merkmales gelingt zwar meist, aber es kommen, wie mir reicheres Material nebst den Figuren bei CHOPRA, 1. c.,
zeigt, bei sämtlichen 3 Gattungen der Gruppe B manchmal auch S-förmig gebogene Adern zum Hinterrand vor, und zwar scheint die Ausbildung der S-Adern um so besser zu sein, je weniger Interkalaradern
sich im Cubitalraume finden (bei Eopolymitarcys können sogar alle
Interkalaradern dort fehlen) und je weniger durch die Queradern ein
Adernetz an dieser Stelle entsteht; die beiden Gattungsgruppen sind
also noch näher miteinander verwandt als ich annahm; die Bildung
der Genitalfüße und der Beine trennen sie voneinander; Polymitarcys
u. Verw. haben außerdem nur 2 lange Schwanzbor.sten beim d', die
Euthyplocia-Gruppe, mit Ausnahme von Exeuthyplocia LEST., dagegen 3 in beiden Geschlechtern. - Im Gebiete nur 1 Art, die von den
andern Polymitarciden des Gebietes leicht durch ihre meist helle Farbe
und geringere Größe unterschieden werden kann.

Polymitarcys indicus PrcT.
PrcTET, Rist. Nat. Ins. Nevropt. Ephem. 1843-45, p. 151, t. 13,
f. 4; EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 47; ULMER, Notes Leyden Mus. 35,
1913, p. 102, f. l; LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Belg. 61, 1921, p. 212; ULMER, Treubia, 6, 1924, p. 32, f. 4; CHOPRA, Rec. Indian Mus. 29, 1927,
p.124, f.14-16, t. 9, f. 7-11, t.10, f.1.
Heimat: Java, Sumatra, Borneo; ferner weit verbreitet auf dem
Festland. Type (S? subim.) im Museum Wien.
1 ) Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Dr. McDuNNOUGH „this extra
vcin does not seem to be present in the female although I have very few of
both species for examination and in nearly every instance the wing is rather
crumpled which makes accurate observation difficult."
2 ) Jetzt: Cu1 !
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Dr. CHOPRA (l. c. p. 129) hat mit Recht darauf hingewiesen, daß
meine Figur des Genitalfußes (Treubia, 1. c.) nicht ganz .korrekt ist;
im Text hatte ich richtig 2 kurze Endglieder genannt, von denen das
letzte nur halb so lang sei wie das vorletzte und von ihm nur undeutlich abgegliedert; leider ist durch ein Versehen diese Grenze zwischen den 2 Endgliedern in der Figur fortgeblieben, so daß der Genitalfuß nun 3gliedrig statt 4gliedrig erscheint. Die Zahl der Interkalaradern im Cubitalraume variiert, wie bekannt, aber nicht in weiten
Grenzen; für das d' gab ich 5 Interkalaradern an, für das Sjl 4 bis 5,
selten 6; in meiner Figur von 1913 sind 5 solche Adern gezeichnet,
LESTAGE nennt für da_s ihm vorliegende Sjl 4 (?), CHOPRA sal). stets
6 bei d' und Sjl; die Type hat im linken Flügel 5, im rechten nur 4;
das mir neu jetzt zugekommene Material zeigt bei allen SjlSjl 4, beim d'
6 Interkalaradern. Im Hinblick auf solche Verschiedenheiten neue
Arten aufzustellen, wäre nicht angebracht. -·Die getrockneten Exemplare, die ich jetzt neu kennen gelernt habe, sind ganz auffallend dunkel, auch auf den Flügeln; bei den 2 Stücken aus Sumatra (s. u.) ist
die Flügelmembran weißlich-hellgrau, die Adern alle aber sind umbrabraun oder (bei anderer Beleuchtung) violettbraun; die Exemplare
von Pahang (s. u.) sind auf den Flügeln einen Ton heller, die Adern
sind dort etwa dunkelhaselfarbig. - Weiter unten gebe ich eine Beschreibung der Nymphe.
Material: 2 Sjl, trocken, Sumatra, Sukaranda, Nr. 44 und Nr. 45,
DüHRN leg., im Museum Stettin; 5 Sjl, 1 d', trocken, Pahang, F. M. S.,
Sungei Tembeling, at light, 18. Nov.1922, H. M. PENDLEBURY leg., im
Selangor Museum; 1 Sjl, in Spiritus, Buitenzorg, 15. VII. 1931, am
Licht, Dr. LIEFTINCK leg., im Museum Buitenzorg; 2 Sjl, 1 Subim. Sjl, in
Spiritus, Buitenzorg, 1. 1929, an der Lampe, THIENEMANN leg.; 1 Sjl,
1 Subim. d', in Spiritus, FM14, Musifahrt, Lichtfang, 12. V. 1929,
FEUERBORN leg.; 1 Sjl subim. in Spiritus, FM13b, Muara Klingi am
Musi, Lichtfang, 10. V. 1929, id. leg.
4. Gattung: Povilla NAv.
NAvAs, Rev. Zool. Afric. 1, 1912, p. 401; LESTAGE, Ann. Soc. Ent.
Belg. 62, 1922, p. 145 (als Asthenopus); ULMER, Treubia, 6, 1924,
p. 36; CHOPRA, Rec. Indian Mus. 29, 1927, p.134.
Aus dem Gebiete ist !!;Ur -~--~:~-~~!':~_rrn_h__deren Verbreitung über
die Inselwelt auf da_s Festland übergreift (CHOPRA, 1. c.) und die durch
ihre Flügel (der Vorderflügel ist zweifarbig, in der basalen Hälfte intensiv dunkelviolett oder schokoladenbraun, i~-d~-~pikal~n Hälfte
~eißlich;

Hinterflügel ähnlich so) leicht keI1ll~!i?~-i~!: __
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Povilla Oorporaali LEST.
LESTAGE, 1. c. 1922, p.145; ULMER, 1. c. 1924, p. 34, f. 5-7; CHOPRA, 1. C„ 1927, p.135, t.10, f. 8-11.
Heimat: Java, Simalur, Sumatra; ferner Assam; Typen (<j?) im
Museum Tervuiren.
Die Zugehörigkeit dieser Art zu Povilla scheint mir sicher, besonders auch durch die Bekanntschaft mit der Nymphe, deren Beschreibung ich weiter unten gebe; das cf' ist noch immer nicht gefun..
...........
-den; die Anlagen der Genitalfüße bei den männlichen Nymphen (siehe
d;;~t!) zeigen eine große Ähnlichkeit mit diesen Organen bei den d'd'
der anderen Povilla-Arten. CHOPRA gab eine gute Abbildung der Flügel (1. c„ fig. 9, 10); ich füge nur hinzu, daß die Exemplare in Einzelheiten der Nervatur natürlich variieren.
-....___~

~-

--

Material: 1 <j? in Spiritus, Java occ„ Situ Gunung bei Sukabumi,
!000 m, 14. VI. 1931, LIEFTINCK leg., im MuseumBuitenzorg; 12 <j? in
Spiritus, nicht sehr gut erhalten, Tobameer, 19. IV. 1929, Halbinsel
Sibaulangit, „von einem Fischer, der sie als~gelköder brauchte, leg.
THIENEMANN; 2 <j? in Spiritus, L 20, 14. XI. 1928, Rann Lamongan,
Ufer, id. leg.
~·?,t'· '-··'-w\p_~c._iv,· ·· ''·

-------!

5. Gattung: Polyplocia LEST.
LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Belg. 61, 1921, p. 212; ULMER, Stett. Ztg.
93, 1932, p.207.
'
Wie ich schon in Stett. Ztg„ 1. c„ ausführte, steht die Gattung
Polyplocia der Oampylocia NEEDH. & MURPHY sehr nahe; die Hauptunterschiede liegen in der Nervatur: Bei Oampylocia beginnt die Innengabel des Vorderflügels etwa 2 bis 3 Zellen vor der Außengabel,
bei Polyplocia (Fig. 7, 10, 14) auf gleicher Höhe oder % Zelle vor ihr;
bei ersterer sind die Queradern am Flügelrande regelmäßig (etwa parallel) oder doch nur wenig zu einem unregelmäßigen Netzwerk vereinigt, bei letzterer bilden die Queradern am Außenrande ein unregelmäßiges, sehr dichtes und ausgedehntes Netzwerk von Zellen; dazu
kommt bei Polyplocia am Hinterrand des Hinterflügels (vgl. Fig. 8, 11,
15) die Ausbildung zahlreicher S-Adern, die selten (nur bei P. campylociella n. sp.) z. T. durch Queradern verbunden sind, während bei
Oampylocia zwi.schen Cu 2 und dem Flügelhinterrande S-förmige
Adern wohl stets fehlen und höchstens durch gerade, miteinander
zu Zellen verbundene kurze Adern ersetzt sind, wenn dort überhaupt
eine reichere Adergliederung vorkommt. Da auch die Beine und Genitalanhänge beider Gattungen gleich gebildet sind, so sind die Unterschiede im ganze.n also nur gering und vielleicht nur gradueller Art.
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Bisher liegt von Polyplocia zu wenig Material vor, um festzustellen,
ob etwa die Ausbildung von zusätzlichen Interkalaradern im Vorderflügel (vgl. Fig. 10, auch 7) bei dieser Gattung ebenso wenig konstant ist wie bei Oampylocia und Polymitarcys. Ich beschreibe hier
2 neue Arten aus Borneo (nach geringem Material), von denen die
eine in der Flügeladerung der Polyplocia Vitalisi LEST. nahekommt,
während die andere außerordentlich an gewis.se Formen von Campylocia anceps ETN. erinnert.
Da bisher noch keine Abbildungen des Gattungstypus P. Vitalisi vorhanden sind, gebe i~h hier eine Figur der Flügel nach der
mir freundlichst von Herrn LESTAGE geliehenen Type (Fig. 7, 8) und
eine Figur der Genitalanhänge nach dem gleichen Exemplar (Fig. 9).
Am Vorderbeine des rJ, welches mindestens so lang ist wie der
Körper (etwa % so lang wie der Vorderflügel), ist der Schenkel
etwa % so lang wie die Schiene, diese etwa so lang wie der Tarsus;
Tarsalglied I ist am kürzesten, Glied II am längsten, lY.mal so lang
wie Glied III, dieses etwa 1 Y. mal so lang wie IV, dieses etwa 2mal
so lang wie V; die hinteren Beine sind etwa so lang wie das Abdomen, am Mittelbein ist der Schenkel etwa so lang wie die Schiene,
am Hinterbein etwa 1% so lang; der Tarsus ist an den beiden hinteren Beinpaaren etwa Y. so lang wie die Schiene und besteht aus sehr
kurzen, ungefähr gleichen Gliedern, nur das letzte Glied ist doppelt
so lang wie die zwei vorhergehenden zusammen; die Krallen de.s
Vorderbeines sind kräftig, etwas gekrümmt, augenscheinlich beide
stumpf; die Krallen der hinteren Beinpaare sind schmal, hakig, scheinbar gegabelt am Apex, da unter dem hakig gebogenen Ende auch der
Körper der Kralle ziemlich weit (gerade) vorspringt. Flügel siehe
Fig. 7, 8; Vorderflügel mit einem sehr dichten Netz von Zellen, die
Basis der Außengabel gegenüber der Sektorgabelung, am Außenrande
ziemlich kurze unregelmäßig gestaltete Einschaltadern, oft paarig,
so daß dort ein Netz aus 2 bis 3 übereinander liegenden Reihen kleiner Zellen entsteht; im Cubitalraume 2 gleichlange Interkalaradern,
die aus einem Punkte entspringen; die Zahl der S-Adern sehr groß;
nur selten (linker Flügel der Type) sind diese miteinander vereinigt oder gegabelt. Auch der Hinterflügel mit einem sehr dichten Netz
von Zellen und am Außenrande mit kurzen unregelmäßigen Einschaltadern; im analen Teile zahlreiche S-förmige Adern zum Hinterrande,
die meisten von ihnen gabelförmig an ihrer Basis miteinander verbunden, aber keine Queradern dazwischen, so daß dort kein Zellennetz entsteht. Das vorletzte Sternit (Fig. 9) ist am Hinterrande in
regelmäßigem Bogen ausgeschnitten, das letzte Sternit ist (wie bei
O(lmpylocia und Euthyplocia) sehr kurz (schwer sichtbar in dem
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trockenen Material), an den beiden Ecken zur Aufnahme der Genitalfußbasis bogenförmig ausgeschnitten, am Hinterrand flach konkav
(Fig. 9); der Penis (Fig. 9) bildet eine etwa vierseitige Platte mit
konkaven Seitenrändern und ist bis zur Mitte gespalten, so daß die
Penisloben so lang ,sind wie die Basis, sie sind apikalwärts etwas
verschmälert, divergierend; die Genitalfüße (Fig. 9) sind sehr lang und
schlank, eingliedrig, nach innen gebogen, fast spitz endigend, eben hinter der Mitte etwas verdickt.
Im Gebiet kommen 2 Arten vor, beide bisher unbekannt.
la. Vorderflügel (Fig. 10) mit etwa 5 _Paaren ziemlich langer Einschaltadern in den Zwischenräumen am Außenrande; im analen
Teile des Hinterflügels (Fig. 11) sind die S-Adern wenig ausgeprägt und zum großen Teile durch Queradern miteinander verbunden; Vorderflügel: 20 7,; mm
. 1. campylociella n. ep.
lp. Vorderflügel (Fig.14) am Außenrande ohne diese gepaarten Einschaltadern, nur mit kurzen An_sätzen zu solchen; im analen Teile
des Hinterflügels (Fig. 15) sind zahlreiche gut ausgebildete SAdern vorhanden, die nicht durch Queradern miteinander verbunden sind; Vorderflügel: 12-13 mm
2. crassinervis n. sp.
NB. Polyplocia Vitalisi LEST. (1. c. p. 215) ist bisher nur aus Tonkin bekannt.
1. Polyplocia campylociella n. sp.

Heimat: Borneo; Type (S? Subim.) im Museum Berlin.
Diese Art ist leider nur in unvollständigem Material vorhanden,
aber das wichtigste ist doch erkennbar; ursprünglich glaubte ich, daß
P. Vitalisi LEST. (bisher in 1 cf aus Tonkin bekannt) hier vorliege;
seit ich aber die Type dieser Art gesehen habe, die Herr LESTAGE mir
freundlichst sandte, bin ich der Ansicht, daß es sich um eine noch unbekannte Art handelt, die gewissen Formen der südamerikanischen
Campylocia anceps ETN. in der Nervatur recht ähnlich ist. In dem
vorliegenden Exemplar, dessen Flügel am Rande bewimpert sind, ist
die Subimago-Haut auf Kopf und Brustrücken schon etwas abgelöst
und gefaltet, so daß die Farbe der darunter liegenden imaginalen
Körperteile nicht genau erkannt werden kann, auch auf dem Hinterleibe ist die Haut schon etwas lose; die Vorderflügel sind etwa in der
Mitte des Vorderrandes verletzt.
S? Subimago (trocken): Kopf sehr klein, mit den Augen etwa
17:; mal so breit wie lang; die Augen klein, schwarz, zwischen ihnen
ein breiter Zwischenraum. Die Subimaginalhaut von Kopf und Brust
hell haselfarbig, darunter sieht man hier und da die dunklere, etwa
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kastanienfarbige, Tönung der Imago und schwärzliche Flecken und
Längsbinden. Fühler ha.selfarben. Hinterleib oben isabellfarben, aber
weitgehend schwarzgrau übertuscht; breit dunkel sind die Hinterränder aller Tergite und jederseits der hellen Mittellinie liegt ein breiter dunkler Fleck, der sich mit der Hinterrandbinde vereinigt; diese
letztere ist an ihren Seiten etwas nach vorn erweitert; hell bleibt also
auf jedem Tergit eine Mittelbinde (über dem Rückengefäß) und ein
großer Fleck über der Seitenlinie näher dem Vorderrande; das erste
und die 2 letzten Tergite sind im ganzen dunkler. Unterfläche des
Hinterleibes heller als die Oberseite, unrein gelblich (Eier!), alle
Sternite, vielleicht mit Ausnahme der beiden ersten und beiden letzten,
mit je einem schwarzen viereckigen Fleck1 ) am Vorderrande dicht
unter der Seitenlinie. Schwanzborsten rußbraun, ungeringelt, apikalwärts etwas heller werdend, die mittlere Schwanzborste etwas länger
als die seitlichen. Vorderbeine leider fehlend; hintere Beine (an dem
vorliegenden Exemplar nur da.s linke Mittelbein vorhanden!) hellgelblich, die Hüften und Schenkelringe bräunlich, die Schenkel an
der Oberkante außen ebenfalls bräunlich; die 3 ersten Glieder des
Tarsus sehr kurz, unter sich etwa gleich, das vierte (letzte) Glied
fast so lang wie die 3 andern zusammen. Die Flügel (Fig.10-11)
sind matt perlmutterartig schimmernd, 13tark irisierend, schwach
bräunlichgrau getönt, Costalraum und Subcostalraum des Vorderflügels kaum dunkler als die Flügelfläche; die Adern sind umbrabraun, in durchfallendem Licht mehr kastanienbraun, Subcosta und
Radius des Vorderflügels und die Ba.sis der andern großen Längsadern dann heller, isabellfarben; die Queradern sind schmal dunkel
umsäumt (etwa violettbraun), im Vorderflügel weniger auffallend als
im Hinterflügel; die.se Queradernsäume verschwinden auf dem Vorderflügel fast ganz in durchfallendem Lichte, während sie auf dem
Hinterflügel auch dann bleiben; Zahl der Queradern auffallend geringer als bei P. V italisi; im Costalra um des Vorderflügels etwa 40 Queradern, im Subcostalraume etwa 32, im Radialraume etwa 25 Queradern, die Außengabel beginnt um eine halbe Zelle weiter apikal als
die Sektorgabelung (wie schon von mir in Stett. Ztg. 93, 1932, p. 208
angegeben); im Cubitalraume sind 2 lange Interkalaradern 2 ) vorhanden, in den einzelnen Zwischenräumen des Cubitalraumes sind
die Queradern an Zahl ebenfalls geringer; paarig angeordnete Zwischenraumadern finden sich in fast allen Zwischenräumen des FlüÄhnlich wie bei der folgenden Art.
In beiden Flügeln ist noch eine dritte im Entstehen begriffen, im linken (Fig. 10) etwas mehr als im rechten.
1)
2)
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gels vor dem Cubitalraume (siehe Fig. 10); im Hinterflügel beginnen
Media- und Innengabel auf gleicher Höhe; beide Flügel am Außenrande, die Hinterflügel auch am Hinterrande, mit einem dichten Netzwerk von Zellen (Fig. lla). Im Vorderflügel haben die paarig angeordneten Zwischenraumadern des Außenrandes fast überall die
gleiche Gestalt; !eweils an der oberen Ader eines Zwischenraumes
beginnen die (im Gegensatz zu den weiter basal liegenden ungeteilten
und unverbundenen) Queradern sich in zwei Abschnitte zu teilen und
zu verbinden, so daß eine obere Reihe kleinerer und eine untere Reihe
größerer Zellen entsteht; !ede dieser Reihen besteht aus 2 bis 3 Zellen;
danach (weiter apikal) tritt - meist durch Vermittelung einer fünfeckigen Zelle - eine weitere Teilung ein, so daß nun bis zum Rande
drei Zellreihen, getrennt durch die Interkalaradern, untereinander
liegen; solcher Paare von Einschaltadern in der angegebenen Gestalt
finden sich fünf, und zwar !e eine (a) in der großen (inneren) Sektorgabel, (13) zwischen R 4 und der Interkalarader der Außengabel,
( y) zwischen R 5 und M1 , (b) zwischen der medialen Interkalarader
und M2 , und endlich (e) zwischen Cu1 und der ersten cubitalen Interkalarader; geringer ausgeprägt, kürzer entwickelt, sieht man Ähnliches noch im Bereiche des Seetor radii am Apex zwischen R 2 und R 3 •
Die Deutung der Längsadern im hinteren Teile des Hinterflügels ist
etwas unsicher; ich glaube, daß der Cubitus ungeteilt ist und die 2
ersten Analadern sehr lang sind und zwischen sich eine lange Interkalarader führen (Fig.10). Danach wäre also der Analraum sehr gut
entwickelt, ähnlich wie bei der nahe verwandten Gattung Oampylocia
und auch wie bei H exagenia; die Außengabel des Hinterflügels fehlt,
wie bei allen Familien der Unterordnung Ephemeroidea.
Körperlänge: 17 mm; Länge des Vorderflügel: 20~ mm; Flügelspannung also etwa 42 mm; Länge des Hinterflügels.: 9 mm; Schwanzborsten: etwa 28 mm; mittlere etwa 32 mm.
Material: 1 Subim. <j?, Nord-Borneo, Alverett, FRUHSTORFFER, im
Museum Berlin.
2. Polyplocia crassinervis n. sp.

Heimat: Borneo; Typen (o" Subim.) in Museum Selangor.
Diese Art, von der leider nur Subimagines vorliegen, unterscheidet sich von der vorigen hauptsächlich durch geringere Größe, andere
Färbung und abweichende Nervatur.
Imago unbekannt.
Subimago o" (trocken): Augen klein, schwarz, an den Rändern
schmal ziegelfarbig; zwischen ihnen die großen hinteren Ozellen, diese
schwarz umsäu.mt, hinter den Ozellen auf dem sonst bräunlichgelben
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Kopfe ·je ein schwarzbrauner breiter Längsstreif; die Fühler, die innen neben den Augen liegen, sind an der Basis gelbbraun; die Geißel
ist etwas heller. Pronotum sehr groß, breiter als lang, gelbbraun (matt
und unrein ockerfarben), mit deutlicher schwarzer (violettschwarzer)
Zeichnung; am Vorderrande liegen 3 schwarze Halbkreisbögen, je
einer an den Vorderecken und der dritte in der Mitte; von jeder Hinterecke geht ein schwarzer Streifen schief auf die Fläche hinauf und
endigt vor dem inneren Ende des Vorderecken-Bogens; vor dem Hinterrand auf der Fläche endlich noch 4 abgekürzte schwärzliche Längsstreifen, etwa gleichweit voneinander und von den Hinterecken entfernt; der Hinterrand des Pronotum, besonders in der Mitte, ist heller
gelblich. Mesonotum und Metanotum sind bräunlichgelb (dunkel bernsteinfarben bis hell pechbräunlich), die Hinterränder heller gelblich.
Die Unterfläche von Kopf und Brust ist hell bräunlichgelb, heller als
das Pronotum, das Metasternum ist noch heller und reiner gelb, etwa
ockerfarben. Hinterleib oben und unten ockergelb, apikalwärts etwas
dunkler als an der Basis, mit deutlichen schwärzlichgrau-violetten
Figuren (Fig. 12-13); jederseits der Mittellinie findet sich auf allen
Tergiten eine abgestumpft dreieckige Figur, die am Vorderrand beginnt und nach den letzten Segmenten hin allmählich größer wird;
von ihrem Innenrande geht ein gebogener kurzer Haken nach oben
zur Mittellinie hin (diese nicht erreichend) ; dießer Bogen setzt sich
auf den mittleren und hinteren Tergiten nach vorn fort und erreicht
dort fast oder ganz die Basis der Dreieckfigur; auf den gleichen Segmenten hat dieser Bogen dann noch einen schief nach hinten gerichteten spitzen Anhang; durch diese ganze Zeichnung erhält der helle
Raum über der Mittellinie der Tergite etwa die Gestalt eines Pilzes;
auf allen Te'rgiten (besonders deutlich auf den mittleren) findet sich
jederseits noch ein breiter dunkler Streif, der von den Hinterecken
ausgeht und zur abgestumpften Spitze der Dreieckfigur (diese meist
nicht erreichend) hinzieht. Die dunklen Figuren der letzten Tergite
sind mehr zusammengeflossen und treten auf der dunklem Grundfärbung weniger hervor als auf den mittleren Tergiten. Die Unter.seite
des Hinterleibes hat auf allen Sterniten (mit Ausnahme des letzten
oder der beiden letzten) einen deutlichen etwa viereckigen kleinen
dunklen Fleck jederseits nahe der Vorderecke. Die (3) Schwanzborsten umbrabraun, nicht hell geringelt, in durchfallendem Lichte sehr
hell graubräunlich und an den Gelenken dunkel geringelt. Am Vorderbeine sind Hüfte und Schenkelring ockergelb, nur auf der oberen
Kante gedunkelt, der Schenkel umbrafarben, apikalwärts allmählich
dunkler werdend, Schiene und Tarsus dunkel-umbrabraun, nur da.s
letzte Tarsalglied und die Krallen ockergelb; die hinteren Beine sind
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ganz ockergelb, der Schenkel in der Mitte dunkler getönt, am
Apex mit schmaler dunkelrußbrauner Querbinde. Alle Beine sind
gut entwickelt; am Vorderbeine ist die Schiene etwa 1 Y. so lang
wie der Schenkel, der Tarsus etwa X so lang wie die Schiene,
Tarsalglied I sehr kurz und von der Schiene wenig abgesetzt,
Glied IT am längsten, die folgenden beiden stufenweise kürzer,
Glied V etwas länger als III, aber kürzer als II; an den Hinterbeinen'
ist die Schiene etwa % so lang wie der Schenkel, der Tarsus kaum %
so lang wie die Schiene; die Tarsalglieder sind kurz, nur Glied V
länger, etwa so lang wie die drei vorhergehenden zusammen; alle
Krallen .sind hakig zugespitzt. Die Flügel (Fig. 14, 15) sind bräunlichgrau, etwa haselfarbig, und erscheinen durch die umsäumten Queradern gegittert; der Außenrand ist schwach dunkel violett; in durchfallendem Liebte verschwindet der bräunliche Ton mit Ausnahme desselben im Costal- (und Subcostal-)raume und die Flügel sind dann
helbgrau; die Längsadern sind schwärzlich violett (wie die Queradern),
doch sind Costa, Subcosta und Radius, ferner die Basis der anderen
Längsadern und die kleineren Adern im Analraume und die S-Adern
im Cubitalraume ockerweißlich; die Queradern sind schwärzlichviolett umsäumt, nur die eben genannten Adern nicht, und daher ist die
Nervatur sehr kräftig, auf der Fläche regelmäßige viereckige Netzmaschen bildend; am Außenrande ist das Netzwerk dichter und unregelmäßiger, etwas weniger gedunkelt; im Costalraume finden sich
etwa 30 Queradern, gerade und unverbunden; die Außengabelung
beginnt um etwa X Zelle weiter apikal als die Innengabelung; im
Cubitalraume sind 2 Interkalaradern vorhanden, die mit einem gemeinsamen kurzen Stiel aus Cubitus 2 entspringen; zwischen Cu 1
und Interkalarader 1 sind 9 bis 10 Queradern vorhanden, zwischen
den beiden Interkalaradern 9 (und etwa 3 weitere von 11 zum Flügelrand); zwischen 12 und Hinterrand des Flügels liegen etwa 8 bis 9
S-förmig gebogene Adern (kein Netz bildend); zwischen Cu 2 (von dessen Ende 2 oder 3 kurze gebogene Adern zum Flügelrand ausgehen)
und A 1 5 Queradern, im folgenden Zwischenraum etwa 8; die bei der
andern Art in fast allen Zwi.schenräumen am Außenrande vorhandenen paarig angeordneten Zwischenraumadern (die das dichte Ketzwerk dort verursachen) sind hier nur einzeln vorhanden, und wohl
nur im Bereiche des Sektor. Der Hinterflügel (Fig. 15), dessen Membran- und Ader-Färbung genau so ist wie im Vorderflügel, hat ebenfalls auf der Fläche regelmäßige Netzmaschen, am Außenrand ein
dichteres unregelmäßigeres Netzwerk; am Hinterrand des Flügels finden sich etwa 20 S-förmige, z. T. gegabelte Adern (kein Netzwerk bildend), die zur Cubitrul- und besonders zur Analregion gehören; in der

Eintagsfliegen (Ephemeropteren) von den Sunda-Inseln.

473

Axillarregion ein kleines Adernetz; zwischen Cubitus (eine einfache
vertiefte Ader) und A 1 (eine erhabene Ader) findet sich ein Netz von
wenigen Maschen (die Adern dort umsäumt), die Analadern sind
scheinbar mehrfach gegabelt. Die Genitalanhänge sind ockergelb; der
Penis scheint gegabelt zu sein, ähnlich wie bei Polymitarcys, doch
die Gabeläste nicht so lang und nicht so spitz, die Genitalfüße sind
schlank, wahrscheinlich zweigliedrig mit kurzem Endglied; die genaueren Formen lassen sich leider nicht erkennen.
Körperlänge: 12 mm; Länge des Vorderflügels: 12-13 mm; Flügelspannung also etwa 25-27 mm.
Material: 4 cf' Subim. (1 ohne Abdomen), trocken, Nord-Borneo,
Bettotan, Nr. Sandakan, Juli resp. Aug. 17.1927, C. B. K. & H. M. P.
(PENDLEBURY) leg., F. Malay States Museum Selangor, ein Exemplar
jetzt in meiner Sammlung.

3. Farn. Ephemeridae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1883, p. 48; id. 1887, p. 313; ULMER, Stett. Ztg. 81, 1920,
p. 107ff.; ULMER, ib. 93, 1932, p. 208; UuvIER, Peking Nat. Hist. Bull. 7,
1932-33, p.198-199; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The Biology of Mayflies, 1935, p. 245-246; SPIETH, Journ. New York Ent.
Soc. 41, 1933, p. 345 ff.
Im Gebiete kommen die Gattungen Ephemera L. und Eatonigenia
nov. gen. vor.; H exagenia W ALSH dagegen fehlt.
la. Im Hinterflügel (Fig. 26) ist die Media normal und breit gegabelt,
sie enthält eine lange Interkalarader; Cubitu.s ungegabelt oder mit
nur sehr kurzer Endgabel; im Vorderflügel (Fig. 25) sind die
Queradern nahe den Bullae ebensoweit auseinander wie anderswo; die Analader 2 in oder apikal der Mitte des Hinterrandes in
diesen einmündend; nur 2 lange Schwanzborsten bei cf'. und <j?
7. Eatonigenia n. g.
lb. Im Hinterflügel ist der untere Gabelast der Media (M 2 ) nicht mit
M1 verbunden, sondern entspringt aus der Cubitalader, die dadurch lang gegabelt erscheint; die lange Interkalarader der Media entspringt aus M1 , die dadurch eine ebenso schmale Gabel
erhält wie der Cubitus; im Vorderflügel stehen an den Bullae
einige Queradern (meist) dichter gedrängt als anderswo und sind
(meist) durch dunkle Flecke umsäumt; die Analader 2 mündet vor
der Mitte des Hinterrandes in diesen, ist also verhältnismäßig
kürzer als bei voriger; 3 lange Schwanzborsten bei cf' und <j?
6. Ephemera

474

Georg Ulmer,

6. Gattung: Ephemera L.
LINNE, Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 546; EATON, Rev. Monogr. 1883,
p. 58; TRAVER, in KEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The Biology of Mayflies, 1935, p. 246. - Bestimmungstabellen asiatischer Arten bei UL!IIER, Arch. f. Nat. 91, 1925 (1926), Heft 5, p. 93-98, und bei LESTAGE,
Ann. Soc. Ent. France 96, 1927, p. 95-99.
Aus dem Gebiete nur eine Art bekannt.

Ephemera javana NAv .
.NAvAs, Mem. Pont. Ace. Sei. Nuovi Lincei, 14, 1930, p. 432, f. 37.
Heimat: Java, Sumatra; Type (Subim. <j?) im Deutschen Entomol.
Institut Berlin-Dahlem.
über die Type sagt NAvAs einmal (in der Beschriftung der Figur),
sie sei. im Museum Hamburg, ein andermal (in der Fundnotiz), sie sei
im Museum Berlin; in "Wirklichkeit aber befindet sie sich im D. E.
Institut Berlin-Dahlem, von wo ich sie zur Ansicht bekam; es ist kein
<j?, sondern eine Subimago (<j?), und die Beschreibung ist ganz unzureichend; NAvAs hatte nicht nur die im folgenden genannten 3 wichtigen Merkmale, die gut erkennbar sind, sondern sogar die dorsale
Linienzeichnung des Hinterleibes, die ebenfalls (besonders im durchfallenden Lichte von rechts her) deutlich ist, übersehen; die von ihm
angegebene Färbung bezieht sich also auf die Subimago (in trockenem
Zustande). Ich gebe hier eine Beschreibung auch von cf' und S?.
Diese Art gehört zur lineata-Gruppe und ist besonders charakterisiert durch das Fehlen des dunklen (Dreieck-)Fleckes auf dem
II. 'rergit jederseits, durch das Vorhandensein eines dunklen Coxalfleckcs (drittes Bein) und durch eine dunkle hufeisenförmige Figur
auf dem ersten Abdominalsternit; dies letztere Merkmal ist m. ·w. noch
von keiner Ephemera-Art beschrieben worden.
cf' (in Spiritus): Kopf und Brust oben ockerweißlich bis ockergelb; die Ozellen schwarz umrandet, die Augen bleischwarz, die Fühler ockerweißlich; oben auf dem hellen Kopfe 3 dunkelbraune Flecke,
nicht scharf begrenzt, je einer hinter dem vorderen Ozellus und hinter den beiden andern innen neben den Augen. Pronotum jederseits
mit einer breiten dunkelbraunen Längsbinde, die in einen kürzeren
vorderen und einen längeren hinteren Abschnitt geteilt ist, der Hinterrand mit Ausnahme der Mitte schwarzbraun gesäumt; Mesonotum
überall an den Seiten, vorn und hinten gebräunt, nur die mittlere glatte
Partie hell bleibend und manchmal je einen etwas dunkleren etwa eiförmigen Längsfleck jederseits der Mittellinie einschließend; die herablaufenden Furchen und das Mittelstück des Mesosternum ebenfalls dunkelbraun; Metanotum wenig gedunkelt. Der Hinterleib kreme-
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farben, manchmal mit ganz schwach rosa Tönung, durchscheinend,
unten noch heller, mit sehr deutlicher, schwarzer (grauschwarzer
oder violettschwarzer) dorsaler und ventraler Zeichnung (Fig. 16
bis 18); Hinterränder aller Tergite schmal dunkel gesäumt, dieser
Saum reicht, mit Ausnahme des I. Tergits, nicht bis zu den Hinterecken; Tergit I jederseits mit einem breiten, vorn etwas ausgekerbten
Längsband; Tergit II mit einem noch breiteren, sonst ähnlichen
Flecke, der aus zwei Binden (einer inneren schmäleren und einer
äußeren breiteren) zusammengeflossen ist; Tergit III bis IX mit 3 Paar
Längsbinden, von denen das innerste Paar am schwächsten ist und
auf Tergit III auch fehlen kann; das äußerste Paar ist auf den
vorderen der genannten Segmente lang dreieckig, d. h. vorn breit
und nach hinten zugespitzt, auf den letzten Segmenten mehr parallelseitig; Tergit X hat am Vorderrande 2 Paar Flecke, das äußere
Paar bedeutend größer als das innere; die Unterfläche des Hinterleibes
trägt auf Segment I eine dunkle hufeisenförmige Figur, die nach hinten geöffnet ist; in der Richtung ihrer Schenkel findet sich auf den
andern Sterniten jederseits eine schmale dunkle Längsbinde, die auf
den vorderen Segmenten etwas gebogen und kürzer sein kann und auf
dem IX. Sternit manchmal etwas breiter ist als auf den anderen; die
Seitenlinie ist durch dunkle Längslinien, die in den Vorderecken beginnen und nach hinten allmählich verschwinden, gezeichnet 1 ).
Schwanzborsten ganz hell umbrabräunlich, kaum dunkler geringelt.
Vorderbeine über weißem Untergrund gesehen umbrabraun, der Schenkel heller, isabellfarben, die Schiene nach den beiden Enden hin dunkler werdend; in durchfallendem Lichte erscheint die Tönung heller,
die Hüfte, Schenkelringe und Schenkel sind dann unrein ockerfarben
(hasel- oder honigfarbig), die Schiene hell umbra mit dunkleren
Enden, und der Tarsus isabellfarbig; die hinteren Beine sind hell
haselfarbig, in durchfallendem Lichte noch heller; die Hinterhüfte mit
deutlichem schwarzbraunen Fleck außen. Am Vorderbeine ist der
Schenkel so lang wie Tarsalglied II; Glied III deutlich kürzer als II,
2mal so lang wie V; Glied IV nur 1%mal so lang wie V; die Schiene
ist fast so lang wie Glied I, II, III und IV zusammen. Vorderflügel
durchsichtig, sehr schwach umbrabräunlich getönt (was deutlicher
wird, wenn die 2 Vorderflügel übereinander liegen), nur Costalraum
und Subcostalraum deutlich umbrabräunlich getönt, besonders in der
1 ) Beim <j:> (siehe Figur 17-) sind diese dunklen Längslinien manchmal
an der Bai&is verbreitert, etwa dr·eieckige Flecke bildend; s.ie S·ind dann durch
fast farblo.se Umgebung von dem dunkleren Grundton der Segmente abgesetzt;
solche Verbreite11ungen und hellen Makeln finden sich aber nur auf den Segmenten II bis VI (VII).
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apikalen Partie und vor der großen Querader; Adern umbrabraun,
über weißem Untergrund die stärkeren Adern rußbrann, die feineren
Adern heller; die Queradern des basalen Teiles in Costalraum und
Subcostalraum stärker und ganz wenig dunkel umschattet, die große
Querader etwas heller als die benachbarten; die Bullae und ein kleiner Fleck an der Basis der Außengabel deutlich rußbraun. Hinterflügel durchsichtig, farblos, am Apikalrand sehr schwach umbrabräunlich getönt, die Adern wie im Vorderflügel, die Queradern sehr
deutlich, auch in der cubitalen Partie, wo die Längsadern fein und
heller sind. Im Vorderflügel ist M 2 hinter der Basis eine kurze
Strecke mit Cu 1 vereinigt, wie oft in der Gattung1 ); die Queradern
der Pterostigmaregion im Costalraum nur ganz selten verzweigt. Die
Genitalfüße sind ganz hell umbrabräunlieh; Penis und Genitalfüße
ähnlich wie bei E. vulgata L. geformt; ersterer also kurz, letztere
haben 2 sehr kurze Endglieder, die zusammen nur etwa % so lang
sind wie das zweite Glied.

S!

(in Spiritus): Sehr ähnlich dem d', die Grundfärbung des Körpers etwas heller, die Flügel ganz farblos auf der Membran, Vorderbeine hell wie die andern Beine, nur die Schiene an beiden Enden dunkel, ebenso alle Krallen, der dunkle Fleck auf der Hinterhüfte sehr
deutlich, alle Hinterleibsfiguren gut sichtbar, nur der Hufeisenfleck
kaum angedeutet (wahrscheinlich nur an dem einzigen, mir vorliegenden Exemplar zufällig fehlend, siehe Subimago!).
Subimago (S!, trocken und in Spiritus): Beide haben den Hufeisenfleck des I. Sternits sehr deutlich; der Imago sehr ähnlich, die
Flügel schwach graubräunlich getönt und getrübt, der Costalraum
und Subcostalraum etwas dunkler, der letztere beim trockenen Exemplar, besonders in der basalen Hälfte, bernsteingelb; der Körper (mit
Eiern gefüllt), ist eigelb, beim Spiritusexemplar vom Rücken her
rötlich durchscheinend; Schwanzborsten hell graubräunlich, ganz
schwach dunkler geringelt an den Gelenken. Zu den auch bei den
Imagines sichtbaren dunklen Punkten des Vorderflügels (an den
Bullae und an der Basis der sektoralen Außengabel) tritt bei den
Subimagines (wenigstens den getrockneten) noch ein etwas undeutlicher kleinerer dunkler Punkt hinzu, ünd zwar auf dem oberen Ast
der Media, weiter distal als der vorhergehende. Die Type von NxvAs,
die ja eine weibliche Snbimago ist, stimmt sehr gut überein mit der
Subimago S! aus dem Stettiner :Museum, ist nur etwas kleiner (Länge
des Vorderflügels 14 mm, statt 17 mm beim Stettiner Exemplar).
1)

1Bei

der Type NAvAs übrigens nicht!
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Körperlänge: 13-15 mm, Länge des Vorderflügels: 14-17 mm,
Flügelspannung also etwa 29-35 mm.
Material: 1 d' in Spiritus (Type des d'), West-Java, 900 m, Tjikadjang, Flußbett, 13. VII.1934, Tjik (Priangan), M. A. LIEFTINCK
leg., Museum Buitenzorg; 1 d', 1 S2 (ohne Eier) in Spiritus, WestJava, Gedeh Tapos, 800 m, 16. X. 1932, M. A. LIEFTINCK leg., in meiner Sammlung; 1 S2 Subimago, in Spiritus, Wai Lima, Sumatra, Lampongs, Nr. 72, XL-XII. 1921, KARNY u. SIEBERS leg., in meiner
Sammlung; 1 S2 Subimago, trocken, Java, Pengalengan, im Museum
Stettin; 1 S2 Subimago, trocken (NAvAs Type), West-Java, Sukabuni, LE MoULT, 22. VII., im D. E. Inst., Berlin-Dahlem.
7. Gattung: Eatonigenia nov. gen.
Von Eatonica NAV. unterschieden durch die kurze Mittelborste
des Q, von Hexagenia WALSH durch nur dreigliedrige Genitalfüße,
von beiden durch den breiten plattenartigen Penis und durch das
Fehlen von kurzen unverbundenen Zwischenraumadern am Außenund Hinterrand beider Flügel.
Vorderbein des d' (Fig. 19) beträchtlich kürzer als der Körper,
höchstens 3/5 so lang; Schiene etwa l2/smal so lang wie der Schenkel,
Tarsus etwa P/s bis l1/4mal so lang wie die Schiene; Tarsalglied I
kürzer als V, Tarsalglied II am längsten, die folgenden beiden stufenweise kürzer, Glied IV wenig länger als V. Beim S2 (Fig. 21) ist am
Vorderbein der Schenkel etwas länger als die Schiene, diese ebenso
lang wie der Tarsus; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge
V, II, III: IV, I an Länge ab. An den Hinterbeinen beider Geschlechter (Fig. 20, 22) ist der Schenkel etwas kürzer als die Schiene, diese
etwa 2mal so lang wie der Tar,sus; die Tarsalglieder nehmen in der
Reihenfolge V, III, II etwa gleich IV, (I) an Länge ab. Krallen am
Vorderbein des d' stumpfl), an den hinteren Beinen und an allen
Beinen des S2 verschieden, die eine spitz, hakig, die andere stumpf.
Nur 2 lange Schwanzborsten bei d' und Q, die Mittelborste in beiden
Geschlechtern ganz rudimentär, etwa X so lang wie die Genitalfüße
des d', deutlich gegliedert; die Seitenborsten des d' sind 3mal .so
lang wie der Körper, die des S2 etwa 2mal so lang wie dieser. Pronotum
kaum länger als hinten breit, nach vorn verschmälert, im vorderen
Drittel etwas zusammengezogen. Die Flügel (Fig. 25, 26) sind breit
und haben ein sehr dichtes Netzwerk von Zellen; am Außenrande
und Hinterrande keine unverbundenen Zwischenraumadern, diese
Die d' Subimago hat auch abgestumpfte Krall€Il, aber die eine hat
deut1ichen gebogenen spitzen Zahn am Apex (Fig. 24a).

1)

~nen
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sind vielmehr alle durch Queradern untereinander und mit den Hauptlängsadern vereinigt; im Bereiche der Media bis zur Cubitalader 1
längere Zwischenraumadern, die oft paarweise auftreten, vgl. dazu
auch EATONS Figur (Ilev. Monogr. t. 7, f.11 a) und die Figur bei NAvAs (Broteria 1935, f.117); im Cubitalraume des Vorderflügels sind
die von der Cubitalader 1 ausgehenden Zwischenraumadern gegabelt
und durch zahlreiche Queradern miteinander und mit der Cu 1 verbunden; zwischen Analader 1 und dem Hinterrande eine dichtstehende
Serie von Queradern, die mehrfach Zellen bilden; der Hinterflügel
(Fig. 26) hat am Hinterrande ein dichte.s Netzwerk von Zellen; der
Cubitus hat manchmal eine kurze Endgabel, die Außengabel des Sektors fehlt. Augen des cJ' sehr groß, etwa kurz eiförmig, oben auf dem
Kopfe nur durch einen schmalen Zwischenraum getrennt; vorderer
Ozellus viel kleiner als dio seitlichen. Die Genitalfüße (Fig. 27) bestehen aus einem kurzen Grundglied, einem langen gebogenen zweiten
Glied und einem sehr kurzen schmalen dritten; der Penis (Fig. 27, 28)
ist plattenförmig breit, apikalwärts verbreitert mit abgerundeten
Apikalecken und geschwungenen Seitenrändern; der Apikalrand ist
nur seicht ausgeschnitten, so daß keine stäbchenförmige Bildung der
Loben eintritt; die Ventralfläche des Penis ist schüsselartig vertieft
und vom Apikalrand ragt über diese Vertiefung ein mittlerer Fortsatz
hinüber, der aus 2 nebeneinander liegenden, etwa stäbchenförmigen
Teilen besteht, welche an ihrem Apex die Öffnungen zu tragen scheinen; in getrocknetem Material weichen diese 2 stäbchenförmigen Teile
auseinander und nach dem Hinterrande zurück und sind dann mit
ihren Spitzen seitwärts gerichtet (Fig. 28). Das letzte Sternit des cJ'
(Fig. 27) ist sehr kurz, breit, in der Mitte des Hinterrandes rundlich
vorgezogen, die Seitenstücke, welche die Genitalfüße tragen, ebenfalls
etwas vorgezogen. Das letzte Sternit des ~ ist kurz und breit, am
Hinterrande schwach konkav.
Gattungstypus ist die als Hexagenia Chaperi NAv. (s. u.) beschriebene Art. Ob die Hexagenia indica CHOPRA (Rec. Ind. Mus. 26,
1924, p. 416, f.1-3) vom Chilk-See auch zur neuen Gattung gehört,
wird erst die Bekanntschaft mit dem cJ' klarstellen können; ähnlich
verhält es sich mit der H. philippina NAv. (Mem. Font. Ace. Sei. Nuovi Lincei 17, 1933, p. 88, f. 78).
NB. Infolge Fehlens von geraden unverbundenen Zwischenraumadern an den Außen- und Hinterrändern der Flügel und der Ausbildung zahlreicher kleiner ·Zellen dort wird eine ziemlich starke
Ähnlichkeit mit den Flügeln gewisser Polymitarciden hervorgerufen
(z.B. Polyploqia und Campylocia). - Nymphe unbekannt.
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Eatonigenia Ohaperi NAV.
NAVAS, Broteria IV (XXXI), fase. 3, 1935, p. 99, f. '117 (Hexagenia).
Heimat: Borneo und Java; Type im Museum Paris. }1 ,'•; „
NAVAS sagt nichts über das Geschlecht der Type und berichtet
auch nicht über das Abdomen (Farbe, evtl. Gestalt der Anhänge usw.).
Die mir jetzt vorliegenden d'd' und Subimagines erlauben einige Er~änzungen zu geben. Die Unter.schiede gegen „Hexagenia philippina"
NAVAS 1933 wären noch festzustellen.
d' (trocken): Augen schwarz, den Kopf fast völlig bedeckend1 ),
Vorderteil des Kopfes und Fühler hell rußbräunlich (weißlich-rußbraun); Brust oben kräftig gelbbraun, zwischen rostfarben und zimtfarben, unten etwas heller. Hinterleib (von NAVAS nicht beschrieben)
durchscheinend ziegelfarbig, unten etwas heller (scherbenfarbig), die
Hinterränder kaum gedunkelt, das letzte Tergit weißlich scherbenfarbig, nirgends eine Spur von dunkler Zeichnung. Vorderbeine (nicht
ganz erhalten) in auffallendem Lichte rußbraun, in durchfallendem
Lichte rötlich durchscheinend; hintere Beine ziegelfarbig, das letzte
Tarsalglied, und in geringerem Maße auch die vorhergehenden Glieder, weißlich-ziegelfarben; in durchfallendem Lichte erscheinen die
hinteren Beine hell scherbenfarben, die Tarsen noch heller. Am Vorderbeine ist die Schiene etwa 1 %mal so lang wie der Schenkel; vom
Tarsus ist nur das erste kurze Glied und die Basis des zweiten erhalten; an den hinteren Beinen ist die Schiene etwa l1/smal so lang
wie der Schenkel, der Tarsus etwa ~ so lang wie Schiene. Flügel
durchsichtig, nicht ganz farblos, sehr schwach hell umbrabräunlich
getönt, Costalraum und Subcostalraum des Vorderflügels deutlicher
umbrabräunlich gefärbt, die sämtlichen Adern beider Flügel kräftig
umbrabraun, in durchfallendem Lichte mehr ziegelfarbig erscheinend;
keine Querader verdickt oder umschattet; Queradern sehr zahlreich
und dicht stehend, noch etwas dichter als bei den von EATON abgebildeten Flügeln der unbeschriebenen Hexagenia-Art aus NordwestIndien (Rev. Monogr. t. 7, f.11 a); die Abbildung der cubito-analen Region des Vorderflügels in der Beschreibung von NAVAS (1. c. f.117)
paßt gut, wenn natürlich auch kleine Unterschiede vorhanden sind
(Fig. 25); im Costalraum des Vorderflügels etwa 15 Queradern vor
der Bulla, etwa 21 hinter ihr, alle gerade und unverbunden, ganz
selten einmal eine gegabelt; zwischen Media 2 und Cubitus 1 zwei
längere Einschaltadern, von denen die hintere länger ist als die vordere
(wie in NAVAS' Figur); der Cubitalraum noch reicher geadert als dort.
1)

An dem vorliegenden Exemplar ist der Kopf stark zerdrückt.
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Schwanzborsten rußfarben, an der Basis dunkel, apikalwärts heller
werdend, am Ende grauweißlich. Die Genitalfüße sind rußbräunlich,
da.s erste Glied kurz, das zweite lang, apikalwärts sich etwas verjüngend, das dritte Glied sehr schmal, nur etwa V. so lang wie das
erste Glied und näher der oberen Ecke des zweiten Gliedes eingelenkt;
der Penis ist sehr breit, plattenförmig, apikalwärts verbreitert, die
distalen vorspringenden Ecken abgerundet; siehe vorher und
Fig. 27, 28.
d' (in Spiritus): Farbe des Körpers isabellgraulich, auf dem
Rücken dunkler als auf dem Bauche; auf den Tergiten, besonders den
mittleren und letzten (mit Ausnahme des X.) ;ie 2 feine hellere Längsstriche jederseits des Rückengefäßes; Augen und Umrandung der
Ozellen schwarz. Flügeladern isabellfarben, sehr deutlich, die 3 ersten
Längsadern etwas kräftiger gefärbt, Costal- und Subcostalraum des
Vorderflügels kaum dunkler (etwas mehr gelblichgrau) als die im
übrigen graulichweiße Flügelfläche; Beine, Schwanzborsten und Genitalanhänge graulichweiß, die Schwanzborsten an der Basis schwach
violettgrau, nach dem Apex hin weiß. über die Genitalanhänge siehe
vorher und Figur 27, 28! Gut ausgefärbte d'd' ähneln dem trockenen
Material in der Farbe des Körpers und der Flügel.
S:1 (in Spiritus): Wie da.s d' gefärbt, nur der Rücken der mittleren
Hinterleibsegmente gebräunt, und zwar so, daß von dem breiten braunen Hinterrandsaum eine mittlere Längsbinde nach vorn sich verschmälernd, zwischen den inneren hellen Linien oralwärts zieht; auch
Kopf und Brust etwas dunkler als beim d'.
Subimago (in Spiritus): Ganz ähnlich der Imago, manchmal
(auch beim d') mit mehr braunem Tone auf dem Körper, mit mehr
grauvioleiten Schwanzborsten und kräftigerer Tönung des Costalund Subcostalraumes.
Körperlänge: 19-21 mm; Länge des Vorderflügels: 16-17 mm;
Flügelspannung also etwa 34-36 mm; Schwanzborsten des d' etwa
60mm (d'), 40mm (Cj:i).
Material: Zahlreiche d', S:1 und Subim., in Spiritus, vVest-Java,
Plered, Res. Krawang. VIII. 1932, M. A. LIEFTINCK leg., im Museum
Buitenzorg. - 1 d', trocken, Borneo, Bunut a. Kapuas, 22. I. 1925,
Sammelreise Prof. vVI!\KLER, Museum Hamburg.

4. Farn. Potarnanthidae.
Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON, Rev.
Monogr. 1884, p. 78; id. 1887, p. 313; ULMER, Stett. Ztg. 81, 1920, p.110;
LESTAGE, Merµ. Soc. Ent. Belgique, 23, 1930, p. 73 ff.; ULi\IER, Stett.
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Ztg. 93, 1932, p. 209 ff.; ULMER, Peking Nat. Rist. Bull. 7, 1932-33,
p.199-200; SPIETH, Journ. New York Ent. Soc. 41, 1933, p.345ff.
Sundanesien enthält bisher 2 Gattungen, die altbekannte Gattung
Rhoenanthus und eine neue, N eoephemeropsis n. g.; die erstere gehört
zur Unterfamilie Potamanthinae, die letztere zu den Neoephemerinae.
la. Im Vorderflügel entspringt M2 aus Cu 1 ; A 1 hat e,ine richtige
Endgabel
8. Rhoenanthus
lb. Im Vorderflügel bilden M1 und M2 einen gemeinsamen Stamm,
letztere entspringt also nicht aus Cu 1 ; _A 1 hat apikal eine g:i:~~~ uA '.
Querader zum Flügelrand, ist also undeutlich gegabert"{E\g. 33) vr••
'-------··
---- -·9. N eoephemeropsis n. g.
~-

---~---~·--·-~-·-~·---"--~

·'-~----·~---- ~-«- -~..-

-·-·,.,_,.J

8. Gattung: Rhoenanthus ETN. (ULM.).
EATON, Ent. Month. Mag. 17, 1881, p.192; EATON, Rev. Monogr.
1883, p. 81, t. 9, f.15; LESTAGE, Mem. Soc. Ent. Belg. 23, 1930, p.125 ff.;
ULMER, Stett. Ztg. 93, 1932, p. 211.
Nur 1 Art.

Rhoenanthus speciosus ETN.
EATON, l. c. 1881; EATON, l. c. 1883; ULMER, Treubia, 6, 1924,
p. 37, f. 8-9; LESTAGE l. c. p.131.
Heimat: Sumatra, Java; ferner Malaiische Halbinsel; Type (d")
im Museum Leyden.
Die Gattung ist von den anderen Gattungen der Familie (ausgenommen Potamanthodes) leicht unterscheidbar; M2 des Vorderflügels ist an der Basis nicht mit M1 vereinigt, sondern mit Cu 1 , so daß
M2 und Cu 1 einen gemeinsamen Stiel (Stamm) haben; ferner sind nur
2 lange Schwanzborsten bei d' und Cj? vorhanden, da die mittlere rudimentär ist; im Hinterflügel ist der Radius normal (im Gegensatz zu
Potamanthodes ULM., die vielleicht noch im Gebiete gefunden werden
kann und bei welcher der Radius stark gegen die Subcosta gebogen
ist und dann parallel zu ihr verläuft). Die hübsche Art (speciosusl)
variiert in der Färbung; bei den am stärksten gezeichneten Exemplaren zeigt der Vorderflügel in den beiden ersten Zwischenräumen
eine Anzahl von dunkleren (purpurn, blutrot oder goldbraun) Flecken,
die durch helle Partien voneinander getrennt sind; über die Scheibe
laufen 3 unregelmäßige Querbinden (entweder auch purpurn, blutrot
·oder goldbraun oder aber nur grüngelb), eine etwa in der Mitte, eine
abgekürzte weiter basal und eine dritte nahe dem Apikalrande; zwischen der Mittel- und der Subapikalbinde liegt dann noch ein teilweise damit verbundener großer unregelmäßiger Fleck gleicher Fär~ bung; der Hinterflügel dieser Stücke ist, hauptsächlich in seiner rnittArchiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VIII.)
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leren Partie, mit unregelmäßigen, mehr oder weniger zusammenfließenden Flecken gleicher Färbung geziert; der Hinterleib ist auf der,
Dorsalfläche mit dunklen Figuren geschmückt, die auf jedem Tergit
etwa die Form eines M besitzen (Fig. 29). Von diesen stark gezeichneten Stücken bis zu solchen, die nur noch am Vorderrand des Vorderflügels einige dunkle Flecke besitzen, bei denen die Queradern beider Flügel nur noch ganz schwach dunkel umsäumt sind, und
bei denen der Hinterleib schließlich nur noch dunkel übertuscht ist
(ohne deutlich ausgeprägte Figuren zu zeigen), scheint es alle möglichen Übergänge zu geben; doch ist die mehr oder weniger deutliche
Figurenzeichnung des Hinterleibes nicht abhängig von der V erschiedenheit der Flügelfarbe. LESTAGE (1. c. p. 133, 134) nennt die von ihm
beobachteten Stücke (1 d' von Middendorp, 1 ~ von Lahat) mit stark
ausgeprägter Abdominalzeichnung „Rh. speciosus forma colorata
nov." (p. 134); in seiner vorangehenden Bestimmungstabelle (1. c.
p. 126-127) bezeichnet er augenscheinlich dieselben Exemplare als
„Rh. speciosus decoratus LEST." und trennt diejenigen, welche auf
dem Hinterleib nur purpurn übertnscht sind, als „Rh. speciosus speciosus ETN." davon ab. Ich möchte annehmen, daß es sich nicht um
scharf getrennte Formen handelt, sondern daß sich die Abdominalfarben der getrockneten Tiere nach dem Tode (vielleicht durch das
Tötungsmittel oder durch Zusammentrocknung usw.) oft verwischen
und ineinander laufen; Stücke in Spiritus zeigen sämtlich die „decorata"- = „colorata"-Figuren des Hinterleibes (Fig. 29).
Bei den getrockneten Exemplaren scheinen zuerst die seitlichen
Teile der dunklen M-Figur zu verschwinden, während der mittlere
(manchmal auch dunklere) Teil am längsten erhalten bleibt. Bezüglich der Flügelzeichnung wird man ün allgemeinen sehr reich geschmückt die O'd' antreffen, weniger reich die ~~, am wenigsten die
Subimagines-~~- '
Da LESTAGE die Hinterleibszeichnung in der 'Weise beschrieben
hat, daß er als Grundfärbung den dunklen Ton ansieht und als Figuren den hellen, so möchte ich nach dem reicheren Material, das mir
vorliegt, in der Beschreibung umgekehrt verfahren, also die helle
Farbe als Grundton ansehen. Auf dem Kopfe ist die Mittellinie dunkel, innen neben den Augen je eine schiefe dunkle Linie analwärts
divergierend; das Pronotum hat auf der Mittellinie eine dunkle Figur
in der Längsrichtung, und zwar ein kleines Dreieck am Vorderrand
spitz beginnend, hinten daran anschließend ein längeres Dreieck umgekehrt, auf die Spitze gestellt, den Hinterrand erreichend; die Seiten
des Pronotum sind breit dunkel; das Mesonotum ist an den Seiten gedunkelt, besonders über und innen neben der Flügelwurzel, die Mit-
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tellinie und der Apex ist nur fein gebräunt; das Metanotum zeigt
nahe dem Vorderrande in der Mitte ein breites dunkles Dreieck, die
Spitze vorn, die lange Basis ist in ihrer Mitte mit der feinen dunklen
Mittellinie verbunden, und diese erweitert sich nahe dem Hinterrande
in einen dreigeteilten dunklen Fleck, so daß diese Figur als Ganzes
etwa so aussieht wie ein auf 3 Füßchen stehender Sonnenschirm. Die
Tergite des Hinterleibes (Fig. 29) sind sehr kräftig gezeichnet, die
Hauptfigur bildet etwa ein M; der Mittelbalken des M über dem
Rückengefäß ist meist am dunkelsten; die Seitenäste können sich (in
etwas hellerer Tönung) über den dunklen Seitenpunkt (der an jeder
Seite auf der Tergithälfte liegt) nach vorn verlängern, aber meist
erreichen sie ihn nicht; die Seitenbalken sind oft durch einen kurzen
Querstrich mit dem Mittelbalken verbunden; das I. und das X. Tergit
haben diese M-Figuren weniger deutlich; es ist da nur ein dreieckiges,
mit der Spitze nach hinten gerichtetes Mittelstück und jederseits ein
Fleck vorhanden, der auf dem I. Tergit an der Basis liegt und dreieckige Gestalt hat, auf dem X. Tergit aber weiter anal befindlich und
winkelig gebrochen ist; die Form der M-Figur variiert etwas in den
einzelnen Exemplaren, es kann z. B. der Mittelbalken durch eine feine
helle Linie längsgespalten sein, und die Seitenbalken können sich verkürzen, so daß sie vorn die dunkle Färbung nicht erreichen; bei getrockneten Exemplaren ist die Figur manchmal undeutlich. Fast überall ist die Mitte des Hinterrandes der Tergite auch noch gebräunt.
Körperlänge: 12-14mm (d'), 15-18mm (Cj'); Länge des Vorderflügels: 11-127:! mm (d'), 16-18 mm (Cj').
Material: 1 d', FM13a, Süd-Sumatra, Muara Klingi am Musi,
Lichtfang, 9. V.1929; 1 d' subim., FM14, Musi-Fahrt, Lichtfang, 12. V.
1929; 1 d'' subim., FM13a (wie obiges d'); alle 3 Stücke in Spiritus, Prof.
FEUERBORN leg. - 2 d', 2 Cj', 4 d' subim., 3 Cj' subim., Borneo, Nanga
Serawei, 12.-18. XI. 1924, Prof. WINKLER leg., im Mu.seum Hamburg;
2 d', Borneo, Lebang Rara, 25. XI.-5. XII. 1924, dgl.; 1 d' subim.,
Borneo, Sintang, 21. I. 1925, dgl. - 3 d', Sumatra, Sukaranda, resp.
Liangagas, Dr. DoHRN leg., im Museum Stettin; dort auch 2 subim.,
Kelantan (Halbinsel Malakka, Siam).
9. Gattung: Neoephemeropsis n. g.
Nur Cj' und Subimagp d' sind bisher bekannt.
über die Gliederung der Beine des Cj' siehe Artbeschreibung und
Fig. 31-32; Krallen überall (auch beim d') in den Paaren ungleich,
die eine stumpf, die andere hakig spitz. Bei d' und Cj' nur 2 lange
Schwanzbor.sten vorhanden, die mittlere Schwanzborste ist ganz rudimentär, zwar gegliedert (etwa 7 bis 8 Glieder), aber nur etwa 1 mm
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lang; die Seitenborsten sind beim Cj! etwa 1 X mal so lang wie der
Körper.
Flügel (Fig. 33, 34) breit; im Vorderflügel entspringt der untere
Ast der Media normal, also aus dem oberen Aste; Media und Cubitus
sind an der Basis nicht .sehr stark geschwungen; Analader 1 ist nicht
eigentlich gegabelt, sondern nur durch eine gerade Querader mit dem
Flügelrande verbunden; Queradern im Costalraume gerade und unverbunden. Der costale Vorsprung des abgestumpften Hinterflügels
(Fig. 34 a) ist stark, spitzig, beider.seits des Vorsprungs ist der Costalrand konkav; die Subcosta ist an der Basis stark gebogen, der
Radius (R 1 ) entspringt aus dem Hauptstamm ebenfall.s bogenförmig
(mehr oder weniger), vgl. auch Fig. 34 b; die Region des Sektors hat
keine Außengabel (wie bei allen Familien der Unterordnung Ephemeroidea), die Media hat eine lange Gabel mit langer Zwischenraumader, der Cubitus ist ungegabelt, die Analader ebenfalls; hinter der
Media (M 2 ) folgt eine lange einfache Ader (Cubitus), dann eine lange,
nach der Basis hin undeutlicher werdende( A 1 ) und endlich eine dritte,
die von der Basis bis zur Mitte des Hinterrandes reicht (A 2 ); zwischen
den genannten Längsadern liegen abgekürzte Einschaltadern, und
zwar zwischen M und Cu und zwischen Cu und A 1 je eine, zwischen
A 1 und A 2 zwei; alle diese Einschaltadern, wie auch die am Außenrand liegenden (je 1 in den Zwischenräumen) sind gerade und unverbunden; die cubito-anale Partie ist also schwach entwickelt; Queradern im Flügel wenig zahlreich, in der hinteren und in der apikalen
Partie (etwa ein Flügeldrittel) ganz fehlend. X. Sternit des d" (Subimago) sehr kurz, der Hinterrand in der Mitte konkav, die Seitenteile
konvex (Fig. 37); Penis nicht sichtbar, Genitalfüße ganz rudimentär,
zweigliedrig, lang-zylindrisch; X. Sternit des Cj! (Fig. 35, 36) kurz,
nicht gespalten1 ), der Hinterrand konvex, in seiner Mitte ganz wenig
eingezogen; das IX. Sternit ist am Hinterrande winkelig gebrochen,
da seine Mitte von den Hinterecken her spitz eingeschnitten ist; infolgedessen ist der Hinterrand des X. Sternits in der Mitte spitz nach
vorn zurückgezogen. Das IX. Sternit beider Geschlechter ist an den
Hinterecken ein wenig stumpfspitzig vorgezogen, überragt dort aber
nicht das X. Sternit.
Gattungstype ist die folgende neue Art.
Beschreibung der Nymphe weiter unten!
NB. Diese Gattung ist am nächsten mit Neoephemera McDuN.
verwandt, die im östlichen Canada gefunden wurde; Herr Dr. McDUN1 ) An dem einen Cj!, von JACOBSON gesammelt, ist das X. Sternit scheinbar g'espalten, a]fer tatsächlich durch eine Verletzung .nur eingerissen.
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NOUGH war so freundlich, mir eine Type der N. bicolor McDuK:-<.
1!
zu senden; folgende Unterschiede sind fesEzustellen: Die Queradern
im Pterostj_gma des Vorderflügels sind stark verzweigt und miteinander verbunden, der Hinterflügel hat hinter der Mediagabel mehr als l.
nur 3 Längsadern, der Cnbitus ist gegabelt, die Einschaltadern sind
dort viel länger, auch Queradern sind deutlich, beide Flügel sind etwas
schlanker; zwischen R 1 und Sektor ist eine additionelle Längsader
wenigstens in Teilen bei cf' und S? vorhanden (ähnlich wie beim cf' von
Polymitarcys); die Genitalfüße und der Penis sind voll entwickelt ''
(auch bei der zweiten nordamerikanischen Verwandten Oreianthus
TRAV., vgl. TRA VER, J ourn. Elisha Mitchell Sei. Soc. 53, 1937 [p. 34,
t. 6, f. 8] ), und in beiden Geschlechtern sind 3 lange Schwanzborsten
ausgebildet.

Neoephemeropsis caeno'ides n. sp.
Heimat: Sumatra, Java; Typen

(S?) in meiner Sammlung.

S? (in Spiritus): Kopf und Brust oben und unten rötlich ziegelfarbig oder dunkel zimtbraun, der Kopf oben etwas dunkler als das Pronotum, dieses mit schmalem schwarzem Hinterrandsaum und schwarzer hinten abgekürzter Mittellinie, an den Seiten mit ie einem dunkelbraunen schiefen Längswisch; Mittelnaht des Mesonotum vorn hellgelb,
hinten schwarz, hinterer Vorsprung des Mesonotum hellgelb lieh; Metanotum dunkler übertuscht; Augen schwarz, Ozellen schwarz umrandet, Fühler am ersten Glied dunkelrußbraun, im übrigen rußbräunlich. Hinterleib (Fig. 30) oben rostbraun, Hinterränder der Tergite
breiter oder schmäler durchscheinend weißlichgrau; auf den hinteren
Tergiten (besonders gut sichtbar auf Tergit VI bis VIII) wird die
dunkle Färbung durch 2 helle (gelbliche) Längslinien, welche mit dem
hellen Hinterrandsaum verbunden sind, in 3 nebeneinander liegende
länglich viereckige Felder geteilt (Fig. 30); doch ist diese Zeichnung
nicht immer deutlich erkennbar. Unterfläche des Hinterleibes etwas
heller als die Oberfläche, etwas durchscheinend, die Hinterränder der
Sternite dunkel. Die beiden seitlichen Schwanzborsten sind etwa 1 Yomal so lang wie der Körper, grauweißlich, die ersten zwei oder drei
Glieder schwärzlich, die folgenden alle mit schwärzlicher (braunschwarzer) breiter Ringelung an ihrem Apex; apikalwärts geht der
Grundton der Schwanzborsten mehr in Schwärzlichgrau über; die
Mittelborste ist im ganzen dunkler als die Seitenborsten, da die dunklen Ringe noch breiter sind. An den Beinen (Fig. 31, 32) sind die Hüften wie die Brust rötlich ziegelfarben, die Schenkel sind hellrußbraun
(Vorderschenkel dunkler als die anderen), die Schienen und die Tarsen .sind weiß mit sehr kräftiger schwarzer Ringelung; der V order-
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schenke1 hat vor dem Apex eine kastanienbraune Binde und sein
Apex ist nicht viel heller; der Mittelschenkel und der Hinterschenkel
haben eine gleiche Binde vor dem hier hellen Apex, der Hinterschenkel außerdem noch eine nicht ganz so dunkle und nicht scharf begrenzte Binde etwa in der Mitte; die Schienen, deren Basis (vor dem
ersten schwarzen Fleck) mehr (Vorderbeine) oder weniger (hintere
Beine) gebräunt ist, sind mit 3 schwarzen Binden oder Flecken geziert, die erste nahe der Basis, die zweite in der Mitte, die dritte am
Apex; die Tarsen sind ebenfalls sehr deutlich schwarz gezeichnet: am
Vorderbeine ist Tarsalglied I ganz schwarz, Glied II bis V am Apex,
und zwar ist Glied II zu Ya schwarz, Glied III zu %, Glied IV und V
je zu % ; an den hinteren Beinen ist das letzte Tarsalglied zu %
schwarz, die übrigen sind nur schmal schwarz geringelt an den Hinterrändern; auch die Krallen sind überall dunkel, besonders die
stumpfe Kralle. Am Vorderbeine ist die Schiene etwas kürzer als der
' Schenkel, der Tarsus etwas kürzer als die Schiene; die Tarsalglieder
nehmen in der Reihenfolge V, II, III, I, IV an Länge ab; am Hinterbeine ist die Schiene etwas länger als der Schenkel, der Tarsus aber
nur etwa % so lang wie die Schiene; die Tarsalglieder nehmen in der
Reihenfolge V, II, III, I (etwa gleich) IV an Länge ab; Glied V ist
so lang wie die 3 vorhergehenden zusammen. Die Flügel sind durchsichtig, farblos, die Vorderflügel haben aber stark ausgeprägte Adern;
die Längsadern sind größtenteils, die Queradern völlig, umbrabraun;
die Basis von Costa, Subcosta und Radius bis zur großen Querader,
nebst dieser selbst, sind schwärzlich; die Queradern sind leicht umbrabraun umschattet, von den Längsadern erscheinen deshalb diejenigen Stücke, die zwischen je zwei umschatteten Einmündungspunkten
der Queradern liegen, etwas heller; im Costalraume (Fig. 33) finden
sich vor der Bulla 5 bis 6, hinter ihr etwa 12 deutliche Queradern, die
gerade, unverbunden und unverzweigt sind; der Subcostalraum hat
etwa 13, der Radialraum etwa 10 Queradern; die kurzen Einschaltadern am Außenrande sind mit den Längsadern meist bogenförmig
verbunden, nur die kürzesten Einschaltadern sind frei; im Cubitalraume wechseln kürzere und längere Einschaltadern miteinander ab,
an längeren sind drei vorhanden, die bogenförmig mit Cubitalader 1
verbunden sind, und zwar die erste und zweite direkt, die dritte durch
Vermittelung der zweiten; im Cubitalraume finden sich keine deutlichen Queradern, wie denn überhaupt diese nach dem Außenrande
hin auch schon schwächer werden als auf der Scheibe. Im Hinterflügel (Fig. 34 a) hat der Costalraurn etwa 8 bis 9 gerade und unverbundene Queradern, keine zwischen Basis und Vorsprung, der Subcostalraum 5 bis 6, der Radialraum etwa 4 Queradern; die hintere
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Partie und die äußere sind von Queradern völlig frei, so daß die kurzen Zwischenraumadern sämtlich unverbunden sind. über das X. Sternit vgl. oben u. Fig. 35-36.
Subimago d' (in Spiritus): Färbung, vielleicht verblaßt, etwas
heller als bei dem Cj:>, auf Kopf und Brust gelbbraun mit dunkleren
Nähten und hellerer Unterseite, auf dem Hinterleibe bräunlich ockerfarben, mit kaum angedeuteter dunkler Zeichnung, unten noch heller.
Augen größer als beim Cj:>, ihr Zwischenraum oben nur etwa Y. bis
% ihrer Breite; 2 lange, und 1 kurze, Schwanzborsten, wie beim Cj:>,
die dunkle Ringelung deutlich erkennbar, ebenso auch an den (etwa
isabellfarbenen) Beinen, wenn auch blasser; am Vorderbeine ist die
Schiene etwa 1 Y. mal so lang wie der Schenkel, der Tarsu.s ebenso
lang wie die Schiene; Glied 1 ist sehr kurz, Gl~ed II am längsten,
Glied III etwa % .so lang wie II, Glied IV noch etwas kürzer, Glied V
etwa so lang wie III; an den Hinterbeinen ist der Tarsus etwas länger als beim 'i; die Krallen überall ungleich in den Paaren. Die Flügel 13ind. hell bräunlichgelb, bei übereinanderliegenden Flügeln deutlich bräunlich ockerfarben; die Adern noch etwas dunkler als die
Membran, die Querade.rn gelbbraun umschattet; Aderung genau wie
beim 'i, nur im' Costalra um des Vorderflügels etwas mehr (bis 15)
Querade·rn hinter der Bulla. Genitalfüße sehr blaß ockerweißlich, siehe
vorher und Fig. 37, ebenso über letztes Sternit.
Körperlänge: 8-9 mm; Länge de.s Vorderflügels: 8-8% mm;
Flügelspannung also etwa 17 mm.
Material (alles in Spiritus): 2 'i (Typen), Korintji-See, Sumatra,
Juli 1915, E. JACOBSON leg., in meiner Sammlung; dsgl. 1 d' Subim.,
Nongkodjadjar, Java, Januar 1911, E. JACOBSON leg. - 1 'i, Kota
Nopan, Mittel-Sumatra, 25. III. 1929, an der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; 1 'i, FM8i, Tjurup, Süd-Sumatra, 7. V. 1929, Lichtfang,
Prof. FEUERBORN leg. 1 'i Subim., in Spiritus, Kabayau, 600 Fuß,
Nord-Borneo, 6. V.1929, PENDLEBURY leg., im Museum Selangor.
Beschreibung der Nymphe weiter unten.

5. Farn. Leptophlebiidae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1884, p. 81-83; id. 1887, p. 313; ULMER, Stett. Ztg. 81,
1920, p.112ff.; LESTAGE, Miss. Biol. Belge Bresil. 2, 1930, p. lff; ULMER, Stett. Ztg. 1932, p. 212ff.; ULMER, Peking Nat. Hist. Bull. 7, 1932
bis 33, p. 20lff.; SPIETH, Journ. New York Ent. Soc. 41, 1933, p. 342ff.;
NEEDHAM, TRAVER & Hsu, Biol. Mayfl. 1935, p. 504ff.
Bisher waren nur zur Gattung Thraulus gerechnete Arten dieser
:familie von den Sunda-Inseln bekannt, ja aus dem ganzen indischen
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Gebiete kennt man weiter keine Leptophlebiide als noch Thraulus signatus HAG. (vgl. EATON, Rev. Monogr., p.108), Ohoroterpes exiguus
ETN. 1892 und Hagenulus monstratus ETN. (beide letzteren beschrieben in Trans. Ent. Soc. London 1892, p. 189); es ist also keine einzige
der zahlreichen Gattungen gefunden worden aus der Verwandtschaft
von Atalophlebia ETN. oder Leptophlebia WESTW., unter denen Vertreter bedeutenderer Körpergröße häufig sind. Auch ich habe unter
dem neuen Material wieder nur kleine Formen, meist aus der Thraulus-Verwandtschaft, gesehen. Diese Gruppe bereitet dem Systematiker
noch große Schwierigkeiten.
Die Gattung Thraulus selbst enthält Arten mit der verschiedenartigsten Genitalarmatur; die Gattungstype T. bellus ETN., ferner T.
exiguus ETN. und T. marginatus ULM., haben schlanke, an Choroterpes erinnernde Penisloben ohne irgendwelchen Anhang; breitere Penisloben mit herabhängendem, grätenartigem Anhang besitzen die ame}ikanischen Arten T. albertanus McDuNN., T. presidianus TRAV., T.
misionensis E. PET., T. Ehrhardti ULM., T. maculipennis ULM., T.
Bradleyi NEEDH. & M., T. maculatus NEEDH. & M., T. Valdemari E.
PET.; die sonst noch beschriebenen Arten dieser Gattung sind unvollständig bekannt, so daß über die Genitalien nichts ausgesagt werden kann; unter den Arten der zweiten Gruppe (Penis mit Anhang)
sind mehrere noch durch besondere Bildungen am Hinterrande des
letzten Sternits ausgezeichnet; so ist bei T. Ehrhardti, T. maculipennis und T. V aldemari die dorsale Hinterrandlamelle des letzten
(10.) Sternits in der Mitte tief ausgeschnitten, und die seitlichen Partien dieser Lamelle sind in einen starken dreieckigen Vorsprung verlängert, der zwischen Genitalfuß und Penis liegt; ähnliches findet
sich auch bei T. albertanus und T. presidianus (bei letzterer Art ist
die dorsale Hinterrandlamelle in der Mitte wohl nicht ausgeschnitten);
endlich kommt noch bei T. maculipennis, T. albertanus und T. presidianus ein Paar langer stäbchenförmiger Anhänge (verschiedener
Gestalt) hinzu, die sich an die seitlichen Vorsprünge der Randlamelle
innen anlehnen und nach hinten gerichtet sind. Diese Uneinheitlichkeit im Bau der Genitalorgane macht es fraglich, ob alle bisher als
„Thraulus" bezeichneten Arten wirklich zu dieser Gattung gehören;
auch Differenzen in der Nervatur und der Form der Flügel (besonders der Hinterflügel) kommen in Betracht, auf die aber nicht eingegangen werden kann. Mir liegt hier nur daran festzustellen, ob die
2 Sunda-Arten T. exiguus und T. marginatus mit Recht oder mit Unrecht in diese Gattung eingeordnet sind. In der Form der Genitalanhänge stimmen sie beide ganz gut mit der Gattungstype T. bellus
überein, vgl. EATOf''S Figur (Rev. Monogr. 1885, t.12, f. 20); ich kannte
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diese Art bisher nicht, die Type ist, wie mir Mr. D. E. KIMMINS mitteilte, nicht im Britischen Mwseum vorhanden; Prof. Dr. LEGER (Grenoble) sandte mir freundlichst ein von Frl. GAUTHIER gesammeltes d'
(in Spiritus), an welchem ich die Form der Genitalanhänge gut erkennen konnte; sie entspricht völlig EATON's Abbildung. Danach
könnten die 2 Sunda-Arten also in der Gattung Thraulus verbleiben.
In der Form des Hinterflügels ist jedoch ein merkbarer Unterschied
vorhanden: Der Vorsprung an dem Costalrande fällt nicht so steil
zur Costa ab wie bei T. bellus, und die Subcosta ist deshalb etwas länger, über den Gipfel des Vorsprungs apikal hinausreichend; T. exiguus ist daher eher eine Ohoroterpes-Art, und die Form der Genitalorgane würde nicht im Widerspruch dazu stehen. Mit dieser Feststellung könnte man sich zufrieden geben, wenn auch die Nymphenformen
übereinstimmen würden, denn oft geben diese eine Sicherheit bei der
Einordnung der Arten. Glücklicherweise sind nicht nur die Nymphen
der typischen Arten der Gattungen Thraulus (vgl. EATON, Rev. Monogr. 1883, p. 107, t. 35) und Ohoroterpes (vgl. EATON, 1. c. p. 105, t. 34)
sehr gut bekannt, sondern (durch das mir vorliegende Material der
Sunda-Expedtion) auch die Nymphen von T. exiguus. Die.se letzteren
(vgl. die Beschreibung w. u.!) sind, besonders bezüglich der Mundteile
und Kiemen, gänzlich verschieden von denen der typischen ThraulusArt, ähneln hierin schon mehr den Nymphen von Ohoroterpes und erinnern weitgehend an die von NEEDHAM u. MuRPHY (Bull. 24, Lloyd
Libr. 1924, p. 39, t. 10, f. 124-136) beschriebene Nymphe der südamerikanischen Hermanella thelma NEEDH. & MuRPH.; auch eine
Nymphe von Hagenulus (Species und Vorkommen nicht genannt), die
MURPHY (Bull. 22, Lloyd Libr. 1922, p.12, 17, t.4, f.47, t.5, f.85)
ganz kurz bespricht, ist in der verlängerten und stark behaarten Form
des Maxillarpalpus dem Hermanella-Typ und damit der exiguusNymphe ähnlich; die exiguus-Larve stimmt ebenfalls in der breiten
Gestalt (Verhältnis von Breite zur Länge etwa 3: 1) des Labrums
mit den Labren der MuRPHYschen Hagenulus-Larve und der Hermanella-Larve überein. Nun hat ganz kürzlich JAY TRAVER (Journ.
Agric. Univ. Puerto Rico, 22, 1938, p. 8ff., Figs) Nymphen der Hagenulus-Gruppe (Neohagenulus TRAV. und Borinquena TRAV.) aus
Puerto Rico beschrieben, bei denen der Maxillartaster kurz ist wie
bei Ohoroterpes und das Labrum ein Breitenverhältnis hat von 2 bis
27:!: 1; die Kiemen dieser beiden letzteren Gattungen sind aber fadenförmig schmal (entweder doppelt oder einfach) und stimmen daher
gar nicht mit den Kiemen weder der Hermanella- noch der exiguusLar-;e überein; Hagenulus und Verwandte können daher, da wahr-
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scheinlich auch die MuRPHY'sche Nymphe fadenförmige Kiemen besitzt1), nicht in Betracht kommen. Die exiguus-Nymphe hat also ·
Maxillartaster, Labrum und Kiemen ähnlich wie bei Hei·manella;
mit der MuRPHY-Larve stimmt exiguus in Labrum und Maxillartaster
überein, mit den Puerto-Rico-Larven höchstens und kaum noch im
Labrum. Die exiguus-Larve könnte man also als solche vom Hermanella-Typ bezeichnen; allerdings ist ein großer Unterschied noch
in der Bildung des Labiums vorhanden; exiguus hat sehr lange Labialtaster und sehr breite Labialloben, Hermanella dagegen kurze
Labialtaster und rundlich kurze Loben; auch die Imagines sind anscheinend recht verschieden in der Gestaltung der Flügel und ihrer
Nervatur; bei Hermanella (Aderung nach den Flügelanlagen der
Nymphe dargestellt von NEEDHAM & MuRPHY, 1. c. p. 39, t. 10, f. 133,
133a) ist die Cubitusgabel des Vorderflügels Oetzt Media!) außerordentlich lang, sie reicht fast bis zur Flügelbasis, die 2 Interkalaradern zwischen A 1 und A 2 (jetzt Cu 1 und Cu 2 ) sind ebenfalls bis zur
Basi.s durchgehend und . durch zahlreiche Queradern mit der A 1
(jetzt Cu 1 ) und untereinander verbunden; bei T. exiguus dagegen ist
die Mediagabel viel kürzer, nur wenig länger als die ungeteilte Media,
zwischen Cu 1 und Cu 2 finden sich 4 Interkalaradern, alle kurz und
kaum durch Queradern vereinigt; auch die Hinterflügel sind verschieden; Hermanella hat einen „Thraulus"-Hinterflügel, T. exiguus dagegen einen solchen von· Choroterpes-Charakter. Muß al.so die Gattung
Hermanella für exiguus auch ausscheiden, da Unterschiede der Larve
und Imago vorhanden sind, so bleibt von bekannten Gattungen nur
Choroterpes übrig; die exiguus-Larve hier einzuordnen, würde richtig sein, wenn nicht die Larve der typischen Choroterpes (vgl. EATON,
Rev. Monogr., p. 105, t. 34, und meine Beschreibung der Choroterpes
proba n. sp. w. u.) ganz andere Mundwerkzeuge hätte wie die exiguus-Larve; es wird besser sein, eine neue Gattung für sie aufzustellen, die im Larvenzustande leicht, im imaginalen allerdings nur
schwierig von Choroterpes zu unterscheiden sein wird: Choroterpides n. g. Bei dieser neuen Gattung ist der Hinterflügel (Fig. 44) entschieden schlanker und schmäler als bei dem typischen Ch. Picteti
(EATON, 1. c. t.12, f.19) und die Genitalfüße haben kein ringförmig
abgeschnürtes kurzes Glied an ihrer Basis, sind also dreigliedrig
(Fig. 40, 45, 48); diese Neubildung eines vierten Gliedes (bei Oh. Pie1 ) MuRPHY sagt nichts darüber; sie hatte ihr Hagenulus-MatedaI von
Prof. NEEDHAM erhalten; es ist wahrscheinlich dasselbe Material, welches
von ihm und BARER auf Cuba gesammelt und von MoRRISON (Canad. Entom.
51, 1919, p. 144, t. 11, f. 1-7) beschr1eben worden war; nach TRAVER, 1. c.
p. 6, haben diesie Cuba-Larven auch fadenförmige, doppelte Kiemen.
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teti) ist allerdings vielleicht weniger von Bedeutung als EATON annahm; denn einerseits gibt es mehrere „richtige" Choroterpes-Arten,
bei denen dies kurze Basalglied ganz fehlt (vgl. die Abbildungen nordamerikanischer Arten in Fig.140 bei NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The
Biology of Mayflies, 1935, p. 543) oder manchmal sehr undeutlich
abgesetzt ist (z. B. bei der afrikanischen Chor. nigrescens BARNARD,
abgebildet und beschrieben in Tr. R. Soc. South Afr. 20, 1932, p. 247ff.,
f. 38), und andrerseits kommt es manchmal sogar in Gattungen, die
son13t wirklich nur dreigliedrige Genitalfüße haben, zu einer mehr oder
weniger deutlichen Abschnürung eines kurzen vierten an der Basis
(z. B. Habrophlebia fusca CURT.). Die zweite „Thraulus"-Art der
Sunda-Inseln, der durch seine dunkle Farbe, den schwarzbraunen
Costalstreif des Vorderflügels und durch sein reduziertes Geäder, besonders im Hinterflügel, leicht kenntliche T. marginatus ULM., wird
ebenfalls besser aus der Gattung herauszunehmen sein; leider habe
ich unter dem Material keine Nymphe dieser Art gefunden, so daß
wir vorläufig auf die imaginalen Charaktere angewiesen sind; zu
den bisher allein bekannten d'd' tritt jetzt auch ein <i? hinzu (siehe die
Beschreibung w. u.); im Vorderflügel derselben sind einige Queradern
mehr vorhanden als beim d', und im Hinterflügel lassen sich auch
einige Längsadern weiter als dort zur Basis hin verfolgen; aber im
ganzen ist auch beim <i? das Geäder sehr reduziert (Fig. 49, 50); das
letzte Sternit des <i? hat am Hinterrande einen ziemlich tiefen Ausschnitt (Fig. 54), während nach EATON beim <i? von Thraulus bellus
der Hinterrand nicht ausgeschnitten ist; die neue Gattung heißt
Thraululus n. g. Die Gattung Thraulus ist vorläufig für die Fauna
der Sunda-Inseln zu streichen; dafür ist einzusetzen Choroterpides
(für exiguus ETN. 1884 und eine neue Art, major) und Thmululus
(für marginatus ULM.); ferner sind noch Vertreter der Gattungen
Ohoroterpes, Hagenulus, Habrophlebiodes und einer dritten neuen Gattung, Simothraulus, aufgefunden, von Choroterpes allerdings nur
Nymphen zweier Arten; die eine scheint der Ch. trifurcata UitNO
(s. w. u.) anzugehören, die andere eine neue Art darzustellen, die
ich benennen werde ( s. w. u.) ; die Sun da-Vertreter der Gattungen Hagenulus und Habrophlebiodes sind in bezug auf die Form ihrer Hinterflügel nicht ganz typisch.
Die im Gebiete bisher angetroffenen Gattungen sind folgendermaßen zu unterscheiden.
la. Im Hinterflügel liegt der (rundliche) Vorsprung des Costalrandes
~anz apikal (Fig. 75) .
. 15. Simothraulus n. g.
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lb. Im Hinterflügel liegt der Vorsprung nach der Mitte des Costalrandes hin
2
2a. Der Costalvorsprung de.s Hinterflügels ist apikalwärts im weiteren
Verlauf der Costa nicht scharf abgesetzt, sondern geht hier all3
mählich in ihn über (Fig. 44 b)
2b. Apikalwärts vom Costalvorsprung des Hinterflügels ist der weitere Verlauf der Co.sta scharf abgesetzt, so daß Vorsprung und
Costa dort einen stumpfen bis fast rechten Winkel bilden (Fig. 50a,
4
57a, 68a)
3a. Hinterflügel verhältnismäßig breit, Genitalfüße viergliedrig (ein
ringförmiges Basalglied vorhanden)
10. Ohoroterpes.
3b. Hinterflügel schmäler, Genitalfüße nur dreigliedrig (Fig. 40, 45, 48)
11. Ohoroterpides n. g.
4a. Costalvorsprung des Hinterflügels groß, mehr oder weniger spitz,
die Costa vor dem Vorsprung stark konkav .
5
4,b. Costalvorsprung (Fig. 50a) weniger groß, abgerundet, die Costa
vor dem Vorsprung nur wenig konkav; Penisloben apikalwärts
verschmälert, der Apex knopfartig abgesetzt .
12. Thraululus n. g.
5a. Hinterflügel apikalwärts sehr breit, Costalvorsprung siehe
Fig. 57a; Penisloben (Fig. 58, 59) sehr dick, eng aneinander gepreßt
oder verwachsen, mit langem herabhängenden Sporn .
13. Habrophlebiodes.
5b. Hinterflügel apikalwärts nur eiförmig, Costalvorsprung siehe
Fig. 68 a; Penisloben (Fig. 69-70) schlank und scharf zugespitzt,
ohne Anhang
14. Hagenulus.
10. Gattung Choroterpes ETN.
EATON, Ent. M. Mag. 17, 1881, p.194; EATON, Rev. Monogr., p.104,
t.12, f.19; NEEDHAM, TRAVER & Hsu, Biology of Mayflies, 1935, p. 540,
f.139, 140.
Imagines dieser Gattung habe ich aus dem Gebiete noch nicht
gesehen, aber einige Nymphen gehören wohl sicher hierher; es sind
2 Arten darunter vertreten; die eine ist wahrscheinlich mit Oh. trifurcata UitNO identisch, die andere eine neue Art, Oh. proba n. sp.
1. Ohoroterpes trifurcata UitNO.

M. UitNO, Mem. Coll. Sei. Kyoto Imper. Univ., ser. B, 4, 1928,
p. 40, t.15, f.16-16j (Larve).
Heimat: Java; weitere Verbreitung: Formosa; Typen (Larven) in
Otsu Hydrobiol. Station.
Beschreibung~· u. im Nymphen-Teil.
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2. Choroterpes proba n. sp.
Heimat: Sumatra; Typen (Larven) in meiner Sammfong.
Von dieser Art sind nur Kymphen vorhanden, deren Beschreibung w. u. erfolgt; ich möchte diese Kymphen nicht unberiicksichtigt
lassen, weil sie in ihrer Organisation der typischen ChoroterpesLarve (Picteti ETN.) sehr nahe kommen und so recht den Gegensatz
zu den beiden verwandten Formen (exigua ETN. und rnajor n. sp. der
Gattung Choroterpides) zeigen. Die Art verdient auch einen eigenen
Namen, weil sie recht charakteristisch gefärbt ist und aus der Beschreibung von Färbung und Nervatur wohl ohne große Schwierigkeit später einmal die Imago erkannt werden kann. Soweit imaginale
Charaktere an den Kymphen schon deutbar sind, handelt es sich um
folgende:

O' (in Spiritus, nach Nymphen - Material): Oberer Abschnitt
der Augen zimtbraun bis kastanienbraun, unterer schwarz; Kopf zwischen den Augen kremeweiß, vor den Augen, in dem durch die schwarz
umsäumten Ozellen begrenzten Haum dunkelbraun bis schwärzlich
übertuscht; Brust isabellfarben, mit einigen feinen schwarzen Linien
in den Furchen, die Mittellinie des Me.sonotum sehr hell. Oberfläche
des Hinterleibes ockerweißlich bis hell honigfarben, mit deutlichen
grauschwarzen Figuren (Fig. 247), die auf den vorderen Tergiten stark
miteinander verschmelzen, auf den mittleren und hinteren Tergiten
sich mehr in einzelne Striche auflösen: jederseits der Mittellinie ein
hinten abgekürzter, schräger Längsstrich, an seinem Ende mit der seitlichen Tergitfigur, die aus 3 schrägen Längsstrichen besteht und etwa
die Form eines N hat, verbunden, dicht über der Seitenlinie noch mit
einem geraden Längsstrich; infolge des Zusarnmenfließens und DreitenYerdens der schwarzen Striche erscheinen die vorderen 'rergite
Yiel dunkler als die hinteren, und die hellen Partien sind sehr klein;
auf den hintern Segmenten sind diese größer und erscheinen als zusammenhängende Querbinde auf der hinteren Segmentpartie, nach
vorne 5 spitzzulaufende Fortsätze aussendend; das X. 'rergit ist in
der vorderen Hälfte ganz hell, in der hinteren ganz schwärzlich; die
Form dieser schwarzen Querbinde erinnert an das Flugbild eines
schwebenden Raulwogels; Hinterränder aller Tergite schwärzlich.
Unterfläche der Brust und des Hinterleibes hell olivgrünlich, mit dunklerer Andeutung der Ganglienkette, besonders deutlich und groß an
den 3 Bruststerniten; die Vorderränder der Abdominalsternite jederseits mit einem deutlichen grauschwarzen Querstreif, so daß die Mitte
der Ränder hell bleibt (Fig. 248). Schwanzborsten isabellfarbig; un1geringelt. Die Flügel (Fig. 38, 39) sind an der Basis des Costalraumes
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und Subcostalraumes einschließlich der großen Querader geschwärzt,
auch die Pterostigma-Region des Vorderflügels ist etwas gedunkelt;
Form und Nervatur entspricht ganz den Verhältnissen bei Choroterpes Picteti BTN. (vgl. EATOJ\', Rev. Monogr., t. 12, f. 19); im Vorderflügel nur wenige Queradern vor der Bulla (Cosialraum), hinter ihr
zahlreiche, in der Pterostigma-Region anscheinend etwas unregelmäßig und einige gegabelt; die Queradern nach dem Außenrande des
Flügels hin undeutlich oder fehlend; der Cubitalraum mit 2 langen
und 3 kürzeren Zwischenraumadern; die erste Zwischenraumader mit
Cu 1 , die zweite mit Cu 2 verbunden. Der Hinterflügel (Fig. 39 c) ist
breit, der Vorsprung des Costalrandes deutlich, gerundet, der Costalrand vor diesem Vorsprung fast gerade, hinter ihm seicht konkav; die
Subcosta mündet an der tiefsten Stelle dieses konkaven Ausschnittes,
der Radius (R 1 ) über dem Apex; der Radius teilt sich nahe der Basis
in seine 2 Hauptäste; zum vorderen gehören R 1 , R 2 , R 3 , zum hinteren
,R 4 + 5 ; R 2 und R 3 bilden eine breite Gabel, die 2 deutliche lnterkalaradern enthält( nebst einer undeutlichen zwischen R 2 und der ersten
deutlichen); der Stiel R 2 + R 3 ist durch je eine Querader mit R. 1 und
R 4 + 5 vereinigt, aber nur undeutlich aus H 1 hervorgehend; R 4 + 5 hat
keine Außengabel, ist ungeteilt; auch die zwei folgenden Längsadern,
M und Cu, sind einfach; eine Analader ist nicht sichtbar. Die Beine
sind sehr hell, kremeweiß oder olivweißlich, die Schenkel haben in
der Mitte und dicht vor dem Apex eine grauschwarze Querbinde; die
Mittelbinde ist meist schmäler als die Apikalbinde, nur am Vorderbein ist sie oft ebenso breit wie die letztere. Die spitz dreieckigen Fortsätze des X. Sternits (cfr. bei der Nymphe und Fig. 249) scheinen die
Anlagen der Genitalfüße zu enthalten, doch ist noch keine Gliederung erkennbar.
Material: 5 Nymphen, Rlc, Süd-Sumatra, Ausfluß des RanauSees, an Holz und Steinen der Strömung, 20. I. 1929, Prof. THIENEMANN leg.
Die Larven sind wohl noch nicht ganz ausgewachsen, so daß
über die Größe der Imago nichts Sicheres gesagt werden kann; wahrscheinlich wird sie ähnlich so groß sein wie Choroterpides exigua
ETN., vielleicht etwas kleiner.
11. Gattung Choroterpides n. g.
Abgetrennt von Choroterpes auf Grund imaginaler und larvaler
Charaktere (s. vorher p. 490).
Hinterflügel schlanker als bei Choroterpes ETN., Genitalfüße des
d' nur dreigliedrig. Larve mit sehr stark entwickelten Maxillar- und
La bialtastern.
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Gattungstypus ist die folgende Art.
1. Choroterpides exigua ETN.

(Thraulus exiguus ETN. 1884, UurnR 1913, 1924; nec Choroterpes exiguus ET~. 1892.)
EATON, Rev. Monogr. 1884, p.108, t.13, f. 20* 2 ; UumR, Treubia,
VI, 1924, p. 39, f.10-14.
Heimat: Sumatra, Java; Type war 1912 im Museum Leyden nicht
mehr aufzufinden.
Gründe für die Überführung dieser Art in die neue Gattung (siehe
vorher p. 490).
Das mir jetzt zur Verfügung stehende reichere Material gestattet
einige Ergänzungen zur Beschreibung: Bei den d'd' in Spiritus ist
der obere Abschnitt der Augen isabellfarben; die Vorderbeine sind
isabellfarben, in durchfallendem Lichte bernsteinfarben, die Vorderschiene heller; stets deutlich sind auf allen Schenkeln die breiten,
nicht scharf begrenzten schwärzlichen Querbinden in (oder besser:
etwas hinter) der Mitte, ebenso auch die Dunkelung der Schenkelapices und der Schienenbasen; stets ist die Unterfläche des Hinterleibes (mit Ausnahme des ersten gelblichen und der 2 letzten gclbbräunlichen oder isabellfarbenen Sternite) ganz farblos, ungezeichnet, höchstens können die Hinterränder der Sternite fein schmal
schwarz gesäumt sein; im übrigen sind die dunklen Figuren auf der
Rückenfläche des Hinterleibes oftmals stark verblaßt, aber bei allen
Exemplaren doch erkennbar als schwärzliche oder grauschwärzliche
ausgedehnte Flecke, die nur die Vorderpartie der Tergite (II bis VIII)
freilassen und deren Vorderrand dreimal ausgebuchtet ist (je einmal
eine kleinere Ausbuchtung an der Seite, ferner eine größere in der
Mitte) ; in die große helle Mittelpartie ragt oft ein a u.s 2 schmalen
parallelen Längslinien bestehender Fortsatz des grauschwärzlichen
Fleckes hinein (über dem Rückengefäß), so daß die Figur ganz ähnlich ist wie bei Hagenulus Karnyi, vgl. Fi'g. 62; wegen der Durchsichtigkeit der Segmente ist diese dunkle Zeichnung lateral ausgeprägter
als dorsal zu erkennen. ff~ Vorderflügel können vor der Bulla im ,,. '
Costalraume (bei gut ausgefärbten Exemplaren) 1-2 sehr schwache
Queradern auftreten, die Zahl der Queradern hinter der Bulla dort
kann auf etwa 10-11 sinken; im Hinterflügel (Fig. 42) können im
Subcostalraume bis 6 Queradern auftreten, im Costalraume kann apikal der großen Querader eine undeutliche vorhanden sein; die Adern
beider Flügel sind manchmal sehr bleich, fast farblos oder weißlich.
Die Genitalanhänge haben die Gestalt, wie ich sie in Fig. 12 und 13
(1924, 7reubia) abbildete; die Penisloben sind also lang und schlank,
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meist eng aneinander gelegt, manchmal etwas divergierend; wie
schon 1. c., p. 41 erwähnt, stimmt dieser Befund nicht recht mit
EATOKS Figur 20*!!, t. 13 (Rev. Monogr.) überein; abgesehen davon, daß seine Abbildung nach einem getrockneten Exemplare angefertigt wurde, meine dagegen nach Spiritus-Material, ist noch eine
andere Erklärnng für diese Verschiedenheit wahrscheinlich: Bei
einem der mir jetzt vorliegenden Exemplare (Buitenzorg, VII. 1932)
ist der Penis etwas nach oben gekrümmt (nicht nur nach oben gerichtet) und erscheint daher in der Ansicht von unten stark verkürzt·
(Fig. 40); derselbe Penis, in seiner normalen Gestalt (gerade gestreckt),
unterscheidet sich in nichts von der Form, die für die Sunda-Exemplare von mir beobachtet und gezeichnet wurde (Fig. 41); stellt man
sich dann noch vor, daß die beiden Loben am Apex auseinander weichen, dann hat man fast genau das Bild, das EATON gibt; einen dunklen Punkt, „anscheinend stärker chitinisiert" auf den Loben sehe
ich an keinem der neuen Stücke; ich nehme an, daß ich damals, als ich davon schrieb und die Figur 1'1 (Treubia, p. 40, 41)
gab, durch einen Fremdkörper oder eine kleine Verletzung getäuscht
worden bin; das betr. cf (Semarang, Java, Eow. JACOBSEN leg.) ist
noch in meinem Besitz, sehr schlecht erhalten. Das letzte Glied der
Genitalfüße, von dem ich 1924 sagte, es sei „manchmal am Apikalrand etwas ausgeschnitten", zeigt diese Eigentümlichkeit wohl stets,
wenn man das Objekt nur in die richtige Lage vor dem Auge bringt.
- Ein trocken konserviertes d (Buitenzorg, 22. XI. 1931, LIEFTIKCK
leg.) ist leider unvollständig erhalten, es fehlen die Hinterflügel und
die Genitalanhänge (bis auf den basalen Teil der Genitalfüße); e.s
gehört aber sicher hierher. Brust oben etwa hell kastanienbraun, Hinterleib oben hellgelblich, durchscheinend, mit nicht sehr deutlichen,
aber doch nicht zu verkennenden rußbrannen Zeichnungen von gleicher Form wie beschrieben, die letzten 2 Tergite im ganzen dunkelbraun, nicht durchscheinend, die Hinterränder aller (etwas ineinander geschobenen) Tergite dunkelbraun, die Unterfläche hellgelblich,
durchscheinend, die 2 letzten Sternite gelbbraun; Beine (nur teilweise
erhalten) hellbräunlichgra u (etwa isabellfarben), aber die hinteren
Beine heller als die Vorderbeine; die breiten dunklen Schenkelquerbinden usw. vorhanden; Schwanzborsten gelbbräunlich, mit schmalen
schwärzlichen Ringen an den Gelenken, apikalwäris allmählich verschwindend; in durchfallendem Lichte ist die Farbe der Schwanzborsten wie die des Vorderbeines; Adern sehr deutlich, pechbraun, im
Costalranm vor der Bulla 2 bis 3 sehr undeutliche Queradern; hinter
ihr etwa 12 bis 13, von denen die direkt hinter der Bulla liegenden 2
bis 3 auch noch 'undeutlich sind. - Das ':;? ist auch jetzt noch unbc-

Eintagsfliegen (Ephemeropteren) von den Sunda-Inseln.

497

\zan.n.t. -

Die Subimagines (in Spiritus) haben die Flügel schwach
g&t.rüht, graulich, mit sehr schwachem bräunlichem Ton (etwa sehr
hell haselfarbig), die Zeichnungen des Hinterleibes und der Beine sind
deutlich; die Aderung ist gut erkennbar; im Costalraum des Hinterflügels sieht man manchmal noch eine zweite schwache Querader angedeutet (zwischen der oben genannten basalen und den stark ausgeprägten am Vorsprung). - Die Länge des Vorderflügels ist 6 %
bis 7 mm. - Das in Treubia, 1924, p. 41 unten genannte O' von Sumatra, VII. 1914, EDw. JACOBSEN leg. (in meiner Sammlung) gehört nicht
hierher, sondern zu der folgenden (neuen) Art.
Material: 4 Subim. O', in Spiritus, Buitenzorg, VII. 1929, Prof.
THIENEMAN:\T leg„ an der Lampe; 1 Subim. O', in Spiritus, ibid„ Bellevue, Lampe; 1 O' in_Spiritus, FM13b, Muara Klingi am Musi, SüdSumatra, 9.-10. V.1929, FEUERBORN leg.; 1 Subim·. <2, in Spiritus,
mit zugehöriger Nymphenhaut, L15a, Ost-Java, Rann Pakis, Abfluß
des Sees, 24. X. 1928, THIENEMANN leg. - 8 O', in Spiritus, Buitenzorg,
VII.1932, Dr. LIEFTINCK leg., Museum Buitenzorg. Außerdem habe
ich noch das schlecht erhaltene O' aus Semarang, Java, JACOBSEN leg„
1 O', Buitenzorg, XI. 1919, Prof. KARNY leg„ und 1 O', Buitenzorg, IV.
1921, Prof. KARNY leg„ in meiner Sammlung, alle drei in Spiritus; das
d' vom XI. 1919 ist das Original für meine Figuren 10-13 (Treubia,
1. c.) gewesen; es zeigt noch jetzt die dunkle Körper- und Beinzeichnung sehr deutlich. Die Beschreibung der Nymphe gebe ich weiter unten.

Choroterpides major n. sp.
Heimat: Java, Sumatra; Type (O') in meiner Sammlung.
Größer und dunkler als Choroterpides exigua ETN. (1884).
cJ" (in Spiritus): Oberer Abschnitt der Augen isabellfarben, unterer schwarz, Ozellen schmal schwarz umrandet. Die Augen berühren sich oben, so daß von dem Kopfe nur der vordere Teil, welcher
gelblichbraun ist, sichtbar bleibt; Fühler hell, nur die Basis gebräunt.
Die Brust ist oben und unten rötlich kastanienbraun, die Ränder des
Pronotum und die Furchen des Mesonotum fein schwarz. Der Hinterleib ist durchscheinend bräunlichweiß, rußfarben übertuscht, die
ersten beiden und die letzten beiden Segmente wenig durchscheinend
und etwas dunkler; die Hinterränder aller Tergite schmal schwarz
gesäumt; die dunkle Tönung der Tergite ist überall ziemlich gleichmäßig, nur nach den Seiten hin etwas heller; über dem Rückengefäß
2 feine dunkle parallele Linien, die durch einen schmalen hellen
Längsstreif voneinander getrennt sind; weiter seitlich eine noch feinere du1i1kle Längslinie und an der Seitenlinie selbst eine ähnliche;
Archiv f. Hydrnbiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VIII.)
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die Unterseite des Hinterleibes ist ebenso dunkel wie die Oberseite;
die Seitenlinie ist dort durch eine deutliche schwarze Längslinie, auf.
den 2 letzten Tergiten fehlend, markiert; die dunkle Tönung läßt hier
den Raum an den Vorderecken und Vorderrändern, ferner einen schmaleren Streifen an den Seiten und endlich 2 feine Längsstreifen (etwas
verwischt) in der Mittellinie frei, die hell bleiben. Die Schwanzborsten sind dunkelrußbraun, kaum merkbar fein schwarz an den Gelenken geringelt. Alle 3 Beinpaare sind dunkelrußbraun an Schenkeln
und Schienen, die Hüften und Schenkelringe etwas heller, die Tarsen
und das Ende der Schienen graulichweiß, auch die Krallen. Am Vorderbeine ist der Schenkel etwa 3 /s so lang wie die Schiene, diese ganz
wenig länger als der Tarsus; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II, III, IV, V, I an Länge ab; am Hinterbeine ist der
Schenkel länger als die Schiene, diese etwa 3mal so lang wie der
Tarsus; Tarsalglied V ist so lang wie die drei vorhergehenden
Glieder zusammen, Glied I ist undeutlich von der Schiene abgesetzt,
die Glieder nehmen in der Reihenfolge V, I, II, III, IV an Länge ab; die
Krallen sind an allen Beinen ungleich.Wie Flügel sind durchsichtig,
_ttrhlo~: die Vorderflügel (Fig. 43), über weißem Untergrund gesehen,
äußerst schwach hell umbrabräunlich getönt, die Pterostigmaregion des
Costalraumes und des Subcostalraumes, in diesem auch weiter basal,
deutlich umbrabräunlich gefärbt, die Flügelbasis etwas heller (mehr hell
ziegelfarben); Adern kräftig, über weißem Untergrund zimtbraun,
Subcosta und Radius mehr umbrabraun; in durchfallendem Lichte erscheinen die feineren Adern heller, etwa isabellfarben; im Costalraume
finden sich vor der Bulla nur 3 bis 4 nicht sehr kräftige gerade Queradern (fast das erste Drittel des Costalraumes ist frei von solchen),
hinter ihr etwa 15 bis 16 gerade unverbundene und unverzweigte
Queradern, von denen die des Pterostigma (etwa 11) etwas kräftiger
sind als die vorhergehenden und nachfolgenden; auch alle folgenden
Zwischenräume sind an ihrer Basis frei von Queradern; im Cubitalraume finden sich 2 lange und 3 kurze Zwischenraumadern, von
den letzteren liegen 2 zusammen zwischen den langen, die dritte
zwischen der zweiten langen Interkalarader und Cu 2 • Im Hinterflügel (Fig. 44 a, b), der völlig farblos ist und in dem die Adern heller
sind als im Vorderflügel, sieht man im Co.stalraume (beim Vorsprung)
und im Subcostalraume ie 4 Queradern, in ersterem eine undeutlichere
noch davor, im Radialraume 2, einige wenige auch im medio-cubitalen
Teile; der Vorsprung an der Costa ist in seinem apikalen Teile, etwa
in der Gegend der vorletzten Querader, deutlich eingezogen (konkav),
siehe Fig. 44 a, b. Genitalfüße rußbraun, die 2 letzten Glieder und der
Penis etwas heller; in Lateralansicht (Fig. 48) sind die Genitalfüße
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mehr gerade als bei Oh. exigua, der basale Teil etwas geschwungen,
nicht so stark verbreitert wie bei jener Art, an der Dorsalkante vor
der Basis deutlich rundlich eingeschnürt; die 2 Endglieder kurz, das
letzte Glied abgerundet, eiförmig, doch erscheint es manchmal (vgl.
linksseitigen Genitalfuß in Fig. 46, etwas schief ventral) am Apex
etwas verbreitert und konkav; Penis sehr schlank, in der Form genau so wie bei Oh. exigua, aber im ganzen deutlich schmäler; in
Ventralansicht (Fig. 45) liegen die 2 Penislaben eng zusammen, die
Genitalfüße zeigen im basalen Teile die deutliche Verbreiterung, die
aber mehr allmählich in den schmäleren apikalen Teil übergeht. Das
letzte Sternit ist in der Hinterrandmitte ziemlich gerade (nur schwach
konvex) vorgezogen und die Seitenteile dieses Hinterrandes laufen
schräg in das Mittelstück hinein, deutlich davon abgesetzt (Fig. 45);
eine sehr schmal ringförmige Abschnürung des Basalgliedes an der
Basis ist nur angedeutet und ist in Lateralansicht (Fig. 48) sichtbar,
an der tiefsten Stelle der rundlichen Einschnürung des langen Gliedes beginnend.
S? unbekannt, ebenso Subimago.
Körperlänge: 8Y. mm; Länge des Vorderflügels: 9 mm; Flügelspannung also etwa 18Y.-19 mm; das d" von Sumatra ist etwas kleiner, hat 8 mm Körper- und gleiche Flügellänge.
Material: 1 d" (Type), West-Java, Gedeh Tjibodas, 1400 m; 22.
bis 30. XII. 1930, Dr. LIEFTINCK leg.; 1 d", Nr.1284, Balun (Muara
Labu), Pad. Bovenlanden, Sumatra, VII. 1914, Enw. JACOBSON leg.,
in Spiritus, in meiner Sammlung.
NB. Durch einen Zufall trocknete der Spiritus, in welchem sich
die Type befand, aus; als Resultat dieser Austrocknung zeigte sich,
daß die Penisloben gabelförmig auseinander gewichen waren
(Fig. 47, ventral); die Mündungen am Apex sind nun auch sichtbar
geworden. Die punktierte Querlinie in den Abbildungen des Penis
gibt die Grenze zwischen stärker chitinisierter Basis und schwächer
chitinisierter Apikalpartie wieder; ein Gelenk, und damit eine Zweigliedrigkeit, ist nicht vorhanden.
Beschreibung der Nymphe siehe weiter unten.
12. Gattung Thraululus n. g.

Thraulus ULMER, Not. Leyd. Mus. 1913, p.103; ULMER, Treubia, VI. 1924, p. 42.
Von Thraulus ETN. abgetrennt, siehe vorher p. 491; Hinterflügel
(Fig. 50) mit reduziertem Geäder, wenige Queradern im Vorderflügel,
letztere~ mit sehr dunklem Costalstreif; X. Sternit des <i? tief ausge-
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schnitten (Fig. 54); Penisloben apikalwärts verschmälert, dort knopfartig abgesetzt.
Gattungstypus ist die folgende Art.

Thraululus marginatus Uu1.
ULMER, Notes Leyden Mus. XXXV, 1913, p.103, f. 2-4; ULMER,
Treubia, VI.1924, p. 42, f.15-17 (Thraulus).
Heimat: Java; Type (d") in meiner Sammlung (Nr. 2199).
Das <j) dieser Art war bisher unbekannt; ich kann jetzt folgende
Beschreibung geben:
<j) (in Spiritus): Grundfarbe von Kopf und Brust gelb, aber
überall so stark schwärzlich und dunkelbraun übertuscht, daß die
helle Grundfarbe nur bei starker Vergrößerung sichtbar wird; Fühler am ersten Glied .schwärzlich, im übrigen dunkelgrau; Augen
schwarz. Hinterleib (Fig. 53) sehr dunkel, braunschwarz, die hellen
(gelblichen Partien) des Rückens sind sehr klein und auf den vor" Segmenten kaum erkennbar; auf den hinteren Tergiten sieht
deren
man jederseits einen langen hellen Streif und vorn einen jederseits
zweimal gelappten hellen Saum; von diesen 2 kleinen hellen Lappen
liegt einer nahe der Mittellinie und einer seitlich; über dem Rückengefäß zeigen die letzten Tergite, besonders VIII und IX, eine helle
Figur, die am Vorderrande schmal beginnt (zwischen den 2 mittleren
„Lappen") und sich nach hinten dreieckig verbreitert, ohne den
Hinterrand zu erreichen und schon vorher allmählich dunkler werdend; auf dem X. Tergit eine T-förmige helle Figur, der Querstrich des
T am Vorderrand des Tergits liegend; die Unterfläche des Hinterleibes ist ebenfalls sehr dunkel; gelbliche Längsstreifen dicht unter
der Seitenlinie haben alle Sternite, die beiden letzten zeigen in ihrer
Mittelpartie einen etwas helleren Ton als schwarzbraun (mehr bräunlich), und die ersten (etwa 3 oder 4) Sternite sind an ihrem Vorderrande gleichfalls etwas heller. Beine wie beim d" gefärbt, die Grundfarbe (graulichgelb) etwas heller als dort, die hinteren Schenkel hinter der Mitte und am Apex mit breitem schwarzen Bande, diese beiden nicht deutlich voneinander getrennt; Vorderschenkel im ganzen
schwarz übertuscht, da zu den genannten 2 Binden noch eine basale,
ebenfalls mit den andern zusammenfließende, hinzutritt; V orderschiene am Apex etwas geschwärzt, die übrigen Schienen und die
Tarsen nicht gedunkelt; am Vorderbein ist der Tarsus etwa 7i! so
lang wie die Schiene, das fünfte Tarsalglied so lang wie Glied III und
IV zusammen; die Glieder nehmen in der Reihenfolge V, I, II, III,
IV an Länge ab; an den hinteren Beinen ist der Tarsus etwa 2 /s so
lang wie die Schiene, ~die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V,
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II, III, IV an Länge ab, Glied I ist undeutlich abgesetzt; Glied V so
lang wie die drei andern zusammen, diese unter sich fast gleich
lang; Krallen überall ungleich in den Paaren. Färbung von Flügel
und Aderung wie beim d'; Vorderflügel also äußerst schwach bräunlich getönt, im Costalraume (außer der basalen Hälfte) und im Subcostalraume auffallend dunkelbraun gefärbt; Hinterflügel ganz farblos; im Vorderflügel alle Adern braun, die kräftigeren Längs- und
Queradern (bis zum oberen Ast des Sektor) dunkelbraun; im Hinterflügel ähnlich, aber die hinteren Adern noch heller. Die Aderung
(Fig. 49, 50) ist etwas reicher als beim d', besonders im Hinterflügel;
der Vorderflügel (beide Vorderflügel in der Medialregion leider verletzt!) hat einige, meist undeutliche, Queradern mehr, und zwar in der
Region des Sektor; im Hinterflügel (Fig. 50a) erkennt man auch hinter der Subcosta noch drei lange Längsadern (Radiu.s, Media, Cubitus?), und hinter dem Radius noch 3 kürzere Adern, von denen die
obere und untere aus der mittleren zu entspringen scheinen; an Queradern finden sich deutliche im Costal- und Subcostalraume, die andern
sind schwächer; in ersterem 2 Queradern am Vorsprung (und 1
schwache davor), in letzterem Raume 3 Queradern unter dem Vorsprung (und 1 schwächere apikalwärts); im Bereiche des Sektor sehe
ich 5 Queradern, ferner zwischen Mund Cu{?) eine und .eine i:;ehr undeutliche zwischen Cu(?) und Hinterrand. Das letzte Sternit des S:l
(Fig. 54) ragt etwas weiter vor als das letzte Tergit, es verschmälert
sich apikalwärts sehr stark und ist am Hinterrande halbkreisförmig
ausgeschnitten, so daß zwei spitze Hinterecken entstehen; in Lateralansicht (Fig. 53) ist das letzte Sternit scharf zugespitzt. Die Schwanzborsten fehlen.
Körperlänge: 6 mm; Länge des Vorderflügels: fast 6 mm.
Material: 1 S:l in Spiritus, Llüd + e, 16. X.1928, Ost-Java, Zuflußbach des Sees Lamongan, Prof. THIENEMANN leg.
NB. Die d'd' meiner Sammlung, die sich jetzt etwa 25 Jahre lang
in Spiritus befinden, sind stark verblaßt, besonders auf dem Hinterleib, dort sind die dunklen Zeichnungen kaum noch erkennbar. Zur
Ergänzung der Beschreibung gebe ich hier noch eine Abbildung der
Beine des d' von Semarang (Fig. 51, 52). In meiner Figur 2 (Not. Leyden Mus. 1913, p.103) ist der Hinterflügel in etwas größerem Maßstabe gezeichnet als der Vorderflügel der.selben Figur.
13. Gattung Habrophlebiodes ULM.
ULMER, Arch. f. Naturg. 85 A, Heft 11, 1919, p. 39; NEEDHAM,
TRAVER & Hsu, Biol. Mayfl. 1935, p. 546.
Nur 1 Art im Gebiete.
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H abrophlebiodes prominens n. sp.
Heimat: Java (Larve auch Sumatra); Type (cf') in meiner
Sammlung.

cf' (in Spiritus): Oberer Abschnitt der Augen sehr blaß rosa,
unterer Abschnitt schwarz, Ozellen schwarz umsäumt; Fühler hellgelblich; die oben zusammenstoßenden Augen bedecken den Kopf fast
völlig, dieser ist (soweit sichtbar) gelblich und mit schwarzen Punkten geziert. Pronotum gelb, Hinterrand und Seitenrand schmal
schwarz, in der Mitte der Fläche mit großem schwarzen Fleck, der
anscheinend aus mehreren parallelen Längsstreifen zusammengeflossen ist; Mesonotum und Metanotum ockergelb, am Apex schwärzlich,
ersteres in der mittleren Partie beiderseits der Naht dunkler, ockerbraun; Seiten und Unterfläche der Brust hellgelb, erstere mit einigen
schwarzen Punkten. Hinterleib weißlich cremefarben, durchscheinend, nur das erste und die 2 letzten Segmente mehr gelblich und
wenig durchscheinend; die Oberfläche des Hinterleibes ist mit schwärzlichen (violettschwarzen), ausgedehnten Figuren geschmückt (Fig. 60,
61) und die Hinterränder der Tergite sind immer noch dunkler als
diese Figuren; Tergit I ist bis auf die vordere bogenförmig abgegrenzte Partie ganz schwarz, Tergit IX ist völlig schwarz (am intensivsten in der Mittellinie) und Tergit X ist in der Mittellinie und
an den Rändern geschwärzt; Tergit II bis VIII tragen schwarze
Figuren von etwa w-Form; der Mittelast des w ist in 2 feine parallele
Striche aufgelöst (iederseits der Mittellinie ein Strich) und die Seitenäste des w tragen noch je einen am vorderen Ende beginnenden und
nach den Hinterecken der Tergite hinziehenden, sich allmählich verschmälernden Außenast; von der hellen Grundfarbe des Rückens
bleibt also übrig: ein schmaler Streif über der Seitenlinie, ein dreieckiger oder spitz ovaler Fleck jederseits nahe den Hinterecken, ein
ähnlicher Fleck am Vorderrande jederseits des schwarzen Mittelastes und endlich eine Linie zwischen den schwarzen Linien des Mittelastes; die Seitenlinie ist schwärzlich grau und unter ihr zieht sich
ein deutlicher schiefer schwarzer, kommaförmiger Streifen etwa von
den Hinterecken auf die Unterfläche des Hinterleibes, sich von der
Seitenlinie nicht weit entfernend und ungefähr bis zur Segmentmitte (in
der Längsrichtung) reichend; diese schiefen Streifen fehlen auf Sternit IX (dort ganz und~utlich) und X. Die Unterfläche des Hinterleibes ist sonst ganz ungezeichnet, hell. Schwanzborsten weißlich, an
den Gelenken (der sehr langen Glieder) schwarz schmal geringelt.
An den Vorderbeinen sind die Hüften, Schenkelringe und Schenkel
gelb, letztere etwa bernsteinfarben, die Schienen und Tarsen weiß-
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lieh cremefarben; auf den Hüften einige schwarze Punkte und Linien
und vorn ein deutlicher schwarzer Punkt, Apex von Schenkelring,
Schenkel und Schiene ebenfalls geschwärzt, besonders breit _auf der
Schiene; hintere Beine weißlich cremefarben, die Hüften mit einigen
schwarzen Punkten, der Schenkel am Apex schmal schwarzbraun. Die
Vorderbeine sind so lang wie der Körper (Flügel); die Schiene ist
2mal so lang wie der Schenkel, der Tarsus etwas länger als die
Schiene; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II, III, IV, V, I
an Länge ab; Glied II deutlich länger als I. Am Hinterbeine ist die
Schiene mindestens 1 :Y2 mal so lang wie der Schenkel, der Tarsus etwa
Ya so lang wie die Schiene; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II (etwa gleich V), III, IV an Länge ab, Glied I fehlt. Flügel
(Fig. 55-57) farblos, durchsichtig; im Vorderflügel sind die Längsadern, über weißem Untergrund gesehen, gelbbräunlich, in durchfallendem Lichte schwach bernsteinfarben, die zarteren weißlich cremefarben; die Queradern sind, mit Ausnahme der in der analen Partie
liegenden, kräftiger als die Längsadern getönt, rußbraun; die im
Costalraume und im Subcostalraume befindlichen Queradern sind
etwas verdickt und mehr oder weniger rußbräunlich umschattet,
ähnlich auch im apikalen Teile des Flügels 2 oder 3 Queraderreihen
hinter dem Subcostalraume, 2 hintereinander liegende Queradern im
Bereiche der Sektorgabeln, die Queradern der Außengabelung und
en(ilich 3 dichter zusammenliegende Queradern im Radialraume an
der Bulla; der Flügel erscheint dadurch gefleckt; die große Querader
ist weißlich, nur an ihren beiden Endpunkten schwarz. Der Hinterflügel ist ganz farblos, die Adern sind weißlich. Im V orderflügeP) hat
der Costalraum vor der Bulla 5 bis 6 gerade Queradern, hinter ihr
11 bis 12 schräge ungeteilte und unverbundene; der untere Ast der
Außengabel entspringt aus dem oberen nicht direkt, sondern durch
Vermittelung einer Querader (rechter Flügel, Fig. 55) oder scheint
sogar in nähere Beziehung zum oberen Media-Ast zu treten (linker
Flügel, Fig. 56); auch der untere Media-Ast verhält sich ähnlich; die
Interkalarader der Außengabel ist kürzer als R 5 , die Interkalarader
der Media ist ebenso lang wie M 2 ; Cubitus 1 von Cubitus 2 weiter
entfernt als diese von Analader 1, die letzten beiden nicht aus gemeinsamem Stiel entspringend; im Cubitalraume 2 Zwischenraumadern,
die erste lang, die zweite kürzer. Der Hinterflügel (Fig. 57) hat einen
außerordentlich langen, stumpfspitzigen Vorsprung an dem Costalrande hinter der Mitte, der Rand geht in konkavem Bogen zum breiten
1 ) An der Type sind beide Vorderflügel in der Sektor-Region nahe dem
Apel' verletzt, so daß die Queradern dort nicht ganz sicher sind.
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Apex über; die Subcosta mündet an der tiefsten Stelle des Konkavbogens, ist also kürzer als die Costa (bis zum Apex des Vorsprungs),
und auch kürzer als der Radius; der letztere hat eine lange, ziemlich
breite Gabel, hinter ihr folgen noch 2 einfache lange Adern; an Queradern scheinen nur wenige vorhanden zu sein, die ziemlich undeutlich sind, je 2 im Costal- und im Subcostalraume, die letzte in diesem
schon ganz nahe dem Rande. Die Genitalfüße sind weißlich, der Penis
gelblich; die ersteren (Fig. 59, lateral; Fig. 58, ventral) sind basalwärts nur wenig verbreitert, ziemlich gerade oder ganz schwach gebogen, sind an der Innenkante des langen Gliedes nicht ausgeschnitten, ein schmales ringförmiges additionelles Glied ist nur schwach
abgesetzt; die 2 Endglieder sind sehr kurz, das vorletzte in Seitenansicht fast quadratisch, in Ventralansicht an der Basis schmäler als
am Apex; das letzte Glied ist noch kleiner, etwa eiförmig; der Penis
ist in Ventralansicht (Fig. 58) sehr breit, am Apex halbkreisförmig;
die beiden Loben sind durch einen kurzen spitzwinkligen Einschnitt
voneinander getrennt, jeder trägt an der Unterfläche einen schwach
nach außen gebogenen, spornartigen langen Fortsatz, der mit breiter
Basis auf der Fläche vom Apex entfernt entspringt; in Lateralansicht
ist der Penis schmal, wenig S-förmig geschwungen, am Apex etwas
verschmälert und schief abgestutzt-abgerundet; der .spornartige Anhang ist gut sichtbar (Fig. 59).
~

und Subimago unbekannt. Beschreibung der Nymphe weiter

unten!
Körperlänge: 8 mm; Länge des Vorderflügels: 8 mm; Flügelspannung also etwa 17 mm.
Material: 1 cf, W-Java, Gedeh, Tjisarua, 1000 m, VI.1932, M. A.
LIEFTINCK leg., in Spiritus; in meiner Sammlung.
NB. Wenn man die Form des Hinterflügels mit dem gewaltig entwickelten costalen Vorsprunge betrachtet, könnte man diese Art für
einen Hagenulus halten; vgl. dazu die Abbildung von H. caligatus
bei EATON (Rev. Monogr. 1884, t.15, f. 21 bis), von H. turbinatus bei
ULMER (VüELTZKOW, Reise Ostafrika, 2, 1909, f. 4), von H. Scotti bei
EATON (Trans. Linn. Soc. London [2], 15, 1913, f. B), und von H.
Eatoni bei BANKS (Bull. Mus. Comp. Zool. 65, 1924, p. 423, t. 2, f. 23);
der Hinterflügel einer fünften Art, H. monstratus (EATON, Trans. Ent.
Soc. London 1892, p. 189), ist unbekannt; die größte .Ähnlichkeit mit
dem Flügel der vorliegenden Art zeigt H. turbinatus von den Comoren, und beide stehen hinsichtlich der Größe des Costalvorsprunges
etwa in der Mitte zwischen H. caligatus und H. Scotti. Die nordamerikanisch~n Arten von Habrophlebiodes zeigen einen beträchtlich weni-

Eintagsfliegen (Ephemeropteren) von den Sunda-Inseln.

505

ger entwickelten Vorsprung und kommen darin noch nicht einmal an
H. Scotti heran. Aber ich halte die Gestalt und Größe de.s Vorsprungs
für weniger wichtig (in dieser Gruppe von Gattungen!) als die Form
des Penis. Die Hagenulus-Arten haben, soweit bekannt (H. caligatus
vgl. EATON, 1. c. t. 15, f. 21 bis, H. turbinatus vgl. ULMER, 1. c. f. 6), sehr
schlanke, ganz getrennte Penislohen ohne irgendwelche Anhänge, die
Habrophlebiodes-Arten dagegen (vgl. dazu die Abbildungen bei NEEDHAM, Hsu u. TRAVER, The Biology of Mayflies, 1935, f.142) einen breiten, nur ·an dem Apex schwach eingekerbten, sonst ungeteilten, Penis
mit herabhängenden, unter dem Apex beginnenden, schlanken Fortsätzen; in diesem Merkmal entspricht die neue Habrophlebiodes-Art
ganz den amerikanischen Arten. Auch die Form des letzten Sternits
beim d' ist ganz verschieden; bei Hagenulus und Verwandten1 ) (vgl.
TRAVER, Journ. Agric. Univ. Puerto Rico 22, 1938, p. 6ff., fig. 3, 8, 12,
41 und meine Bemerkungen hier p. 507, ferner E,ATONS caligatusFigur t. 15, 21 bis, und meine turbinatus- Figur 6) i,st der Hinterrand
des letzten Sternits gerade oder konvex, bei H abrophlebiodes aber in
der Mitte sehr tief eingeschnitten (gespalten), so daß die Seitenstücke
dreieckig vorragen (Fig. 58).
Beschreibung der Nymphe weiter unten; vgl. auch die Bemerkungen darüber vorher p. 489.
14. Gattung Hagenulus ETN.
EATON, Entom. M. Mag. 18, 1882, p. 207; EATON, Rev. Monogr.
1884, p.113; TRAVER, Journ. Agric. Univ. Puerto Rico 22, 1938, p. 6.
Im Gebiete nur eine Art, die nach den Genitalanhängen zu dieser Gattung gehört, nach dem Bau der Flügel aber nicht so sicher.

Hagenulus Karnyi n. sp.
Heimat: Sumatra, Java; Typen (Subim.) in meiner Sammlung.
Von dieser Art liegen mir nur Subimagines (d' u. Cjl) vor; sie sind
schon vor 15 Jahren von Prof. KARNY gesammelt; ich hatte ihre Beschreibung aber immer wieder zurückgestellt, weil ich hoffte, doch
vielleicht noch Imagines zu erhalten. Aber ich finde keine in den neuen
Materialien. Die Beschreibung wird erlaubt sein, da die Subimagines
so viel Charakteristisches haben, daß danach auch die Imagines wiedererkannt werden können.
Subimago, d' (in Spiritus): Oberer Abschnitt der Augen ockergelb, unterer schwarz; Ozellen schwarz umsäumt; die Augen stoßen
1)

vgl.

Bei diesen haben die Penisloben übrigens. ganz kurze dünne Sporne,

'I/RA VER,

J.

C.
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oben zusammen und bedecken den Kopf fast ganz, so daß nur die
vordere Partie, die hell ockergelb ist, sichtbar bleibt; Fühler ockergelb, an der Basis etwas gedunkelt. Pronotum reiner gelb, soweit
sichtbar, nahe den Hinterecken und nach der Mitte hin mit einigen
schwärzlichen Punkten oder Strichen; Mesonotum m1d Metanotum
ockergelb, die Nähte dunkelbraun, das Metanotum mit einem schwärzlichen Fleck nahe den Hinterecken und feinem schwärzlichen Seitenrandsaum nahe den Vorderecken; Unterfläche des Prothorax gelblich,
der beiden andern Brustsegmente rötlich ockerfarben, alle drei mehr
oder weniger schwärzlich marmoriert. Hinterleib oben hell ockergelb,
aber in ausgedehntem Maße auf allen Tergiten schwärzlichgrau gezeichnet (Fig. 62-64); überall bleibt eine Vorderrandzone hell, die
sich über dem Rückengefäß und ferner an jeder Seite etwas nach
hinten verbreitert, und jederseits auf allen Tergiten (mit Ausnahme
des ersten und letzten) ein lang eiförmiger Fleck, der vorn und hinten
von schwärzlicher Linie begrenzt wird; diese Linien gehen von dem
Stigma resp. der Narbe der nymphalen Kieme aus und vereinigen sich
bogenförmig innen mit dem dunklen Flecke; über dem Rückengefäß
sieht man auf Tergit III bis VIII je 2 feine parallele schwärzliche
Linien, die von dem Hauptkörper der dunklen Zeichnung ausgehen
und (umgeben von heller Grundfarbe) den Vorderrand der Tergite fast
erreichen; die Unterfläche des Hinterleibes (Fig. 64) ist ebenfalls
hell ockergelb; schwärzlichgrau ist nur ein kurzer Längsstrich oder
Punkt (der manchmal sehr undeutlich ist) unter der Seitenlinie näher
dem Vorderrande der Sternite, und ferner ein querer Strich an dem
Hinterrande, je einer nahe den Hinterecken; dieser Querstrich sendet
etwa von seiner Mitte einen andern dunklen Strich nach vorne hin
aus, so daß eine umgekehrt T-förmige Figur entsteht; manchmal ist
diese Zeichnung etwas verwaschen. Schwanzborsten hell ockergelblich, ungeringelt. Alle 3 Beinpaare (Fig. 65-66) sind hell ockergelblich, Schiene und Tarsus hell ockerweißlich, die Schenkel deutlich
schwärzlich gebändert; am Vorderbeine hat der Schenkel nahe der
Basi.s einen schwärzlichen Fleck, die Schenkel aller drei Paare besitzen eine breite Binde etwas hinter der Mitte und eine zweite ebenso
breite dicht vor dem Apex; der Vorderschenkel hat also 3, die übrigen
haben 2 dunkle Binden; die Vorderschiene ist am Apex etwas gedunkelt. Am Vorderbeine (Fig. 65) sind Schenkel, Schiene und Tarsus
etwa von gleicher Länge; die. Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II, III, V, IV, I an Länge ab; am Hinterbein (Fig. 66) ist der
.Schenkel etwas länger als die Schiene, diese etwa 2mal so lang wie
der Tarsus; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, II (etwa
gleich) füI, IV, I an Länge ab. Die Krallen sind überall in den Paaren
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ungleich. Die Flügel (Fig. 67-68) sind durchscheinend cremefarben,
manchmal etwas mehr nach ockerweißlich hin, nur im Costalraume
und Subcostalraume des Vorderflügels ist ein scharfbegrenzter schwarzer Fleck an der Basis bis eben über die große Querader hinaus, und
im Hinterflügel ein ähnlicher Fleck an derselben Stelle; die Adern sind
wenig dunkler als die Membran, die Queradern meist ziemlich undeutlich, nach dem Apikalrande hin allmählich ganz verschwindend;
im Costalraume sind nur etwa 5 oder 6 Queradern deutlicher, und
zwar die im Pterostigma liegenden, wo sie fast ausnahmslos gerade,
unverbunden und unverzweigt sind; die Cubitalader 1 ist von Cubitalader 2 beträchtlich weiter entfernt an der Basis, als letztere von Analader 1; im Cubitalraume sind 4 Zwischenraumadern sichtbar, die
erste und die letzte länger als die beiden dazwischenliegenden. Der
Hinterflügel (Fig. 68) ist sehr klein, am Apex stumpf gerundet und
breit; der costale Vorsprung stark, etwa in der Mitte liegend, stumpfspitzig dreieckig; der Costalraum ist vor seiner Mitte am schmalsten,
am Vorsprung am breite.sten; der Subcostalraum, im ganzen dreieckig
gestaltet, ist unter dem Vorsprung am breitesten; von Längsadern sind
nur Costa, Subcosta und Radius deutlich (und etwas verdickt), die
folgenden drei undeutlicher; die Subcosta ist sehr kurz und endigt
an der Basis des Vorsprungs; der Radius mündet, ganz wenig gebogen, über dem Apex in den Apikalrand; drei undeutlichere Längsadern sind auf dem hintern Teile des Flügels noch vorhanden; von
diesen scheinen die zweite und dritte bis zur Basis zu reichen, die
erste aber ein Ast der zweiten zu sein; an Queradern sehe ich nur 2,
je eine im Costalraum (sehr kurz) und im Subcostalraume gerade
unter dem Vorsprung. Die Genitalanhänge sind ockerweißlich; die
Genitalfüße sind dreigliedrig, in Ventralansicht (Fig. 69, 70) hat ihr
erstes, sehr großes, Glied eine verbreiterte Basis, die unvermittelt mit
spitzer Ecke und einem tiefen runden Ausschnitt in den längeren und
·schmaleren Teil übergeht; an der verengten Stelle ist das Glied stark
nach innen gebogen; die 2 Endglieder sind sehr kurz, das vorletzte
abgerundet viereckig, das letzte etwa eiförmig; in Lateralansicht sind
die Genitalfüße gerade, nach hinten gestreckt; der Penis (ventral,
Fig. 69, 70) ist bis zur Basis gespalten, die Penisloben sind sehr
schmal und zugespitzt, an ihrer Außenkante hinter der Mitte zeigen
sie eine Art Einsenkung, welche ein Biegen des apikalen Teils nach
außen ermöglicht (Fig. 69); das letzte Sternit (Fig. 69, 70) ist in Ventralansicht viel breiter als lang, ungeteilt, in der Mitte des Hinterrandes mehr oder weniger vorgezogen.
Subimago S? (in Spiritus): Die Oberfläche des Kopfes ist hell
ockergelb, mit schwärzlichgrauen schiefen Linien und einigen Punk-
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ten gezeichnet; im übrigen ist die gesamte Färbung aller Körperteile
genau wie beim d'; der Hinterleib hat keine Legeröhre. Am Vorderbeine ist der Schenkel etwas länger als die Schiene, diese etwa 3mal
so lang wie der Tarsus (ohne Glied I) ; die Tarsalglieder nehmen in
der Reihenfolge V, II, III, IV, I an Länge ab. Das letzte Sternit
(Fig. 71-73) verjüngt sich apikalwärts sehr stark, es ist bis etwa Ya
seiner Länge gespalten, und die dadurch entstehenden Hälften können
sich mehr oder weniger auseinanderspreizen; sie sind am Apex abgerundet.
Körperlänge: 4-5 mm; Länge des Vorderflügels: 3Y.-5 mm.
Material: 8 Subim. d' und ~. Wai Lima, Lampongs, Süd-Sumatra, XL-XII. 1921, KARNY leg„ Nr. 224 (dabei die Typen); 10 Subim. d' und~. gleicher Fundort, KARNY u. SIEBERS leg„ Nr. 93; 12 Subim„ d' und ~. gleicher Fundort, Nr. 72; 7 Subim„ d' und ~. gleicher
Fundort, Nr. 38; alles in Spiritus, z. T. in meiner Sammlung, z. T.
im Museum Buitenzorg. - 1 Subim. ~. Buitenzorg, Bellevue, VII.
1929, an der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.
NB. Es scheint, daß die im apikalen Teil auswärts gebogene
Form der Penisloben (Fig. 69) die normale ist; wenigstens sah ich
diese Form an allen untersuchten d'd' (etwa 20), mit Ausnahme eines
einzigen. An allen d'd' ist der Hinterleib deutlich verbreitert (Fig. 62),
was besonders von oben her gut sichtbar ist; ~~ zeigen nur eine sehr
geringe Verbreiterung; die 2 oder 3 letzten Hinterleibsegmente der~~.
die meist mit Eiern gefüllt sind, können leer sein und _schrumpfen
dann zusammen, so daß sie viel schmäler werden als die vorhergehenden Segmente.
15. Gattung Simothraulus n. g.
Von dieser Gattung habe ich zwar nur 1 einziges, nicht gut erhaltenes d' (ohne Beine und Schwanzborsten), aber die sonderbare
Form des Hinterflügels (Fig. 75) rechtfertigt eine Beschreibung.
Hinterflügel (Fig. 75) sehr klein, der Apikalrand mit deutlichem
s-pitzen Ausschnitt an der Einmündung der Subcosta, der starke Vorsprung des Costalrandes gerundet und völlig apikal liegend; die Costa
ist in ihrem ganzen Verlauf seicht konkav und geht unmerklich in
den stumpfen gerundeten Vorsprung über, der fast am Apex des Flügels liegt und dessen Begrenzung geradlinig in die starke Querader
vor dem Ende des Subcostalraumes hineinmündet; der Costalraum
ist länglich viereckig, in der Mitte etwas verschmälert, am Ende etwas
erweitert; der Subcostalraum ist lang dreieckig und wenig länger als
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der Costalraum; die Subcosta 1 ) verläuft gerade, sie endigt im Scheitelpunkt des winkeligen Einschnittes am Apikalrand; der Radius ist
etwas länger als die Subcosta und mündet in den Apex, er ist mit Ausnahme einer kleinen Schwingung (bei der Einmündung der starken
subcostalen Querader) ebenfalls gerade; zum Seetor radii gehören
2 Längsadern, von denen die zweite aus dem Radius zu entspringen
scheint, etwa am Ende von dessen erstem Drittel, während die dazwischen liegende Ader noch kürzer ist; die folgenden 3 Längsadern,
wahncheinlich Media, Cubitus und Analader 1, sind ungeteilt; die
Zahl der Queradern ist sehr gering und deutlich sichtbar nur auf der
dunkel gefärbten Partie des Flügels; der Costalraum hat keine Querader, der Subcostalraum 2, die folgenden Häume haben je 2, höchstens 3 Queradern. Dieser Hinterflügel unterscheidet sich dadurch
von allen andern bekannten Leptophlebiiden-Flügeln, daß der Vorsprung bis fast an den Apex gerückt, resp. umgekehrt: der ganze
apikale Flügelteil sehr verkürzt ist. Im Vorderflügel (Fig. 74) hat der
Costalraum keine (oder doch nur ganz undeutliche) Queradern vor
der Bulla, im übrigen sind die Queradern deutlich; die Cubitalader 1
ist von Cubitalader 2 sehr weit entfernt an der Basis, aber letztere
sehr nahe an Analader 1; im Cubitalraume sind 2 Zwischenraumadern vorhanden, von denen die erste in Cu 1 , die zweite, etwas kürzere, in die erste mündet. (Beine und Schwanzborsten fehlend.) Der
Penis (Fig. 77) ist in zwei divergierende schlanke Loben gespalten,
die 2 Endglieder der Genitalfüße sind sehr kurz, das letzte Sternit
nicht gespalten.
Der Gattungstypus ist die folgende Art.

Simothraulus seminiger n. sp.
Heimat: Borneo; Type (d'), in meiner Sammlung.

d' (in Spiritus): Der obere Abschnitt der Augen ist sehr dunkel
rußbraun, der untere schwarz; die Augen berühren sich oben und
verdecken den Kopf völlig; die Ozellen sind breit schwarz umsäumt.
Die Brust ist ockerweißlich, unten etwas heller als oben; das Pronotum ist schwach grauschwärzlich überschattet, sein Hinterrand
ist breit schwärzlich gesäumt, sein Seitenrand (über den Vorderhüften) schmäler grauschwärzlich, und ein ähnlicher Längsstreif noch
jederseits auf der Fläche; das Mesonotum hat grauschwärzliche
Nähte, das Metanotum ist ähnlich gefärbt wie das Pronotum, doch
ist der Hinterrand nur schmal dunkel gesäumt. Die Hüften, besonders
1 ) Es scheint so, als ob über und dicht an der dicken Subeosta eine feine
A<Vir ihr parallel läuft.
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der Mittel- und Hinterbeine, sind grauschwärzlich übertuscht auf der
Oberseite, im übrigen hell ockerweißlich. (Alle Beine fehlen.) Die
Grundfarbe des Hinterleibes (Fig. 76) ist weiß (etwas durchscheinend), aber sie wird durch ausgedehnte dunkle Zeichnung fast völlig verdeckt; weiß bleibt nur das erste Segment, vom zweiten und dritten ein großer Mittelfleck auf dem Rücken und die Bauchfläche mit
Ausnahme eines breiten Vorderrandsaumes, endlich auch das letzte
(mehr gelbliche) Segment mit Ausnahme eines schmalen Hinterrandsaumes; die Zeichnung der Rückenfläche ist kohlschwarz, die der
Bauchfläche schwärzlichgrau. Auf Tergit II und III liegt jederseits
ein großer eckiger schwarzer Fleck, so daß die Mitte dieser Segmente
hell bleibt; er setzt sich über die Vorderecken hinweg auf die Sternite II und III als Randsaum (s.o.) fort; die folgenden Tergite sind
auch in ihrer Mittelpartie gedunkelt (wenn auch nicht ganz so stark
wie ihre Seitenpartien) und haben dort 2 feine parallele schwarze
'Linien über dem Rückengefäß nahe dem Vorderrande; über der sehr
dunklen (tiefschwarzen) Seitenlinie liegt auf jedem dieser Tergite ein
abgerundet dreieckiger oder ovaler, etwas hellerer kleiner Fleck vor
dem graulichhell umgebenen Stigma; auf dem IX. Tergit ist die dunkle
Zeichnung in der Mitte des Hinterrandes ausgeschnitten, so daß dort
die helle (hier mehr gelbliche) Grundfarbe sichtbar wird. Die Sternite IV bis VIII zeigen in der dunklen Tönung jederseits nahe dem
Vorderrande einen kleinen rundlichen helleren Fleck. (Schwanzborsten fehlend.) Der Vorderflügel (Fig. 74) ist farblos durchsichtig, nur
die Basis ist rußbräunlich, und ein scharf ausgeprägter schwarzgrauer
Streif zieht ,sich von der großen Querader auf der Subcosta entlang,
im Costalraum die hinfere Partie, im Subcostalraum diesen ganz ausfüllend, allmählich distal sich verschmälernd und am Ende des ersten
Flügelviertels endigend; über weißem Untergrund sieht man vom ganzen Flügel ·nicht viel mehr als die Basis und den genannten dunklen
Streif; sämtliche Adern, mit Ausnahme der gedunkelten großen
Querader und des ersten Drittels der Subcosta, sind weißlich; in der
Pterostigma-Region liegen etwa 9 Queradern, etwas gebogen und
schiefverlaufend. Der Hinterflügel (Fig. 75, 75 a) ist in .seinen vorderen zwei Dritteln schwärzlichgrau gefärbt, im übrigen farblos,
durchsichtig; die Adern richten sich in der Färbung nach der Tönung
des Flügels; über Aderverlauf siehe oben in der Gattungsbeschreibung. Die Genitalanhänge sind weißlich, an den Rändern etwas gedunkelt; die Genitalfüße (in dem vorliegenden Objekt verdreht und
dadurch deformiert) haben ein langes erstes Glied mit breiterer Basis,
die von dem schmaleren (und längeren) Apikalteil nicht scharf abgesetzt ist, so daß (wohl ähnlich wie bei Ohoroterpides major, Fig. 45
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bi.s 48) eine S-förmig geschwungene Innenkante entsteht; ein schmales ringförmiges additionelles Glied ist schwach abgesetzt; die beiden
Endglieder sind sehr kurz, das vorletzte Glied etwa so lang wie breit,
das letzte noch kleiner, eiförmig; die Penisloben sind, ventral gesehen, stäbchenförmig, apikalwärts verschmälert, spitz, und divergieren stark; in Seitenansicht (Fig. 77) verbreitern sie sich nach der
Mitte hin und nehmen dann zum Apex hin stark an Breite ab; der
Apex ist kurz nach unten gebogen und spitz; auf der Rückenkante,
und zwar an deren konvexen Mittelpartie, stehen etwa 7 Zähnchen,
die schon mit starker Lupe erkennbar sind. Das X. Sternit ist nicht
gespalten, es ist in der Mitte zwischen den Genitalfüßen rundlich
vorgezogen.
<:jl und Subimago (wie auch Nymphe) unbekannt.
Körperlänge: 7% mm; Länge des Vorderflügels: 8 mm; Flügelspannung etwa 16 mm.
Material: 1 d' in Spiritus, Nord-Borneo, Bettotan, Nr. Sandokan,
August 1927, Selangor Museum, jetzt in meiner Sammlung.

6. Farn. Ephemerellidae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1884, p.122-123; id., 1887, p. 314; DLMER, Stett. Ztg.
81, 1920, p. ll8 ff.; LESTAGE, Ann. Biol. lac. 13, 1925, p. 229 ff.; u LMER,
Stett. Ztg. 93, 1932, p. 214; ULMER, Peking Nat. Hist. Bull. 7, 1932-33,
p.204ff.; SPIETH, Journ. New York Ent. Soc. 41, 1933, p. 35lff.; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The Biology of Mayflies, 1935,
p. 562 ff.
Außer Teloganodes tristis HAG. war bisher noch keine Art dieser
Familie aus dem Sunda-Gebiete beschrieben worden. Ich kann 2 neue
Arten hinzufügen, die jede eine neue Gattung beanspruchen; diese
beiden rechne ich zur Teloganodes-Verwandtschaft (alle gekennzeichnet durch den winzigen Hinterflügel mit starkem Costalvorsprung
und rudimentärer Nervatur). Es fehlt also noch gänzlich die Hauptgruppe der Familie (Gattung Ephemerella und Verw.), die besonders
in dem nordamerikanischen Gebiete eine so reiche Entwicklung aufweist.
1a. Hinterflügel mit sehr kurzer Subcosta, die am Vorsprung endigt
(Fig. 78, 80)
2
1b. Hinterflügel mit sehr langer Subcosta, die über den Vorsprung
hinaus bis zum Apex reicht (Fig. 83)
18. Teloganella n. g.
2a. Hinterflügel am Apex gerundet und breit, der costale Vorsprung
s1pitzig (Fig. 78)
16. Teloganodes ETN.
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2b. Hinterflügel am Apex stark verschmälert, costaler Vorsprung
stumpfer (Fig. 80)
. 17. Teloganopsis n. g.
16. Gattung: Teloganodes ETN.
EATON, Rev. Monogr. 1885, p.135.
Nur 1 Art im Gebiete.

Teloganodes tristis HAG.
HAGEN, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 8, 1858, p. 476 (Cloe); EATON,
Rev. Monogr. 1885, p.135, t.15, f. 24bis; ULMER, Treubia, 6, 1924,
p. 44, f. 18-21.
Heimat: Java, Sumatra; ferner Ceylon und Philippinen; Type
(Subim. <j?) in Call. Hagen, Cambridge, Mass. (?).
Ich habe jetzt 2 <j? in Spiritus; das eine (von Lamongan) unterscheidet sich nicht wesentlich vom getrockneten <j? (ULMER, 1. c. p. 45);
seine Beine sind aber heller, etwa honigfarben, die Vorderschenkel
sehr stark, die hinteren weniger stark, schwarz übertuscht, und zwar
streifenartig der Länge nach, wobei die Basis, der Apex und (weniger deutlich) auch die Schenkelmitte hell bleiben; Vorderschiene an
beiden Enden schwarz, hintere Schienen dort nur sehr schmal und
undeutlicher geschwärzt; letztes Tarsalglied aller Beine nebst den
Krallen ebenfalls schwarz; Tarsalglieder des Vorderbeines an den
Rändern .sehr schmal dunkelbraun; das letzte Tarsalglied aller Beine
etwa so lang wie die vorhergehenden zusammen. Das zweite <j? (von
Tjisarua) stimmt besser mit der Beschreibung des d' (1. c. p. 44) überein, doch sind die Farben, be.sonders der Flügel, etwas dunkler; die
Flügeladern, auch die Queradern auf der Fläche (ausgenommen die
am Apex und nach dem Hinterrand hin liegenden) sind sehr deutlich,
besonders über weißem Untergrund, also viel deutlicher als beim d';
im Hinterflügel (Fig. 78) sieht man Queradern nicht nur im Subcostalraum (wie bekannt), sondern auch in den folgenden Zwischenräumen bis zum Hinterrande hin. An den Beinen sind die Schenkel
mehr gleichmäßig dunkel gelbbraun, ohne deutliche schwarze Streifen, die Vorderschiene ist an der Basis sowohl wie am Apex tiefschwarz gebändert (die übrigen Schienen1 ) anscheinend nicht), an
den Tarsen aller Beine ist das letzte Glied nebst den Krallen tiefschwarz. Das letzte Sternit ist halbelliptisch, nur etwa U so lang
wie breit. Das d' hat bestimmt nur 2 Schwanzborsten (auch die d'
1 ) Es finden sich nur 4 Beine im Material vor, und zwar 1 verkrüppeltes
Vorderbein am 'Dierchen selbst, die andern 3 lose im Gläschen; da von diesen
letzteren nur eines schwarz gebänderte Schienen hat, muß dies. das Vorderbein sein; es ist im g~nzen auch etwas dunkler als die übrigen.
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Subimago); über die Zahl der Schwanzborsten beim 9 sehe ich nicht
ganz klar, da das vorhandene Material zu gering ist und die einzigen
drei 99, die ich habe (das früher beschriebene von Dansalan und
jetzt die 2 unten genannten), keine Schwanzborsten mehr aufweisen;
alle Nymphen (d' und 9) haben nur 2 Schwanzborsten; die Subim.
<j! von Java, Nr. 2174, hat aber drei Schwanzborsten; dies Exemplar
hat gar keine schwarze Fleckung an den Beinen und die Eier besitzen einen kleineren „Aufsatz" als das 9 von Tjisarua; aber ich
glaube doch, daß es hierher gehört; die Körperlänge ist etwa 7 mm,
der Vorderflügel fast 9 mm, also etwas größer als die meisten Exemplare von den Philippinen, dagegen nicht größer als das sicher hierhergehörige Tjisarua-9. EATON, Rev. Monogr. 1885, p. 136, hat eine
T. major von Ceylon kurz beschrieben, das in der Pterostigma-Region
de.s Vorderflügels mindestens 14 Queradern aufweist; diese (oder
eine ähnliche) hohe Zahl habe ich bisher nirgends gefunden.
Material: 1 9 in Spiritus, Tjisarua, Java, alte verwilderte Plantage am Fuße des Pangerango, ca. 1400 m, Waldpfad längs des Baches, I. 1931, Dr. HA'.'IDSCHIN, im Museum Basel; 1 9 in Spiritus, Ostjava, FL19b, 7. XI. 1928, Ranu Bedali, großer Wasserfall, bei Eiablage, Prof. Fm:ERBORN leg.; 1 Subim. d', in Spiritus, T16, TobaseeGebiet, Nord-Sumatra, Bach südlich Balige, 16. IV.1929, Prof. FEt:ERBORK leg.; 1 Subim. 9, Java, Nr. 2174, E. JACOBSON leg., in meiner
Sammlung (etwas zweifelhaft!).
Beschreibung der Nymphe und der Eier weiter unten.
17. Gattung: Teloganopsis n. g.
Es ist nur das d' bekannt. Die Gattung gehört in die Verwandtschaft von Teloganodes ETN. und unterscheidet sich von ihr hauptsächlich durch die Hinterflügel und die Genitalanhänge.
Hinterflügel (Fig. 80) sehr klein, apikalwärts stark verschmälert, der Costalrand in der Mitte mit starkem stumpfem V orsprung 1 ) ;
vor diesem ist die Costa etwas konkav, hinter ihm dagegen gerade;
die Subcosta ist kurz, reicht gerade bis zur Basis des Vorsprunges,
wo eine große Querader beginnt, und ist schwach nach der Costa
hin gebogen, so daß der Costalraum sich von seiner Basis an nach
dem Vorsprung hin deutlich verschmälert, am Vorsprung selbst sich
aber wieder etwas verbreitert; die genannte starke Querader unter dem
Vorsprung teilt den Subcostalraum in zwei lange Dreiecke, von denen
das basale noch etwas länger ist als das apikale; der Radius ist an
der Stelle, wo die Querader ihn trifft, etwas geknickt, costalwärts
1)

Bei Teloganodes spitZJer und länger, siehe Fig. 78.
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herangezogen; vom Radius (R 1 ) entspringt der Sektor, der sich in der
Flügelmitte gabelt; diese Gabel enthält 1 bis 2 kürzere Zweigadern;
dann folgen noch 4 Längsadern, von denen die erste sich an die
Basis von H1 anschmiegt, während die 3 anderen iede für sich von
der Flügelbasis ausgehen; außer der starken .subcostalen Querader
(siehe oben) und der costalen „großen" Querader an der Basis, die
beide sehr deutlich sind, enthält der Hinterflügel nur noch 2 schwache
Queradern zwischen Radius (H 1 ) und dem oberen Aste des Sektors,
und zwar in der apikalen Flügelhälfte. Die Vorderflügel (Fig. 79)
sind verhältnismäßig schmal; die Queradern (zahlreich) und die kurzen unverbundenen Einschaltadern (am Außenrande) sind sehr zart
und undeutlich. Die Beine sind im Prinzip ähnlich geformt >vie bei
Teloganodes, Vordertarsus also verhältnismäßig kurz; die Vorderbeine sind sehr lang und dünn, der Schenkel etwa % so lang wie die
Schiene, diese 1 Ya mal so lang wie der Tarsus; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II, III, IV, V, I an Länge ab; am Hinterbeine
ist der Schenkel etwas kürzer als die Schiene, diese fast 4mal so lang
wie der Tarsus; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, I, II,
III, IV an Länge ab. Die Krallen sind überall ungleich in den Paaren. Es sind 3 lange Schwanzborsten vorhanden. Das letzte Sternit
(Fig. 81) isCSe'hrkuiz~ in der Mitte des Hinterrandes ein wenig vorgezogen; die Hinterecken des vorletzten Sternits sind in stumpfe. Spitzen verlängert, die bis etwas über die Hälfte des Seitenrandes am
letzten Sternit hinausragen. Die Genitalfüße (Fig. 81) sind dreigliedrig, das erste und dritte Glied sind sehr kurz, das zweite ist sehr
lang; der Penis (Fig. 81) ist breit, die Penisloben sind durch einen
tiefen dreieckigen Ausschnitt voneinander getrennt, am Apex nach
außen umgebogen.
Der Gattungstypus ist die folgende neue Art.
NB. Diese Gattung bildet gewissermaßen eine Mittelform zwischen der Ephemerella-Gruppe und Teloganodes; während die Genitalanhänge noch völlig der ersteren entsprechen, weisen Hinterflügel
und Beine auf die letztere hin. Die Nymphe beschreibe ich weiter
unten.
Teloganopsis media n. sp.

Heimat: Java und Sumatra; Type (d') in meiner Sammlung.
d' (in Spiritus 1 )): Oberer Abschnitt der Augen weißlich-milchfarben, unterer Abschnitt schwarz; Ozellen schwarz umsäumt; die
Augen berühren sich oben auf dem Kopfe, so daß nur die Färbung
1 ) Das vorliegende Exemplar ist frisch geschlüpft; vgl. bezüglich der
Färbung die weiter
unten beschriebene Larve!
1
~
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des vorderen Abschnitts erkannt werden kann; dieser ist unrein
gelblich, etwa cremefarben, die Ränder sind fein schwarz; Fühler
weißlich. Brust oben ockergelb, das Pronotum, das von den Augen
weitgehend bedeckt wird, und das Metanotum grauschwärzlich übertuscht, im übrigen alle Ränder und Nähte sehr fein schwarz; Unterfläche der Brust und Seitenfläche des Mesonotums ockergelblich, aber
die mehr häutigen Partien rosaweißlich. Hinterleib oben und unten
stark violettschwärzlich übertuscht, sehr dunkel erscheinend, nur an
den Seiten der Segmente und an den Gelenken hell durchscheinend;
die Hinterränder der Tergite und die Seitenlinie fein schwärzlich;
die Tergite (wenigstens die mittleren) über dem Rückengefäß mit 2
parallelen, hinten abgekürzten, feinen Längslinien, die durch hellere
Grundfärbung in schmalem Streifen voneinander getrennt werden.
Schwanz.Jprsten (3) violett schwärzlich, die Gelenke .schwarz fein
geringeltJDie Vorderbeine sind an Hüfte, Schenkelring und Schenkel
sehr hell cremefarben, der letztere nach dem Apex hin mehr bernsteinfarbig; die Schiene ist kräftig umbrabraun gefärbt, der Tarsus
mit Ausnahme des letzten Gliedes und der Krallen heller, umbrabräunlich; die hinteren Beine sind weißlich-milchfarben, nur die
Oberseite der Hüfte, der Apex von Schenkel und Schiene und die Tarsalglieder (am stärksten die 2 letzten) nebst den Krallen sind ein
wenig violettschwärzlich gedunkelt. Die Flügel (Fig. 79, 80) sind
durchsichtig, farblos, nur über weißem Untergrund erscheint an der
Basis und in den beiden ersten Zwischenräumen des Vorderflügels
eine' sehr schwache dunkelviolette Tönung; die Costa, die Subcosta
und der Radius, ferner die große Querader und die basalen Partien
der anderen Längsadern sind violettschwärzlich (über weißem Untergrund; in durchfallendem Lichte: grauviolett), die feineren apikalen Partien der hinter dem Radius gelegenen Längsadern sind
über weißem Untergrund kaum sichtbar, in durchfallendem Lichte
werden sie deutlicher und sind grau gefärbt; der untere Media-Ast ist
an seiner Basis undeutlich und nicht sicher mit dem oberen verbunden; alle Queradern sind fein, am deutlichsten sind noch die
Queradern der drei ersten Zwischenräume; im Costalraume vor der
Bulla sieht man etwa 4-5 undeutliche Queradern, hinter der Bulla
etwa 8-10 deutlichere, etwas gebogene, z. T. nach der Costa hin ganz
kurz gegabelte Queradern, im Subcostalraume etwa ebenso viele wie
im vorhergehenden Raume und im Radialraume desgleichen; auf der
Fläche sind alle Queradern fein, in der hinteren Flügelpartie sind gar
keine auszumachen. Im Hinterflügel (Fig. 80) sind die Längsadern
der basalen und costalen Hälfte grauviolett, in der apikalen und
hin;teren Hälfte fein und schwieriger sichtbar; die stärkeren Quer-
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adern (zwei) .sind deutlich, ebenfalls dunkel, die schwächeren sind
hell wie die feinen Längsaderteile; ähnlich wie der Vorderflügel erscheint auch der Hinterflügel über weißem Untergrund (mit schwacher Vergrößerung betrachtet) ein wenig dunkelviolett getönt, so daß
ein auffallender Gegensatz zwischen der vorderen Hälfte und der
hinteren Hälfte besteht, allerdings ohne irgendwelche scharfe Grenze;
die dunkle und die helle Partie gehen vielmehr unmerklich ineinander
über. Genitalfüße und Penis (Fig. 81) sind hellgrau mit schwach violetter Tönung; das Basalglied der Genitalfüße ist sehr kurz, ringförmig (vielleicht etwas in das X. Sternit eingesenkt); das lange zweite'
Glied ist fast gerade, apikalwärts allmählich verschmälert, sein
Innenrand schwach S-förmig geschwungen; das Endglied ist sehr
kurz, etwa eiförmig, nicht verdickt und nicht querstehend; der Penis
ist durch einen tiefen Einschnitt in zwei Hälften gespalten; jeder
Lobus ist am Apex halbkreisförmig und ist in eine stumpfe, nach
vorn gerichtete Spitze zurückgebogen, so daß der basale Teil des
Penis, der plattenartig breit ist, von dem apikalen Teil scharf abgesetzt ist; auf der Fläche sieht man eine rinnenartige Vertiefung von
etwa U-Form, deren beide Äste parallel und dicht am Innenrand der
Loben hinlaufen. In Lateralansicht sind die Genitalfüße gerade, der
Penis ist dann schmal, ohne Anhänge, stumpf.
Körperlänge: 7 y,; mm; Länge des Vorderflügels: 7 7;; mm; Flügelspannung also etwa 15-16 mm; Schwanzborsten: 8 mm; Mittelborste
ganz wenig länger.
Material: 1 d' in Spiritus, ohne Lokalität, leg. Dr. LIEFTINCK,
also höchstwahrscheinlich Java; die zugehörigen Nymphen stammen
von \.Vestjava und Sumatra.
NB. In gleichem Gläschen findet sich die zugehörige Subimaginalhaut mit deutlich erkennbaren Genitalfüßen; es ist wahrscheinlich, daß die Imago frisch geschlüpft ist und bei stärkerem Ausfärben dunklere Töne annimmt; vgl. die Beschreibung der Nymphe
weiter unten.
18. Gattung: Teloganella n. g.
Obgleich von dieser Gattung nur die Cj? Subimago bekannt ist, ist
eine Kennzeichnung doch angebracht; die Gattung gehört ebenfalls
zur Teloganodes-Verwandtschaft und ist hauptsächlich durch den
Hinterflügel charakterisiert.
Der Hinterflügel (Fig. 83) ist sehr klein und schmal, am Apex
gerundet, kaum verschmälert; der Costalrand in der Mitte mit starkem, stumpfem Vorsprung; vor und hinter diesem ist die Co.sta nur
sehr wenig konkav; die Subcosta ist sehr lang, sie reicht bis zum
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Apex; in ihrer ersten Hälfte (bis zur Querader am Vorsprung) ent.spricht sie völlig der Subcosta. bei Teloganodes und Teloganopsis;
während aber bei diesen Gattungen die Subcosta an der Querader (am
Vorsprung) ihr Ende findet, setzt sich hier diese Ader parallel zum
Costalrand fort, in ihrem Gesamtverlauf einen nach vorn konvexen
Bogen beschreibend; auf den Gipfel dieses Bogens trifft die kurze
costale Querader, die an der Bll!si'S des Vorsprunges beginnt; und eine
zweite längere Querader, die Richtung der ersten fortsetzend, durchquert in der Flügelmitte den Subcostalraum; dieser setzt sich aus
einem basalen Dreieck und einem apikalen Viereck zusammen; der
Radius, der weit nach hinten verschoben ist, teilt sich nahe der Einmündungsstelle der langen Querader in eine ziemlich schmale Gabel;
zu dieser Sektorgabel gehört noch eine etwas schwächere Längsader, die (etwas undeutlich) kurz vor der Gabelung entspringt; ferner
finden sich noch nahe am Hinterrande zwei lange Längsadern und
eine undeutliche Querader dort, wo der undeutliche Sektorast entspringt. Der Vorderflügel (Fig. 82) ist verhältnismäßig breit; alle
Adern sind deutlich, auch die zahlreichen Queradern und die meisten
unverbundenen Zwischenraumadern. Das letzte Sternit (Fig. 85) verschmälert sich aus breiter Basis apikalwärts sehr stark zu einem
Dreieck mit stumpfer Spitze, die Seitenränder sind etwas geschwungen; das IX. Tergit (Fig. 85) ist jederseit,s an den Hinterecken in
einen scharfen Stachel ausgezogen, welcher das X. Tergit ein wenig
überragt. An den Beinen sind die Krallen überall in den Paaren ungleich. Schwanzborsten wahrscheinlich 3 (abgebrochen).
Der Gattungstypus ist die folgende neue Art. Die Nymphe ist
unbekannt.

Teloganella umbrata n. sp.
Heimat: Sumatra; Type CS? Subim.) in meiner Sammlung.
Subimago Cj? (in Spiritus): Kopf und Pronotum sehr bleich, hell
cremefarben, mit kohlschwarzer Zeichnung; auf dem Kopfe laufen
jederseits zwei schwarze, schiefe, parallele Linien auswärts nach dem
schwarzen Hinterkopfsaum, die eine etwa von der Mittellinie des
Kopfes, die andere weiter lateral vom Unterrand der Ozellen ausgehend; auf dem Pronotum ist die Mittelnaht fein schwarz und außerdem ist die ganze seitliche Partie schwärzlich übe·rtuscht, so daß in
der Mitte eine (in der Längslinie geteilte) breitelliptische Figur hell
bleibt. Augen und Ozellen schwarz, die Augen klein, ganz seitlich
stehend, um mehr al,s ihre dreifache Breite voneinander entfernt; die
2 ersten Fühlerglieder schwärzlich, die Geißel hellgrau. Mesonotum
und ~etanotum hell ockerfarben, nach ihrem Apex hin mehr ocker-
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gelb und dort schwärzlich übertuscht. Der Hinterleib (Fig. 84) oben
ockergelb, nur die 2 oder 3 letzten Tergite heller (etwa wie der Kopf),
überall mit deutlicher kohlschwarzer Zeichnung, die der Hauptsache
nach aus einem stärkeren Längsstreif jederseits und einem schwächeren, nur auf den ersten 5 Tergiten sichtbaren, Mittelstreif besteht;
die Seitenstreifen sind aus verschieden gestalteten Figuren zusammengesetzt, die auf den ersten 5 Tergiten etwa viereckige Gestalt, auf
den letzten mehr dreieckige Gestalt haben; bei stärkerer Vergrößerung
lösen sich diese Figuren noch in mehrere Flecke auf (vgl Fig. 84);
die pleuralen Teile der Tergite springen etwa.s vor, sind weißlich und
mit schwarzer Längslinie und schwarzem Punkte (augenscheinlich
den Ansatzstellen der nymphalen Kiemen) geziert. Die Unterfläche
des Hinterleibes ist hell ockerfarben, die Sternite sind an den Seiten
grauschwärzlich übertuscht, doch ist nur auf den Sterniten VI bis
X diese Tönung deutlicher, auf Sternit VI und VII als breiter vier, eckiger, den Vorderrand nicht erreichender Seitenstreif sichtbar, auf
Sternit VIII und IX ähnlich, aber den Vorderrand erreichend und
dort zusammenschließend, auf Sternit X als schmaler Seitenrandsaum. Unterseite von Kopf und Brust hell ockerfarben (Prothorax
fast weißlich), zwischen Augen und Ozellus am Kopfe eine schwarze
ringförmige Figur, auf Prothorax die Nähte fein schwarz. (Schwanzborsten· fehlend; es sind augenscheinlich 3 vorhanden gewesen, von
denen wenigstens die seitlichen von heller Grundfarbe, aber mit starker schwarzer Ringelung versehen waren.) Die Beine sind weißlich
oder ganz schwach graulichweiß, mit deutlicher schwarzer Zeichnung; Hüften und Schenkelringe schwarz gerandet, Schenkel, besonders auf der Oberkante, schwarz übertuscht; an den hinteren Schenkeln löst sich dieser Streif, der auf den Vorderschenkeln die Basis
freiläßt und apikalwärts breiter und kräftiger wird, in drei Querbinden auf, von denen die basale am schmalsten, die apikale am breitesten ist; die Schienen sind gleichfalls schwarz gebändert, wenig an
der Vorderschiene, die nur einen schwarzen Streifen außen zeigt,
mehr an den hinteren Schienen, wo wenigstens eine Querbinde deutlich ist (hinter der Basis) und eine zweite schwächere apikal auch
meist sichtbar .wird; die Tarsenglieder der hinteren Beine sind
schwarz gerandet, die der Vorderbeine anscheinend nur dunkelgrau
übertuscht. Die Flügel (Fig. 82, 83) sind grauweißlich, die Vorderflügel mit einem über weißem Untergrund sehr deutlichen violettschwärzlichen Schatten im ba.salen Drittel, von der Basis an bis zu
einer unregelmäßigen Grenzlinie, die etwa von den Bullae schräg
über den Flügel weg in die Analräume hineinläuft; an den Längsadern reicht dieser dunkle Schatten immer weiter apikal als in den
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dazwischenliegenden Flügelräumen; der Hinterflügel hat einen ähnlichen Schatten, besonders deutlich bis zu der starken mittleren Querader im Costalraume und im Subcostalraume; in durchfallendem
Liebte wird die dunkle Schattierung undeutlicher; die Adern beider
Flügel sind grau, die stärkeren Längsadern (besonders im dunkel
beschatteten Teile) schwärzlichgrau, im Vorderflügel auch die Queradern des Costal- und Subcostalraumes, besonders die hinter der
Bulla liegenden des Costalraumes, welche an der Costa etwas verdickt erscheinen (bei stärkerer Vergrößerung sehr kurz gegabelt!);
in durchfallendem Liebte sind die Adern, auch die Queradern auf der
Fläche, viel deutlicher als über weißem Untergrund, weißlich, stark,
nur die hinter der Bulla liegenden Queradern des Costalraumes und
die große basale Querader bleiben auch dann etwas dunkler (violettgrau). Im Costalraume des Vorderflügels liegen etwa 6 Queradern
vor der Bulla, etwa 14 hinter ihr, alle gerade und unverzweigt; der
Subcostalraum hat an der Basis nur 5 bis 6, hinter der Bulla etwa
10 Queradern, der Radialraum im ganzen etwa 13 bis 14; der untere
Ast der Media ist an seiner Basis nicht direkt, sondern nur durch
eine Querader mit dem oberen verbunden; zwischen der M2 und dem
Cu 1 finden sich 2 unverbundene Zwischenraumadern, im Cubitalraume findet sich nur eine solche, die nach dem Rande hin gegabelt
ist. Hinterflügelnervatur siehe Gattungsbeschreibung, ebenso Form
des letzten Sternits.
Körperlänge: 6 mm; Länge des Vorderflügels: 6 mm; Flügelspannung also etwa 12 mm.
Material: 1 Subim. S? in Spiritus, Wai Lima, Lampongs, SüdSumatra, XL-XII. 1921, Dr. KARNY leg., Nr. 101, in meiner Sammlung.

7. Farn. Caenidae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1885, p.137; id., p. 314; ULMER, Stett. Ztg. 81, 1920,
p.120 ff.; ULMER, ib. 93, 1932, p. 215; ULMER, Peking Nat. Rist. Bull.
7, 1932-1933, p. 206; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The Biology of Mayflies. 1935, p. 629 ff.
Aus Sundanesien sind bisher 2 Arten bekannt; Caenis nigro~
punctata KLAP. und Tricorythus Jacobsoni ULM.
la. Flügel mit sehr wenigen Queradern, die einzeln in den Zwischenräumen stehen; die 2 Zwischenraumadern im Cubitalraume bilden eine sehr lange schmale Gabel; Genitalfüße eingliedrig, zugespitzt, Penis eine breite Platte bildend (Fig. 87) . 19. Caenis
lb. Flügel mit zahlreichen Queradern, die zu vielen in den Zwischen-
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räumen stehen; die 2 Zwischenraumadern des Cubitalraumes bilden eine kürzere breitere Gabel; Genitalfüße zweigliedrig; Penis
schlank und geteilt
20. Tricorythus
19. Gattung: Caenis STEPH.
STEPHENS, Ill. Brit. Entom. VI, 1835 (1836), p. 60; EATON, Rev.
Monogr. 1885, p. 141.
Nur 1 Art im Gebiete.

Oaenis nigropunctata KLAP.

,)

KLAPALEK, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 22, 1905, p. 104; ULMER,
Treubia, 6, 1924, p. 46.
Heimat: Java, Sumatra, Bali; ferner Philippinen; Typen (~) im
Museum Hamburg.
Zur Ergänzung der Beschreibung gebe ich die Abbildung eines
Fühlers, des Vorderbeines O' und der Genitalanhänge (Fig. 86-88);
der Penis ist am Apex seitlich verbreitert, der Apikalrand ist in der
Mitte tief eingeschnitten, so daß die 2 Loben etwa spitz eiförmig erscheinen1); die Genitalfüße sind fast bis zum Apex gleichbreit, verschmälern sich erst kurz vor dem Ende und tragen einen kurzen apikalen Dorn (Fig. 87). Der Schenkel des Vorderbeines ist halb so
lang wie die Schiene, diese etwa 1 Y. mal so lang wie der Tarsus
(Fig. 88). Zweites Fühlerglied (Fig. 86) etwa 3mal so lang und etwas
dünner als er.stes Glied, zylindrisch oder in der Mitte etwas dicker;
das Ende dieses Gliedes erscheint knopfförmig nur bei getrockneten
und bei solchen Exemplaren, die vom trockenen Zustande in Spiritus übertragen wurden, wie die Philippinen-Stücke (vgl. Treubia,
p. 46). Ebenso wie die O'O' können auch die ~~ auf den ersten 6 Tergiten dunkel übertuscht sein, so daß manchmal hier Querbinden entstehen, die auf Tergit III bis VI besonders deutlich sind. Die Körpergröße ist recht verschieden; die größten ~ ~ sind 1 Y. - bis 2mal so lang
wie die kleinsten O'O' und erreichen eine Körperlänge von 5 Y. mm,
eine Vorderflügellänge von 4 mm. Die Hinterecken der (letzten) Segmente ßind nicht in Spitzen ausgezogen, das Prosternum ist schmal,
etwa wie bei 0. macrura STEPH.
Material: Zahllose O', R9, 23. I. 1929, Südufer des Ranau-Sees,
schwärmend, Süd-Sumatra, Prof. TmENEMANN leg.; zahlreiche O' und
einige~. R26, 28. I. 1929, Ranau, Massenschwärme in unserem Laboratorium, Prof. THIENEMANN leg.; 1 O', 3 ~' Ranau, an der Lampe,
1 ) Also nicht ähnlich C. macrura
früher angab. ~

STEPH.

(= halterata FBR.), wie ich
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I./II. 1929; zahlreiche d", FR12, Urwaldbach östlich Surabaja am
Ranau-See, 1. II.1929, Prof. FEUERBORN leg.; 1 d", FT15; Halbinsel
. Pangururan im Tobasee, Stautümpel ca. 1100 m, 12. IV., Prof. FEUERBORN leg.; 3 d", FRlla, Ranau, aus Bambustöpfen, 28. I.1929, Prof.
FEUERBORN leg.; etwa 25 d", Balige, Tobagebiet, IV. 1929, an der
Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; 1 Q, Kota Nopan, Mittel-Sumatra,
25. III.1929, an der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; 10 d", Singkarak,
Mittel-Sumatra, II. 1929, an der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.;
2 Subim. Q, Singkarak, III. 1929, dgl.; 10 d", Klakah, Ostjava, XI.
1928, an der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; etwa 15 d"Q, FZ, Munduk, Bali, 12. VI.1929, Lichtfang, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Q, FM7d,
Tjurup, Musigebiet, Lichtfang, 6. V. 1929, id. leg.; etwa 20 Q, Balige,
Tobagebiet, III.-IV. 1929, an der Lampe, THIENEMANN leg.; 2 Q,
1 d", Buitenzorg, Bellevue, IX. 1928, Lampe, id. leg.; 10 d"~, Buitenzorg, VIII. 1931, Dr. HANDSCHIN leg., im Museum Basel; dgl. 4 d",
am Licht. Etwa 15 d", G. Pantjar, Westjava, 500 m, 11.-14. XII.
1931, Dr. LIEFTINCK leg., im Museum Buitenzorg; 2 Subim. ~, Padang,
Sumatra, 3.-4. IX. 1924, Prof. KARNY leg., im Museum Buitenzorg;
10 d", Gunung Mariah, 12. VII. 1925, Sumatra, Prof. FuLMEK leg.;
1 d", West-Java, Tjiseing Kuripan, 21. XI.1932, Dr. LIEFTINCK leg.,
Museum Buitenzorg. Alles Material, mit Ausnahme der PadangStücke, in Spiritus. konserviert.
NB. Beschreibung der Nymphe weiter unten.
20. Gattung Tricorythus ETN.
EATON, Ent. Month. Mag. 5, 1868, p. 82; EATON, Rev. Monogr.
1885, p. 138.
Nur 1 Art im Gebiete, in ihrer dunklen Färbung fast einer Stubenfliege ähnlich.

Tricorythus Jacobsoni ULM.
ULMER, Not. Leyden Mus. 35, 1913, p.105, f. 5, 6; ULMER, Treubia,
6, 1924, p. 50, f. 23, 24.
Heimat: Java, Sumatra, ferner Ceylon und Philippinen; Type
(d') in Call. ULMER.
Material: 1 d", 3 Q in Spiritus, Medan, Ostküste Sumatras, Prof.
FULMEK leg.; 2 Subim. Q, Liangagas resp. Sukaranda, Sumatra, Dr.
DoHRN leg., im Museum Stettin; 1 ~. in Spiritus, Buitenzorg, VIII.
1931, Prof. HANDSCHIN leg., im Museum Basel; 2 Q, Kepahiang, SüdSumatra, 13. II. 1929, an der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; 1 ~.
FM7d, Tjurup, Musi-Gebiet, Süd-Sumatra, 6. V. 1929, Prof. FEUERB~RN leg.; 13 Q, Buitenzorg, I.1929, Veranda des Hotels Bellevue, an
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der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; 2 Subim. ~' Medan, 0.-Küste Sumatras, Prof. FULMEK leg., desgl. 2 ~' 2 Subim. ~ in meiner Sammlung.
NB. Beschreibung der Nymphe weiter unten.

8. Farn. Bal!tidae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1885, p.153-155; id., 1887, p. 314-315; ULMER, Stett.
Ztg. 81, 1920, p.123ff.; ULMER, ib. 93, 1932, p. 215-216; ULMER, Peking Nat. Hist. Bull. 7, 1932-33, p. 206-207; SPIETH, Journ. New
York Ent. Soc. 41, 1933, p.336ff.; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER u.
Hsu, The Biology of Mayflies, 1935, p. 655ff.
Zu den bisher aus dem Sunda-Inseln-Gebiete bekannten Arten
(Baetis javanica ULM., Cloeon virens KLAP., Cloeon marginale HAG.,
Cloeon bimaculatum ETN., Pseudocloeon Kraepelini KLAP., Pseudocloeon obscurum ULM., Pseudocloeon Boettgeri ULM.) füge ich hier
noch drei hinzu, je eine aus den Gattungen Baetis, Acentrella und
Centroptilum, so daß jetzt folgende 5 Genera im Gebiete vertreten
sind:
la. Hinterflügel fehlend
2
lb. Hinterflügel vorhanden, wenn auch sehr klein
3
2a. Am Außenrand des Vorderflügels stehen die kurzen unverbun24. Cloeon
denen Zwischenraumadern einzeln
2b. Diese kurzen Zwischenraumadern stehen paarweise zusammen
25. Pseudocloeon
3a. Die kurzen Zwischenraumadern am Außenrande des Vorderflügels einzeln stehend; Hinterflügel sehr schmal, mit spitzem costalen Fortsatz (Zipfel) nahe der Basis, nur 2 Längsadern
23. Centroptilum
3b. Diese kurzen Zwischenraumadern paarweise zusammen (Fig.
89, 92, 98)
4
4a. Hinterflügel mehr oder weniger eiförmig, mit spitzem costalen
Fortsatz nahe der Basis, 2 (bis 3) Längsadern (Fig. 90, 93)
21. Baetis
4b. Hinterflügel lang und schmal, ohne solchen Fortsatz nahe der Basis, nur 2 Längsadern (Fig. 99a)
22. Acentrella

21. Gattung Baetis LEACH.
LEACH, Edinburgh Encycl. IX, 1815, p.137; EATON, Revis. Monogr. 1885, p.158; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER & Hsu, Biol. Mayflies 1935,i p. 674.
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Zu der schon lange bekannten B. javanica ULM. treten noch 2
neue hinzu.
la. Hinterleib auf dem II., VIII. und IX. Tergit beim d' auffallend
dunkel (dunkel rußbraun bis schwarz), Hinterleib des S? kastanienbraun, das X. Tergit hellgelb; Vorderflügel im Costal- und
Subcostalraume, wenigstens in der Pterostigma-Region, deutlich
braun gefärbt; Hinterflügel länglich eiförmig; Länge des Vorderflügels: 8-11 mm .
. 1. javanica
lb. Hinterleib des d' nicht mit auffallend dunklen Tergiten II, VIII,
IX, beim S? ockergelblich oder gelbbraun; Länge des Vorderflügels
nur 4-5 mm
2
2a. Vorderflügel ganz farblos; letztes Glied der Genitalfüße länglich
(Fig. 91)
2. sumatrana n. sp.
2b. Vorderflügel mit schwach olivfarbenem Tone; letzte.s Glied der
Genitalfüße sehr kurz (Fig. 94)
. 3. olivascens n. sp.
1. Baetis javanica ULM.
UurnR, Not. Leyden Mus. 35, 1913, p. 110, f. 8-9; ULMER, Treubia, 6, 1924, p. 52, f. 25.
Heimat: Java; Larven auch in Sumatra; Typen in meiner Sammlung.
Schon 1924 berichtete ich, daß die Farbe der typischen Exemplare (in Spiritus konserviert) im ganzen etwas verblaßt und daß die
dunkle Zeichnung auf Segment VIII und IX sehr schwach sei; jetzt,
wiederum 15 Jahre später, ist von dunkler Zeichnung überhaupt nichts
mehr zu erkennen, die Tierchen sind gleichmäßig ockergelb auf Kopf
und Brust, der Hinterleib ockerweißlich oder schwach ockerbräunlich durchscheinend, das II. und das VIII. und IX. Tergit dunkler,
nicht durchscheinend; neues Material zeigt die in der Beschreibung
angegebene Zeichnung, das „weinrot" auf Tergit V bis VII ist allerdings schon etwas verblaßt, und die dunkle Farbe auf Segment II und
VIII und IX ist nicht mehr glänzend schwarz, sondern nur noch
dunkelrußbraun; der dunkle Fleck auf Tergit II kann in der Mitte
schwächer sein als an den Seiten, doch ist er in der Mitte weiter vorgezogen als seitlich. Das Turbanauge ist in dem neuen Material sehr
hell, fast weißlich (an der Type ockergelblich), zylindrisch, schmal,
die fazettierte Kuppe überragt nicht die Seitenkanten des Basalstückes und ist nur etwa so breit wie das Seitenauge. An den S?-Subimagines ist das X. Tergit immer auffallend heller als die vorhergehenden braunen Tergite, wahrscheinlich auch beim S?, ebenso wie
beim d'. Die Körperlänge steigt beim S? (Subim.) bis auf 10 mm, die
Lä~ge des Vorderflügels bis auf 11 mm.
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Material: 1 Subim. ~, Tjisarua, West-Java, 1000 m, 8. VI.1932,
Dr. LIEFTINCK leg.; 2 O', Tesameni, beekje, Gedeh, 1000 m, Tjisarua,
4. Vl.1932, Dr. LIEFTINCK leg.; desgl. 1 Subim. O'. - 1 Subim. ~' Y9,
Tjibodas, West-Java, an den Wasserfällen von Tjiböröm, 1700 m,
9. VII. 1929, Prof. THIENEMANN leg.
2. Baetis sumatrana n. sp.

,)

Heimat: Sumatra und vielleicht Java1 ); Type (O') in meiner
Sammlung.
O' (in Spiritus): Die stark entwickelten Turbanaugen (vgl.
Fig. 96-97 bei Acentrella) bedecken den Kopf und das Pronotum völlig, sie stoßen oben zusammen; die fazettierte Kuppe, welche das Basalstück weit überragt, ist haselfarben, das Basalstück braun, seine
Seitenkanten basalwärts konvergierend; das Seitenauge ist nur etwa
% so breit wie die fazettierte Kuppe des Turbanauges, schwarz; Ozellen schwarz umrandet; Fühler hell gelblich, ebenso die Unterseite des
Kopfes und des Prothorax; die Brusttergite sind ockergelb, die Nähte
und Furchen ockerbraun, Mesosternum und Metasternum ockergelblich. Hinterleib durchscheinend weißlich, nur das 1. Tergit, das VII.
und ferner die Segmente VIII bis X nicht durchscheinend, ockergelblich; die Stigmen nur wenig geschwärzt, die Seitenlinie kaum gedunkelt; nirgends dunkle Zeichnungen am Hinterleibe. Schwanzborsten
grauweißlich, an den Gelenken kaum dunkler. Beine weißlich, die
Vorderschenkel schwach dunkler; Vordertarsus etwas kürzer als die
Schiene, diese etwa 1 Ya mal so lang wie der Schenkel. Flügel glashell,
durchsichtig; in durchfallendem Lichte sind die Adern weißlich, die
Queradern wenig sichtbar, über weißem Untergrund erscheinen die
stärkeren Längsadern dunkelgrau; der Costalraum de.s Vorderflügels
enthält vor der Bulla keine, in der Pterostigma-Region (Fig. 89) etwa
4 Queradern, von denen die äußere oder beide äußeren undeutlicher
werden können; der Hinterflügel (Fig. 90) ist länglich, schmal, am
Apex eiförmig, mit deutlichem spitzen Zipfel am Costalrande, die
Costa hinter dem Vorsprung bis zum Apex konvex, der Flügelhinterrand näher der Basis konkav, so daß der Flügel als Ganzes etwas
gebogen erscheint; nur 2 ungeteilte Längsadern, keine Queradern. Die
Genitalfüße (Fig. 91) sind weißlich, das dicke Basalglied dunkler;
die folgenden Glieder in Lateralansicht dünn, länglich; das zweite
Glied etwas länger als das erste, das d'ritte fast 1 %mal so lang wie
das zweite, das vierte Glied kaum % so lang wie das dritte und noch
dünner.
1 ) Von dort ist ein
Sicherheit geben.

O' noch nicht bekannt; erst dieses würde völlige
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<i? (in Spiritus): Kopf und Brust von gleicher Färbung wie beim
cf', Hinterleib ockergelblich, die Hinterränder der Tergite Ibis VI oder
VII mit rußbraunem schmalen Saum an den Seiten (die mittlere
Partie also nicht dunkel!); Schwanzborsten und Beine fehlend, nach
der Subimago zu urteilen, wie beim d' gefärbt. Flügeladern, auch die
Queradern, deutlicher, in durchfallendem Liebte hellgelblich, über
weißem Untergrunde hell umbrabraun.
Subimago ( d'<i? in Spiritus): Die Farben heller, trüber, die mittleren Hinterleibsegmente manchmal (auch beim d') mit sehr feinem
braunem Hinterrandsaume, der allerdings in der Mitte wohl immer
schwächer ist als an den Seiten und auch beim <j? ganz fehlen kann;
Flügel hellgraulich getrübt.
Körperlänge: kaum 5 mm, Vorderflügel 5 mm; Flügelspannung
also etwa 10 mm.
Material: 2 d', Nr. 482, Wai Lima, Lampongs, Süd-Sumatra, XI.
bis XII. 1921, Prof. KARNY leg. (Typen); 4 d', desgl.; 1 <j?, 5 Subim.,
Buitenzorg, 6. Vl.1921, Prof. KARNY leg. - 1 Subim. d', Medan, 0.Küste Sumatras, Prof. FULMEK leg., XL-XII. 1925; 1 Subim. d',
Pangkalang, Kota baru, Zentr.-Sumatra, X. 1925, Prof. FULMEK leg.
- 1 Subim. <j?, FM13a, Muara Klingi am Musi, Sumatra, 9. V.1929,
Lichtfang, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Subim. <j?, Buitenzorg, IX.1928,
Botan. Garten, Lampe, Prof. THIENEMANN leg.
3. Baetis olivascens n. sp.
Heimat: Java; Type (d') in meiner Sammlung.
d' (in Spiritus): Die stark entwickelten Turbanaugen (Fig. 95)
ähnlich wie bei B. sumatrana und Acentrella Fulmeki n. sp. geformt,
aber etwas höher, und die fazettierte hell umbrabraune Kuppe überragt da.s Basalstück kaum; letzteres ebenfalls hell umbrabraun und
mit basalwärts konvergierenden Seitenkanten; das schwarze Seitenauge ist nur etwa Y. so breit wie die Kuppe; Ozellen schwarz umrandet. Fühler hell umbrabraun mit schwach olivbraunem Tone. Kopf
und Pronotum, soweit sichtbar, ebenso diff Unterfläche von Kopf und
Prothorax, unrein ockerfarben; Mittel- und Hinterbrust gelbbraun,
Mesonotum in der mittleren Längspartie, besonders vorne, heller. Hinterleib (wohl schon etwas verfärbt!) olivbraun, auf den mittleren
Segmenten durchscheinend, die letzten 3 Sternite und das erste dunkler als die mittleren und als die Oberfläche, das erste Tergit und die
letzten 4 mehr bräunlichgelb, nicht durchscheinend; die Hinterränder
der Segmente nicht dunkler, höchstens ganz wenig an den Tergiten
VI bis IX; die Seitenlinie nur schwach gedunkelt, die Stigma wenig
auffällig. Schwanzborsten und Beine fehlend, Hüften und Schenkel-
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ringe gelbbraun. Die Flügel (Fig. 92) haben einen sehr schwach olivfarbenen Ton (über weißem Untergrund gesehen), und ihr Costal-.
und Subcostalramn ist deutlicher olivgrünlich; in durchfallendem
Lichte verschwindet diese Tönung auf der Fläche völlig, aber in den
beiden ersten Zwischenräumen bleibt sie erhalten; Adern über weißem
Untergrund olivgrünlich, in durchfallendem Lichte werden die zarteren Längsadern fast weißlich (mit äußerst schwach grünlichem
Tone), die drei ersten Längsadern aber bleiben deutlich olivgrünlich;
im Vorderflügel finden sich vor der Bulla keine, in der PterostigmaRegion (Fig. 92) etwa 4 bis 5, manchmal nach der Subcosta hin etwas
verkürzte, Queradern, zwischen denen einige Punkte und körnige
Striche in der Längsrichtung liegen. Der Hinterflügel (Fig. 93) wie
bei B. sumatrana, wohl etwas weniger gekrümmt. Die Genitalfüße
sind hell olivbraun; ihr er.stes Glied ist dick, die folgenden sind (lateral gesehen) bedeutend schlanker, das zweite Glied, etwa ebenso lang
wie das erste, verschmälert sich apikalwärts; das dritte Glied ist kaum
1 Y. mal. so lang wie das zweite, von diesem gut abgesetzt; das vierte
Glied ist kurz, rundlich eiförmig (Fig. 94). S? unbekannt.
Subimago (d'S? in Spiritus): Körper gelbbraun, Flügel hell graulich, aber deutlich olivgrünlich getönt, trübe, ebenso auch die Beine.
Körperlänge: 4 bis 5 mm; Länge des Vorderflügels: 4 bis 4% mm;
Flügelspannung also etwa 8 bis 9 mm.
Material: 1 d', 8 Subim. d'S?, in Spiritus, Buitenzorg, am Licht,
Dr. HANDSCHIN leg., im Museum Basel und in meiner Sammlung.
NB. Von der vorher beschriebenen B. sumatrana unterscheidet
sich diese durch die olivgrünliche Tönung der Flügel, die körnigen
Punkte und Striche des Pterostigmas und durch das sehr kurze Endglied der Genitalfüße, von B. javanica auch schon durch viel geringere Größe.
22. Gattung Acentrella BGTSS.
BENGTSSON, Entom. Tidskr. 1912, p. 110.
Die amerikanischen Forscher rechnen diese Gattung jetzt wieder
zu Baetis, vgl. NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The Biology of Mayflies,
1935, p. 675.
Im Gebiete nur 1 Art, die ich wegen der Form des Hinterflügels
(Costalrand ohne Vorsprung) in obige Gattung einreihe.

Acentrella Fulmeki n. sp.
Heimat: Sumatra; Type (d') in meiner Sammlung.
d' (in Spiritus): Die .stark entwickelten Turbanaugen (Fig. 96,
97) bedeckEjn den Kopf und das Pronotum völlig, sie stoßen oben zu-
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sammen; der obere Abschnitt der Augen ist gelbbraun, die fazettierte
Kuppe, welche überall weit überragt, ist haselfarben; der untere Abschnitt der Augen schwarz; die Ozellen schwarz umrandet; Fühler
sehr hell umbrafarbig (etwa i,sabellfarben), ebenso die Unterfläche
des Kopfes und des Prothorax; Pronotum (fast völlig verdeckt) ockergelblich. Mesonotum und Metanotum gelbbraun, die Nähte etwas dunkler, die hinteren Partien etwas heller, ebenso die Unterfläche. Hinterleib durchscheinend weißlich, die ersten 2 oder 3 Segmente und die
Segmente VII und VIII sehr schwach gelbbräunlich übertuscht, die
letztgenannten und die Segmente IX und X, die wieder weißlich sind,
nicht durchscheinend; die Hinterränder der Tergite II bis VIII sehr
deutlich schwarz (manchmal etwas violettschwarz) gesäumt, die andern Tergite nur undeutlich dunkler am Hinterrande; die Seitenlinie
durch feine schwarze Linien, die vom Stigma bis zu der Narbe der
· nymphalen Kiemen reichen, geziert; weder auf der Rücken- noch auf
der Bauchfläche des Hinterleibes irgendwelche dunkle Figuren, nur
auf Sternit I und II dicht unter der Seitenlinie je ein dunkelbrauner
Längsstrich (nur bei stärkerer Vergrößerung sichtbar). Schwanzborsten sehr hell umbrafarben, an den Gelenken undeutlich weißlich
geringelt. Beine sehr hell isabellfarben (Vorderbeine leider nicht ganz
erhalten.) Flügel (Fig. 98, 99) farblos, durchsichtig, die Adern in
durchfallendem Lichte weißlich (mit äußerst schwach gelblicher Tönung), über weißem Untergrund hell isabellfarben, ebenso der ganze
Flügelrand; im Costalraume keine Queradern vor der Bulla; hinter
ihr im Pterostigma etwa 9, von denen die erste und letzte oft undeutlich sind; diese Queradern stehen in meist unregelmäßigen Abständen
voneinander, sind unverzweigt und unverbunden und erreichen manchmal nicht ganz die Subcosta. Der Hinterflügel (Fig. 99, 99a) ist sehr
klein und schmal, blattförmig, am Apex stumpfspitzig, der Costalrand in der basalen Hälfte stark konvex, ohne zipfelartigen Vorsprung; nur 2 ungeteilte Längsadern vorhanden, die in den Apex
münden, keine Queradern. Die Genitalfüße (Fig. 100) sind sehr hell
umbrafarben (weißlich umbra wie die Schwanzborsten, nur das
Basalglied ist gelbbräunlich); es sind 4 Glieder vorhanden; das erste
ist dick, so breit wie lang; das zweite Glied ist etwas kürzer, viel
schmäler, apikalwärts sich verjüngend, an der Innenkante ausgeschnitten; das dritte Glied ist das längste, etwa 2 ~mal so lang wie
Glied II, etwas gebogen, apikalwärts etwas keulenförmig verbreitert;
das vierte Glied ist am kürzesten, etwa eiförmig. Die Genitalfüße
berühren sich an der Basis nicht, ,sondern zwischen ihnen ragt der
am Hinterrande gerade abgeschnittene Fortsatz des IX. Sternits hinein, bis etwa zur Hälfte des Basalgliedes.
1
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~ (in Spiritus): _siehe Subimago !
Subimago (in Spiritus): Die cf' Subimago unterscheidet sich von
der Imago in der Färbung wenig, nur ist die Farbe überall dunkler;
der Hinterleib ist recht gleichmäßig gefärbt, sehr hell umbrabraun,
die Hinterränder der Tergite wenig dunkler; die Flügel sind trüb und
schwach graulich. Die ~ Subimago hat den Kopf kremefarben, in der
Mitte am Hinterrande etwas dunkler, das Pronotum gelblich, mit braunen Rändern, das Mesonotum ockerfarben, die Nähte und Furchen
überall braun, das Metanotum gelblich bis gelbbräunlich; der Hinterleib ist unrein gelbbräunlich, in der Mittellinie und an den Seiten der
Tergite dunkler überschattet; diese dunkelrotbraunen (etwa ziegelfarbenen) Schatten sind meist nicht scharf nach oben hin begrenzt, seltener (Fig. 101) bilden sie einen etwa viereckigen breiten Fleck jederseits über der Seitenlinie1 ) ; dicht unter dieser auf den Sterniten ein
auch ziegelfarbener Längsstrich. Beine trübe isabellfarbig, Flügel
trübe graulich. Der Hinterflügel ist etwas kleiner als beim 0'.
"
Nymphe unbekannt.
Körperlänge: 5 mm; Länge des Vorderflügels; 5-5X mm; Flügelspannung also etwa 11 mm.
Material: 4 0', 3 Subim., in Spiritus, Medan, 0.-Küste Sumatras, Lampenfang, XI. bis XII. 1925, Prof. FuLMEK leg., in meiner
Sammlung; desgl. 2 0', 5 Subim.

23. Gattung Centroptilum ETN.
EATON, Ent. Month. Mag. 6, 1869, p.132; EATON, Rev. Monogr.
1885, p.174; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, Biology of Mayfl.
1935, p. 704.
Nur eine Art im Gebiete.

Centroptilum vitellinum n. sp.
Heimat: Borneo; Type (0') im MU.Seum Hamburg.
cf' (trocken): Turbanaugen purpurrot (in den durch Zusammentrocknung entstandenen Falten besonders bei auffallendem Lichte:
schwärzlich); unterer Augenabschnitt schwarz. Die Turbanaugen berühren sich oben in einer längeren Linie und bedecken den Kopf
völlig, das Pronotum noch zum größten Teil; Fühlerbasis gelbbraun,
1 ) Dieser Fleck ist an den Rändern (mit Ausnahme seines Hinterran·
des) am dunkelsten, sein Inneres ist in größerem oder geringerem Maße
heller (wie die Grundfarbe der Segmente); endlich kann der Fleck auch in
zwei nebeneinander liegende Flecke zerfallen, von denen dann der obere
(näher der Mittellinie) kürzer ist als der untere und die Form eines etw.a
gleichseitigen Dreiecks annimmt.
~
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Geißel graulich. Die 3 Brustnota in der Färbung zwischen orange
und eigelb, der Apex des Mesonotums pechschwarz, sehr auffällig.
Unterfläche der Brust eigelb. Hinterleib an den ersten 6 Segmenten
durchscheinend hell isabellfarben, an den Gelenken weißlich, auf den
Tergiten rostbräunlich überschattet, auf den Sterniten weniger; die
letzten Segmente kastanienbraun, nicht durchscheinend, an der Unterfläche heller, bräunlichgelb. (Schwanzborsten fehlend.) Vorderschenkel wie die Brust gefärbt, also orange-eigelb, hintere Schenkel
etwas heller, etwa bernsteinfarben; Vorderschiene weißlich, in der
letzten Hälfte allmählich dunkler werdend, von grau bis grauschwarz
übergehend, das erste (sehr kurze) Tarsalglied ganz schwarz, die
folgenden Glieder weißlich, an den Gelenken grauschwarz; hintere
Schienen und Tarsen weißlich, die Gelenke kaum gedunkelt; in durchfallendem Lichte bleiben an allen Beinen die genannten Färbungen erhalten, nur das Gelb der Schenkel wird etwas heller. Am Vorderbeine
ist der Tarsus wenig länger als die Schiene, diese 1 % so lang wie der
Schenkel; das zweite Tarsalglied ist Ya so lang wie die Schiene; am
Hinterbein ist der Tarsus % so lang wie" die Schiene, diese etwa 1 U mal so lang wie der Schenkel. Flügel farblos, durchsichtig, die Adern
des Vorderflügels verhältnismäßig kräftig, rußbräunlich, nur an der
Basis eigelb, auch der ganze Flügelrand rußbräunlich; in durchfallendem Lichte erscheinen die Adern hell isabellfarben; im Costalraume vor der Bulla keine Queradern, in der Pterostigma-Region des
linken Flügels 5, des rechten 7 Queradern, etwas schief stehend,
nicht miteinander verbunden oder gegabelt. Der Hinterflügel von Gestalt und Aderung wie bei den meisten Arten der Gattung, der Apex
stumpfspitzig, der Costalrand etwas konvex. Die Genitalfüße (wegen
ihrer durch Austrocknung stark deformierten Gestalt gebe ich keine
Figur) sind hellbräunlich, augenscheinlich wie bei 0. luteolum MÜLL.
(vgl. EATON, Rev. Monogr., t.17, f. 30a) gestaltet, das lange schlanke
Endglied also von dem viel dickeren vorletzten Gliede gut abgesetzt.
~

und Subimago unbekannt, ebenso Nymphe.

Körperlänge: 5 mm; Länge des Vorderflügels: 5U mm; Flügelspannung also etwa 11 U mm.
Material: 1 d', Borneo, Nanga Serawei, 12.-18. XI.1924, Sammelreise Prof. Dr. H. WINKLER, Museum Hamburg.
24. Gattung Cloeon LEACH.
LEACH, Brewst. Edinburgh Encycl. 9, 1815, p.137; EATON, Rev.
Monogr. 1885, p.183; NEEDHAM, TRAVER & Hsu, Biol. Mayflies, 1935,
p. 7~3.
Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VI!I.)

34
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Die 3 aus dem Gebiete bekannten Arten lassen sich folgendermaßen unterscheiden (vgl. meine Tabelle1 l in Treubia, 6, 1924, p. 66):
la. Hinterleib ganz ungezeichnet; keine Queradern im Flügel vor der
Bulla, Flügel des ~ mit grünlichem Costalstreif, Turbanaugen des
d' niedrig, breit, pilzförmig; Flügellänge 4-47:! mm . 1. virens
lb. Hinterleib wenigstens oben mit deutlichen dunklen Figuren
2
2a. Keine Queradern vor der Bulla; Unterfläche des Hinterleibes ohne
Zeichnung; beim d' finden sich auf dem Hinterleibe oben iederseits dunkle länglichdreieckige Figuren, wenigstens auf Tergit
III und VI; beim ~ sind diese Figuren größer und ausgedehnter
und ver,schmelzen auf dem Rücken miteinander; Turbanaugen
des d' breit, abgestumpft kegelförmig, die fazettierte Kuppe überragt nicht die Seiten des Basalstückes (Hauptkörpers des Auges);
beim ~ haben die Flügel einen deutlichen dunkelbraunen Costalstreif; Flügellänge: 4-5% mm
2. marginale
2b. Einige Queradern vor der Bulla vorhanden; Unterfläche des Hinterleibes mit dunkler Zeichnung; beim d' finden sich auf dem Hinterleibe oben iederseits breite dunkle Figuren, die vorn einen
schmalen Ast zur Mittellinie senden, beim ~ sind diese Figuren
ausgedehnter; auf der Unterfläche, wenigstens auf den Sterniten
VII bis IX, liegen 2 dunkle Längsstreifen, durch die hellere Mittellinie getrennt; Turbanaugen des d' zylindrisch, schmal, hoch,
die Kuppe überragt kaum die Seiten des Hauptkörpers; beim ~
sind die Flügel an der Wurzel rötlichbraun und haben in der
Pterostigma-Region einen rußbraunen Fleck; Flügellänge:
4-7 mm
3. bimaculatum
1. Cloifon virens KLAP.
KLAPALEK, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg 22, 1905, p.106; ULM:ER,
Not. Leyden Mus. 35, 1913, p. 112; ULMER, Treubia, 6, 1924, p. 53,
f. 26-27.
Heimat: Java, Sumatra, Sumba; ferner in Australien und China;
Typen (~) im Museum Hamburg, d' in meiner Sammlung.
Oloeon-Exemplare ohne dunkle Zeichnung auf dem Hinterleibe,
mit grünlicher1 ) Färbung des Costalfeldes (beim ~), mit sehr breiten,
niedrigen pilzförmigen Turbanaugen, deren fazettierte Kuppe die Seiten des Basalstückes weit überragt (beim d', vgl. meine Fig. 26 von
1 ) LESTAGE (Ann. Soc. Ent. France 98, 1929, p. 97-100) gab eine Bestimmungstabelle der Cloeon-Arten aus dem indomalayischen, polynesischen
und australischen Gebiete.
1 ) In Not. Leyd. Mus„ 1. c. p. 113 oben steht infolge eines Druckfehlers
„gräulich" st!ltt grünlich.
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1924), gehören zu dieser Art. Bei älteren Spiritus-Stücken anderer
Cloeon-Arten verschwindet allerdings die Zeichnung des Hinterleibes
oft weitgehend, ebenso die grünliche Tönung des Costalfeldes bei 0.
virens.
Material: 1 '.;?, 1 Subim., Buitenzorg, Botanischer Garten, an der
Lampe, IX. 1928, Prof. THIENEMAl'\N leg.; 5 Subim., Buitenzorg, Bellevue, IX. bis X. 1928, an der Lampe; desgl. 1 d', 5 Subim. d', VII. 1929,
THIENEMANN leg.; 4 Subim., Singkarak, Mittel-Sumatra, III. 1929,
Lampe; 9 Subim. d'9, Ranau, I. bis II.1929, Lampe; 2 '.;?, FB., Bach
bei Nanggung, westlich Buitenzorg, VI.1929, Prof. FEUERBOR.:\ leg. 1 Subim. '.;?, Padang, W.-Küste Sumatras, VII.1925, Prof. FuLMEK
leg. - 1 Subim. '.;?, NO.-Sumba, Kamberra 4, III. 1925, Dr. DAl\nrnRMANN leg., im Museum Buitenzorg; 1 d', 5 Subim., Buitenzorg, VII.
1932, Dr. LIEFTINCK leg., ebendort. - 2 Subim. '.;?, Buitenzorg, am
Licht, Dr. HANDSCHIN leg., im Museum Basel; desgl. 3 Subim., VIII.
1931. - Alles in Spiritus.
Nymphe unbekannt.
2. Cloeon marginale HAG.
HAGEN, Verh. Zool. Bot. Ges. 8, 1858, p. 477; EATON, Rev. Monogr. 1885, p.181; ULMER, Ent. Mitt. 1, 1912, p. 369; ULMER, Not. Leyden Mus. 35, 1913, p. 115; LESTAGE, Ann. Soc. Ent. Belg. 61, 1921,
p. 221; ULMER, Treubia, 6, 1924, p. 56, f. 28-29 1 ).
Heimat: Java., Sumatra, Simalur; ferner Philippinen, Ceylon,
Formosa, Bengalen, Tonkin, China; Typen (d'~) in Museum Comp.
Zool. Cambridge und in der Sammlung McLACHLAN 2 ).
Die neu vorliegenden Exemplare waren meist auf den ersten Blick
zu erkennen, seltener waren die Flecke auf dem Hinterleibe des d'
fast erloschen. - Nymphe unbekannt.
Material: Etwa 20 d'? und Subim., Klakah, Ost-Java, X.1928,
Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; desgl. 2 d', XI.1928; 1 d', 1 '.;?, zahlreiche Subim., Buitenzorg, I. 1929, an der Lampe, THIENEMANN leg.;
1 d', Balige, Mittel-Sumatra, IV.1929, id. leg.; 1 d', 1 '.;?, 10 Subim.,
Buitenzorg, Bellevue, IX. 1928, an der Lampe, id. leg.; desgl. 1 ? , 3
Subim., VII. 1929; 1 '.;?, Singkarak, Mittel-Sumatra, II. 1929, Lampe,
id. leg.; 1 d', 2 Subim., FM7d, Tjurup, Musigebiet, Lichtfang, 6. V.
1929, FEUERBORN leg.; 1 d', 1 Subim., FM8i, Tjurup, Musigebiet, Licht1 ) Ich wiederhole hier die Literaturangaben aus Treubia, 1. c., vollständig, da dort durch eine Vertauschung zweier Zeilen eine Unklarheit hervorgerufen ist.
2 ) Nach freundlicher Mitteilung von Herrn MARTIN E. MosELY ist diese
Sammh-'ng Heit 1938 im BesH.z,e des Britischen Museums.
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fang, 7. V.1929, Prof. FEUERBORN leg.; 4 Subim. d'?-, Balige, III. bis
IV. 1929, Lampe; 1 d', 2 Subim. Tjurup, Musigebiet, V.1929, Lampe,
Prof. THIENEMAK~ leg.; 1 d', 3 Subim., Medan, 0-Küste Sumatras,
Prof. FULMEK leg., dgl. 1 <j?, 1 Subim., dgl. 1 d', 6 Subim., XI-XII.
1925; dgl. 1 d', 2 Subim.
3. Cloeon bimaculatum ET);.
EATON, Hev. Monogr. 1885, p.182, t.17, f. 31 d; ULMER, Treubia,
6, 1924, p. 60, f. 30-31.

)

Heimat: Java, Sumatra; ferner Ceylon, Bengalen, Tonkin, ni:cht
sicher in China; Typen (d'<i?) in der Sammlung McLACHLAN.
Material: 1 Subim. <j?, FM8i, Tjurup, Musigebiet, 7. V.1929, Lichtfang, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Subim. d', F32a, Höhleneingang der
Grotte von Kamang bei Fort de Kock, Mittelsumatra, 13. III. 1929,
Prof. THIENEMANN leg.; 1 Subim. ?-, Ranau, Südsumatra, an der
Lampe, id.; 2 d', 1 ?-, Medan, 0-Küste Snmatras, Prof. FuLMEK leg.;
desgl. 1 d'; desgl. 3 <i?; desgl. 3 <j?, Brastayi, 1400 m, 0-Küste Sumatras,
I. 1926, Prof. FuLMEK leg. - 1 ?-, Tapos, \.V-Java, Gedeh, 800 m,
16. X. 1932, Dr. LIEFTINCK leg., im Museum Buitenzorg.
25. Gattung Pseudocloeon KLAP.
KLAPALEK, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg 22, 1905, p.105; NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The Biology of Mayfl. 1935, p. 721.
Im Gebiete 3 Arten; von diesen ist P. Kraepelini die hellste,
P. Boettgeri die kleinste, P. obscurum ähnlich der ersteren, aber
dunkler; die d'd' sind leicht unterscheidbar an den Turbanaugen, die
in ihrer Form Parallelen darstellen zu denen der 3 Oloeon-Arten
(s. vorh.!).
la. Turbanauge sehr schmal, zylindrisch, die fazettierte Kuppe kaum
größer als das Seitenauge; V ordertarsus des d' % so lang wie die
Schiene, diese fast 1 X mal so lang wie der Schenkel, die Schiene
also verhältnismäßig lang; Flügellänge: 4 mm .
3. Boettgeri
1b. Turbanauge viel breiter, den Kopf völlig bedeckend .
2
2a. Turbanauge (Fig. 102-103) wie ein Becherglas geformt; Vorderbeine wie bei voriger Art, die Schiene also verhältnismäßig lang;
Flügellänge 5 X mm
1. K raepelini
2b. Turbanauge wie eine Tasse geformt, am Apex breiter als an der
Basis, die fazettierte Kuppe überragt die Seitenkanten des Basalstückes; Vordertarsus de.s d' genau so lang wie die Schiene, diese
1 %mal so lang wie der Schenkel, der Tarsus also verhältnismäßig
lang; ;Flügellänge 5 X -6 mm .
2. obscurum
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NB. Weiter unten gebe ich die Beschreibung von 2 Nymphenformen, die ich zu die.ser Gattung rechne.
1. Pseudocloeon Kraepelini KLAP.

KLAPALEK, Mitt. Nat. Mus. Hamburg 22, 1905, p.105; ULMER,
Treubia, 6, 1924, p. 66, f. 32-33.
Heimat: Java; Typen (d") im Museum Hamburg.
Bisher war nur getrocknetes Material bekannt; ich konnte deshalb noch keine Abbildung der Turbanaugen geben. Jetzt, da mir
Spiritus-Exemplare vorliegen, zeigt sich, daß die Turbanaugen zwar
denen von Ps. obscurum ULM. ähnlich sind, aber doch deutlich sich
unterscheiden (Fig. 102-103); sie sind wenig länger als breit, in
Lateralansicht (Fig. 102) von der Gestalt eines kurzen Becherglases,
der Seitenrand unter der Kuppe etwas konkav, die Kuppe kaum breiter als der Hauptkörper des Auges, aber etwa 1 %mal so breit wie
das schwarze Seitenauge; in der An.sieht von hinten her (Fig.103)
berühren sich die Turbanaugen nicht völlig, sie haben dann etwa die
Gestalt eines Zylinderhutes.
Die Farben des d' in Spiritus sind reiner gelb und heller als bei
getrocknetem Material. Das Turbanauge, das Mesonotum und die
Segmente VII und VIII sind ockergelb, der Kopf, das Pronotum,
Metanotum, das I., VI. und IX. Tergit sind heller, ockerweißlich, das
X. weiß, die mittleren Segmente sind weißlich (fast farblos) durchsichtig, ihre Hinterränder ganz schmal schwarz; die Seitenlinie zeigt
manchmal eine dunklere Tönung der Narben der nymphalen Kiemen,
manchmal auch die Tracheen schwärzlich; die an den getrockneten
Exemplaren sichtbaren dunklen Längsstreifen über und unter der
Seitenlinie (Fig. 104) fehlen hier. Die Beine sind grauweißlich, der
Vorderschenkel ist vor dem Apex mit einer breiten rußbräunlichen
Binde geziert. Die Flügel sind völlig farblos, durchsichtig, die Adern
in durchfallendem Lichte gelblichweiß, über weißem Untergrund hell
umbrabraun. Die Schwanzborsten (nach der Subimago zu urteilen!)
weißlich, ungeringelt. An der Subimago (d" und ~) in Spiritus sind
die Hinterränder der mittleren Tergite deutlicher schwarz gesäumt,
auch die Kiemennarben und die Tracheen an der Seitenlinie treten
stärker hervor; das Turbanauge der d"-Subimago ist etwas schmäler
und kürzer als bei der Imago, von ockerbraun bis schokoladenbraun;
die Farbe des Körpers ist hell graubräunlich, die mittleren Tergite der
<jl-Subimago mit etwas rötlichem Tone; die Flügel sind hellgraulich,
manchmal mit ganz schwachem, gelblichem Tone. Körpergröße und
Flügellänge sind kaum geringer als bei dem typischen Material. Die
Genitalfüße ~es d' sind, wie früher abgebildet, aber „eine fast löffel-
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förmige Vertiefung der Vorderseite des dritten Gliedes" sehe ich nicht
im Spiritus-cf'; zwischen den Genitalfüßen ragt das letzte Sternit
trapezförmig vor, wie bei den anderen Arten.
Material: 1 d', Buitenzorg, Bellevue, IX. 1928, an der Lampe,
Prof. THIENEMANN leg.; desgl. 2 Subim., VII.1929. - 1d',1 Subim. 9,
Buitenzorg, 23. II. 1921, Prof. KARNY leg. Alles in Spiritus, in meiner Sammlung.
2. Pseudocloeon obscurum ULM.
UurnR, Kot. Leyden Mus. 35, 1913, p.111, f.10-11; ULMER.
Treubia, 6, 1924, p. 68, f. 34-36.
Heimat: Java, Sumatra; Typen (d') in meiner Sammlung.
Die Farbe der 'l'ypen ist jetzt sehr blaß; Kopf und Brust sind
jetzt ocker gelblich, mit etwas dunkleren Rändern und Nähten; Hinterleib ockerweiß, ohne dunkle Zeichnung. Die neu vorliegenden
Exemplare entsprechen meiner früheren Beschreibung; die Hinterränder, besonders die mittleren Tergite, können fein dunkelbraun
gesäumt sein. Die Turbanaugen sind (vgl. meine Fig. 34 von 1924)
etwa tassenförmig, kürzer und flacher als bei Ps. Kraepelini, die Seitenränder basalwärts konvergierend, die fazettierte Kuppe deutlich
breiter als der Hauptkörper des Turbanauges; die Schwanzborsten
sind graubräunlich, an den Gelenken schmal weißlich.
Material: 1 d', 1 Subim„ Kota Nopan, Mittel-Sumatra, 25. III.1929,
Lampe, Prof. THIENHIANN leg.; 2 d', 2 9, 2 Subim., Medan, 0-Küste
Sumatras, Prof. FuLMEK leg.; 1 d', 3 Subim., Buitenzorg, Bellevue,
IX. bis X. 1928, an der Lampe, Prof. THIENEMANN leg.; alles in Spiritus, in meiner Sammlung.
3. Pseudocloeon Boettgeri ULM.
ULMER, Treubia, 6, 1924, p. 70, f. 37-38.
Heimat: Sumatra, ferner Philippinen; Typen (d'9) in meiner
Sammlung.
Diese Art müßte eigentlich Ps. Boettcheri heißen, da der Name
des Sammlers, nach welchem sie benannt wurde, „Boettcher" geschrieben wird. Sie ist die kleinste der 3 Arten dieser Gattung von den
Sunda-Inseln und leicht kenntlich an den sehr hohen, schmalen Turbanaugen des d' (vgl. meine Figur 37 von 1924); an den trockenen
Exemplaren, ebenso wie an denen, die von getrocknetem Material in
Spiritus übertragen wurden, sind die Turbanaugen stark geschrumpft,
aber sie haben ihre hohe schmale Gestalt behalten; der Hauptkörper
des Auges1 ist wie ein Stiel der daraufliegenden Kuppe zusammen-
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getrocknet, so daß das Auge etwa die Gestalt eines dicken kurzen
Nagels hat.
Kein neues Material.

9. Farn. Prosopistomatidae.
über Familiencharaktere (und Bestimmungstabellen) vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1885, p. 149; ULMER, Stett. Ztg. 81, 1920, p. 129-130.
Auch von den Sunda-Inseln ist, wie überhaupt, noch keine Imago
dieser Familie und Gattung bekannt; nur die Larvenform Prosopistoma W outerae LIEFT. ist von hier beschrieben.
26. Gattung: Prosopistoma LATR.
LATREILLE, Nouv. Ann. du Musee (3) 2, 1833, p. 33; EATO:-,', Rev .
.Monogr. 1885, p. 149, t. 43; TRXGARDH, Entom. Tidskr.1911, p. 91-104,
f.1-10; VAYSSIERE Ann. Sei. Nat. Zool. 11, 1881, p.1-16, t.1 (Subimago).
Prosopistoma Wouterae LIEFT.
LIEFTI'.llCK, Tijdschr. v. Entom. 75, Suppl. 1932, p. 44, t. 1 u. 2.
Heimat: Java und Sumatra (nur Larven); Typen im Museum
Buitenzorg.
Material: 1 Expl., cfr. Larve!

10. Farn. Siphlonuridae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. JVIonogr. 1885, p.200ff.; id., 1887, p.315; ULMER, Stett. Ztg. 81,
1920, p.131 ff.; ULMER, ib. 93, 1932, p. 216ff.; ULMER, Peking Nat.
Rist. Bull. 7, 1932-33, p. 209 ff.; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER u.
Hsu, The Biology of Mayflies. 1935, p. 443 ff.; LESTAGE, Bull. ~nn.
Soc. Ent. Belg. 75, 1935, p. 77-139, p. 346-358; TILLYARD, Proc.
Linn. Soc. New South "'Wales, 58, 1933, p.1-32; PHILLIPS, Trans.
New Zealand Inst. 61, 1930, p. 271-390; SPIETH, Journ. New York
Ent. Soc. 41, 1933, p. 327-329.
Bekannt sind aus dem Gebiete bisher zwei Arten der Gattung
Isonychia ET:\T.; eine dritte Art füge ich hinzu und ferner eine neue,
seltsame Gattung, die zwar bisher nur im Nymphenstadium mir vorliegt, aber doch soweit charakterisiert werden kann, daß auch die
Imagines kenntlich sind; die Nymphe dieser neuen Gattung ist eine
fast typische Oligoneuriide, die Imago aber eine Siphlonuride.
la. Flügel (Fig.110-112) am Außenrande mit zahlreichen längeren
und kürzeren Einschaltadern, besonders im Bereiche der Media
des~ Vorderflügels; die S-förmigen Adern im Cubitalraume ver-

536

Georg Ulmer,

zweigt und durch zahlreiche Queradern miteinander verbunden,
so daß dort ein Zellennetz entsteht; die Queradern der Fläche
in beiden Flügeln sehr zahlreich und dicht stehend
28. Pseudoligoneuria n. g.
lb. Flügel am Außenrande mit nur wenigen und kurzen Einschaltadern; die S-förmigen Adern im Cubitalraume wenig verzweigt
und mit nur wenigen Queradern, so daß kein Zellennetz entsteht;
die Queradern der Fläche viel weniger zahlreich . 27. Isonychia

27. Gattung Isonychia ETN.
EATON, Trans. Ent. Soc. London 1871, p. 134; EATO"', I\ev. Monogr. 1885, p. 203 ( Ohirotonetes ETN.); NEEDHAM, TRAVER u. Hsu,
The Biology of Mayflies 1935, p. 477.
d

Diese Gattung ist unter den Siphlonuriden gekennzeichnet durch
folgendes: Augen des d' groß, sich oben berührend; Vordertarsus des
d' nicht länger als die Schiene, die Krallen dort flach, nicht hakig,
gleich; an den andern Beinen und beim S? überall sind die Krallen
spitz hakig, gleich; Vordertarsus des S? etwa 5 /s so lang wie die
Schiene; Hintertarsus in beiden Geschlechtern kürzer als die Schiene;
Analregion des Hinterflügels gut entwickelt; X. Sternit des d' bis zur
Basis gespalten, beim S? nicht; nur 2 lange Schwanzborsten; ~~~en
rudimente an den Vorderhüften, manchmal auch an den Maxillen,
deufliCI1-er bei der Subil1lago;- an getrockneten Stücken meist nicht erkennbar. - Die indischen Arten (untersucht habe ich I. grandis, ·winlcleri, formosana) haben die Hinterschiene verhältnismäßig länger als
der Gattungstypus J. ignota; sie ist beim d' mindestens ebenso lang
wie der Schenkel, manchmal deutlich länger; der Tarsus ist verhältnismäßig kürzer, nur zwischen 7f und kaum % der Schiene.
la. Hinterleib einfarbig, mit heller oder dunkler rötlichem Tone,
nur die Hinterränder der Segmente meist dunkler; größere Arten,
Länge des Vorderflügels 15-17 mm (d'), 16-19 mm (S?)
2
lb. Hinterleib zweifarbig, d. h. auf weißlichem oder gelblichem Grunde
mit ausgeprägten dunkelkastanienbraunen Figuren (Fig. 106107). Vorderflügel farblos, die Basis rußbraun, die PterostigmaI\egion in Costal- und Subcostalraum mit schief liegendem, ziemlich hell umbrabraunem Längsstreif; Länge des Vorderflügels
10 mm .
3. vVinlcleri.
2a. Vorderflügel in der apikalen Partie hell umbrafarben angeraucht,
seine Pterostigma-I\egion in Costal- und Subcostalraum kräftig
umbrabraun1 ähnlich auch die Flügelwurzel; Hinterleib dunkel-
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braunrof bis fast schwärzlichpurpurrot; Länge de,s Vorderflügels
15-19 mm
. 1. grandis
2b. Vorderflügel ganz farblos; Hinterleib rostfarben, unten gelblichrostfarben; Vorderflügel 16 mm .
2. surnatrana
1. Isonychia grandis ULM.
ULMER, Not. Leyden Mus. 35, 1913, p.115, f.13-14 (als Chirotonetes); ULMER, Treubia, 6, 1924, p.72, f.39-42 (desgl.).
Heimat: Java, Sumatra; ferner „Ostindien"; Type in meiner
Sammlung.
Material: 1 d', trocken, Nr. 72, Java, im Museum Stettin1 ). 1 ~in
Spiritus, schlecht erhalten, West-Java, Preanger Reg., Papandaian,
ca. 5000 Fuß, April 1923, Dr. PENDLEBURY leg., im F. M. SelangorMuseum.
2. Isonychia surnatrana NAV.
NAv.As, Mem. Pont. Ace. Sei. Nuovi Lincei 17, 1933, p. 89, f. 79
(als Chirotonetes).
Heimat: Sumatra; Type (~) im Museum Genf.
Kein Material.
Diese Art i.st der vorhergehenden wohl sehr nahe verwandt; es
muß die Bekanntschaft mit dem d' abgewartet werden, ehe eine Entscheidung getroffen werden kann; die Zahl und Gabelung der S-Adern
im Analraume I ist individuell verschieden und daher kein Art-Merkmal. In NAv.As' Beschreibung muß es wahrscheinlich heißen „penultimo sternito ~ (Fig. 79a) transverso ... "statt „ultimo sternito ... ".
3. Isonychia Winkleri n. sp.

Heimat: Borneo; Typen (d'~) im Museum Hamburg.
d' (trocken): Augen schwarz, etwas schwarzpurpurn durchscheinend, sich oben auf dem Kopfe berührend und diesen fast ganz bedeckend; vor den Augen und zwischen den Ozellen ist der Kopflehmgelb, ebenso die Fühler. Pronotum hell bräunlich gelb, am Hinterrande heller gelb; Mesonotum und Metanotum rußbraun bis ka.stanienbraun, am Apex noch dunkler, pechschwarz. Seiten und Unterfläche der Brust hellgelblich, aber die von der Flügelbasis herablaufenden Wülste, ferner der apikale Teil des Mesosternums und eine Querbinde auf der apikalen Hälfte des Metasternum.s, pechschwarz. Hinterleib (Fig. 105-107) durchscheinend weißlich, auf den letzten Segmenten mehr gelblich, auf allen Segmenten mit scharf ausgeprägten
..,dunkel-kastanienbraunen Figuren; das I. Tergit ist fast ganz dunkel;
1)

1An

diesem d' sind Kiemenreste an der Vorderhüfte nicht erkennbar.
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auf den folgenden Tergiten findet sich eine breite Querbinde am Hinterrande, die sich über dem Rückengefäß in einen dreieckigen, nach
vorn ziehenden Vorsprung erweitert; dieser Vorsprung verbreitert sich
auf den letzten 3 oder 4 Tergiten zu einem Längsband und erreicht
dort den Vorderrand der Tergite. Die Unterfläche des Hinterleibes ist
ganz ähnlich dunkel gezeichnet, nur sind die mittleren Vorsprünge
der Querbinden breiter und schließen zwei helle Punkte ein; die
Seitenlinie ist hell, doch zieht sich von den hinteren dunklen Querbinden der Tergite eine mehr oder weniger deutliche dunkle Linie nach
vorn bis etwa zur Mitte jedes Segments auf der Seitenlinie (Fig.106).
Schwanzborsten grau (hellbräunlichgrau), die Gelenke fein dunkler,
die ersten 4 oder 5 Glieder ganz rußbraun gefärbt. Die Hüften aller
Beine pechschwarz außen; Vorderbeine sehr dunkel, in auffallendem
Liebte dunkelrußbraun, Schiene und Tarsus noch dunkler als der
Schenkel, der auf der Fläche mehr rötlich pechfarben erscheint; in
durchfallendem Lichte sind auch Schiene und Tarsus schwach rötlich
pechfarben durchscheinend, aber immer sehr dunkel bleibend; die hinteren Beine weißlich, mit sehr schwach gelblichem Tone, die Mittelschenkel aber ganz und die Hinterschenkel in ihrer apikalen Hälfte
hell kastanienbraun, fast dunkel bernsteinfarben; Tarsalgelenke und
Krallen etwas gedunkelt. Am V or;derbeine ist die Schiene fast doppelt
so lang wie der Schenkel, der Tarsus ebenso lang wie die Schiene;
die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge I, II, III, IV, V an Länge
ab; Hintertarsus etwa X so lang wie die Schiene, diese ebenso lang
wie der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, II, I
(etwa gleich) III, IV an Länge ab; Krallen der Beine wie typisch für
diese Gattung1 ). Die Flügel sind farblos, durchsichtig, nur am Vorderflügel ist die Basis rußbraun und die Pterostigma-Region ziemlich
hell umbrabraun; dieser dunkle Streif der Pterostigma-Region zieht
schief über die Subcosta hinüber, läßt den apikalen Teil des Costalranmes frei und reicht im Subcostalraume, wo er später auftritt, bis
zum Apex. Die Adern sind gleichfalls umbrabräunlich, in durchfallendem Lichte hell isabellfarben, der Pterostigma-Streif bleibt dann
etwas dunkler; im Costalraume liegen vor der Bulla 7 Queradern,
hinter ihr etwa 18, alle gerade und unverbunden, ganz selten einmal
eine gegabelt; im Cubitalraume gehen 6 gebogene (meist S-förmige)
Adern von Cu 1 zum Flügelrande, von denen die beiden ersten (basalen) ungegabelt sind; während wenigstens die folgenden 3 gegabelt
sind, die mittlere von ihnen manchmal sogar mehrfach; im gleichen
1 ) An dem linken Flügel des. vorliegenden cJ' klebt ein Tarsus und Teil
einer Schiene, augenscheinl<ich nicht zu diesem Objekt gehörig. sondern zu
einem 2 derselben1 Art; hier sind die Krallen spitz.
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Raume liegen zwischen Cu 1 und Cu 2 weiter basal 2 bis 3 Queradern.
Im Hinterflügel, der völlig farblos ist und dessen Adern gefärbt sind
wie im Vorderflügel, ist die Mediagabel noch kürzer als bei Isonychia grandis Uur.1 ) und enthält keine Zwischenraumadern oder nur
eine sehr kurze unverbundene (am S? zu erkennen, beim vorliegenden
cf' sind die Hinterflügel etwas verletzt). Genitalfüße und Penis
(Fig. 108) schwarzbraun, nur das letzte Glied der Genitalfüße apikalwärts heller werdend. Form des letzten Sternits (tief ausgeschnitten, Fig. 108) und der Genitalfüße wie gewöhnlich; die Penisloben
(Fig. 108) sind voneinander getrennt, von den Seitenstücken des letzten Sternits stark verdeckt, etwa blattförmig, breit, am Innenrande
konvex, die Spitze etwas abgerundet, am Außenrande ebenfalls konvex, aber vor der Spitze schwach eingezogen.

S? (trocken): Dem cf' sehr ähnlich; Kopf oben gelb, auf der Mittellinie hinter den Ozellen eine breite schwarze Längsbinde, die sich
nach hinten etwas verschmälert und undeutlicher wird, so daß sie
die breite quere schwarze Hinterhauptsbinde kaum erreicht; diese
schwarze Zeichnung ist so ausgedehnt, daß von der hellen Grundfarbe hier nur jederseits eine lang dreieckige Figur (die Spitze vorn)
innen neben den Augen (die auch schmal schwarz gesäumt sind)
übrig bleibt. Pronotum mit sattelförmiger schwarzer Querbinde nahe
dem Hinterrande; Mesonotum vorn etwas heller als beim d"; Hinterleib ebenso gezeichnet wie dort, die Grundfarbe reiner gelb (infolge
der Eier, die ihn füllen); Färbung der Flügel und Nervatur wie oben
beschrieben; im Costalraume können hinter der Bulla etwa 20 Queradern liegen; die gebogenen (S-) Adern des Cubitalraumes ähnlich
wie beim d", die ersten 2 ungegabelt, die folgenden verschieden,
manchmal schon die dritte, manchmal erst die vierte (wie beim d"),
manchmal beide mehrfach gegabelt. Beine und Schwanzborsten wie
beim d" gefärbt, nur die Vorderbeine stärker rötlichpechbraun; Tarsus des Vorderbeines etwa 5 /s so lang wie die Schiene, diese 1 % so
lang wie der Schenkel; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge
V, I, II, III, IV an Länge ab; Glied I kaum länger als II, dieses aber
deutlich länger als III; Längenverhältnis von Tarsus, Schiene und
Schenkel des Hinterbeines wie beim d", aber die Tarsalglieder nehmen
in der Reihenfolge V, I (etwa gleich) II, III, IV an Länge ab. Das
letzte Sternit (Fig. 109) ist viereckig, nach hinten etwas verschmälert,
1 ) In der ß.eschreibung dieser Art (Trcubia, VI, 1924, p. 73) steht irrtümlich „Cubitusgabcl sehr kurz"; dahinter folgen b<>i allen mir bekannten
Arten der Gattung 3 lange Adern, die dem Gubitus zuzurechnen sind, und
dann eine lange Ader, die durch zahlreiche gebogene Zweige mit dem HintqTand verdnigt ist.
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die Hinterecken sind abgerundet, der Hinterrand etwas konkav. Der
Seitenrand des vorletzten Segments ist stärker verbreitert und verflacht (Fig. 109) als beim O'.
Subimago (O', trocken): An dem vorliegenden Exemplare sind
die Körpersegmente durch Ausdehnung der Gelenkhäute gut voneinander getrennt, so daß die helle Grundfarbe deutlicher als bei dem
zusammengetrockneten O' zutage tritt; die Grundfarbe ist ockergelb,
auf Segment VII bis IX des Hinterleibes mehr rötlich ockerfarben;
die schwarzen Streifen der Brust sind sehr deutlich, der Rücken aber
heller als beim O'; auf dem Hinterleibe sind die schwarzen, ziemlich
breiten Hinterrandsäume nicht nach vorn verbreitert, sondern gleichmäßig ringförmig; an den Beinen, die im übrigen ähnlich gefärbt sind
wie bei der Imago, sind die hinteren Schienen purpurrötlich. Beide
Flügelpaare sind dunkel, graubraun (nur der Cubitalraum des Vorderflügels heller, graulich), und erscheinen infolge der stark hervortretenden schwarzen Längsadern und der dunkel graulich umschatteten' Queradern gefleckt. Am Vorderbein tragen die Krallen eine
dünne gebogene Spitze, wie wohl bei den andern :..iännlichen Subimagines der Gattung auch, jedenfalls so bei J. grandis Uur.
Körperlänge: 10 mm; Länge des Vorderflügels: 10 mm; Flügelspannung also etwa 21 mm; die Subimago ist etwas größer, Länge
des Vorderflügels: 12 mm.
Material: 1 O', 2 <;J, Borneo, Nanga Serawei, 12.-18. XI. 1924,
Sammelreise Prof. Dr. H. vVINKLER, Museum Hamburg; 1 Subimago
O', ib., Lebang Rara, 25. XI.-5. XII. 1924, id. leg.
NB. Kiemenreste an den Vorderhüften sind bei keinem dieser
Exemplare erkennbar.
28. Gattung Pseudoligoneuria n. g.
Von dieser Gattung liegen nur Nymphen vor, die aber außerordentlich interessant sind; sie sind nämlich in fast allen Stücken
genau so organisiert wie die Larven der Familie Oligoneuriidae (vgl.
Beschreibung w. u.), aber ihre Nervatur, die in den Flügelanlagen
schon gut sichtbar ist, beweist, daß sie nicht zu dieser Familie gehören können. Die Nymphen unterscheiden sfoh von Oligonem·ia- und
verwandten Nymphen hauptsächlich dadurch, daß auch die Kiemen
des I. Segments dorsal liegen und nicht durch ihre Größe besonders
auffallen, und ferner dadurch, daß die Flügelscheiden an den Innenkanten frei sind, also keine sie verbindende Haut aufweisen. Leider sind
die vorliegenden Exemplare noch nicht so weit entwickelt, daß etwa
die Genitalanlagen des d' in ihrer zukünftigen Form erkennbar wären.
Es ist zwar auch eine~ männliche Larve vorhanden, aber diese ist
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sicher noch nicht ausgewachsen; von den weiblichen Exemplaren derselben Art unterscheidet sie sich nur durch etwas größere und mehr
gewölbte (ungeteilte) Augen und durch die stummelförmigen Anlagen
der Genitalfüße, die ein kurzes Basalglied und ein langes Apikalglied
zu haben scheinen (Fig. 400); der rundliche Apex dieses Gliedes ist
stärker chitinisiert als die ganzen Anlagen im i.i'brigen; ob dort noch
ein oder zwei kleine Glieder vorhanden sind (resp. später vorhanden
sein werden, was zu vermuten ist), läßt sich noch nicht erkennen;
die Gestalt des letzten Sternits ist bei männlichen und weiblichen
Nymphen gleich; der Hinterrand ist in seiner Mitte sehr tief und
breit ausgeschnitten (Fig. 399, 400), so daß die Hinterecken in lange
spitze, am Apex stärker chitinisierte Fortsätze ausgezogen sind; auf
die endgültige Form dieses Segments bei der Imago läßt sich nicht
mit Sicherheit schließen, es ist vielmehr anzunehmen, daß die beiden
scharfen Spitzen, die abgesehen von geringerer Größe den tergitalen
Fortsätzen an den Hinterecken der andern Hinterleibssegmente gleichen, eine larvale Erscheinung sind, die irgendwie mit dem Leben der
Nymphe zusammenhängt1). Die außerordentlich reich entwickelte N"ervatur der Flügelanlagen (Fig. 110-112) stimmt in den Grundzügen
mit der Aderung der Siphlonuriden-Flügel völlig überein, doch ist bisher noch keine Gattung bekannt gewesen, bei welcher eine so üppige
Ausbildung von Einschaltadern in der Region des Radius und der
Media des Vorderflügels sich gezeigt hätte; auch ein so dichtes Netz
von Queradern war bisher noch nirgends angetroffen, so daß schon
aus diesen Gründen mit dem Vorhandensein einer neuen Gattung
gerechnet werden muß; dazu kommt noch - als sehr wichtig - die
Organisation der Nymphen, die mit ihrer oligoneuroiden Form in der
Familie der Siphlonuriden als etwas ganz Abweichendes auftritt. Es
ist bisher nur eine Gattung bekannt, bei welcher gleichsam schon
ein Anlauf zu dieser sonderbaren Nymphenform gemacht ist: Isonychia ET:><. Dieser Gattung nähert sich auch das Geäder der Pseudoligoneuria am meisten. Das dichte Queradernetz und besonders auch
die Bildung der zahlreichen Interkalaradern am Außenrande des Vorderflügels erinnern in etwas an gewisse Polymitarciden, an die südamerikanische Campylocia NEEDH. & MuRPH. und die indische Polyplocia LEST. (vgl. Fig. 7, 10, 14); doch die .sehr lange Außengabel des
Sektor, der gebogene Verlauf der Adern M2 und Cu 1 (an ihrer Basis) im Vorderflügel, ferner auch die lange Mediagabel des Hinter1 ) Diese sternitalen Fortsätze des X. Segments finden sich auch bei den
echten Oligoneuriiden-Nymphen.
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flügels und andere Einzelheiten bei der genannten Familie, schließen
diese aus.
Beide Flügelanlagen (Fig. 110-112) sind sehr breit, am Vorderflügel ist das Verhältnis von Länge zu Breite etwa 3: 2, am Hinterflügel, der etwa % so breit ist wie der Vorderflügel, wie l1/10: 1. Der
Costalraum des Vorderflügels (Fig. 110) hat etwa 40 Queradern, von
denen nur einige wenige in der Pterostigma-Region verbunden oder
gegabelt sind; der Subcostalraum hat etwa ebenso viele Queradern
wie der vorgenannte; im Radialraume stehen die Queradern etwas weiter auseinander und die in der Bullagegend befindlichen sind manchmal miteinander verbunden oder unregelmäßig; die Bullae selbst sind
nicht erkennbar; der Radialsektor gabelt sich gleich an der Basis in
seine beiden Hauptäste R 2+ 3 und R 4 +5 ; der erstere bildet die lange
Innengabel, die 4 /s der Flügellänge umfaßt, der letztere die viel kürzere
Außengabel, die nur etwa Ya der Flügellänge einnimmt; die Innengabel erweitert sich apikalwärts sehr stark und enthält außer der
langen bis zur Basis reichenden Haupt-Interkalarader und den 4 kürzeren Interkalaradern (die bei allen Siphlonuriden auftreten) noch
einige ganz kurze (etwa 3); die Außengabel hat eine fast bis zur Basis
reichende Interkalarader; die Media teilt sich nahe der Basis in die
2 Hauptäste M1 und M2 ; der zwischen ihnen liegende Raum erweitert
sich apikalwärts noch mehr als die genannte Innengabel und hat
außer der langen bis zur Basis reichenden Haupt-Interkalarader
noch etwa 6 weitere verschieden lange Einschaltadern, von denen
einige, besonders hinter der Haupt-Interkalarader befindliche, bis zur
Flügelmitte reichen und wie Zweige aus den benachbarten langen
Adern zu entspringen scheinen; der Cubitus 1, der wie alle vorhergehenden Längsadern einen an der Basis geraden Verlauf nimmt, ist
apikalwärts kaum gebogen und mündet eben über dem Tomus in den
Flügelrand; Cubitus 2 ist apikalwärts etwas mehr gebogen und mündet jenseits der Mitte in den Hinterrand; vom Cu 1 gehen etwa 7
schwach geschwungene S-Adern zum Hinterrand; sie sind durch
zahlreiche Queradern miteinander verbunden und teilweise nach dem
Hinterrande hin noch gegabelt, so daß der Cubitalraum von einem
Zellennetz, das sich auch in den Raum zwischen Cu 1 und M 2 hineinzieht, angefüllt ist; drei Analadern sind erkennbar, stufenweise kürzer werdend, etwa parallel zum Cu 2 verlaufend, A 1 etwa in die Mitte
des Hinterrandes mündend. Daß auch auf der Flügelfläche die zahlreichen Queradern sehr dicht stehen, wurde schon oben erwähnt; das
gilt auch für die Hinterflügel (Fig. 111, 112); diese haben an der
Basis keinen costalen Vorsprung, der costale Rand ist dort nur etwas
konvex vorgezogen; die Subcosta ist an ihrer Basis kräftig zum
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Costalrand hin gebogen, so daß der Costalraum, am Grunde breit,
sich apikalwärts stark verschmälert, ähnlich auch der Subcostalraum, weil auch der Radius einen ähnlichen Verlauf nimmt wie die
Subcosta; im Costalraum finden sich etwa 21 Queradern (außer den
undeutlichen an der Basis), im Subcostalraum etwa 15; R 2 reicht
nicht immer ganz bi.s zur Basis hin, sondern erscheint manchmal wie
eine (die längste) Einschaltader (Fig.112), manchmal aber entspringt
er aus R 4 + 5 und ist auch mit R 1 durch eine schiefe basale Querader
verbunden (Fig.111); R 3 verhält sich ähnlich; H 4 + 5 bilden eine
Außengabel, die kürzer ist als ihr Stiel; manchmal ist die V ereinidung von R 4 mit R 5 mehr nur eine schiefe Querader (Fig.111) und
keine geradlinige Fortsetzung von R 4 , wie in Fig.112; zwi.schen ll 2
und R 3 finden sich zwei Einschaltadern, von denen die erste länger ist
als die zweite und fast aus R 3 zu entspringen scheint, da die zu dieser
hinführende Querader sehr schief liegt (Fig. 111); zwischen R 3 , R 4
und R 5 nur eine oder zwei kurze Einschaltadern; die Mediagabel ist
etwas kürzer als die Außengabel des Sektors, ungefähr Ya so lang
wie ihr Stiel; sie enthält eine lange Interkalarader, die mit M1 vereinigt ist; Cubitus 1 und Cubitus 2 sind einander parallel laufende
lange, fast gerade Adern; zwischen Cu 1 und M2 liegen zwei bis drei,
zwischen Cu 1 und Cu 2 nur eine kurze Einschaltader; die Analader 1
läuft parallel und ziemlich nahe der Cu und entsendet eine Anzahl
(etwa 5) S-förmig gebogener, z. T. gegabelter und ferner nahe der A 1
durch Queradern miteinander verbundener Adern zum Flügel-Hinterrand; die andern Analadern sind nicht deutlich erkennbar; am Außenrande können einige oder mehrere sehr kurze unverbundene Zwischenraumadern eingeschaltet sein (Fig.111, 112). In den Flügelanlagen sind die erhabenen und vertieften Längsadern schon deutlich
miteinander abwechselnd zu sehen, so daß es leicht möglich ist, die
Adern nach der Terminologie von NEEDHAM, TRA VER u. Hsu richtig
zu benennen; in der Figur 110 sind die wichtigsten Längsadern
durch .stärkere Strichzeichnung als erhaben, durch schwächere als
vertieft gekennzeichnet; es ist z.B. im Vorderflügel erhaben: R 1 , die
erste und die letzte Interkalarader zwischen R 2 und R 3 , ferner R 4
und R 5 , die große Interkalarader der Media, Cu 1 und A 1 , im Hinterflügel entsprechend.
Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal gegen alle bisher bekannten Si phlonuriden-Gattungen ist die geschilderte reichentwickelte
Nervatur; speziell von lsonychia wird sich die neue Gattung außerdem unterscheiden durch das Fehlen coxaler Kiemenbüschel, die ja
b~i den Arten der ersteren aus dem Larvenstadium in das subimagi'

544

Georg Clmer,

nale und imaginale Stadium hinübergenommen werden; hier bei
Pseudoligoneuria haben die Larven keine coxalen Kiemen, sie fehlen
deshalb sicher auch bei Imago und Subimago.
Gattungstypus ist die Art Ps. Feuerborni n. sp., die vorläufig
nur im Nymphenstadium beschrieben werden kann, siehe weiter
unten. Vielleicht hilft später bei der Einordnung der noch aufzufindenden Imagines die Zeichnung der Larve, besonders des Hinterleibes (Fig. 390) mit; es wird sich um Tierchen handeln von der
Größe etwa einer Ephemera.
Die Gattung ist außer auf Sumatra auch in China zu Hause,
wenigstens sah ich eine hierher gehörige sehr große Larve (siehe
weiter unten), die sich in ihrer Organisation an die Sunda-Larven
anreiht, aber doch gewisse Unterschiede aufweist; die dazugehörige
Imago muß die Größe etwa einer Palingenia haben.
Wäre es möglich, daß die von NAv.As (Mem. Pont. Ace. Sei. Nuovi Lincei, 16, 1932, p. 927, f. 45) aus Yünnan beschriebene Gattung
Chromarcys dieser neuen Gattung nahesteht? Chromarcys soll allerdings mit Polymitarcys verwandt („similis") sein; die Nervatur des
Vorderflügels, wie er von NAv..\s gezeichnet ist, spricht kaum für eine
Polymitarcide, da die Adern M2 und Cu 1 an ihrer Basis gerade verlaufen; leider ist die Figur unzureichend, da sie gar keine Queradern gibt und auch manche Randadern überhaupt nicht zu erkennen sind; immerhin sind im Bereiche der Media des Vorderflügels
auch - wie bei Pseudoligoneuria - zahlreichere Einschaltadern
vorhanden als gewöhnlich.

11. Farn. Ecdyonuridae.
über Familiencharaktere und Bestimmungstabellen vgl.: EATON,
Rev. Monogr. 1885, p.230ff.; id., 1887, p.315ff.; ULMER, Stett. Ztg.
81, 1920, p.136 ff.; ULMER, ib. 93, 1932, p. 218; ULMER, Peking Nat.
Rist. Bull. 7, 1932-33, p. 212 ff.; TRAVER, in NEEDHAM, TRAVER u.
Hsu, The Biology of Mayflies. 1935, p. 293ff. (Heptageniidae);
SPIETH, J ourn. New York Ent. Soc. 41, 1933, p. 330 ff.
Zu den bisher aus dem Gebiete bekannten 5 Arten Ecdyonurus (?)
sinuosus NAv. 1 ), Thalerosphyrus determinatus "\VALK., Thalerosphyrus torridus W ALK., Atopopus tarsalis ETN., Compsoneuria spectabilis ETN. füge ich noch 8 andere, darunter 7 neue hinzu, die teilweise in bekannten Gattungen untergebracht werden konnten, teilweise aber auch die Aufstellung neuer Gattungen nötig machten. Im Hinterflügel der meisten Arten ist die cubito-anale Region schwä1)

Ich rechne diese Art in die Gattung Thalerosphyrus

ETN.

ein.
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eher entwickelt, als dies in dieser Familie die Norm zu sein scheint;
es finden sich nämlich hinter der Mediagabel nur 4 lange Längsadern
(vgl. die folgenden Figuren); doch ist diese Reduktion des Geäders
nicht völlig gleichmäßig, manchmal können (etwa beim S? von Thalerosphyrus sinuosus NAv.) zwischen der ersten und zweiten Längsader Einschaltadern verschiedener Länge auftreten, von denen eine
sogar eine Gabel mit der ersten Längsader bilden kann; mir scheint,
daß die zweite Längsader an der Basis nicht mit der ersten vereinigt
ist, während normalerweise dort eine Vereinigung stattfindet (vgl.
Fig. 117); aber ich gestehe, daß ich nicht ganz sicher über diese Verhältnisse bin; NEEDHAM, TRAVER u. Hsu 1935, p.120, nehmen für den
Hinterflügel-Cubitus drei bis zur Basis durchgehende „complete,
subparallel, independent" Längsadern an (Cu 1 , Cu 2 und lange Interkalarader) und zählen zu den Analadern nur die dahinter folgenden
„weichen" Adern (wie beim Vorderflügel); diese Anschauung wird
richtig sein, wenn auch in einzelnen Fällen eine Feststellung der
cubitalen und analen Adern schwierig sein wird. Jedenfalls halte ich
eine Reduktion der Adern in dieser Region, sobald sie als einzige
Veränderung von Gattungsmerkmalen auftritt, nicht für hinreichend,
um ein neues Genus darauf zu gründen (vgl. Heptagenia Lieftincki
n. sp.); erst wenn weitere wichtige Merkmale hinzutreten, etwa abweichende Beingliederung oder (und) abweichende Gestalt der Genitalorgane, dann wird es nötig, eine selbständige Gattung für solche
Arten zu bilden (vgl. Rhithrogeniella n. g.). Die bisherige Abgrenzung (und der Umfang) der Gattungen in dieser Familie ist wenig
befriedigend. Die amerikanischen Forscher legen bei der Gattungstrennung mehr Gewicht auf die Längenverhältnisse der Vordertarsen,
ich möchte mich wie bisher an EATON anschließen und als wichtiger
die Verhältnis.Se der Hintertarsen annehmen. In meiner Gattungstabelle von 1932/33 (Peking Nat. Rist. Bull. 7) befindet sich leider ein
unangenehmer Fehler auf p. 214; in Zeile 2 von oben (bei DD) muß
es heißen: „first joint of fore tarsus of male v a r i ab 1e"; durch die
dortige falsche Angabe „as long as or nearly as long as second joint
etc." wären sonst die Gattungen Rhithrogena, Cinygma, Ecdyonurus
ausgeschlossen.
Im Gebiete kommen nun 10 Gattungen vor, 7 altbekannte (H eptagenia, Atopopus, Compsoneuria, Rhithrogena, Thalerosphyrus, Ecdyonurus, Afronurus) und 3 neue (Compsoneuriella, Epeorella, Rhithrogeniella). Die neuen Gattungen schließen sich, wie aus den ihnen
gegebenen Namen hervorgeht, an ältere Gattungen an, sind aber
sicher von ihnen zu trennen.
t
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la. Am Hinterbeine ist Tarsalglied I kürzer oder höchstens so lang
wie Glied lI; am Vorderbein des d' ist Tarsalglied I ebenfalls,
und zwar viel kürzer als II (etwa 1 / 6 bis 1 / 2 so lang) .
2
lb. Am Hinterbeine ist Tarsalglied I länger als II

.

3

2a. 'färsalglied I des Hinterbeines kürzer als Glied II; beim d' ist
der Penis breit, die Loben sind flach oder etwas ausgehöhlt, am
. 35. Heptagenia
Apex stumpf (Fig. 156, 157, 164) .
2b. 'l'arsalglied I des Hinterbeines so lang wie Glied II; der Penis
ist schmal, die Loben sind stäbchenförmig, weit voneinander getrennt
36. Rhithrogena
3a. Das Glied I ist 3- bis 3Xmal so lang wie II; der Hintertarsus ist
länger als die Schiene, beim d' 1Ya- bis 2mal so lang; am Vorder~
bein des d' ist Glied I deutlich länger als Glied II; X. Sternit des
d' (Fig. 113) in der Hinterrandmitte ausgeschnitten, die Seitenstücke etwas vorspringend; Penisloben getrennt voneinander, am
Apex rundlich erweitert; die 2 hierher gehörigen dunklen Arten
haben auf dem Vorderflügel (Fig.114) einen dunklen Costalstreif,
oft auch einen abgekürzten Hinterrandstreif, und auf dem Hinterflügel (Fig. 115) sind der Costalrand von seiner Mitte an, der
Apex und der Hinterrand dunkel umsäumt
29. Atopopus
3b. Das Glied I ist nur wenig länger, etwa 1 X- bis 1 X mal, als Glied
II; Hintertarsus höchstens so lang wie die Schiene (nur beim
d' von Thalerosphyrus), sonst überall viel kürzer
4
4a. Vorderflügel mit verhältnismäßig wenigen, verdickten, Queradern, die in etwa 4 weit voneinander getrennten Querreihen oder
(bei etwas zahlreicheren Adern) in etwa 4 voneinander getrenn5
ten Quergruppen angeordnet sind (Fig.143) .
4b. Vorderflügel mit zahlreichen, nicht oder nur z. T. verdickten Queradern, die mit den Längsadern ein dichtes Netzwerk von Zellen
bilden (Fig. 132 ff.)
6
5a. Am Vorderbein des d' ist Tarsalglied I sehr kurz, nur % so lang
wie Glied II; am Hinterbeine (d'<;') ist der Tarsus nur 2 /5 bis 1 /,
so lang wie die Schiene, Tarsalglied I nur etwa 1 /g so lang wie
diese; am Vorderbein des <;' sind die Längenverhältnisse wie bei
Oompsoneuriella, also Tarsalglied I wenig kürzer als II; Penisloben nur an der Basis vereinigt, pilzförmig, am Apex mit deutlichem Einschnitt; Hinterrand des X. Sternits weder in der Mitte
noch an den Seitenstücken weit vorgezogen; beim <;' ist das
X. Sternit halbelliptisch, vorspringend
. 33. Oompsoneuria
5b. Am Vorderbein des d' (Fig. 140) ist Tarsalglied I nur wenig kürzer als Glieq II, also sehr lang; am Hinterbeine (d'<;') ist der
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Tanms fast so lang wie die Schiene, das Tarsalglied I ist X so
lang wie diese; am Vorderbeine des ~ ist Tarsalglied I wenig
kürzer als Glied II, der Schenkel etwas länger als die Schiene,
diese ebenso lang wie der Tarsus; Penisloben (Fig.145, 146) breit
eiförmig, am Apex mit etwas gebogenem Vorsprung, der durch
einen Einschnitt vom Hauptkörper getrennt ist; Seitenstücke des
X. Sternits etwas mehr vorgezogen; beim ~ ist das X. Sternit wie
bei vorigem
34. Oompsoneuriella n. g.
6a. Am Vorderbeine des cJ' ist der Tarsus mindestens l2/smal so lang
wie die Schiene, meist länger .
7
6b. Am Vorderbeine des cJ' ist der Tarsus nur höchstens l1/s so lang
wie die Schiene, oder ebenso lang oder gar kürzer 1 ) •
8
7a. Im Hinterflügel (Fig. 116, 120-122) ist der ungeteilte Radius
(d. h. vor der Teilung in R 1 und R 4 + 5 ) verhältnismäßig lang
und von ihm laufen mehrere Queradern zur Subcosta; Cubitus
anscheinend nicht gegabelt; Vorderflügel meist mit deutlichem
dunklen Costalstreif von der Basis bis zum Apex; am Hinterbeine
des cJ' ist der Tarsus ebenso lang wie die Schiene oder wenigstens % so lang; Hintertarsus des ~ % so lang wie die Schiene
oder kürzer. Penis eine etwa rechteckige Platte bildend, am Apex
nur eingeschnitten, nicht tief gespalten, die Loben apikal etwas
rundlich erweitert
30. Thalerosphyrus
7b. Im Hinterflügel (Fig. 117, 133 a) ist der ungeteilte Radius. sehr
kurz, und die Queradern zur Sc beginnen erst nach der Teilung;
Cubitus deutlich gegabelt; Vorderflügel ohne den dunklen Costalstreif, nur in der Pterostigma-Region oft gedunkelt; am Hinterbeine des cJ' ist der Tarsus höchstens % so lang wie die Schiene,
meist kürzer, beim ~ stets kürzer; Penis ebenfalls nur eingeschnitten, die Loben am Apex meist stark nach außen erweitert.
31. Ecdyonurus
Sa. (Krallen am Vorderbeine des O'?; Vordertarsus des O'?); letztes
Sternit des cJ' in der Mitte weit .vorgezogen, die Penislaben schmal,
aneinander gepreßt (Fig. 176)
. 38. Epeorella n. g.
Sb. Am Vorderbeine des cJ' ist eine Kralle ,spitz, die andere stumpf;
V ordertarsus des cJ' so lang oder ganz wenig länger als die
9
Schiene; letztes Sternit des cJ' nicht weit vorgezogen
9a. Am Vorderbeine des cJ' ist Tarsalglied I länger als V; Penis eine
breite Platte bildend, ?Je am Apex rundlich ausgeschnitten ist
(Fig.138-139)
. 32. Afronurus
1 ) Bei der Gattung Epeorella, die foh in diese Gruppe rechne, sind die
yerhältnisse der Vorderbeine leider nicht bekannt.
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9b. Am Vorderbeine des O' ist Tarsalglied I deutlich kürzer als V;
Penisloben ganz voneinander getrennt, dicke Stäbchen bildend
(Fig.169)
37. Rhithrogeniella n. g.
29. Gattung: Atopopus ETN.
EATON, Ent. Month. Mag. 18, 1881, p. 22; EATON, Rev. Monogr.
1885, p. 232, t. 22, f. 39.
la. Am Hinterbeine i.st der Tarsus 2mal so lang wie die Schiene, das
Tarsalglied I etwas länger als diese, über 3mal so lang wie Glied
II; Länge des Vorderflügels: 9-11 mm .
. 1. tarsalis
lb. Am Hinterbeine ist der Tarsus kaum lYs so lang wie die Schiene,
das Tarsalglied I nur % so lang wie diese, 3mal so lang wie
Glied II; Länge des Vorderflügels: 10-13mm
2. tibialis
1. Atopopus tarsalis ETN.

EATON, Ent. Month. Mag. 18, 1881, p. 22; EATON, Rev. Monogr.
1885, p. 232, t. 22, f. 39; ULMER, Treubia 6, 1924, p. 75.
Heimat: Borneo und Labuan (brit. Insel der Borneo-Gruppe);
Type in Coll. McLACHLAN.
Ich gebe hier eine Abbildung des Penis (Fig. 113) nach dem (f
von Nord-Borneo aus dem Mu.seum Berlin, welches ich früher (1. c.
p. 75) beschrieb; es ist kein Unterschied gegen die Form bei A. tibialis (vgl. Treubia 1924, fig. 43) vorhanden; nur die Mitte des Hiµterrandes am letzten Sternit ist breiter konvex, und die Seitenstücke,
welche die Genitalfüße tragen, sind etwas stärker vorgezogen.
Material: 1 O', trocken, Nord-Borneo, Bettotan near Sandakan,
1. Aug. 1927, im Mu.seum Selangor, C. B. K. u. H. M. P. (PENDLEBURY)
leg.; dort auch 4 O' in Spiritus, schlecht erhalten, N.-Borneo, Bettotan,
Nr. Sandakan, 25. VII., 27. VII., 1. VIII. und August 1927.
2. Atopopus tibialis ULM.

ULMER, Arch. f. Nat. 85. A. 11 (1919), 1920, p. 66, f. 46-47; ULMER, Treubia, 6, 1924, p. 76, f. 43.
Heimat: Borneo; ferner Philippinen; Type (O') im Museum
Brüssel.
Die Art war bisher nur von den Philippinen bekannt. Das jetzt
von Borneo vorliegende O' (s. u.) stimmt sehr gut mit dem Philippinen-Material überein (besonders auch in dem Längenverhältnis der
Beine), nur ist es etwas größer (Vorderflügel 13 mm) als gewöhnlich
und in der Färbung sind geringe Unterschiede vorhanden am Vorderflügel; dort ist die Basis der Costa (bis zur großen Querader) nicht
helL sondel(n genau so pechschwarz wie im übrigen, und die schmale
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dunkle Binde am Hinterrande ist nur schwach angedeutet; auch die
hinteren Beine sind an Schiene und Tarsus von dunklerer Tönung als
sonst. Die Abbildung der Flügel (Fig.114, 115) ist nach dem cf' von
Panaon, Museum Brüssel, gezeichnet, welches ich früher sah; an diesem Exemplar war die Außengabel des Hinterflügels sehr schmal;
wie ich mich an noch jetzt vorliegenden Stücken (Philippinen, meine
Sammlung; Maini, Museum Brüssel; und unten bezeichnetes cf', F. M. S.
Museum) überzeugen konnte, ist diese Außengabel sonst normal breit
(wenn auch stets deutlich schmäler als die Mediagabel) und enthält
auch eine Interkalarader.
Material: 1 cf', trocken, B. N.-Borneo, Mt. Kinabalu, Marei Parei,
5000 feet, 28. April 1929, H. M. PENDLEBURY leg., F. M. S. Museum
Selangor.
30. Gattung Thalerosphyrus ETN.
EATON, Ent. Month. Mag. 18, 1881, p. 22; EATON, Rev. Monogr.
1885, p. 232, t. 22, f. 40.
Die Gattung scheint dem im paläarktischen Gebiete weit verbreiteten Ecdyonurus ETN. sehr nahe zu stehen; wenn das· cf' der typischen Art (determinatus W ALK.) sich zwar durch den verhältnismäßig langen Hintertarsus, de.ssen I. Glied etwa Ya so lang ist wie die
Schiene, auszeichnet, so sind die 2 anderen Arten doch schon in
diesen Verhältnissen dem Ecdyonurus sehr ähnlich; es würde aber
nicht ratsam sein, etwa die Art torridus W ALK. aus der Gattung
herauszunehmen, da sie im übrigen völlig der typischen Art gleicht.
Auch die dritte Art, die als Ecdyonurus ? sinuosus NAv. beschrieben
wurde, hat in den Genitalanhängen des cf' und in den Zeichnungselementen des Q Hinterleibes große .Ähnlichkeit mit T. determinatus,
wenn sie auch von dieser und von T. torridus in der geringen Ausbildung des Costalstreifs (Vorderflügel cJQ) und durch das Fehlen der
dunklen Abdominalfiguren (cf') abweicht. Der einzige durchgreifende
Unterschied der beiden Gattungen liegt in der Nervatur des Hinterflügels; bei Thalerosphyrus (Fig.116) folgt auf die lange CubitusAder (Cu) eine mehr oder weniger kurze Einschaltader (selten beim
~ 2) und dann eine lange Ader (A 1 ), die an der Basis von Cu völlig
getrennt ist, so daß beide zusammen keine Gabel bilden, Cu ist also
ungegabelt; bei Ecdyonurus (Fig.117) dagegen folgen auf die lange
Cubitus-Ader (Cu 1 ) 1 oder 2 Einschaltadern und dann eine lange
Ader (Cu2 ), die an der Basis mit Cu 1 zusammenfließt; beide zusammen bilden also eine Gabel, Cu ist gegabelt; erst hinter diesem unteren
Cu-Aste folgt dann A 1 ; wichtiger noch ist folgendes: bei Thalerosphyrus ist der ungeteilte Radius (Stiel der großen Gabel) stets
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länger als bei Ecdyonurus; schon von ihm gehen einige S-förmige
Queradern zur Subcosta, nicht erst von der Teilung in R 1 und Sektor
an (wie bei Ecdyonurus).
la. Vorderflügel im Costal- und Subcostalraume viel dunkler als auf
der Fläche, kräftig braun; die Adern pechbraun bis pechschwarz 2
lb. Vorderflügel im Costal- und Subcostalraume nur sehr schwach
hellbernsteinfarben getönt, der Costalraum mit je einem umbrabraunen Flecke zu Beginn des Pterostigma und am Apex; Adern
fein, isabellfarben bis hell umbrabraun; Länge des Vorderflügels
11-16 mm
. 3. sinuosus
2a. Hintertarsus des d' so lang wie die Schiene, am Vordertarsus
des d' ist Glied I mindestens so lang wie IV; beim S? ist der Hintertarsus % so lang wie die Schiene; Hinterleib gelb oder hellgraulichgelb beim d' und mit ausgedehnten dunklen Flecken auf den
Tergiten, beim S? mehr rötlich; die lezten 2 oder 3 Tergite deut,, lieh gefleckt; Länge des Vorderflügels: 10-16 mm
1. determinatus
2b. Hintertarsus des d' % bis % so lang wie die Schiene; am V ordertarsus des d' ist Glied I kürzer als IV; beim S? ist der Hintertarsus nur Ya so lang wie die Schiene; Hinterleib ähnlich gefärbt,
die , mittleren Flecke der Tergite weniger zahlreich und weniger
ausgedehnt; die letzten 2. oder 3 Tergite nicht dunkel gefleckt;
Länge des Vorderflügels 9 %-12 mm
. 2. torridus
1. Thalerosphyrus determinatus W ALK.

WALKER, Cat. Neuropt. Brit. Mus. III, 1853, p. 567 (Baetis);
EATON, Rev. Monogr. 1885, p. 233, t. 22, f. 40; ULMER, Treubia, 6, 1924,
p. 77, f. 44-47B.
Heimat: Java, Sumatra; Type (Fragment eines d') im Britischen
Museum.
In meiner Beschreibung Treubia, p. 78 letzte Zeile fehlt das Wort
„Flügel" vor „durchsichtig"; auf p. 80 siebente Zeile von oben muß
hinter „V" noch eingefügt werden „IV" (Reihenfolge der Tarsalglieder also I, II, III (etwa gleich) V, IV); das d' kann bis 14, das S? ~is
16 mm Vorderflügellänge haben. Figur 116 gibt den Hinterflügel eines
d' von Java (Museum Berlin); zum Vergleiche daneben (Fig.117) der
Hinterflügel eines d' von Ecdyonurus venosus FBR. von Ilmenau
(Coll. ULMER).
Material: 1 d', trocken, Nr. 78, Java, Museum Stettin; 1 S?, trokken, West-Java, Gedeh 1000 m, Tjisarua, Panggerango, VI.1932, Dr.
LIEFTINCK leg.; 1 d', 2 S?, in Spiritus, West-Java, 1400 m, Tjibodas,
Tjiwalen-Brücke, 4. LX.1932, Dr. LIEFTINCK leg., im Museum Buiten-
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zorg; dort auch 1 d', trocken, Süd-Sumatra, Mt. Tanggamus, 1000 m,
SW. Lampongs, XII. 1934, Dr. LIEFTINCK.
2. Thalerosphyrus torridus vVALK.
WALKER, Cat. Neuropt. Ins. Brit. Mus. III.1853, p. 571 (Baetis);
EATON, Rev. Monogr. 1885, p. 233; UurnR, Treubia, 6, 1924, p. 81,
fig. 47 A, 48-50.
Heimat: Sumatra; ferner Philippinen; Type (Sl) im Britischen
:Museum.
Kein neues Material.

3. Thalerosphyrus sinuosus NAv.
NA v AS, Mem. Pont. Ace. Sei. Nuovi Lincei, 17, 1933, p. 90, f. 80
(als Ecdyonurus ?).
Heimat: Java, Sumatra; Type (Sl) im Deutsch. Ent. Institut Berlin-Dahlem; Type (d') in meiner Sammlung.
d' und Subimago waren bisher unbekannt.
d' (in Spiritus): Augen bleischwärzlich, sich oben berührend;
Kopf zwischen den Ozellen und der Vorderkopf ockerweißlich; die
ganze Brust oben und unten ebenfalls von ockerweißlicher bis hell
ockergelber Grundfärbung; Pronotum (von den Augen fast völlig
verdeckt) an den Rändern fein schwarzbraun und mit schwarzbraunem Flecke jederseits nahe der Hinterecke; Mesonotum ebenfalls fein schwarzbraun gerandet, mit dunkelbrauner Mittellinie
und dahinter mit 2 dunkelbraunen nebeneinander liegenden Längsflecken; am Metanotum ist die ganze hintere Partie dunkel und
auch die Seitenränder sind dunkel gesäumt; die Seiten der Brust zeigen in den Nähten und an der Basis der Hüften dunkle Linien, die
Unterfläche ist aber ganz ungezeichnet. Hinterleib weißlich oder graulichweiß, durchscheinend, nur das erste und die 3 oder 4 letzten Segmente sind ockerfarben getönt und nicht durchscheinend; alle Tergite
sind am Hinterrande deutlich schwarz gesäumt, und dieser Saum
läuft um die Hinterecken herum eine kleine Strecke weit (etwa X)
an dem Seitenrand entlang; der Hinterrandsaum ist auf den letzten
. 4 Tergiten etwas schwächer als auf den vorhergehenden, auf den
letzten beiden reicht der Randsaum nicht bis zu den Hinterecken;
Tergit VII und VIII sind etwas rötlich übertuscht; die Unterfläche
des Hinterleibes ist einfarbig, doch ist die Ganglienkette durch kleine
dunkle Flecke auf den ersten 6 Sterniten angedeutet. Schwanzborsten
in der basalen Hälfte hell ockergelb, apikalwärts dunkler werdend
bis rußbraun, die Gelenke dunkler geringelt, in der basalen Partie
rötlich, 1 weiterhin schwarzbraun, am Apex fehlt die dunkle Ringe-
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lung. Beine (Fig. 118, 119) sehr hell, ockerweißlich, nur die Schenkel
mehr bernsteinfarben, an allen Beinen die Knie, am Vorderbeine auch
der Apex der Schiene gebräunt, die Tarsengelenke an den hinteren
Beinen fein dunkel geringelt; hintere Schenkel mit nicht sehr deutlichem dunklen Punkt kurz hinter der Mitte. Am Vorderbeine
(Fig.118) ist die Schiene etwa l1/e so lang wie der Schenkel, der Tarsus etwa 1 2 /smal so lang wie die Schiene, letztere fast so lang wie
Tarsalglied I bis III zusammen; Tarsalglied I ist deutlich länger als
IV, etwa X so lang wie die Schiene, nur % so lang wie Glied II;
dieses ist etwas länger als III; Glied V am kürzesten, etwa X so lang
wie IV. Am Hinterbeine (Fig. 119) ist der Tarsus deutlich kürzer als
die Schiene, etwa % so lang, während am Mittelbeine Schiene und
Tarsus etwa gleichlang sind; Tarsalglied I des Hinterbeines ist deutlich länger als II, aber nur etwa 1 /s so lang wie die Schiene; Glied II
ist länger als III, Glied IV noch bedeutend kürzer als III, Glied V
, etwa so lang wie II. Die Krallen sind überall ungleich in den Paaren
(Fig. 118, 119). Flügel farblos, durchsichtig, ungetönt; Adern fein,
über weißem Untergrund isabellfarben bis hell umbrabraun; im Vorderflügel erscheint die Costa in ihrer Mitte manchmal dunkler, die
große Querader ist in ihrer subcostalen Hälfte ebenso wie die Basis
der Subcosta geschwärzt und ein wenig braun umschattet, die Bulla
auf der Subcosta ist durch einen schwarzbraunen Längsstrich sehr
deutlich gekennzeichnet; Costal- und Subcostalraum sind kaum merkbar hellbernsteinfarben getönt (über weißem Untergrund sichtbar);
der Costalraum zeigt in der apikalen Partie zwei nicht scharf begrenzte umbrabraune Flecke, den einen zu Beginn der PterostigmaRegion, den andern direkt am Apex; im Costalraum finden sich vor
der Pterostigma-Region nur schwache, fast farblose Queradern,
etwa 12, und zwar bis zur Bulla etwa 7; die Queradern des Pterostigma sind kräftig, in der Anzahl von etwa 11 vorhanden, alle gerade und unverzweigt. Der Hinterflügel (Fig.120-122) hat in der
cubito-analen Hegion (wie Th. determinatus W ALK., Th. torridus
WALK.) nur 4 Längsadern, unverzweigt, der Cubitus ist ungeteilt und
hat keine lange Zwischenraumader; die Zahl der Queradern ist auf
der Fläche verhältnismäßig gering, besonders im hinteren Flügelteile. Die Genitalanhänge (Fig.123-125) sind wie die Unterfläche
des Hinterleibes gefärbt; das letzte Sternit (Fig. 123) ist kurz und
breit, die Seitenstücke sind scharf abgesetzt, nach hinten außen gerichtet, die mittlere Partie ist stark konvex vorgezogen, nicht ganz so
weit vorragend wie die Seitenpartien, von diesen jederseits durch zwei
Einschnitte, zwiscpen denen ein starker Höcker liegt, getrennt; die
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Genitalfüße (Fig. 123) sind kräftig, das erste Glied sehr kurz, die
2 Endglieder zusammen etwa,s mehr als halb so lang wie das zweite
Glied, das vierte kürzer als das dritte; der Penis (Fig. 123, 124) bildet
eine mehr oder weniger breite Platte, die am Apex spitzwinklig ausgeschnitten ist; die abgerundeten oder rundlich abgestumpften Loben sind zusammen etwas breiter als die Ba,sis; in der Mittellinie scheinen 2 gerade, zugespitzte Titillatoren dicht nebeneinander zu liegen
(vgl. auch d' getrocknet!).

d' (trocken): Das einzig vorliegende, nicht gut erhaltene, Exemplar (u. a. fehlen Beine und Schwanzborsten völlig) zeigt die charakteristische Zeichnung des Hinterleibes und der Vorderflügel; das Mesonotum ist im ganzen etwa.s dunkler, die hinteren Abdominaltergite
sind ockerbraun, die costalen Queradern des Vorderflügels vor dem
Pterostigma auch bedeutend schwächer als die des letzteren, bis zur
Bulla nur etwa 4. Ich gebe hier noch eine Abbildung des Peni,s zum
Vergleich mit dem Spiritus-Material (Fig. 125) ; durch das Zusammentrocknen ist die Form ziemlich stark verändert; die apikalen Loben
sind etwa hammerförmig quer erweitert, der Spalt zwische:µ ihnen ist
lang oval.
<jl (in Spiritus): Dem d' ähnlich (wohl schon etwas verblaßt), auf

dem Hinterleibe zeigen die mittleren Tergite, die weniger durch.sichtig sind als beim d' und mehr ockerfarben, je 3 nicht scharf begrenzte
dunkle Längsflecke oder Wische, einen in der Mitte nahe dem Vorderrande, einen jederseits näher dem Hinterrande (vgl. Subimago <jl ! ) ;
am V orderbeine 1 ) ist der in der Mitte etwas gedunkelte Schenkel
etwas länger als die Schiene, diese etwa.s länger als der Tarsus; die
Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge II, I (etwa gleich) V, III, IV
an Länge ab; die Flügeladern sind umbrabräunlich, etwas dunkler
als beim d', die zwei Flecke des Costalraumes sind nur schwach
sichtbar; im Hinterflügel (Fig. 121) ist hinter dem Cubitus eine Einschaltader vorhanden, die fast so lang ist wie die mediale Einschaltader (also länger als beim d'); das X. Sternit ist am Hinterrande nicht
ausgeschnitten, konvex.
<jl (trocken): Viel dunkler als das d'; Kopf hell kastanienbraun;
Brust oben etwa dottergelb (manchmal unrein), rußbraun gefleckt und
übertuscht; Hinterleib (Fig. 126, 127) rötlichgelb bis rötlich (mit Eiern
gefüllt), nicht durchscheinend, das letzte Tergit gelb oder graugelb;
die Hinterränder aller Tergite schmal schwarz, diese Hinterrand1 ) Das vorliegende <jl hat keine Beine mehr, das hier beschriebene Bdn
befand sich in demselben Gläschen; ich halte es für ein Vorderbein, seiner
Größe wegen und wegen der Kürze des I. 'Da.rsalgliedes.
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säume lassen die äußersten Hinterecken frei und biegen an der Seitenlinie nach vorn hin um, entweder nur eine ganz kurze Strecke
(Fig. 126) oder weiter, die Stigmen erreichend und dabei heller und
schmäler werdend (Fig. 127) ; der Rücken der mittleren Tergite hat
grauschwarze bis schwarze Figuren, die am Vorderrande beginnen,
den Hinterrand aber nicht erreichen; über dem Rückengefäß eine abgekürzte, meist etwas dreieckig sich verschmälernde Längsbinde, seitlich davon und vorn damit zusammenhängend je eine längere, nach
innen gebogene Längsbinde; am deutlichsten sind diese Figuren auf
Tergit IV und VI, auch auf III noch gut sichtbar, auf V sind die
Seitenbinden fa.st verschwunden, auf VII und VIII ist diese Zeichnung im ganzen sehr schwach; das manchmal heller getönte X. Tergit kann jeuerseits der Mittellinie einen schwarzen, apikal abgekürzten Längsfleck haben; die Unterfläche des Hinterleibes ist dottergelb,
ungezeichnet. Die Beine sind gelbbraun, die Schenkel in der Mitte
und am Apex gedunkelt, ebenso die Tar.salgliedgelenke; am Vorderbeine ist die Schiene etwa % so lang wie der Schenkel (Tarsus fehlt
bei den vorliegenden Exemplaren); an den Mittelbeinen ist die Schiene
gut % so lang wie der Schenkel, der Tarsus % so lang wie die Schiene;
an den Hinterbeinen ist die Schiene nur % so lang wie der Schenkel,
der Tarsus etwas weniger als % so lang wie die Schiene; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge I, II (etwa gleich) V, III, IV an
Länge ab, also wie beim d"; Tarsalglied I ist etwa 1/5 so lang wie die
Schiene. Die Flügel sind farblos, star:j<: irisierend, der Costal- und
Subcostalraum sind hell bernsteinfarben getönt und enthalten im Beginn des Pterostigma und am Apex (wie beim d") je einen nicht scharf
begrenzten umbrabraunen (oder bei gewisser Beleuchtung manchmal
rostbraunen) Längsfleck; auch die Bulla der Subcosta ist durch einen
schwarzen Strich gezeichnet; die große Querader wie beim d"; die
Adern sind kräftiger und deutlicher als dort, dunkelpechbraun bis
tief umbrabraun; im Costalraum des Vorderflügels finden sich 6 bis 7
deutliche Queradern vor der Bulla, etwa 16 bis 17 hinter ihr, alle
gerade und unverbunden; im Hinterflügel ist die lange Einschaltader
hinter dem Cubitus manchmal mit diesem verbunden (aus ihm entspringend), manchmal frei. Das X. Sternit ist (an meinen Exemplaren schlecht sichtbar) am Hinterrande wahrscheinlich nicht ausgeschnitten. [Schwanzborsten fehlend.]
Subimago (d") in Spiritus: Der Imago ganz ähnlich, nur die Flügel schwach graulich getrübt.
Subimago (<;?) in Spiritus: Körper oben ockerweißlich, unten noch
heller; Kopf hinter den hinteren Ozellen mit je 1 abgekürzten schwarzbraunen Querstrich; Pronotum nahe dem Vorderrand mit schwärz-
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licher halbniondförmiger Querbinde, weiter nach hinten mit dunkelbraunem, in der Mitte unterbrochenem Querstrich; auch die Hinterecken dunkel; Mesonotum mit dunkelbraunen Schultern, dunkler Vorderrandmitte, mit schwarzer Längsbinde auf der Mittelnaht und 2
nebeneinander liegenden schwärzlichen Flecken dahinter wie beim
d'; weitere schwärzliche Zeichnungen ähnlich wie dort. Die schwarzen Hinterrandsäume der Abdominaltergite (Fig.128) sehr deutlich,
an der Seitenlinie nur auf den mittleren Tergiten bis zum Stigma
verlängert, auf den übrigen kurz; Tergit VII, VIII, IX mit spitz nach
hinten ausgezogenen Hinterecken, am längsten auf dem VIII.; keine
Flecke auf der Unterseite des Hinterleibes. Beine etwa honigfarben,
an den Gelenken, be.sonders am Knie gedunkelt, Schenkel in der Mitte
mit schwärzlichem Längsstrich außen und schwärzlichem Fleck innen; Längenverhältnis der Beinglieder wie beim 9, der Tarsus überall verhältnismäßig kürzer. Flügel graulich getrübt, die Adern gelbbräunlich, die große Querader in der subcostalen Hälfte schwärzlich,
die drei ersten Längsadern nach der Ba.sis hin dunkel, nur die in nerste Basis der Costa (bis zur großen Querader) hell; die Bullae
dunkel markiert; eine dunklere Tönung der zwei ersten Zwischenräume nicht wahrnehmbar, auch die dunklen Wische in der Pterostigma-Region und am Apex fehlen; Schwanzborsten umbrabräunlich,
die Gelenke etwas dunkler.
Körperlänge: 11 mm (d'), 10-12Y. mm (9); Länge des Vorderflügels: 11 mm (d'), 12-16 mm (9); Flügelspannung also etwa 23 mm
(d'), 25-33 mm (9); die Subimago 9 in Spiritus hat die größten Maße;
Schwanzborsten (d') etwa 29 mm.
Material: 1 d' in Spiritus, meine Type, FT13, 8. IV.1929, Bach
südöstlich Balige, Tobameer. Nord-Sumatra, Prof. FEUERBORN leg„
in meiner Sammlung, dort auch 1 9, 1 d' Subim„ in Spiritus, Nr. 38,
Batavia, III.1908, E. JACOBSON leg.; .ferner 1 d', in Spiritus, Fort de
Kock, Sumatra, 920 m, E. JACOBSON leg. 1924; 1 9 nebst Subimaginalhaut, in Spiritus, 13. Febr. 1932, Dr. LIEFTINCK leg. - 1 d' in Spiritus,
West-Java, Tjisarua, S.-Panggerango, 1050 m, M. A. LIEFTINCK leg„
im Museum Buitenzorg; 1 Subim. 9, in Spiritus, Tjisarua, Gedeh,
1000 m, VI.1932, id. leg.; dort auch 1 d', 1 9, trocken, Sumatra, Bandar Baru, am Licht, 7. X. 1925, Prof. FULMEK leg„ und 1 9 trocken,
nebst Subimaginalhaut, Warang Loa, Salak, 500 m, 6. IV.1930, ex
subimag„ Dr. LIEFTINCK leg. - 1 9 Subim. in Spiritus, FF20e, Danau
di Atas, Bach an der Straße, 1000-1100 m, Padangsche Bovenlanden, Westküste Sumatras, 16. III. 1929, Prof. FEUERBORN leg.
Endlich: NAvAs' Type, 1 9, trocken, Java, Sukabuni, 22. VII„ LE
MouLT leg„ im Museum Dahlem.
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NB. Als Heimat seines typischen Exemplares gab NA v AS (1. c.
p. 91) „Pava. Socraleni?" an; da er 1930 in gleicher Zeitschrift 14,
p. 432, die Ephemera javana NAv. mit der Heimatnotiz „Java. Soekabani, LE MouLT. 22. VII." angezeigt hatte, so schloß ich auf einen
Lesefehler; der Fundort zettel der mir in dankenswerter vV eise vom
Deutschen Entomolog. Institut in Dahlem geliehenen Type des E.?
sinuosus NAV. erwies meine Vermutung als zu recht bestehend. Eine
Untersuchung der Type war aber noch aus anderen Gründen erwünscht; zunächst hoffte ich die Frage zu klären, ob es sich wirklich um die Gattung Ecdyonurus handle, die sonst noch nicht von
Java (und den Sunda-Insein überhaupt) zu verzeichnen war; dann
deuteten manche Teile der Beschreibung, auch die Figur des Vorderflügels, auf gewisses Material hin, das mir aus Java und Sumatra
bekannt geworden war; andere Angaben in der Beschreibung aber
widersprachen so sehr, daß Zweifel blieben, besonders der schon
durch den Artnamen ausgedrückte Hinweis auf die Biegung des
Radius und der Subcosta in der Pterostigma-Region, und die Bemerkung, daß am Vorderbeine das Tarsalglied I allen übrigen zusammengenommen etwa gleich sei. Die Type ist ein <;i, dessen Körper stark
von der Seite her zusammengepreßt ist (wahrscheinlich aus der Tüte
heraus genadelt) und dessen Vorderbeine und Schwanzborsten fehlen; der rechte Vorderflügel hat P. L. NAVAS augenscheinlich zur
Anfertigung der Zeichnung gedient, er ist nachträglich von ihm angeklebt. Infolge der Pressung auch der Brust ist das rechte Mittelbein nach vorn gedrückt und gerichtet, 130 daß man es bei flüchtiger
Untersuchung als Vorderbein betrachten könnte; das linke Mittelbein ist in seiner richtigen Lage, die beiden Hinterbeine sind auf ein
an derselben Nadel befindliches Kartonblättchen geklebt; Vorderbeine
sind also nicht mehr vorhanden; NAVAS gibt über diese an: „tarso I
% longitudinis tibiae, prima articulo cetero.s simul sumptos longitudine subaequante"; die Tarsuslänge stimmt, wenn· man annimmt, daß
NA VAS das rechte Mittelbein als Vorderbein angesehen hat; dagegen
spricht aber der wirkliche Befund bezüglich der Gliederlängen des
Tarsus (siehe meine obige Beschreibung!); war also zur Zeit der
Untersuchung durch NAVAS noch ein Vorderbein vorhanden mit
einem so außerordentlich langen Tarsalglied I? Das läßt sich nicht
mehr feststellen; ganz sicher aber ist, daß ein V orderbeintarsus dieser Species kein Tarsalglied I gehabt haben kann, das so lang wäre
wie die andern Glieder zusammen; nicht nur die vorliegenden imaginalen und subimaginalen Exemplare sprechen dagegen, sondern
auch die Erfahrung, denn es ist noch kein Ephemeropteren-<;J mit so
stark verlängertem Tarsalglied bekannt; hier hat sich P. NAVAS ent-
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schieden geirrt; übrigens weist auch der Satz, welcher der oben angeführten Stelle vorangeht und der sich auf alle Beine zu. beziehen
scheint („Pedes fulvi; .... ; tribus primis articulis tarsorum longitudine decrescentibus") darauf hin, daß an allen von NA VAS gesehenen
Beinen die 3 ersten Tarsalglieder an Länge allmählich abnahmen,
wie das an den hinteren Beinen wirklich der Fall ist. (Am V orderbeine des <jl von Thalerosphyrus ist das Tarsalglied I dagegen etwas
kürzer als II.) - Auf einem Irrtum beruht auch die Angabe von
P. NAV AS über die Biegung der Subcosta und des Radius im Pterostigma; es ist hier weder im rechten noch im linken Flügel (wenn
man sie unter der Lupe hin und her bewegt), noch in den Flügeln
der anderen Exemplare irgend eine auffällige Biegung zu sehen, die
hinreichen würde, dies Merkmal als so charakteristisch für die Art
aufzufassen, daß es ihr sogar den Namen geben konnte. - Die Gattung Ecdyonurus kommt nicht in Frage; schon der Hinterflügel zeigt
in seiner cubito-analen Aderung deutlich die Thalerosphyrus-Form,
und die dunkle Zeichnung des Hinterleibrückens weist ganz auf
Th. determinatus hin; auch die Bekanntschaft mit dem d' gibt, besonders im Bau der Genitalanhänge, den Beweis dafür. An der Type
ist infolge der Pressung des Körpers die dunkle Zeichnung auf den
Tergiten (abgesehen von dem schwärzlichen Hinterrand und der Verlängerung dieses Saumes um die Hinterecken herum an der Seitenlinie (nach NAVAS: „Abdomen margine postico tergitorum et stria
obliqua laterali fuscis") nicht deutlich, aber immerhin doch soweit
zu erkennen, daß darau.s die Dbereinstimmung mit den besser erhaltenen Exemplaren (s. o.) hervorgeht. Die Nervatur des Hinterflügels
entspricht den anderen Exemplaren; die auf den Cubitus folgende
lange Ader (Fig. 122) ist an der Basis nicht mit ihm verbunden; zwischen beiden liegen 2 Einschaltadern (wenigstens im linken Flügel,
der ohne Ablösung einigermaßen gut zu erkennen ist), die zweite
recht lang; die Queradern des rechten Flügels liegen etwas anders
als links.
Das von mir in Not. Leyden Mus. 1913, p. 119 als Th. determinatus beschriebene <jl von vV onosobo, welches ietzt sehr verblaßt ist,
gehört sicher zu Th. sinuosus, wie schon aus der Beschreibung dort
hervorgeht.
Beschreibung der Nymphe weiter unten.
31. Gattung: Ecdyonurus ET:--1.
EATON, Trans. Ent. Soc. London, 1868, p.142; EATON, Rev. Mo1885, p. 276 (Ecdyurus).

no~r.
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Die von NAvAs als Ecdyonurus ? sinuosus beschriebene Art gehört nach meiner Meinung nicht in diese Gattung, sondern zu Thalerosphyrus (s. d.). Unter dem mir vorliegenden "Material des Gebietes ist ein einziges S? vorhanden, welches mit großer -Wahrscheinlichkeit in die Gattung Ecdyonurus gerechnet werden kann; da diesem
Exemplar die Vorderbeine fehlen, würde ich es trotzdem nicht beschrieben haben, wenn nicht eine einzelne Larve, die ganz und gar
den 'rypus dieser Gattung verkörpert, die \Vahrscheinlichkeit fast zur
Gewißheit· machte. vVie bei Thalerosphyrns ausgeführt, steht diese
Gattung augenscheinlich obiger sehr nahe; der Hauptunterschied liegt
wohl in der Nervatur des Hinterflügels, vgl. bei Thalerosphyrus und
Fig. 116, 117; die Larven sind gut zu unterscheiden, da bei letzterer
die flache Verbreiterung des Pronotums sich nur auf die Seiten desselben erstreckt, während bei Ecdyonurus auch die Hinterecken nach
hinten hin flach verbreitert und verlängert sind (vgl. bei der Nymphe
weiter unten).
Die einzige Art erinnert in der Färbung des Hinterleibes an die
chinesische Heptagenia fiavata NAv. (Bol. Soc. Ent. Espafia, 1922,
p. 61, f. 3, 4). - D. E. KIMMIKS (Ann. Mag. Nat. Rist. ser.10, 19, 1937,
p. 438-440, t. 11, f. 3 und Textfig. 5-6) hat kürzlich 2 EcdyonurusArten vom indischen Festland (Assam) beschrieben.

Ecdyonurus sumatranus n. sp.
Heimat: Sumatra; Type ('!?) in meiner Sammlung.
S? (in Spiritus): Kopf und Brust oben kremeweiß, mit deutlicher
dunkler Zeichnung; am Kopfe ist die vordere Partie fast weiß, Augen
und Ozellen schwarz, Fühler hellgraulich; auf dem Hinterkopfe zwischen den Augen,. hinter den seitlichen Ozellen eine violettgraue
Zeichnung, die aus 2 parallelen Querlinien besteht, welche jederseits
S-förmig geschwungen sind; auf dem Pronotum, das in der Mitte am
breitesten und am Hinterrande tief eingebuchtet ist, wird die mittlere
Partie von breiten schwärzlich violetten Längsschatten eingenommen, die
durch die helle Mittellinie voneinander getrennt sind; das Mesonotum
ist in weitem Umfange dunkel, es wird vorn und an den Seiten von
einem breiten rußbraunen Streifen umsäumt, so daß die mittlere Partie
im ganzen heller ist, doch findet sich auch auf dieser jederseits der
hellen Mittellinie ein umbrabräunlicher Längsstreif; das Metanotum
ist im ganzen mehr umbrabräunlich, mit dunklerem Hinterrandsaum;
über den Hüften des Mittel- und Hinterbeines an den Brustseiten ein
großer braunschwarzer Fleck. Die Oberseite de_s Hinterleibes (Fig.
129) ist hell zimtbräunlich, nach den Seiten hin mehr in ockerfarben,
und dann obpe scharfe Grenze in die weißliche Tönung der Unter-
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seile übergehend; die Tergite I bis VIII tragen sehr deutliche kastanienbraune Zeichnung; sie besteht jederseits aus breit dreieckigen,
nach vorn allmählich verschwindenden und dort je einen runden
hellen Punkt einschließenden Flecken, so daß 2 parallele Längsstreifen über den Hinterleib laufen; auf den mittleren Tergiten sind diese
Flecke weiter voneinander entfernt als auf den hinteren; auf Tergit I
sind sie sehr kurz und bilden, miteinander vereinigt, mehr eine Querbinde, auf Tergit II sind sie auch kürzer und breiter als auf den
folgenden; Tergite IX und X haben nur noch schattenartig gedunkelte Partien an den entsprechenden Stellen; alle Hinterränder sind
sehr schmal braun; die Unterfläche des Körpers ist ockerweißlich,
am Hinterleib fast. weiß. Schwanzborsten (zerbrochen, es waren 3
vorhanden) hell honigfarben, schwach d•nkler geringelt, apikalwärts heller werdend. Beine (die Vorderbeine fehlen leider) mit hell
honigfarbenen Schenkeln, die in der Mitte einen deutlichen schwarzen
Punkt haben, und mit fast weißlichen Schienen und Tarsen; Basis
der Schiene gebräunt, Gelenke der Tarsen sehr schmal und undeutlich bräunlich; am Hinterbeine (Fig.131) ist die Schiene lY.mal so
lang wie der Schenkel, der Tarsus fast Ya so lang wie die Schiene;
die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge V, I, II, III, IV an Länge
ab. Flügel farblos, durchsichtig, im Costal- und Subcostalraume des
Vorderflügels sehr schwach gelblich, in der Pterostigma-Region graulich getrübt; über weißem Untergrund sind die Adern ockergelblich,
in durchfallendem Lichte behalten die recht starken ersten 3 Längsadern diese Tönung, die andern Adern, besonder.s im Hinterflügel,
erscheinen dann weißlich oder ganz schwach gelblich; im Costalraume des Vorderflügels (Fig. 132) befinden sich 3 Queradern vor,
etwa 12 hinter der Bulla, alle unverzweigt, auch die etwas dichter
zusammenstehenden der Pterostigmaregion (8), die etwas schief liegen; im Subcostalraume sind etwa 17 Queradern vorhanden, im Radialraume etwa 14; der Hinterflügel (Fig.133) enthält im Costalraume vor dem Vorsprunge keine Queradern, hinter· ihm, wo er bald
sehr schmal wird, etwa 13, im Subcostalraume 6 Queradern, keine
zwischen der Subcosta und dem Radiu.s an der Basis (Gegensatz zu
Thalerosphyrus); hinter dem langen Cubitus folgen 2 kürzere Adern,
von denen die zweite als Cu 2 , die erste als Interkalarader aufzufassen
ist, und danach zeigen sich noch 3 lange Adern; die Zahl der Queradern im Hinterflügel ist im ganzen gering, und die hinter der Media
gelegenen sind schwach. Da.s letzte Sternit des S? (Fig. 130) ist analwärts verschmälert, am Hinterrande tief eingeschnitten, so daß zwei
stumpfspitzige Hinterecken entstehen.
cf unbekannt.
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Körperlänge: 9mm; Länge des Vorderflügels: 9mm; Flügel.span·
nung also etwa 19 mm.
Material: 1 ~ in Spiritus, FM7e, Süd-Sumatra, Tjurup, Lichtfang,
7. V. 1929, Prof. FEUERBORN leg.
Beschreibung der Nymphe weiter unten.
32. Gattung: Afronurus LEST.
LESTAGE, Rev. Zool. Afric. 12, 1924, p. 349; BARNARD, Trans.
R. Soc._ South Afr. 20, 1932, p. 255, f. 45-48; KIMMINS, Ann. Mag.
Nat. Rist. ser. 10, 19, 1937, p. 433, f. 2.
Dr. P. ESBEN-PETERSEN sandte mir freundlichst die d" Type
seines Ecdyurus peringueyi1 ) (von Zululand), auf welche Art
LESTAGE die Gattung Afronurus gründete. Mir scheint, daß sie der
Gattung Ecdyonurus ETN. am nächsten steht (auch nicht sehr weit
von Thalerosphyrus ETN. entfernt); die wichtigsten Unterschiede
liegen wohl in der verhältnismäßigen Kürze des d' Vordertarsus
(dieser ist, wie ich an obiger Type sehe, nicht 4 /s so lang wie die
Schiene - nach Angabe von LESTAGE, der sich wohl auf EsBEN·
PETERSENS Figur 10 stützt -, sondern wenn überhaupt, dann kaum
meßbar kürzer als die Schiene), in dem ungegabelten Cubitus des
Hinterflügels, wo sich hinter der Mediagabel nur 4 Längsadern be·
finden, und in dem Bau des Penis. Die Art, die ich hier als zu Afronurus gehörig beschreibe, hat den Vordertarsus etwas länger als bei
der typischen Art, den Mitteltarsus ebenfalls länger als dort (s. u.).
Wahrscheinlich gehört auch Ecdyonurus lobatus ULM. von den Phi·
lippinen zu genannter Gattung; wenigstens deutet darauf die Form
des Penis, der verhältnismäßig kurze V ordertarsus ( d") und der
Hinterflügel mit nur 4 Längsadern hinter der Mediagabel; der Hintertarsus ist da 7;l so lang wie die Schiene, also wie bei A. peringueyi.

Afronurus javanicus n. sp.
Heimat: Java; Type (d") in meiner Sammlung.
d" (in Spiritus): Augen schwarz, auf dem Kopfe sich berührend;
Ozellen schwarz umrandet. Kopf und Pronotum, soweit sichtbar,
ockergelb, Mesonotum und Metanotum dunkler ockerfarbig, auf
ihren hinteren Partien hier und da schwarzbraun gezeichnet;
Unterfläche der Brust ockerweißlich. Hinterleib (Fig. 134) durch·
scheine_nd, cremefarbig, auf dem Rücken mit etwas violettschwärzlichem Tone, da13 erste und die 3 oder 4 letzten Tergite nicht
durchscheinend, reiner ockergelblich; alle Tergite mit ziemlich brei·
tem violettschwarzen Hinterrandsaum und die Tergite II bis VIII
1)

Bes·qhreibung in Ann. South Afric. Mus. 10, 1913, p.185, f. 9---12.
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jederseits mit einer schiefliegenden, etwas gekrümmten, die heller
bleibenden Hinterecken umschließenden violettschwarzen , Binde,
welche überall etwa im vorderen Drittel der Tergitseitenkante (an
den Stigmen) beginnt und, sich verschmälernd, mit dem Hinterrandsaum zusammenfließt; die Seitenlinie, besonders im Bereiche der
nymphalen Kiemennarbe, fein dunkel. Unterfläche des Hinterleibes
ganz ungezeichnet, die mittleren Segmente sehr hell, die ersten und
die letzten ockerweißlich. Schwanzborsten weißlich, an der Basis
ockergelblich, die ersten Glieder etwas dunkel (violettschwärzlich)
übertuscht, und alle Gelenke bis etwa zur Schwanzborstenmitte fein
violettschwärzlich geringelt; diese dunkle Ringelung verschwindet
apikalwärts allmählich ganz. Beine (Hinterbeine fehlend) schwach
cremefarben, beinahe weißlich, die Hüften ockergelblich, die Knie,
und am Vorderbeine auch die Spitze der Schiene, gebräunt; am Vorderbein (Fig.135) ist die Schiene etwa l1/smal so lang wie der Schenkel, der Tarsus etwa 11 /smal so lang wie die Schiene (diese plus
Tarsalglied I genau so lang wie der ganze Tarsus); Tarsalglied I
ist % so lang wie II, dieses am längsten, Glied III etwas kürzer als
II, aber länger als I, Glied IV etwas kürzer als I, Glied V noch
kürzer; am Mittelbein (Fig.136) (ähnlich wohl auch am fehlenden
Hinterbein!) ist die Schiene ganz wenig kürzer als der Schenkel, der
Tarsus etwa % ßO lang wie die Schiene; Tarsalglied I am längsten,
fast 1 Ys so lang wie II, die folgenden zwei stufenweise noch kürzer,
Glied V etwa so lang wie II; die Krallen sind überall in den Paaren
ungleich (Fig.135, 136). Flügel farblos, durchsichtig, Costalraum und
Subcostalraum über weißem Untergrund kaum merklich umbrabräunlich (in allerschwächstem Grade!) getönt, die Adern zart, in
durchfallendem Lichte weißlich, nur die beiden ersten Längsadern
des Vorderflügels, besonders an der Basis, äußerst schwach isabellfarben; über weißem Untergrund sind die stärkeren Adern ißabellfarben, sonst fast weißlich; Queradern sehr zart, doch zahlreich;
keine Häufung in der Bulla-Region; der Costalraum des Vorderflügels
hat vor und kurz hinter der Bulla nur Spuren kaum erkennbarer
(praktisch fehlende) Queradern, erst in der Pterostigma-Region sind
die Queradern deutlich, etwa 12, alle gerade und unverbunden; im
Hinterflügel (Fig. 137) hat der Costalraum etwa 15 Queradern vom
Vorsprung an, vorher keine; nach dem Außenrande hin sind wenige
Queradern vorhanden resp. fehlen ganz; hinter der Mediagabel nur
4 lange Adern, Cubitus also ungeteilt und ohne Zwischenraumader. Penis und Basis der Genitalfüße (Fig. 138, 139) hell ockergelblich, die letzteren im übrigen weißlich; das X. Sternit ist kurz, die
Seitepteile überragen den Mittelteil bedeutend, der Hinterrand ist
Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VIII.)
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also in der mittleren Partie tief und breit ausgeschnitten, etwas konvex; die Seitenteile des Sternits sind durch einen rundlichen vorspringenden Höcker von dem Mittelteil getrennt; das Basalglied der Genitalfüße ist sehr kurz, das zweite Glied lang, die zwei Endglieder zusammen etwa % so lang wie das zweite Glied; das vierte noch kürzer
als das dritte; der Penis bildet eine distalwärts etwas verschmälerte
Platte, die am Apikalrand breit, fast halbkreisförmig, ausgeschnitten
ist, so daß die beiden kurzen abgerundeten Loben ganz wenig divergieren; in Lateralansicht (Fig.139) ist der Penis etwas nach oben
gekrümmt am verschmälerten abgerundeten Apex.
Körperlänge: 8 mm; Länge des Vorderflügels: 9 mm; Flügelspannung: etwa 18-19 mm.
Material: 1 cf', in Spiritus. Tesamen, beekje, vV-Java, Gedeh
1000 m, Tjisarua, 4. VI. 1932, Dr. LIEFTINCK leg., in meiner Sammlung.
Nymphe unbekannt.
.)

33. Gattung: Compsoneuria ETN.
EATO:'.'!, Ent. Month. Mag. 18, 1881, p. 23; EATON, Rev. Monogr.
1885, p. 275, t. 23, f. 42, t. 24, f. 42; ULllIER, Treubia, 6, 1924, p. 89.
EA TON's Beschreibung und Figur der Beine des ~ möchte ich in
etwas ergänzen: Nach dem ~von Java im Stettiner Museum (getrocknet) ist am V ordertarsus Glied I kürzer als III, Glied V so lang wie
II, die Reihenfolge wäre also II (etwa gleich) V, III, I, IV; am Hintertarsus ist Glied V länger als I, die Reihenfolge ist V, I, II, III, IV.
Bei der Kleinheit des Tarsalgliedes I am Vorderbein des cf' ist die
verhältnismäßige Größe des entsprechenden Gliedes beim~ auffallend.
Nur eine Art; Beschreibung der Nymphe weiter unten.

Oompsoneuria spectabilis ETN.
EATON, Ent. Month. Mag. 18, 1881, p. 23; EATON, Rev. Monogr.
1885, p. 275, t. 23, f. 42, t. 24, f. 42; DLMER, Treubia, 6, 1924, p. 86,
f. 53-58.
Heimat: Java, Sumatra; Type im Mu.seum Leyden.
Material: 1 <;J, trocken, Nr. 59, Java, Museum Stettin. Im Museum
Buitenzorg 3 cf', in Spiritus, Buitenzorg, 13. II. 1932 resp. VII. 1932,
Dr. LIEFTINCK leg. [mit der Bemerkung: „Oogen roomwit"]. Im
Museum Basel 1 cf', 1 ~' in Spiritus, Buitenzorg, am Licht, Prof.
HANDSCHIN leg., das erstere mit ganz außergewöhnlich wenigen verdickten Queradern im Vorderflügel, die beiden mittleren Querreihen
der Queradern sind zart; dort ferner 4 Exemplare (schlecht erhalten), in Spiritus, Buitenzorg, 1930.
\
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NB. Diese Art läßt sich von der so ähnlich aussehenden Art der
folgenden Gattung sofort unterscheiden durch die wenig schwarz
gebänderten Beine (d'S?), beim d' auch durch das sehr kurze Tatsalglied I der Vorderbeine, beim S? durch den sehr kurzen Hintertarsus.
34. Gattung: Compsoneuriella n. gen.
Zeichnung des Körpers und der Flügel ganz ähnlich wie bei
Compsoneuria ETN., aber in der Form der Beine ganz abweichend,
an die Thalerosphyrus-Gruppe sich anschließend. Am Vorderbein
des' d' (Fig. 140) ist der Schenkel etwa % so lang wie die Schiene, der
Tarsus 2mal so lang wie diese; Tarsalglied I ist ganz wenig kürzer
als II, dieses am längsten, Glied III so lang wie I, Glied IV und V
stufenweise kürzer, Glied V etwa Ya so lang wie Glied I; am Hinterbein (Fig. 141) ist der Schenkel etwa 1 Y. mal so lang wie die Schiene,
diese ,nur ganz wenig länger als der Tarsus; Tarsalglied I ist am
!ängsten, etwa Y. so lang wie die Schiene, die folgenden drei Glieder sind stufenweise kürzer, Glied V etwa so lang wie III; Krallen
überall ungleich innerhalb der Paare, auch beim S?. Am Vorderbeine
des S? (Fig. 142) ist der Schenkel etwas länger als die Schiene
(1Yamal), diese ebenso lang wie der Tarsus; die Tarsalglieder I,
III und V sind untereinander gleich, Glied II, das längste, ist etwa
l1/5mal so lang wie Glied I, Glied IV ist kürzer als dieses. Hinterbeine wie beim d'. Form und Nervatur der Flügel (Fig. 143, 144) wie
bei Compsoneuria; im Vorderflügel also verhältnismäßig wenige
Queradern, die verdickt und schmal dunkel umschattet sind; ihre
Zahl und Anordnung ist etwa dieselbe wie bei der von mir in Treubia, 6, 1924, f. 53 b, 54 abgebildeten dunkleren Form (Tuntang, Java)
der 0. spectabilis ETN.; im Hinterflügel hinter der Media nur 4 einfache Adern. Die Genitalanhänge des d' (Fig. 145-149) ähnlich wie
bei genannter Gattung, die Seitenteile des letzten Sternit.s etwas mehr
vorgezogen als die Mitte, die nur schwach korivex ist; Penisloben
voneinander getrennt, breit, eiförmig, mit vorspringendem, etwas
gebogenen, abgerundeten Apex, der durch einen tiefen Einschnitt
vom Hauptkörper getrennt ist (lateral); X. Sternit des S? wie bei
Compsoneuria weit vorgezogen, halbelliptisch.
Der Gattungstypus ist die im folgenden beschriebene neue Art.
Beschreibung der Nymphe weiter unten.
\Vahrscheinlich gehört auch Thalerosphyrus cingulatus NAV AS
(Musee Heude, Not. Entom. Chin. IX, 1933, p. 18, f. 33) aus China
hierher; in der Färbung des Körpers sowohl wie in dem Längenverhältnis der Tarsalglieder des Vorderbeines (das Glied I soll etwas
länger sl':lin als das II.) weicht diese chinesische Art ab.
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Compsoneuriella Thienemanni n. sp.
Heimat: Java, Sumatra, Borneo; Type (d') in meiner Sammlung.
d' (in Spiritus): Augen bleischwarz, sich oben fast berührend,
den Kopf völlig bedeckend, dieser vorn ockerweißlich, die Ozellen
schwarz umrandet; Kopf unten graulichweiß, die Kota der Brust hell
haselfarbig, braun übcrtuscht, auf dem Pronotum und dem Prätergit
dunkelbraun marmoriert; keine dunkle Binde an den Seiten des Pround Meso1:horax; Seiten und Unterfläche der Brust graulichweiß mit
einigen schwarzen Punkten (solche auch auf den Hüften), ein sehr
deutlicher an der Basis der Hinterhüfte. Hinterleib oben graulichweiß, von ganz schwach rötlichem Tone, mit schwarzen Segmenthinterrändern und sehr ausgedehnten schwarzen Figuren (Fig. 152);
Unterseite des Hinterleibes ~weißlich, auf den ersten 2 oder 3 Segmenten mit je 2 Paar regelmäßig gestellter Punkte in der Mittelpartie, die
beiden vorderen Punkte weiter auseinander als die beiden hinteren.
Die dunklen Figuren auf dem Hinterleibsrücken sind violettschwarz
oder rußschwarz; die Mittellinie der Tergite über dem Rückengefäß ist
durch eine Längsbinde gezeichnet, die auf Tergit III, IV, VI und
VII am deutlichsten ist und dort aus 2 nebeneinander liegenden
Linien besteht, während sie auf den übrigen Tergiten nur in Spuren
vorhanden ist; jederseits von dieser Zeichnung liegt auf allen Tergiten eine schwächer ausgeprägte Längsbinde, die am Vorderrande
der Segmente beginnt und nach hinten hin verschwindet; in den Hinterecken der Tergite findet sich je ein unregelmäßig gestalteter Fleck,
der die Narben der nymphalen Kiemen einschließt; anschließend an
diesen Hinterecken-Fleck, etwas mehr nach oben, zeigt sich am Vorderrande des jeweils nachfolgenden Tergits ein größerer Fleck, der
sich nach hinten allmählich verschmälert und etwa bis zur Segmentmitte reicht. Schwanzborsten weiß, an der Basis etwa graulichweiß,
bis fast zum Apex an den Gelenken deutlich schwarz geringelt; die
Ringe sind abwechselnd breit und schmal, die schmalen Ringe können sehr undeutlich sein und verschwinden auf jeden Fall näher dem
Apex völlig, die breiten Ringe werden dorthin ebenfalls schmäler. An
den Vorderbeinen (Fig. 140) ist Hüfte, Schenkelring und Schenkel
haselfarbig bis hell isabellfarben, die Schiene und der Fuß graulichweiß; der Schenkel (vgl. Fig.142) ist dunkel gebändert, vor dem
Apex, in der Mitte und dazwischen, ferner mit schwarzen Punkten
geziert, die z. T. in Gruppen zusammenstehen; die Schiene zeigt
3 schwarze, nicht sehr breite Binden, von denen die eine in der
Mitte, die zweite zwischen dieser und der Basis, und die dritte am
Apex liegt; auch das Kniegelenk zeigt einen schwarzen Punkt; die
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'l'arsalglieder sind an den Gelenken dunkel, ebenso die Krallen; die
hinteren Beine sind wie die Vorderbeine gezeichnet, der Schenkel
etwas heller getönt; Längenverhältnis tler Glieder siehe Gattungsbeschreibung. Flügel (Fig. 143, 144) farblos, durchsichtig, vom Aussehen der Oompsoneuria spectabilis, also mit verhältnismäßig wenigen, verdickten und dunkel umsäumten Queradern; tlie Längsadern
sind hell, die Queradern dunkel, umbrabräunlich, auch die kurzen
zum Außenrand verlaufenden Äderchen. die große Querader ist
schwarz; im Hinterflügel sind die Queradern der apikalen Partie
deutlich, umbrabräunlich gefärbt, die andern und die Längsadern
sind hell; der Costalra um des Vorderflügels hat vor der Bulla 6 Queradern, hinter ihr 7 bis 8, alle gerade und unverzweigt, in der Pterostigma-Hegion stehen 4 Queradern dichter zusammen als sonstwo;
die Gruppenbildung der Queradern auf der Scheibe (vgl. Compsoneuria spectabilis) wird durch einige dazwischen liegende Queradern etwas undeutlich (vgl. meine Figur M in Treubia, VI, 1924,
p. 87). Der Subcoslalranrn des Hinterflügels enthält etwa 10 Queradern, von denen die ersten stark gebogen oder geschwungen sind,
während die letzten 3-4 gerad8 verlaufen und kräftiger, auch dunkel umschattet, sind. Die Genitalfüße sind gramveißlich, der Penis
gelblich; über die Gestalt beider und die Form des letzten Sternits
siehe Fig. 145 bis 149 und Beschreibung in der Gattungsdiagnose.

cJ' (trocken): Farben etwas dunkler als beim Spiritusmaterial,
Kopf vorn, soweit sichtbar, rußbräunlich, unten hell (bräunlichweiß),
die Nota der Brust rußbraun, die Seiten und die Unterfläche cremefarben, das Pronotum fast völlig von Kopf und Augen verdeckt; Hinterleib oben gelblichockerfarben, unten weißlich, durchscheinend; die
schwarzen Figuren wie beschrieben, doch teilweise, besonders auf den
ersten und letzten Segmenten, stark miteinander verschmolzen. (Vorderbeine fehlend); die hinteren Beine haben die Schenkel sehr hell
bernsteingelblich durchscheinend, die Schienen und Tarsen hell strohfarben; Schenkel mit pechschwarzer Mittelbinde, am Apex mit einer
schwächer ausgebildeten, mehr pechbraunen, großenteils aus Punkten
zusammengesetzten Binde, und mit einer ziemlich umfangreichen
Punktgruppe zwischen diesen beiden Querbinden, endlich auch mit
einigen zerstreuten Punkten an der Basis; Schiene und Tarsus wie
oben. Das vorliegende cJ' hat verhältnismäßig wenige Queradern im
Vorderflügel, die Spiritus-Exemplare haben einige mehr. Die Genitalfüße sind weißlich, mit schwach bräunlichem Tone, das Basalglied
etwas dunkler. Abbildungen des Penis, zum Vergleich mit dem Spiritus-Mpoterial, gebe ich in Fig. 148, 149.
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<j? (in Spiritus): Kopf ockergelblich, die Ozellen schmal dunkelbraun umsäumt, am Hinterrande des Kopfes und zwischen den Augen
mit je einer schmalen dunkelbraunen Querbinde; Pronotum ebenfalls
ockergelblich, mit einem großen (aus einzelnen Linien und Binden
zusammengeflossenen) querviereckigen schwarzbraunen Flecke; Mesonotum und Metanotum braunockerfarben, dunkler gerandet und
ersteres am Apex heller; vor ihm dunkler. Oberfläche des Hinterleibes
(mit den Eiern!) rötlich ziegelfarbig, unten mehr ockergelb, etwas
dunkler als die Unterseite von Brust und Kopf; die grauschwarzen
bis schwarzen Figuren des Hinterleibes sehr deutlich und gut voneinander getrennt (Fig. 150, 151). Schwanzborsten, Beine und Flügel
wie beim d"; die Mittelbinde der Schenkel ist nicht zusammengeflossen,
sondern bildet eine dichte Gruppe einzelner Punkte. Die Queradern
des Vorderflügels sind sehr zahlreich. Letztes Sternit des Hinterleibes
weit vorgezogen, halbelliptisch.
Subimago ( d", S?, trocken und in Spiritus): Der Imago sehr ähnlich, vor allem die charakteristischen 3 Binden der Schienen sehr deutlich; Flügel grau getrübt, die Queradern (beim d" und S? in etwa
ähnlicher Ausbildung) deutlich hervortretend, die Adern mehr grauschwärzlich als graubraun.

Körperlänge: 57:; mm, Länge des Vorderflügels: 6 mm (d" und
getrocknete Subim.); Spiritus-Material etwas größer.
Material: 1 d", 1 Subim. S?, trocken, Borneo, Nanga Serawei, 12.
bis 18. XI. 1924, Sammelreise Prof. Dr. H. "\VJNKLER, Museum Hamburg; 1 S? in Spiritus, Wai Lima, Lampongs, Süd-Sumatra, XL-XII.
1921, Prof. KARNY leg., Nr. 482, in meiner Sammlung; 2 d", 2 Subim. d"S?, in Spiritus, Singkarak, Mittel-Sumatra, III. 1929, Lampe,
Prof. THIENEMANN leg.; desgl. 3 S"J, §ingkarak, II. 1929; 1 d" Sub im.
nebst Nymphenhaut, in Spiritus, F3e, Ufer des Sees von Singkarak,
23. II. 1929, Prof. THIENEMANN leg.
\._::

Beschreibung der Nymphe weiter unten.
35. Gattung: Heptagenia W ALSH (ETN.).
W ALSH, Proc. Ent. Soc. Washington, 2, 1863, p. 197; EATON, Rev.
Monogr. 1885, p. 265; NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, The Biology of Mayflies. 1835, p. 335.
Ich benutze hier den Gattungsbegriff Heptagenia etwa im Sinne
von EATON 1885, vgl. dazu meine Tabelle in Bull. Peking Nat. Hist.
7, 1932/33, p. 213; Stenonema TRAVER (Journ. Elisha Mitchell Sei.
Soc. 48, 1933, p.173; NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, 1. c. 1935, p. 295)
wäre also ~· T. eingeschlossen.
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la. Helle Art; der Hinterleib weißlich (d') oder hellgelb (~), mit
dunkleren Figuren; Vorderflügel und Hinterflügel mit dunklem
Subcostalstreif, ersterer beim d' mit dunkler Basalquerbinde, beim
~ mit noch zwei weiteren, ebenfalls im basalen Teile liegenden;
Schwanzborsten an der Basis umbrabraun, der Rest weißlich
mit dunklen Gelenken; Länge des Vorderflügels: fast 11 mm
1. nasuta
lb. Dunkle Art; Hinterleib oben rötlichgrau beim d', mehr rötlichflei.schfarben beim ~. mit sehr ausgedehnten rußbraunen bis
schwarzen Zeichnungen; Unter~äche rußbraun; im Vorderflügel
des d' die Queradern des basalen Teiles kräftig und dunkel umschattet, beim ~ fast auf der ganzen Fläche; Hinterflügel mit Ausnahme der breiten basalen Partie des Costalraumes ganz umbrabraun; Schwanzborsten weiß, schwarz geringelt; Länge des Vorderflügels: 7 mm
2. Lieftincki
1. H eptagenia nasuta n. sp.

Heimat: Borneo, Sumatra, Java; Type (d') im Museum Hamburg, ~ in meiner Sammlung.
d' (trocken): Augen auf dem Kopfe zusammenstoßend, isabellfarben, in der unteren Partie hier und da schwärzlich; Kopf vor den
Augen sehr weit nasenartig vorgezogen, weiter als bei irgend einer
anderen Art der Gattung, soweit mir bekannt; die.ser vordere Kopfabschnitt hellgelblich, sein Kiel oben und unten weißlich, dünn, durchscheinend; Fühler hell, unrein gelblich. Ozellen schwarz, aber breit
isabellfarben umrahmt. Pronotum, Mesonotum und Metanotum rußbraun, die Ränder und die Mittellinie des Mesonotum hell gelblich.
Unterfläche der Brust hellgelblich bis fast weißlich. Hinterleib durchscheinend· weißlich bis ganz schwach gelblich, nur die letzten 2 oder
3 Segmente und das erste Tergit nicht durchscheinend und dunkler,
.etwa hell umbrabraun; die hellen Tergite (Fig.153) sind an den Gelenken fein schwärzlichbraun gerandet und tragen jederseits einen
ziemlich breiten hell umbrabraunen (dunkel isabellfarbenen) Längsstreif, der die Vorderränder der Tergite nicht ganz erreicht und etwas
verwaschen ist; auf dem IV. Tergit sind diese Seitenstreifen sehr undeutlich; die Mittellinie der Tergite ist fast ungezeichnet, nur auf dem
V. (VI.) bis VII. Tergit sieht man schwache Andeutungen isabellfarbener Längsstriche (je 2 über dem Rückengefäß); die Seitenlinie
ist fein dunkler gezeichnet (isabellfarben bis hellviolett). Schwanz. borsten an der Basis, etwa 9 bis 10 Glieder, umbrabraun, der Rest
weißlich mit umbrabraunen Gelenken, diese dunkle Ringelung breiter Wf}rdend nach dem Ende der Schwanzborsten hin. Am Vorder-
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bein ist die Hüfte rußbraun, Schenkelring und Schenkel sind dunkel
violett, etwas heller durchscheinend, die Schiene ist umbrabraun, und
die 2 ersten Tarsalglieder (mehr ist nicht erhalten1 )) sind sehr hell
gelblich. An den hinteren Beinen ist die Hüfte rußbräunlich, Schenkelring und Schenkel wie am Vorderbein, Schiene weißlich, dicht hinter
der Basis mit einem dunkleren, etwa umbrabräunlichen oder isabellfarbenen, Längswisch, der apikal allmählich in die weißliche Grundfarbe übergeht; der Tarsus ist umbrabräunlich. Am Vorderbein ist
der Schenkel sei lang oder ganz wenig länger als die Schiene; das
erste Tarsalglied ist 2 / 5 so lang wie das zweite, dieses etwa X so lang
wie die Schiene (die letzten Glieder fehlen leider); am Hinterbein ist
der Schenkel etwa 1 X mal so lang wie die Schiene, diese etwa 1 X mal
so lang wie der Tarsus; Glied I des Tarsus ist etwa Y. so lang wie
Glied II, dieses ganz wenig länger als Glied III, Glied IV am kürzesten, V so lang wie II. Krallen der hinteren Beine irr den Paaren
:µngleich, di:e eine spitz, die andere stumpf. Die Flügel (Fig.154, 155)
sind durchsichtig, farblos, aber im Vorderflügel ist der ganze Subcostalraum von der Basis bis zum Apex umbrabraun (der Costalraum nicht, oder diese dunkle Tönung tritt nur ganz wenig über die
Subcosta hinüber in den Costalraum ein, und zwar in der Pterostigma-Region), ferner ist die Flügelbasis umbrabraun gezeichnet,
von der Costa an über die große Querader hinweg, die Basis aller
Längsadern bedeckend und nach dem Hinterrand des Flügels (in der
Analregion) schwächer werdend; der Hinterflügel ist ebenfalls mit
einem umbrabraunen Streifen geziert, der, die innerste Basis freilassend, im Costalraum nahe der Basis aufsteigend, breit beginnt und
mit dem schmäler werdenden Costalraum sich apikalwärts verschmälert, bis er schließlich noch vor der Mitte des Co.stalraumes verschwindet; dieser dunkle Streif tritt etwa in seiner Mitte (also in der geraden
Partie) etwas über die Subcosta in den Subcostalraum über; die Basis
des Flügels i.st etwas schwächer dunkel getönt. Im Vorderflügel sind.
die Queradern des Costalraumes etwas verdickt, in der basalen Partie
pechschwarz, in der apikalen umbrabraun; im Subcostalraume sind
nur die Queradern der Pterostigma-Region etwas stärker; im übrigen sind alle Adern beider Flügelpaare, die Längsadern (mit Ausnahme von C, Sc, R) wie die Queradern fein, über weißem Untergrund umbrabräunlich, in durchfallendem Lichte hell isabellfarben,
fast weißlich (besonders im Hinterflügel). Der Costalraum des Vorderflügels hat vor der kaum erkennbaren Bulla 4 Queradern, hinter
ihr 9 bis 10, alle gerade, ungegabelt und unverbunden; auf der Fläche
1)

Vgl. cf in Spiritus!
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sind keine Queradern der Bulla-Gegend gehäuft; die Einschaltadern
des Cnbitalra um es bilden paarweise je eine Gabel. Der Hinterflügel
ist von normaler Gestalt und Nervatur, der Cubitus ist gegabelt und
hat eine lange Zwischenraumader; im Costalraum hinter dem Vorsprung etwa 17 Queradern, vor ihm keine, im Subcostalraume etwa
12 Queradern, im hinteren Teile der Fläche nur sehr wenige. Genitalfüße und Penis (Fig.156) sind hell isabellfarben getönt; die Seitenstücke des letzten Sternits (Fig. 156) ragen weiter vor als die mittlere Partie, der Hinterrand ist wellenförmig; da.s Basalglied der Genitalfüße sehr kurz, das zweite Glied sehr lang, die 2 Endglieder
zusammen nur etwa % so lang wie das zweite Glied; das vierte kürzer als das dritte; Penis groß, bis fast zur Basis gespalten, die Loben
divergierend; jeder Lohns ist etwas nach außen gekrümmt, in der
Mitte des Innenrandes etwas eckig, der Apex schwach verbreitert,
abgestutzt, oben auf der abgestutzten Fläche schüsselartig ausgehöhlt, ·der Hand an der oberen Innenecke ausgeschnitten; 2 deutliche Titillatoren an der Basis in der Mitte, etwas gebogen.
cf' (in Spiritus): Augen oben nicht ganz zusammenstoßend,
schwärzlich; der nasenartig vorgezogene vordere Kopfteil weißlich,
schwach violett überhaucht; die 3 Brustnota dunkelgelbbraun bis
dunkelrußbraun, die Unterfläche graulich. Vordertarsus ganz wenig
länger als die Schiene; die Tarsalglieder nehmen in der Reihenfolge
II, III, IV, V (gleich) I an Länge ab; mit Ausnahme des letzten etwas
dunkleren Tarsalgliedes ist der Tarsus graulichweiß, mit schwach gedunkelten Gelenken; Krallen auch an den Vorderbeinen ungleich. Im
Vorderflügel ist die Bulla der Subcosta deutlich, hinter ihr im Costalraume 7 bis 9 Queradern. Genitalanhänge und Penis weißlich, nur die
Titillatoren bräunlich. Die Penislohen (Fig. 157) weichen noch mehr
auseinander als beim getrockneten Exemplar; zwischen ihnen, in
ihrer basalen Hälfte, ist eine Platte eingeschoben, deren Hinterrand
in der Mitte tief rundlich ausgeschnitten ist; der Apex der Loben ist
vertieft, man sieht aber den apikalen Spalt nur bei einer Drehung.
Alles übrige wie oben beim getrockneten cf' beschrieben.
S? (in Spiritus): Dem cf' ,sehr ähnlich; Pronotum und vordere Partie des Mesonotum heller, Augen schwarz, Hinterleib (mit den Eiern)
hellgelb, die dunkle Zeichnung sehr deutlich, rußbraun, auch auf dem
IV. Tergit der Seitenstreif deutlicher, allerdings auch abgekürzt (vgl.
Fig. 153) und die Hinterränder der Tergite breiter dunkel gesäumt;
auf den mittleren Tergiten reicht dieser Hinterrandsaum, schmäler
werdend, bis zu den Hinterecken. Am Vorderbeine ist der Schenkel
etwas länger als die Schiene, diese etwas länger als der Tarsus; die
Tarsalgli"lder nehmen in der Reihenfolge II, III, V, I, IV an Länge
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ab. Glied I ist etwa Y. so lang wie Glied II; an den Hinterbeinen ist
das Verhältnis wie beim O'; das letzte oder die 2 letzten Tarsalglieder
sind an allen Beinen etwas gedunkelt, ebenso die Krallen, die überall
in den Paaren ungleich sind; ein dunklerer basaler Längswisch an
den Hinterschienen ist hier ebenso wenig erkennbar wie beim O' in
Spiritus; der Vorderflügel (Fig.154) ist reicher gezeichnet als beim
O'; außer dem Oostalstreif und der basalen Querbinde findet sich eine
längere Querbinde weiter apikal, von dem Radius an bis zum Hinterrand; sie entsteht durch breite dunkle Umsäumung der ersten (und
zweiten) Querader in allen diesen Zwischenräumen; ferner sind noch
die folgenden Queradern von der M2 an bis zum Hinterrande dunkel
umsäumt, in der cubito-analen Region, besonders am Hinterrande,
viele Queradern, so daß noch eine dritte Querbinde, die sich nach
hinten zu einem breiten Fleck erweitert, vorhanden ist; alle dunklen
Zeichnungen des Flügels umbrabraun. Das X. Sternit (Fig. 158) ist in
.~er Mitte des Hinterrandes tief rundlich ausgeschnitten, die Hinterecken sind abgerundet, die Seitenränder analwärts konvergierend.
Subimago (trocken): Körper hellgelblich, beim <:j? reiner gelb
(Eier!), Augen schwarz, das Vordergesicht weit vorspringend wie
bei der Imago, Beine und Schwanzborsten hellgrau, die Schenkelringe
und Schenkel schwach violett, die Krallen auch an den Vorderbeinen
ungleich in den Paaren, die Flügel hellgrau, getrübt, keine dunklere
Streifung, nur die große Querader im Vorderflügel dunkel umschattet, und im Hinterflügel sehr schwache Spuren des dunklen Oostalstreifens; Nervatur wie bei der Imago, die Queradern der apikalen
Partie etwas dunkler als dort; Hinterleib an der Seite mit deutlich
hervortretenden schwärzlichen Tracheen.
Körperlänge: 10% mm; Länge des Vorderflügels: fast 11 mm;
Flügelspannung also etwa 23 mm; Schwanzborsten: etwa 28 mm.
Material: 1 O', 2 Subim. O' <:j?, Borneo, Lebang Rara, 25. XI. bis
5. XII. 1924, Sammelreise Prof. Dr. H. W1NKLER, im Museum Hamburg; 1 O', Sumatra, Sukaranda, DoHRN leg., im Museum Stettin. 1 O', 1 <:j?, in Spiritus, Süd-Sumatra, SW. Lampongs, Mt. Tanggamus,
3. I. 1935, resp. Lampong Baai, etwa 5 bis 10 km von der Küste, an
Bord des Dampfers, resp. an Bord zwischen Osthavn-Merak, Dr.
LIEFTINCK leg.; ferner 1 O' (etwas verblaßt), in Spiritus, WestJava, Djampangs, Umgegend von Sukanegara, 700-1000 m 23.-28.
XII. 1931, Dr. LIEFTINGK leg., im Museum Buitenzorg. Das O' und
da.s <:j? von Süd-Sumatra, LIEFTINCK, in meiner Sammlung.
NB. Diese Art würde im Sinne der amerikanischen Forscher zu
Stenonema TRAVER gehören, weil das Basalglied des O'-Vordertarsus länger als Ya des zweiten Gliedes ist; der Penis ist aber nicht
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L-förmig, sondern ist mehr dem!enigen von Heptagenia chinensis
ULM. (Arch. f. Nat. 1920, p. 73, f. 53) ähnlich, bei welcher Art das
genannte Basalglied nur 1/5 des zweiten Gliedes mißt (also Heptagenia
auch im. Sinne der Amerikaner); gewisse amerikanische H eptageniaArten (vgl. Fig. 95, p. 350 bei NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, Biology of
Mayflies) haben ebenfalls ähnliche (nicht L-förmige) Penisloben. Nymphe unbekannt.
2. B eptagenia Lieftincki n. sp.
Heimat: Java; Typen (d'<i?) in meiner Sammlung und im Museum
Buitenzorg.
d' (in Spiritus): Augen bleischwarz, oben (fast) zusammenstoßend, die Kopfoberfläche und das Pronotum fast ganz verdeckend;
Fühler sehr dunkel, erstes Glied schwarz, Rest des Fühlers dunkelbraun; Kopf und Pronotum, soweit sichtbar, ockerbräunlich, die
Ozellen schwarz umrandet, die vordere vorgezogene Kopfpartie
schwärzlich übertuscht, besonders an den Rändern; Pronotum mit
schwarzbraunem Hinterrandsaume und mit einer von den Hinterecken zur Mittellinie schief aufsteigenden schwarzbraunen Linie !ederseits, die dem Hinterrande nahe bleibt; mit dem Hinterrandsaume
als Basis bilden diese 2 Linien ein stumpfwinkliges Dreieck; etwa in
der Mitte der schrägen Dreiecksseiten dieser Figur findet sich ein
tiefschwarzer etwa viereckiger Fleck, der schief nach außen und vorn
gerichtet ist. Mesonotum und Metanotum gelbbraun (zimtfarben), ersteres an den Seiten über den Flügeln mit einer schwarzen Längslinie und auf der hinteren Partie fast ganz ge.schwärzt; Metanotum
etwas dunkler übertuscht. Die Seiten der Brustsegmente hier und da
mit schwarzen Punkten und Linien; die Unterfläche der Brust ist
völlig rußbraun. Der Hinterleib (Fig. 159) ist oben von rötlichgrauer Grundfärbung, erscheint aber dem bloßen Auge infolge
zahlreicher rußbrauner Zeichnungen ganz dunkel; die Hinterränder
aller Tergite sind schwarz; auf Tergit I ist dieser Hinterrandsaum
breit, in der Mitte rundlich vorgezogen, um die Hinterecken herum
ein Stück bogenförmig sich fortsetzend; Tergit II ist bis auf einen
großen hellen Fleck in der Mitte ganz dunkel; Tergit III ist in noch
größerem Ausmaße dunkel, da statt des hellen Mittelflecks nur 3 feine
parallele Längslinien hell bleiben; durch ferneres Freibleiben eines
helleren Fleckes nahe den Hinterecken bahnt sich schon die Zeichnung der folgenden Segmente an; auf Tergit IV bis VIII entspringt
!eder.seits am dunklen Hinterrande eine schief nach den Vorderecken
zu aufsteigende Binde, die sich gabelförmig teilt, etwa ein Y bildend,
und weiter seitlich !e ein abgekürzter, mit der Seitenlinie paralleler
Dreiepkfleck; der von den schiefen Seitenbinden eingeschlossene
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mittlere Raum der Tergite wird (ähnlich wie auf Tergit III) durch
zwei dunkle parallele Längsbinden eingenommen, die durch 3 feine
helle Linien begrenzt werden; ferner hat der dunkle Hinterrandsaum
auf Tergit IV und V meist je eine nach vorn gerichtete kurze Spitze
in der Mitte; auf 'l'ergit VII ist die Y-förmige Figur undeutlicher, ihr
innerer End-Ast ist vom Hauptkörper getrennt und manchmal nur
klein, fleckenförmig; auf Tergit VIII ist dieser innere Ast des Y nur
noch angedeutet; auf Tergit IX bleibt nur die vordere Partie (etwa
ein Drittel des Segments) hell, und Tergit X ist beinahe völlig dunkel
übertuscht; die Seitenlinie ist hell. Die Unterfläche des Hinterleibes
ist rußbraun; auf fast allen Sterniten, deutlicher auf den miHleren,
ist eine helle, ziemlich undeutliche Figur sichtbar, die aus 2 abgekürzten schiefen Linien nahe dem Vorderrande und 2 dahinter und
dazwischen liegenden Punkten besteht. Die Schwanzborsten sind weiß,
an den Gelenken sehr deutlich schwarz geringelt; diese Ringel sind
in der apikalen Partie der Borsten abwechselnd schmäler und etwas
breiter, aber nirgends weit ausgedehnt. An den Vorderbeinen sind
Hüfte, Schenkelring nnd Schenkel sehr dunkel, die ersteren beiden
tief umbrabraun, der letztere etwas heller durchscheinend, aber mit
etwa 4 schwarzbraunen ausgedehnten Querbinden geziert, die nicht
sehr scharf abgegrenzt sind; Vorderschiene und V orderfnß ganz hell
isabellfarben, die Schiene am Apex und an der Basis schmal dunkel
umbrafarben; die hinteren Beine ähnlich gefärbt wie die Vorderbeine,
nur sind die hellen, umbrabräunlich gefärbten Partien der Schenkel
mehr ausgedehnt, und der Apex der Schienen ist kaum gedunkelt. Am
Vorderbeine (Fig. 160) ist die Schiene etwas länger als der Schenkel
(etwa l1/7mal), der Tarsus ganz wenig länger als die Schiene; Tarsalglied I ist etwa Y. so lang wie II, dieses am längsten, die folgenden
nehmen an Länge nacheinander ab, Glied V ist etwas länger als
Glied I; am Hinterbeine (Fig. 161) ist die Schiene kürzer als der
Schenkel, der Tarsus fast % so lang wie die Schiene; Tarsalglied I
ist nur etwas kürzer als II, Glied III fast so lang wie I, Glied IV
noch kürzer, Glied V so lang wie I. Die Vorderflügel (Fig. 162) sind
größtenteils farblos, durchsichtig, aber an der Basis im Bereiche der
dort verdickten und umschatteten Queradern hell umbrabraun getönt; die Längsadern sind sehr hell, in durchfallendem Lichte weißlich, über weißem Untergrund gesehen ist die Basis der stärkeren
Längsadern umbrabraun, weiter apikal sind diese Adern schwach isabellfarben; die Queradern sind mit Ausnahme der basalen ebenfalls
weißlich und sehr zart; die basalen Queradern in sämtlichen Flügelzwischenräum~n sind kräftig, umbrabraun gefärbt und umbrabräun-
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lieh umschattet; im Costalraume finden sich vor der Bulla 6 kräftige
dunkle Queradern (die ersten 3 am dunkelsten), hinter ihr etwa 9
Queradern, von denen die des Pterostigma etwas stärker sind als die
2 oder 3 vorhergehenden; alle diese Queradern gerade und unverbunden; der Hinterflügel (Fig. 163) ist mit Ausnahme der breiten basalen
Partie des Costalraumes ganz umbrabraun, ebenso die Adern, doch
erscheinen diese bei gewisser Beleuchtung und auch über weißem
Untergrund weißlich, besonders die Queradern des Snbcostalraumes.
und am Apikalrande finden sich einige heller durchscheinende Längsflecke in den Zwischenräumen; der Costalraum ist, abgesehen von der
Basis, sehr schmal, und die Queradern in ihm sind kaum erkennbar;
mwerbnndene kurze Zwischenraumadern, wie sie sonst am Außenrande vorkommen (vgl. auch vorige Art) und Queradern dort fehlen
fast gänzlich; hinter der Mediagabel nur 4 lange Adern, Cubitus
ungeteilt, zwischen ihnen nur ganz wenige schwache Queradern.
Die Genitalfüße sind weißlich, nur das erste Glied ist umbrabräunlich, der Penis ist umbrabraun. Das X. Sternit (Fig. 164) ist am Hinterrande sclrwach wellenförmig, in der Mitte nur schwach konvex, die
Seitenstücke kaum abgesetzt; die Genitalfüße (Fig.164) sind schlank,
das erste Glied ist sehr kurz, das zweite lang, die 2 Endglieder zusammen sind kaum ;.,; so lang wie Glied II, das vierte noch deutlich
kürzer als das dritte; der Penis (Fig. 164) bildet eine breite Platte,
die an den Seitenrändern stark eingeschnürt ist und am Hinterrand
einen tiefen .spitzwinkligen Einschnitt zeigt, der die Penislohen voneinander trennt; die Penisloben sind rundlich, ihr Apikalrand ist eingekerbt und trägt eine kurze Spitze nahe dem Einschnitt; gebogene
Titillatoren von gewöhnlicher Form sind vorhanden.
C2 (in Spiritus): Dem d' sehr ähnlich; die Grundtönung des Hinterleibes etwas mehr nach rötlich fleischfarben hin als nach rötlichgrau; der Kopf grauschwärzlich übertuscht und mit feinem schwarzen Hinterrandsaum; Pronotum in der hinteren Partie ähnlich dunkel
gezeichnet wie vorher beschrieben (Dreieckfigur); der dort genannte
viereckige Fleck verlängert sich in eine nach außen gebogene
schwarze Linie; vor dieser noch jederseits eine abgekürzte schwarze
Querbinde, und ferner auf der Mittellinie ein feiner schwarzer Längsstrich. Hinterleibsfiguren und Schwanzborsten wie beim d'. (V orderbeine des einzigen Exemplars fehlend); hintere Beine wie beim d'
gefärbt, Tarsalglied I etwas länger als Glied II (Mittel- und Hinterbein) oder mindestens ebenso lang. Auf den Vorderflügeln sind die
Längsadern, wenn man sie über weißem Untergrund besieht, umbrabraun, im basalen Teile kräftiger, im apikalen schwächer; sämtliche
Quuadern sind stark, umbrabraun, und die meisten auch schwach
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umschattet, so daß das Adernnetz viel deutlicher ist als beim d"; die
bei den Bullae liegenden Queradern (3 bis 4) im Subcostal- und im
Radialraume liegen dichter zusammen als sonst auf der Fläche, was
beim d" nicht auffällt, da diese Queradern dort zart sind. Auf dem
Hinterflügel nimmt die dunkle Farbe vom Costalrand her nach dem
Hinterrand allmählich an Intensität ab; die Queradern des Subcostalraumes sind auch hier, wenigstens in der basalen Flügelhälfte,
hell. Da.s letzte Sternit ist halbelliptisch.
Subimago fehlend; einige Subimaginalhäute (d' und <j?) sind vorhanden; sie sind von äußerst schwach bräunlicher Färbung, nur die
Tarsen etwas dunkler braun und die zusammengeschrumpften Flügelscheiden braunschwarz; bei den männlichen Exemplaren ist überall Tarsalglied I der Hinterbeine etwas kürzer als das Glied II, bei
dem einzigen weiblichen Stücke ist das Verhältnis umgekehrt, also
wie bei <?-Imago.
Körperlänge: 7-7% mm; Länge des Vorderflügels: 7 mm; Flügelspannung etwa 15-15 % mm; Schwanzborsten ( d"): etwa 17 mm.
Material: 4 d", 1 <j?, 5 Subimaginalhäute, in Spiritus, West-Java,
150 m, Djasinga, Tjibarangbang Fluß, abends an der Lampe im Flußbett, 6. VII.1935, Dr. LIEFTINCK leg„ im Museum Buitenzorg; davon
2 d", 1 <j?, 2 Häute, jetzt in meiner Sammlung.
NB. Es ist auffällig, daß das Tarsalglied I der Hinterbeine in den
Geschlechtern etwas verschieden ist: beim d" ganz wenig kürzer als II,
beim <j? etwas länger als dies. Der Hinterflügel mit nur 4 langen Adern
hinter der Mediagabel ist nicht ganz typisch für die Gattung, bei welcher die cubitale-anale Region reicher entwickelt ist. Eine neue Gattung auf dies Merkmal zu gründen, halte ich für nicht richtig (s. weiter
oben in den Bemerkungen zur Familie). - Nymphe unbekannt.
36. Gattung: Rhithrogena ETN.
EATO"', Ent. Month. Mag. 18, 1881, p. 23; EATO"', Rev. Monogr.
1885, p. 250, t. 23 u. t. 24, f. 43; NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, Biol. Mayflies, 1935, p. 369. - Nur 1 Art im Gebiete.

Rhithrogena parva

ULM.

Uurnn, Entom. Mitt. 1, 1912, p. 374, f. 8-10 (Ecdyurus).
Heimat: Java, ferner Formosa; Typen in meiner Sammlung und
im Deutsch. Ent. Institut Berlin-Dahlem.
Es sind bisher nur Larven einer echten Rhithrogena aus Java
bekannt; die einzige Art aus benachbartem Gebiete, die im Imaginalzustand beschrieben wurde, ist obengenannte von Formosa; es spricht
vieles dafür, daß die javanischen Larven dazu gehören, siehe die
Beschreibung writer unten.
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M. UENO (Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 21, Nr. 115, 1931,
p. 213) gibt in seiner Aufzählung der Ephemenopteren von_ Formosa
diese Art als „Rhithrog"ena vitrea WALK. var. parva Uui."; das ist
ein auf einem Lesefehler beruhendes Versehen; in meiner Arbeit
(Stett. Ent. Ztg. 81, 1920, p. 143) hat UENO augenscheinlich die Ziffer „V" vor „parva" für den Buchstaben „V" angesehen und daraus
„Varietät" gelesen. - Die Imagines sind kleine dunkle Tierchen von
7 Y. -8 mm Vorderflügellänge mit schmalem Hinterflügel. (Cu anscheinend nicht gegabelt), Pterostigma-Region des ganz schwach bräunlich getönten Vorderflügels dunkel graubraun, Adern dunkelbraun.
37. Gattung: Rhithrogeniella n. g.
Am Vorderbeine des <f' (Fig.165) ist die Schiene etwas länger,
etwa 1 X mal, als der Schenkel, der Tarsus so lang wie die Schiene
oder ganz wenig kürzer; Glied I ist 2 /s so lang wie Glied II, dieses am
längsten von allen, Glied III und IV sind untereinander etwa gleichlang und jedes etwas kürzer als II; Glied V ist noch kürzer, aber
etwas länger als Glied I; die Glieder nehmen also in der Reihenfolge
II, III,.IV, V, I an Länge ab; am Hinterbeine (Fig.166) ist der Schenkel beträchtlich länger, fast 1 Y. mal, als die Schiene, diese mit dem
Tarsus zusammen wenig länger als der Schenkel, der Tarsus etwa Y.
so lang wie die Schiene; Tar.salglied I ist etwa l1/smal so lang wie II,
dieses länger als III, Glied IV noch kürzer, Glied V fast so lang wie
Glied II bis IV .zusammen; die Tarsalglieder nehmen also in der Reihenfolge V, I, II, III, IV an Länge ab. Am Vorderbeine des ~ ist die
Schiene etwa so lang wie der Schenkel, der Tar.sus etwa % so lang
wie die Schiene; Tarsalglied I ist etwa so lang wie II (Glied I nicht
kürzer als II!), Glied III und IV sind stufenweise kürzer, Glied V
etwa so lang wie III; die Tarsalglieder nehmen also in der Reihenfolge I (gleich) II, III (etwa gleich) V, IV an Länge ab. Die Krallen
sind überall, auch am Vorderbeine des O', innerhalb der Paare ungleich. Im Vorderflügel (Fig.167) sind zahlreiche Queradern vorhanden, die Queradern der Pterostigma-Region sind gerade und einfach;
der Hinterflügel (Fig. 168) ist verhältnismäßig schmal, spitz eiförmig,
der costale Vorsprung spitz, hinter der langen Mediagabel nur 4
Längsadern, Cubitus nicht gegabelt; Queradern auf der Fläche wenig
zahlreich, zart, nur im Subcostalraum deutlich. Der Hinterrand des
letzten Sternit.s des <f' (Fig.169) wellenförmig geschwungen, die Mitte
nicht stark vorragend; Penis in zwei völlig voneinander getrennte
Loben von Stäbchenform gespalten, Titillatoren anscheinend fehlend.
Beim ~ ist das letzte Sternit am Hinterrande nicht ausgeschnitten.
Die Gattung zeigt, neben stärkeren Unterschieden, auch gewisse
\
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Ähnlichkeiten in dem Bau der Beine, ferner in der Gestalt der Genitalanhänge, mit Rhithrogena ETN.; Hauptunter.schiede gegen diese liegen in dem verhältnismäßig kurzen Vordertarsus, in der bedeutenden
Länge der Basalglieder des Tarsus am V order- und Hinterbein, ferner in dem viel schmäleren und in der cubito-analen Region schwächer
geaderten Hinterflügel.
Der Gattungstypus ist die folgende neue Art. Nymphe unbekannt.
Rhithrogeniella ornata n. sp.
Heimat: Java, Sumatra; Type in meiner Sammlung.
d' (in Spiritus): Augen schwarz, sehr groß, oben sich berührend,
den Kopf oben und den größten Teil des Pronotums verdeckend;
Ozellen schwarz, mit kleinerer weißer Kuppe; vordere Kopfpartie
ockerweißlich, ebenso die Fühler, ihr Basalglied etwas gedunkelt.
Brust oben unrein ockerweißlich, das Pronotum, soweit sichtbar, mit
einer hinten offenen spitzwinkligen schwarzen Zeichnung (cfr. 'i?);
Mesonotum auf der vorderen Partie mit 2 dunkelbraunen parallelen
Längsbinden hinter dem Winkel des Pronotums; Unterfläche von Kopf
und Brust heller als die Oberfläche, sehr hell isabellfarben. Hinterhib
(Fig.171) oben hell isabellfarben, die letzten 2 Tergite heller, et':va
ockerweißlich, die ersten 8 Tergite mit braunschwarzer Zeichnung,
die weit von der Seitenlinie entfernt bleibt; Tergit I in der hinteren
Hälfte ganz dunkel, Tergit II ähnlich, aber diese dunkle Querbinde
ist in der Mitte etwas schwächer, so daß (über dem Rückengefäß) die
hellere Grundfarbe etwas durchscheint; die folgenden Tergite zeigen
jederseits des Rückengefäßes eine dunkle Längsbinde, die auf den
Tergiten III bis VI am stärksten ausgeprägt ist und auf Tergit VII
bis VIII allmählich schwächer wird; diese beiden Längsbinden sind
durch eine schmale schwarze Querbinde (Hinterrandsaum der Tergite) miteinander verbunden; der helle Raum zwischen den beiden Binden wird von den vorderen nach den hinteren Tergiten hin immer breiter, die Binden daher immer schmäler. Manchmal (Fig. 170) sind die
Längsbinden durch einen hellen schmalen Längseinschnitt geteilt, so
daß sie mehr oder weniger die Form eines Y annehmen; der helle
mittlere Raum ist dann etwa flaschenförmig. Unterfläche des Hinterleibes einfarbig weißlich, durchscheinend, nur die 2 oder 3 letzten
Sternite sehr schwach hell isabellfarben und nicht durchscheinend.
Schwanzborsten (2) weißlich, ungeringelt. Beine (Fig. 165, 166) weißlich, Hüften und Schenkel des Vorderbeine.s etwas bernsteinfarben, sein
Knie und der Apex seiner Schiene gebräunt; Bau und Form qer Beine
siehe Gattungsbeschreibung. Flügel (Fig.167, 168) farblos, durchsichtig, Adern 1 fein, weißlich, die Queradern auf der Scheibe, besonders
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nach hinten hin, ziemlich undeutlich; im Costalraume des V orderflügels finden sich hinter der Bulla etwa 9 gerade, unverbun4ene und
ungegabelte Queradern, vor der Bulla sind, ebenso wie im Subcostalraume, Queradern nicht erkennbar; in der apikalen Partie des letzteren Raumes etwa 10 deutliche Queradern. Der Hinterflügel (Fig. 168)
ist verhältnismäßig schmal und apikalwärts stark verschmälert; im
Costalraum finden sich gar keine Queradern, oder doch nur eine undeutliche am Vorsprung, die Subcosta liegt in ihren letzten 2 Dritteln der Costa eng an; Media gegabelt und mit langer Zwischenraumader, Cubitus einfach; außer 4 oder 5 Queradern in der Mittelpartie
des breiten Subcostalraumes sehe ich (bei Imagines) keine Queradern auf der Flügelfläche; bei Subimagines (Fig.167) sieht man
undeutliche Queradern besonders im Bereiche des Sektors; möglicherweise wären in getrocknetem Material die Adern etwas deutlicher. Die Genitalfüße und der Penis (Fig. 169) sind weißlich; das
letzte Sternit (Fig. 169) ist am Hinterrande nicht weit vorgezogen, die
Seitenstücke nicht durch tiefen Einschnitt abgetrennt; erstes Glied der
Genitalfüße sehr kurz, zweites sehr lang, die 2 Endglieder zusammen
etwa % so lang wie das zweite, das vierte kürzer als das dritte; die
Penisloben sind durch einen tiefen etwa U-förmigen Einschnitt ganz
voneinander getrennt, dick stäbchenförmig, am Apex nach innen ganz
wenig erweitert.
<j? (in Spiritus): Dem d' sehr ähnlich; da die Augen viel kleiner
sind, ist das Pronotum voll sichtbar und die schwarze Figur darauf
gut erkennbar; sie bildet vorn einen Ring oder eine etwas länglichrunde Öse, hinten einen Winkel, der mit seinem Scheitelpunkt an dem
Ringe beginnt und dessen Schenkel nach hinten auseinandergespreizt
sind (Fig. 172); die Hinterleibsfiguren (Fig. 171) sind ganz ähnlich
wie beim d'; die Körperfärbung ist oben im ganzen unrein ockerweißlich (solange die Eier noch nicht abgelegt sind, auch auf dem
Hinterleibe), unten heller. Beine (auch die Vorderbeine) weißlich,
Vorderschenkelknie und -Schienenspitze gedunkelt wie beim d'; Bau
und Form der Beine siehe Gattungsbeschreibung. Das letzte Sternit
ist breit, rundlich vorgezogen, ganzrandig.
Subimago (in Spiritus, d', <j?): Flügel ganz schwach hell graubräunlich getönt, die Längsadern graubräunlich. Die Beine weichen
in den Längenverhältnissen der Glieder von denen der imaginalen
ab; so ist am Vorderbein des d' (Fig.173) der Schenkel am längsten,
der Tarsus fast ebenso lang, die Schiene etwas kürzer; am Hinterbeine ist der Tarsus etwa % so lang wie die Schiene, diese beiden
zusammen deutlich länger als der Schenkel; die Tarsalglieder entsprechep in ihren Längenverhältnissen denen des d' (Fig.174).
Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VIII.)
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NB. Die dunklen Figuren des Hinterleibes können (im Spiritusmaterial) mehr oder weniger ausgeblichen sein; in Spuren sind sie
aber wohl immer erkennbar.
Körperlänge: 5 mm ( d'). 5 Y. bis 6 mm (~); Länge des Vorderflügels: 6 mm (d'), 6Y.-7 mm(~); Flügelspannung also etwa 12-14mm.
Material: 1 d', 2 ~. wohl frisch geschlüpft, in Spiritus, Buitenzorg, VII. 1932, Dr. LIEFTINCK leg. (1 d', 1 ~ in meiner Sammlung,
Typen); 7 Subim„ Buitenzorg, Bellevue, VII. 1929, an der Lampe,
Prof. THIENEMANN leg.; 5 ~. Buitenzorg, am Licht, Dr. HANDSCHIN
leg„ im Museum Basel. - .1 Subim. d', Pangkalang, Kota baru, Zentral-Sumatra, X.1925, Prof. FULMEK leg.; 4 ~. 2 Subim„ Padang, WKüste Sumatra, VII. 1925, id. leg.
38. Gattung: Epeorella nov. gen.
Leider fehlen dem vorliegenden Material die Vorderbeine, so daß die
Charakteristik nicht ganz vollständig gegeben werden kann. Die Form
des Genitalapparates (Fig.176) macht die Verwandtschaft mitEpeorus
ETN. wahrscheinlich; von Anepeorus McDuNN1 ), ebenso wie von Epeorus unterscheidet sich die neue Gattung besonders durch den Hinterflügel, in welchem hinter der Mediagabel nur 4 Längsadern auftreten.
Am Hinterbeine des d' ist der Schenkel fast 1 Y. mal so lang wie
die Schiene, diese mit dem Tarsus zusammen nur ganz wenig länger
als der Schenkel; der Tarsus kaum Y. so lang wie die Schiene; Tarsalglied I etwa 1 Ya so lang wie II, dieses wieder 1 Ya so lang wie III,
Glied IV noch kürzer, Glied V etwas kürzer als Glied II bis IV zusammen. Krallen ungleich an Mittel- und Hinterbeinen (Vorderbeine
unbekannt). Beim ~ sind die Hinterbeine wie beim d' gebaut. Im
Vorderflügel sind die Queradern nicht sehr zahlreich, die Queradern
der Pterostigma-Region sind gerade und einfach. Der Hinterflügel
(Fig. 175) ist verhältnismäßig schmal, spitz eiförmig, der costale
Vorsprung klein; hinter der langen Mediagabel nur 4 Längsadern, Cubitus nicht gegabelt; Queradern wenig zahlreich auf der Fläche, aber
deutlich. Der Hinterrand des letzten Sternits ( d', Fig.176) ist sehr stark
vorgezogen, von den weniger weit vorspringenden Seitenstücken durch
einen tiefen Ausschnitt getrennt; Penis (Fig. 176) klein, die beiden Loben stäbchenförmig, eng aneinander gepreßt, am Apex abgerundet; Titillatoren fehlend. Beim ~ ist das letzte Sternit etwa quadratisch, am
Hinterrande nicht ausgeschnitten. Der Hinterleib trägt auf den mitt1 ) Herr Dr. McDUNNDUGH teilte mir frdl. mit, daß bei Anepeorus 5
Längsadern hinter der Mediagabel seien, wenn auch die zweite und dritte
nicht bis zur Basis fortgesetzt ~st, sondern von einer starken Querader zwischen der ersten und viPrten Längsader ausgehen.
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leren Tergiten sehr charakteristische abgerundete schwarze Flecken
(Fig. 177). Gattungstypus ist die folgende Art. Nymphe unbekannt.

Epeorella borneonia n. sp.
Heimat: Borneo; Typen (d"~) im Museum Hamburg.
d" (trocken): Augen schwarz, sehr groß, oben sich berührend,
den Kopf oben und den größten Teil des Pronotum.s verdeckend;
Ozellen schwarz; vordere Kopfpartie schwarz, bei stärkerer Vergrößerung sieht· man jederseits auf der Fläche einen gelbbraunen länglichen Fleck unter der Fühlerbasis; Yi!hler unrein bräunlichgrau.
Pronotum, von den Augen fast ganz verdeckt, hell bräunlichgelb, mit
dunkleren Partien; Mesonotum und Metanotum unrein gelblichbraun,
etwa hell isabellfarben, mit dunkleren Partien, besonders nach dem
Apex des Mesonotums zu und an den Rändern des Metanotums. Hinterleib (Fig. 177) weißlich-isabellfarben, etwas durchscheinend, die
letzten drei Segmente nicht durchscheinend, bräunlichgelb, die mittleren Tergite sehr kräftig schwarz gezeichnet; Hinterränder des III.
bis VIII. Tergits fein schwarz; III. Tergit mit tropfenförmigem
schwarzen Flecke jederseits in der hinteren Hälfte; die folgenden
5 Tergite mit ähnlichen, aber größeren Flecken, die durch eine
schwarze Querbinde parallel dem Hinterrande der Tergite miteinander verbunden sind; diese Querbinden werden allmählich etwas breiter
nach den hinteren Segmenten hin, auf dem (V.) VI. bis VIII. Tergite
ist auch die Mittelpartie über dem Rückengefäß schwärzlich gezeichnet, auf Tergit VII und VIII ist ferner der tropfenförmige Fleck
nach vorn schattenartig vergrößert, so daß schließlich der ganze
Rücken des VIII. Tergits dunkel erscheint; Unterfläche des Hinterleibes ohne Zeichnungen. Vorderbeine fehlend; Hüften und Schenkelringe, wie die ganze Unterfläche der Brust, hellgelb; hintere Beine
hellgelb, die Schienen über weißem Untergrund rußgrau, in durchfallendem Lichte grauweißlich, an den Knien dunkler, die Tarsen wie
die Schienen gefärbt, an den Gelenken und Krallen dunkler; die
Schenkel in der Mitte mit langem, undeutli.chem grauen Schatten, Knie
gebräunt und Basis der Schienen rußschwarz, diese Färbung allmählich in die rußgraue Tönung übergehend. Schwanzborsten über
weißem Untergrund schwärzlichgrau, mit schwarzen Gelenken, in
durchfallendem Lichte grau, im ganzen also etwas dunkler, aber
ähnlich wie die hinteren Schienen. Die Flügel sind farblos, durchsichtig; Adern fein, aber gut sichtbar, über weißem Untergrund grau,
in durchfallendem Lichte weißlich, nur die Basis der stärkeren Längsadern und die große Querader bleiben dunkler; Queradern deutlich,
nicht sehr zahlreich, daher bleiben am Außenrande einige wenige un~
.
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verbundene kurze Zwischenraumadern; im Costalraume vor der Bulla
nur etwa 4 ganz undeutliche Queradern, hinter ihr 7 bis 8 deutliche,
gerade, unverbunden und ungegabelt; auch im Subcostalraume sind
die wenigen Queradern vor der Bulla ganz undeutlich, hinter ihr
liegen etwa 5 deutliche. Im Hinterflügel (Fig. 175) ist die Media gegabelt und hat eine deutliche Zwischenraumader; der Cubitus i.st einfach. Die Genitalfüße (Fig. 176) sind gelblich, Penis (Fig. 176) und
letztes Sternit bräunlichgelb; das letzte Sternit (Fig. 176) ist in der
Mitte des Hinterrandes sehr stark vorgezogen, dieser Vorsprung breit
dreieckig, mit abgerundeter Spitze, von den weniger vorspringenden
Seitenstücken, auf denen die Genitalfüße stehen, durch einen tiefen
Einschnitt getrennt; Basalglied der Genitalfüße kurz, das zweite Glied
sehr lang, die 2 Endglieder zusammen etwa % so lang wie das zweite,
drittes Glied etwa Ya so lang wie dieses, vierte.s Glied noch etwas kürzer, schwach keulenförmig; Penis klein, die beiden Loben eng an' einander gepreßt, stäbchenförmig, am Apex abgerundet.
<j) (trocken): Dem d' sehr ähnlich; Kopf oben dunkelbraun, auf
dem Pronotum ist die helle Grundfarbe stark dunkel untermischt, der
Hinterleib ist rein gelb (kanariengelb) und zeigt dieselben schwarzen Flecke und Querbinden wie das d' sehr deutlich (Fig. 177). Vorderbein auch fehlend; Ringelung der Schwanzborsten mehr dunkelrußbraun statt schwarz. Flügeladerung ein etwas dichteres Netz
bildend, weshalb unverbundene kurze Zwischenraumadern am Außenrand fast völlig fehlen; Queradern vor der Bulla etwas deutlicher und
zahlreicher, etwa 8 im Co.stalraume dort. Das letzte Sternit ist gelblichweiß und ragt weit vor; es hat in Ventralansicht etwa die Form
eines Quadrates mit abgerundeten Hinterecken.
Subimago (trocken): Färbung wie bei der Imago (<j)), die Hinterleibszeichnung sehr deutlich, die Beine (auch die Vorderbeine)
etwas trüber, graugelblich, die Flügel hellgrau, durchscheinend, die
Adern grau, die stärkeren Längsadern braungrau. Am Vordertarsus
(<j) Subim.) ist Glied I etwas kürzer als II, Glied III ebenfalls, Glied
IV noch kürzer, Glied V etwa so lang wie III und IV zusammen,
etwas länger als II.
Körperlänge: 5~ mm (d'), 5 mm (<j)); Länge des Vorderflügels:
6 mm; Flügelspannung also etwa 13 mm; Schwanzborsten etwa doppelt so lang wie die Flügel.
Material: 1 d', 1 <j), 1 Subim. <j), Borneo, Nanga Serawei, 12.-18.
XL 1924, Sammelreise Prof. Dr. H. WINKLER, Museum Hamburg.
(Schluß folgt.)

