
Zweiter Teil: 

Beschreibung von Nymphen. 
Mit 292 Figuren und 212 Nebenfiguren. 

E.s sind bisher noch keine Beschreibungen von Nymphen aus dem 
Gebiete des Sunda-Archipels veröffentlicht worden, mit einer Aus
nahme, Prosopistoma Wouterae LIEFT. (siehe weiter unten). In der 
Literatur erwähnt wurden Larven folgender Arten: Caenis nigropunc
tata KLAP. juv. Larve, (ULMER, Not. Leyden Mus. 35, 1913, p.109), 
Baetis javanicus ULM. (?) (ULMER, ib. p.111), Cloeon bimaculatum 
ETN. juv. Larven (ULMER, ib. p.114), Thalerosphyrus determinatus 
WALK. (UurnR, ib. p.120); Povilla Corporaali LEST. (LIEFTINCK, 
siehe die Beschreibung weiter unten). Eine Kennzeichnung dieser 
Larvenformen erfolgte damals nicht. Jetzt kann ich hier 23 neue 
Nymphenformen1 ) darstellen, die sich auf 19 Gattungen und 9 Fa
milien verteilen. Da die Zahl der vom Gebiete bekannten Arten 58 
beträgt, fehlt also noch eine große Anzahl der Larven. Bisher un
bekannt sind aus dem Sundagebiete die Larven von Anagenesia (Pa
lingeniidae), Polymitarcys und Polyplocia (Polymitarcidae), Ephe
mera und Eatonigenia (Ephemeridae), Thraululus marginatus, Ha
genulus Karnyi, Simothraulus seminiger (Leptophlebiidae), Teloga
nella (Ephemerellidae), Centroptilum (Baetidae), Isonychia (Siphlo
nuridae), Heptagenia, Atopopus, Afronurus, Epeorella und Rhithro
geniella (Ecdyonuridae); da Larven der Gattungen Anagenesia, Poly
mitarcys, Ephemera, Centroptilum, Isonychia und H eptagenia aber 
von anderen Faunengebieten bekannt sind, so habe ich diese 6 Gat
tungen in die folgende Tabelle mitaufgenommen. 

1 ) Da auch die Choroterpes trifurcata UENO auf den Sunda-Inseln vor
zuko&nmen scheint, sind also von dort 25 Larvenformen bekannt. 
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Ein Großteil der Larven von den Sunda-Inseln schließt sich im 
Körperbau eng an bisher bekannte Larven derselben Gattungen oder· 
Familien an, aber zwei von den unten beschriebenen Larven sind 
neue „Außenseiter", also Formen, die nach Organisation und Lebens
weise ganz aus dem gewöhnlichen Rahmen der Gattung oder Familie 
herausfallen und .sich an Larven anschließen, die nach unserm Ima
ginalsystem weit entfernt stehen; so ist die scheinbare Caenide Neo
ephemeropsis eine Potamanthide, die scheinbare Oligoneuriide Pseud
oligoneuria eine Siphlonuride, was beides durch die Nervatur der 
Flügelanlagen erwiesen wird. Diese Nervatur bildet überhaupt wohl 
das wichtigste Merkmal zur Einordnung der Larven in das jetzt gel
tende System, falls ihre Zugehörigkeit zu einer bekannten oder neuen 
Imaginalform nicht durch Aufzucht festgestellt ist; konservierte Lar
ven, die man zur Bestimmung erhält, wird man daher, falls auch 
nur der geringste Zweifel über die Familie besteht, zunächst auf 
den Verlauf der Adern in den Nymphenflügeln prüfen müssen: leider 
eine oft mühsame und nicht selten sogar unlösbare Aufgabe, da die 
Adern eben nicht immer deutlich erkennbar sind. Auch die Flügel
gestalt hat in den Flügelanlagen der Nymphen noch nicht endgültige 
(imaginale) Form angenommen; ich glaube, das trifft besonders für 
etwaige costale Vorsprünge des Hinterflügels zu, wie bei Baetiden, 
Leptophlebiiden, Ephemerelliden. 

Da mit dem Bekanntwerden von neuen eigenartigen Ephemeri
denlarven (in aller Welt) die Herausstellung gemeinsamer Charak
tere für die altgewohnten Familien immer schwieriger wurde, ist man 
in den letzten Jahren dazu übergegangen, für solche Formen neue 
Familien zu bilden (z.B. Arthropleidae, Behningiidae); ich möchte 
nicht das Gleiche tun bez. der Pseudoligoneuria, da ich glaube, eine 
Unterfamilie würde ausreichen, die besondere Stellung gewisser Gat
tungen im System zu charakteri.sieren, ja würde diese Stellung sogar 
noch besser kennzeichnen. 

Die folgende Tabelle berücksichtigt nur die im Gebiete vorkom
menden Familien und Gattungen, soweit deren Larven bekannt sind; 
abweichende Formen anderer Gebiete sind nicht berücksichtigt. 

T ab e 11 e d er Ny m p h e n. 

1. Körper sehr breit und flach, Hinterbrust und Hinterleib bis auf 
die 4 letzten Segmente von einer schildförmigen Platte bedeckt, 
unter welcher auch die Kiemen verborgen liegen . 

Prosopistoma (Prosopistomatidae) 
- Körper schmaler, keine solche ausgedehnte Rückenplatte vorhan-

den, Kiemen stets sichtbar. 2 
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2. Mandibeln (Fig. 188, 195, 210) mit einem langen, den Vorderrand 
des Kopfes weit überragenden, entweder schlanken oder breiten 
Fortsatz, so daß die Kaufläche in oder basalwärts von der Mitte 
der Mandibel liegt; Kiemen vom I. bis VII. Segment, Kieme des 
I. fadenförmig, einfach oder doppelt, die folgenden doppelt, lang 
und schmal (meist über den Rücken schräg nach hinten hinüber
gelegt), gleichgeformt, an den Rändern lang und dicht gefranst 
(Fig. 182, 183, 203, 204, 218, 219) . 3 
Mandibeln (Fig. 227 ff.) ohne solchen Fortsatz, den Vorderrand 
des Kopfes wenig oder gar nicht überragend; die Kaufläche liegt 
apikalwärt,s von der Mitte der Mandibel; Kiemen anders ge
staltet 6 

3. Die Beine sind kräftige Grabbeine (Fig.184-186, 200-202) . 4 
- Die Beine sind Lauf- oder Schwimmbeine (Fig. 215-217) 

Rhoenanthus (Potamanthidae) " 
4. Mandibelfortsatz nach außen gebogen, die Innenkante stets kon-

vex (Fig. 188) . 5 
- Mandibelfortsatz nach innen gebogen, die Innenkante stets kon

kav (Fig.195) Polymitarcidae 
a) Mandibelfortsatz sehr breit, am Apex stark gezähnt (Fig.195) 

Povilla 
Mandibelfortsatz schmal, außen schwach gezähnt . 

Polymitarcys 
5. Mandibelfortsatz glatt, sehr schmal; Kiemen paar I doppelt . 

Ephemeridae 
Mandibelfortsatz (Fig. 188) außen deutlich gezähnt, sehr breit, 
Kiemenpaar I einfach (Fig. 182) . . Palingeniidae 
a) Mandibelfortsatz außen geweihartig lang gezähnt . 

Plethogenesia 
b) Mandibelfortsatz außen nur mit kurzen Sägezähnen . 

Anagenesia 
6. Die Kiemen des II. Segments sind sehr groß, plattenförmig, und 

überdecken die folgenden Kiemen völlig oder fast völlig (Fig. 221, 
299, 327) 7 

- Die Kiemen des II. Segments sind nicht so viel größer als die 
folgenden, diese alle sichtbar . 9 

7. Es sind 6 Kiemenpaare vorhanden, das I. Paar rudimentär, faden
förmig, das II. etwa viereckige Platten bildend, die sich in der 
Mittellinie berühren, ohne Kiemenfäden, die folgenden Kiemen 
rundlich, an den Rändern lang gefranst (Fig. 221, 327) . 8 

- Es sind nur 4 Kiemenpaare vorhanden, das I., VI. und VII. feh
lend, dtls II. länglich eiförmig, innen weit voneinander getrennt, 
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alle Kiemen aus einer dorsalen Lamelle und einem ventralen, von 
der Basis entspringenden Fadenbüschel bestehend (Fig. 299) 

Teloganodes (Ephemerellidae) 

8. Große Larven, mit dicken Beinen, die mittlere Schwanzborste 
zweizeilig, die äußeren Schwanzborsten nur nach innen sehr lang 
und dicht behaart Neoephemeropsis (Potamanthidae~ 

- Kleine Larven, mit dünneren Beinen, die Schwanzborsten viel 

.) 

kürzer und spärlicher behaart . Oaenis (Oaenidae) 

9. Labrum von oben her nicht sichtbar, sondern unter dem Vorder
rande des sehr breiten flachen Kopfes verborgen; Labium sehr 
stark entwickelt; Körper abgeplattet; Augen dorsal stehend . 1ö 

Labrum stets von oben her deutlich sichtbar, am Vorderrande des 
viel schmäleren, nach unten gerichteten Kopfe.s stehend; Labium 
viel weniger stark entwickelt; Körper nicht so abgeplattet; Augen 
lateral stehend 11 

10. Das gewaltig entwickelte Labium (Fig. 389) bedeckt mit seinen 
großen runden Außenlohen scheibenförmig die Ventralfläche des 
Kopfes, so daß die andern Mundteile (auch die Labialtaster) nicht 
sichtbar sind; 7 Paar gleiche Kiemen, aus einer kleinen, breit ei
förmigen, stark chitinisierten Lamelle und einem Büschel von fei
nen Fäden bestehend, welches ventral an der Basis damit verbun
den ist; außerdem je ein großes Kiemenbüschel an der Basis der 
Maxillen; Vorderbeine innen am Schenkel und der Schiene lang 
und dicht behaart, Schwanzborsten sehr stark und lang behaart 

Pseudoligoneuria (Siphlonuridae)1) 

Das große Labium (Fig. 412) ist nicht rundlich scheibenförmig 
am Außenlobus, die Labialtaster sind sehr kräftig, sie haben am 
Vorder(Außen-)rande des letzten Gliedes stets einen dunklen 
Saum (Fig. 412) und sind stets frei von unten sichtbar; sichtbar 
bleiben auch wenigstens die Maxillartaster; Kiemen 7 Paar, die 
Lamellen nie so stark chitinisiert, die Fadenbüschel manchmal 
fehlend; Vorderbeine anders behaart; Schwanzborsten nackt oder 
wenig bewimpert, resp. bestachelt . . Ecdyonuridae 

a) Das I. Kiemenpaar nach unten hin verlängert, so daß die 2 Kie
men diei:;es Paares sich an der Unterseite des Körpers berüh
ren; alle Kiemen mit einem unteren Fadenbüschel 

Rhithrogena 

- Das I. Kiemenpaar nicht nach unten verlängert . b 

1 ) Ganz ähnlich sind die Larven der Farn. Oligoneuriidae, die bisher im 
Gebiete noch fehlen; bei diesen Larven steht die Kieme I an der Ventral
fläche, die andern Iaieral wie bei obiger. 
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b) Alle 7 Kiemenpaare bestehen aus einer blattförmigen Lamelle 
und einem darunter liegenden Fadenbüschel, sind also dop
pett c 

- Nur die ersten 6 Kiemenpaare doppelt; das VII. bildet eine 
einfache Lamelle ohne Fadenbüschel . d 

c) Mandibeln mit Prostheca, Maxillartaster nur zweigliedrig 
Heptagenia 

Mandibeln (Fig. 458) ohne Prostheca, nur mit feinen Härchen 
zwischen den Zähnen und der Kaufläche am Vorderrande ent
lang; Maxillartaster mit deutlichem, wenn auch kleinen, drit
ten Gliede . . Compsoneuria 

d) Das Pronotum (Fig. 401) ist nur an den Seiten scheibenför
mig verbreitert, im ganzen viereckig . e 
Das Pronotum (Fig. 429) ist außerdem auch an den Hinter
ecken zu einer Scheibe ausgezogen. die sich an den Seiten des 
Mesonotum hinzieht Ecdyonurus 

e) Die Kiemenblätter sind apikalwärts verschmälert, stumpf-
spitzig (Fig. 403-406, 426-428) . Thalerosphyrus 

- Die Kiemenblätter sind apikalwärts verbreitert, abgerundet 
(Fig. 442-445) Compsoneuriella 

11. Schwanzborsten zweizeilig oder quirlförmig behaart oder be
wimpert, Behaarung kurz 12 
Schwanzborsten nur nach innen behaart oder bewimpert, mit Aus
nahme der Mittelborste, die zweizeilig behaart ist; Behaarung sehr 
lang; die Mittelborste kann winzig sein . 14 

12. Es sind 7 Kiemenpaare vorhanden, diese entweder gleich und 
dann sehr schmal und lang, oder aber ungleich und dann das 
I. Paar rudimentär (fadenförmig) und die folgenden mehr oder 
weniger blattförmig, doppelt, manchmal geschlitzt; Maxillarlobus 
(Fig. 237, 244 usw.) gerade oder schief abgestutzt, eine Bürste 
von langen Haaren tragend, Maxillartaster länger als der Lobus 

Leptophlebiidae 
a) Die Maxillartaster (Fig. 259) und Labialtaster sind sehr groß 

und ragen an den Seiten des Kopfes weit vor, sie sind sehr 
lang behaart; Kiemen vom II. bis VII. Segment, sich dach
ziegelartig deckend, doppelt, aus 2 breiten Lamellen bestehend, 
die am Apex eingebuchtet sind und dort in 2 oder 3 Fäden 
auslaufen (Fig. 272-275) . Choroterpides 
Maxillar- und Labialtaster viel kleiner und weniger be
haart b 

b) Die Kiemen (Fig. 238, 253-258) des II. bis VII. Segments be-
"" ste.pen aus je 2 breiten Lamellen, die übereinander liegen und 



586 Georg Dimer, 

am Apex in mehrere schlanke bis fadenförmige Fortsätze aus
laufen, nur die I. Kieme ist einfach, bandförmig 

Ohoroterpes 

Die Kiemen des I. bis VII. Segments bestehen aus je 2 schma
len bandförmigen Lamellen, die nebeneinander liegen und aus 
einem gemeinsamen Stamme entspringen (Fig, 281) 

H abrophlebiodes 

Es sind nur 5 bis 6 Kiemenpaare vorhanden, Kieme des I. Seg
ments fehlt stets; die Kiemen des III. bis VI. Segments decken sich 
dachziegelartig (können aber auch abgespreizt werden); .sie be
stehen aus einer breiten Lamelle und einem darunter liegenden 
Fadenbüschel, das in zwei Hauptäste geteilt ist; Maxillartaster 
kürzer oder fehlend , 13 

13. Nur 6 Kiemenpaare (Fig. 339), vom II. bis VII. Segment, die Kie
men des II. bis VI. Segments wie beschrieben, die des VII. Seg
ments einfach fallimförmig; Mandibeln (Fig. 331) außergewöhn
lich groß, die Seiten des Kopfes weit überragend, wodurch dieser 
sehr breit erscheint; Maxillarlobus (Fig. 333) klein, ohne Taster, 
sehr stark behaart, ebenso wie die Außenseite der Mandibeln 
und die schlanken Labialtaster (Fig. 334) . 

Tricorythus ( Oaenidae) 

Nur 5 Kiemenpaare, wie beschrieben, die fadenförmige Kieme des 
VII. Segments fehlt; Mandibeln nicht außergewöhnlich groß, Ma
xillarlobus verhältnismäßig größer, mit oder ohne Taster, Behaa -
rung viel kürzer und schwächer . Ephemerellidae 

14. Körper zylindrisch, die Hinterecken der Abdominalsegmente nicht 
in Zähne verlängert; 7 (selten 6) Paar Kiemen, blattförmig, manch
mal doppelt Baetidae 

a) Die Kiemen sind doppelt an den ersten 6 Segmenten, einfach 
am VII. Segment . Oloeon 

Alle Kiemen einfach (Fig. 345-348, 354-355 usw.) . b 

b) Es sind 3 lange Schwanzborsten vorhanden, die mittlere kann 
kürzer sein als die seitlichen, ist aber auch dann zweizeilig 
lang behaart c 

Es sind nur 2 lange Schwanzborsten vorhanden, die mittlere 
fehlt ganz oder ist winzig klein, nie zweizeilig behaart 
(Fig.370) d 

c) Das dritte Glied der Labialtaster apikalwärts verbreitert, eckig, 
schief abgestutzt Oentroptilum 

Das dritte Glied der Labialtaster nicht erweitert nicht eckig, 
sond~rn rund, nicht schief abgestutzt (Fig. 352) . Baetis 
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d) Schenkel und Schienen an der Außenkante mit dichtstehcnden 
langen Haaren besetzt, Beine schlank (Fig. 363-364) . 

Pseudocloeon sp. 1 
Schenkel und Schienen dort nur mit kürzeren zerstreuteren 
Borsten besetzt, Beine kurz und dick (Fig. 371-375) . 

Pseudocloeon sp. 2 

- Körper etwas abgeplattet, Hinterecken der Abdominalsegmente in 
Zähne oder Stacheln verlängert; Kiemen (meist 7 Paare) ähnlich 
wie vorh.; manchmal noch je ein KiemenbüscheI an der Basis der 
Maxillen und an der Basis der Vorderbeine Siphlonuridae1 ) 

1. Farn. Palingeniidae. 
Von der im Gebiete verbreiteten Gattung Anagenesia sind Larven 

hier noch nicht gefunden worden, doch kennt man solche von A. i·o

busta En1. aus Assam (GRAVELY, Rec. Ind. Mus. 18, 1920. p.141, 
t.18, f. 5-8, t.19, f. 9-16). 

1. Plethogenesia papuana ETN. 

·wie weiter oben erwähnt, ist da_s Vorkommen dieser Art auf den 
Sunda-Inseln etwas zweifelhaft; da aber doch von Sumatra 1 Exem
plar vorliegt, möchte ich hier auch die noch unbekannte Nymphe 
(nach Neu-Guinea-Material) beschreiben; die vorliegenden Larven 
(Herrn Dr. LIEFTil\"CK danke ich für das mir freundlichst zur Ver
fügung gestellte Habitusbild, Fig.178) erwiesen sich zwar nicht mit 
absoluter Sicherheit als hierher gehörig, aber die ·wahrscheinlich-. 
keit ist sehr groß; wenn ich auch von der Tatsache absehe, daß bisher 
nur die Gattungen Plethogenesia ULM. und T'ritogenesia LEST. (falls 
letztere von ersterer wirklich verschieden ist!) aus der Familie der 
Palingeniiden für Neu-Guinea festgestellt sind, so ist ein wichtiges 
Merkmal der Gattung Plethogenesia doch schon an den Larven - es 
sind d'd' - deutlich zu erkennen, nämlich die starke Entwicklung 
des letzten Sternits; dies X. Sternit ist bei den andern Gattungen sehr 
kurz, das IX. Sternit dagegen gut entwickelt; bei Plethogenesia ist 
aber das X. Sternit % so lang wie breit und hat das IX. Sternit bis auf 
einen schmalen Halbring unterdrückt, der sich jederseits dorsalwärts 
in einem anal gerichteten Bogen so erweitert, daß er an der Seiten
linie die Hinterecken des IX. Tergits erreicht; die Nervatur ist nicht 
sehr gut erkennbar, vielleicht deshalb, weil die Larven augenschein
lich längere Zeit in vVasser gelegen haben, ehe sie konserviert wur-

1 ) Außer der abweichenden Pseudoligoneuria (s. Nr. 10) sind Siphlo
ll'1riden-Larven aus dem Gebiete noch nicht bekannt. 
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den, und ihr Körperinhalt sich schon in Zer.setznng befindet; am 
Vorderflügel ist aber sicher die Außengabel des Sektors kürzer als 
die Innengabel („M später gegabelt als Sr", so hieß es in der alten 
Terminologie). Die schon gut entwickelten Genitalfüße sind völlig 
wie bei fraglicher Gattung, so daß auch die Gattung Jlortogenesia 
LEST., die mehr als 2 kurze Endglieder am Genitalfuß hat, aber ähn
liche Nervatur wie Plethogenesia, nicht in Betracht kommt. Nerva
tur, Ban des X. Sternits und der Genitalfüße, diese drei Stücke zu

sammengenommen machen es so gut wie sicher, daß Plethogenesia 

vorliegt. 

Nymphe (in Spiritus): K ö r p e i· (Fig. 178) oben und unten 
schwach gewölbt, am Mesonotum nnd an den mittleren Hinterleib
segmenten am breitesten, nach vorn und hinten etwas verschmälert. 
Färbung1 ) schmutziggrau, Kopf und Brust mit gelbbräunlichem Tone, 
die stärker chitinisierten 'l'eile der .Mundorgane und Krallen braun, 

, ebenso auch die Zähne des Kopffortsatzes, die Seiten des Hinterleibes 
(von oben gesehen) mit gelblichem Tone. Kopf (ohne Stirnfortsatz 
und Mandibeln) kürzer als das Pronotum, hinten fast so breit wie 

letzteres vorn, aber beträchtlich schmäler als die hintere Partie des 
Pronotums; Hinterecken des Kopfes abgerundet, die Seitenränder 
etwas konvex und nach vorn konvergierend, die Vorderecken (an der 
Einlenkung der Fühler) mit Zähnchen, am Vorderrande in der Mitte 
(Fig. 179) mit sehr großem querbreiten plattenförmigen Fortsatz, 
dessen Seiten divergieren und dessen Vorderrand etwas konkav und 
mit 8 scharfen Zähnen ausgestattet ist, von denen die äußersten am 
·größten sind. Die Fühler sind seitlich von dieser Platte, unter einer 
Zacke des Kopfrandes eingelenkt, etwa doppelt so lang wie der Kopf, 

ziemlich kräftig, aus etwa 30 Gliedern bestehend, grauweißlich, glatt. 
Die Ozellen und Augen sind schwarz; der vordere Ozellus liegt nahe 
der Basis des Kopffortsatzes, die hinteren Ozellen befinden sich hin
ter der Fühlerbasis. etwa gleichweit von dieser wie von dem Auge 

entfernt; die Augen liegen seitlich nahe den Hinterecken, sie sind 
breit elliptisch und etwa dreimal so weit voneinander entfernt als ihre 
Breite beträgt. Von den Mundwerkzeugen sind die Mandibeln, 
die den Kopffortsatz noch weit überragen, die größten Teile (Fig. 178). 
Das Labrum (Fig. 187) ist von oben her nicht sichtbar, da es anal

wärts von der Basis des Kopffortsatzes eingelenkt und stark nach 
nuten geneigt ist; es ist halbelliptisch, am Hinterrande etwas ein
gezogen, stark gewölbt, an der Unterfläche tief schüsselartig aus
gehöhlt. auf der Dorsalfläche und an den Rändern sehr lang behaart. 

1 ) \\'ahr,clJC~nlich infolge nicht recli!zei1.iger Konservierung entfärbt. 
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Die Mandibeln (Fig. 188, 189) sind denen von Palingenia sehr ähn
lich, von gewaltiger Größe, der Fortsatz lang dreieckig, wenig gebo
gen, fast doppelt so lang wie der basale Hauptkörper, die konvexe 
Innenkante mit starken Zähnen besetzt; einschließlich der Spitze 
sind an beiden Mandibeln des untersuchten Exemplares 7 Zähne1 ) 

vorhanden, die basalwärts an Größe bedeutend abnehmen; der Haupt
körper hat 2 kräftige nach innen gerichtete Zähne, die am Apex zwei

. spitzig sind, und die etwa in der Längsrichtung der Mandibeln 
stehende Kaufläche; an der linken Mandibel sind die Enden der api
kalwärts stehenden Kauleisten stachelartig frei und ragen weiter vor, 
an der rechten Mandibel dagegen die ba.salwärts stehenden Kauleisten 
(Fig.188, 189); an beiden steht die Kaufläche am Ende eines queren 
starken Vorsprungs dicht an den beiden Zähnen; die Basis dieses 
Vorsprungs besitzt noch einen deutlichen Höcker; eine Prostheca 
(„lacinia mobilis" oder „Endopodit") ist nicht erkennbar; an der 
Außenkante der Mandibeln ist nur die Basis (der Hauptkörper) mit 
sehr langen dichtstehenden Haaren besetzt, während der apikale Teil 
(der Fortsatz) dort nur wenige Haare trägt; die Innenkante des Fort
satzes zeigt lange dichtstehende Haare, die apikalwärts kürzer werden 
und vor der Spitze ganz verschwinden; alle Haare sind glatt und grei
fen auf die Fläche über; ungefähr an der Grenze zwischen Haupt
körper und Mandibelfortsatz befindet sich auf der etwas gewölbten 
Unterfläche (die Dorsalfläche des Fortsatzes ist schwach ausgehöhlt) 
ein dichter Haarbusch. An den Maxillen (Fig. 190) ist der Lobus 
(„lacinia" oder „lacinia + galea") birnenförmig, gekrümmt, apikal
wärts verschmälert, der Apex (Fig.190a) in einen langen, schräg 
nach innen gerichteten Stachel verlängert, ein zweiter, parallel zu 
ihm, an der Innenkante, etwas weiter basali die Außenkante ist an der 
Basis stark (fast buckelig) konvex, die Innenkante ist S-förmig ge
schwungen; lange Haare stehen auf dem Außenbuckel, am Innenrand 
und am Apex, ferner auch auf der Fläche vor dem Apex in großer 
Zahl gehäuft; der Maxillartaster (Fig.190) ist zweigliedrig, etwa 
3mal so lang wie der Lobus; das Basalglied ist kurz, zylindrisch, 
schwach gebogen, etwas mehr als Y. so breit wie die Basis des Lobus, 
2Y.mal so lang wie breit; das Apikalglied ist ebenfalls etwas gebo
gen, etwas breiter als das Basalglied und ungefähr 3mal so lang wie 
dieses, am Apex schief abgerundet, auf der Fläche mit einer dicht und 
lang behaarten Bürste, die schief von der Innenkante an der Basis 
bis zur Außenkante am Apex hinüberläuft; die Außenkante des zwei-

1 ) Ohne Sektion läßt sich an dem zweiten Exemplar die Zahl der Zähne 
nidht feststellen, da die andern Mundteile sie von unten her bedecken. 
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ten Gliedes trägt außerdem kürzere, auch auf die Fläche übergreifende 
Haare, das erste Glied ist nackt; die Haare sind sämtlich glatt. Am 
Labium (Fig. 192) sind die Innenloben schmal stäbchenförmig, eng 
aneinander gepreßt, stumpfspitzig, der Länge nach näher der Außen
kante behaart; die Außenloben sind groß, spitz eiförmig, ringsherum 
mit einem samtartig dichten Besatz von feinen Härchen; an der Basis 
ragen zahlreiche hakenförmig gebogene Haare über den Rand hin
über; der Labialtaster ist zweigliedrig (Fig. 192), das erste Glied 
etwa % so lang wie das zweite, zylindrisch oder an der Basis ganz 
wenig stärker, 2 X mal so lang wie breit, etwas gebogen, nackt bis auf 
etwa 5 Haare vor der Mitte der Fläche; das zweite Glied ist distal
wärts verbreitert, am stumpfspitzigen Apex wieder etwas verschmä
lert, keulenförmig, an der Dorsalfläche der ganzen Länge nach löf
felförmig ausgehöhlt, am Apex mit einem zweigliedrigen konischen 
Zapfen und 2 langen gebogenen Borstenstacheln, nach innen gerich-

' tet (Fig. 192 c, d); der Innenrand und die Innenpartie nahe dem Apex 
sind mit kürzeren gebogenen Borstenstacheln ausgestattet, während 
der Innenrand im übrigen einen Besatz von feinen langen Haaren 
und dazwischen ganz wenige stärkere und noch längere Borsten
haare zeigt; der ganze Außenrand ist dicht mit langen Borstenhaaren 
besetzt, die auch auf die Fläche übergreifen; auch hier sind alle 
Haare usw. glatt. Am Hypopharynx (Fig.191) ist der Mittellobus 
etwa quer-elliptisch, der Vorderrand fast gerade, in der Mitte schwach 
vorgezogen, dicht behaart, besonders auch an den abgerundeten Vor
derecken; die Seitenloben sind breit fußförmig, aus schmälerer Basis 
und breiterem quer dazu stehendem, flügelartig vorspringendem, ei
förmigem Apikalstück bestehend, der konvexe Apikalrand dicht be
haart, besonders lang nach der abgerundeten Innenecke zu; diese 
Haare greifen auch überall auf die Fläche über. - Das Pron o -

tu m (Fig. 178) ist sehr groß, länger und breiter als der Kopf, nach 
hinten stark verbreitert, uie Seitenränder also analwärts divergie
rend, S-förmig geschwungen, hinten etwas verflacht, die Ecken 
alle abgerundet, der Hinterrand gerade, der Vorderrand in der 

Mitte und an den Vorderecken, die stark behaart sind, ein we
nig vorgezogen; an den Seitenrändern ist nur der verbreiterte hin
tere Teil lang behaart (etwa % ) , während das eingezogene Randstück 
hinter den Vorderecken keine Behaarung zeigt. Mesonotum in der 
Mitte ganz wenig breiter als der hintere Teil des Pronotum, kürzer 
als dieses, die Ecken auch abgerundet, die Randbehaarung ähnlich 
wie beim Pronotum; Metanotum noch kürzer als Mesonotum, 13onst 
ähnlich geformt und behaart. Die Beine (Fig.184-186) sind sehr 
kräftig, in den Paaren voneinander verschieden und ähneln mehr den 
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Beinen von Anagenesia als von Palingenia; am stärksten ist das 
Vorderbein, am schwächsten das Mittelbein; an allen Beinen sind 
Hüfte und Schenkelring groß._ Am Vorderbein (Fig. 184) ist der 
Schenkel fast so lang wie die Schiene (ohne deren Fortsätze), zylin
drisch, mit abgerundeten Ecken, apikalwärts ganz wenig verschmä
lert, mindestens 2 7:! mal so lang wie breit; die Schiene erweitert sich 
distalwärts bedeutend, hat an der Außenkante keine Zähne. und en
digt mit 2 zapfenartigen Fortsätzen, von denen der innere beträcht
lich kürzer ist als der äußere; in der Höhlung zwischen diesen beiden 
Fortsätzen ist der kurze zylindrische Tarsus eingelenkt, der nicht viel 
länger ist als die größte Breite der Schiene beträgt, also etwa X so 
lang wie dies Glied, und sehr dünn, fingerförmig; die Kralle ist kurz, 
kaum 7:) so lang wie der Tarsus, schwach gebogen, ungezähnt. Am 
Mittelbein (Fig. 185) ist der Schenkel außerordentlich breit, kurz birn
förmig, die Basis schmäler, die Außenkante stärker konvex als die 

, Innenkante; die Schenkelbreite (etwa in der Mitte gemessen) ist % 
so groß wie die Länge; die Schiene ist schwach zylindrisch, etwas 
nach innen gebogen, ungefähr 1 % mal so lang wie der Schenkel, der 
Apex an der Innenseite ganz wenig vorspringend; der Tarsus apikal
wärts etwas verbreitert, etwa 7:! so lang wie die Schiene (absolut so 
lang wie der V ordertarsus, aber ein wenig dicker); die Kralle ist sehr 
lang und dünn, stark gebogen, scharf zugespitzt, ungezähnt, ungefähr 
so lang >vie der Tarsus. Das Hinterbein (Fig. 186) ähnelt dem Mittel
bein mehr als dem Vorderbein, ist aber größer als erstertlS; der Schen
kel ist gestreckter, mehr länglich und etwas schief eiförmig, die 
Außenkante stärker konvex als die Innenkante; die Schiene verbrei
tert sich stärker nach dem schiefen Apex hin, wo sie in einen deut
lichen Vorsprung an der Innenseite endigt; sie ist gut so lang wie der 
Schenkel; der Tarsus kürzer und schmäler als am Mittelbein, auch 
die Kralle ist etwas kleiner. Alle Beinpaare sind sehr reich behaart, 
besonders die Vorderbeine; sehr lange Haare stehen dicht zusam
men an folgenden Rändern: Innenrand von Hüfte und Schenkelring 
des Hinterbeines, Innenrand des Schenkelrings nur im apikalen 
Teile des Mittelbeines, beide Ränder sämtlicher Schenkel (aber am 
meisten am Hinterbein-Außenrand, beim Mittelbein nur in den api
kalen zwei Dritteln des Außenrandes, beim Vorderbein nur nahe dem 
Apex, an den Innenrändern fast nur im basalen Teile, schwach beim 
Hinterbein), beide Ränder der Vorderschiene und sämtlicher Tarsen 
(am stärksten heim Mitteltarsus), nur der Außenrand bei Mittel- und 
Hinterschiene; an der Unterfläche des Vorderschenkels findet sich ein 
sehr starker Haarbusch, der den Innenrand weit überragt, nahe der 
Basis in einer schiefen Linie; an der Unterfläche der Vorderschiene 
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befinden sich 2 ähnliche, nicht ganz so starke Haarbüsche, von oben 
her weniger sichtbar, auch an der Basis in je einer Linie liegend, 
von denen diejenige näher dem Außenrand länger und gebogen ist. 
Bei stärkerer Vergrößerung sehen alle bisher aufgeführten Haare der 
Beine rauh aus, sie sind anscheinend aufs feinste gefiedert; einen 
Unterschied zwischen den Haaren der drei genannten Vorderbein
büschel (Schenkel und Schiene) und den Haaren der Ränder an den 
Beinen sehe ich nicht, es sei denn, daß die ersteren etwas dicker und 
länger sind und vielleicht etwas deutlicher „gefiedert". Außer der 
langen Behaarung weisen die Beine auch noch kürzere Haare und 
Stacheln auf; an der Innenkante des Vordertarsus 13tehen in der 
basalen Partie (mit Ausnahme der Basis selbst) gebogene spitze Sta
cheln, die fast so lang sind wie die Gliedbreite beträgt und die an 
beiden Seiten bis zu ihrer Spitze fein und deutlich gesägt sind 
(Fig. 184 a, b); glatte schlanke Stacheln finden sich am Apex der Vor-

,, derschiene auf den beiden Vorsprüngen, und zwar auf dem längeren 
äußeren Vorsprunge nur direkt unter der Spitze (Fig.184 a, c), weiter 
basal etwas kürzere gebogene und .spitze Stacheln, ebenfalls glatt, zwi
schen den langen Haaren der Kanten, und zwar auf der Innenkante 
bis etwa zur Mitte, von den langen Haaren stark verdeckt, auf der 
Außenkante fast bis zur Basis, meist zu dreien oder zweien zusam
menstehend, die apikalwärts befindlichen sehr dick und gerade, die 
weiter basal stehenden etwas schlanker und gebogen (Fig. 184 c) ; der 
Apex des Innenrandes von Tarsus und Schiene des Mittelbeines hat 
zahlreiche lange, fast hakenförmig umgebogene Stacheln mit feinen 
Sägezähnen jederseits (Fig.185 d, e), in einer großen Gruppe bei
sammenstehend; auf der Mittelschiene läuft in einer schief von der 
Fläche nahe der Basis zum Rande nach dem Apex hinstreichenden 
Linie ein Streifen von Borstenhaaren (Fig.185); am Hinterbein steht 
eine Gruppe sehr starker, gebogener und gerader, spitzer, glatter Sta
cheln auf dem apikalen Vorsprung an der Innenkante der Schiene 
(Fig. 186 f); auf der gegenüberliegenden Außenkante sind dem langen 
Haarbesatz im apikalen Teile auch sehr lange, gebogene, spitze Sta
cheln beigemengt, die meist dem Rande eng anliegen; schließlich fin
den sich etwas kürzere spitze glatte Stacheln ziemlich zahlreich auch 
auf der Fläche der Hinterschiene, des Mitteltarsus und der Vorder
schiene. Zwischen den langen dickeren Haaren der Beinränder, die 
meist auch auf die Fläche übergreifen, zeigen sich hier und da auch 
feinere Härchen. Stark entwickelt und durch .ihre dunkelbraune 
Chitinisierung auffallend sind mehrere Gelenkhöcker und Gelenkgru
ben, die man an der Unterfläche der Beine, besonders der Vorder
beine (Fig.184); bemerkt: 1 innen an der Basis der Hüfte, 3 an der 
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Grenze zwischen Hüfte und Schenkelring, 1 zwischen diesem und dem 
Schenkel, 1 zwischen Schenkel und Schiene; die beiden letzteren sind 
weniger auffällig. - Die F 1üge1an1 a gen sind am Innenrande 

vom Tornus bis zum Apex völlig frei; die Nervatur ist soweit er
kennbar, wie für eine Feststellung der Gattung erforderlich ist. -

Der Hinter 1 e i b (Fig. 178) erscheint auf den mittleren Segmenten 

(III bis VII), sehr breit infolge der auch von den andern Palingeni
iden her bekannten „Kiemenschirme" (SCHOENEMUND), jener schmal 

ohrförmigen Lappen, die von den genannten Sterniten ausgehen und 

von unten und außen her die Kiemen zu decken vermögen; sie sind 
mit einem sehr dichten und langen weißlichen Haarbu.sch am Apex 

ausgestattet und auch ihre Seitenränder und ihre Unterfläche sind 

lang und dicht behaart, während die ausgehöhlte Oberfläche nackt 
ist; diese Haare scheinen, ähnlich wie die Haare an den Beinen, 

äußerst fein gefiedert zu sein; das II. Segment hat keinen Kiemen
schirm, sondern nur einen kurzen höckerartigen Fortsatz an den Hin
terecken, der mit einem ähnlichen Haarbusch ausgestattet ist, wie die 

Kiemenschirme; das I. Segment ist an der Seitenlinie nackt, das VIII. 

bis X. ist dort mit Borstenhaaren und kürzeren Stacheln ausgestattet, 
am wenigsten das X. Segment. Kiemen sind vorhanden vom er
sten1) bis siebenten Segment; die Kiemen des I. Segments (Fig.182) 
sind winzig klein, einfach, fast durchsichtig, mit einem sehr kurzen 
Stielchen eingelenkt, blattförmig (stumpf abgerundet wie etwa bei dem 

Blatte von Plantago major), von feinsten Tracheen strahlenförmig 
durchzogen; die Kiemen der Segmente II bis VII (Fig.183) sind groß, 

doppelt, schlank, jede Lamelle von einer mittleren dicken Längstrachee 
durchzogen und an den Seiten gefranst; die Kiemen legen sich schräge 

über den Hinterleib nach hinten; dabei deckt die längere äußere (obere) 
Lamelle die innere (untere) mehr oder weniger; die äußere Lamelle 

ist schmäler und länger als die innere, der Größenunterschied ist am 

1) Bisher hatte man bei Palingeniidenlarven keine Kiemen auf dem 
I. Segment gefunden; mein Material an Larven von P. longicauda Ouv., die 
ich von Prof. A. BEHNING aus der Wolga empfing, besteht nur aus Exuvien; 
eine Larve aus dem Material ScHOENEMUNDS, das jetzt im Museum KoENIG
Bonn aufbewahrt wird, sandte mir durch Vermittlung Dr. ScHOENEMUNDS 
Herr Dr. E. CREMER; leider war auch hier nichts festzustellen, da durch 
vorheriges Entfernen der Hinterbeine auch das I. Abdominalsegment ver
letzt war. Aber an einigen gut erhaltenen Larven, die Herr Dr. CREMER von 
Herrn Dr. UNGER (Budapest) aus der Theiß erhielt und mir übermittelte, er
kennt man, daß auch diese Art Kiemen am I. Segm. besitzt: sie sind dort zwei
teilig, aus einem größeren bandförmigen Lappen und einem eng .anliegenden 
fadenförmigen Teil bestehend. 

Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binuengcwii8'er VIII.) 38 
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bedeutendsten bei der Kieme des II. Segments, verringert sich aber 
bei den hinteren Kiemen; an den vorderen Kiemen ist die Innenlamelle 

auch stumpfer als bei den hinteren; Kieme 1 ist {ähnlich wie bei 
Rhoenanthus) an der Vorderecke des I. Segments eingelenkt, die an

dern, wie normal, an den Hinterecken. - Die 3 S c h w an z b o r -

s t e n (Fig. 178, 180) sind etwa % so lang wie der Körper, pfriemen
förmig zugespitzt, die mittlere etwas kürzer als die seitlichen, alle 

drei aus zahlreichen sehr kurzen Gliedern bestehend und beiderseit.g 

mit sehr dichtem Besatz von Haaren, die viel länger sind als die Glie
derbreite beträgt; nur nach dem Apex hin w<irden die Haare kurz 

und sind an der Spitze kaum wahrnehmbar, so daß diese nackt er

scheint. - Das X. Sternit der männlichen Nymphe (Fig.181) i.st sehr 
groß, bei ineinandergeschobenen Segmenten etwa %, bei ausgezogenen 

Segmenten fast ebenso lang wie breit; es reicht oralwärts fast ebenso
weit wie auf der Rückenfläche das neunte Tergit, während das X. Ter

g'it über dem X. Sternit weit vorragt; das IX. Sternit ist sehr kurz, 
nur schmal bandförmig und schaut nur wenig unter dem Hinterrande 

des VIII. Sternits hervor; an den Seiten geht es allmählich in das 
wohlentwickelte IX. Tergit über (Fig.181). Die Anlagen des Penis 

und der Gen i t a 1 f ü ß e sind gut sichtbar (Fig. 181); die Penis
loben sind abgerundet dreieckig oder spitz eiförmig; die Genitalfüße 

kurz, an der Basis ein ringförmiges Glied abgeschnürt (welches bei 

der Imago nur als vorspringender Basalhöcker erhalten bleibt), das 
lange Glied recht breit, die 2 Endglieder sehr kurz und dünn. Weib

liche Nymphen lagen mir nicht vor. 

Körperlänge: 24-26 mm (ohne Mandibeln und Schwanzborsten); 

Schwanzborsten: etwa 6 mm. 

Material: 2 Exempl., Niederl.-Neu-Guinea, Prauwenbivak, Nov. 

1920, W. C. v. HEURN leg., Museum Buitenzorg. 

NB. Diese Nymphenform nimmt eine Mittelstellung zwischen 

Palingenia und Anagenesia ein; in der Bildung der Mandibeln schließt 

sie sich an erstere an, in der Bildung der Vorderbeine an letztere Gat
tung; die Mandibeln von Palingenia longicauda Ouv. (cfr. ScHOENE

MUND) und besonders von P. orientalis CHOPRA (cfr. GRAVELY) sind 

am Mandibelfortsatz noch breiter und mit spitzeren Zähnen ausge
stattet als die Mandibeln von Plethogenesia. - Der Darminhalt, der 

z. T. in kleinen Kotballen aus dem Leibe ausgetreten ist, enthält fein

sten Sand, der als solcher schon feststellbar ist, wenn man einen Kot
ballen zwischen zwei Glasplättchen zerreibt; man hört dann ein deut
liches Knirschen. 
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2. Farn. Polymitarcidae. 

Larven der im Sunda-Gebiete vorkommenden Gattung Polymitar
cys fehlen bisher in den Sammlungen; ihre Form ist aber bekannt 
durch die in Europa (EATON, Rev . .Monogr., p. 44, t. 28) und Nord
Amerika (IDE, Canad. Entomol. 67, 1935, p.114, t. 4) beschriebenen 
Larven. Ganz unbekannt sind noch die Larven der Gattung Poly
plocia. Ich beschreibe hier die Larve von Povilla. 

2. Povilla Corporaali LEST. 

In „ V erslagen van de vergaderingen der Afdeling N ederlandsch 
Oost-Indie van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging" No. 2, 
Deel I, 1. Juli 1931, wird auf p. XXXI bis XXXII referiert über einen 
Vortrag Dr. LIEFTINCKS betr. Trichopteren- und Ephemeridenlarven; 

Dr. KALSHOVEN h~tt,<1 iJ:iill, u. a. eine große Ep,l+.~~~ri\1-~ttlarve über
geben, die 1924 als sc_hädlich in den hölzernen Leitungen des Wasser
~aftwerkes der gouv. Gold- und Silberminen zu Tambang Sawah 
(Benkulen, Süd-Sumatra) auftrat; damals hielt LIEFTINCK diese Lar
ven für solche der Farn. Palingeniidae, wies aber schon darauf hin, 
daß sie in mancher Beziehung doch deutlich verschieden sei von 
allen bekannten Larven dieser Familie. In derselben Zeitschrift, No. 3, 
Deel I, 1. März 1932, wird über LIEFTINCK's neue .Mitteilungen und 
Vorweisungen dieser Larven berichtet, die nun als zu Povilla Cor
poraali gehörend erkannt waren; die gleichen Larven waren von 
LIEFTINCK auch in faulenden Bambusstengeln des Sees von Tjigom
bong bei Buitenzorg (500 m Höhe) angetroffen. Prof. TJHENEMANN 
nannte die Larven „Holzbohrer" und gab mir das beigefügte Photo 
(Fig.193 A), das ein von diesen Larven völlig zerfressenes Holzstück 
aus dem Ranu Lamongan zeigt; ein von ihm übersandter Holzkloben 
von etwa 25 cm Länge weist viele Hunderte von röhrenförmigen Kam
mern auf, die in mehreren Lagen übereinander ganz unregelmäßig 
angeordnet sind und deren ·wände· völlig glatt erscheinen. Das Ha
bitusbild in Fig. 193 verdanke ich der Freundlichkeit von Dr. LIEF
TINCK, es stellt eine Larve von Tambang Sawah (V. 1931) dar. -
EATON, Rev. l\fonogr., p. 25, t. 25, f.1-20, gab Beschreibung und Ab
bildungen einer nahe verwandten (wenn nicht sogar derselben) Art 
aus Ceylon, aber er bezeichnete sie irrtümlich als Anagenesia1 ) sp., 
hielt sie also auch für eine Palingeniide. 

Die Larve von P. Corporaali ist auf den ersten Blick kenntlich 
an der breiten Körperform und den breiten, in der basalen Hälfte 

1 ) Die richtige Anagenesia-Larve wurde von GRAVELY beschrieben (Rec. 
Ind. IMus. 18, 1920, p. 141, t. 18, f. 5-8, t. 19, f. 9'-16). 
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schwärzlichviolett gefärbten Flügelscheiden; Jungere Larven, deren 
Flügelscheiden noch winzig sind, werden sicher be.stimmt durch den . 
starken dunklen Zahn in der Mitte des Clypeus-Vorderrandes 
(Fig, 194) und durch die auffallend dunklen starken Mandibeln 
(Fig. 206). 

Nymphe in Spiritus: Körper (Fig.193) plump (fett), nach vorne 
wenig, nach hinten stärker verengt, oben und unten etwas gewölbt, 
im Querschnitt länglich-elliptisch. Unterfläche des Körpers gelblich
weiß, etwa kremefarben, am Hinterleib mit dunkler durchschimmern
dem Darm; die Dorsalfläche ist von gelbbrauner Grundfarbe, aber an 
vielen Stellen beträchtlich dunkler. Am großen, nach vorn etwas ver
schmälerten Kopfe ist die vordere Partie (vor den Augen und dem 
vorderen Ozellus) bis zum Vorderrande gelb, nur der Vorderrand 
nebst dem mittleren und den seitlichen Höckern ist tiefdunkelbraun 
bis braunschwarz; eine aus zahlreichen langen, hellen, nach vorn 
gerichteten Haaren bestehende Bürste läuft quer über den Kopf von 
Fühler zu Fühler; die zwischen den weißen, aber schwarz umsäum, 
ten, Ozellen liegende Kopfpartie ist von dem hinteren Kopfteil, wel
cher der umfangreichste ist, durch eine etwas gebogene Quernaht 
scharf abgesetzt, gelbbraun mit schwärzlicher Marmorierung; der 
hintere Kopfteil, durch eine Längsnaht in zwei Hälften geteilt, ist 
gelbbraun bis braunrötlich und ebenfalls dunkel (grauschwärzlich 
bis. violettschwarz) marmoriert, und zwar in baumartiger Veräste
lung1 ). Das Pron o tu m ist doppelt so breit wie lang, die vordere 
weiche Partie ist in ihrer mittleren Region schwärzlichviolett über
tuscht, ihre Vorderecken .sind etwas vorgezogen, durch eine gebogene 
Querfurche mit feinen gelbbraunen Chitin punkten (oder ganz kurzen 
Stacheln) wird die vordere Partie von der etwas größeren hinteren 
abgegrenzt; die letztere hat ein querlängliches, hinten verschmä
lertes, an den Ecken abgerundetes Chitinschild von bräunlichgelber 
Färbung, welches durch zahlreiche etwas dunklere feine Chitinpunkte 
rauh ist und welches am Vorderrand stärker chitinisiert und mit 
etwa.s derberen Chitinpunkten besetzt ist. Das Mesonotum ist gelb
braun mit violettschwärzlichen Zeichnungen, die von der Hinterrand
mitte nach beiden Seiten in je 2 Hauptästen bogenförmig ausstrahlen 
und deren mittlerer Ast arabeskenartig geteilt und verbreitert ist; bei 
wohl frisch gehäuteten Nymphen ist das Mesonotum sehr hell, braun 
übertuscht und nur mit Anfängen jener arabeskenförmigen Figuren. 
Das Metanotum (von den Flügelscheiden ganz verdeckt) ist wie die 

1 ) Bei weiblichen Nymphen! An männlichen Nymphen ist dies.er Kopf
teil durch die gtoßen Augen fast verdeckt. 
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Hinter 1 e i b tergite mehr oder weniger schwärzlich violett über
tuscht; diese dunklen Partien der Tergite sind augenscheinlich von 
etwas derberer Hautbeschaffenheit als die hellgelblich bleibenden Par
tien (Gelenkhäute und Seitenlinie) und sind mit ganz kleinen gelb
lichen Punkten wie übersät; Hinterecken der Segmente sind abge
rundet, nicht vorspringend, auf Segment II bis VI zeigt sich dort unter 
der Ansatzstelle der Kiemen ein helles dichtes Haarbüschel, während 
im übrigen die Seitenlinie nur mit mehr vereinzelt stehenden und kür
zeren Haaren besetzt ist. Die F ü h 1 er (Fig.194) sind in einer tiefen 
Grube eingelenkt, deren Rand nach hinten und vorn stark vorspringt; 
sie sind hell, verhältnismäßig kurz (wenn an den Kopf angelegt, 
kreuzen sie sich vorn an der Mandibelspitze nur wenig) und bestehen 
außer den beiden größeren Grundgliedern aus etwa 19 kleinen Glie
dern, die nur ganz spärlich und kurz behaart sind. Augen schwach 
gewölbt, schwarz, an den männlichen Nymphen (s. w. u.) viel größer 
als an den weiblichen; bei ersteren verdecken die Augen den hinteren 
großen Kopfteil fast ganz, bis auf eine schmale Zone jederseits der 
Mittelnaht; bei letzteren sind die Augen nur etwa 2mal so groß wie 
die hinteren Ozellen. Am Vorderrande des Kopfes ist der stark 
chitinisierte braunschwarze mittlere Vorsprung (Fig.194, 194a) ab
gerundet dreieckig, etwas kleiner als die vorspringenden inneren Kau
flächen der Mandibeln; wenn diese geschlossen sind, kommen sich 
Mandibel-Kauflächen und Clypeus-Vorsprung sehr nahe (von oben 
gesehen). Mund t e i 1 e: Das Labrum (Fig. 194), von heller Färbung 
und ziemlich weich, liegt unter dem mittleren Clypeus-Vorsprung, ist 
etwas nach unten geneigt, von den Mandibeln verdeckt, klein, etwa 
halbkreisförmig, am Rande mit langen, auf der Fläche im vorderen 
Teile mit kürzeren Haaren dicht besetzt. Die sehr kräftigen Mandi
beln (Fig.195, l961l), die keinen dünnen nach vorn gerichteten Fort
satz haben und daher eher an die Mandibeln der Palingeniidae statt 
der Polymitarcidae erinnern, obwohl die Zähne am Außenrand feh
len, sind an der Basis gelb, werden apikalwärts mehr braun, und die 
Ränder, Zähne und Kauflächen sind braunschwarz bis tiefschwarz; 
in der Form und Bewaffnung sind die Mandibeln voneinander ver
schieden, die linke Mandibel (Fig. 195) hat die Zahnschneide ganz 
apikal, nur wenig schief gestellt; es liegen dort zwischen 2 großen 
Zähnen 3 etwas kleinere niedrigere, alle 5 etwa dreieckig, nicht sehr 
spitz; etwas weiter basal, am Innenrande, ein ähnlicher Zahn; noch 
weiter basal, auf der Innenfläche, ein sehr starker dreikantiger zuge-

1 ) Die Figur z.eigt die 2 Mandibeln einer erwachsenen Larve nicht in 
ganz natürlicher Lage; die linke Mandibel mehr von innen her, die rechte 
meh1r von außen; vgl. dazu Fig. 206. 



598 Georg Ulmer. 

spitzer Zahn, der von langen Haaren umgeben ist; die Kaufläche liegt 
etwa in der Mitte der Mandibel, dem Beschauer zugewendet, durch 
einen viereckigen Rahmen gestützt; die zahlreichen Kauleisten sind 
an ihrem freien vorderen Ende baumartig verästelt (Fig. 195 b); lange 
Haare stehen auf der Mandibel in zwei Hauptgruppen, die eine apikal, 
die andere, einen noch dichteren längeren Busch bildend, ba.sal an der 
Außenkante, auf einer um den Mandibelkörper herumlaufenden Quer
leiste stehend; die Haare des letzteren Büschels sind einseitig gefie

dert (Fig.196d). Die rechte Mandibel (Fig.196) hat die Zahnschneide 
viel schiefer gestellt, so daß sie spitzer erscheint als die rechte Man
dibel; es sind nur 3 Zähne vorhanden, die beiden ersten spitz, nach 
vorn gerichtet, der dritte etwas stumpfer, mehr nach der Seite ge

richtet; darunter folgt ein großer, fast viereckiger Zahn, der dem 
dreikantigen der linken Mandibel entspricht und wie dieser von 
Haaren umgeben ist; die Kaufläche (infolge der Drehung der Man-

' dibel weit abstehend erscheinend) ist ähnlich wie bei der anderen, 
liegt aber an der dem Beschauer abgewendeten (ventralen) Fläche, so 
daß man nur die freien Enden der Kauleisten sieht; diese Teile sind 

an den Rändern gefranst und am Apex in Spitzen aufgelöst 
(Fig. 196 c); zwischen ihnen stehen zahlreiche Haare; Behaarung der 
Mandibel wie bei der linken. Die beiden in Fig. 206 dargestellten Man
dibeln einer jugendlichen Larve geben die natürliche Stellung wieder 
und zeigen auch das Gegeneinanderwirken der beiden Kauflächen. 
Eine Prostheca fehlt ganz. An den Maxillen (Fig. 197) ist der Lobus 

flach, breit birnförmig, am Apex scharf zugespitzt, auf der Fläche 
nahe der hinteren Innen-Ecke mit einem Haarbüschel, die Seiten
kanten sehr dicht und lang behaart, besonders die Außenkante; außer 
den langen Haaren1 ) finden sich auf der Innenkante, und zwar näher 
der zweiteiligen (Fig. 197 e) Spitze, noch kürzere, augenscheinlich 
weniger biegsame; der Maxillartaster (Fig. 197) ist kräftig, etwa dop
pelt so lang wie der Lobus, zweigliedrig, das erste Glied etwa 71! so 
lang wie das zweite, das letztere apikalwärts allmählich verschmä
lert, aber nicht spitz; Behaarung dicht (besonders an der Innenkante) 
und lang (besonders auf der Fläche, an der Außenkantenbasis und 
am Apex); die Maxillen sind gelblich, nur die Spitze des Lobus ist 
stärker chitinisiert und braungelb. Das Labium (Fig. 198) ist der 
Maxille ähnlich, auch gelblich gefärbt; der Lobus schlanker, drei
eckig mit abgerundeter Basis und scharfer Spitze, etwas nach innen 
gebogen, die Behaarung vor der Basis und an der Außenkante dicht, 

1 ) An den 1\1 und teilen sind alle Haare grauweißlich, im mikroskopischen 
Präparate erscheinen sie schwarz. 
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vor der Innenkante mit einer gebogenen Reihe zahlreicher langer 
Haare; der Labialtaster (Fig.198) dicker als der Maxillartaster, die 
Behaarung ganz ähnlich, innen noch dichter am zweiten Gliede, 
besonders nach der Basis hin. Hypopharynx (Fig. 199) mit dreiecki
gem Mittellobus (Spitze stumpf) und umgekehrt birnförmigen Seiten
loben, letztere am Apikalrand und vor diesem auf der Fläche mit 
langen Haaren. - Die Beine (Fig. 200-202) sind kurz und kräf
tig, das Vorderbein (mit langer Kralle) anders gestaltet als die beiden 
hinteren Beine (mit kurzer Kralle); am kräftigsten ist das Vorder

bein (Fig. 200), am schwächsten das Mittelbein (Fig. 201), welches 
aber ebenso gestaltet ist wie das Hinterbein (Fig. 202). Der Schenkel 
des Vorderbeines ist sehr dick, distalwärts verbreitert, kaum zweimal 
so lang wie breit, am Innenrande in der basalen Hälfte mit langen, 
einseitig (sehr kurz) gefiederten Haaren besetzt; die Schiene, von dem 
sehr kurzen Fuß nur undeutlich abgesetzt und unbeweglich mit ihm 
verbunden, ist etwa so lang wie der Schenkel, aber etwas dünner, und 
trägt am Innenrande gleiche lange Haare wie dieser; an beiden Glie
dern laufen die Haarreihen auch auf die Fläche hinauf; der Fuß 
bildet mit der Schiene ein (fast) einheitliches Glied, ist apikalwärts 
etwas verschmälert, und trägt in einem tiefen Apikal-Ausschnitt die 
lange, schwach gebogene und spitze Kralle (etwa % so lang wie die 
Schiene); am Außenrand der Schiene und des Fußes stehen Haare, 
am Apex des letzteren etwa 5 Stacheln, die an der Unterseite mit etwa 
12 spitzen Zähnchen besetzt sind; die Innenkante des Fußes hat außer 
längeren Haaren noch apikal stehende Borsten, die zweiseitig gefie
dert sind (wie am Mittelbein, Fig. 201 f); die Unterkante der Kralle 
ist mit spitzen Stacheln besetzt, deren Reihe basalwärts auf die Kral
lenfläche hinaufläuft (Fig. 200e). Die hinteren Beine ähneln den 
Grabbeinen von Ephemera und Verwandten; am Mittelbein ist der 
Schenkel kurz, etwa 2mal so lang wie breit, distalwärts ganz wenig 
verbreitert, seine Außenkante mit kurzen Dornen und am Apex mit 
Haaren besetzt, seine Innenkante an der Ba.sis mit einigen Haaren; 
die Schiene ist etwa % so breit wie der Schenkel, etwas länger, sehr 
schief abgestutzt am Apex, so daß die Innenkante bedeutend länger 
ist als die Außenkante; die erstere in der apikalen Partie (und dort 
auf der Fläche) mit gefiederten Stacheln besetzt, die letztere behaart; 
der Fuß, dem .schiefen Apex der Schiene aufgesetzt und deutlich von 
dieser getrennt, ist schmaler als sie, an der Basis sehr schief, so daß 
die Außenkante, die mit Haaren besetzt ist, viel länger ist als die 
Innenkante; in seiner apikalen Partie trägt der Fuß zahlreiche gefie
derte Haare (Fig. 201 f); die schiefe Grenze zwischen Fuß und Schiene 
wird d-i:trch kurze dicke Stacheln gekennzeichnet (Fig. 201 a, g) ; die 
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Kralle ist kurz und ziemlich dick, etwas gebogen, spitz, ohne Zähn
chen. Am Hinterbein (Fig. 202) sind die einzelnen Glieder größer und 
kräftiger, die Schiene etwas gebogen, der Fuß dicker, die Behaarung 
ähnlich (Fig. 202h), doch findet sich ein dichter Besatz von kurzen 
gefiederten Haaren (Fig. 202 i) auch an der Innenkante des Schenkels, 
und am Apex desselben auf der Fläche eine Gruppe von kurzen 
Stacheln (Fig. 202 f). Die Farbe aller Beine und der Behaarung ist 
gelblichweiß, nur die Krallen an den Kanten und der Spitze, wie auch 
die kurzen Stacheln am Fußglied usw. sind gelbbraun. - Die F l ü -
g e l s c h e i d e n berühren sich mit ihren freien Enden bei der er
wachsenen Nymphe in der Mittellinie und reichen bis etwa zum Ende 
des zweiten Hinterleibringes; sie haben die breite Form und die Zwei
farbigkeit der imaginalen Flügel, lassen auch die Adern gut erken
nen. - Es sind 7 Paare seitliche Kiemen (Fig. 193) vorhanden, 
vor den Hinterecken der Segmente I bis VII inseriert, das erste Paar 
(;Fig. 203) ist einfach, schmal bandförmig, zugespitzt, etwa Y. so lang 
wie das zweite, weißlich; die andern 6 Paare (Fig. 204) sind doppelt, 
schräg nach hinten über den Rücken hinübergelegt, weißlich, aber 
die Tracheen und Fransen dunkelviolett; beide Blätter i:;ind schmal 
lanzettlich, zugespitzt, nach innen gekrümmt, das innere untere Blatt 
etwa % so lang wie das äußere obere; durch die Blätter bis zur 
Spitze zieht eine lange Trachee, die Fransen sind etwas länger als 
die Blattbreite beträgt, beiderseits vorhanden, aber an der Basis nur 
zerstreut und kürzer. Auf dem die Kiemen tragenden Seitenwulst der 
Segmente II bis VII je 1 schwarzer Punkt oralwärts von der Kiemen
basis. - Die 3 S c h w an z b o r s t e n (Fig. 205) sind kurz, unter sich 
gleich gestaltet, pfriemenförmig, zugespitzt, die mittlere etwas länger 
als die äußeren; die einzelnen Glieder sind kurz; rings um die Ge
lenke eine Reihe kurzer Stacheln; etwas längere Haare (oftmals zwei 
zusammen) nur an den äußeren Schwanzborsten, und zwar an deren 
Außenkante im basalen Teile, apikalwärts verschwindend (Fig. 205 b ). 
- Männliche und weibliche Puppen unterscheiden sich außer durch 
die viel größeren Augen bei ersteren auch durch die verschiedenartige 
Ausbildung des IX. Sternits voneinander; während dieses Sternit bei 
den weiblichen Nymphen (Fig. 208) ebenso gebaut ist wie die vorher
gehenden, sind bei den männlichen (Fig. 207) schon die Gen i t a 1-
a n hänge in der Anlage vorhanden; in der Mitte befindet sich der 
Penis, aus 2 breiten, etwas divergierenden, stumpfspitzigen Loben 
bestehend, die den Hinterrand des letzten Segments nicht erreichen; 
seitlich davon die Genitalfüße, wenig breiter als die Loben, spindel
förmig, mit sehr kurzem Basalglied und langem stumpf zugespitzten 
Apikalglied, das über den Hinterrand des letzten Segments hinausragt. 
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Körperlänge: bis etwa 15 mm (d'), bis etwa 24 mm (S2); Länge 
der mittleren Schwanzborste etwa 5 mm (d', S2), die seitlichen ehva 
4/s so lang. 

Material: Zahlreiche Exernpl., d', S2 (typ.), L20, Ostjava, Hann 
Larnongan, Nord-Ufer, etwa 30 cm unter ·wasser, 14. XI.1928, Prof. 
THIENEMANN leg.; ebenso, 1 Nyrnphenhaut und 1 S2 Imago; 1 Ex., L4. 
Ost-Java, Ranu Bedali, Ufer, 10. X. 1928, id. leg.; 1 Ex., Flc, Mittel
Surnatra, Ufer des Sees von Singkarak, 22. I.1929, id. leg.; 8 Ex., 
FF4a, ib., Prof. F'EUERBORN leg.; 1 Ex„ R35, Süd-Sumatra, Brandungs
ufer des Ranau-Sees, 2. II.1929, Prof. TIUENEMANN leg.; 2 Ex„ FR18b, 
ib., Ausfluß des Ranau-Sees, 6. II. 1929, Prof. FEUERBORN leg.; 3 Ex. 
und 1 Imago S2, Rlc, ib., 20. I.1929, Prof. THIENEMANN leg.; 1 Ex., 
FRlh, ib., Ranau-Abfluß Wadi Kuala, an Holz, 19. I.1929, Prof. 
FEUERBORN leg.; 2 Ex., T23, Sumatra, Tobarneer, bei Pangururan, 
12. IV.1929, Prof. THIENEMANN leg. Im Museum Buitenzorg zahlreiche 
Expl., Süd-Sumatra, Tarnhang Sawah, KALSHOVEN misit, V. 1931; 
„bohren in Holz von Wasserleitungsröhren"; 12 Expl., „in auf der 
Wasseroberfläche treibenden modernden Bambusstengeln; bohren 
Gänge in Holz!"; 2 Expl., West-Java, Tjigornbong, 500 m, 29. III.1931, 
LIEFTINCK leg.; 14 Expl., jung, West-Java, Situ Gunung (See) hei 
Sukabumi, 12. IV. 1934, LIEFTINCK leg. 

NB. Eine afrikanische Verwandte, Povilla adusta NAv., lebt in 
Spongillen; Prof. W. ARNDT-Berlin sandte mir kürzlich Larven dieser 
Art vom Belg. Kongo, die sich tief in die Schwamm-Masse eingegraben 
hatten und dort in engen, mit einem anscheinend ungeforrnten Stoffe 
ausgekleideten Höhlungen gelebt hatten (ARNDT, Explor. Parc Albert, 
Miss. Damas. 2. 1938, p. 5, f. 2). 

3. Farn. Ephemeridae. 

Larven dieser Familie sind anscheinend in Sundanesien noch 
nicht gesammelt worden, was vielleicht mit der verborgenen Lebens
weise (eingegraben oder am Gewässergrunde von Sand bedeckt) zu
sammenhängt; die Larven von Ephemera-Arten anderer Gebiete sind 
bekannt, vgl. z. B. EATON, Rev. Monogr., p. 58, t. 30; NEEDHAM, Bull. 
Bur. Fisher. 36, 1917-18 (1920), p. 283, t. 76; SPIETH, Journ. N. York, 
Entom. Soc. 41, 1933, p. 345ff.; die Jugendstadien von Eatonigenia sind 
unbekannt. 

4. Farn. Potamanthidae. 

Dio beiden im Gebiete vorkommenden Arten sind auch im Lar
venstadium bekannt. Rhoenanthus gehört zu den Potamanthinae, 
Neoephemeropsis zu den Neoephemerinae. 
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3. Rhoenanthus speciosus ETN. 

Die Nymphen dieser Gattung und Art waren bisher nicht bekannt; 
die Identifizierung gelang an dem vorliegenden Material einwandfrei 
durch Untersuchung der Nervatur in den Flügelanlagen; es zeigte sich 
dort im Vorderflügel die für die Gattung (nur diese eine Art bekannt!) 
typische Verschmelzung der basalen Teile von M2 und Cu1 in einen 
gemeinsamen Stamm, und im Hinterflügel die normale Teilung des 
Radius (in der Y-Form), so daß die Gattung Potamanthodes, deren 
Vorderflügel - Nervatur derjenigen von Rhoenanthus ähnelt, ausge
schlossen ist. 

Nymphe (in Spiritus): K ö r p e r flach, an der Dorsalfläche etwas 
gewölbt, am breitesten am Pronotum, nach hinten bis zum Apex sich 
allmählich verschmälernd, auch der Kopf schmaler als das Pronotum; 
die Farbe ist ein helles olivbräunlich, ohne deutliche Zeichnungen, 
Unterfläche, Beine und Schwanzborsten noch heller, auf den Tergiten 
in den Vorderecken manchmal ein dunkler Punkt, auf den mittleren 
Tergiten ist die M-Figur (siehe Beschreibung der Imago), hier aus 
drei schmalen Längsstreifen bestehend, die vorn miteinander verbun
den sind, angedeutet, nur schattenartig dunkel violett getönt; die Kie
men sind weißlich mit violettem Tone; die Vorderschenkel sind manch
mal kaum merklich dunkler schattiert hinter ihrer Mitte. Der Kopf 
ist in der Augenpartie am breitesten, etwa so breit wie lang, an dem 
Hinterrande konvex, vor den Augen in der Fühlerregion verschmä
lert sich der Kopf stark bis zur Breite des Labrum. Die Fühler sind 
etwa in der Linie des vorderen Ozellus (eher noch etwas weiter distal) 
eingelenkt, dreimal so lang wie der Kopf, schlank, aus länglichen 
Gliedern bestehend, fadenförmig, weißlich, an den Gelenken mit weni
gen kurzen, apikalwärts etwas länger werdenden Haaren besetzt. 
Augen und Ozellen schwarz, erstere seitlich nahe den ganz abgerun
deten Hinterecken des Kopfes, die als solche gar nicht auffallen, 
stehend. Von den M und t e i 1 e n überragen die Maxillartaster den 
Vorderrand des Kopfes (Labrum) ein wenig, die Mandibeln ihn sehr 
stark. Das Labrum (Fig. 209) ist quer, vorn breiter als hinten, die 
Seitenränder etwas S-förmig geschwungen, nach vorn stark diver
gierend, der Vorderrand seicht konkav, die Vorderecken rund; Ver
hältnis von Länge zu Breite etwa wie 1: 3; auf der Fläche und an 
den Vorderecken sehr lange, weiterhin am Vorderrande kürzere zahl
reiche Haare. Die Mandibeln (Fig. 210, 211) besitzen einen sehr lan
gen nach innen gebogenen spitzen Fortsatz und sind mit diesem 
zusammen so lang wie der Kopf, ihn aber weit überragend; der Man
dibelfortsatz trägt am Ende des zweiten Drittels außen einen starken 
Zahn,1 von hier bis zur Basis einige Borsten und ziemlich zahlreiche 
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spitze, abstehende Dornen (Fig. 211d, e), so daß er hier schwach ge
sägt erscheint; sein letztes Drittel ist völlig glatt; der Hauptteil der 
Mandibeln liegt quer zu diesem Fortsatz; jeder hat 6 starke, eng bei 
einander liegende Zähne, die nach innen gerichtet sind; dicht dabei 

ist die Prostheca; an der linken Mandibel (Fig. 210) besteht sie aus 
einem, am Apex zweiteiligen, Stammstück und einem Büschel fein 
gefiederter Borsten, w-elches in dem tiefen Einschnitt des Apex ent
springt; an der rechten Mandibel (Fig. 211) ist das Stammstück 
schlanker, geschwungen, scharf zugespitzt ohne Zweiteilung, und das 
Borstenbüschel liegt weiter basal; die mit starken Kauleisten aus
gestattete Kaufläche ist konkav, liegt etwas schräge, und zwar so, daß 
an der linken Mandibel der vorspringende Teil (mit den frei als 
Dornen vorragenden Kauleisten) (Fig. 210 b) distalwärts sich befindet, 
an der rechten Mandibel aber proximalwärts. An den Maxillen 
(Fig. 212) ist der Lobus im ganzen vierseitig, aber der etwas verbrei
terte Apex nach innen gebogen, so daß der Außenrand etwa in der 
Mitte stark konvex ist, der Innenrand aber anfangs schwach konkav 
und dann in den etwas abgestutzten, mehr in der Längsrichtung lie
genden Apikalrand übergeht; die Vorderecke dieses Randes trägt 3 
starke, wenig gebogene Stacheln, die nahe zusammenstehen; ein ähn
licher Stachel oder Dorn, aber gerade, entspringt weiter zurück auf 
der Fläche und ragt nur wenig über die Basis der drei erstgenannten 
hinaus; ein fünfter, säbelförmiger, doppelt so groß wie die andern, 
steht weiter nach hinten, und ein ;:;echster, ähnlich dem vorhergehen
den, aber noch größer und an seinem konkaven Rande mit etwa 5 
Dörnchen besetzt, ste,ht etwa am Anfang der abgestutzten Kante 
(Fig. 212 f); im Bereiche der Stacheln findet sich außerdem eine Reihe 
von starken Borsten; ähnliche, aber noch längere und dunklere Bor
sten zeigen sich in geringerer Zahl am Innenrande des Lohns; der 
Außenrand des Lobu.s ist nackt, nur der nach der Vorderecke hin 
gelegene Teil (hinter der Konvexität) hat ein starkes Büschel dunkler 
Borsten, die auch auf die Fläche übergreifen, und endlich noch näher 
der Vorderecke (vor jenen 3 Stacheln) einen dichten Busch gebo
gener Stachelborsten; der Maxillartaster (Fig. 212) ist gut entwickelt, 
dreigliedrig, das erste Glied etwa 1 Y. mal so lang wie der Lobus und 
% so breit, die andern Glieder etwas schmäler, das zweite am kür
zesten, kaum Y. so lang wie das erste, das dritte am längsten, etwa 
doppelt so lang wie der Lobus, apikal etwas verjüngt und gebogen; 
lange Borsten finden sich an der Außenkante des ersten Gliedes, an 
der ganzen Innenkante des dritten Gliedes und in den letzten zwei 
Dritteln der Außenkante, auch auf die Fläche übergreifend und mit 
einig~n kürzeren Borsten gemischt; diese ganze Beborstung der Ta-
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ster ist nicht sehr dicht. Am Labium (Fig. 213) sind die Innenloben 
klein, eiförmig oder bohnenförmig, auf der Fläche und nach hinten 
zu, wo sie am breitesten sind, mit langen gebogenen Borsten besetzt, 
am Vorderrande dicht mit kürzeren, starren Stachelborsten; die Außen
loben sind groß, aus schmaler Basis sich stark verbreiternd, etwa 
einer Zapfenschuppe der Tanne ähnlich geformt, am konvexen Außen
rande mit feinen langen Haaren dicht besetzt, am konkaven Hinter
rande mit stärkeren Haaren, die mehr zerstreut stehen; der Labial
taster (Fig. 213) ist kräftig gebaut, dreigliedrig, das erste Glied so 
lang wie da.s dritte, zylindrisch, das zweite am kürzesten, gebogen, 
distalwärts verbreitert, das dritte Glied beilförmig erweitert, mit ab
gestutztem oder ganz wenig konkavem Apikalrand; das erste Glied 
ist außen lang behaart, beim zweiten und besonders beim dritten 
Gliede greift die lange Randbeborstung weit auf die Fläche über; der 
Apikalrand ist mit kammförmig gestellten dicken Stacheln bewehrt 
(Fig. 213h). Am Hypopharynx (Fig. 214) sind die Innenloben flügel
artig nach außen gerichtet, die Außenloben sehr groß, eiförmig, am 
Vorderrande mit langen Haaren sehr dicht besetzt. - Das P r o -
n o tu m, der breiteste Körperteil, hinten schmaler als vorn, hat ein 
Verhältnis von Länge zur Breite wie etwa 1: 2 (hinten) bis 1: 2% 
(vorn gemessen); der Vorderrand ist sehr tief konkav, der Hinter
rand fast gerade, die scheibenförmig verbreiterten Seiten sind konvex, 
nach hinten konvergierend zu den abgerundeten Hinterecken hin; die 
Vorderecken sind stumpf und springen bis etwa zur mittleren Augen
höhe nach vorn vor. Das Pronotum ist, wie übrigens auch der Kopf 
und die andern Brustsegmente glatt, unbehaart. - Die B e i n e 
(Fig. 215-217) sind schlank, die Vorderbeine weitaus am längsten, 
die Mittelbeine am kleinsten; die Schenkel sind sehr lang eiförmig, 
Schienen und Tarsen zylindrisch, gerade; am Vorderbein (Fig. 215) 
ist die Schiene etwas länger als der Schenkel, am Mittelbein (Fig. 216) 
etwa % so lang wie dieser und am Hinterbein (Fig. 217) verhält
nismäßig noch kürzer; der Tarsus des Vorderbeines ist fast Ya 
so lang wie die Schiene, an den beiden andern Beinen weniger als Ya ; 
die Krallen sind lang und schlank, nur am Vorderbein (Fig. 215) 
etwas kräftiger; sie sind S-förmig gebogen, ungezähnt, spitz. Alle 
Schienen ohne apikalen Fortsatz, alle Schenkel an der Innenseite 
mit einer apikalen Furche, in welche wohl die Basis der Schiene 
eingekla ppt werden kann. Am stärksten behaart sind die Vorderbeine, 
dort hat die Schiene an der Innenkante sehr lange, auch auf die Fläche 
übergreifende Borstenhaare, der Tarsus in seinen ersten zwei Dritteln 
ähnliche auf beiden Kanten und auf der Fläche; die Außenkante und 
die angrenzende Partie der Fläche ist an der Vorderschiene mit zahl-
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reichen stumpfen Stacheln bewehrt, am Vordertarsus trägt der Apex 
4 dichte Haarbüschel (zwei auf der Ober-, zwei auf der Unterfläche) 
und 4 sehr starke, dolchartige, nicht ganz spitze, Stacheln (Fig. 215 b); 
ähnliche, etwas gebogene Stacheln finden sich im apikalen Teil dieses 
Fußes bis zur Mitte nahe der Innenkante, diese nicht überragend; auch 
die beiden Kanten des Vorderschenkels sind außer durch lange Bor
sten durch ähnliche starke Stacheln ausgezeichnet; auf der Fläche 
stehen vereinzelt Börstchen, hauptsächlich in der mittleren Partie und 
an -der Basis; auf dem Mittelschenkel finden sich die Börstchen ganz 
ähnlich, aber noch weniger zahlreich, und auf den Hinterschenkeln 
fehlen sie fast ganz; die Außenkanten der beiden hinteren Schenkel
paare sind mit Borstenhaaren besetzt, zwischen denen einige kürzere 
schlanke Stacheln stehen; die Innenkante der Schiene des Mittelbeins 
hat Stacheln, nicht sehr dicht stehend, die entsprechende Kante des 
Hinterbeines ähnliche Stacheln mit etwas längeren Borsten dazwi
schen und im apikalen Teile eine Reihe ziemlich dicht beieinander 
befindlicher kürzerer und längerer Dornen, die tief gefiedert sind, fast 
tannenzweigartig (Fig. 217 d, e); gegenüber diesen gefiederten Dornen 
an der Innenkante der Schiene liegen mehrere Reihen sehr dicht ste
hender und gegenseitig sich überschneidender gebogener Borsten, die 
eine gerauhte Oberfläche haben (Fig. 217 g); im übrigen tragen die 
beiden Kanten der Mittelschiene und auch der Hinterschiene Borsten
haare, die auch auf die Fläche übergreifen; die Tarsen der beiden 
hinteren Beinpaare sind fast nackt, am Apex unter der Kralle steht 
ein kleines Haarbüschel und auf dem Mittelbein noch eine Reihe 
sehr kurzer Stacheln parallel dem Innenrande. Die Flügelanlagen 
sind vom Arculus bis zum Apex völlig frei, die Adern sind gut er
kennbar (s. o.). - Der Hinter 1 e i b verschmälert sich analwärts, 
die Hinterecken sind abgerundet, nicht vorgezogen, die Segmente glatt. 
Die Kiemen (Fig. 218-219) stehen auf dem I. bis VII. Segment seit
wärts und sind meist vom Körper abgespreizt, können aber wohl auch 
über den Rücken schräg hinübergeschlagen werden1 ); Kieme I 
(Fig. 218) ist einfach, schmal bandförmig, etwa in der Mitte einge
schnürt, in der apikalen Hälfte etwas breiter als in der basalen, am 
Apex abgerundet-spitz, an den Seiten, mit Ausnahme des basalen 
Teiles, lang behaart; diese Kieme steht nicht an der Hinterecke des 
I. Segments, sondern an der Vorderecke, nahe der Hinterhüfte; Kie
men II bis VII doppelt (Fig. 219), an den Hinterecken der Segmente 
inseriert; jede dieser Kiemen besteht aus einem sehr langen schmalen, 

1) Dahoi werden die Kiemen aher nicht winke1ig nach hinten gekrümmt 
oder geknickt, wie das bei den Larven der vorhergehenden Familien der 
Fall 1ist. 
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am Apex fadenförmig dünn werdenden Blatt, welches von einer 
Trachee durchzogen wird und von welchem beiderseitig lange zahl
reiche Kiemenfäden ausgehen; nach hinten hin nehmen diese Kiemen 
an Länge ganz wenig zu, so daß Kieme VII etwas größer ist als 
Kieme II (Fig. 219). Das X. Sternit der weiblichen Nymphe (d" nicht 
vorhanden) ist vorgezogen, halbelliptisch, die Seiten etwas geschwun
gen. Die 3 S c h w a n z b o r s t e n sind dünn, etwas über ~ so lang 
wie der Körper, die Mittelborste wenig kürzer al.s die seitlichen, alle 
beidseitig dicht behaart, nur der apikale Teil, etwa 2/s, bis auf einige 
schwache Härchen an den Gelenken, nackt. 

Körperlänge: bis 16 mm (ohne Mandibeln); Schwanzborsten 
(seitliche): bis 9 mm. 

Material: 3 Exempl., FR3a, 22. I. 1929, Süd-Sumatra, Ranau-Ge
biet, Urwaldbach Ajer Pisaup, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Exempl., M9, 
7. V.1929, Süd-Sumatra, Tjurup, Kali Djernik, ein Urwaldbach, Prof. 

"THIENEMANN leg.; 1 Exempl., R8b, Süd-Sumatra, Urwaldbach Ajer 
Pisaup, Ranau, 22.1.1929, id. leg. 

4. Neoephemeropsis caenoid,es n. sp. 

Die Nymphen, besonders soiche, welche dicht vor der Verwand
lung stehen, haben so charakteristisch gebänderte Beine, daß schon 
beim ersten Betrachten mir der Gedanke kam, sie könnten zu dieser 
Art gehören, obgleich sie im Bau einer Caeniden-Larve ähneln; seit 
JAY TRAVER die Oreianthus-Nymphe beschrieben hat (Canad. Ento
mol. 63, 1931, p. 103-109, f. 1-15) war der Gedanke, eine „Potaman
thiden"-Imago mit einer „Caeniden"-Larve zusammenzubringen, gar 
nicht mehr so kühn. Die Nervatur von einigen der vorliegenden Nym
phen ist deutlich genug erkennbar, um in beiden Flügelpaaren alle 
Hauptmerkmale festzustellen; auch die dunkle Zeichnung des Hinter
leibes ist an einigen Nymphen schon erkennbar. Die Zusammengehö
rigkeit von Larve und Imago ist sicher. Die Ähnlichkeit mit der nord
amerikanischen Oreianthus-Larve ist weitgehend. 

Nymphe (in Spiritus): K ö r per schlank, an der Bauchseite ganz 
wenig gewölbt, an der Rückenseite mehr; die größte Breite liegt etwa in 
der Mitte des Mesonotums, das Pronotum ist so breit wie die vordere 
Partie des Mesonotum, der Kopf etwas schmäler; die ersten Abdomi
nalsegmente, die von der Kiemenplatte bedeckt werden, auch breit, die 
folgenden Segmente allmählich sich verschmälernd (Fig. 221). Die 
männlichen Nymphen, kenntlich an den größeren Augen, sind dunk
ler gefärbt und deutlicher gezeichnet, als die weiblichen; die Grund
färbung der ersteren ist ein dunkles Kastanien- oder Rußbraun, die 
der letzteren ein :Qelleres oder dunkleres Umbrafarben. Quer über den 



Eintagsfliegen (Ephemeropteron) von den Sunda-Inseln. 607 

Kopf (Fig. 220) läuft von Auge zu Auge über die innen schwarz 
gesäumten hellen hinteren Ozellen hinweg eine weißliche Querbinde, 
die in der Mitte durch einen dunkeln Fleck unterbrochen ist, deren 
Hinterrand konkav ist und an der Quernaht der Kopfkapsel entlang 
führt; vorn wird diese helle Querbinde begrenzt durch eine dunklere 
Linie, die hinter den dunkel umsäumten Fühlerba.sen und hinter dem 
analwärts schwarz gesäumten, vorderen Ozellus vorübergeht; auch 
vor dem letztgenannten Ozellus ein deutlicher, rundlicher, weißer 
Fleck; da beim ~ die Augen einen viel geringeren Raum einnehmen, 
ist die helle Querbinde dort breiter als beim d'. Innen neben den 
schwarzen Augen, nach dem hinteren Augenwinkel hin, auf dem 
dunklen Grunde ein braunschwarzer Längsstrich, welcher beim d' 
sich eng an das Auge anschließt, beim ~ etwas mehr entfernt ist. 
Jederseits der feinen hellen Mittelnaht auf dem Hinterkopfe vor dem 
Hinterrande ein undeutlich begrenzter, oft undeutlicher hellerer Punkt. 
Auf dem Pron o tu m (Fig. 220) sind Hinter- und Vorderrand dunk
ler gesäumt, auf der Fläche jederseits einige unbestimmte, etwas hel
lere Striche. Auf dem Mesonotum sind die Nähte und Furchen mehr 
gedunkelt als die Fläche, auch die Ränder der Flügelanlagen und auf 
dem Hinterleibe die Ränder der großen Kiemenplatte nebst deren schief 
laufender Chitinleiste stärker gedunkelt. Auf dem Hinter 1 e i b e 
(Fig. 221) erkennt man eine ähnliche Figurenzeichnung wie bei der 
Imago; die hellen Partien sind hier gelblich, die dunklen Partien, die 
besonders beim ~ verwaschen sind, haben bei letzteren umbrabraune, 
beim d' dunkel kastanienbraune Tönung; der breite dunkle Seiten
fleck enthält oft einen gelblichen Punkt; die vorspringenden Hinter
ecken der Segmente sind an ihrem Apex ebenfalls hellgelblich. Unter
fläche des ganzen Körpers etwas heller als die Dorsalfläche, ohne be
sondere Zeichnung. Schwanzborsten etwa % so lang wie der Körper, 
bei cf' und ~ 3, sind gleich in der Form, die Mittelborste aber deutlich 
schwächer und ganz wenig kürzer; die Farbe ist beim d' rußbraun 
mit dunkleren Gelenken, beim ~ umbrabräunlich, ebenfalls dunkler 
geringelt, apikalwärts werden die Schwanzborsten heller; bei einigen 
~~ wechseln, besonders in der Mittelpartie je 2 dunkle mit 1 oder 2 
hellen Gliedern ab, so daß dann die Borsten gefleckt aussehen; beim 
reifen d' sind die endgültigen Farben schon durchscheinend, es zei
gen sich dann die breiten schwarzen Ringelungen der Imago, am 
wenigsten an der Mittelborste; in beiden Geschlechtern ist die Mittel
borste beiderseits lang behaart, die Seitenborsten nur innen, während 
sie außen gegabelte, gefiederte Stacheln und dazwischen nur wenigere 
Haare tragen (Fig. 232); an den Gelenken überall kurze Stacheln. Die 
B e i Ji1 e (Fig. 234-236) zeigen dieselbe Fleckenzeichnung wie bei der 
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Imago; die Grundfarbe (besonders beim~) kann etwas heller als hell
rußbraun, nämlich umbrabräunlich, sein; am Schenkel ist der Apex 
auch am Vorderbein hell, ebenso die Basis aller Schienen, an denen 
der dritte (apikale) dunkle Fleck manchmal fehlt; die Tarsen sind fast 
ganz dunkel bei stark gezeichneten Exemplaren, bei anderen ist die 
helle apikale Partie größer; die Krallen sind am Apex dunkel. - Am 
K o p f e stehen die Fühler (Fig. 220) nahe der vorderen Augenecke 
zwischen dieser und dem seitlichen Ozellus; sie sind fast 2mal so lang 
wie der Kopf, dünn, aus etwa 34 Gliedern bestehend, die länglichen 
Glieder vor ihrem Apex mit einem Wirtel gekrümmter Härchen be
setzt, die nach dem Ende der Fühler hin etwas länger werden; die 
Fühlerfarbe weißlich bis hellgrau, ohne dunkle Ringelung. - Außer 
dem Labrum vorn ragen von den Mundteilen nur die Mandibeln 
seitlich ein wenig vor. Das Labrum (Fig. 226) ist an dem vorn stark 
verschmälerten Kopfe eingelenkt, de.ssen Rand hier eine Reihe gega
belter stumpfer Stacheln trägt, die seitlich schwach gefranst sind 
(Fig. 226 a) und die über die Basis des Labrum hinüber nach vorn 
gerichtet sind; es ist über doppelt so breit wie lang, die Vorderecken 
abgerundet, der Vorderrand in der Mitte eingebuchtet, die Seitenrän
der etwas nach hinten konvergierend; der Vorderrand, die Seiten
ränder und der vordere wie mittlere Teil der Fläche sind behaart. Die 
Mandibeln (Fig. 227-228) sind kräftig, die rechte breiter als die 
linke; sie sind etwas gekrümmt, ihr Außenrand konvex, zum Apex 
hin beträchtlich verbreitert; an der rechten Mandibel (Fig. 228) ist 
der breite Außenzahn dreiteilig, der schlankere Innenzahn zweiteilig; 
die Prostheca (Fig. 228 b) bildet einen gebogenen Stab, der an seiner 
analen Kante vor dem Apex ein langes Borstenbüschel trägt, während 
der stumpfe Apex selbst nur wenige Börstchen zeigt; die Kaufläche 
nimmt die innere Ifälfte des Vorderrandes ein und hat große breite 
Kauleisten, die wie stumpfe Zähne etwas vorragen; an der nach in
nen vorspringenden Spitze der Kaufläche einige gefiederte (oder rauhe) 
Borstenhaare; unter der etwas vorspringenden Kauleiste der Innen
kante ist diese stark verengt; an der Außenkante ziemlich zahlreiche, 
gebogene, kurze Stacheln, die ein wenig auch auf die Fläche über
greifen; sie sind augenscheinlich ebenso gestaltet (gegabelt) wie die Sta
cheln an den Beinen. An der linken Mandibel (Fig. 227) ist der Außen
zahn 4teilig, da sich nach innen hin noch ein stumpfer kürzerer Zahn 
abspaltet, Innenzahn und Prostheca ähnlich wie vorher, doch ist letz
tere (Fig. 227 a) anscheinend dicker, der stabförmige Teil am Apex 
etwas nach vorn gebogen, der Apex selbst nackt; die Kaufläche, die 
fast ganz an der Innenkante liegt, besteht aus sehr langen, schmalen, 
spitzen Zähntin (etwa 11), die basalwärts in die kurzen Kauleisten 
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übergehen und an den Rändern fein gesägt sind; das übrige wfo am 
rechten Oberkiefer. Die Maxillen (Fig. 229) sind lang und schlank, 
der Lobus etwa 2mal so lang wie breit, etwas nach innen gebogen, 
apikalwärts verschmälert und dort mit einem langen zweispitzigen, 
schräg nach vorn und innen gerichteten Zahn (oder krallenartigen 
Dorn) endigend (Fig. 229 c); dicht bei diesem Zahn, etwas weiter 
nach innen, steht ein säbelförmiger spitzer Dorn, etwas kürzer als 
der Apikalzahn, und noch weiter nach innen, aber noch am ver
sch'mälerten Apikalteil des Lobus ein zweiter ähnlicher, noch grö
ßerer Dorn; dort noch mehrere kleinere Stacheln; am Innenrande des 
Lobus lange Borsten, am Außenrande, besonders nach dem Apex 
hin, lange Haare; der Maxillartaster (Fig. 229) ist lang und schlank, 
se_ip..J~ß. Glied i.st so lang wie die beiden andern zusammen, dünn, 
nach innen gebogen, seine stumpfe Spitze überragt etwas den Apikal
zahn des Lobus; das zweite Glied ist am kürzesten, ebenso schmal 
wie das dritte; das erste Glied ist doppelt so dick, mindestens lUmal 
so lang wie das zweite, am Außenrande bestachelt, während die bei
den anderen Glieder nur schwach behaart sind, ausgenommen der 
Apex des dritten Gliedes, wo sich mehr und längere Haare und auch 
einige Borsten zeigen. Am Labium (Fig. 230) sind die Innenlohen 
walzenförmig, am Apex etwas eiförmig verachmälert, die Außen
lohen sind etwas breiter, etwas gebogen, eiförmig, am Apex stumpf
spitzig, der Außenrand stark konvex; alle Loben sind an den Rän
dern, besonders am V @rde~rand, ziemlich lang behaart, die Außen
lohen auf der Fläche bebo~stet;, die Labialtaster (Fig: 230) sind ähn
lich gestaltet, wie die Maxillartaster, wenig dicker als diese, den 
Apex der :&oben err;ii;ht '.schon das Ende des zweiten Gliedes, dieses 
ist etwas dicker als das fast doppelt so lange dritte; das erste Glied am 
stärksten, etwa lUmal so lang wie das zweite; die gebogenen Stacheln 
a~ d(;li' Außenkante des ersten Gliede.s sind kräftig. Am Hypopharynx 
(Fig. 23'1) ist der Mittellobus eine apikalwärts etwas verbreiterte 
Platte mit beborsteten, abgerundeten Vorderecken; die Seitenlohen 
sind sehr schlank, länger als der Mittellobus, aus einem schmalen 
Stiel in eine rundliche. Apikalscheibe verbreitert, am Apikalrand be
borstet. - Das P r o n o t u·m (Fig. 220) ist in der Mitte am kürze
sten, über 3mal so breit wie lang, die Seitenränder nur 1 U mal so 
lang wie die Mittellinie, Vorderecken vorspringend, nicht zugespitzt, 
Vorderrand ausgeschnitten, aber die ganze mittlere Partie gerade, 
Hinterrand konkav. - Die Beine (Fig. 234-236) sind kräftig, 
das Vorderbein (Fig. 234) am kürzesten und dicksten, das Mittelbein 
(Fig. 235) dünner und länger, das Hinterbein (Fig. 236) am größten; 
am V()rderbein ist der Schenkel etwas gebogen, dick, ungefähr 2Umal 
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so lang wie breit, im ganzen schmal eiförmig; die Schiene ist zylin
drisch, stark, an der vorgezogenen Innenkante fast so lang wie der 
Schenkel, der Tarsus wenig kürzer als die Schiene; die Kralle ist 
verhältnismäßig kurz, stark gebogen, und wie die anderen, längeren, 
etwas weniger gebogenen Krallen, glatt, ungezähnt; am Mittelbein und 
Hinterbein sind die Schenkel länger und verhältnismäßig schmäler; 
die Schienen der hinteren Beinpaare sind fast so lang wie die Schenkel; 
der Tarsus des Mittelbeine.s ist ungefähr % so lang wie die Schiene, 
der· des Hinterbeines ähnlich; die Vorderkralle ist etwa Ya, die andern 
Krallen sind etwa ~ so lang wie der Tarsus (dieser außen gemessen). 
Alle Schienen .sind an der Innenkante apikalwärts über die Basis des 
Tarsus hinaus verlängert, so daß ihr Apex sehr schief liegt. Die 
Schenkel tragen an der Außenkante dicke, kürzere und längere, ge
bogene stumpfe Stacheln {Fig. 234 b), die von der Basis an gegabelt 
sind und an ihren Seiten gefranst wie die _kleinen Stacheln am V order
kopfrande; ähnliche Stacheln auch zahlreich auf der Schenkelfläche 
der Mittel- und Hinterbeine, wenige auf dem Vorderschenkel; hier aber 
eine Reihe abstehender längerer Stacheln gleicher Form quer über die 
Fläche hinweg vor dem Apex; kleine Stacheln der.selben Form an 
den Innenkanten der Schenkel, besonders zahlreich am Vorderbein. 
An der Vorderschiene und am Vordertarsus ist die Außenkante nackt, 
die Innenkante trägt lange Borsten und Stacheln, die spitz erscheinen, 
wahrscheinlich aber auch den vorher beschriebenen ähnlich sind; 
am Mittelbein ist die innere Bestachelung stärker, eine dicht am 
Rande der Schiene stehende Stachelreihe zeigt deutlich die gegabelte 
gefranste Form; besonders stark und dicht stehen die Stacheln am 
Apex der Schiene; der Außenrand dieser Glieder des Mittelbeines 
zeigt lange Haare und an der Schiene auch noch ganz kurze Sta
cheln; am Hinterbein ist die Bestachelung von Schiene und Tarsu.s 
ähnlich wie am Mittelbein, es ist überall die gefranste gegabelte Sta
chelform erkennbar, einige lange solcher Stacheln außer zahlreichen 
kurzen auch an der Außenkante der Schiene. - Die F 1üge1-
a n l a_g e n sind vom Tornus an innen völlig frei. - Die Tergite des 
Hin t e:r 1 e i bes zeigen auf der Mittellinie einen schwachen Längs
kiel, der .sich analwärts stärker erhebt und in einen Zahn endigt, wel
cher die Basis des nächsten Segments etwas überragt (Fig. 221); nur 
das IX. und X. Tergit haben keinen Zahn, das X. auch keinen Längs
kiel; die Hinterecken der Tergite sind in eine starke Spitze ausgezo
gen, am längsten auf dem IX. Tergit, fehlend auf dem X„ kürzer wer
dend' vom IV. bis I., so daß schließlich auf dem I. Segment die Hinter
ecken gar nicht mehr vorspringen; der ganze Hinterleib ist durch sehr 
kurze~ Stachelhaare etwas rauh, besonders der Mittelkiel nebst den 
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Mittelzähnen und die Seitenkanten der Tergite. - Das. letzte Sternit 
ist bei cf und <;? gleich, kurz und breit, Seitenränder und Hinterrand 
bilden gemeinsam einen Bogen (Fig. 223). - Die Kiemen (Fig. 222 
bis 225) finden sich an den Seiten des I. und auf dem Rücken des II. 
bis VI. Segments; die Kieme des I. Segments (Fig. 222) ist sehr klein, 
oft schwer sichtbar, fadenförmig (schmal bandförmig), etwas nach 
innen und oben gebogen, an den Rändern lang bewimpert, grauweiß
lich; die Kieme des II. Segments (Fig. 223) ist elytroid, bildet also eine 
Kiemehplatte, die· muschelförmig ausgehöhlt ist und die folgenden 
Kiemen fast völlig deckt; gewöhnlich schauen die Fäden der letzten 
Kiemen am Hinterrand der Kiemenplatte hervor; die letzte Kieme ist 
manchmal ganz frei; diese Kiemenplatte ist etwa viereckig, mit ab
gerundeten Ecken (besonders die Hinterecken rundlich), der Hinter
rand schräg von außen nach innen aufsteigend und ziemlich allmäh
lich in den kürzeren Innenrand übergehend; vom Gelenk der Platte 
am II. Segment, also mehr von außen her, läuft ein gebogener feiner 
Kiel auf der Oberfläche nach der hinteren Innenecke hin; der Innen
rand ist mit längeren Stachelborsten besetzt, der Außenrand mit ganz 
kurzen Stacheln, die ebenso, wie die zahlreichen winzigen Stacheln 
auf der Oberfläche der Platte, gegabelt und fein gefiedert sind 
(Fig. 223 c); der Hinterrand hat einen hellen membranösen Saum. 
Die folgenden Kiemen (Fig. 224-225) sind schwärzlich violett und 
von den Seiten her schräg über den Rücken hinübergelegt, so daß die 
Randfäden hauptsächlich nach det Mittellinie des Körpers hin gerich
tet sind, ohne sich mit denen der Gegenseite zu berühren, mit Aus
nahme der letzten Kiemen; die Kiemen des III., IV. und V. Segments 
sind in Form und Größe einander etwa gleich, nur die letztere etwas 
kleiner; sie bestehen aus einem rundlichen, etwa breit birnförmigen 
Blättchen, in dem man einige verzweigte Tracheenstämme erkennt, 
und zahlreichen Randfasern, die an der Außenkante die basalen Teile 
de.s Blättchens freilassen (Fig. 224-225); außerdem erkennt man 
auf der Fläche näher dem Innenrande noch einige lange Kiemen
fasern,. die über den Hinterrand hinüberragen (Fig. 224); viele Rand
fasern sind gegabelt; die Kieme des VI. Segments (Fig. 225) ist viel 
schmäler als die übrigen, die Randfasern berühren sich mit denen der 
Gegenseite; sie ist nicht am Hinterrande des Segments eingelenkt, son
dern etwas vor der Mitte, und auch mehr auf den Rücken hinauf
gerückt. 

Körperlänge: 7-7 % mm; Länge der Schwanzborsten: 4 %-5 mm. 

Material: 6 Exempl. (typ.), R37d, Süd-Sumatra, Ranau, Kali 
vVarkak, der Hauptzufluß des Sees, 4. II. 1929, Prof. THIENEMANN 
leg.; 1 Exempl., R.25d, ib„ Ranau, U rwaldbach, 29. I. 1929, id. leg.; 
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1 Ex., R34b, ib., Jfanau, Urwaldbach östl. Surabaja, 1. II. 1929, id. leg.: 
3 Exempl., FR2, ib., Ranau, Urwaldbach hinter dem Pasanggraben, 
zwischen Laub, 20. I. 1929, Prof. FEUERBORN leg.; 2 Exempl., FM7, 
ib., im Musi bei Simpang, 6. V. 1929, id. leg. 

NB. Diese Larve ist völlig caenidenförmig; von der Oreianthus
Larve unterscheidet sie sich u. a. durch das lange dritte Glied an den 
Maxillar- und Labialtastern und durch das Pronotum, das an den 
Vorderecken weniger vorgezogen ist; nach TRAVER sollen die Kiemen
platten des II. Segments bei Oreianthus „cemented together on median 
line" sein. 

5. Farn. Leptophlebiidae. 

Ich beschreibe hier 5 Larvenformen; unbekannt geblieben sind 
noch die Larven der Gattungen Thraululus, Hagenulus und Simo
thraulus; von Hagenulus (caligatus ETN. ?) sind einige Figuren 
durch MURPHY (Bull. Lloyd Library. Ent. Ser. 2, Bull. 22, 1922, t. 4, 
f. 47, t. 5, f. 85) veröffentlicht worden (wiederholt in NEEDHAM, TRA
VER u. Hsu, Biol. Mayfl. 1935, t. 31, f. 47, t. 32, f. 85), aus denen her
vorgeht, daß eine gewisse Ahnlichkeit mit Ohoroterpides-Larven be
steht. Vgl. auch die ausführlichen Beschreibungen von Larven der 
Hagenulus-Gruppe bei TRAVER (Journ. Agric. Univ. Puerto Rico, 
32, 1938, p. 6 ff., t. 1, 2, 3). - Von zweien der weiter unten beschrie
benen Larven (Choroterpes trifurcata UitNO und Choroterpes proba 
n. sp.) fehlen noch die Imagines. 

5. Ohoroterpes trifurcata UitNO. 

Die Beschreibung, welche MAsuzö UitNO (Mem. Coll. Sei. Kyoto 
Imper. Univ., ser. B, 4, 1928, p. 40, t.15, f.16-16 j) von dieser auf 
Formosa gefundenen Larve gab, stimmt gut mit 2 Larven überein, 
die mir vorliegen; ich gebe hier nur kurze Bemerkungen und die Ab
bildung einer Kieme, eines Beines und einer Maxille. - Kiemen mit 
je 3 Endfäden an jeder Lamelle hat auch Euthraulus BARNARD (Tr. 
R. Soc. South Africa, 1932, p. 250, f. 41). 

Nymphe in Spiritus: K ö r p e rf o r m wie bei Ch. proba n. sp., Hin
terecken der Abdominalsegmente weniger stark vorgezogen, an den 
vorderen Segmenten gar nicht, an den hinteren (IX, VIII, VII) in 
einen spitzen Zahn verlängert, der am IX. am längsten ist; Farbe oben 
im ganzen gelbbräunlich1 ), schwach hell olivfarben durchscheinend, 
Fühler weiß; Beine grau weißlich, die Schenkel mit 2 deutlichen 
schwärzlichen Querbinden, von denen die mittlere breiter ist als die 

1 ) Das. eine Exemplar (L7c) ist auf dem Hinterleibe stark dunkelbraun 
übertuwht, etwa wie bei Hagenulus Karnyi n. sp. 
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apikale und zu denen am Vorderbein noch eine basale Querbinde 
hinzutritt (Fig. 239); Schwanzborsten bräunlichgelb, apikal
wärts gelblich, nicht geringelt. Unterfläche des Körpers hell oliv
grünlich, kaum mit Andeutungen eines dunklen Punktes jederseits an 
den Vorderrändern der Sternite; Fühler und Schwanzborsten wie bei 
genannter Art, die letzteren schon an den basalen (hier etwas länge
ren) Gliedern mit Börstchen; F 1üge1 scheiden nach vorn und 
nach dem Apex hin etwas gebräunt, an der Basis im Costalraum 
schwärzlich. Mundteile ähnlich wie Uitno sie beschreibt und abbildet, 
mit einigen kleinen Unterschieden; Prostheca der linken Mandibel 
zweiästig, der längere proximale Ast stärker beborstet als der distale; 
an der rechten Mandibel ist die Prostheca einfach und trägt an Stelle 
des distalen Astes eine stärkere Borste( also alles ähnlich wie bei 
Oh. proba n. sp.); Kauflächen sehr stark und groß. Am Maxillarlobus 
(Fig. 237) i.st die innere Apikalecke viel weniger in einen spitzen 
Fortsatz ausgezogen, dieser Fortsatz liegt vielmehr zum großen Teil 
auf der Fläche und überragt nur wenig den dort mit 2 Knötchen aus
gestatteten Rand; ein S-förmig gebogener Kammanhang ist sehr deut
lich, auch die benachbarten Borsten des Apikalschopfes sind fein 
kammartig, die Borsten an der Innenseite des Lobus rauh. Die äuße
ren Loben des Labium und die Außenloben des Hypopharynx schlan
ker, noch mehr als bei Ch. proba n. sp. B eine ähnlich wie bei 
dieser Art, Vorderbein kräftig, Schenkel breit, Schiene innen stark 
bestachelt (Fig. 239); Hinterbeine schlanker (vgl. Figur 16 f bei 
UitNO, Hinterbein); auch an letzterem Schiene mehr bestachelt als 
M. UitNO zeichnet. Kiemen des I. Segments einfach, sehr lang faden
förmig, die der andern Segmente doppelt, grauviolett, jedes Blättchen 
mit 3 langen Fäden (Fig. 238); die dorsale Lamelle mit beträchtlich 
längeren Fäden als die ventrale, letztere Lamelle etwas breiter und 

kürzer als erstere. 
Körperlänge: etwas über 5 mm; Schwanzborsten nicht ganz er

halten. 
Material: 2 ExempL (typ. Mater.), 1 davon noch nicht ausgefärbt, 

B3, 13. IX. 1928, Buitenzorg, Botan. Garten, Seitenarm des Tjiliwang
Flusses, Prof. THIENEMANN leg.; 1 dunkleres Exempl. (Kiemen wie 
oben, Mundteile nicht präpariert), L7c, 12. X.1928, Ostjava, Rann 
Lamongan, Zuflußbach, auf Steinen, Prof. THIE:'IEMANN leg. 

6. Choroterpes pi·oba n. sp. 

Von dieser Art sind nur die Nymphen bekannt; einige imaginale 
Charaktere sind weiter oben herausgestellt. Die Larvenorgane sind 
denew der typischen Choroterpes Picteti ETN. (vgl. EATON, Rev. Mo-
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nogr„ t. 34) ganz ähnlich; auch bei die.ser besitzt der Maxillarlobus 
einen bisher wohl übersehenen kammförmigen Anhang an der Innen
ecke (wie von Thraulus bellus, cfr. EATON, ib., t. 35, beschrieben); 
bei einer Nymphe von Oh. Picteti aus dem Material ScHOENEMUND 
(Museum KOENIG, vgl. bei Plethogenesia papuana!) ist dieser Anhang 
sehr deutlich. 

Nymphe (in Spiritus): K ö r per f o r m wie bei Ohoroterpides 
major ULM. und Ohoroterpides exigua ETN.); doch erscheint der Kopf 
nicht so breif; Farbe ähnlich wie bei letzterer; ich füge bezüglich der 
Färbung hier nur das an, was sich auf die eigentlichen Larven
organe bezieht, und verweise im übrigen auf die Beschreibung im 
systematischen Teil und die Fig. 38, 39, 247, 248. Vordere Partie des 
Kopfes (vor den Ozellen) nebst den seitlich vorragenden Mandi
beln und dem vorspringenden Labrum ockerbräunlich, etwas heller 
als der obere Abschnitt der Augen; Fühler weißlich in durchfallen-

' dem Lichte, ganz schwach olivweißlich in auffallender Beleuchtung, 
aus etwa 23 länglichen Gliedern bestehend, an den Gelenken mit einem 
Wirtel feiner Härchen (Fig. 240), etwa doppelt so lang wie der Kopf. 
Der Zwischenraum zwischen den Augen ist etwa % so breit wie der 
obere Augenabschnitt, der etwas größer ist als der untere; die Larven 
sind augenscheinlich noch nicht ganz erwachsen. Mund t e i 1 e : Das 
Labrum ist vorn an dem verschmälerten Clypeus eingelenkt (Fig. 241), 
es ist 4mal .so breit wie lang, die Vorderecken sind abgerundet, die 
Seitenränder konvex, nach hinten etwas konvergierend, der Vorder
rand ist in der Mitte seicht konkav; feine dicht stehende Haare finden 
sich am Vorderrande, gröbere und mehr zerstreute an den Seiten
rändern und auf der Fläche, Mittelpartie und Seiten freilassend. Die 
Mandibeln (Fig. 242, 243) sind kräftig, aus .schmalerer Basis apikal
wärts stark verbreitert, gebogen; beide Mandibeln besitzen kräftige 
Zähne, die am Apex dreiteilig sind, nur der Innenzahn der rechten 
Mandibel ist zweiteilig; der Außenzahn ist an der Innenkante mit 
wenigen (3) Börstchen oder Zähnchen besetzt, der Innenzahn nur mit 
einem; die Prostheca besteht an der linken Mandibel (Fig. 242) aus 
zwei borstentragenden gebogenen Stäbchen, von denen das äußere 
nur mit wenigen stachelartigen Borsten, das innere mit zahlreichen 
und längeren feineren Borsten pinselartig ausgestattet und länger ist 
als das äußere Stäbchen; an der rechten Mandibel (Fig. 243) fehlt 
dieses äußere Stäbchen der Prostheca, da.s innere ist wie bei der linken 
Mandibel gestaltet und hat an der Basis eine einzelne etwas stärkere 
Borste; die Kaufläche der linken Mandibel (Fig. 242 a) hat etwa 
8 ganz freistehende lange Kauleisten, die wie gezähnte Dornen aus
sehen, an der rechten Mandibel (Fig. 243 b) .sind die Kauleisten viel 
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kürzer und am Apex kaum frei vorragend; beide Oberkiefer haben 
innen unter der Kaufläche noch einen dicken Kauwulst; am Außen
rand an der Wölbung einige (etwa 12) Haare. Die Maxillen (Fig. 244) 
sind verhältnismäßig klein; der Maxillarlobus ist kaum doppelt so 
lang wie breit, der apikale Teil etwa viereckig, distalwärts nicht ver
breitert, die apikale Innenecke ohne schnabelförmigen Fortsatz, viel
mehr mit einem kammförmig gezähnten, aufrecht stehenden dünnen 
Anhange von S-förmiger Gestalt; auf der Fläche vor der Innenecke 
mit einem nur undeutlich ausgebildeten (wenig chitinisierten) spit
zen Zahn, der genau an dieser Ecke mündet; distal und nahe diesem 
Zahn eine Reihe gebogener Börstchen von der Innenecke bis zum 
Ende des ersten Drittels der Breite; der Apikalrand ist mit einer dich
ten Bürste langer gebogener Haare besetzt; diese Haare sind borsten
artig stark, innen bewimpert oder fein gesägt (ähnlich wie das kamm
förmige Organ an der Ecke, Fig. 244 c, d) und sind der Hauptsache 
nach in zwei Reihen angeordnet, eine Reihe kürzerer, dickerer, stär
ker gekrümmter Borsten und eine Reihe längerer, dünnerer; am Innen
rand folgen auf den kammförmigen Anhang zunächst kürzere und 
dickere rauhe Haare, dann weiter proximal lange und dünne, die 
sehr dicht beieinander stehen und anscheinend glatt sind; der Ma
xillartaster (Fig. 244, 244 e) ist kurz, dreigliedrig, er ragt nur ganz 
wenig (der Labialtaster gar nicht) an den Seiten des Kopfes vor (Ge
gensatz zu Choroterpides n. g.); das erste Glied ist am stärksten, 
die beiden letzten Glieder sind ungefähr gleich lang, dünner und 
kürzer als das erste, das dritte endigt fast spitz; die Behaarung der 
Taster ist spärlich, nur am Apex des dritten Gliedes reichlicher und 
länger. Am Labium (Fig. 245) sind die Innennloben schmal, dicht zu
sammenstehend, stumpfspitzig, die Außenloben groß, kurz eiförmig, 
quer liegend, am Apikalrand mit stachelartigen Haaren besetzt, die 
nach den Seiten hin und am Seitenrande feiner und länger werden; 
der Apex der Innenloben trägt gleichfalls viele spitze Stacheln; der 
Labialtaster ist kurz, obwohl bedeutend länger als der Maxillar
taster, dreigliedrig, die Glieder ähnlich wie dort, die Behaarung spär
lich, auf dem dritten Gliede vor dem Apex dichter .stehende gebogene 
Börstchen (Stachelhaare). Am Hypopharynx (Fig. 246) ist der Mit
tellobus jederseits in einen kleinen klauenförmigen Fortsatz, der mit 
seiner Spitze nach vorn gerichtet ist, verlängert; die Seitenloben über
ragen diesen Fortsatz bedeutend, sie sind vielfach breiter als der Fort
satz des Mittellobus, nach hinten etwas gebogen, apikalwärts stark 
verschmälert, am Vorderrande stark behaart, der Apex stumpf ab
gerundet. - Das P r o n o tu m ist dreimal so breit wie lang, an den 
Seiten etwas verflacht, farblos, im übrigen isabellfarben bis gelb-
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bräunlich, die Ränder geschwärzt, die Mittellinie vorn fein schwarz, 
auf der Fläche jederseits der Mittellinie mit einem schwärzlichen 
Fleck, der durch schiefe dunkle Linien mit dem V order- und Hinter
randsaum verbunden ist, so daß eine etwa sternförmige dunkle Figur 
entsteht; einschließlich des farblosen Seitenrandes ist das Pronotum 
nicht ganz .so breit wie die hintere Kopfpartie nebst den Augen; Vor
derrand fast gerade, Vorderecken abgerundet und etwas beborstet, 
Hinterrand schwach konkav. Mesonotum von der Färbung des Pro
notum, Mittellinie· manchmal fein schwärzlich, die Umgebung dieser 
Linie hell, die Seiten des Segments mehr oder weniger geschwärzt. 
Metanotum ähnlich wie die Abdominalsegmente gefärbt (siehe vorher 
und Fig. 247, 248); das Mesonotum ist etwas schmäler als das Pro: 
notum, so daß also der Kopf (in der Augenachse) der breiteste Kör
perteil ist. Die F 1 ü g e 1 a n 1 a g e n sind gelblich oder haselfarben, 
an der Basis nahe dem Vorderrande geschwärzt, die Vorderflügel am 
Inyenrand frei von der Einmündung des Cubitu.s 1 an; Nervatur 
siehe vorher und Fig. 38, 39. Die B eine (Fig. 250 bis 252) sind wie bei 
Ohoroterpides major ULM. und exigua ETN. geformt, Hinterbeine am 
größten; in der Färbung von den sonst ähnlichen exigua-Beinen durch 
stärkere Ausbildung des schwärzlichen Apikalflecks an den Schen
keln verschieden; Behaarung und Beborstung ganz wenig schwächer 
als bei genannter Gattung, die Innenkante der Vorderschiene hat 
keinen Besatz von bewimperten Borsten, sondern nur wenigere län
gere und kürzere Stachelborsten, die einseitig bewimpert sind 
(Fig. 250); die Mittelschiene zeigt dort nur ganz zerstreute kurze 
Stachelborsten (Fig. 251), die Hinterschiene wieder mehr, ähnlich 
denen der Vorderschiene (aber nur kurze), spitz und einseitig bewim
pert (Fig. 252). Die Krallen sind innen mit zahlreichen kleinen Säge· 
zähnen besetzt (Fig. 251 c). - Am Hi n t e rl e i b e (Fig. 24 7) sind 
die Hinterecken der Segmente in zahnartige Spitzen verlängert, die 
an den vorderen Segmenten (am besten sichtbar von unten her) sehr 
kurz sind, an den hinteren (VII bis IX) allmählich länger werden, so 
daß der spitze Zahn am IX. Segment fast bis zum Ende des X. Tergits 
reicht. Das letzte Sternit des d' (Fig. 249) (~ nicht vorhanden) ist 
weit vorgezogen, apikal verschmälert, die Seiten geschwungen, der 
Apex durch einen dreieckigen Spalt in zwei spitze, dreieckige Stücke 
geteilt. Von K i e m e n sind 7 Paare vorhanden, die des I. Segments 
(Fig. 253) sind einfach, sehr schmal bandförmig, zugespitzt, fast 
fadenförmig, am Rande fein behaart, von einer dunklen Längstrachee 
durchzogen, fast so lang wie die II. Kieme; die 6 andern Paare sind 
doppelt, grauschwärzlich, mit noch dunkleren Tracheen; sie .sind nicht 
gekrümmt, sondern gestreckt und liegen an den Hinterleibsseiten, nur 
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wenig über den Rücken hinüber (Fig. 258); jede dieser Kiemen 
(Fig. 254-257) besteht aus zwei übereinanderliegenden, etwa ovalen, 
asymmetrischen Blättchen (Lrumellen), die in mehr oder weniger lange 
spitze Fortsätze auslaufen; die Kieme deß VII. Segments ist am klein
sten (Fig. 255) ; die dorsal (außen) liegende Lamelle ist kleiner als die 
andere und läuft in nur einen einzigen schmal lanzettlichen Fortsatz 
aus, der etwa so lang ist wie die Lamelle (also sehr groß); dieser 
Anhang geht an der unteren (äußeren) Kante allmählich in die La
meile über, an der oberen (inneren) aber ist er durch einen tiefen 
schmalen Ausschnitt davon getrennt, so daß die Lamelle hier einen 
spitzen, lang dreieckigen Vorsprung aufweist (Fig. 256); die ventrale 
(innere) Lamelle hat 2 schmal lanzettliche, kürzere Fortsätze, von 
denen der innere länger ist als der äußere; zwischen beiden und zwi
schen dem inneren Faden und der Lamelle selbst befindet sich je ein 
tiefer schmaler Ausschnitt (Fig. 257); die ventrale Lamelle ist also 
dreispitzig, die dorsale nur zweispitzig; die Fortsätze beider Lamel
len sind etwas nach innen (oben) gebogen und enthalten je einen star
ken dunklen Tracheenast fast bis zu ihrer Spitze; auf den Lamellen 
sind Tracheenzweige zu sehen; die ventrale Lamelle ist am Innen
teil ihrer Basis rundlich vorgezogen und ragt unter der dorsalen nach 
innen hin vor. Die 3 Schwa n z b o r s t e n .sind unter sich gleich, 
etwa 1 % mal so lang wie der Körper, ziemlich dünn, an der Basis 
(Fig. 240A) aus kurzen, apikal (Fig. 240A) aus längeren Gliedern 
bestehend, die mit kürzeren abwechseln; die Gelenke der basalen Glie
der mit einer dichten Reihe von Zähnchen besetzt; weiter apikal wer
den diese Zähnchen länger, mehr stachelartig, verschwinden aber 
bald ganz und machen einem Wirtel langer dicht .stehender Börstchen 
Platz; diese letzteren Wirtel nur an der Basis der längeren Glieder, 
nicht an der Basis der kürzeren; die Farbe der Schwanzborsten ist 
hell olivgrünlich, kaum dunkler geringelt. 

Körperlänge: etwa 5-5% mm; Länge der Schwanzborsten: etwa 
8 mm. 

Material: 5 Exempl., Rlc, 20. I.1929, Süd-Sumatra, Ausfluß des 
Ranau-Sees, an Holz und Steinen der Strömung, Prof. THIENEMANN 
leg. 

7. Choroterpides exigua ETN. (1884). 

Die Nymphe dieser Art war bisher unbekannt; über die Gründe, 
welche mich zur Einreihung dieser ursprünglich als Thraulus be
schriebenen Art in die neue Gattung Choroterpides leiteten, und über 
die verwandten Larvenformen Hagenulus und Hermanella siehe im 
systematischen Teil (Einleitung zur Familie Leptophlebiidae). Die 
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Identität der Larve und Imago konnte leicht sichergestellt werden, 
besonders durch die Nervatur der Hinterflügelanlagen und die Farbe 
der Beine und des Hinterleibes; auch· ist eine Subimago <i? mit der 
zugehörigen Nymphenhaut im Material vorhanden. - Die Nymphe 
ist der folgenden (Ohorot. major) so ähnlich, daß ich hier nur die 
Unterschiede zu geben brauche. 

Nymphe (in Spiritus): Körper kleiner und heller als Ch. major, 
mit deutlichen Z_eichnungen. Unterfläche sehr hell olivfarben, die Ge
lenke der Brustsegmente fein schwärzlich, der K o p f vorn bräunlich
gelb, die Mundteile, mit Ausnahme der stärker chitinisierten Partien, 
weißlich. Oberfläche des Kopfes zweifarbig, d. h. die vordere Kopf
pa.rtie vor den Ozellen nebst Labrum und Mandibeln ockerbräunlich, 
die hintere Kopfpartie graulich und schwärzlich übertuscht, so daß 
sie dunkler und unreiner erscheint als die vordere; bei d'-Nymphen 
nimmt der kastanienbraune obere Abschnitt der Augen einen je nach 
dem Stadium der Entwicklung verschieden großen Raum neben 
dem schwarzen unteren Augenabschnitt ein; die Brusttergite sind 
etwa von der Farbe des hinteren Kopfabschnittes, die grauliche, 
manchmal etwas mehr gelblichgraue, Grundfarbe ist mehr oder weni
ger schwärzlich gezeichnet; die Flügelanlagen sind rußbräunlich, die 
Adern nicht sehr deutlich; die Beine sind sehr hell olivweißlich, 
die Schenkel (Fig. 260) etwas hinter der Mitte mit einer breiten 
schwarzen Querbinde, am Apex mit einer schmäleren schwarzen 
Binde, Basis der Schiene gleichfalls schwärzlich. H in t e r l e i b von 
ähnlicher Grundfarbe wie die Beine, aber weitgehend schwärzlich 
übertuscht; _diese schwärzlichen Partien nehmen den größten Teil der 
1'ergite ein und haben ähnliche Gestalt wie bei der Imago; über dem 
Rückengefäß keine schwarzen abgekürzten Längsstreifen, sondern im 
ganzen heller als seitlich davon. Schwanzborsten unter sich gleich, 
olivbräunlich, apikalwärts heller werdend, bis olivweißlich. Bei der 
männlichen Nymphe findet sich eine ähnliche Platte, wie das X. Ster
nit des <i? _sie darstellt; während bei der letzteren aber der Hinterrand 
dieser Platte nur ganz seicht konkav ist, zeigt er beim d' einen tiefen 
halbelliptischen Ausschnitt, so daß die Seitenpartien, welche die An
lagen der G e n i t a l f ü ß e in sich bergen, spitz endigen; erkennbar 
im Innern sind auch die schmalen Anlagen des Peni_s. Der einzige 
morphologische Unterschied, den ich im Vergleich mit den Larven 
der Oh. major hier entdecken konnte, liegt in den M axillar -
t a s t er n (Fig. 261); das zweite Glied derselben hat bei exigua 

stets ngr Jl lange Borsten vor dem Apex an der Innenseite, während . 
major dort mit meist 5, seltener 4, langen Borsten ausgestattet ist. 
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Körperlänge: bis 7 mm; Schwanzborsten etwa 1 X mal so lang 
wie der Körper. 

Material: 8 Exempl. (typ. Material), Rlc, 20. I.1929, Süd-Sumatra, 
Ausfluß des Ranau-Sees, an Holz und Steinen der Strömung, Prof. 
THIENEMANX leg.; 4 Exempl., ib. 25. I. 1929; 8 Exempl., FRlh, 19. I. 
1929, an Holz, ib., Prof. FEUERBORN leg.; 1 Exempl., FR5b, 25. I.1929, 
ib.; 1 Exempl., FR5c, 25. I. 1929, ib.; 2 Expl., B13, 13. IX. 1928, Fisch
teiche südl. des Puntjakpasses, 1100-1200 m, West-Java, THIENE
MANN leg.; 11 Exempl.. L15a, 23.-24. X. 1928, Ranu Pakis, Ausfluß 
des Sees, Ost-Java, Lamongan-Gebiet, TmENEMANN leg.; 1 Nymphen
haut mit zugehöriger Subimago <;?, ib., 24. X.1928; 1 Exempl., F44, 
West-Sumatra, Bach 13 km von Padang, 140 m Höhe, 19. III.1929, 
Prof. THIENEMANN leg. 

8. Choroterpides major n. sp. 

Nymphe (in Spiritus): Körper an der Bauchseite ganz flach, 
auf der Rückenseite etwas gewölbt; der Kopf erscheint wegen der 
seitlich stark vorragenden Mundteile (Taster und Mandibeln) als der 
breiteste Körperteil, doch ist er in Wirklichkeit höchstens so breit wie 
da1s Pronotum. Die Färbung ist im ganzen recht gleichförmig, dunkel; 
Kopf und Brust sind oben unrein bräunlichgelb oder graubraun, 
manchmal mit einigen helleren oder dunkleren Partien, die nicht scharf 
begrenzt sind; die Brust kann auch dunkler sein und mehr der 
Farbe des Hinterleibes ähneln; Hinterleib oben braunschwarz, die 
Gelenke fein heller; Unterfläche des Kopfes gelblich, der Brust unrein 
rötlich oder bräunlich, mit .stark durchscheinendem schwärzlichen 
Darm. Unterfläche des Hinterleibes braunschwarz. Der Kopf (vgl. 
Fig. 259) ist hinten breit, vor der Fühlerbasis aber ist er sehr stark 
eingeschnürt, eine rechteckige Platte bildend, welche das etwas brei
tere Labrum trägt (Fig. 262); der durch die Einschnürung entstan
dene seitliche Kopfausschnitt wird durch die darunter liegende breite 
Mandibel ausgefüllt. Augen und Ozellen schwarz, auf der hinteren 
breiteren Kopfpartie liegend, die Augen weit seitlich; die Fühler sind 
vor den Ozellen eingelenkt, nahe am Rande, doppelt so lang wie der 
Kopf, weißlich, fein beborstet, nach der Basis hin etwas gebräunt 
(graubräunlich). Die Mund t e i 1 e .sind groß; das Labrum (Fig. 262) 
ist graubraun, fast 3mal so breit wie lang, der Hinterrand gerade, die 
Seiten sehr stark konvex, die Vorderecken rund, der Vorderrand mit 
seichtem breiten Ausschnitt in der Mitte, die Mitte selbst wieder etwas 
vorgezogen; rings um die Vorderecken herum lange Behaarung, kür
zere Haare auf der Fläche hinter dem Ausschnitt jederseits. Die Man
dibeln ;(Fig. 263. 264) sind sehr kräftig, mit ihrem Außenteil und der 
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langen Behaarung des Außenrandes überragen sie seitlich sehr weit 
den vorderen (verengten) Teil des Kopfes und das Labrum; sie sind 
stark gekrümmt (die Konvexität außen), basalwärts verschmälert, an 
der Basis abgerundet; bei der linken Mandibel (Fig. 263) liegt die 
größte Breite etwa in der Mitte, bei der rechten apikal; die erstere ist 
etwa % so breit wie lang, die letztere fast % so breit; an beiden Man
dibeln sind die starken Zähne abgestutzt und dreispitzig (Fig. 263, 
264), nur an der rechten Mandibel (Fig. 264 c) ist der Innenzahn zwei
spitzig; die Pro.stheca (Fig. 263, 264 c) ist gebogen, pinselförmig, sie 
besteht aus einem dicken Stiel und einem langen Haarbusch; an den 
Kauflächen sind die Leisten distal frei, schwach gezähnt; unter der 
Kaufläche der linken Mandibel (Fig. 263) befindet sich am Innenrande 
eine braunschwarze Doppelkauleiste, unter der Kaufläche der rech
ten (Fig. 264) eine ähnliche, aber einfache und auf die Fläche hin
übergreifende dicke Kauleiste. Die großen Maxillen (Fig. 265) .sind 
ausgezeichnet durch die gewaltigen dreigliedrigen Taster, welche 
ebenso wie die ähnlich gebauten Labialtaster (Fig. 266) den Kopf 
seitlich noch weiter überragen als die Mandibeln; der Maxillarlobus 
(Fig. 265) ist etwa doppelt so lang wie breit, der apikale Teil vier
eckig, distalwärts verbreitert, die apikale Innenecke in einen schnabel
förmigen dünnen spitzen Fortsatz verlängert, der nicht auf der Fläche 
beginnt (wie etwa bei Choroterpes Picteti), sondern am Rande und 
der % so lang ist wie der Apikalrand, dessen Fortsetzung er bildet; 
der Apikalrand ist mit sehr dicht stehenden langen, bewimperten 
Haaren besetzt, der Innenrand trägt ebenfalls lange Haare, aber nicht 
so dicht; hier besteht die distale Gruppe aus kürzeren rauhen Haaren, 
die proximale aus längeren glatten; unter dem Apikalrande auf der 
Fläche, näher dem spitzen Fortsatz, nach innen gerichtete Ha.are; ein 
kammförmiger Anhang an der apikalen Innenecke fehlt (Gegensatz 
zu Choroterpes und Thraulus). An den Maxillarta.stern (Fig. 265) 
ist das dritte Glied das längste, etwas gebogen, das erste Glied am 
dicksten; die lange Behaarung beginnt innen am Ende des zweiten 
Gliedes mit wenigen (4 bis 5) Borsten; das dritte Glied ist von der 
Basis bis zur stumpfen Spitze ringsherum dicht und lang behaart, aber 
doch so, daß man dies Glied unter der Behaarung deutlich noch er
kennen kann. Am Labium (Fig. 266) sind die Innenloben schmal, dicht 
beisammenstehend, stumpfspitzig, die Außenloben groß, lang eiförmig, 
quer liegend, am Apikalrand nach den Seiten hin sehr dicht und lang 
behaart, im übrigen nur mit kurzen Randhaaren ausgestattet; der 
Apex der Innenloben trägt viele spitze stachelartige Haare; die La
bialtaster (Fig. 266) sind fast so groß wie die Maxillartaster, ebenfalls 
dreigliedrig, die Glieder an Länge etwa gleich; die sehr lange Behaa-
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rung findet sich schon auf dem ganzen zweiten Gliede, ausgenommen 
die Basis, hauptsächlich am Außenrande, weniger auf der Fläche; das 
dritte Glied ist ähnlich behaart wie das entsprechende Glied des 
Maxillartasters, aber weniger dicht und fast garnicht auf der Fläche. 
Am Hypopharynx (Fig. 267) ist der Mittellobus jederseits in einen 
großen klauenförmigen Fortsatz, der mit seiner Spitze nach vorn 
gerichtet ist, verlängert; die Seitenlohen überragen diesen Fortsatz 
nur wenig, sie sind breiter, etwas nach hinten gekrümmt (so daß 
Fortsatz des Mittellobus und Seitenlobus sich kreuzen) und am Apex 
stumpf abgerundet; vorn sind sie stark behaart. - Das Pron o tu m 
ist mindestens zweimal so breit wie lang, etwas breiter als die hintere 
Kopfbreite beträgt, ebenso geformt wie das Labrum. Die B eine 
(Fig. 268-270) sind graubraun, die Schienen am Apex und die Tar
sen weißlich; alle 3 Beinpaare sind gleich geformt, das Mittelbein am 
schwächsten, das Hinterbein am kräftigsten; die Schenkel sind lang 
elliptisch, die Schienen und Tarsen zylindrisch; am Vorderbein 
(Fig. 268) ist die Schiene so lang wie der Schenkel, an den 
anderen Beinen etwas kürzer; der Tarsus ist überall etwa Ya 
so lang wie die Schiene; die Krallen sind weißlich, an der haken
förmig umgebogenen Spitze und den zahlreichen kleinen Säge
zähnen (Fig. 268a) bräunlich; der Außenrand der Schenkel trägt 
lange feine Haare und ferner lange Stacheln, die abgestutzt oder 
schwach geknöpft sind, besonders zum Apex hin; ihr Innenrand hat 
ganz kurze Stacheln, zerstreut, kaum merkbar am Vorderschenkel; 
die Vorderschiene (Fig. 268 b) hat am Innenrande einen dichten Be
satz von Borsten, die einseitig bewimpert sind (Fig. 268c), die andern 
Schienen zeigen dort nur zerstreute kurze Stacheln, welche schwach 
geknöpft sind (Fig. 270 h); am Außenrand der Schienen sieht man 
nur einige lange feine Haare, nur die Hinterschiene ist dort außerdem 
mit Stacheln ausgestattet, die ebenso wie diejenigen der Gegenseite 
stumpf und schwach geknöpft sind (Fig. 270h); die Tarsen sind glatt, 
sie haben nur vereinzelt feine Haare an den Rändern, doch hat der 
Vordertarsus außerdem noch zerstreute Stacheln an der Innenkante. 
Die Flügelanlagen sind von gleicher Farbe wie die Brust, die Adern 
treten gut sichtbar hervor; vom Tomus an bis zum Apex sind die 
Flügelscheiden frei. - Am Hinter 1 e i b e (Fig. 271) sind die Ecken 
der Tergite stumpf, nur beim VIII. und IX. Tergit sind die Hinter
ecken verlängert, in einen abgerundeten Fortsatz ausgezogen, der von 
oben her spitz erscheint und beim IX. Tergit etwa % so lang ist wie 
das X. Tergit, beim VIII. aber viel kürzer; das letzte Sternit der weib
lichen Nymphe ist weit vorgezogen, nach dem Apex hin stark ver
schmälert, am Apikalrand abgestutzt oder sehr seicht ausgerandet, 
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die Seitenränder S-förmig geschwungen, An K i e m e n sind 6 Paare 
(Fig. 271-275) vorhanden, vom II. bis VII. Segment, am I. Segment 
kann ich keine Kiemen entdecken; die Farbe ist sehr dunkel violett
schwarz, die feinen Randfortsätze heller. Jede Kieme ist doppelt und 
besteht aus 2 breiten, im ganzen etwa schief eiförmigen Lamellen, die 
sich mit einer Krümmung über den Rücken hinüberlegen, so daß die 
voraufgehende Kieme immer die folgende dachziegelartig deckt; von 
vorn nach hinten nehmen die Kiemen an Größe ab; die Lamellen 
jeder einzelnen Kieme liegen so übereinander, daß die untere gegen 
die obere nach oben hin etwas verschoben erscheint, der Innenrand 
der ersteren Lamelle schaut also unter dem Innenrand der letztem 
etwas hervor; die obere Lamelle ist immer etwas größer als die un
tere, sie hat ihre Längstrachee dem konkaven Innenrande näher als 
dem konvexen Außenrande, ist also unsymmetrisch, während die un
tere Lamelle an beiden Rändern konvex ist und die Längstrachee fast 
genau in der Mitte führt; von den Längstracheen gehen zahlreiche 
verzweigte Äste aus, die in der dunklen Pigmentierung heller er
scheinen, aber schwer sichtbar sind; der abgerundete Apex der 
oberen Lamelle ist nur ganz wenig rundlich ausgeschnitten; die 
durch diesen Ausschnitt entstandenen scharfen Ecken tragen einen 
kurzen Faden, aus der Basis des Ausschnitts ragt als Fortsetzung 
der Längstrachee ein längerer und stärkerer, behaarter Faden zwi
schen ihnen hervor; diese 3 Fäden finden sich an den vorderen Kie
men, während an Kieme VII der eine kurze Faden, und zwar der 
außen stehende, fehlt, dafür ist aber der mittlere Kiemenfaden ver
hältnismäßig größer; der abgerundete Apex der unteren Lamellen 
besitzt einen schmalen Spalt, der innen von dem mittleren Kiemen
faden (der wieder die Fortsetzung der Mitteltrachee ist) kürzer ist als 
außen von ihm; die scharfen Ecken des Spaltes sind in je einen kur
zen Faden ausgezogen, so daß also auch hier 3 Apikalfäden vorhan
den sind; der mittlere ist zwar stärker und länger als die seitlichen, 
aber er ragt kaum weiter vor als diese, da er viel weiter basal beginnt. 
Die S c h w an z b o r s t e n (Fig. 276) sind unter sich gleich, wahr
scheinlich etwa 1 X mal so lang wie der Körper, die Gelenke tragen 
alle ein Wirtel abstehender Börstchen, die länger sind als die Breite 
der Glieder beträgt; an der Basis sind die Schwanzborsten rußbraun, 
apikahvärts werden sie allmählich heller bis matt bernsteinfarben. 

Körperlänge: bis 10 mm; Schwanzborsten (abgebrochen) über 
14 mm. 

Material: 8 Exempl. (das typ. Material), West-Java, Gedeh, Tji
bodas, 1400 m, 22.-30. XII. 1930, Dr. LIEFTIKCK leg.; 2 Exempl., FY7f, 
10. VII.1929, Kali Tjiwalen bei Tjibodas, ca. 1370 m, 15° C, Gesiebe 
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von Moos und Laub, Prof. FEUERBORN leg. - 2 Exempl., Wasserfall 
Tjiböröm, 25. IX.1930, T. von BENTHEM JuTTING leg., Museum Bui
tenzorg. 

9. Habrophlebiodes prominens n .. sp. 

Einige Larven mit sehr schmal lanzettlichen Kiemen (Fig. 281) 
rechne ich hierher; die Tierchen ähneln augenscheinlich den nord
amerikani.schen Larven dieser Gattung, und ihre Färbung entspricht 
ganz gut der Imago (s. vorh.). Larven mit gleichen Kiemen sind aller
dings auch von den Gattungen Paraleptophlebia1 ) LEST. und Habro
leptoides ScHOENEM., die beide im indischen Gebiete nicht vorkom
men, und von den Larven der Hagenulus-Gruppe bekannt; da sich 
aber die Mundteile der letzteren, besonders Maxillen und Labium (vgl. 
TRAVER, Journ. Agric. Univ. Porto Rico, 22, 1938, p. 6-22, t.1, 2, 3), 
deutlich von den mir vorliegenden Larven unterscheiden, möchte ich 
sie zu Habrophlebiodes ziehen. Die zur Verfügung stehenden Exem
plare sind noch nicht entwickelt genug, um die Nervatur erkennen 
zu lassen. 

Nymphe (in Spiritus): K ö r per an der Bauchseite ga:iz flach, 
an der Rückenseite schwach gewölbt; Me.sonotum vorn am breitesten, 
aber kaum breiter als das Pronotum, dieses vorn nicht breiter als die 
hintere Kopfpartie, der Kopf nach vorn verengt, das Abdomen nach 
hinten verschmälert. Die weibliche Nymphe (von welcher die Figu
ren hergestellt wurden), ist auf dem Kopfe (Fig. 277) sehr charak
teristisch gezeichnet; die Grundfarbe ist hell umbrabräunlich; der von 
den Ozellen und der Fühlerbasis eingeschlossene querviereckige Raum 
ist dunkel rußbraun; von den Ecken dieses dunklen Fleckes gehen 4 
schwärzliche schief liegende Streifen aus, und zwar von jeder Vor
derecke ein Streifen innen an der Fühlerbasis entlang, etwas gebo
gen, schräge nach innen zu; von jeder Hinterecke aus ein Streifen 
innen nahe den Augen, gerade, schräge nach außen hin; der Raum 
zwischen den erstgenannten beiden Streifen, die Fühlerbasis und die 
Umgebung der Augen sind kremeweißlich; die Mittelnaht auf dem hin
teren Kopfabschnitt ist fein dunkelrußbraun, der dunkle Raum zwi
schen Fühlern und Ozellen (s. oben!) enthält in der Mitte noch eine 
dunkelrußbraune V-förmige Figur, nach vorn offen. Bei der männ
lichen Nymphe, die noch jünger ist als die weibliche, ist der Kopf im 
ganzen dunkler, rußbräunlich, die Zeichnung kaum erkennbar, der 
obere Abschnitt der Augen dunkelrußbraun. Das P r o not um 
(Fig. 277) ist etwa 3mal so breit wie lang, der Seitenrandsaum etwas 

1) Auch von Castanophlebia in Süd-Afrika (vgl. BARNARD 1932, p. 246, 
f. 37)! 
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verflacht und hell, der Vorderrand konkav, der Hinterrand gerade, die 
Seitenränder schwach konvex, nach vorn etwas konvergierend,. die 
Ecken abgerundet; Grundfarbe des Pronotum ähnlich wie auf dem 
Kopfe, umbrabräunlich, die Ränder schwärzlich, jederseits der feinen 
Mittelnaht ein dunkelrußbrauner Längsstreif, der in der vorderen 
Partie sich seitlich in Dreieckform erweitert. Mesonotum und Meta
notum ähnlich wie das Pronotum gefärbt, die Furchen gedunkelt. 
Hi n t e r l e i b (Fig. 278) nach hinten hin etwas heller werdend als 
der dein Vorderleib ähnlich gefärbte vordere Teil, mit schwärzlichen, 
den größten Teil der Segmente einnehmenden Figuren, die ganz ähn
lich sind wie die entsprechenden Figuren der Imago (vgl. Fig. 60, 61), 
doch ist die Mittelfigur über dem Rückengefäß breiter, so daß der vor
dere helle Fleck (jederseits) fast verschwindet; die 2 letzten Tergite, 
besonders beim cf', sind im ganzen heller; auf der Unterfläche des 
Hinterleibes (Fig. 279), die einen unrein olivgrünlichen Ton hat, er
kennt man wenigstens bei der weiblichen Nymphe die von der Imago 
(Fig. 61) her bekannten schiefen dunklen Linien, jederseits auf jedem 
Segment eine, die etwa an den Hinterecken beginnt (dort mit einem 
kurzen dunklen Hinterrandstreif vereinigt ist), aber nicht so steil nach 
vorn zieht, sondern mehr schräge nach innen läuft. Die F ü h 1 er 
(nicht ganz erhalten) sind grauweißlich, wahrscheinlich etwa 1 Y:!mal 
so lang wie der Kopf, von ähnlicher Form und Behaarung wie bei 
Ohoroterpes trifurcata UENO. Von den Mundteilen überragen nur 
die Mandibeln den vor dem Labrum eingeschnürten Kopf seitlich. 
Das Labrum (Fig. 282) ist doppelt so breit wie lang, der Vorderrand 
in der Mitte tief rundlich eingebuchtet, die Vorderecken sehr breit 
gerundet, so daß jede Hälfte des Vorderrandes einen Kreisabschnitt 
bildet; auf der Fläche nur wenig Börstchen, am Vorderrande sehr 
dicht stehende Härchen und beiderseits des Einschnittes außerdem 
mit kurzen, gebogenen, stumpfen Stacheln, die nach den Vorderecken 
hin länger und spitzer werden und allmählich in die dort und an den 
Seitenrändern befindlichen borstenartigen Haare übergehen. Die Man
dibeln ragen mit ihrer äußeren Hälfte unter dem Kopfrande hervor 
und sind in normaler Weise voneinander verschieden; die linke Man
dibel (Fig. 283) hat an jedem der beiden großen Zähne 3 Spitzen, die 

rechte Mandibel (Fig. 284) nur am Außenzahn 3, am Innenzahn 2 
Spitzen; die Prostheca der linken Mandibel (Fig. 283a) ist zweiästig, 
der proximale Ast länger, beide pinselartig beborstet; an der rechten 
Mandibel ist die Prostheca (Fig. 284 b) einfach, der stäbchenförmige 
Körper sehr stark gebogen, pinselartig beborstet; die Kaufläche des 
linken Oberkiefers (Fig. 283) zeigt etwa 9-10 freie spitze Zähne 
und wei~er proximal noch einige Kauleisten, am andern Oberkiefer 
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{Fig. 284) ist die Kaufläche schwächer und zeigt die Enden der dista
len Kauleisten kaum frei; etwas vor der Mitte der Innenkante beider 
Mandibeln noch ein dunkler Kauwulst, an der Außenkante wenige 
kaum erkennbare Härchen. Die Maxillen (Fig. 280) sind schmal, der 
Maxillarlobus ist apikalwärts etwas verbreitert, der Apikalrand schief 
abgestutzt, so daß der Innenrand länger ist als der Außenrand, die 
Ecken abgerundet; der Apikalrand mit dichtem Besatz langer ge
krümmter Borstenhaare, parallel diesem Rande näher der Innenecke 
mit einer Reihe hakenförmig gebogener Domen; die Innenecke 
(Fig. 280a) nicht vorgezogen, mit mehreren starken Stacheln, da
zwischen mit Haaren, besetzt, der Innenrand mit langen Borsten; 
Maxillartaster (Fig. 280) schlank, das erste Glied erreicht schon die 
Außenecke des Lobus, das zweite Glied viel kürzer, das dritte so lang 
wie das erste, stumpfspitzig, etwas gebogen; Behaarung spärlich, nur 
am Apex des dritten Gliedes ein langer Haarbusch. Labium (Fig. 285) 
plump; die Innenlohen schmal eiförmig, am Apex mit einigen kräf
tigen Dornen; die Außenloben rund, rings um den Rand herum be
haart; der Labialtaster (Fig. 285) kurz, dick, das erste Glied so lang 
wie die beiden folgenden zusammen und dicker als diese, das zweite 
Glied apikal verbreitert, das dritte fast dreieckig (halboval zugespitzt); 
die Glieder außen lang behaart, da.s Endglied am Innenrand mit ge
bogenen Stacheln und auf der Fläche mit einigen Börstchen. Hypo
pharynx (Fig. 286) größer als das Labium, die Innenloben (im Prä
parat) nicht deutlich erkennbar, wahrscheinlich schmal eiförmig 
(beide zusammen etwa herzförmig), die Außenlohen breit und kurz, 
abgerundet, die distale Kante konvex und dicht behaart, die proxi
male konkav. Modifizierte Haare oder Stacheln sind an den Mund
teilen nicht vorhanden, doch sind sicher die gebogenen Borstenhaare 
am Apex des Maxillarlobus gewimpert, wie wohl bei allen Arten dieser 
Familie. Die Beine (Fig. 287-289) sind hell olivgrünlich, die Hüften 
haben einen deutlichen schwarzen Punkt vorn, am Vorderbein ist der 
Apex Yon Schenkel und Schiene geschwärzt, ebenso der Innenrand 
des Schenkels nach dem Apex hin, am Hinterbein der Außenrand des 
Schenkels; keine dunklen Binden; die Beine sind kräftiger als bei den 
andern hier beschriebenen Larven der Familie, be,sonders die Schenkel 
breit, auch an den Hinterbeinen; Vorderschenkel (Fig. 287) keulen
förmig, an der Basis breiter als am Apex, fast 2Y.mal so lang wie 
breit, die Schiene dick, beinahe so lang wie der Schenkel, der Tarsus 
dünner, % so lang wie diie Schiene, die Kralle (Fig. 287 a) lang und 
schlank, wenig gebogen, spitz, mit nur wenigen kleinen Zähnchen in 
der Mitte der Innenkante; Mittelbeine (Fig. 288) etwa.s kleiner, von 
ähndicher Gestalt wie die Vorderbeine, Schenkel verhältnismäßig 

Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VIII.) 40 
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schmäler, Kralle mit ganz feinen zahlreicheren Sägezähnchen etwa 
von der Mitte bis fast zur Basis hin (Fig. 288 c); Hinterbeine (Fig. 289) · 
am größten, die Schiene innen vor der Mitte etwas verbreitert, etwa 

ebenso lang wie der Schenkel, der Tarsus nur wenig über X so lang 
wie die Schiene, die Kralle (Fig. 289e) wie am Mittelbein; alle drei 
Schenkel sind am Außen- und am Innenrand ziemlich lang besta

chelt, besonders lang der Außenrand des Hinterschenkels; die Schie
nen (Fig. 287b, 288d, 289f) tragen an der Innenkante kürzere und 

längere Stacheln, die besonders an der Vorderschiene kammartig dicht 
stehen; Apex der Schiene mit einigen wenigen noch längeren Stacheln; 

die Außenkante der Vorderschiene ist fast nackt, die der Mittelschiene 
hat einige längere Härchen, und die der Hinterschiene außerdem einige 
Stacheln; die Tarsen tragen an der Innenkante stachelartige, fast an
liegende Börstchen, nur die des Hintertarsus apikalwärts auch längere 
Stacheln; die Außenkanten der drei Tarsen zeigen einige Härchen; 

' die Borsten, Haare und Stacheln sind an sämtlichen Beinen glatt, nicht 
modifiziert. Am Hinterleib (Fig. 278) sind die Hinterecken der 
Segmente nicht vorspringend, nur am VIII. Tergit in eine kurze, 
am IX. Tergit in eine längere Spitze, die bis fast zum Ende des X. Ter
gits reicht, ausgezogen. Die K i e m e n (Fig. 281) finden sich an den 
Seiten des I. bis VII. Segments; sie sind unter sich gleich, alle dop
pelt, aus einem kürzeren Basalteil und zwei langen sich daraus ab
spaltenden, fast fadenförmig dünnen, zugespitzten Lamellen beste
hend, die unter sich wenig an Länge verschieden sind; der basale Teil 

enthält eine Längstrachee, die beiden Lamellen die gleichstarken 
Zweige dieser Trachee; die Kiemen sind violettgraulich, die Tracheen 
schwärzlich; die letzten Kiemen überragen weit das Hinterleibsende. 

Die 3 S c h w an z b o r s t e n sind unter sich gleich, hell umbrabräun
lich mit etwas gelblicher Tönung, nicht dunkel geringelt, die Glieder 
länglich (die basalen nicht auffällig kurz), die Gelenke mit einem 

deutlichen Börstchenwirtel. Das letzte Sternit ist halbelliptisch, nicht 

eingeschnitten; bei der männlichen Nymphe lassen sich die Anlagen 
der Gen i t a l o r g an e noch nicht erkennen. 

Körperlänge: etwa 5 mm (nicht ganz erwachsen). 

Material: 1 Exempl. (typ.), FD5, 6. VI.1929, Mitteliava, Dieng
plateau und Umgebung, ca. 2000 m, Seraiutal, Quelle bei Patakban

tang, 4 ° C, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Exempl. ( d'), FF12, 4. III. 1929, 
Sumatra, Westküste, Padangsche Bovenlanden (Fort de Kock, Sing

karak), Urwaldbach am Subang-Paß, 1000 m bzw. 950 m, id. leg.; 
1 Exempl. (noch sehr iung), FM7, 6. V.1929, Süd-Sumatra, Musi

Gebiet, im Miusi bei Simpang, id. leg. 
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6. Farn. Ephemerellidae. 

Unbekannt ist noch die Larve von Teloganella. ·wenn auch Ima
gines der Hauptgruppe (Ephemerella u. Verw.) aus dem Gebiete noch 
nicht bekannt geworden sind, so ist ihr Vorkommen doch wahrschein
lich; unter dem :Material (FF14, Urwaldbach am Subang-Paß, Mittel
Sumatra) befindet sich eine Larve, die ganz außerordentlich der Larve 
von Ephemerella yosemite TRAV. (Californien) ähnlich ist (vgl. NEED
HAM, TRAVER & Hsu, Biology of Mayflies, f. 53); aber auch von die
ser amerikanischen Larve ist die Imago noch nicht bekannt. Da ich 
die Nervatur des Hinterflügels bei dieser Sunda-Larve nicht erken
nen kann, möchte ich sie weder beschreiben noch benennen. 

10. Teloganodes tristis HAG. 

Die Larven dieser Gattung und Art waren bisher nicht bekannt; 
sie konnten durch die bei einigen Exemplaren (F T 6, 5/4) sehr deut
lich erkennba.re Nervatur in den Anlagen de.s Vorder- und Hinter
flügels als sicher hierher gehörig festgestellt werden; auch die nur 
in der Zweizahl vorhandenen Schwanzborsten, die dunkle Färbung 
der Flügelanlagen und die sehr charakteristisch gestreiften Beine 
geben Anhaltspunkte. 

Nymphe in Spiritus: Körper (Fig. 299) unten flach, oben ge
wölbt, besonders am Mesothorax, welcher der breiteste Körperabschnitt 
ist; von dort nach vorn und hinten ist der Körper verschmälert, der 
Kopf etwas schmäler als das Pronotum, das letzte Abdominalsegment 
nur X so breit wie das erste. Die Farbe des ganzen Körpers ist sehr 
dunkel; die Unterfläche ist von schmutzig grünlicher Grundfärbung, 
die dann stark mit schwarz übertuscht ist (besonders am Hinterleib), 
oder aber ganz einförmig schwärzlich; auf der Oberfläche des Kör
pers ist die schmutzig grünliche Grundfarbe fast völlig von schwarzer 
Tönung überdeckt; bei starker Vergrößerung löst sich diese dunkle 
Färbung in dicht beieinander liegende Binden und Streifen auf, von 
denen die meisten auf dem Kopfe (Vorderteil) quer angeordnet sind, 
auf Pro- und Mesonotum meist längs, auf dem Hinterleibe wiederum 
(in der Mitte jedes Tergits) quer; hier sind auch alle Ränder schwarz; 
die letzten Segmente sind im ganzen etwas heller als die vorhergehen
den, auf schmutzig grauem Tone schwarz gefleckt. - Der Kopf ist 
klein, flach, quer elliptisch, nach vorn etwas verschmälert, an den 
Seitenrändern mit ziemlich langer dichter und feiner Behaarung; die 
Augen an den Seiten stehend; bei männlichen Nymphen berühren sich 
die oberen Abschnitte der Augen fast in der Mittellinie und sind isa
bellfarben, der untere Abschnitt, wie die Augen der ~. ist schwarz; 
di~ Ozellen graulich, mit schwarzer Umrahmung. Die Fühler sind 
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etwa 1 %mal so lang wie der Kopf, dunkelgrau, das größere Basal
glied geschwärzt, alle Gelenke mit abstehenden Börstchen. Die 
Mund t e i 1 e sind sehr dunkel; das Labrum (Fig. 290) ist groß, etwa 
2mal so breit wie lang, die Vorderecken stark abgerundet, die hintere 
Partie der Seiten mit kräftig chitinisiertem großen Fleck; der Vor
derrand ist in der Mitte ziemlich seicht ausgeschnitten; lange Haare 
stehen an den Seiten, kürzere am Vorderrande. Die Mandibeln (Fig. 
291-292) sind apikalwärts verbreitert, im ganzen etwa keilförmig, 
die verschmälerte Basis etwas gebogen; die linke Mandibel (Fig. 291) 
ist am Apex etwas schmäler als die rechte (Fig. 292); an der rechten 
Mandibel hat der Außenzahn 4 Höckerzähne, der Innenzahn 2; die 
Prostheca (Fig. 292c) ist ein Büschel von etwa 8 gefiederten Haaren; 
die Kaufläche steht vorn nach der Innenecke hin und enthält etwa 8 
Kauleisten; an der linken Mandibel besitzt der Innenzahn 3 Höcker
zähne; dLe Prostheca (Fig. 291a, b) besteht dort aus einem etwas 

' gebogenen Zapfen, der 2 Endhörstehen trägt und von dessen Basis 
zahlreiche Haare entspringen; von diesen Haaren sind etwa 5 nach 
außen gerichtet und liegen etwas versteckt in der Aushöhlung des 
Innenzahns, die andern, etwa 10, bilden ein nach innen (medianwärts) 
gekehrtes starkes Haarbüschel; die Kaufläche, mehr seitlich stehend, 
enthält etwa 6 Leisten, deren Enden frei und wie Krallen gekrümmt 
sind; an beiden Mandibeln findet sich unter der Kaufläche noch eine 
starke wulstförmige Kauleiste vor der Mitte; die Zähne sind ziemlich 
stumpf, aber sehr kräftig, an den Rändern nicht gesägt. Die Maxillen 
sind etwa so lang wie die Mandibeln, aber sehr schmaI (Fig. 293); der 
Lobus ist apikalwärts verschmälert, der Apex schief; er ist aus
gestattet mit 2 kräftigen, eng zusammenstehenden Außenzähnen, deren 
einer etwa in der Mitte noch eine Kerbe hat; weiter nach innen folgt 
ein säbelförmig gekrümmter schmaler Anhang, dann eine etwas kür
zere Borste, dann ein schmales Sägeblatt, wieder eine Borste und 
zum Schluß ein Stäbchen ohne scharfe Spitze (Fig. 293 d). Ein Maxil
lartaster fehlt vollständig; es findet sich außen am Lobus nur ein 
stärker chitinisierter rundlicher Höcker. Das Labium (Fig. 294) ist 
herzförmig, klein, die Innenlappen sind schmäler als die Außenlap
pen, alle vier ziemlich lang behaart am abgerundeten Apex; die 
Labialtaster (Fig. 294) sind kurz, sie überragen nur wenig die Außen
lappen, sind dreigliedrig, die 2 ersten Glieder dick, das dritte sehr 
dünn und nur % so lang wie die beiden andern, die unter sich un
gefähr gleich lang sind; Behaarung nur an den beiden ersten Glie
dern. Hypopharynx (Fig. 295) breiter als Labium samt seinen Tastern, 
der :Ylittellobus rundlich, die Seitenlohen breit ohrförmig, lang be
haart. --1 Das Pron o tu m ist 2Xmal so breit wie lang, viereckig, 
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die Vorderecken ein wenig spitz vorgezogen, der Vorderrand gerade, die 
Seitenränder geschwungen und dicht behaart, der Hinterrand schwach 
konkav; Mesonotum etwas heiter als Pronotum. Die Beine (Fig. 296bis 
298) sind auffallend hell gegenden sonst dunklen Körper. weißlichgrnu. 
manchmal mit schwach olivfarbenem Tone, schwarz gezeichnet; schwarz 
sind die Außenseite der Hüfte (mehr oder weniger), das Gelenk zwi
schen Hüfte und Schenkelring, der Schenkel in einem schmalen Saum 
um die Außenkante herum, am Apex und an der Basis, ferner in zwei 
Längslinien, die manchmal in der :Mitte unterbrochen sind; schmal 
schwarz ist ferner die Basis und der Apex der Schiene und der Tarsus 
mehr oder weniger; in der Gestalt sind die Beine einander gleich mit 
ihren sehr breiten, länglich eiförmigen Schenkeln und den kräftigen 
zylindrischen Schienen und Tarsen; das Hinterbein (Fig. 298) ist am 
größten, das Vorderbein (Fig. 296) am kleinsten; an diesem letzteren 
ist die Schiene so lang wie der Schenkel, an den beiden hinteren 
Paaren ist die Schiene kürzer als der betr. Schenkel, aber absolut 
ebenso lang wie am Vorderbein; auch die Tarsen der drei Beine sind 
nnter sich gleichlang, etwas kürzer als Y, Schiene; die Schenkel sind 
an beiden Rändern mit einer dichten Reihe von steifen gekrümmten 
Haaren besetzt; der Haarsaum am Innenrand läuft nahe der Basis 
auf die Fläche hinauf bis fast zum Gegenrand hin, und auf dem Vor
derschenkel findet sich eine zweite Querreihe von Haaren parallel 
zu der basal stehenden; die Schienen sind außen mit einer dichten 
Reihe ähnlicher Haare besetzt, der Innenrand ist nackt, aber vor 
dem Innenrand zieht sich auf der Fläche von der Basis bis zum Apex 
eine etwas schief liegende Reihe gekrümmter Haare (Fig. 298 g); die 
Tarsen zeigen nur wenige zerstreute Haare auf den Kanten; an der 
apikalen Innenecke der Schienen befinden sich 2 längere Borsten und 
1 oder 2 Stäbchen, die in eine Borste auslaufen (Fig. 296 c); die Kral
len (Fig. 296 a, 298) sind schlank, gebogen, spitz, sie haben einige 
Zähnchen und vor der Spitze 2 abstehende Börstchen. Die F l ü -
g e l an l a gen sind länglich eiförmig, am Innenrand weithin durch 
eine Haut miteinander verbunden, die Apices aber frei; ihre Farbe 
ist bei erwachsenen Nymphen sehr dunkel, etwa schmutzig olivfarben, 
mit sehr deutlich hervortr~tenden schwarzen Adern, auch beim Hin
terflügel. - Der Hinterleib (Fig. 299) trägt über der Mittellinie 
eine Reihe von spitzen, etwa dreieckigen Zähnen, die schräg anal
wärts gerichtet sind; diese Zähne finden sich auf allen Tergiten in 
der Mitte des Hinterrandes und sind auf den vorderen Tergiten klei
ner als auf den hinteren; die Hinterecken der Tergite, mit Ausnahme 
des X., sind spitz dreieckig vorgezogen, besonders auf den 'l'ergiten 
I:f. VIII, VII und dort einen spitzen Stachel bildend, der anf dem 
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IX. 'fergit am längsten ist, ebenso lang wie das letzte Tergit; die 
Seitenkanten aller Tergite I bis IX sind mit steifen Haaren besetzt. 
Die Kiemen (Fig. 299-304) sind nur schwach ausgebildet; an den 
Segmenten I, VI und VII sehe ich gar keine; die Kieme des II. Seg
ments (Fig. 300) ist am größten und verdeckt die folgenden drei fast 
völlig, wenn sie an den Körper angelegt sind; sie besteht, wie die 
folgenden zwei, aus Lamelle und Blättchenbüschel; die Größe der 
Lamellen nimmt ebenso wie die der Blättchenbüschel von vorn nach 
hinten ab; die große Kiemenlamelle des II. Segments ist stärker chiti
nisiert, elytroid, oval (in der Ansicht von oben her, Fig. 299, spitzer); 
ihre Farbe ist olivgrünlich durchscheinend; sie ist schalenförmig 
gekrümmt und enthält in ihrer Höhlung das Blättchenbüschel, 
das nur etwa % so lang wie die Lamelle und in zwei Äste 
geteilt ist; der obere Ast trägt 5 lappenförmige Einzelblättchen, 
der untere 3 viel schwächere, mehr fadenförmige (Fig. 301); in den 
folgenden beiden Kiemen sind die Blättchenbüschel noch weniger aus
gebildet; die Lamelle am III. Segment (Fig. 302) ist wie die des IV. 
und V. und wie alle Büschel violettschwärzlich gefärbt, sie ist viel 
kleiner als die vorhergehende und weniger chitinisiert, breit eiförmig; 
die Lamelle des IV. Segments (Fig. 303) ist fast kreisförmig, die des 
V. Segments (Fig. 304) zart, aus 2 breiten abgerundeten Teilen beste
hend; diese Kieme hat gar kein inneres Büschel. Die S c h w an z -
b o r s t e n - es sind bei d' und <:;> nur 2 vorhanden - sind ganz 
wenig länger als der Körper, olivgrünlich, apikalwärts heller wer
dend, überall an den Gelenken dunkler geringelt, dort mit einem nicht 
dichten Wirtel von Börstchen besetzt, die kaum länger sind als die 
Dicke der Schwanzborsten beträgt (Fig. 299). Das letzte Sternit des 
<:;> ist etwa halbkreisförmig, das des d' ebenfalls, doch läßt sich dort 
an den Seiten schon die zugespitzte Anlage der Genitalfüße erkennen 
(Fig. 305). 

Körperlänge: 6%-7 mm, <:;> manchmal noch größer, etwa 9 mm; 
Schwanzborsten wenig länger. 

Material: 7 Exempl., d' und <:;> (typ. Material), FT6, 5. IV.1929, 
Nord-Sumatra, Gebiet des Toba-Meeres, Bach südl. Balige, Prof. 
FEUERBORN leg.; 1 Exempl., FT16, 16. IV.1929, ib.; 2 Ex.empL; FF14, 
4. III.1929, Sumatra, Westküste, Padangsche Bovenlanden, Urwald
bach am Subang-Paß, 1000 bzw. 950 m, FEUERBORN leg.; CExempl., 
FL26a, 21. XI.1928, Ost-Java, Lamongan-Gebiet, Ranu Bedali, großer 
Wasserfall, aus Moosrasen, FEUERBORN leg.; 1 Ex„ L7c, 12. X.1928, 
ib., Ranu Lamongan, Zuflußbach, auf Steinen, Prof. THIENEMANN 
leg.; 1 Ex„ Pla, 18. X.1928, Mittel-Java, Teichwirtschaft Puntan bei 
Malang, Graben, ill. leg.; 1 Ex„ L16a2, Ost-Java, Rann Bedali, Was-
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serfall, 29.-31. X.1928, id. leg.; 1 Ex., FM7, Süd-Sumatra im Musi 
bei Simpang, 6. V.1929, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Ex., M4, ib., 6. V. 
1929, Prof. THIENEMANN leg.; 2 Ex., R37d, Süd-Sumatra, Ranau, Kali 
Warkak, der Hauptzufhtß des Sees, 4. II.1929, id. leg.; 1 Ex„ FY14c, 
West-Java, Tjibodasbach unterhalb Berggarten, 15. VII.1929, Prof. 
FEUERBORN leg. - 4 Ex., Tjisai;ua, Panggerango, Bach, 1050 m, 
10. VIII. 1930, Dr. LIEFTINCK leg. 

_NB. Einige Larven sind auf dem Körper heller als beschrieben, 
es wird sich wohl um frischgehäutete Exemplare handeln, morpho
logische Unterschiede sehe ich nicht. 

Die Teloganodl?s-Larve ähnelt sehr der von BAH:>iARD (Trans. R. 
Soc. South-Afr. 20, 1932, p. 254, f. 44) beschriebenen Larve von Litho
gloea harrisoni BARN. in den meisten Eigentümlichkeiten (Körper
form, Anordnung der Kiemen, Bildung der Beine und Mundteile), 
wenn auch in gewissen Einzelheiten der genannten Organe Differen
zen bestehen; so ist bei Lithogloea eine zweigliedrige fadenförmige 
Kieme am I. Segment vorhanden, auch das VI. Segment hat dort noch 
eine eiförmige Lamelle als Kieme, und die Zahl der in den Büscheln 
vorhandenen Blättchen ist viel größer; ein wichtiges Unterscheidungs
merkmal liegt in der Zahl der Schwanzborsten, bei Lithogloea sind 

drei vorhanden. -

Bei dem '.j? von Tjisarua (siehe vorher!) befinden sich einige 
Eier; sie sind von fast der.selben Gestalt (Fig. 306) wie die Eier von 
Ephemerella ignita PonA (BENGTSSON, Ent. Tidskr. 34, 1913, p. 286, 
t. 1, f. 4), besitzen also einen „Aufsatz" (Epithema) auf dem schma
leren Pol; ihre Gestalt ist abgestumpft eiförmig {beutelförmig), die 
Farbe gelb, der „Aufsatz" sehr dunkel, fast schwarz (in Spiritus); 
Haftorgane am Chorion kann ich nicht sehen; die Eier sind von einer 
Art Fasergerüst umgeben und dadurch z. T. miteinander vereinigt. 

11. Teloganopsis media n. sp. 

In dem gleichen Gläschen, in welchem die Type dieser Art (nebst 
ihrer Subimaginalhaut) sich befand, lag auch eine Nymphenexuvie, 
·die ich anfänglich nicht hierher rechnete, da sie mir (nach der Form 
des Abdominal-Endes) ein '.j? zu sein schien, während Imago und 
Subimago d'd' sind. Da fand ich unter dem Material der Expedition 
eine einzelne, hübsch gezeichnete Ephemerellidenlarve, die sich durch 
die im Hinterflügel schon erkennbare Nervatur als zu obiger Gattung 
gehörig erwies und die sicher ein '.j? (schon an den kleinen Augen 
erkennbar) ist; die Nymphen-Exuvie zeigte dann {durch die vergrö

ßerten Augen und auch durch etwas anders geformtes X. Sternit), daß 
sie doch ein d' war; so habe ich also die vollständige Entwicklung 
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der Art vor mir: Larve, Subimago, Imago, die wahrscheinlich durch 
Dr. LIEFTINCK im Aquarium erzielt wurde. Außer der oben genann
ten S?-Nymphe (Java) hat Prof. FEUERBORN noch 2 Larven auf Su
matra gesammelt; diese sind etwas heller, besonders· der Kopf ohne 
die dunkle H-Figur. Ich beschreibe nach der Java-Larve, habe aber 
alle Organe der Nymphen-Exuvie auch damit verglichen. 

Nymphe (in Spiritus): Körper oben und unten etwas gewölbt, 
nicht flach, Mesonotum und Vorderteil de1s Pronotums am breitesten. 
Abdomen etwa. in der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten etwas 
verschmäler1; Körperform also ganz anders als bei Teloganodes 

(s.o.). Die Gmndfärbung ist hell ockergelblich auf dem Kopfe, ocker
weißlich auf Brust und Hinterleib. aber diese Grundfarbe wird, 
besonders auf dem letzteren, durch ausgedehnte schwarzbraune Zeich
nung v0rdeckt. ,~uf dem K o p f e (Fig. 307) findet sich in der Mitte 
eine große Figur von Gestalt eines H; der breite Querbalken des H 
liegt zwischen den beiden seitlichen Ozellen und ist hinter dem vor
deren Ozellus etwas ausgeschnitten; die Seitenbalken des H beginnen 
mit einer Erweiterung innen neben der Fühlerbasis und laufen über 
die seitlichen Ozellen hinweg, mit einer queren Erweiterung hinter 
diesen endigend; ferner liegt ein Fleck am Hinterrande des Kopfes 
innen neben iedem Auge. nnd endlich ein größerer Fleck vor jedem 
Auge außen von der Fühlerbasis, der sich vorn um diese herum mit 
dem Anfang des senkrechten H-Balkens vereinigt. Das Pron o tu m 
(Fig. 307) lud auf jeder Hälfte eine etwa U-förmige, hinten offenP 
Figur, deren innerer Schenkel neben der :Mittellinie verkürzt ist, wäh
rend der änßern Sehenkel, parnllel dem hellen Seitenrandsaum, fastden 
Hinterrand encichl: der helle Hanm des U ist znm Teil dunkel ge
wölkt; die ± Höcker (s. w, u.) sind hell. Das Mesonotnm ist fein 
dunkel rrw rrnoriert, die Händer fein geschwärzt, die vorderen F 1 ü -
g e 1an1 a gen sind an der Basis und am Außenrande geschwärzt: 
die hinteren Flügelanlagen sind in der basalen Hälfte na.ch dem 
Costalrande hin ebenfalls gesehwärzt, im übrigen sind alle Flügel
anlagen ebva kremefarben. Die B e i n e (Fig. 319-321) sind gleich
falls von dieser Färbung, etwas unrein honigfarbig, Hüfte und 
Schenkelring außen mit großen braunschwarzen Flecken, Apex aller 
Schenkel gedunkelt. Der Hin t c r 1 e i b (Fig. 309) erscheint, mit blo
ßem Auge betrachtet. sehr dunkel; die vorderen Tergite sind, bis auf 
den hellen Seitenrandsaum, völlig schwarzbraun; auf den hinteren. 
etwa vom VI. an, nimmt die helle Grundtönung allmählich zu, die 
dunkle Farbe löst sich in einzelne Flecke auf, die auch die mittlere 
Partie der Tergite frei lassen (Fig. 308); auch die Unterfläche des 
Hinterleibes ist auf den ersten Segmenten ganz dunkel (mit schwach 
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angedeuteten helleren Linien) und wird nach hinten allmählich heller. 
so daß das letzte Stemit ganz gelblich ist. Die S-·c h w an z b o r s t e n 
(Fig. 311) sind honigfarben, schmal und undeutlich dunkler gerin
gelt1). - Der Kopf (Fig. 307) ist hinten in der Augengegend am 
breitesten, nach vorn verengt, die Seiten konvex, vor dem Labrum 
eingeschnürt. F ü h l er hellgrau, etwas länger als der Kopf. die 
Gelenke mit abstehenden Börstchen; die kleinen Augen (<;J) sind etwa 
um das Doppelte ihrer Breite von der feinen Mittellinie entfernt. Von 
den Mundteilen sind Labrum (Fig. 313), Mandibeln (Fig. 314 bis 
315) und Maxillen (Fig. 316) den entsprechenden Organen der Telo
ganodes tristis (s. oben) ähnlich, mit folgenden Unterschieden: Das 
verhältnismäßig kleinere Labrum hat auf der Fläche jederseits des 
Ausschnittes näher dem Vorderrande ein Büschel von starken Haaren. 
im Ausschnitt selbst ist der Rand dicht mit hakenförmig umgebogenen 
Börstchen besetzt; die Mandibeln sind kürzer, am Außenrande kon
vex, die Bewaffnung ganz ähnlich; die Prostheca der rechten Man
dibel (Fig. 315 c) ist deutlicher gegabelt und hat zwei dicht neben
einander liegende lange Haarbüschel; die Maxillen sind am Apex 
etwas nach innen gebogen, außen deutlich konYex, der Apex 
(Fig. 316 d) nicht in Zähne verlängert, stumpfspitzig, mit zahlreichen 
gekrümmten gefiederten Borsten besetzt, die nach innen zu kürzer 
nnd fast stachelartig werden; unter dem Apex an der Innenkante stär
kere und schwächere, säbelartig gebogene, schwach gesägte Stacheln. 
weiter lmsal eine durch eine besonders lange Borste abgeschlossene 

Reihe starker Handborsten und vor der Basis mit einer Gruppe von 
3 oder 4 stachelartigen Borsten (Fig. 316); Taster fehlt völlig, auch 
kein Höcker außen am Lobus vorhanden. Am Labium (Fig. 317) sind 
die Loben ähnlich wie bei genannter Art, aber der Labialtaster ist 
außergewöhnlich kräftig entwickelt; sein Basalglied, das fast so breit 
ist wie der Außenlobus, erreicht .schon beinahe dessen Apex, auch das 
zweite Glied ist ebenso lang und kaum schmäler, das dritte Glied aber 
klein, lang dreieckig, am Apex abgerundet; die Behaarung der Tastei· 
ist siehr schwach. Hypopharynx (Fig. 318) mit etwa herzförmigem 
MiUellobus. dessen Apikalrand konkav ist, und mit etwa eiförmigen 
Seitenlohen, die den Mittellobus nach vorn überragen; letzterer am 
Rande nnd auf der Vorderfläche mit Dörnchen, erstere mit längeren 
Haaren. - Das P 1· o n o tu m (Fig. 307), ist etwa 2 % mal so breit wie 
lang, nac-h vorn verbreitert, die Vorderecken sind abgerundet, der Vor
derraml und der Hinterrand fast gerade; in der hinteren Partie, ehva 

1 ) Bei den Sumatra-Larven sind 3 GLicder in der Mitte der Seitenborste 
und ihn· ]ptztcn Glieder im ganzen dunkler. aud1 bei Dr. LIEFTINCKS .Java
Larvc.1 
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am Ende der Arme jener oben beschriebenen U-förmigen Figur, fin
den sich jederseits 2 kleine abgerundete, helle Höcker, die besonders 
bei Betrachtung von der Seite her sichtbar werden; das Mesonotum 

hat in der hinteren Partie, neben der inneren Basis der Flügelanla
gen jederseits 1 ähnlichen Höcker. Die Anlagen der V o r de r f l ü -
g e l sind vom Tomus an völlig frei. Die Beine (Fig. 319-321) sind 

schlank, das Vorderbein am kürzesten, Mittelbein etwas länger, Hin
terbein am längsten; in der Form sind alle Paare einander ähnlich, 
alle Glieder sind langgestreckt und sehr wenig behaart, bei geringer 
Vergrößerung sehen sie fast nackt aus; die Schenkel sind am Außen

rande etwas konvex; sonst sind die Kanten überall gerade; am Vor
derbein (Fig. 319) ist der Schenkel so lang wie die Schiene, der Tar
sus % so lang wie diese; an den hinteren Beinpaa.ren nimmt die 
Schiene allmählich an Länge ziemlich bedeutend zu, der Schenkel 
weniger, der Tarsus ist nicht länger als am Vorderbein; die Krallen 

sind .,überall etwa % so lang wie der Tarsus, spitz, gebogen, innen 
stark gesägt, der Zahn, welcher dem Apex am nächsten ist, am 
größten; die Schenkel tragen am Außenrande wenige breite stumpfe 
Stacheln, die Schienen und Tarsen am Innenrande zahlreiche spitze 
kurze Stacheln (Fig. 319 a, 321 c); lange Haare fehLen, die Flächen 

sind glatt. Die stumpfen Stacheln der Schenkel (Fig. 319 b, 321 d) sind 
hohlmeißelförmig ausgehöhlt und am Rande schwach bewimpert; wenn 
sie direkt an der Außenkante stehen, erscheinen sie (wegen der Dre
hung nach den Seiten hin) spitzig, wenn sie etwas auf die Fläche hin
aufrücken, zeigen sie sich in der beschriebenen breiten Form, was 

meist der Fall ist. - Der Hinterleib (Fig. 308) besitzt auf der 
Mittellinie des III. bis VIII. Segments je einen kurzen spitzen Zahn 
nahe dem Hinterrande; diese Zähne, von denen der des VIII. Tergits 
schon sehr klein ist, springen in Lateralansicht nicht weit hervor; die 
Hinterecken der vorderen Abdominalsegmente sind nicht vorgezogen, 
nur am VII. sind die Hinterecken spitz, am VIII. in ein Zähnchen, 
am IX. in einen Zahn verlängert; der letztere reicht etwa bis zur 
Mitte des ·x. Tergits; das X. Sternit ist beim d' (Fig. 310) kurz und 
breit, dista.lwärts verschmälert, die Seitenränder sind zuerst konvex, 
dann konkav (im ganzen also geschwungen), der Hinterrand in der 
Mitte eingebuchtet, diese Einbuchtung vorgewölbt; die Seitenecken vor
ragend, abgerundet; im ganzen also 3 Vorwölbungen am Hinterrand, 
die augenscheinlich den Anlagen von P e n i s und G e n i t a 1 f ü ß e n 
entsprechen. Beim '? (Fig. 309) ist das letzte Sternit auch kurz und 
breit, halbelliptisch, der Hinterrand nicht ausgeschnitten. Die K i e -
m e n finden sich vom III. bis VII. Segment, sie liegen auf den Seiten 
der-Tergit~ich dachziegelartig (Fig. 307); die 
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Kieme des III. Segments ( Fig. 311) ist nicht elytroid, nur ganz wenig 
größer als die folgende; die drei ersten Kiemen nehmen von vorn nach 
hinten allmählich an Größe ab; die beiden letzten, besonders auffällig 
die des VII. Segme.n~, &ind beträchtlich kleiner; alle Kiemen bestehen 

~5 ~·"..>"' „- '), ,'' . -·· 

aus Lamelle und zweiästigem Blättchenbüschel; auch die letzteren neh-
men von vorn nach hinten an Größe ab; im ganzen sind die Kiemen 
wie bei Ephemerella ignita PonA (Europa) gebaut; die inneren Blätt
chenbüschel sind an meinen Objekten schwer erkennbar; die äußeren 
(oberen) Lamellen der ersten Kiemen sind flache, unregelmäßig eiför
mige Scheiben, deren Außenrand in der apikalen Partie etwas konkav 
ist (Fig. 311); die letzten 2 Kiemenlamellen1 ) sind mehr regelmäßig 
.eiförmig. Die 3 S c h w an z b o r s t e n (Fig. 310) sind etwas kürzer 
als der Körper, einander gleich, an den Gelenken mit einem Wirtel 
kleiner Stacheln, die überall etwa Y:! so lang sind wie die basal kur
zen, apikal langen, Glieder. 

Körperlänge: 7-8 mm; Länge der Schwanzborsten: etwa 6 mm. 
Material: 1 Nymphenhaut (d"), in gleichem Gläschen wie die Type 

und Subimago, LIEFTINCK leg. (ohne Lokalität); 1 Expl., West-Java, 
Tj'isarua, 1050 m, 10. VIII.1930, id. leg.; 1 Expl. (~), FY7e, West-Java, 
Kali Tjiwalen ~~~ /!j!!>odas, ca. 1370 m, 15 ° C, 10. VII. 1929, .Q~!?!ebe 
von Moos und La~b, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Expl. (d"), FM7, Süd
Su~~tra, im Musibei Simpang, 6. V.1929, id. leg.; 1 Expl., R37, Süd
Sumatra, Kali W arkak, der Hauptzufluß des Ranau-Sees, 4. II. 1929, 
Prof. THIENEMANN leg. 

7. Farn. Caenidae. 

Ich beschreibe hier die Larven beider im Gebiete gefundenen 
Arten dieser Familie. über die Eier von Caenis berichtete ich in Not. 
Leyd. Mus. 35. 1913, p. 106, f. 7. 

12. Caenis nigropunctata KLAP. 

Da nur eine Oaenis-Species aus dem Gebiete bekannt ist, werden 
die Larven zu dieser gehören; sie sind den bisher beschriebenen sehr 
ähnlich. 

Nymphe (in Spiritus): Die Grundfarbe des K ö r p er s ist gelb
lich, auf der Oberseite etwas dunkler als auf der Unterfläche; letztere 
ohne dunkle Zeichnung, auf der Dorsalfläche aber wird die helle 
Tönung durch dunklere Färbung stärker oder schwächer verdrängt. 
Auf dem Kopfe findet sich ein gebogenes dunkles Querband hinter 

1 ) Die beiden Kiemenpaare des VII. Segments sind bei der Präparation 
leider verloren gegangen, so daß ich von der letzten Kieme kein genaues 

; 
Bild geben kann; untere Lamellenbüschel sind sicher vorhanden. 
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der Basis der Fühler und hinter dem vorderen (kleinen) Ozellus; da
hinter zwischen den (großen) seitlichen Ozellen 2 Flecke; der Hinter
kopf isi gewölkt, am Vorderkopf vor der Fühlerbasis, etwas nach in
nen gerückt. noch ie ein dunkler Fleck. Auf dem Pron o tu m 

· (Fig. 329), dessen Vorderecken rundlich Yorgezogen sind und dessen 
Seitenränder nach vorn etwas divergieren, ist der Vorderrand lireit. 
der Hinterrand schmäler dunkel, ferner finden sich dnnkle Partien auf 
der Flächt>, die kaum näher definiert werden können; hell bleibt die 
Mittellinie und ein Längsstreif auf ieder Hälfte. Das Mesonotum ist 
fast ganz dunkel (kastanienbraun), doch sind die Mittellinie und 2 
Paar schräge Streifen, welche von der Mittellinie nach vorn und seit
lich ziehe11, helP); die ~ähte dunkel, fein. Die F 1ügelan1 a gen 
sind dunkelbraun oder schwärzlich, bis fast zum Apex miteinander 
Yerwachsen. Beine granlichgelb, Schenkel vor dem Apex mit dun
kelbraunem oder schwärzlichem Fleck, Basis der Schiene und des 
.~arsus dunkler als ihr apikaler Teil; beim <jl können die Beine im 
ganzen mehr graubrännlich sein, ohne deutliche dunkle Flecke. Hin
terleib dunkelbraun oder grauschwarz übertuscht. Mittellinie und 
Seitensaum bleiben hell, ein schwärzlicher Fleck oder großer Punkt 
auf den Tergiten iederseits näher dem Vorderrande ist deutlich, kann 
beim <jl verschwinden. Die K i e m e des J. Segments ist fadenförmig, 
lang bewimpert. und ist nahe den Hinterhüften eingelenkt. Die Kie
menplatten des II. Segments, die sich innen berühren, sind dunkel
braun und besitzen einen feinen gelblichen Längskiel, der sielt Yorn 
in zwei Aste gabelt, die einen großen dreieckigen Raum einschließen, 
und von denen der eine zur Innenecke, der andere zum Gelenk hin

zieht; der Gabelstiel reicht nicht ganz bis zum Hinterrande, sondern 
endigt dort in einem helleren Fleck; die Form der Kiemenpla.ttc 
(Fig. 327) ist viereckig, mit abgerundeten Ecken, besonders hinten, 
die lang behaartl' Außenkante kürzer als die kurz behaarte Innen
kante; aud1 der Hinterrand ist lang behaart; an der hinteren 
Außen-Ecke mit kurzen gegabelten Haardornen (Fig. 327e); der 
Innenrand dos Längskieles mit 6 langen gegabelten Haarborsten 
(Fig. 327 d); die 4 Kiemenblättchen (Fig. 328), die unter der Platte ver
deckt liegen, so daß nur die Enden der Fasern des letzten Bläticlwns 
unter ihr hervorragen. sind von dunklen Tracheen durchzogen und 
haben meist verzweigfo, dunkle (violett.schwärzliche) Randfasern, von 
denen die nach außen und hinten stehenden beträchtlich länger sind 
als die innen stehenden; die Verz>veigung der Randfasern ist recht 
regelmäßig; die längeren Fasern sind dreimal gegabelt, bestehen also 

1) Vgl. ScHOENEMUNDS Abbildung der Larve YOn C. macrura in .. TiPr
welt Deutschlands". ~19. Eintagsfliegen. f. 181. 
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aus je 4 Zweigen, die kürzeren sind zweimal gegabelt (Fig. 328f); 
das letzte Blättchen etwas kleiner als die übrigen, die nur ganz wenig 
an Größe allmählich von vorn nach hinten abnehmen. Hinter -
l e i b ohne Zähne auf der Mittellinie, die Hinterecken spitz, aber nur 
wenig vorgezogen. Die 3 Schwanzborsten des d' sind dünn, fast so 
lang wie der Körpe,r, die des Q dicker, mehr pfriemförmig, nur etwa 
Y:! so lang wie der Körper; in beiden Geschlechtern sind sie an den 
Gelenken abstehend behaart, beim d' ist ihre Färbung weißlich, beim 
<;? dlinkler, mehr graubräunlich. Die weibliche Nymphe unterscheidet 
sich von der männlichen auch durch kleinere Augen und durch brei
teren Körperbau. Die Beine (Fig. 322) entsprechen in ihrer Form 
ganz denen von Oaenis macrura STEPH. (halterata FBR., ETN.), wie 
EATON, Rev. Monogr., t. 42, f.15-17, sie abgebildet hat; die Schenkel 
sind also im Gegensatz zu den Schenkeln von Eurycaenis harrisella 
ÜURT. (vgl. EATON, ib., f.18-20) kräftiger, etwa doppelt so breit wie 
die Schienen; an Größe sind die Beine wenig voneinander verschie
den, sie nehmen von vorn nach hinten etwas an Länge zu; die Krallen 
sind schlank, gebogen, spitz, ungezähnt; an den Tarsen scheinen 
weniger Randhaare vorhanden zu sein als bei 0. macrura; auf Schen
keln (Außenkante) und Schienen (Innenkante) sind alle langen Bor
stenhaare, auch die wenigen auf der Fläche der Schiene, gegabelte 
dünne Stacheln, deren Aste·sehr fein gefiedert sind (Fig. 322c); die 
Stacheln an der Innenkante des Tarsus (Fig. 322a) dagegen sind brei
ter, mehr verzweigt als gewimpert, einfach; an der Innenkante des 
Schenkels und an den Außenkanten von Tibie und Tarsus sind nur 
feinere, längerci und kürzere Härchen vorhanden. - Die F ü h 1 er 
haben das erste (kurze) und zweite {lange) Glied dick, dunkelbraun, 
die andern Glieder dünn und sehr lang, weiß, mit e,inigen Härchen 
vor jedem Gelenk; sie bestehen aus etwa 20 Gliedern und sind un
gefähr 2 7:? mal so lang wie der Kopf, bei jugendlichen Larven länger. 
Die Mund t e i 1 e sind wie bei 0. macrura STEPH. (vgl. EATON, 1. c. 
t. 42, f. 7-14) gebaut; nur das Labrum (Fig. 323) ist verhältnismäßig 
breiter (etwa 27:?mal so breit wie lang); die linke Mandibel (Fig. 324) 
ist an der Außenkante gerade, der Außenzahn hat 4, der Innenzahn 
3 Spitzen, der größere apikale Teil der Kaufläche besteht aus etwa 
7 Kauleisten, die distalwärts wie Stacheln vorragen, der basale Teil 
der Kaufläche i.st eine abgerundete Platte, die ebenso weit vorragt wie 
die Kauleisten; weiter basal an der Innenkante noch ein abgerundeter 
Kauhöcker; die rechte Mandibel (Fig. 325) ist an der Außenkante 
stark konvex, der Außenzahn hat im Innern ein Haarbüschel, ist vier
spitzig, der Innenzahn nur zweispitzig; zwischen Prostheca und Kau
fläche ein rundlicher Höcker; die Prostheca besteht an beiden Ober-
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kiefern aus einem gebogenen, am Apex in einen Borstenpinsel auf
gelösten Stäbchen, doch ist die Prostheca der linken Mandibel vor dem 
Apex gabelförmig geteilt (Fig. 324); der Apex des Maxillarlobus 
(Fig. 326) endigt mit 2 sich kreuzenden krallenartigen Stacheln, wei
ter basal an der dort etwas konvexen Innenkante finden sich etwa 7 
lange Stachelborsten und dazwischen einige kürzere (etwa 5), stär
ker gebogene; von den langen Stachelborsten ist der erste am größten 
und überragt die krallenartigen Apikalstacheln. 

Körperlänge: 5 mm; Schwanzborsten des d': 47:; mm, des ~: 

2% mm. 
Material: 2 Expl. (typisch), B12, 21. IX.1928, West-Java, See Te

laga vVarna, ca. 1350 m; 3 Expl., Bll, Buitenzorg, Bot. Garten, Groote 
Vijer, 20. IX. 1928; 1 Expl., Y22, Tjibodas, Kali Tjiwalen, ca. 1400 m, 
13. VII.1929; 1 Expl., L6a, Ost-Java, Ranu Lamongan, Mooswand an 
einem Hauptzufluß, 12. X.1928; 1 Expl., L7b, Ost-Java, Ranu Lamon-

' gan, Zuflußbach, zwischen Pflanzen, 12. X.1928; 3 Expl., R4c, Suma
tra, Ran au-See, 1-1 % m Tiefe, Sand, 21. I. 1929; alle1s von Prof. 
THIENEMA!\'N gesammelt; 6 Expl., FY7m, Tjibodas, Kali Tjiwalen, ca. 
1370 m, 15° C, Gesiebe von Moos und Laub, 10. VII. 1929, Prof. 
FEUERBORN leg.; 2 Expl., FR9, quelliger Zufluß am Ranau-Abfluß 
Wadi Kuala, Süd-Sumatra, 27. I.1929, Prof. FEUERBORN leg.; 20 Expl., 
R18a, Ranau-See, Dretschenfang zwischen Potamogeton, 0 m, 28. I. 
1929, THIENEMAN:-1 leg. - 1 Expl., Wasserfall Tjiböröm, 25. IX. 1930, 
.J. v. BE:-.rTHAM JUTTING leg., Museum Buitenzorg. 

13. Tricorythus Jacobsoni ULM. 

Die bisher unbekannte Larve dieser Art wurde sicher erkannt 
durch die Nervatur und schwarze Färbung der Flügelanlagen, durch 
die Farbe der Beine usw.; die von BARNARD (Trans. R. Soc. South 
Afr. 20, 1932, p. 229, 230, f. 20) be1schriebene Larve der einen afrika
nischen Art (Tricorythus discolor BuRM.) entspricht der Sunda-Larve 
in den meisten Stücken; auffällig ist der Unterschied in den Maxillar
fastern (s. w. u.). 

Nymphe (in Spiritus): K ö r per unten flach, oben gewölbt, das 
Pronotum am breitesten, Abdomen nach hinten verschmälert. Unter
seite des Körpers grau, die Mundteile aber, nebst ihrer langen Behaa
rung, mehr oder weniger leuchtend gelb; Oberseite, mit bloßem Auge 
betrachtet, schwärzlich erscheinend; erst bei Lupenbetrachtung löst 
sich der hellere (grauliche oder gelbgrauliche) Untergrund von der 
überall ausgebreiteten schwarzen Tönung ab; so ist auf dem Kopfe 
das ganze Feld zwischen den Augen und Fühlern schwarz, das Pro -
n o tu m vollständig bis auf die scheibenförmig erweiterten hellen 
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Ränder, das Mesonotum ist entweder schwärzlich oder heller mar
moriert, die F 1üge1an1 a gen sind am dunkelsten (kohl,schwarz ), 
die Hinter 1 e i b tergite sind an allen Rändern schwarz umsäumt 
und auf der Fläche schwärzlich übertuscht; auf Kopf und Prono
tum können auch hellere Marmorierungen auftreten, auf ersterem 
ist ein Fleck innen neben den Augen weißlich. Der Kopf fast halb
kreisförmig, nach vorn stark verschmälert, in der Augenachse am 
breitesten; er erscheint nach vorn hin viel breiter durch die seitlich 
ausladenden Mandibeln mit ihrem dichten Außenhaarbusch (Fig. 331, 
332); auch die verhältnismäßig großen Labialtaster (Fig. 334) schwin
gen oftmals weit nach den Seiten aus. Fühler ganz vorn einge,lenkt, 
jederseits nahe der Basis des Labrum, fadenförmig, grauweißlich, nur 
das erste, große Glied schwärzlich. Augen und Ozellen schwarz, 
erstere klein, gewölbt, nahe den Hinterecken des Kopfes. Das Labrum 
(Fig. 330) ist klein, grauschwärzlich, liegt ganz vorn frei am Kopf
rande, ist fast doppelt so breit wie lang, nach vorn verbreitert, die 
Vorderecken abgerundet, am Vorderrande kaum merkbar konkav; der 
Vorderrand mit feinen kurzen Härchen besetzt, ferner finden sich 
mehrere (etwa 5) gebogene Dämchen jederseits von der mittleren 
Randzone und endlich größere Haare nach den Ecken hin, wo sie 
auch auf die Fläche übergreifen. Die Mandibeln (Fig. 331, 332) sind 
kaum 2mal so lang wie breit, sehr groß, so daß sogar bei geschlos
senen Kiefern die Außenzähne seitlich und vor dem Labrum sichtbar 
werden; an der linken Mandibel (Fig. 331) i.st der Außenzahn kräftig, 
etwas gebogen, am Apex zwei- oder dreispitzig, an der Außenkante 
mit langen Haaren, die auf die Fläche übergreifen; der Innenzahn 
ist länger als der Außenzahn, ebenfalls zweispitzig, schlanker, an 
der Basis behaart; die Prostheca (Fig. 331 a, b) besteht aus einem 
schwach gebogenen, apikalwärt.s sich etwas verbreiternden Stäbchen, 
das· wie abgebrochen aussieht, weil der abgestutzte Apikalrand ge
zähnt ist (nach hinten 2 größere, nach vorn mehrere kleine Säge
zähnchen), und aus 3 gefiederten Borsten, die aus der Basis des Stäb
chens entspring~n; die Kaufläche (Fig. 331) zeigt etwa 7 freiliegende 
Kauleisten mit schwach gezähnten Rändern und dahinter eine mehr 
kompakte Partie, die aber in kammförmige Spitzen ausläuft; die 
rechte Mandibel (Fig. 332) hat die Zähne ganz ähnlich wie die linke, 
aber die Prostheca (Fig. 332 c) ist völlig anders; sie besteht aus einem 
Stäbchen, das sich am Apex in einen langen vorderen krallenförmi
gen und in einen kurzen und zahnförmigen unteren Ast ,spaltet, und 
aus etwa 7 gefiederten Borsten, die z. T. auch auf der Fläche des 
Stäbchens entspringen; zwischen der Prostheca und der eigentlichen 
Kaufläche \hat diese Mandibel noch ein schlankes kammförmig ge-
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zähntes Plättchen; die Kaufläche besteht aus wie Dornen vorspringen
den Leisten, die aber viel kürzer sind als an dem linken Oberkiefer, 

nnd aus einem kompakten Plättchen, das jenem kammförmigen be
nachbart liegt (Fig. 332 e); beide Mandibeln tragen innen einen Kauwulst 
und außen einen gewaltigen Haarbusch, der den ganzen Rand ein
nimmt und an der Basis auch auf die Fläche übergreift; diese Haare 
scheinen glatt zn sein. Die Maxillen (Fig. 333) sind sehr klein, der 
Lobus ist wenig länger als breit, viereckig abgerundet, apikalwärts 
etwas verbreitert, am Apex schief abgestutzt, ohne Stacheln, mit lan
gen gekrümmten Borsten am Apikalrand und um die Innenecke her
um, an der Innenkante mit schwächeren und wenigeren Haaren 
(Fig. 333); auf der Fläche vor dem Apex mit 3 Gruppen langer ge
krümmter Borsten; zwei dieser Gruppen stehen dicht zusammen nahe 
der Außenecke, die dritte Gruppe bildet eine gebogene Querreihe von 
etwa 10 Stück vor der Mitte des Apikalrandes weiter basal auf der 
Fläche; alle Borsten der Maxille sind rauh; ein Taster1 ) fehlt völlig, 
auch ein Palpusträger ist nicht vorhanden, es i_st nur ein kleines 
chitiniges Knötchen an der Basis des Lobus zu sehen. Am großen 
Labium (Fig. 334) sind die Loben völlig miteinander verschmolzen, 

eine etwa herzförmige Platte bildend, die alle übrigen Mundteile, mit 
Ausnahme der Mandibeln, deckt; jederseits trägt diese Platte parallel 
dem Rande einen ziemlich dichten Besatz langer Haare; die Seiten

ränder selbst sind ebenfalls behaart, und zwar so, daß die Länge der 
Haare von der Basis her zum Gipfel abnimmt, während ihre Dicke 
allmählich zunimmt, so daß am Gipfel gekrümmte Dornen stehen 
(Fig. 334 g); die Fläche, besonders nach hinten hin, ist mit feinen 
Dörnchen besetzt; der Taster ist groß, dreigliedrig; das erste Glied 
ist nackt, das zweite sehr lang behaart, besonders am Außenrande, 
an seinem Apex auch auf der Fläche, und am Innenrande mit kur
zer Behaarung; es ist mehr als zweimal so lang wie das erste Glied; 
das dritte Glied ist sehr klein, lang und spitz eiförmig, nackt und wird 
von den langen Haaren des zweiten verdeckt (Fig. 334 h). Hypo
pharynx (Fig. 335) mit verwachsenen Innenlohen, die nur am Apex 
durch einen breiten dreieckigen Einschnitt voneinander getrennt sind, 
und kürzerem, spitzig endigenden Außenlobus jederseits. - Das Pro
n o tu m ist infolge seines scheibenförmig erweiterten Seitenrandes 
der breiteste Körperteil, etwa 2 7;; mal so breit wie lang, der Vorder
rand konvex, vor den etwas vorspringenden Seitenecken aber konkaY, 
die Verbreiterung des Seitenrandes ist hell, durchscheinend (im Ge-

1 ) Der afrikanische Tricorythus discolor BuRM. hat dagegen einen deut
lichen dreigliedtigen Ta~kr (BARNARD, p. 230, f. 29 f). 
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,gensatz zu dem dunklen Hauptkörper des Pronotum), am breitesten 
hinter den Vorderecken, nach hinten sich verschmälernd und· sich nur 
.als feine Linie auf das Mesonotum hin fortsetzend; der Hinterrand 
ist gerade oder schwach konvex; alle Ecken sind ziemlich scharf. 
Die Beine (Fig. 336-338) sind ziemlich kräftig, stark bedornt und 
nehmen vom Vorderbein zum Hinterbein an Größe zu, das letztere 
ist besonders groß; die matt gelbliche Grundfarbe der Beine wird 
stark von .schwärzlicher Tönung übertuscht, der Apex der Schiene 
und der Tarsus bleibt hell; die schwärzliche Tönung bildet auf dem 
Schenkel 2 oder 3 breite Längsstreifen, auf der Schiene 2 schmale 
(nicht bis zum Apex reichende), doch kann die Streifung auch mehr 
·einem gleichmäßigen schwärzlichen Tone Platz machen. An allen 
Beinen sind die Schenkel sehr breit, etwa eiförmig, die Schienen nur 
X (Hinterbein) bis Ya (Vorder- und Mittelbein) so breit wie der 

.Schenkel, zylindrisch, der Tarsus noch schmäler; am Vorderbein ist 
die Schiene etwas länger als der Schenkel, an den anderen Beinen 
etwa ebenso lang wie dieser; der Tarsus ist überall etwas kürzer als 
U Schiene; lange Haare finden sich nirgends; die Schenkel sind an 

·der Außenkante mit starken, etwas gebogenen und nicht ganz schar
fen 1 ) Dornen besetzt (Fig. 336 b, 338 i); am Vorderschenkel (Fig. 336) 
ist dieser Dornenbesatz fast ganz auf einen Haufen etwa in der Mitte 
(an der breitesten Stelle) beschränkt, während die hinteren Schenkel 
·diesen Besatz in ihrer ganzen Länge aufweisen; ähnliche, aber noch 
mehr abgestutzte, Dornen finden sich in einer Querzone auf der Fläche 
des Vorderschenkels; die beiden andern Schenkel, besonders der Hin
terschenkel, sind mit ganz feinen gebogenen Börstchen besetzt, welche 
·die mittlere Schenkelfläche aber frei lassen; der Innenrand der Schen
kel trägt ähnliche Dörnchen, der Hinterschenkel im basalen Teile 
außerdem 2 oder 3 Reihen dicker kurzer Dornen; von den Schienen 
ist die hintere am reichsten bedornt, die längsten Dornen, mit kür
zeren abwechselnd, alle ähnlich den Schenkeldornen, sind dort am 
Außenrand, der innere Rand hat kürzere Dornen; an der Mittelschiene 
hat der Außenrand etwas mehr dicke Dornen als der innere, an der 
Vorderschiene ist der Außenrand fast ganz frei von solchen; auf der 
Fläche der Schienen wenige Dornen, z. T. abgestutzt wie auf dem 
Vorderschenkel; an den Tarsen ist der Innenrand in seinen letzten 
zwei Dritteln bedornt, am kräftigsten am Hintertarsus; ähnliche feine, 
gebogene und gerade, Börstchen wie auf den Flächen der Schenkel 

1 ) Wahrscheinlich erscheinen diese Dornen nur wegen ihrer Lage fast 
spitz, während sie in Wirklichkeit stumpf sein werden wie die Dornen auf 
der~ Flä.che; diese sind am Apex eingekerbt und innen mit einer Rinne ver
sehen. 

Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VIII.) 41 
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finden sich auch auf den Flächen der Schienen und Tarsen, haupt
sächlich in deren apikalem Teile; und an den Kanten der Sche.hkel, 
Schienen und Tarsen fast überall eng anliegende gekrümmte feine 
Börstchen; es scheint mir, daß alle diese Börstchen gegabelt sind, 
ganz sicher erkenne ich diese Gabelung a.n den Börstchen auf den 
Tarsen (Fig. 336 e, 337 g, 338 m); die Krallen (Fig. 336 a, 337 f, 338 h) 
sind stark gebogen, sie tragen näher der Basis zwei Höckerzähne hin
tereinander (der proximale ist der kleinere) und vor dem Apex jeder
seits einen spitzen Zahn. - Die F 1üge1an1 a gen sind innen völ
lig miteinander verwachsen. - Die Segmente des Hin t er 1 e i bes 
sind gut voneinander getrennt, die Hinterecken nicht vorgezogen,· nur 

das IX. Tergit hat seine Hinterecken in einen Stachel verlängert, der 
etwa % so lang ist wie das X. Die Kiemen sind grauschwarz bis 
violettschwarz; am I. Segment sehe ich keine Kiemen, am II. bis VI. 

sind die Kiemen doppelt, sie bestehen aus einer, in Dorsalansicht 
(Fig. 339) etwa eiförmigen, in Lateralansicht (Fig. 340) abgestumpf
ten, gewölbten Lamelle, die sich nach der Basis hin verjüngt, und 
aus zahlreichen Kiemenfäden, die in regelmäßiger baumartig ver
zweigter Anordnung an zwei Hauptstämmen zweiseitig verteilt sind 
(Fig. 340, 341); die Größe dieser Kiemen nimmt von vorn nach hin
ten etwas ab; am VII. Segment ist nur ein einzelner Kiemenfaden 
vorhanden, etwa % so lang wie das folgende Segment (Fig. 339), 
etwas gebogen, nicht größer als die Fäden der vorhergehenden Kie
men (Fig. 342), fast farblos und daher meist schwer sichtbar. Das 
letzte Sternit ist weit vorgezogen, distalwärts verschmälert. Männliche 
Nymphen sah ich nicht. Die 3 Sc h w an z b o r s t e n (Fig. 344) sind 
unter .sich gleich, an den Gelenken (es wechselt immer eine schwache 
Sutur mit einer scharf ausgeprägten ab) mit einigen kurzen Dornen; 
doch fehlen diese Dornen, welche dieselbe Gestalt haben wie die Bein

dornen (Fig. 336 b), in der zweiten Hälfte der Schwanzborsten; deren 
Länge ist etwa 1 Y. Körperlänge. 

Körperlänge: etwa 6 mm. 

Material: 10 Exempl., das typische Material, R37d, 4. II. 1929, 
Hanau, Süd-Sumatra, Kali vVarkak, der Hauptzufluß des Sees, Prof. 
THIENEMANN leg.; 1 Exempl., R37, 4. II.1929, ib.; 1 Exempl., R25c, 
1 Exempl., R25d, 29. I.1929, ib„ Urwaldbach; 1 Exempl., FR17, 3. II. 
1929, Ranau, Seezufluß Wadi W arkuk bei Kota Ba tu, Prof. FEUER
BORN leg.; 1 Exempl. FM7, Süd-Sumatra, Musi bei Simpang, 6. V. 
1929, id. leg.; 1 Exempl., West-Java, Wasserfall, Tjiantan bei Buiten

zorg, 400 m, 7. XII.1930, T. v. B:ENTHEM JuTTING, Museum Bui
tenzorg.1 
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NB. Diese Larve erinnert in bezug auf den fehlenden Maxillar
taster an Ephemerella deficiens MoRGAN (Ann. Entom. Soc. America, 
IV„ 1911, p.111, t. 8, f. 4) aus Nord-Amerika, doch hat sie im übrigem 
keine V eirwandtschaft mit ihr. 

8. Farn. Baetidae. 

Eine große .Menge von Baetiden-Larven lag mir vor; leider konn
ten aber nur 4 Formen mit einiger Sicherheit bestimmt werden, eine 
Art der Gattung Baetis, zwei von Pseudocloeon, eine von Cloeon; es 
fehlt also noch die Bekanntschaft mit 2 Baetis-Larven, 2 Pstmdocloeon
Larven, 2 Oloeon-Larven, 1 Centroptilum-Larve und 1 Acentrella
Larve; auch war es nicht möglich, die beiden hier be$chriebenen 
Pseudocloeon-Larven der Art nach zu bestimmen. Unter den nicht 
beschriebenen Baetis-Nymphen zeichnen sich einige durch schmale 
Kiemen aus. 

14. Baetis javan'ica ULM. 

Körpergröße und Farbe machen es sicher, daß die unten genann
ten Baetis-Larven zu dieser Art gehören; zudem fanden sich Imagi
nes und Nymphen zusammen in einem Gläschen (siehe weiter unten 

Material v~n Dr. LIEFTINCK). 
Nymphe (in Spiritus): K o p f senkrecht gestellt, Brust stark ge

wölbt, Hinterleib schlank, etwa am IV. Segment am breitesten, Hinter
ecken der Segmente nicht" verlängert. Färbung der Oberseite umbra
bis rußbraun; auf dem Kopfe die feine Mittelnaht mit ihren vorderen 
Gabelzweigen (vor den hinteren Ozellen), ferner die Umgebung der 
Fühler und deren Basis, endlich auch ein deutlicher, etwa länglich 
viereckiger Fleck vor dem vorderen Ozellus (und manchmal auch das 
Labrum) weiß oder graulichweiß; Fühlergeißel weißlichgrau bis 
bräunlichweiß; auf den Brust tergiten ist die feine Mittelnaht grau
lichweiß, die Ränder und auf dem Mesonotum die Furchen sind fein 
dunkler braun. Die Flügelanlagen sind hell-umbrafarben 
(manchmal aber schwärzlich), die Beine graulichweiß, die Sehen-

. kel etwas dunkler gewölkt, Apex der Schenkel und der Tarsus dunkel
braun, ebenso auch die Spitze der Krallen. Hinterleib segmente 
beim ~ ganz gleichmäßig dunkel, nur das letzte Tergit manchmal 
heller, die mit feinen dunkelbraunen Spitzen dicht besetzten Hinter
ränder und die (konvexen) Vorderränder der Tergite fein schwarz
braun; ein kleiner dunkler, nicht scharf begrenzter Dreieckfleck jeder
seits der Mittellinie, besonders auf den mittleren Tergiten nahe dem 
Vorderrande (die Spitze des Dreiecks anal gerichtet) ist bei allen 
Ex~mplaren mehr oder weniger deutlich; bei männlichen Nymphen, 
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kenntlich an den noch niedrigen Anlagen der Turbanaugen (etwa zie
gelfarbig), sind das II. und VIII. und IX. Tergit deutlich dunkler als 
die übrigen, das X. Tergit hell, gelblich. - Die Kiemen (Fig. 345 

bis 348) sind weißlich, von schwarzen Tracheen durchzogen; ein 
Hauptstamm, näher der Außenkante, teilt sich in mehrere, z. T. wie
der gegabelte, Zweige, die nach innen (oben) länger sind als nach 
außen (unten); die Kiemen sind alle von gle>icher Gestalt, einfach, 
spitz-eiförmig, am Apex breit.er gerundet als an der Basis, etwas un
regelmäßig; Kieme I (Fig. 345) ist klein, die folgenden sind groß und 
nehmen nach hinten hin zunächst noch an Größe zu (Kieme III ist 
größer als II, IV mindestens so groß wie III), dann an Größe ab, 
so daß schließlich Kieme VII (Fig. 348) kaum größer, aber etwas 
schmäler ist als I; der Innenrand der Kiemen ist mit feinen Härchen, 
der apikale Teil des Außenrandes mit Dörnchen besetzt; die Ein
lenkungsstellen der Kiemen sind durch einen deutlichen schwarzen 
Punkt gekennzeichnet. Die S c h w a n z b o r s t e n (leider meist ab
gebrochen), sind von der Farbe des Körpers, oder etwas heller, nicht 
dunkel geringelt, in der gewöhnlichen W ei.se behaart, die Mittelborste, 
die nur X so lang ist wie die Seitenborsten, also zweizeilig, die letz
teren, die höchstens % so lang wie der Körper oder (S!) noch kürzer 
sind, einzeilig behaart, und zwar nach innen hin; die Schwanzborsten 
bestehen aus sehr zahlreichen, sehr kurzen Gliedern. Da.s letzte Ster
nit ist bei cf und S! tief gespalten. Die Unterfläche des Körpers ist 
bräunlichweiß bis umbrabräunlich, stets viel heller als die Dorsal
fläche. - Die F ü h 1 er reichen, an den Körper angelegt, etwa bis 
zum II. Hinterleihsegment, nur die zwei ersten Glieder sind größer, 
die andern klein, zahlreich, unbehaart. Die M u n d w e r k z e u g e · 
sind denen der Baetis rhodani PrcT.1 ) so ähnlich, daß eine Beschrei
bung nicht nötig ist; ich gebe nur eine Abbildung der apikalen Teile 
von Mandibel links (Fig. 349), Mandibel rechts (Fig. 350), von einer 
Maxille (Fig. 351) und der linken Labium-Hälfte (Fig. 352); der linke 
Oberkiefer hat am Außenzahn 4 Zähnchen, am Innenzahn 3, seine 
Prostheca ist größer als die der rechten Mandibel, am Apex deut
licher gezähnt und unter den Zähnen mit 2 eng zusammenstehenden 
Dörnchen versehen; die rechte Mandibel hat an jedem Zahn 4 Zähn
chen, ihre Prostheca ist dünner und schwächer gezähnt, hat auch 
keine Dörnchen; der Maxillarlobus endigt mit 4 klauenartigen Zäh
nen, von denen die 2 äußeren, die meist übereinander liegen, nach 

innen, die 2 inneren, die vielleicht etwas beweglich sind, nach außen 
(also den andern entgegengerichtet) gebogen sind; der Maxillartaster 

1 ) v!h. EATON, Rev. Monogr. t. 44, f. 5-10. 
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(Fig. 351) ist nur undeutlich dreigliedrig, da das Basalglied kaum 
eine Einschnürung zeigt. Der Labialtaster (Fig. 352) ist dick, das 
zweite Glied ist sehr schief, da seine apikale Innenecke stark vor
springt; die Einbuchtung zwischen zweitem und drittem Gliede an 
der Innenseite ist sehr tief; der innere Lobus des Labium ist sehr 
schmal und endigt mit einer langen Borste neben kürzeren Haaren. 
- An den Beinen sehe ich keinen Unterschied gegen die Beine 
der genannten europäischen Art, cfr. EATON, 1. c. t. 44, f.11-13. 
. Körperlänge: bis 14 mm (meist kleiner); Schwanzborsten: bis 

9 mm. 
Material: 1 Exempl. (typ.), FM7, Süd-Sumatra, im Musi bei Sim

pang, 6. V. 1929, Prof. FEUERBORN leg.; 4 Exempl., FB6, Buitenzorg, 
Bach bei Nanggung, 6. VI.1929, id. leg.; 1 Exempl., FL25b, Ost-Java, 
Lamongan-Gebiet, Ranu Bedali, großer Wasserfall, aus Moosrasen, 
20. XI.1928, id. leg.; 3 Exempl., FS3, Mittel-Java, Sarangan-Gebiet 
am Lawu, Bewässerungsbach oberhalb Sarangan, 7. XII.1928, id. 
leg.; 1 Exempl., L16a, Ost-Java, Ranu Bedali, Wasserfall, 29. X. 1928, 
Prof. THIENEMANN leg.; 5 Exempl., R5b, Süd-Sumatra, Ranau, Wai 
Negri, Urwaldbach, 22. I.1929, id. leg.; 1 Exempl., S9, Mittel-Java, 
Sarangan, Wasserfall im Kali Djumok, ca. 1450 m, 7. XII.1928, id. 
leg.; 1 Exempl., D15, Diengplateau, Serajubach in ca. 1950 m Höhe, 
Mittel-Java, 5. VI.1929, id. leg.; 4 Exempl., S8, Sarangan, Wasser
fall des Kali Pagergede, ca. 1410 m, 6. XII. 1929, id. leg.; 6 .Exempl., 
L5, Badequelle am Ranu Bedali, 25. X.1928, Ost-Java, id. leg. (die 
beiden letzten Funde etwas fraglich); 3 Exempl. (nebst Imagines), 
West-Java, Tasameni, beekje, Gedeh 1000 m, Tjisarua, 4. VI. 1932, 
Dr. LIEFTINCK leg.; 1 Exempl., Waterval Tjiböröm, 25. IX.1930, T. v. 
B. J., LIEFTINCK coll.; 1 Exempl., Tjiböröm, 1700 m, in de stroom, 
28. VII.1930, „Luft seen imago!", LIEFTINCK coll.; 2 Exempl., West
Java, Gedeh Tjibodas, 1400 m, 22.-30. XII.1930, Dr. LIEFTINCK leg. 

NB. Der weiße Kopffleck vor dem vorderen Ozellus scheint für 
diese Larve charakteri.stisch zu sein; er scheint selten zu fehlen; wenn 
vorhanden, erreicht er genannten Ozellus und dehnt sich (mit geraden 
parallelen Seiten) bis zum vorderen Kopfrande aus. Bei der im folgen
den beschriebenen Larve von Pseudocloeon sp. 1 ist zwar auch ein 
weißer Stirnfleck vorhanden, aber dieser ist halbkreisförmig und er
reicht bei weitem nicht den Ozellu.s (Fig. 353); auch ist bei B. javanica 
nicht das deutliche gebrochene weiße Querband vor den Augen vor
handen, das sich bei genannter Pseudocloeon-Larve findet. 

15. Pseudocloeon sp. 1. 
Einige Baetiden-Larven von Sumatra unterscheiden sich so sehr 

voh den andern Baetiden-Larven des Gebietes und sind den nord-
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amerikanischen Pseudocloeon-Larven so nahe, daß über die Gattungs
zugehörigkeit kein Zweifel herrschen kann1); es fanden sich in dem 
Material 2 verschiedene Larvenformen, deren Artzugehörigkeit aller
dings nicht mit Sicherheit fe.stzustcllen ·war. Beschreibungen von 
Pseudocloeon-Larven aus dem nearktischen Gebiete finden sich bei 
IDE (Canad. Entom. 62, 1930, p. 221, t. 18, L 3), McDuNNOUGH (ib. 
63, 1931, p.85; ib. 64, 1932, p.211), SPIETH (Journ. New York Entom. 
Soc. 41, 1933, p. 338), TnAVER (Journ. EI. Mitch. Sei. Soc. c17, 1932, 
p. 227, t.12, f.13, 14, 17, 28, 32), NEEDHA:\I, TRAVER 11. Hsu (Biology 
of :Mayflies. 1935, p. 722) und IDE (Canad. Entom. 69, 1937, p. 235 bis 
241, t. 11). Übereinstimmung herrscht bei den nordamerikanischen 
Pseudocloe·on-Larven und den Sunda-Larven bezüglich der Mund
teile, der Beine, Kiemen und Schwanzborsten. Die Nervatur ist bei 
den Larven von FM7 gut erkennbar, nur die paarweise angeordneten 
kurzen Interkalaradern sind undeutlich; ein Hinterflügel ist nicht 

„vorhanden. 

Nymphe (in Spiritus): Oberseite des ganzen K ö r p c r s heller 
oder dunkler umbrafarben, Unterfläche immer etwas heller als die 
Oberseite; Zeichnungen besonderer Art lassen sich nicht erkennen. 
doch können die Seiten der Tergite dunkler sein, und die mittleren Ter
gite können jederseits 2 Paar hinten abgekürzter Längsflecke von 
intensiverer Tönung aufweisen; auf dem Kopfe, der bei schwacher 
Vergrößcnmg fast einfarbig dunkel aussieht, erkennt man bei stär
kerer Vergrößerung (Fig. 353) hinter dem bräunlichen Labrum einen 
weißen halbkreisförmigen großen Fleck, dahinter eine dunkle, die 
Seiten des Kopfes, über die ·weiße Fühlerbasis hinweg, erreichende 
breite Querbinde, die hinten 2mal spitz eingeschnitten ist, so daß sie 
etwa die Form eines M hat (mit gebogenen Asten); zwischen den 
Augen (beim d' die Anlagen der hier noch flachen Turbanaugen be
rührend) eine große dunkle Längsbinde, nach vorn, wo sie sich eng 
an die :M-Figur anschließt, und hinten sich erweiternd, durch eine 
feine helle Mittellinie geteilt. Fühler und Sclnrnnzbornten hell umbra
bräunlich, nicht dunkel geringelt. Bein o heller oder dunkler umbra
farben (von der 'l'önung der Körperoberseite), Schiene und 'l'arsus 
etwas heller, Knie gedunkelt, Krallen dunkelbraun. Die Kiemen 
sind gnmweißlich, die Tracheen darin wenig sichtbar. - Die F ü h -
1 er sind sehr kurz, fast doppelt so lang wie der Kopf, die beiden 
ersten Glieder groß, die übrigen klein, aber länglich, im ganzen etwa 

1 ) Die von BAIINARD (Trans. H. Soc. South Africa, 20, 1932, p. 220) kurn 
beschriebene Larve von P. vinosum BARX. weicht aber in mehreren Charak
teren ab, dsgl. auch dir: von NEEDHAM u . .JivnPHY heschriobono Larve von 
P. ~JI. (Lloyd Lihr. IJ.\)21, p. f18, t. 13, f. Hi3-1G3, 171, 172, 177). 
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27. - Mund t e i 1 e: Das Labrum (Fig. 357) ist ungefähr doppelt 
so breit wie lang, von gewöhnlicher Gestalt, der in der Mitte ein
gebuchtete Vorderrand und die abgerundeten Vorderecken dicht und 
fein behaart. Die Oberkiefer (Fig. 358, 359) sind von beilförmiger 
Gestalt, der basale, durch den inneren Kauhöcker abgegrenzte Teil 
schmal; die linke Mandibel (Fig. 358) hat am Außenzahn 4, am In
nenzahn 3 Höcker, die rechte Mandibel an beiden Zähnen 4 (Fig. 359); 
die Prostheca. des linken Oberkiefers (Fig. 358 a) i.st stärker als die 
des rechten; sie besteht aus einem S-förmig gebogenen Stab, der an 
seinem Apex nach innen hin deutlich gesägt ist und unter diesen 
Sägezähnchen noch einen längeren in einen Dorn auslaufenden Zahn 
zeigt; die Pro.stheca. der rechten Mandibel (Fig. 359 c) ist kleiner, we
niger gebogen, am Apex nur gesägt; die Kaufläche der linken Man
-0.ibel (Fig. 358 b) beginnt mit einem weit vorspringenden, etwas ge
bogenen stumpfen Zapfen, ihre Kauleisten sind am Apex frei, kleine 
Zähne bildend; die Kaufläche der rechten Mandibel beginnt mit einem 
ganz kurzen, kaum vorspringenden Zapfen; auch hier die Kauflächen 
mit zahlreichen Leisten, die z. T. in kurzen Zähnchen endigen. Der 
Maxillarlobus (Fig. 360) endigt mit 4 klauenartigen Zähnen, ähnlich 
wie bei Baetis; der Maxillartaster (Fig. 360) ist zweigliedrig1), nicht 
länger als der Lobus, die Glieder zylindrisch, das zweite Glied stumpf 
zugespitzt, etwas länger als das erste, beide ganz wenig behaart. Am 
Labium (Fig. 361) sind die Innenloben nicht sehr schmal, in der Mitte 
am breitesten, etwas nach innen gebogen, am verschmälerten, aber 
nicht spitzen Apex mit mehreren langen Borstenhaaren ähnlich denen 
des Innenrandes; die Außenloben sind etwa 1 % mal so breit wie die 
Innenloben, außen stark konvex, am schief gerundeten Apex lang 
beborstet; der Labialtaster (Fig. 361) ist undeutlich dreigliedrig, da 
die beiden Endglieder nur schwach voneinander getrennt sind, das 
letzte Glied ist kurz und rundlich, am Apex kurz beborstet. - Die 
Beine (Fig. 363, 364) sind untereinander gleich, das Mittelbein 
(Fig. 363) ganz wenig länger als das Vorderbein, das Hinterbein 
(Fig. 364) nicht länger; die Schenkel sind gerade, apikalwärts wenig 
verschmälert, am V order- und Hinterbein so lang wie die schmale, 
konisch-zylindrische Schiene, am Mittelbein etwas kürzer als diese; 
Tarsus zylindrisch, am Vorderbein und Mittelbein etwa 2/s, am Hinter
bein etwa % so lang wie die Schiene; Krallen an der Basis ziemlich 
·dick, am gebogenen Apex aber dünn, spitz, an der Innenkante mit 6 
bis 8 Zähnen, von denen der apikale am größten ist und die basalwärts 

1 ) Das zweite (letzte) Glied hat kurz vor dem Apex eine undeutliche 
seitfiche Einschnürung, wodurch ein kurzes drittes Glied angedeutet wird. 
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allmählich an Größe abnehmen; Außenkante (oder nahe der Außen
kante) von Schenkel und Schiene mit ie einer Reihe dicht stehender 
langer Borstenhaare, die manchmal auf die Fläche des Gliedes um
gelegt sind, gewöhnlich aber weit abstehen und den Eindruck von 
Schwimmhaaren machen; im übrigen sind die Beine fast nackt. -
Die Kiemen sind einfach, blattförmig, vom I. bis VII Segment; die 
Kieme des I. Segments (Fig. 354) ist etwa birnförmig, nicht symme
trisch, etwas kleiner als die folgenden Kiemen; diese (Fig. 355) brei
ter, mehr abgerundet rechteckig, unsymmetrisch, die dorsale Partie, 
besonders an der Basis, viel breiter als die ventrale (äußere); die letz
ten Kiemen nehmen wieder an Größe ab. - Von den 3 S c h w an z -
borsten (Fig. 356) sind die seitlichen etwa so lang wie der Körper, 
die mittlere winzig klein, nur ungefähr so lang wie die 2 letzten Kör
persegmente, aber auch gegliedert (etwa 14 Glieder); die Seitenborsten. 
sind an der Innenseite mit Haaren, an der Außenseite mit kurzen 
pörnchen an den Gelenken besetzt, doch bleibt der apikale Teil frei 
von beiden; die Mittelborste ist ganz nackt. 

Körperlänge und Schwanzborsten: je etwa 4Y, mm, mehrere 
kleiner. 

Material: 1 Exempl. (typisch), FM8b, Süd-Sumatra, Musi-GebieL 
warme Quellen Subang Ajam am Kali Djernih bei Tjnrup, Moos
kaskade, 32-34° C, 7. V. 1929, Prof. FEUERBORN leg.; 6 ExempL 
FM7, ib., im Musi bei Simpang, 6. V.1929, id. leg. 

NB. Kürzlich hat C. BoGOESCO die Larve einer neuen Acentrella 
(A. sinaica BoG.) aus Rumänien beschrieben, welche in manchen 
Stücken von der typischen Acentrella abweicht, dagegen den Pseudo
cloiion-Larven nahekommt, vgl. besonder.s auch das Bein (Fig. 8 in 
Bull. Sect. Sei. Ac. Roum. 14, 1931, p.1-6 ,f.1-8) mit meinen Figu
ren 363-364. 

16. Pseudocloeon sp. 2. 

Diese Larven, die sich durch außergewöhnliche Stärke und Kürze 
der Beine auszeichnen, hielt ich anfangs für Angehörige der Gat
tung Acentrella BGTSS. Herr Dr. BENGTSSON sandte mir freundlichst 
einige Larven der A. lapponica BGTSS., und eine Untersuchung die
ser zeigte bezüglich der Mundteile, Beine und Schwanzborsten doch 
so starke Unterschiede, daß die genannte Gattung für die Sunda
Larven nicht in Betracht kommen kann; vor allem ist bei Acentrella 
lapponica der La bialtaster anders gestaltet (die 2 letzten Glieder 
sind gleich groß, d. h. beide kurz), die Beine sind viel schlanker. und 
eine mittlere Schwanzborste fehlt völlig. 

Nymphe (in Spiritus): Der Körper erscheint, wenn die Abdo
minalsegmente ehV(as zusammengeschoben und die Kiemen angelegt 



Eintagsfliegen (Ephemeropteren) von den Sunda-Inseln. 649 

sind, verhältnismäßig breit und flach, sonst aber schlank. Die Farbe 
ist ein unreines Olivgrünlich, auf der Unterseite meist noch heller; 
bei Betrachtung mit der Lupe wird die Grundfarbe auf der Oberseite 

meist mehr grünlichgelb, und es erscheinen dunklere (rostbraune bis 
dunkelbraune) Zeichnungen; auf dem Kopfe undeutliche Schatten 
parallel der hinteren Mittelnaht, auf dem P r o n o tu m rostbraune 

Tönung namentlich nahe dem Vorderrande und in ie einer von den 
Hinterecken zu der Vorderrandmitte verlaufenden, schrägen S-förmi
.gen Linie: auf dem Mesonotum dunkle Schatten vorn iederseits der 
Mittellinie und nach den Seiten hin, vor der Basis der Flügelscheiden; 
Metanotum fast völlig dunkel überschattet (rußbraun); die Figuren 
auf dem Hinter 1 e i b e sind verschieden; stets dunkel sind die Hin

terrandsäume, die dunkle Tönung (rostbraun bis rußbraun) ist manch
mal gleichmäßig über die Segmente ausgebreitet (besonders auf den 
3 letzten Segmenten), meist aber ist eine Art Fleckenzeichnung aus
gebildet, die auf den vorderen Segmenten einen großen viereckigen 
Längsfleck über dem Rückengefäß (und schwächer gedunkelte Seiten

teile) zeigt, während auf den hinteren Segmenten gerade umgekehrt 
die mittlere Partie heller bleibt als die seitlichen. Die Beine, Flügel
anlagen, Kiemen und Schwanzborsten sind hell olivgrünlich (selten 
mehr gelblich), die Schenkel am Apex gedunkelt, außen, ebenso wie 
auch die Schienen und Tarsen manchmal, mehr oder weniger dunkel
oliv überschattet; die Fühler sind weißlich, kurz, etwa doppelt so 
lang wie der Kopf, die beiden ersten Glieder dick, groß, die folgenden 
(etwa 7) kaum länger als breit, die anderen (also die größte Anzahl 
der etwa 27 Glieder) länglich, die letzten sehr schmal. Von 

Schwanzborsten (Fig. 370) sind 2 lange Seiten- und 1 winzig 
kleine Mittelborste vorhanden; die Seitenborsten sind etwa 4/5 so lang 
wie der Körper, an den Gelenken nur mit feinen winzigen Stacheln. 
nicht lang behaart; die Mittelborste etwa so lang wie das letzte Ter
git, aus etwa 7 Gliedern bestehend. Die Beine (Fig. 371-373) sind 
kräftig gebaut, besonders stark sind die ScheD.ke1l; Vorderbein 
(Fig. 371) etwas kleiner, aber dicker als das Mittelbein (Fig. 372), 
Hinterbein (Fig. 373) am größten, aber nicht so dick wie das Vorder
bein; am Vorderbein (Fig. 371) ist der Schenkel sehr breit, lang ei
förmig, an der Basis breiter als am Apex, die Schiene etwa % so lang 
wie der Schenkel. die innere Apikalecke etwas vorgezogen, der Tarsus 
% so lang wie die Schiene, die Kralle (Fig. 371 a) an der Basis dick; 
am Mittelbein (Fig. 372) ist der Schenkel etwas kürzer und schmäler 
als u.rn Vorderbein, mehr lang vierseitig, die Schiene ist fast so lang 
wie der Schenkel, die innere Apikalecke vorgezogen, der Tarsus etwa 
% 1 so lang wil' die Schiene, die Kralle an der Basis schlanker; am 
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Hinterbein (Fig. 373) ist der Schenkel kaum so breit wie am Mittel
bein, deutlich länger, auch etwa vierseitig, die Schiene ist fast so 
lang wie der Schenkel, apikaJwärts etwas verbreitert, der innere 
Apex noch stärker vorgezogen; der Tarsu.s ist wenig mehr als V, so 
lang wie die Schiene, die Kralle sch~ank (Fig. 373 b). Alle Krallen 
sind apikalwärts stark verjüngt, gebogen, an der Innenkante vor der 
gebogenen Spitze mit einem Kamme dicht stehender gerader stachel
artiger Zälrnchmt, die von der Basis zum Apex hin an Länge zu
nehmen, etwa 12-15 an einer Kralle; die Außenkante aller Schenkel 
ist mit gebogenen dünnen Stacheln nicht dicht besetzt; ähnliche fin
den sich an der Außenkante der Schienen, doch sind sie an der Vor
derschiene (mit Ausnahme von deren Apex) viel schwächer als an den 
andem Schienen; auf der Fläche der Schenkel und Schienen nur ganz 
wenige Stachelehen (Fig. 373 c); die Innenkante von Schiene und 
Tarsus trägt mehr gerade Stacheln, besonders entwickelt am Hinter
beil1; die Hüften sind außergewöhnlich groß und breit (Fig. 371), sie 
überrngen in natürlicher Stellung mit ihrem freien, dreieckig gestal
teten Apex die Trochanteren und reichen fast bis zur Schenkelbasis. 
Von Kiemen sind nur 6 Paare vorhanden, ich sehe keine am L Seg
ment der mir vorliegenden 5 Exemplare, so daß das Fehlen derselben 
dort wohl sicher ist; die Kiemen (Fig. 374, 375) sind alle einfach und 
bestehen aus einem schmal elliptischen, an der Basis wie am Apex 
stark verschmälerten, an letzterem stumpfspitzigen Blättchen, in 
welchem die Tracheen sehr undeutlich sind; die Kiemen sind gleich
groß, nur die Kiemenpaare des II. und des VII. Segmen'ts sind etwas 
kleiner. Au den Mund t e i 1 e n ist das Labrum (Fig. 365) verhält
nismäßig schmal, fast halbkreisförmig, am Apikalrand in der Mitte 
mit spitzwinkligem Einschnitt; Mandibeln (Fig. 366, 367) wie bei vori
ger Art, nur der vorspringende Zapfen vor der Kaufläche der linken 
Mandibel (Fig. 366) kürzer, Zähnelung der Prostheca etwas anders 
(Fig. 366 a); Maxillen und ihre Taster ebenso wie dort (Fig. 368), das 
Endglied der letzteren etwas länger; auch das Labium nebst den 
'fästern (Fig. 369) ist ganz ähnlich, das dritte Glied der Labialtaster 
etwas besser abgesetzt vom z~weiten und mehr von abgerundet koni
scher Gestalt (Fig. 369). 

Körperlänge: 4-5 mm; seitliche Schwanzborsten etwas kürzer 

als der Körper. 
:Yiaterial: 5 ExempL, \Yest-J ava, Gedeh, Tjibodas, 1400 m, 22. bis 

30. XII. 1930, Dr. LIEFTIKCK leg., z. T. in meiner Sammlung. 

17. Cloeon bimaculatum ETN. 
Einige Cioe011-Larven, die deutlich die Grundzüge der dunklen 

Hinterleihzeichnung ller Imago zeigen, nämlich zwei dunkle Längs-
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binden auf den Sterniten und wohlausgeprägte Figuren wenigstens 
.auf Tergit II, III, V, VI, gehören zweifellos zu obiger Art. 

Nymphe (in Spiritus): Grundfarbe auf der Oberseite des K ö r -
per s kremefarben, auf der Unterfläche ebenso; die Figuren rostbraun 
oder zimtbraun: Auf dem Kopfe hinten jederseits der 1\rlittelnaht 
eine aus Punkten zusammengesetzte Längsbinde, das P r o n o tu m 
mit 2 ähnlichen Längsbinden und auch an der Seite mit einigen Punk
ten; das Mesonotum mit einem Längsstreif beiderseits der Mittelnaht 
i.md an den Seiten fast ganz dunkel; das Metanotum mit ähnlicher 
Zeichnung wie die folgenden Tergite des Hinter 1 e i bes; die Figu
ren auf diesen mehr oder weniger ausgeprägt; die dunkle Färbung 
zieht sich seitwärts immer nur auf dem hinteren 'l'eile der Tergite 
entlang, so daß auf den vorderen Teilen derselben die helle (weiß
liche) Färbung bestehen bleibt; dadurch sehen die Seiten des Hinter
leibes (im Bereiche der Kiemen und auch auf den Segmenten VIII 
und IX) regelmäßig gefleckt aus, was schon bei geringer Vergröße
rung sichtbar ist; die stark ausgeprägten Tergitfiguren (auf Segment 
II, III, V, VI, Fig. 376) schließen jederseits der Mittellinie in der 
Mitte oder näher dem Vorderrande einen großen hellen Punkt ein; 
die Figur 376 stellt eines der am deutlichsten gefleckten Exemplare 
dar, bei welchem alle Segmente mit Ausnahme von X dunkel (rost
braun) gezeichnet 13ind; bei manchen Exemplaren sind die Zeichnun
gen bis auf die Figuren des II., III., V. und VI. Segments und bis auf 
die dunklen Hinterecken verschwunden; schließlich können auch 
diese Partien mehr oder weniger hell werden, wobei dann aber die 
Unterfläche noch dunkle Figuren aufweisen kann; die Unterfläche 
hat jederseits der hellen Mittellinie einen Längsßtreifen, manchmal 
nur auf den letzten 3 oder 4 Sterniten, manchmal ganz verschwin
dend, selten so lang wie bei der weiblichen Imago (siehe meine Figur 
31 b in Treubia, 1. c.) ; an den Seiten scheinen die dunklen Flecke der 
Oberseite deutlich durch. Die S c h w a n z b o r s t e n sind hell kreme
farben, jede mit etwa 7 oder 8 schmalen rostbraunen Ringen in der 
mittleren Partie, und zwar so, daß auf je 4 helle Glieder immer ein 
dunkles folgt; über den Bereich der langen Bewimperung reichen die 
dunklen Ringe nicht hinaus; die Schwanzborsten bestehen aus zahl
reichen kurzen Gliedern und sind am Apex ha.arförmig dünn; die 
Mittelborste ist nur % so lang wie die Seitenborsten, zweizeilig 
lang behaart, während die Seitenborsten, die so lang wie der Kör
per sind, nur nach innen lang behaart sind; alle 3 Schwanzbor
sten haben einen dünnen Apikalteil, der nicht behaart ist, und 
zwar endigt die lange Behaarung bei allen dreien etwa auf gleicher 
Höhe, so daß der wimperlose Teil der Mittelborste viel kleiner ist als 
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der entsprechende Teil der Seitenborsten; die langen Haare stehen 
büschelweise zusammen an den Gliedern; die Außenränder der Sei

tenborsten sind mit einigen kurzen Stacheln besetzt (nur im Bereich 
der Bewimperung), der apikale wimperlose Teil hat einige schwache 

Härchen. Die Beine sind hell kremeweiß, mit einer feinen schwärz

lichen, in der Mitte unterbrochenen Längslinie auf den Schenkeln: 
vor dem Apex der Schenkel, nahe der Basis der Schiene und nahe dem 

Apex meist mit je einem dunklen Schatten. Die F 1üge1 anlagen 

sind ockerweißlich bis ockergelblich, ohne dunkle Zeichnung. - Die 

F ü h 1 er sind ebenso gefärbt wie die Beine, die beiden dickeren basa

len Glieder kaum dunkler als die übrigen, im ganzen aus etwa 

30 Gliedern bestehend, die mit Ausnahme „der basalen (ungefähr 10) 
dünn und lang sind und an den Gelenken nur eine ganz schwache 

Bewimperung aufweisen; die Fühler reichen, wenn man sie an den 

Seiten des Körpers zurücklegt, bis etwa zum V. Abdominalsegment. 
' Bei männlichen Nymphen sind die Anlagen der 'l'urbanaugen (hier 

noch flach) isabellfarben. Die M u n d w e r k z e u g e sind denen von 
Oloeon simile ETN. (vgl. EATON, Rev. Monogr. t. 47, f. 2, 3, 5-21) 
außerordentlich ähnlich; an den Maxillartastern (Fig. 379) ist das 
zweite Glied verhältnismäßig kürzer, nicht länger als das dritte Glied: 
der Maxillarlobus endigt mit 3 spitzen kräftigen gebogenen Dornen. 

an welche sich ein vierter etwas größerer eng anlegt; an dem schiefen 
Apikalrand außerdem noch 4 gebogene Dornen und eine Reihe etwas 

kürzerer Borstenhaare (Fig. 379); der linke Oberkiefer (Fig. 377) hat 

am Außenzahn 4 Höckerzähnchen, am Innenzahn ebensoviele, die 

Prostheca ist sehr breit, S-förmig gebogen, am Apex gezähnt; zwi

schen ihr und der Kaufläche, die ebenso gestaltet ist wie bei der ge

nannten europäischen Art, zahlreiche Borstenhaare; die rechte Man

dibel (Fig. 378) hat am Innenzahn nur 3 Höcker, die Prostheca ist 
viel schmäler, am spitzen Apex mit winzigen Härchen besetzt; am 
Labialtaster (Fig. 380) ist das dritte Glied verhältnismäßig länger. -

Die Beine (Fig. 381) sind wie bei genannter Art, das Vorderbein an 
Schiene und Tarsus etwas kräftiger als die andern Beine; die Krallen 

überall schlank, spitz, wenig gebogen, an der Innenkante in der basa

len Hälfte mit einem Kamm feiner Spitzen (Fig. 381 a). Auch die 

K i e m e n zeigen keine Verschiedenheiten, es sind an den ersten 

6 Segmenten doppelte, am VII. Segment ein einfaches, rundliches Kie

menblatt vorhanden; die deutlich ßichtbaren Tracheen verzweigen sfoh 
stark; alle Kiemenblätter sind breit, rundlich, genau so gestaltet wie 

bei Ol. simile ETN. (vgl. EATON, 1. c. t. 47, f.15-21). 

Körperläng~: 5-6 mm; Schwanzborsten: etwa 4 mm. 



Eintagsfliegen (Ephemeropteren) von den Sunda-Inseln. 653 

Material: 2 Exempl. (typ.), F2, Mittel-Sumatra, Singkarak, Reis
felder, 22. II. 1929; 3 Exempl., F6, ibid., Brunnen, 26. II. 1929; 
20 Exempl., Rla, Süd-Sumatra, Ausfluß des Ranau-Sees, über
schwemmtes Ufer, 20. I.1929; 1 Exempl., R14, Ranau, Reisfelder, 
26. I.1929; 3 Exempl., R44, desgl., 6. II.1929; 4 Exempl., Ll, Ost-Java, 
Hanu Lamongan, Ufer, am Ausfluß, X.1928; 2 Exempl., L9, ib„ Süd
Ufer, 13. X. 1929; 2 Exempl., LlOd, ib„ Zufluß, Bach an ruhiger Stelle, 
16. X.1929; 7 Exempl., Lllb, ib„ Zuflußbach, Rheokrene, 20. X.1929; 
4 Exempl., B26, Buitenzorg, Botan. Garten, saurer Teich, 20. VII. 
1929; 3 Exempl., B27, ib„ Groote Vijer, 20. VII.1929; alles von Prof. 
THIENEMAN.\T gesammelt; 3 Exempl., FYl, ·west-Java, großer '!'eich im 
Berggarten Tjibodas, 8. VII. 1929, Prof. FEUERBORN leg.; 25 Exempl., 
RlSa, Ranau-See, Süd-Sumatra, Dretschenzug zwischen Potamogeton 
in 0 m, 28. I. 1929, THIENEMAN.\T leg.; 3 Exempl., F26, Reiße Quelle 
Bukit Kili Kedjih, Mittel-Sumatra, eine sehr starke Rheokrene, 51 °, 
wahr.scheinlich in dem kälteren Abfluß!), 7. III.1929, id. leg. 

9. Farn. Prosopistomatidae. 

18. Prosopistoma W outerae LIEFT. 

LIEFTINCK (Tijdschr. v. Entom. 75, Suppl. 1932, p. 44-55, 2 taf.) 
beschrieb Larven dieser Gattung aus dem Tjisarua-Bach in \i\T est
J a va unter obigem Namen; die Imagines sind unbekannt, eine ver
suchte Aufzucht mißglückte. Von der europäischen Larve P. folia
ceum FouRCR. unterscheidet sich die javanische (nach LIEFTINCK) 
u. a. durch folgendes: Bei letzterer ist das 2. Glied der Maxillartaster 

so lang wie das erste (bei foliaceum etwa l~mal so lang), das zweite 
Glied der Labialtaster viel kürzer als das erste (bei foliaceum sind 

beide etwa gleichlang). 

Material: 1 juv. Exempl., F20, Mittel-Sumatra, Singkarak, Bach 
am Subangpaß, 1000 m, 4. III. 1929, Prof. THIENEMANN leg. 

10. Farn. Siphlonuridae. 

Unbekannt sind die Larven der Gattung lsonychia, soweit das 
Gebiet in Frage kommt; aus anderen Zonen sind Larven dieser Gat
tung aber beschrieben, vgl. EATON, Rev. Monogr. 1885, p. 42, t. 27 
(Jolia), NEEDHAM, Bull. Bur. Fisher. 36, 1917-18 [1920], p. 275, t. 82; 
NEEDHAM, TRAVER u. Hsu, Biol. Mayfl. 1935, p. 477 ff. 

Für die sonderbare „Außenseiter"-Nymphe Pseudoligoneuria ist 
die Aufstellung einer eigenen Unterfamilie (Pseudoligoneuriinae) 
angel::lracht. 
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19. Pseudoligoneuria Peuerborni n. sp. 

Abgesehen von der dorsalen Stellung der I. Kieme eine typische 
Oligoneuriidenlarve; aber die Nervatur beider Flügel völlig abwei
chend (s. vorh. u. Fig.110-112). 

Nymphe (in Spiritus): Körper (Fig. 390) flach, breit, auf dei 
Dorsalfläche wenig mehr gewölbt als auf der Ventralfläche, am brei
testen auf dem IV. bis VI. Hinterleibsegment, von da nach vorn 
etwas, nach hinten stark verschmälert. Die Farbe ist im ganzen um

brabräunlich, der Kopf, die Beine und die Unterseite des Körpers 
etwas heller als die Oberseite, die seitlichen Fortsätze des Hinter
leibes grauweißlich. Dunklere Zeichnungen finden sich nur wenig; 
der K o p f hat hinter den hinteren Ozellen je einen kleinen Querfleck, 
das P r o n o tu m jederseits der Mittelnaht einen schiefliegenden 

Längsfleck, der den Vorderrand nicht erreicht, und einige wenigei· 
ausgeprägte ·wische mehr seitlich, da.s Mesonotum ist am Apex ge-

' dunkelt, das Metanotum ebenfalls, die Ab d o min a 1 tergite haben, 
mit Ausnahme des X„ über dem Hückengefäß ein Paar Längsstreifen, 
von denen jeder einen hellen Punkt einschließt; die Seiten der Tergite 
I bis VIII (oder IX) sind verwaschen gedunkelt; die Unterfläche 
des Hinterleibes hat oft (manchmal verschwindende) schmale Streifen, 
zwei bis drei jederseits, die auch zusammenfließen können, auf allen 
Sterniten (auf den letzten sehr undeutlich) nahe dem Seitenrandfort
satze; alle diese Zeichnungen sind rußbraun, die des Hinterleibes 
manchmal mehr mit dunkelrötlichem (dunkelpurpurnem) Tone. Die 
Beine (Fig. 392-394) sind hell, grauweißlich bis bräunlichweiß, 
die Schenkel oben mit drei verwaschenen dunkleren, etwas gezackten 
Querbinden, die nicht immer ganz voneinander getrennt sind. - Der 
K o p f mit seiner gewaltig entwickelten Vorderplatte (Fig. 390) ist 
nicht kürzer als das Mesonotum, sehr flach, nach hinten dicker wer
dend, im Längsschnitt daher etwa keilförmig; die vordere Kopfplatte, 
die an den Fühlern und dem vorderen Ozellus beginnt, ist vollkommen 
kreisförmig, ringsherum dicht mit längeren bra.unen, nach vorn ge
richteten Haaren besetzt, schaufelförmig etwas gewölbt, aber ohne 
Mittelkiel; vorn gehen diese braunen Haare auf die Unterfläche der 
Kopfplatte über, dort einen pelzartig dichten Handsaum bildend; d:e 
Mittellinie grauweißlich, vom Vorderrand bis zum vorderen Ozellus 
allmählich breiter werdend, auch vor den Fühlern mit je einem ähn

lich gefärbten Längswisch; die hintere Kopfpartie, mit den Fühlern, 
Ozellen und Augen, ist nur etwa % so lang wie die Vorderplatte und 
nur wenig breiter; der Seitenrand des Kopfes ist zweimal rundlich 
eingebuchtet, und zwar einmal etwa in der Mitte, an der hinteren 
Hnndnng der ltopfplatte vor den Fühlern, und zum andern gegen-
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über den Augen; hinter dieser letzteren Einbuchtung verbreitert sich 
der Kopf zu den seitlich vorspringenden, breit dreieckigen, stumpf
spitzigen Hinterecken. F ü h 1 er weit rückwärts auf dem Kopfe 
stehend (Fig. 390), in einer Linie mit den vorderen Augenrändern 
und dem vorderen Ozellus, in der schwach eingedrückten Furche 
zwischen vorderer Kopfplatte und hinterem Kopfteil, sehr kurz, nur 
etwa Y2 so lang wie vordere Kopfplatte, fadenförmig, etwas gekerbt 

. an den Gelenken mit ganz wenigen kurzen Börstchen, das erste große 
Glied umbrabraun, der Rest umbraweißlich; Zahl der Fühlcrgliede1, 
etwa 14; das letzte Glied ist undeutlich geteilt in einen großen basa -
len und einen kleinen, etwa abgestumpft dreieckigen apikalen 'l'eiL 
es hat außer den 2 kurzen Börstchen noch 2 fingerförmige, nicht spitze 
Anhänge, die nach vorn gerichtet sind, einen innen, einen weiter 
zurück, außen; die 3 vorhergehenden Glieder sind durch je einen star
ken spitzen Stachel an der Innenseite vor dem Apex ausgezeichnet 
(Fig. 397, 397 b). Augen eiförmig, ziemlich groß (beim d' wenig grö
ßer als beim S!), etwa um ihre doppelte Breite voneinander entfernt, 
nahe dem Seitenrande stehend, schwarz; auch die Ozellen schwarz. 
Die Mund t e i 1 e (Fig. 382-389) füllen die Unterfläche des Kopfes 
und den ausgehöhlten Raum der Vorderkopfplatte aus, doch reicht 
letztere kapuzen- oder kappenförmig noch ein gut Stück über sie nach 
vorn weiter; da.s Labium deckt alle andern Mundteile von unten. Das 
Labrum (Fig. 382) liegt weit zurück im hinteren Teil der Kopfplatte, 
es ist quer elliptisch, in der Mitte des Hinterrandes zwischen den zwei 
dunklen Gelenkköpfen aber mit einem breit dreieckigen spitzen Vor
sprung, mehr als doppelt so breit wie lang, an den Seitenrändern und 
am Vorderrande mit sehr langen graubraunen glatten Haaren, die 
seitlich auch auf die Fläche übergreifen und vorn am längsten sind. 
Die Mandibeln (Fig. 383-384) sind ziemlich klein, die apikale Hälfte 
stark keulenförmig erweitert; die beiden Zähne und die Prostheca 
(Fig. 383 a, 384 c) scheinen an beiden Mandibeln gleich zu sein, bieten 
aber je nach der Lage verschiedene Bilder; der Außenzahn ist länger 
als der innere, dreispitzig (an der rechten Mandibel mit einem kleinen 
Zähnchen weiter basal), an der Basi.s etwas nach innen gebogen. 
überall gleich breit, nur am Apex verbreitert; der Innenzahn ist S
förmig geschwungen, scharf zugespitzt und trägt weiter basal außen 
2 große Zähne (ist also auch dreispitzig), innen noch ein kleines 
Zähnchen; die Prostheca1 ) ist sehr kräftig, sie besteht aus einem stark 
gebogenen und geschwungenen, am Apex fast geweihartig in 4 lange 
Spitzen aufgelösten Hauptteil und einem Büschel (oder Pinsel) von 

1 1 ) Die Prnstheea ist an beiden :Ylanclibeln völlig gleich geformt; sie er
scheint nnr anders gestaltet bei einer Drehung des Objekts (Fig. 383 a, 384 c) .. 



656 Georg Ulmer, 

etwa 8 starken Borsten, die nach innen gerichtet sind; die Kaufläche 
der linken Mandibel (Fig. 383, 383 b) ist viereckig, groß, ihre zarten · 
und sehr zahlreichen Kauleisten be.stehen aus Reihen dicht gestellter 
Erhöhungen, ein ähnliches Bild bietend wie die Radula einer Schnecke; 
die Kaufläche der rechten Mandil1el (Fig. 384) ist mehr lang gestreckt 
und besteht aus zahlreichen etwas gröberen, nicht deutlich in einzelne 
Erhöhungen aufgelösten Kauleisten; an der apikalen Innenecke hat 
diese Kaufläche eine kleine Gruppe starker kurzer Borsten oder Sta
cheln; nur ganz wenige Haare finden sich auf den Mandibeln etwa in 
der Mitte der Außenkante. Die Maxillen (Fig. 385) sind groß; der 
Maxillarlobus ist schmal, dreieckig zugespitzt, wenig gekrümmt, die 
Außenkante schwach konvex, die Innenkante an der Basis gerade, in 
den apikalen zwei Dritteln konkav; dieser Innenrand mit kammför
mig dicht stehenden hellen dünnen Borsten ausgestattet; weiter auf 
der Fläche in einer stärker konkaven, im ganzen aber dem Innenrand-

·' Ausschnitt parallelen Reihe derbere, nicht dicht gedrängte Borsten, 
die nach dem Apex hin dicker und länger werden, so daß dieser selbst 
etwa 4 starke und lange Borsten trägt; der Außenrand mit längeren 
dunklen Haaren, die besonders basalwärts auch auf die Fläche über
greifen (Fig. 385 d); der Maxillartaster (Fig. 385) sehr kräftig, zwei
gliedrig, das Basalglied sehr kurz, breiter als lang, das Apikalglied 
nach innen gebogen, sichelförmig, die größte Breite etwas vor der 
Mitte, stumpfspitzig am Apex; Innen- und Außenrand sind ziemlich 
fein behaart, am Apex ist die Behaarung länger und kräftiger; auf 
der Fläche zahlreiche feine Härchen und, parallel dem Innenrande, 
eine konkave Reihe nicht sehr zahlreicher, aber langer kräftiger 
dunkler Borsten; ein .sehr reich verzweigtes breites Büschel von Kie
menfäden, das ebenso lang ist wie der Taster, entspringt an der Innen
seite des Maxillenstammes (Fig. 385). Das Labium (Fig. 387, 389), eine 
flach tellerförmige, fast kreisrunde große Platte, deckt die übrigen 
Mundteile von unten her, bleibt aber vorn auch noch weit vom Vor
derrande de.s Kopfes entfernt; der Innenlobus (Fig. 389) ist nur von 
oben her sichtbar, da die beinahe halbkreisförmigen großen Außen
lohen, in der Mitte zusammenstoßend, ihn ganz verdecken; er ist klein, 
schmal bohnenförmig, an der Außenseite lang behaart; die Außen
lohen sind an der Ventralfläche (Fig. 387) zwar mit feinen Börstchen 
und apikalwärts mit längeren Härchen besetzt, aber doch ganz glatt; 
auf der Dorsalfläche, die in einen äußeren derberen und einen inne
ren mehr häutigen Abschnitt zerfällt, finden ,sich feine Börstchen, in 
regelmäßigen (etwa 21) Bogenreihen, parallel dem Außenrande an
geordnet, auf dem äußeren Abschnitt, während der innere, etwas ver
tiefte Abschnitt, der den Innenlobus aufnimmt, quer gerichtete un-
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deutliche Reihen aufweist (Fig. 389); der Außenrand ist außer mit 
wenigen Börstchen dicht mit Haaren besetzt, die dorsalwärts ge
krümmt sind; der Labialtaster (Fig. 388, 389) i.st zweigliedrig, sein 
Endglied liegt dicht auf dem Außenlobus auf, meist ragt er kaum 
über den Rand desselben hinüber, da er dieselbe Krümmung besitzt 
und ebenso lang ist wie dieser; er ist sichelförmig, am Apex abge
rundet, trägt am Außenrand eine dunkle Verstärkungsleiste, ist an 
der V entralfläche etwas ausgehöhlt, fast nackt, an der Dorsalfläche 
sehr dicht mit Haaren, die nach innen gerichtet sind, bedeckt; der 
Innenrand und der Apex sind dicht mit längeren Härchen besetzt, die 
des Apex sind an ihrer Spitze hakenförmig umgebogen; der Außen
rand hat nur wenige Haare und einige Stacheln; das Basalglied ist 
etwa 7;! .so lang wie das Endglied, länglich viereckig, mit 2 Vorsprün
gen am Innenrand, einem rundlichen und einem dreieckigen; dies 
Basalglied liegt analwärts vom Labiallobus und ist deshalb sowohl 
von oben wie von unten her sichtbar; es trägt eine größere Anzahl 
von Borsten (Fig. 388). Hypopharynx (Fig. 386) so breit wie das 
Labium, der Mittellobus rundlich, etwa kurz birnförmig, die Seiten
laben länglich-ohrförmig; er.sterer nackt, letztere an der Außenfläche 
lang behaart, mit noch längeren und stärkeren Haarborsten an der 
Außenkante; die nahe den abgerundeten Vorderecken stehenden Haare 
bilden einen langen Pinsel, der bei Betrachtung mit schwacher Ver
größerung einen nach vorn gerichteten Fortsatz vortäuscht. - Das 
P r o n o tu m ist sehr kurz und breit, die hintere Breite verhält sich 
zur mittleren Länge etwa wie 6: 1; der Vorderrand ist konkav, der 
Hinterrand fast gerade (äußerst wenig konkav), die Seitenränder sind 
schräge, da das Pronotum sich von den abgerundeten Vorderecken 
nach den scharfen Hinterecken hin deutlich verbreitert und hier brei
ter ist als der Kopf; Mesonotum noch etwas breiter als Pronotum. Die 
B e i n e (Fig. 392-394) sind sehr kräftig, das Vorderbein (Fig. 392) 
durch geringere Größe und völlig andere Behaarung von den hin
teren Paaren ver.schieden; die Schenkel sind überall sehr breit, am 
Vorderbein 2mal so breit wie die Schiene, etwas kürzer als diese, an 
der Basis nach innen gebogen, von beutelförmiger Gestalt; an den 
andern Beinen sind die Schenkel etwa 2 7;! mal so breit wie die Schie
nen, länglich-eiförmig; die Schienen sind dick, zylindrisch, nur am 
Vorderbein etwas konisch mit gekrümmter Basis, hier länger als der 
Sc:\J.enkel, während die Schiene an den hinteren Beinen relativ kürzer 
ist; die Tarsen sind zylindrisch, ganz schwach gekrümmt und nach 
dem Apex hin etwas verbreitert, am Vorderbein etwa 7;! so lang wie 
die Schiene, an den andern etwa % so lang; die Krallen (Fig. 392 a. 

1 
393 e) sind groß, stark gekrümmt, spitz, mit 3 Höcketzähnen näher 
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der Basis; die hinteren Schenkel tragen an der Innenkante und 
Außenkante stumpfspitzige kurze Stacheln, die letztere hat auch noch 
einige lange Haare dazwischen und ein Haarbü.schel an der Basis, der 
Vorderschenkel hat nur an der Außenkante solche kurzen Stacheln, 
an der Innenkante dagegen sehr dicht stehende lange braune, ein
seitig gefiederte Haare (Fig. 392c); auf der Fläche der Schenkel fin
den sich kurze, mehr spitze, Stacheln hauptsächlich im basalen Teile 
und n~her dem Innenrande; die Vorderschiene ist in einer Längszone 
näher dem Innenrande mit einer dichten Bedeckung langer Haare 
(von gleicher Beschaffenheit1) wie die Haare ihre/; Schenkels) ver
sehen, welche im ganzen schief apikalwärts gerichtet sind; der api
kale Teil. des Innenrandes trägt außerdem etwa ein Dutzend gebo
gener Stacheln, von denen die ersten unter der langen Behaarung 
verschwinden, während die letzten, etwa 4 oder 5, apikalwärts den 
stumpf~n Vorsprung der Schiene überragen (Fig. 392); die Außen
kante der Vorderschiene besitzt kurze stumpfe, gebogene Stacheln 
(Fig. 392), die sich gleichfalls an den hinteren Schienen finden, und 
dort an beiden Kanten; der Apex der Innenkante (hintere Schienen) 
trägt etwas längere spitze Stacheln (Fig. 393 h, 394 k); zwischen den 
kurzen Stacheln an den Außenkanten aller Schenkel und den Innen
kanten der beiden hinteren Schenkel, ferner zwischen den kurzen Sta
cheln beider Kanten an den hinteren Schienen, nur der Außenkante 
an der Vorderschiene, finden sich vereinzelte, aus 3 oder 4 schlanken 
Strahlen bestehende kammförmige Gebilde (Fig. 392 a, 392 b, 392 d, 
393 e, 393 g, 393 h, 394 i, 394 k); die in entgegengesetzter Richtung zu 
den Stacheln gebogenen Strahlen dieser Kämmchen sind blaß und da
her wenig auffällig; die Außenkante der Hinterschiene ist ferner noch 
mit längeren Haaren besetzt, die an Mittel- und Vorderschiene fast 
völlig fehlen; die Fläche der Schienen hat nur wenige kurze spitze 
Stacheln; die Tarsen besitzen auf der Fläche nur ganz wenige kleine 
spitze Stacheln, an den Kanten stumpfe, der Mitteltarsus außerdem 
einige, der Hintertarims mehrere längere Haare an der Außenkante; 
am Apex der Tarsen, bei der Einlenkung der Kralle, finden sich etwas 
längere stumpfe Stacheln zu kleinen Kämmen zusammengestellt und 
dabei auch 1 oder 2 Strahlenkammchen (Fig. 392d). An den Hüften, 
am wenigsten an der Vorderhüfte, ist die chitinige Decke apikalwärts 
frei vorragend, durch einen Ausschnitt in zwei Teile getrennt, einen 
kleinen oralen und einen großen spitz dreieckigen analen Fortsatz, 
welcher über dem Schenkelring liegt und fast bis zur Basis des Sehen-

1 ) Während die langen Schenkelhaare ihre Fiederchen nach dem Schen
kel hin ~erichtet haben (Fig. 392c), stehen die Fiederchen der Schienen
haare in umgekehrter Richtung, also von letzterem abgewendet. 
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keis reicht; an und dorsal der Basis der Hüfte liegt noch eine Platte, 
welche die Seiten der Nota überragt, ebenfalls frei vorragend und in 
zwei Teile gespalten, einen kleineren oralen und einen größeren 
analen; die.se Plättchen sind mit Dörnchen und kurzen Stacheln be
setzt. Die F 1üge1an1 a gen sind breit, graubräunlich, die erha
benen Adern dunkler braun, die vertieften durchscheinend weißlich; 
vom Arculus bis zum Apex sind die Flügelanlagen völlig frei; über 
_die Aderung siehe vorher, p. 542 und Fig. 110-112! Die Aderung ist 
nicht oligoneuroid! - Der Hinterleib (Fig. 390, 391) ist am brei
testen beim III. und IV. Segment; alle Tergite, ausgenommen das 
erste und letzte, sind an den Seiten in gewaltige abgeflachte, spitze, 
nach hinten gerichtete Stacheln verlängert, die am größten auf den 
mittleren Tergiten, am kleinsten auf dem IX. Tergit sind und eine lange 
Randbehaarung zeigen; das letzte 'l'ergit ist schmal, halbelliptisch 
vorgezogen, und deckt die Basis der Schwanzborsten. Die Kiemen 
(Fig. 390, 391, 395, 396) stehen sämtlich dorsal an den Hinterleib
seiten, vom I. bis VII. Tergit, nahe dem von den Hinterecken-Stacheln 
und dem Hinterrande der Segmente gebildeten Winkel; sie sind dop
pelt, aus einer graubraunen chitinigen, im ganzen eiförmigen Lamelle 
und einem dorsalwärts an der Innenkante darunter hervorragenden, 
reich verzweigten Fadenbüschel bestehend; die Kiemen sind an Größe 
kaum verschieden, Kieme I (Fig. 395) ist so groß wie die folgenden, 
Kieme VII (Fig. 396) etwas kleiner als die vorhergehenden; die Rän
der sind ringsherum kurz behaart, nahe dem Apex an der Außen
kante aber nur mit einigen kleinen Stacheln besetzt; betrachtet man 
die Lamellen von der Außenseite her, so bemerkt man, daß die Eiform 
verschwindet, da die von oben her als Außenkante erscheinende Linie 
nur eine erhabene Leiste ist, welche eine längliche Randzone (vorn 
breiter als hinten) auf der Lamelle abtrennt; die richtige Außenkante 
liegt also noch weiter ventral; die Lamelle erscheint gleichsam von 
den Seiten her zusammengepreßt, wodurch sie etwa die Gestalt einer 
Muschelschale bekommt und die genannte Leiste aufgeworfen wird. 
Die 3 S c h w a n z b o r s t e n sind an Länge und Behaarung ver
schieden (Fig. 390, 398); die mittlere Schwanzborste ist kaum Y. so 
lang wie und dünner als die Seitenborsten, diese etwas mehr als Y. 
(fast % ) so lang wie der Körper; die erstere ist zweizeilig behaart, 
die letzteren sind nur innen behaart; die Behaa.rung ist lang und sehr 
dicht und reicht bei der Mittelborste bis fast zur Spitze, bei den Seiten
borsten bleibt ein größerer Teil des Apex von langen Haaren frei; die 
Schwanzbor.sten und die Behaarung sind umbrabräunlich, erstere 
apikalwärts heller werdend, letztere apikalwärts aus immer kürzeren 
HU:aren bestehend. Das letzte Sternit des d' (Fig. 400) hat am Hinter-
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rande 2 Paar schmale Fortsätze, das innere Paar schlank zugespitzt 
das äußere am Apex abgerundet; diese letzteren beiden sind die 
~~nlagen der Gen i t a 1 f ü ß e, an ihrer Basis scheint ein kurzes ring

. förmiges Glied abgeschnürt zu sein; das letzte Sternit des <j? (Fig. 399) 
besitzt nur die zwei spitzen Fortsätze, es\ist am Hinterrande also breit 
nnd tief ausgebuchtet. 

Körperlänge: bis 25 mm; Schwanzborsten: bis 15 mm, Mittel
borste: bis 7 mm. 

Material: 1 d', 3 <;?, FH 17, 3. II. 1929, Süd-Sumatra, Ranau
Gebiet, Seezufluß Wadi W arkuk bei Kota Ba tu, Prof. FEUERBORN leg. 

NB. Im Museum Hamburg ist eine noch größere Larve (Körper
länge 39 mm) aus China, Prov. Fokien, vorhanden, die derselben Gat
tung, aber, wie au.s gewissen Unterschieden ersichtlich, nicht dersel
ben Art angehört. Auch sah ich früher eine kleinere Larve, die ich 
wahrscheinlich als fragliche Oligoneuride zurücksandte, aus dem Ma
terial von Prof. C. F. Wu-Peking; ich habe noch eine Nymphen
Exuvie von dort. - Die kürzlich von 0. TsnERNOVA (Trav. StaL 
Hydrob., Ac. Sei. Ukraine 15, 1937, p. 5, f.1-9) aus dem Dnjepr als 
Oligoneuriella borysthenica TsHERN. beschriebene Larve weicht in 
mancher Hinsicht von der typischen Oligoneuriella ab (Kiemen, Beine, 
Stacheln des Hinterleibes); die dort in Fig. 7 gegebene Nervatur der 
Vorderflügelanlagen ist allerdings wie bei Oligoneuriella; wäre es 
möglich, daß schwächere Adern übersehen sind und es sich um eine 
Palingeniide handelt? Es wäre das ein ähnlicher Fall wie bei Behnin
gia Ulmeri LEST. (vgl. TSHERNOVA, Bull. Ac. Sei. URSS., Sei. Math. 
Nat. 1938, p. 129, f. 1-4), deren Larven'-Nervatur ich selbst schlecht 
gesehen hatte. 

11. Farn. Ecdyonuridae. 
An Larven sind von .den 9 Gattungen des Gebietes jetzt 6 Arten 

bekannt: 2 der Gattung Thale1·osphyrus, 1 Ecdyonurus, 1 Compso
neuriella, 1 Rhithrogena, 1 Compsoneuria; es fehlen also noch die 
Larven von Atopopus, Heptagenia, Afronurus, Epeorella, Rhithro
geniella. Aus andern Gebieten kennt man Heptagenia-Larven (vgl. 
EATON, Rev. Monogr., p. 265, t. 60; NEEDHAllI, TRAVER & Hsu, Bio
logy of Mayflies, p. 336ff.; ScHOENEllIUND, in DAHL, Tierwelt Deutsch
lands, Eintagsfliegen, 1930, p. 77 ff.). Ferner beschrieb BARNARD (Tr. 
R. Soc. South Afr. 20. 1932. p. 257-258, f. 47 bis 48) Larven von · 

, Afronurus; von ihnen hat die eine (wohl etwas fragliche!) alle 7 Kie
men doppelt (A. Peringueyi E. PET.), die andere aber die VII. Kieme 
einfach (A. Harrisoni BARN.); die erstere würde in meiner Larven
tabelle zu H eptagenia, die zweite zu Thalerosphyrus kommen. - Bei 
den Nympheri dieser Familie ist der apikale Rand des Maxillarlobus 
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mit modifizierten Stacheln besetzt, deren genaue Form ich leider nicht 
völlig aufklären konnte; die Stacheln erscheinen in.verschiedener Ge
stalt, doch scheint es, als ob sie in Wirklichkeit bei den einzelnen Ar

ten nicht sehr verschieden sind; die Form-Unterschiede sind wahr
scheinlich von der zufälligen Stellung im Objekte und von der Einstel
lung des Mikroskopes auf die verschiedenen Ebenen bedingt; die Sta
cheln sind sehr beweglich, sie können sich aufrichten und niederlegen. 
sie können sich auch um ihre Längsachse ein wenig drehen; ein Be
weis für meine Ansicht liegt darin, daß bei Larven, die dicht vor de1· 
Häutung stehen, diese Stacheln, soweit sie das gerade vorliegende Sta
dium betreffen, ganz anders aussehen als die Stacheln des neuen Ent
wicklungsstadiums; man vergleiche dazu die Abbildungen bei den ein
zelnen Arten. Gewöhnlich erscheinen die Stacheln als S-förmig ge
bogene Stäbchen, deren vorragende Spitze nach innen (medianwärts) 
gerichtet ist und die an der Innenkante mit ziemlich zahlreichen Spitz
ehen oder Dömchen besetzt ist; nicht selten aber erkennt man, daß 
diese Stacheln nur die verlängerten' Anhänge eines trichterförmigen, 
ebenfalls mit Spitzehen versehenen Gebildes sind; in diesem Falle stek
ken die einzelnen Trichter tütenförmig ineinander. Mehr als 2 Reihen 
dieser kompliziert gebauten Stacheln scheinen nirgends vorhanden zu 
sein. -:-- Auch die Gestalt der Mandibelzähne, so verschieden sie auch 
aussehen, scheint im ganzen doch die gleiche zu sein und wiederum 
nur abhängig von ihrer Lage zum Beschauer; auch bei ihnen erkennt 
man die Form oft erst richtig, wenn man Objekte vor sich hat; die vor 
der Häutung stehen, und die neuen Mandibeln in den alten sich schon 
angelegt haben. - Der dunkle Streif, den mehrere Autoren (auch 
EATON) auf der Fläche des Labialtasters - parallel zu dem dichten 
Randbesatz dieses Gliedes - zeichneten, ist augenscheinlich nichts 
weiter als der durch die Haut schon durchscheinende neue Randbesatz 
der zur Häutung bereiten Larve, gehört also nicht zu dem Stadium, 
das gerade beobachtet wird, sondern zu dem folgenden. 

20. Thalerosphyrus determinatus W ALK. 

Von den früher (Not. Leyd. Mus. 35, 1913, p. 120) erwähnten 
Nymphen (Gunung Ungaran, Dez. 1909) habe ich noch 2 Exemplare 
in meiner Sammlung und ebenfalls ein Balsampräparat; die 2 Larven 
sind jetzt völlig entfärbt, bis auf die schwärzlich gebliebenen Augen 
und die gelbbraune dicke Behaarung der Labialtaster. Diese Larven 
stimmen mit dem neu erhaltenen Material (s. u.) gut überein. Die 
Zugehörigkeit zu obiger Gattung und Art wurde festgestellt durch 
Vergleichung der Nervatur und be.sonders durch die sehr charakteri
stische Färbung des Hinterleibes usw. Die Nymphen von Ecdyonuru.~ 
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'{f,uminum PICT. (mit denen ich damals verglich) stehen nahe, aber 
es sind doch auch Unterschiede vorhanden; übersehen hatte ich frü
her, daß das Pronotum der Thalerosphyrus-Larve nur seitlich (schei
benartig) verbreitert ist, daß diese Verbreitung sich aber J!!:g!it_nach 
hinten hin am Mesonotum entlang zieht, wie letzteres bei Ecdyonu
rus der Fall ist; die Kiemen ähneln mehr denjenigen der von EATON 
(1. c. t. 59) abgebildeten „Nameless Nymph, North America", die nach 
TRAVER (Journ. New York Ent. Soc. 41, 1933, p.109) wahrscheinlich 
eine richtige Heptagenia-Larve (im Sinne von WALSH und der ameri
kanischen Forscher .seit 1933) ist. 

Von der Larve des Th. sinuosus NAv. (s. u.) unterscheidet sich 
diese sofort durch die breite Kieme am VII. Segment, während diese 
bei sinuosus lang und schmal ist. 

Nymphe in Spiritus: Körper (Fig. 402) kräftig, stark abge
plattet an der Unterfläche, an der Oberfläche schwach gewölbt; an 
Kopf und Pronotum (Fig. 401) am breitesten, der Hinterleib anal
wärts sehr verschmälert (Fig. 402). Unterfläche des Körpers grau
lichweiß, Kopf und Brust mit sehr schwach violettem Ton, Hinterleib, 
besonders in der Umgebung des Darmkanals mit schwach olivfarbe
nem Ton; an der Ventralseite des Kopfes ist nur der haarbesetzte 
Rand der Labialtaster und der Vorderrand des Kopfschildes dunkler, 
ersterer schwärzlich, letzterer bräunlich. Die Dorsalfläche des Kör
pers ist kremefarben bis ockerweißlich, aber an vielen Stellen viel 
dunkler. Der Kopf (Fig. 401) ist sehr groß, seitlich und nach vorn 
scheibenartig erweitert, so daß die Mundteile von oben her völlig 
bedeckt sind, etwa 1 % mal so breit wie lang, am breitesten in der 
Mitte, der Hinterrand etwas konkav, die andern Ränder konvex, die 
Ecken alle abgerundet; die Kopffarbe ist ein unreines Dunkelbraun, 
etwa umbra- bis kastanienbraun, die scheibenförmige Verbreiterung 
ist durchscheinend, graugelblich bis hell umbra; eine feine helle Naht
linie durchquert die ganze Kopfbreite und vereinigt sich dicht hinter 
den Ozellen mit der mittleren feinen Längsnaht; Augen .schwarz, 
innen neben ihnen je ein nicht scharf begrenzter heller Fleck; Ozellen, 
manchmal auch die Fühlerbasis, schwarz. Das Pron o tu m (Fig. 401) 
wird an seinem vorderen Teile vom Kopfe etwas verdeckt; es ist eben
falls scheibenförmig verbreitert, so daß es noch jltwas breiter ist als .. 
der J.topf, sehr kurz, fast 6mal so breit wie in der . Mittellinie lang, 
nach hinten etwas verschmälert, der Vorderrand konkav, der Hinter
rand in der Mitte spitz eingeschnitten, die Seitenränder konvex, die 
Ecken alle abgerundet; die Farbe ist etwas heller als am Kopfe, mit 
einigen helleren Flecken; die scheibenförmigen Ränder sind durch
scheinend hell unfbrabräunlich, ein großer eiförmiger schief liegen-

'~ 
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der Fleck jederseits der Mittelnaht wird von einer feinen braunen 
Linie umsäumt, und die Mitte des Pronotum-V orderrandes ist stärker 
chitinisiert, dunkelbraun. Mesonotum im ganzen etwas .schmäler als 
das Pronotum; die Farbe ist etwas dunkler: auf graugelblicher Grund
färbung kastanienbraun überschattet, der Apex dunkelbraun (dunkel
pechbraun). Metanotum (von den Flügelscheiden fast ganz verdeckt) 
ist von sehr heller Grundfarbe wie die H i n t e r 1 e i b .s tergite; diese 
sind grauweißlich, manchmal mit einem schwach rötlichen Tone, 
und kräftig dunkel (schwarzbraun) gezeichnet (Fig. 402); die dunk
len Figuren entsprechen den gleichliegenden Figuren der Imagines 
recht gut; dunkel sind die Hinterränder (manchmal weniger deutlich 
auf Tergit VIII und IX) und Längsstreifen über den Seitenrändern 
der Tergite, eine mittlere Längsbinde auf Tergit II bis VII und X, 
die auf Tergit II und X abgekürzt, auf den mittleren Tergiten etwas 
schwächer und dr(!ieckig zugespitzt ist; zwischen diesen Mittelbinden 
und den Seitenrandsäumen gebogene Längsbinden, manchmal nicht so 
scharf begrenzt; besonders charakteristisch für diese Thalerosphyrus
Art sind die Figuren auf Tergit IX und X (Fig. 402), auf ersterem 
eine U- oder V-förmige (vorn offene) Figur, auf letzterem 3 abge
kürzte parallele Längsflecke vom Vorderrande aus. Die Hinterecken 
der Abdominalsegmente sind vom III. bis zum VIII. in abstehende 
scharfe Spitzen ausgezogen, deren Größe von vorn nach hinten zu
nimmt (auf III noch sehr kurz!), so daß die beiden letzten minde
stens bis zum Hinterrand des folgenden Segments reichen; von oben 
her verdecken die Kiemen diese spitzen Fortsätze, die augenschein
lich Fortsätze der Sternite, nicht der Tergite sind. Der ganze Körper 
ist nackt. - Die Fühler (Fig. 401) sind oben auf dem Kopfe vor 
den Ozellen eingelenkt, sie sind genau so weit voneinander entfernt 
wie die Entfernung eines Fühlers vom Seitenrande des Kopfes beträgt; 
ihre Länge ist etwa % Kopflänge, sie sind dünn, unbehaart, und 
bestehen aus etwa 26 Gliedern außer dem dickeren und größeren 
Basalglied; ihre Färbung ist sehr hell bräunlichweiß, mit wenig ge
dunkelten Gelenken. Augen (Fig. 401) flach, wenig gewölbt, an den 
Hinterecken des Kopfes liegend, der Zwischenraum zwischen ihnen 
mehr als eine Augenbreite betragend. Die M u n d t e i 1 e sind von oben 
gar nicht sichtbar, Labium und Labialtaster sind sehr umfangreich 
und bedecken von unten her die anderen Teile. Das Labrum (Fig. 408) 
schließt sich von unten her eng an den vorderen Kopfrand an; in 
natürlicher Lage befindlich (Fig. 414) erscheint es sehr kurz und 
breit, gewölbt, die dem Kopf angelegte Oberfläche etwas konvex, der 
Vorderrand in der Mitte vorgezogen zu einer kurzen rundlichen 
Ziunge, nach den Seiten stark verschmälert und geschwungen; löst 
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man das Labrum ab und betrachtet es von der Dorsalfläche her 
(Fig. 408), dann verschwindet der mittlere Vorsprung des Vorder
randes und dieser ist dann in seiner Mitte seicht konkav, im übrigen 
konvex bi.s zu den abgerundeten Seitenecken hin; der Hinterrand be
steht aus einem mittleren, durch die beiden schwarzen Gelenkhöcker 
begrenzten Teil und je einem seitlichen, stark konkaven Teil, der zu 
den Seitenecken nach vo-rn führt; die Breite ist etwa 3Y.mal so viel 
wie die Länge; die Dorsalfläche ist, soweit sie unter dem Kopfrande 
hervorragt, mit feinen Haaren besetzt. Die Mandibeln (Fig. 409 bis 
410) sind an der Basis sehr schmal, wie gestielt, die rechte Mandibel 
ist am Apex breiter als die linke, da ihre Kaufläche vorn liegt statt 
innen; die beiden Zähne sind schlank, der äußere stärker und länger 
als der innere (besonders an der rechten Mandibel), beide schwach 
gesägt am Rande, der äußere zweispitzig, der innere am Apex mit 
2 Dornen1 ) (Fig. 410e); die Prostheca (Fig. 409c, 410e) besteht aus 
.~inem Büschel von etwa 10 gefiederten Haaren; an der rechten Man
dibel sind die am weitesten nach außen liegenden Leisten der Kau
fläche freiliegend und ragen wie Stacheln vor; die Außenkante der 
Mandibeln mit langen Haaren dicht besetzt, diese gefiedert und oft 
miteinander (durch Fremdkörper) verfilzt. An den Maxillen (Fig. 411) 
ist der Lobus vierseitig, etwa 1%mal so lang wie breit, die distale 
Innenecke etwas vorgezogen und 3 gebogene Stacheln tragend, der 
Di.stalrand dicht mit S-förmigen flachen Zähnchen besetzt, deren ver
breiterter Apikalteil ausgehöhlt und mit, nach der Medianlinie hin 
gerichteten, Kammdornen bewaffnet ist2); die innere (mediane) Kante 
des Lobus trägt dicht stehende lange Haare, zwischen ihnen, benach
bart den 3 Stacheln der Innen-Ecke, 4 paarig angeordnete Stacheln 
(Fig. 411 g) und weiter basal zahlreiche lange Borsten (Fig. 411); die 
paarig zusammenstehenden Stacheln sind in ihrer basalen Hälfte in
nen gefiedert (Fig. 411 h); auch die Borsten sind gefiedert, die feinen 
Haare nicht; auf der Fläche vor der Kante wenige Haare; der Maxillar
taster (Fig. 411) kräftig, das Basalglied etwa Y. so breit wie der 
Lobus und ebenso lang, das zweite Glied dünner und länger, apikal
wärt.s etwas keulenförmig sich verdickend, am Apex zugespitzt; das 
Endstück des zweiten Gliedes (etwa 1/.) scheint durch eine Einker
bung und eine flache Furche von dem basalen Hauptstück abgesetzt 
zu sein und ist nahe der Außenkante mit einem Streifen samtartig 
dicht stehender kurzer Haare bedeckt, doch reicht die.ser Streifen auch 

1 ) Bei Betrachtung des Objekts in anderer Lage sieht man aber, daß diese 
„Dornen" Zähnch€n darst.el'.en (Fig. 410 f). 

2 ) Vgl. bei Oompsoneuriella und ln der J<~inieitung zu den Nymvhen der 
Ecdyonuriden ! 
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noch über die undeutliche Quergrenze hinaus weiter basal; die Außell
kante des zweiten Gliedes ist mit langen, anscheinend nicht gefieder
ten Haaren besetzt, das erste Glied trägt außen näher der Basis kurze 

Borstenhaare, innen an der Basis lange Haare. Labium (Fig. 412) 
sehr groß; Innenlobus klein, viereckig, basalwärts stark verschmälert; 
Außenlobus sehr groß, seitlich gerichtet,Jü9h~lförmig gebogen, Apex 
abgerundet; beide Loben am Vorderrand ·dicht behaart, die besonders 
dicht stehenden Haare des Außenlobus vor ihrem Ende kurz (hakenför
mig) umgebogen. Labialtaster sehr kräftig, das Basalglied unregel
mäßig vierseitig, das Endglied ebenso lang, noch etwas breiter, eiför
mig, zugespitzt, die Außenkante konvex, die Innenkante S-förmig; di0 
erstere, mit Ausnahme ihres basalen Teiles, trägt einen außerordentlich 

dichten Besatz von dunklen S-förmig gebogenen, einseitig gesägten oder 
gefiederten Stacheln, die in 2 Zonen angeordnet sind; die eigentliche 
Randzone besteht aus dünnen borstenartigen Stacheln (Fig. 412i, 1), 
die subapikale Zone, die wie ein dicker ·wulst den Hand begleitet, 
besteht aus dickeren, abgeflachten Stacheln (Fig. ±12k, m); die Zahl 
der Fiederchen ist wohl ver.schieden. Seitenloben des Hypopharynx 
(Fig. 413) ähnlich gestaltet wie die Seitenloben des Labium, etwas 
stärker gebogen, die Vorderkante lang behaart. - Die B ein e (Fig. 
415, 416) sind kräftig gebaut, die Vorderbeine etwas kleiner als die 
anderen, an den hinteren Beinen die Schenkel größer als am V order~ 
bein (Fig. 415); die Schenkel sind breit und abgeflacht, oben grau
braun, mehr oder weniger deutlich heller und dunkler gewölbt, die 

Schienen sind konisch-zylindrisch, apikal sich etwas verjüngend, 
am Knie ·dunkelbraun, in der Mitte mit breiter dunkelbrauner. 
nicht scharf begrenzter Querbinde; die Schiene ist am Vorderbein 
fast so lang wie der Schenkel, am Hinterbein nur etwa % so lang 
wie dieser; die 'l'arsen sind zylindrisch, gebräunt, manchmal 
etwas gewölkt; an dem V order- 1md Mittelbein ist der Tarsus 

mehr als Y., am Hinterbein etwa 7.1 so lang wie die Schiene; die 
KraUen sind gebogen und tragen vor der Spitze einige Zähne. 
etwa 4, näher der Basis innen noch einen Höcker; an der 
Außenkante der Schenkel lange, sehr fein gefiederte Borstenhaare. 
dazwischen gebogene Stacheln, an der Innenkante nur einige kurze 

Stacheln; die Oberfläche weitläufig mit kurzen Stacheln besetzt; die 
Vorderschiene hat längere Haare nur in der basalen Partie der Außen
kante, die Mittelschiene solche bis zum Apex, und die Hinterschiene 
(Fig. 416) außerdem noch kurze Stacheln dazwischen; die Tarsen des 
Vorderbeines sind nackt (Fig. 415), die des Mittelbeines tragen an 
der Außenkante wenige, die des Hinterbeines zahlreiche Haare 

1 (Fig. 416). Die F 1 ü g e l s c h e i d e n sind hell (etwa mattkremefar-
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ben), mit deutlich henortretenden braunen Adern und Rändern; sie 
sind innen ihrer ganzen Länge nach vom Tornus bis zum Apex frei. 
Die Kiemen (Fig. 402-406) bestehen aus Lamellen und Faden
büschel, nur der VII. Kieme (Fig. 406) fehlt letzteres; die Farbe der 
Lamellen ist grau, ihre baumartig verzweigten Tracheen sind schwärz
lich, die Fadenbüschel schwärzlichgrau; die Kiemenlamellen sind auf 
den mittleren Segmenten am größten und nehmen nach vorn bedeu
tend, nach hinten weniger an Größe ab; sie sind von unregelmäßig 
dreieckiger Gestalt, unsymmetrisch, der dorsalwärts liegende Teil 
größer als der ventralwärts gerichtete; sie ähneln sehr den von 
EATON (Rev. Monogr., t. 59) dargestellten Lamellen der „Nameless 
Nymph North America"; die Fadenbüschel sind auch an der VI. Kieme 
(Fig. 404, 405) noch lang und gut verzweigt. Die 3 S c h w an z b o r -
s t e n sind einander gleich, etwa 1 % mal so lang wie der Körper, 
kremefarben im basalen Teile, apikalwärts weißlich werdend, die Ge
lenke fein braun; in der basalen Hälfte sind an drei verschiedenen 
Stellen einige Glieder teilweise dunkelbraun (in durchfallendem Lichte 
kastanienbraun) gefärbt, so daß die Schwanzborsten drei dunklere 
Zonen aufweisen; die Gelenke überall mit einem Kranz kurzer Sta
cheln; zwischen diesen, wenigstens an den Kanten sichtbar, kleine 
Gruppen von rückwärts gebogenen feinen Strahlen, die vielleicht 
kammartig angeordnet sind (Fig. 407). Das X. Sternit der weiblichen 
Nymphe (Fig. 418) ist am Apex nicht eingeschnitten, die Seiten sind 
schwach S-förmig; bei der männlichen Nymphe (Fig. 417) erkennt 
man am letzten Sternit die rundlichen Anlagen der Penis loben 
und die aus breiter Basis sich stark verschmälernden, am Apex zu
gespitzten Anlagen der G e n i t a 1 f ü ß e, an denen man noch keine 
Gliederung erkennen kann (ich habe nur eine noch nicht ausge
wachsene männliche Nymphe) ; zwischen den Genitalfüßen ist der 
Hinterrand des Sternits konkav. 

Körperlänge: 11 m (durchschnittlich), Schwanzborsten: 19 mm; 
1 <j! ist größer: 15 mm und 20 mm Schwanzborsten, das 0' und meh
rere <j! S? sind etwas kleiner als angegeben. 

Material: 4 Expl. (typ.), F20, Mittel-Sumatra, Singkarak, Bach 
am Subangpaß, 1000 m, 4. III. 1929, Prof. THIENEMANN leg.; 1 Expl., 
F 19, ib.; 1 Expl., M9, Süd-Sumatra, Tjurup: Kali Dzernih, ein Ur
waldbach, 7. V.1929, id, leg.; 1 Expl., R25c, ib„ Ranau, Urwaldbach, 
29. I.1929, id. leg.; 2 Expl., T13, ib„ 'robagebiet, Balige: Bach in etwa 
1100 m Höhe, id. leg.; 2 Expl., D13, Mittel-Java, Diengplateau, Seraju
bach, ca. 1950 m Höhe, 5. VI. 1929, id. leg.; 3 Expl., FT13, Nord
Sumatra, Tobagebiet, Bach südöstlich Balige, 8. IV. 1929, Prof. FEUER
BORN leg.; 1 Expl., FY7f, Java, Kali Tjiwalen bei Tjibodas, ca. 1370 m 
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Höhe, 15° C. Gesiebe von Moos und Laub, 10. VII. 1929, id. leg.1 Expl., 
FY 14c, vVest-Java, Tjibodasbach unterhalb Berggarten, 15. VII. 1929, 
Prof. FEUERBOR~ leg. - 1 Expl., West-Java, Gedeh Tjibodas, 1400 m, 
22.-30. XII. 1930, Dr. LIEFTINCK leg.; 1 Expl., G. Panggerango, Tji
sarua, 1050 m, 10. VIII. 1930, id. leg.; 1 Expl. ( d"), W arang Loa, Tjio
mas, 600 m, Bach, 6. IV. 1930, id. leg. 

21. Thalerosphyrus sinuosus NAv. 

Al.s zu dieser Gattung gehörig, erweisen sich einige mir vorlie
gende Nymphen schon durch das scheibenförmig verbreiterte Prono
tum und durch die Kiemen; doch sind deutliche Unterschiede gegen 
Th. determinatus vorhanden; solche, die man auf den ersten Blick fin
det, sind die Form der VII. Kieme (außerordentlich schmal) und die 
dichtere und längere Behaarung der hinteren Schienen an der Außen
kante; die dunkle Zeichnung des Hinterleibe.s mit den vom Vorder
rand der Tergite ausgehenden, gebogenen, abgekürzten Längsbinden 
seitwärts von der Mittelbinde ist für Th. sinuosus <j? charakteristisch. 
Die genauere Betrachtung ergibt folgende Unterschiede gegen Th. 
determinatus: 

Nymphe (in Spiritus): Unterfläche weißlich, mit meist schwach 
gelblichem Tone, am Hinterleibe wenigstens die letzten Sternite gelb, 
bei erwachsenen weiblichen Larven der ganze Hinterleib (mit Eiern 
gefüllt) ockergelb; die Umgebung des Darmkanals meist schwach 
olivfarben, die Sternite, mit Ausnahme der 2 letzten, können je einen 
dunkelbraunen Fleck an der Seite haben. Die Dorsalfläche des Kör
pers ist in der Grundfarbe dunkler als bei der verwandten Art, mehr 
gelb oder gelbrötlich, auf dem Hinterleib manchmal orangerot; Kopf 
umbrabräunlich, an den Rändern stark durchscheinend, eine Quer
zone hinter den Ozellen dunkelbraun; Pron o tu m und Mesonotum 
braungelblich, ersteres mit einem dunklen Fleck jederseits der Mittel
nabt (etwa auf der Mitte jeder Hälfte) und einem Fleck weiter seit
lich vor der Verbreiterung; Mesonotum an der Basis gedunkelt, fer
ner der hintere Teil der Mittelnaht dunkel umsäumt und jederseits 
noch mit einem unregelmäßigen dunklen größeren Flecken; Meta
notum hell bräunlichgelb bis rötlichgelb (von der Farbe der Tergite). 
Die dunklen Figuren auf dem Hinterleibe (Fig. 419) sind mehr 
oder weniger gut ausgeprägt; manchmal fehlt der dunkle Mittelstreif 
über dem Rückengefäß der mittleren und letzten Segmente; bei einem 
Exemplar, das ein d" ist, sind auch die gebogenen abgekürzten Seiten
streifen nur auf einigen der letzten Tergite angedeutet, gewöhnlich 
aber (bei <j?<j?) sind sie deutlicher, wenn auch z. T. stark verkürzt 
(Fig. 419); manchmal sind die abgekürzten Seitenstreifen auf Tergit 
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IX und X sehr deutlich (Expl. von LIEFTI'.'\CR); auf 'l'ergit IV (uml 
III) silld die Seitenstreifen stets hmg und vereinigen sich bogenför
mig nach hinten mit dem dunklen Hinterrandsaume; über der Seiten
linie abgekürzte schmale Längsbinden auf Tergit lI bis IX, nach den 
hinteren Segmenten hin stärker werdend. Die Unterfläche des Hinter
leibes hat manchmal einen deutlichen dunklen Fleck jederseits der 
Mittellinie, z. T. nur auf den mittleren Segmenten, z. T. ganz fehlend. 
Die Hinterecken der Tergite VII und VIII sind in kurze Stacheln alts-

,gezogen, die etwa bis ztlr :~füt~des ·folgei~d~ii S~g~~ntS-reichen;-die 
\.--····--· . 

vorhergehenden Tergite hahen an den Hinterecken nur ganz kurze 

Spitzen. - Die F ü h 1 er sind weiter voneinander entfernt als jeder von 
der Kopfseitenkante, sie sind kürzer als der Kopf. Mundteile: La
brum (Fig. 422) etwas schlanker. Mandibeln (Fig. 423, 424) an der 
A.ußenkante stärker konvex; an der linken Mandibel (Fig. 423) ist 
der innere Zahn so lang wie der äußere, an der Spitze dreizackig; 
an der rechten aber (Fig. 424) ist er kürzer und schlanker, an der 
Spitze in einen Dorn verlängert; der Außenzahn beider Mandibel_n. ist 
etwa von· der Mitte an schwach gesägt und (wenigstens an der rech
ten) dreizackig; Innen- und Außenzahn sind hinter der Mitte mit 
einigen Börstchen ausgestattet; die Prostheca aus etwa 10 kräftigen 
gefiederten Haaren bestehend. Die Maxillen unterscheiden sich nicht 
wesentlich, ebenso auch nicht das Labium, nur die Taster des letz" 

teren haben einen kürzeren (nicht so weit basal reichenden) Rand

besatz am letzten Gliede, etwa. wie bei Oompsoneuria. Die Seitenhör
ner des Hypopharynx stärker zugespitzt (Fig. 425). Von den Bei -
n e n ist das Vorderbein (Fig. 420) am kleinsten, Schiene plus 
Tarsus etwa so lang wie der Schenkel, an den ·hinteren Beinen 
(Fig. 421) sind sie etwas länger als dieser; oben sind die Schenkel 
hell honigfarben, mehr oder weniger braungelblich übertuscht, in der 
Mitte mit 2 dunkelbraunen länglichen Flecken, die mit einem dunkel

braunen Außenrandstreif zusammen eine mehrfach unterbrochene 
Querbinde bilden; auch die Knie dunkelbraun; Schienen und Tarsen 
hell honigfarben (matt bernsteinfarbig); alle Schenkel, am wenigsten 
die Vorderschenkel, übersät mit kurzen braunen Stacheln, die apikal
wärts gerichtet sind und den am Innenrand befindlichen Stacheln ganz 
gleichen (Fig. 421 c); alle Schenkel am Außenrande besetzt mit langen 
Borsten, Hinterschenkel mit kürzeren; Vorderschiene (Fig. 420) mit 
feinen Haaren a.n der Außenkante der Schiene, Mittelschiene und 

Hinter.schiene dort mit längeren, sehr dicht stehenden, an letzterem 
Bein mit Borsten dazwischen (Fig. 4:21, 421 d); auch der Tarsus des 
Hinterbeines mit ähnlichen feinen Ha.a ren besetzt (Fig. 421); die Kral
len (Fig. 420 a, 421 b) sind stark gebogen. haben unter der Spitze nnr 
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2 Zähne und weiter basal einen Höcker; zwischen den kurzen Sta
cheln am Schienen-Apex ein kleiner Strahlenkamm (Fig. 421d). Die 
Kiemen I bis VI (Fig. 419, 426, 427) ähnlich wie bei Th. determi
natus, sehr breit, etwas weniger zugespitzt, der dorsale Rand nicht so 
stark eingezogen, die Fadenbüschel sehr kräftig und groß, nur in 
Kieme VI (Fig. 427) kleiner; Kieme VII (Fig. 428) ein einfaches 
langes schmales Blatt, apikal noch verjüngt, etwa 4mal so lang wie 
an der Basis breit, mit nur kurzer ungeteilter Trachee im basalen 
Viertel. - Die drei S c h w a n z b o r s t e n unter sich gleich, matt 
bernsteinfarben, die Seitenborsten an den Gelenken sehr breit dunkel
braun geringelt, diese Ringelung apikalwärts (etwa vom zweiten Drit
tel an) schwächer werdend; Mittelborste nur sehr fein oder gar nicht 
dunkel geringelt; an allen Gelenken ein Wirtel kurzer Stacheln. Die 
F 1 ü g e 1 a ri. l a g e n sind hell umbra bis bern.steinfarben, an erwach
senen Nymphen schwarzbraun. Das letzte Sternit des ~ ist am Hinter
rande nicht ausgeschnitten; bei der d"-Nymphe sind zarte Anlagen der 
G e n i t a 1 f ü ß e .schon sichtbar (das vorliegende Exemplar ist noch 
jugendlich). 

Körperlänge: etwa 11 mm; Schwanzborsten (abgebrochen) wohl 
etwa 1%mal so lang wie der Körper. 

Material: 2 Exempl. (nicht ganz erwachsen, das typische Stück 
und ein zweites, das ich ohne Kopf erhielt), R34b, 1. II. 1929, Süd
Sumatra, Ranau, Urwaldbach südlich Surabaja, Prof. THIENEMANN 
leg.; 1 Exempl., F19, 4. III.1929, Mittel-Sumatra, Singkarak, Bach am 
Subangpaß, 1000 m, id. leg. (dies Stück ist ein d', nicht erwach.sen); 
1 Exempl., West-Java, Gedeh Tjibodas, 1400 m, 22.-30. XII.1930, Dr. 
LIEFTINCK leg. 

22. Ecdyonurus sumatranus n. sp. 

Die Zugehörigkeit der hier be.schriebenen Nymphe zu dieser Art 
ist noch nicht sicher festgestellt; die Zeichnungen des Hinterleibes 
sind ähnliche; die Gattung Ecdyonurus wenigstens ist wahrschein
lich vorliegend, da die Nymphe durch die eigentümliche flache Ver
breiterung des Pronotums an den Hinterecken sich gut von allen 
anderen Formen unterscheidet und in dieser Hinsicht den Ecdyonu
rus-Nymphen des paläarktischen Gebietes völlig entspricht; solange 
nicht etwa eine zweite Gattung mit diesem auffälligen Merkmal auf
gefunden wird, muß die Larve zu Ecdyonurus gerechnet werden; sie 
ist noch nicht erwachsen. IDE hat darauf hingewiesen, daß bei jungen 
Ecdyonurus-Nymphen ·die Hinterecken-Verbreiterung des Pronotums 
noch nicht so auffällig ist (IDE, Canad. Entom. 68, 1936, p. 234ff.). 

Nymphe (in Spiritus): Körper kräftig, an der Unterfläche 
sfark abgeplattet,. an der Oberfläche schwach gewölbt; an Kopf und 
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Pronotum (Fig. 429) am breitesten, der Hinterleib (Fig. 430, 431) anal
wärts sehr verschmälert1). Unterfläche des Körpers graulichweiß, nur 
der haarbesetzte Rand der Labialtaster dunkelbraun und am Hinter
leibe eine schwache, wenig gedunkelte Andeutung der Ganglienkette. 
Die Dorsalfläche des Körpers ist gelblich-kremefarben, mit ganz wenig 
dunkleren Partien auf Kopf und Brust, auf dem Hinterleib mit schwa
cher dunkelbrauner Zeichnung. Form des K o p f es wie bei Thalero
sphyrus determinatus; die vordere Hälfte des Kopfes (vor den großen 
Augen) graulich übertuscht und ganz fein und undeutlich braun mar
moriert; hilltere Kopfhälfte reiner gelblich, nur zwischen den Augen 
mit graulichen Schatten; die Ränder alle hell, die Seitenrandpartien 
bis zu den Augen hin fast farblos, durchscheinend; helle Nahtlinien 
kaum sichtbar. Fühler grauweißlich, Augen und Ozellen schwarz. 
Da.s P r o not um (Fig. 429) wird in seiner vorderen Partie vom 
Kopfe verdeckt, durch die helle scheibenförmige Verbreiterung noch 

,, etwas breiter als der Kopf, mindestens 8mal so breit, wie der nicht 
vom Kopf verdeckte hintere Teil lang ist; die Form ähnlich wie bei 
Thalerosphyrus, aber die seitliche Verbreiterung setzt sich nach hin
ten am Me.sonotum eine Strecke fort und ist auch dort abgerundet; 
Mesonotum an den Schultern schon deutlich schmäler als das Pro
notumschild, nach hinten weiter verschmälert; deutliche Färbungen 
auf den Brusttergiten sind nicht erkennbar, nur schwache grauliche 
Schatten finden sich in der Mittellinie und auf den Seitenhälften, etwas 
stärker am Mesonotum. Auf dem Hinterleibe (Fig. 431} sind die 
Hinterränder aller Tergite schwarzbraun, das Rückengefäß scheint 
schwach dunkler (graulich) durch, auf dem VI. Tergit findet sich 
jederseits nahe der Mittellinie ein dunkelbrauner, etwa viereckiger 
Fleck, der am Hinterrand beginnt und vor der Mitte allmählich ver
schwindet; auf den andern Tergiten sind diese Flecke kaum angedeutet 
und nur auf den vorhergehenden durch an entsprechender Stelle be
findliche Verbreiterung des Hinterrand.saumes kenntlich; die Hinter
ecken der ersten 2 Segmente sind abgerundet, am III. Segment findet 
sich dort ein kurzer Zahn, an den folgenden Segmenten werden die 
Hintereckenzähne stufenweise länger, domartig lang und spitz, so 
daß sie auf Segment VI das Ende des folgenden mindesten.s erreichen 
und auf Segment VII und VIII bis zum Ende des zweitfolgenden 
(also IX resp. X) gehen; die Stacheln sind besser von unten als von 
oben her sichtbar, da sie von den Kiemen stark verdeckt werden und 
Fortsätze der Sternite, nicht der Tergite, zu sein scheinen; die Hinter-

1 ) Bei dem einzigen Exemplar, welches vorliegt, sind die Hinterleib
s.egmente stark zusammengeschoben, so daß der Hinterleib verkürzt erscheint; 
auch der hintere Teil des Kopfes überlagert das Pronotum weitgehend. 
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ecken der Tergite sind stumpfspitzig und gebräunt (Ansatzstellen der 
Kiemen); Segment IX und X haben keine Stacheln. Der ganze Körper 
ist nackt. F ü h 1 er und Augen in Form und Stellung wie bei Thale
rosphyrus; Augen (männliche Nymphe!) weniger voneinander ent
fernt als ihre Breite beträgt. Die M u n d t e i 1 e unter.scheiden sich 
wenig von denen genannter Art; an der linken Mandibel (Fig. 437) 
ist der Innenzahn dreizähnig, trägt über dem äußeren Zähnchen einen 

. gebogenen Dorn und an der Außenkante noch 2 gebogene Dörnchen 
(Fig. 437 c). An den Maxillen (Fig. 436), die auf der Fläche vor dem 
Apex zahlreiche feine Haare haben, sind die modifizierten Randdornen 
kürzer, wenigstens nach außen hin, wo sie breit erscheinen 
(Fig. 436 a); der Apex der Maxillartaster (Fig. 438) ist deutlich vom 
zweiten Gliede als kurzes dreieckiges dritteß Glied abgesetzt, seine 
dichte Randbehaarung reicht nicht über die Grenze zum zweiten 
Gliede hin basalwärts. Der Außenlobus des Labium ist etwas dicker. 
Beine ähnlich wie bei genannter Art geformt; Außenseite der Schen
kel gelblich kremefarben, sehr schwach dunkler gewölkt, von der 
Unter.seite her ist ein deutlicher braunschwarzer kleiner Fleck sicht
bar, an den Vorderbeinen weniger deutlich; die Schienen und die 
Unterseite der Schenkel weißlich, die Tarsen sehr schwach gebräunt; 
die Schenkel sind mit feinen Stacheln ziemlich weitläufig auf der 
Fläche besetzt, die Ränder tragen ähnliche gebogene spitze Stacheln, 
der Außenrand, wo diese Stacheln am längsten sind, ist außerdem mit 
zahlreichen langen Borsten ausgestattet; Schiene und Tarsus des 
Vorderbeines nackt am Rande, Mittelbein und Hinterbein am Außen
rande dicht mit feinen Härchen besetzt, besonders am Hinterbein 
(Fig. 439); die Krallen (Fig. 439 d) sind gebogen, kräftig, vor der 
Spitze mit 4 Zähnchen besetzt, ungefähr in der Mitte am Innenrande 
mit einem Höckerzahn. Die F 1 ü g e 1 s c h e i d e n sind von gleicher 
Färbung wie das Mesonotum. Die K i e m e n (Fig. 432-435) unter
scheiden sich dadurch von denen des Th. determinatus, daß durch 
eine subapikale Einbuchtung des Innenrandes die Spitzen deutlich 
abgesetzt und etwas nach innen (oben) gerichtet sind. Die 3 Schwanz
borsten sind einander gleich, an der Basis gelblich kremefarben, 
apikalwärts nicht heller, ohne dunklere Partien, an den Gelenken mit 
einem Kranze kurzer Stacheln. Weibliche Nymphe nicht vorhanden_. 
Am letzten Sternit des d' (Fig. 430) erkennt man seitlich die zapfen
förmigen stumpfen Anlagen der Gen i t a 1 f ü ß e, zwischen denen der 
Hinterrand konvex verläuft. 

Körperlänge: 7 mm (die Körpersegmente sind ineinander ge
~choben); Schwanzborsten länger als der Körper (abgebrochen). 
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Material: l Eexmpl., FF12, \Vest-Sumatra, U rwaldbach am Su
ba ngpaß, 1000 m Höhe, 4. III.1929, Prof. FEUERBORN leg. 

NB. MAsuzö Uit.'\TO (Mem. Coll. Sei. Kyoto Imper. Univ., ser. B, 
lV, Nr. 1, 1928, p. 30, t. 6, f. 5-5 m) beschreibt eine Ecdyonurus
Larve (E. japonicus Ui-~.'\TO) aus Japan, welche augenscheinlich der 
Sunda-Larve nahesteht, auch in der Gestalt der Kiemen; doch sind 
bei der japanischen Art die Apices der Kiemenblätter nicht dnrch 
Einschnitte vom Hauptteil abgesetzt. Die Angabe UitNO's, daß die 
Beinkrallen auch an der Basis mit 5 Zähnen ausgestattet sind (außer 
den 5 Zähnen vor der Spitze), beruht wohl auf einem Irrtum; UitNO 
hat wohl die durch die Haut hindurchscheinenden Krailenzähne des 
folgenden Stadiums als zu diesem vorliegenden Stadium gehörig an
gesehen; seine Larve stand augenscheinlich dicht vor der Häutung. 

23. Compsoneuriella Thienemanni n. sp. 

Unter F3e, 23. II.1929, ist in Prof. 'l'HIENEllfANN's Material eine 
Nymphenhaut nebst Subimago vorhanden, die zweifellos zueinander 
gehören; beide sind d'. Die Subimago gehört sicher zu obiger Art. 

Eine Anzahl meist leider stark verschmutzter Nymphen erweisen sich 
durch die Gleichheit der Organe mit jenen der Nymphenhaut als 
ebenfalls hierher gehörig. Die Färbung und Zeichnung des Hinter
leibes usw., obwohl recht charakteristisch, kann doch nicht als 
sicheres Merkmal angesehen werden; wie nach den Imagines vor
auszusehen war, hat nämlich die Larve von Compsoneuria spectabilis 
ETN. ganz ähnliche Zeichnung; auf den ersten Blick unterscheiden 
sich beide durch die Kiemen; Compsoneuriella hat breite abgestumpfte 
Lamellen, Compsoneuria aber schmalere, scharf zugespitzte; ferner 
ist bei ersterer die Ober.seite der Schenkel viel stärker gekörnt (her
vorgerufen durch breite kurze Dornen, die ·auf dunklen Feldern 
stehen); die Mundteile beider Arten zeigen ziemlich beträchtliche Ver

schiedenheiten. 

Nymphe (in Spiritus): Körper platt, unten flach, oben etwas 
gewölbt, von vorn nach hinten sich verjüngend, Kopf (Fig. 440) am 
breitesten; die Unterfläche des Körpers weißlich, die Abdominalster
nite jederseits mit einem kleinen undeutlichen dunkleren Fleck; dun
kel auch der Vorderrand des Kopfes und das zweite Glied der Labial
taster; Oberseite des Körpers auf hellerem (etwa ockerweißlichem) 
Grunde rußbraun oder dunkelrostbraun gefleckt, und zwar so, daß 
die dunklere Tönung überwiegt. Der K o p f (Fig. 440) ist sehr groß, 
seitlich und nach vorn scheibenartig verbreitert, so daß die Mund
teile völlig verdeckt sind, über 1 % mal so breit wie lang, am breitesten 
in der Mitte, der Hinterrand schwach konkav, die andern R.änder 
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konvex, am stärksten gebogen der Vorderrand, die Ecken alle ab
gerundet; die Kopffarbe ist rußbraun, ganz hell (fast weißlich) bleibt 
nur die Umgebung der Quernaht vor den Augen, die Umgebung der 
Ozellen und ein sehr schmaler Saum um die Augen; manchmal kom
men noch einige kleine rundliche helle Flecken hinzu, zunächst am 
Vorderrande näher den Vorderecken je einer, dann zwei näher der 
Mitte des Vorderrandei; und endlich zwischen und vor den Fühlern 
noch weitere zwei; selten treten noch mehr kleine Flecke auf; die 
Kopfnähte sind sehr fein hell, Augen und Ozellen schwarz. Das 
Pron o tu m (Fig. 440); etwa von der gleichen Form wie bei Thale
rosphyrus, ist in seinem vorderen Teile vom Kopfe etwas verdeckt, 
sehr kurz, nach den Seiten nur .sehr wenig verbreitert, schmäler als 
der Kopf, rußbraun, mit hcllen, fast weißlichen, mehr oder weniger 
deutlichen Flecken, von denen je ein größerer Längsfleck auf jeder 
Hälfte des, durch die feine helle Mittelnaht geteilten, Pronotumschildes 
liegt, je ein weiterer über den Vorderhüften und· ein dritter kleinerer 
zwischen diesen beiden näher dem Hinterrande. Die 2 Längsflecke, die 
der Mittelnaht am nächsten liegen, können sich ein Stückchen am 
Hinterrand entlang nach innen verlängern, so daß sie einen Bogen 
bilden. Das Mesonotum ist wenig schmäler als das Pronotum, mit 
zahlreichen hellen Streifen und Fleckchen; vier dieser hellen Strei
fen (je 2 auf jeder Hälfte) bilden mit der nach vorn und hinten etwas 
verbreiterten Mittelnaht eine sternförmige Figur. Das Metanotum ist 
ganz hell, nur nach den Seiten hin etwai; dunkler, von den Flügel
scheiden fast völlig verdeckt; die Farbe der letzteren ist rußbraun, 
die Innenränder und 3 fächerförmig vom Basiswinkel ausstrahlende 
Längsstreifen sind heller (bräunlichweiß oder hellbräunlichgrau); die 
stärkeren Längsadern können braun.schwarz sein. Der Hinterleib 
(Fig. 441) verschmälert sich von vorn nach hinten, die Tergite VIII 
und VII (sehr wenig auch VI) sind an den Hinterecken in kurze Sta
<;:heln ausgezogen; die Farbe der Oberseite ist rußbraun oder rost
braun (manchmal etwas ·heller als Kopf und Brust), nach den Seiten 
hin heller werdend, das· IX. und VIII. Tergit jedes mit großem hellen, 
ockerweißlichen Fleck, der oft durch eine feine dunkle Längslinie 
geteilt und von quer elliptischer Gestalt ist, auf dem Rücken; auf
fällig dunkel, bräunlichschwarz bis schwarz, ist auf Tergit III, IV, 
VI und VII (wie bei der Imago) eine Längsbinde über dem Rücken
gefäß; nicht selten findet sich auf den Tergiten I bis VII jederseits 
eine abgekürzte schiefe, schmale, schwarze Längsbinde, die von den 
Vorderecken schräg aufwärts etwa bis zu einem dort befindlichen 
kleinen hellen Fleck führt und die von den Kiemen meii;t ganz ver
deckt wird. Der ganze Körper ist nackt. Die Fühler wie bei Thale-

Archiv f. Hydrobiologie. Suppl.-Bd. XVI. (Tropische Binnengewässer VIII.) 43 
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rosphyrus geformt und gefärbt, etwas weiter auseinander eingelenkt, 
etwas kürzer als der Kopf. Augen und Mund t e i 1 e wie bei genann
ter Gattung; das La:brum (Fig. 449) verhältnismäßig breit, die Zähne 
der Mandibeln (Fig. 450, 451) sehr deutlich gesägt, die Prostheca der 
linken au.s 6 bis 7, die der rechten aus 5 (oder 6?) gefiederten Borsten 
bestehend; an den Maxillen (Fig. 453) sind die Zähnchen (modifizier

ten Stacheln) des Distalrandes wie bei genannter Gattung, aber in 
geringerer Zahl vorhanden (etwa 12 in der Reihe); sie bieten je nach 
ihrer Lage und Stellung (da sie ja beweglich eingelenkt sind) ver
schiedene Bilder; wenn man sie von der Kante her betrachtet, sind 

sie S-förmig gebogen und schmal, zugespitzt (Fig. 453 e, obere Reihe); 
wenn sie sich aber in der Richtung nach der Innenecke hin nieder
legen, erscheinen sie trichterförmig, gestielt, der eine immer zur 
Hälfte von dem, vorhergehenden gedeckt (Fig. 453 e, untere Reihe) 

und dann treten ihre Kammdornen rings um ihren erweiterten Apex 
(im basalen Teile) sehr deutlich hervor; am Maxillartaster (Fig. 453) 
ist der Apex des zweiten Gliedes noch deutlicher abgeschnürt, der 
samtartige Haarstreif reicht nicht weiter als bis zu dieser Grenze 
basal; an den Labialtastern (Fig. 454) ist der von dicht~m Haarbesatz 
bedeckte apikale Teil des zweiten Gliedes (Außenrand) verhältnis
mäßig kürzer. Die Beine (Fig. 447) sind wie bei Thalerosphyrus 
gebaut; die helle Grundfarbe der Schenkel wird an der Außenfläche 
weitgehend durch rußbraune Querbinden verdrängt; zwei sehr breite 
und etwas zackige Querbinden, die oft miteinander verschmelzen, 
füllen die ganze mittlere Partie, eine schmälere liegt am Apex; von 
den erstgenannten dehnt sich die proximal befindliche meist bis zur 
Basis aus; die Schienen sind hell, aber an der Basis und hinter der 
Mitte sehr breit dunkel gebändert, die Tarsen und Krallen sind ganz 
dunkel; der Schenkel zeigt in seiner ganzen Ausdehnung, am stärk
sten aber in der Mittelpartie, dicht zusammenstehende schwärzliche 

. Punkte, deren jeder einen kurzen stumpfen Stachel (Fig. 447 b) trägt, 
so daß die Außenfläche der Schenkel gekörnt oder rauh erscheint; die 
Innenkante zeigt etwas längere und· spitze Stacheln (Fig. 447 a), die 
Außenkante lange steife Haare dicht nebeneinander stehend, wenig
stens in ihrer apikalen Hälfte fein gefiedert; die Schiene (und der 
Tarsus etwas weniger) ist an der Außenkante mit gefiederten Haaren 
besetzt; die Krallen (Fig. 44 7 c) sind stark gebogen, vor dem Ende 
schwach und stumpf mehrfach gezähnt und näher der Basis auch 
mit einem Höcker. Die F 1 ü g e 1 s c h e i den sind vom Tornus bis 
zum Apex frei. Die Kiemen I bis VI sind doppelt, sie bestehen aus 
einer von der schmalen Basis an sich stark verbreiternden und am 
Apex stumpf abgerundeten Lamelle nebst einem gut entwickelten 
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Fadenbüschel (Fig. 442-444); nur die VII. Kieme (Fig. 445) ist ein
fach lamellös; die mittleren Kiemen sind am größten, nach vorn und 
hinten nehmen sie etwas an Größe ab; die Farbe der Lamellen ist 
schwärzlichgrau, die Ränder sind ziemlich breit hell (farblos durch
sichtig), die Fadenbüschel sind dunkelgrau; die Verzweigung der 
Tracheen auf den Lamellen ist reichlich, aber infolge der dunklen 
Pigmentierung schlecht sichtbar. Die 3 Schwanzborsten sind ein
ander gleich,- (wahrscheinlich) etwa 1%mal so lang wie der Körper; 
·die Farbe ist hell rußbräunlich an der Basis, allmählich apikalwärts 
heller werdend bis weißlich; die Gelenke sind sehr deutlich schwarz
braun geringelt (vielleicht mit Ausnahme des Schwanzborsten-Apex), 
ein breiterer dunkler Ring wechselt immer mit einem schmalen ab; 
die Gelenke tragen einen Wirtel kurzer Stacheln, länger an den stark 
gedunkelten Gelenken (Fig. 448). Das letzte Sternit der weiblichen 
Nymphe halbelliptisch vorgezogen; bei der männlichen Nymphe 
(Fig. 446) sind die abgerundeten Anlagen des Penis und die zap
fenförmigen Anlagen der Gen i t a 1 f ü ß e, an denen man nur ein 
kurzes Endglied unterscheiden kann, schon entwickelt. 

Körperlänge: etwa 8 mm; Schwanzborsten nicht ganz erhalten. 
Material: 4 Exempl. (darunter das typische Stück), FB3, 25. V. 

1929, Buitenzorg, im Tjiliwung, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Exempl., B3, 
IX.1928, Buitenzorg, Seitenarm des Tjiliwungflusses; 7 Exempl., B13, 
13. IX.1928, Fischteiche südlich des Puntjakpasses, West-Java; 
1 Exempl., B7, 16. IX.1928, Pakantjilanfluß, West-Java; 1 Nymphen
haut, F3e, 23. II. 1929, Ufer des Sees von Singkarak, Mittel-Sumatra; 
die letzten 4 Materialien Prof. THIENEMANN leg. 

NB. Die meisten Exemplare aller Fundorte sind durch Fremd
körper stark verschmutzt, besonders an den Kiemen. 

24. Compsoneuria spectabilis ETN. 

Die ebenfalls bisher unbekannte Larve dieser Art konnte durch 
folgende Überlegung festgestellt werden: Es sind im vorliegenden 
Materiale 2 Larvenformen vorhanden, die sich in ihren Organen 
gut unterscheiden, in ihrer Färbung, besonder.s des Hinterleibes, aber 
außerordentlich ähneln; die Hinterleibszeichnung beider Formen ent
spricht in den Hauptpunkten den Zeichnungen bei Compsoneuria 
und Compsoneuriella (Imagines); es war von vornherein so gut 
wie sicher, daß nur diese 2 Gattungen in Frage kommen können; da 
glücklicherweise eine sichere Larvenhaut von Compsoneuriella vor
handen ist (s. d.!), so konnte die eine der Larvenformen mit Gewiß
heit zu dieser Gattung gestellt werden, für die andere Form blieb also 
nu!r Compsoneuria übrig. 
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Kymphe (in Spiritus): Form des Körpers ganz so wie bei 
Oompsoneuriella, auch die Farbe weitgehend übereinstimmend; die 

dunklen Partien noch kräftiger getönt, dunkelrußbraun bis braun
schwarz, so daß z.B. auf dem Hinterleib die schwarzen Mittelstreifen 

nicht so stark von den Seitenpartien abstechen. An dem sonst sehr 
dunklen Kopfe (Fig. 455) ist jederseits ein großer weißlicher Fleck 
auffällig, der am Außenrande an der feinen Quernaht breit beginnt 
und sich dreieckig verschmälernd bis zu den abgerundeten V order
ecken nach vorn zieht; weißlich ist auch die Umgebung der Ozellen 

(kaum die der Augen), ferner die Quer- und Mittelnaht (letztere am 
Hinterkopf etwas breiter weißlich) und ein kleiner Fleck in der 
Mitte des Vorderrandes. Die hellen Längsflecke des P r o n o tu m 

(Fig. 455) sehr deutlich; jederseits ein vorn etwas abgekürzter Rand

streif und ein volliständiger Längsstreif auf jeder Pronotumhälfte; auch 
die Mittelnaht ist ziemlich deutlich breiter hell umsäumt. Das Meso

notum zeigt nicht eine Sternenfigur heller Streifen, sondern nur helle 
Längsflecke; von die.sen liegen in der vorderen Hälfte 5, davon eine 

auf der Mittelnaht, je eine über der Flügelwurzel und je eine zwi
schen beiden; auf der hinteren Partie des Mesonotum ist die Mittel
naht näher dem Apex breit hell umsäumt und vor diesem Saum liegt 

jederseits der Naht (also hinter dem vorderen Mittelfleck) ein heller 
Punkt. Das Metanotum ist dunkel wie die folgenden Abdominalter
gite. Die F 1 ü g e l .scheiden sind rußbräunlich, nach dem Tomus 
(und manchmal auch nach dem Vorderrand des Flügels) hin etwas 

heller, aber ohne helle divergierende Streifen. Am Hinterleib 
(Fig. 456) sind die Hinterecken der Tergite IX bis VI (auf den vor

hergehenden kaum merklich) in kurze Stacheln ausgezogen; die Ter
gite erscheinen ziemlich gleichmäßig dunkel, nur auf Tergit VIII und 
VII ist ein deutlicherer heller Mittelfleck1 ) und ein ähnlicher, etwas 

kleinerer auf Tergit IV; diese hellen Flecke auf VII und IV werden 
an ihrem vorderen Teile durch die dort abgekürzte dunkle (schwärz

liche) Mittelbinde geteilt; mit Lupenvergrößerung erkennt man, daß 
die dunkle Farbe der Tergite (II oder III bis VII oder VIII) durch 
4 etwas hellere schmale Längsfleckchen in 5 Längsstreifen getrennt 

ist, einen stark dunklen Mittelstreif und jederseits 2 dunkle Seiten
streifen; auch die Seitenlinie über den Kiemen ist hell gefleckt. Die 
Unterfläche des Hinterleibes kann auf den letzten 3 oder 4 Segmenten 
mehr oder weniger gebräunt sein. Die Fühler wie bei Thalerosphyrus, 
also etwas länger als der Kopf, weißlich (und daher über dem dunk
len Grund des Kopfes gut sichtbar), nur das Basalglied rußbraun. 

1) Bei Compsoneuriella Thienernanni dagegen auf IX und VIII. 
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Augen und Mundteile wie bei genannter Gattung, letztere aber 
mit folgenden Unterschieden gegen diese und gegen Cornpsoneuriella: 
Labrum (Fig. 457) sehr breit und kurz, Mandibeln (Fig. 458-459) 

ohne Prostheca, nur mit feinen Härchen entlang dem Vorderrande 
zwischen den Zähnen und der Kaufläche; die Zähne gesägt; Maxillen 
(Fig. 461) verhältnismäßig schmal, mindestens 2mal so lang wie breit, 
basalwärts etwas ver schmälert; die Ausrüstung des Vorderrandes mit 
modifizierten Stacheln, die hier in nur einer Reihe stehen, ist gering; 
fast die Häflte des Randes, und zwar die außen gelegene Partie, ist 

frei davon; die Stacheln selbst (Fig. 461 f.) sind klein, schlank, S
förmig gebogen, am Apex ausgehöhlt und scheinen in je einem trich
terförmigem Gebilde zu stecken; eine Auflösung in Kammdornen ist 

zu sehen; nahe der Innenkante eine einzelne Reihe von gefiederten 
Borsten; an der apikalen Innenecke nur 2 spitze Stacheln (Fig. 461 e), 
die dichte Behaarung reicht bis zur Basis des ganzen Lobus; der 
Maxillartaster (Fig. 461, 461 g) hat ein sehr dünnes gebogenes zwei

tes Glied, an dessen Apex ein drittes Glied deutlich abgeschnürt ist; 
dies dritte Glied ist sehr dünn, nur etwa so lang, wie die größte Breite 
des zweiten Gliedes beträgt; ein samtartiger Haarstreif fehlt dort 

ganz; das erste Tasterglied ist beiderseits sehr dicht und lang be
haart, das zweite und dritte Glied tragen nur an der Außenkante 
Härchen, die apikalwärts dichter zu.sammenstehen. Am Labium 
(Fig. 462) sind die Innenlohen etwa nierenförmig, der Randausschnitt 
zwischen ihnen ist spitzwinklig; die Außenlohen sind breit, nicht weit 
vorspringend, am Apex kreisförmig; Labialtaster (Fig. 462) sehr dick, 
das zweite Glied plump, nicht apikal verschmälert, sein dichter Haar
besatz nimmt etwa % des Außenrandes ein. Hypopharynx (Fig. 460) 
hat die Seitenloben am Apex kaum merkbar nach außen gekrümmt, 
die ganze Außenkante ist nur ein wenig S-förmig gebogen. Die Haare 
an den Mund teilen sind sämtlich bewimpert. B eine (Fig. 463) wie 
bei Thalerosphyrus gebaut und ähnlich wie bei Cornpsoneuriella ge
färbt; 3 gezackte Querbinden der Schenkel treten infolge ihrer dunk
leren Farbe noch kräftiger hervor als bei letzterer und sind kaum 
miteinander verbunden; die erste liegt nahe der Basis, die zweite 
etwa in der Mitte, die dritte vor dem Apex; die Tarsen sind nur 
im basalen Teil dunkel, die Krallen fast ganz hell; auf den Schenkeln 
befinden sich von der Basis bis etwa zur Mitte zahlreiche, von dort 
zum Apex hin immer weniger werdende, stumpfe Stacheln, die aber 
nicht von dunklen Punkten umgeben sind, meist länger und stets 
viel schlanker als bei Cornpsoneuriella, im ganzen Verlaufe hohl und 
an ihrem Apex verflacht und offen sind (Fig. 463 e); ähnliche, noch 
längere Stacheln (Fig 463. c, d) finden sich an der Außenkante des 
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Schenkels, nebenlangen Haaren; sie sehen fast so aus, als wären es 
abgebrochene dicke Bor_sten; es sind der Länge nach geschlitzte Röh
ren (Halbröhren) und am Apex flacher und gefranst; sowohl die 
Stacheln der Fläche, wie die des Randes sind nach dem Knie zu ge
richtet, also apikalwärts; Schiene und Tarsus sind fast nackt, nur 
die Innenkante der er_steren hat einige wenige ganz kurze Dörnchen; 
die Krallen sind am Apex stark gebogen, dort fast ungezähnt, und 
tragen in der Mitte einen Höckerzahn. Die K i e m e n (Fig. 464-466) 
sind sämtlich doppelt; sie bestehen aus einer schlank eiförmigen La
melle mit ausgezogener Spitze und einem mehr oder weniger starken 
Fadenbü_schel; die Größe der Lamellen und ihre Schlankheit nimmt 
von der siebenten zur ersten hin ab, die Größe der Fadenbüschel in 
umgekehrter Richtung; Kieme I (Fig. 464) und II haben also die 
kleinste, stumpfeste Lamelle und stärkstes Büschel, Kieme VII 
(Fig. 460) dagegen die längste Lamelle mit weit au_sgezogenem Apex 
und das kleinste Büschel; an Lamelle IV und III ist der Apex länger 
ausgezogen als bei VI (Fig. 465) und V; Farbe von Lamellen und 
Büscheln schwärzlichgrau; die Ränder der Lamellen VII, VI, V 
sind lang behaart, die der übrigen nicht; jede Lamelle hat nur eine 
Längstrachee. Die 3 S c h w a n z b o r s t e n sind einander gleich; sie 
sind mindestens doppelt so lang wie der Körper; nur die ersten 7 oder 
8 Glieder sind einfarbig rußbräunlich, von dort an bis fast zum 
Apex wechseln immer zwei dunkle (rußbräunliche) Glieder mit zwei 
hellen (weißlichen) ab; es finden _sich keine Stacheln an den Gelenken, 
sondern nur feine Haare. Das letzte Sternit der weiblichen Nymphe 
ist halbelliptisch vorgezogen; eine männliche nicht vorhanden. 

Körperlänge: 9 mm; Schwanzborsten: über 19 mm. 
Material: 2 Exempl., R25c, 29. I.1929, Ranau, Urwaldbach, Süd

Sumatra, Prof. THIENEMANN leg.; 1 Exempl., etwas fraglich, schlecht 
erhalten, FR9, Quelliger Zufluß am Wadi Kuala (Abfluß des Ranau), 
Süd-Sumatra, 27. I.1929, Prof. FEUERBORN leg.; 1 Exempl., FM7, Süd
Sumatra, im Musi bei Simpang, 6. V.1929, id. leg. 

25. Rhithrogena parva ULM. (?). 

Diese Art ist bisher zwar nur von Formosa bekannt; es ist aber 
sehr wahrscheinlich, daß gewisse, ganz typische, Rhithrogena-Larven 
aus Java zu dieser Art gehören; sie ähneln außerordentlich den Lar
ven der europäischen Rh. semicolorata CURT., ,so daß ich hier nur auf 
ein paar Unterschiede aufmerksam zu machen brauche; vollständige 
Abbildungen einer Rhithrogena-Larve (aurantiaca BURM.) gab 
EATON, Rev. Monogr., t. 54. 

Nymp11e (in Spiritus): Färbung auf der Rückenfläche im gan-
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zen rostbräunlich, auf der Bauchfläche bleich; Kopf an Vorder- und 
Seitenrändern in breiter Zone hellbräunlichgrau, zwischen: den Augen 
mit etwa X-förmiger schwarzbrauner Figur; Pronotum jederseits 
der feinen Mittellinie mit hakenförmig gebogener Querbinde, Meso
notum um den Rand herum (an der Grenze nach den Flügelanlagen 
hin) mit einigen Längsflecken; diese, wie auch obige Querbinde, 
13chwarzbraun; Anlagen der Vorderflügel in der Gegend der großen 
Querader gedunkelt, im übrigen hellbräunlichgrau; Beine oben hell
bräunlichgrau, die Schenkel mit sehr deutlichem schwarzbraunen 
kleinen Fleck etwa in der Mitte, Unterfläche bleich; die H i n t e r l e i b
tergite in der hinteren Partie meist etwas heller als vorn, an den 
Seiten manchmal mit hell durchscheinendem kleinen Punkt; Kiemen 
hellgrau, mit ganz schwacher violetter Tönung. Schwanzborsten 
umbrabräunlich, hell, nicht geringelt, ganz unbehaart, auch die mitt
lere Schwanzborste, die nur wenig kürzer ist als die seitlichen; nur 
im distalen Teile (etwa ein Drittel oder weniger) ganz kurze Börst
chen. F ü h 1 er grau weißlich. Letztes Sternit des '? distalwärts stark 
verschmälert, am Apex spitzwinklich kurz ausgeschnitten; männliche 
Nymphe nicht vorhanden. An den Mundteilen sind die Unter
schiede gering; der Maxillartaster (Fig. 468) ist verhältnismäßig 
schlanker und länger im Endglied; der Außenzahn der Mandibeln 
ebenfalls schlanker (Fig. 467); die von C. BoGOESCU in seiner hüb
schen Arbeit „Contributiuni la studiul morphologic si hiologic al 
phanerelor larvelor de ephemerine", Bukarest 1932, p. 29-38, f. 24 
bis 44 c, dargestellten modifizierten Borsten, Haare und Stacheln 
(„Phanere") an den Organen von Rhithrogena sp. finde ich auch bei 
dieser javanischen Larve wieder, nur sind die Außenkanten der 
Schenkel mit gewöhnlichen spitzen Borsten besetzt. Die Beinkrallen 

(Fig. 469 f, Vorderbein) sind stark gebogen und haben vor der Mitte 
auf der Fläche einen stumpfen Höckerzahn und vor der Spitze 
3 scharfe Randzähne; die Beine nehmen stufenweise an Größe etwas 
zu, Hinterbein am größten. Die Kiemen ganz typisch; die Kieme I 
mit verhältnismäßig größerem Fadenbüschel als bei Rh. aurantiaca, 
Kieme VII zwar schmäler, aber länger als Kieme II. Die Nervatur 
in den Flügelanlagen, besonders auch im Hinterflügel, entspricht völ
lig den Verhältnissen bei Rh. parva ULM. von Formosa; es ist sehr 
wahrscheinlich, daß die Larven von Java zu dieser Art gehören. 

Körperlänge: etwa 11 mm; Schwanzborsten ungefähr ebenso lang. 

Material: 7 Exempl., P2, 18. X.1928, Mittel-Java, Kali Keman
tan, am Kari-Massiv, ein Gebirgsbach in ca. 1500 m Höhe, 'fHIENE
MANN leg.; 1 Exempl. (frisch gehäutet), FB3, 25. V. 1929, Buitenzorg, 
irh Tjiliwung, FEUERBORN leg. 
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Dritter Teil: 

Zusammenfassung. 
Mit 4 Tabellen auf einer Tabellenbeilage. 

1. überblick über die Lebensweise der Eintagsfliegen-Nymphen 
von den Sunda-Inseln. 

Einzelbeobachtungen über die Lebensweise der Larven sind mir 
nicht (abgesehen von der Povilla) übermittelt worden; doch sind die 
Fundorte genau charakterisiert, und die meisten Formen des Gebietes 
schließen sich in Aufenthalt und Körperbau an schon bekannte Lar
ven anderer Gebiete an, so daß es deshalb möglich ist, einen kurzen 
überblick über die Lebensweise auch der Sunda-Larven zu geben. 
Ich benutze die Ausführungen in dem Buche „The Biology of May
flies", von NEEDHAM, TRAVER u. Hsu (Kap.13, p.179-201) und für 
einige Formen auch die Schilderungen von ScHOENEMUND in „Tier
welt Deutschlands", indem ich sie auf die Sunda-Larven übertrage1). 

Es werden 2 Hauptgruppen von Nymphen unterschieden, solche 
in ruhigem Wasser (lenitische Formen) und solche in schnell fließen
dem (lotische Formen). 

Diese Hauptgruppen sind allerdings nicht, ebensowenig wie die 
folgenden Untergruppen, scharf voneinander zu trennen; einerseits 
gibt es auch in schnell fließenden Gewässern und an der Seenküste 
ruhigere Stellen, an denen also auch lenitische Formen ihren Aufent
halt finden können, andererseits können Larven innerhalb eines Ge
wässers ihren Aufenthalt ändern, so also die Örtlichkeit der einen 
Untergruppe mit derjenigen einer andern Untergruppe vertauschen, 
da sie ja meist einer guten Bewegung fähig sind und, verfolgt oder 
auf Nahrungssuche, ihren Platz wechseln müssen; lotische Formen, 
die auf hohen Sauerstoffgehalt des Wassers angewiesen sind, können 
allerdings niemals im stehenden Wasser fortleben. Larven mit ähn
lichem Körperbau kommen in beiden Hauptgruppen vor (z.B. Poly
mitarcys - Rhoenanthus, Caenis - Neoephemeropsis). 

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, ist die größte Zahl der Arten an 
und in raschfließenden Gewässern gefunden worden, 20 ganz sicher, 
und weiterhin noch etwa ebensoviele mit großer Wahrscheinlichkeit, 
so daß kaum Ya der Arten in ruhigem oder nur schwach bewegtem 
Wasser vorzukommen scheinen. Leider ist es unmöglich, für die 
Sunda-Arten die Verteilung der Formen auf bestimmte Abschnitte 
eines und desselben Flusses oder Baches vorzunehmen, wie das 

1 ) Ich verweise auch auf die Arbeit von Dooos und H1sAw, in welcher 
die Anpassungen amerikanischer Eintagsfliegenlarven an schnell fließendes 
Wasser behand€1t wurden (Ecology, 5, 1924, p.137-148, t. 1 u. 2). 
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F. P. IDE für eine Reihe nordamerikanischer Arten nach zweijähriger 
Durchforschung zweier Bäche an 10 verschiedenen Stationen mit Er
folg getan hat (vgl. IDE, The effect of temperature on the distribution 
of the Mayfly fauna of a stream, Univ. Toronto Studies, Biol. ser., 
Nr. 39, 1935, p.1-76). 

1. L e n i t i s c h e F o r m e n. 

Hierher gehören: 

a) Nymphen (kleine) von stromlinienförmigem, glatten Körper, 
mit langem, senkrecht gehaltenen Kopf, blattförmigen Kiemen und 
stark gefiederten Schwanzborsten, also vor allem die Gattung Cloeon; 
sie klettern zwischen grünenden Pflanzen herum oder schießen schnell 
über den Boden dahin; dabei benutzen sie sowohl die flossenartig 
behaarten Schwanzborsten, wie auch die in gleichem Rhythmus schla
genden Kiemen, indem sie den Hinterleib nebst seinen Anhängen 
kräftig auf- und abwärts peitschen und schlängelnde Bewegungen mit 
dem ganzen Körper ausführen. Sie nähren sich von pflanzlichem und 
tierischem Detritus, von Algen und Infusorien. 

b) Nymphen (kleine) von abgeflachtem, kräftigem, mehr oder 
weniger haarigem Körperbau, mit abgespreizten Beinen, wenig be
haarten Schwanzborsten, kürzerem Kopfe und mit Kiemen, die von 
einer Deckplatte (umgewandelte Kieme) geschützt sind: Larven der 
Gattung Caenis; ihr Körper ist fast immer mit Schlamm bedeckt, und 
sie kriechen im Schlamme des Bodens oder in dem an Pflanzen, Stei
nen, Holz befindlichen Schlamme langsam dahin, so daß man sie nur 
erkennen kann, wenn sie sich bewegen; wegen des eigenartigen Baues 
ihrer Kiemen können sie auch in stark verschmutztem „W asser leben; 
die Kiemendeckel heben und senken sich beim Atmen, und die langen 
Fransen der darunter liegenden zarten Kiemenblättchen halten die 
Schlammteilchen zurück. 

c) Nymphen (große) von bleicher Färbung, mit schmalem Köpfen, 
weit vorspringenden Mandibelfortsätzen, Grabbeinen und gefiederten 
Kiemen, die eng über den Rücken hinübergelegt werden: Larven von 
Anagenesia, Plethogenesia, Polymitarcys, Ephemera; .sie graben sich 
in den Sand oder Schlamm des Bodens ein oder minieren sich U
förmige Gänge in den Uferwänden und Sandablagerungen, dicht 
unterhalb des Wasserspiegels; sie nähren sich meist von den ab
geschürften Schlammteilchen, aber auch von Detritusteilchen, Infu
sorien usw., die von dem langsam fließenden vVas.ser an ihren vV ohn
röhren vorbeigetragen werden; die lang behaarten Schwanzborsten 
befähigen sie auch zum Schwimmen; die Kiemen schwingen paar-

1 weise nacheinander, so daß eine Bewegungswelle den R.ücken ent-
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langläuft und da.s Wasser in die Röhren ein- und aus ihnen wieder 
herausströmt. 

d) Nymphen (große) von ähnlichem Körperbau, aber mit größe
rem Kopfe, kürzeren und dickeren Mandibelfortsätzen, mit nur kur
zen wenig behaarten Schwanzborsten: Povilla; sie graben und bohren 
13ich Höhlungen und Gänge in Holz (Pfählen und Bambusstengeln) 
und haben darin ihren Aufenthaltsort; ihre Nahrung besteht z. T. 
wohl aus vorbeigetriebenen Pflänzchen und Tierchen (die langen 
Fanghaare an den Mundteilen und Beinen deuten darauf hin), z. T. 
aber auch aus abgeschabten Partikeln des Substrats. In Afrika leben 
die Nymphen einer andern Povilla-Art in Spongillen. 

2. L o t i s c h e F o r m e n. 

e) Nymphen vom Körperbau der Gruppe a, die sich mit ihren 
Füßen an irgendwelchen festen Gegenständen halten, nicht an
geschmiegt an diese, sondern frei aufrecht stehend, den Kopf nach 
vorn, in der Stromrichtung; ihre stromlinienförmige Körpergestalt 
und die lang behaarten Schwimmborsten befähigen sie auch zu ge
schicktem Schwimmen: Baetis, Pseudocloeon?, Oentroptilum, lso
nychia, schlanke, lebhafte Formen mit oft au.sgeprägter Zeichnung; 
besonders gute Anpassung an den Nahrungserwerb aus dem vorbei
fließenden Bachwasser zeigt die lsonychia-Nymphe, .sie hat an den 
Vorderbeinen einen richtigen, aus langen Borsten bestehenden Korb 
zum Auffangen der Beute. 

f) Nymphen von sehr flachem, breiterem Körperbau, mit großem, 
flachem Kopfe, Augen und Fühler dorsal stehend, mit breiten platten 
Schenkeln und dünnen Schienen und Tarsen, die nur kurz behaarten 
Schwanzbor.sten weit gespreizt: alle Gattungen der Ecdyonuriden: 
Rhithrogena, Heptagenia, Oompsoneuria, Ecdyonurus, Thalerosphy
rus, Afronurus, Oompsoneuriella, wahrscheinlich auch Atopopus, 
Epeorella, Rhithrogeniella; sie leben an der Unterfläche von Steinen 
oder Holzstücken, sich dort sehr eng anschmiegend, das Licht scheu
end, nur wenige Schritte sich bewegend, aber vorwärts, seitwärts und 
rückwärts mit gleicher Geschicklichkeit; der stärkste Wasserstrom 
geht über sie hin, ohne sie von der Unterlage loszureißen; sie halten 
sich nicht nur mit den Beinen fest (und mit diesen vielleicht noch am 
wenigsten), sondern auch (und vor allem) durch Ausnutzung der 
Saugkraft; besonders typisch dafür ist die Rhithrogena-Larve, die 
einen vollständigen großen Saugnapf an ihrem Hinterleib herstellen 
kann; vorn ist er geschlossen durch die lappenförmig nach unten er
weiterten Kiemen I, hinten durch die nach innen unten sich zusam
menlegenden Kiemen VII und an den Seiten durch die flach an die 
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Unterlage angelegten anderen Kiemen. Die Nahrung besteht aus Al
gen, die mittels der „Diatomeenharke" (Doppelreihe modifizierter 
Dornen am Apikalrand des Maxillarlobus) abgeschabt, mit der 
„Bürste" (am Endglied des Labialtasters) zusammengefegt werden, 
und wohl auch aus Nahrungsteilchen, die das Wasser ihnen zuträgt. 
Einige von den Nymphen dieser Familie (Heptagenia-Arten) kommen 
übrigens auch in wenig fließendem \Vasser, z. B. in klaren Seen an 
Stellen mit reicher Vegetation, vor. Mindesten.s ebensogut wie die 
Ecdyonuriden, oder noch bes.ser, angepaßt an die Verhältnisse des 
strömenden \V assers sind die kleinen, nicht oft gefundenen Larven 
von Prosopistoma; das Tierchen ist völlig flach, schildartig, an den 
großen flachen Kopf schließt sich ein breites Rückenschild, welches 
die Brust und die ersten 6 Hinterleibsegmente nebst den Kiemen völ
lig verdeckt, so daß nur die 4 letzten Segmente mit den kurzen be
haarten Schwanzborsten frei sind; die Beine sind schwach, doch 
bewegt sich die Larve mit Schnelligkeit; sie ist lichtscheu und hält 
sich in Vertiefungen an der Unterfläche von Steinen und Blöcken auf 
und sitzt dort so fest, daß man sie kaum ablösen kann; Adhäsion und 
„Saugkraft" sind hier zusammen wirksam. 

Zu dieser Gruppe f gehören auch Nymphen aus anderen Fami
lien; ihr Körper ist nicht immer ganz so flach, und oftmals ist es 
eine dichte steife Behaarung an den Seiten des Hinterleibes, welche 
diesen verbreitert und flacher erscheinen läßt: die Oligoneuria-ähn
liche (aber nicht damit verwandte) Pseudoligoneuria, ferner die 
Ephemerellide Teloganopsis, einige Leptophlebiiden, Choroterpes, 
Choroterpides und Habrophlebiodes, die Caenide Tricorythus. Bei 
allen diesen, die unter Steinen oder in Spalten derselben sich auf
halten, dienen die Kiemen nicht oder kaum dem Zwecke der An
schmiegung an die Unterlage (wie bei den Ecdyonuriden), da sie mehr 
auf den Rücken hinauf gelagert sind; oftmals tragen die Mundteile 
lange Borstenreihen, die wohl zur Auffangung von herbeigeschwemm
ten Nahrungsteilchen tätig sind, so bei Choroterpides die weit aus
gespreizten Taster, bei Tricorythus die Mandibeln, Maxillarloben 
und Labialtaster; bei Pseudoligoneuria mögen die Vorderbeine mit 
ihrem langen dichten Haarbesatz diese Funktion miterfüllen können; 
diese letztgenannte Nymphe zeigt mit ihrem außergewöhnlich großen 
flachen Kopfe, welcher rundschildförmig nach vorn verlängert ist und 
ganz glatte Oberfläche hat, mit dem unten platten Hinterleibe, dessen 
Seiten verflacht und verbreitert sind, besonders aber wegen ihres 
flachen scheibenförmigen, sehr großen Labrums, welches alle andern 
Mundteile deckt, einen sehr hohen Grad der Anpas.sung an das Leben 
im fließenden \Vasser; wenn der Körper, angepreßt an die Unter-
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lage, et>vas gehoben wird, so stellt er eine einzige große Saugscheibe 
dar, ähnlich wie bei den Ecdyonuriden; der ~Wasserstrom fließt über 
den glatten Rücken, der keinerlei Unebenheiten zeigt (sogar die mit 
harten Platten geschützten Kiemen sind in die Körperebene ein
gefügt), hinweg; die muldenartig ausgehöhlte Unterfläche des Kop
fes ist eine Saugscheibe für sich; man hat den Eindruck (wenn das 
auch wohl nicht direkt beobachtet ist), daß diese Tierchen sich ganz 
allein mit der Kopfscheibe angesaugt im \Vasserstrome halten könn
ten, so daß sie etwa wie ei~u flottieren vermöchten, wobei die 
gut entwickelten Schwanzborsten mit der dichten langen Behaarung 
gewiß nicht untätig sein werden; wahrscheinlich können die Nah
rungsteilchen auch in angeheftetem Zustande der Larve ausfiltriert 
werden (durch die dichte Haarbesetzung der Mundteile), der \Vasser
strom kann zwischen Kopfkapsel und Mundteilen eintreten und durch 
eine rundliche Öffnung an der Basis zwischen den Labialloben wie
der austreten, wo er dann als Atemwasser auf die großen faden
förmigen Kiemen der Maxillen trifft. Die kleineren Nymphen der Lep
tophlebiiden besitzen an den Maxillarloben gekämmte oder gewim
perte Haarbürsten, mit denen sie den Algenbesatz ihres Aufenthalts
ortes abreiben können. 

g) Nymphen von ähnlichem Körperbau wie die Gruppe b, mit 
kräftigen, starren Beinen, diese bestachelt oder beborstet, die Kie
men ähnlich wie bei Oaenis von einer Deckplatte (Kieme II) geschützt: 
die Potamanthide Neoephemeropsis, Teloganodes (und wohl noch 
andere Ephemerelliden1 )); sie leben auf Steinen in Schlamm und Sand, 
in zusammengehäuften alten Blättern, im dichten Moosrasen und im 
Ge_,virr von freiliegenden Uferwurzeln. An ähnlichen Orten lebt wahr
scheinlich auch die hübsch gezeichnete Potamanthide Rhoenanthus, 
die mit ihren großen gefiederten Kiemen, mit den stark gefiederten 
Schwanzborsten, lang behaarten Vorderbeinen und langem Mandibel

fortsatz eine Parallelform zu den Larven der Gruppe c bildet; sie 
sind glatter und weniger behaart als die N eoephemeropsis-Gruppe 
und bevorzugen wohl reineren Sand, in dem sie sich verbergen: 

2. Bemerkungen über die geographische Verbreitung und Flugzeit 
der Sunda-Arten. 

Die Ephemeropterenfauna der Sunda-Inseln ist augenscheinlich 
wenig in sich abgeschlossen, vielmehr den benachbarten Faunen recht 
nahestehend; das zeigt sich nicht nur in der weiteren Verbreitung 
von fast Ya aller Arten (18), sondern auch darin, daß manche noch 

1) Auch Teloganopsis (Untergruppe f), bei welcher die Kiemen nicht 
durch eine E?inzelne Deckplatte geschützt sind. 
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nahe Verwandte, besonders auf dem indisch-chinesischen Festlande, 
aber auch auf den andern Inselgruppen, haben. Die Anzahl überein
stimmender Gattungen wird sicher noch steigen, wenn erst diese 
Gebiete besser durchforscht sind. Zahlreiche Gattungen von den 
Sunda-Inseln haben eine überhaupt weite Verbreitung auf der Erde: 
Polymitarcys, Ephemera, Choroterpes, Hagenulus, Caenis, Tricory
thus, Baetis, Acentrella, Centroptilum, Cloeon, Pseudocloeon, Proso
pistoma, Isonychia, Rhithrogena, Ecdyonurus, Heptagenia; wenig
stens noch im indischen Gesamtgebiete finden sich ferner Anagene
sia, Povilla (auch in Afrika), Polyplocia, Rhoenanthus, Eatonigenia; 
Pseudoligoneuria findet sich wenigstens noch in China, Atopopus und 
Afronurus sind auch auf den Philippinen zu Hause; Habrophlebio
des ist aus Amerika bekannt, Plethogenesia von Neu-Guinea. Nur 
ganz wenige Gattungen sind bisher auf die Sun da-Inseln beschränkt: 
Außer der lange bekannten Gattung Oompsoneuria die Genera Neo
ephemeropsis (mit naher Verwandter in Nord-Amerika), Choroter
pides (mit naher Verwandter in Süd-Amerika), Simothraulus, Thrau
lulus, Teloganopsis, Teloganella (diese 3 wahrscheinlich mit Ver
wandten in Süd-Afrika), Rhithrogeniella, Epeorella, Oompsoneuriella, 
also gerade die neuen Gattungen, was nach meiner Überzeugung ein 
Beweis dafür ist, daß die benachbarten Faunen zu wenig durchforscht 
sind; Java und Sumatra, die als etwas besser bekannt gelten dürfen, 
haben von diesen 9 neuen Gattungen 7, Borneo, die viel weniger 
bekannte Insel, nur 2, nämlich Simothraulus und Epeorella. 

Die Verwandtschaft mit dem australisch-neuseeländischen Ge
biete dagegen ist gering; es findet sich da, außer in bezug auf die sehr 
weit verbreiteten Gattungen Cloeon und Pseudocloeon und bezüglich 
Plethogenesia von Neu-Guinea gar keine Übereinstimmung mit der 
Sunda-Fauna. -

Aus Java (Tabelle 1) sind bekannt 36 (oder 37) Arten, aus 
Sumatra 38, aus Borneo nur 19; gemeinsam sind den 3 Inseln (bis
her!) nur 5 Arten; Borneo hat mit Java nur 7 Arten gemeinsam, 
mit Sumatra ebenfalls 7; der Grund dafür liegt sicherlich weniger in 
der absoluten Verschiedenheit, als in der geringeren Kenntnis der auf 
Borneo anzutreffenden Arten, denn Java und Sumatra, die besser 
bekannten, haben 27 gemeinsame Arten! Nur auf Java (nicht auch 
auf den andern Sunda-Inseln) finden sich 7 Arten (aber 3 davon auch 
auf Formosa); nur auf Sumatra 8 Arten (1 davon auch auf Neu
Guinea und 1 auch auf den Philippinen); nur auf Borneo 10 Arten 
(1 davon auch auf den Philippinen); danach wären endemisch für 
Java 4 Arten ( Anagenesia tenera, Thraululus marginatus, Baetis oli
ivascens, Heptagenia Lieftincki), für Sumatra 6 Arten (Choroterpes 
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proba, Teloganella umbrata, Acentrella Fulrneki, lsonychia suma
trana, Pseudoligoneuria Feuerborni, Ecdyonurus sumatranus), für 
Borneo 9 Arten ( Anagenesia Ohaperi, A. picta, Polyplocia campylo
ciella, P. crassinervis, Simothraulus seminiger, Oentroptilum vitelli
num, lsonychia Winkleri, Atopopus tarsalis 1 ), Epeorella b01·neonia). 
Ob Borneo eine gewisse Sonderstellung einnimmt gegenüber Java
Sumatra, was aus der geringen Zahl der (mit der einen oder andern 
dieser Inseln) übereinstimmenden Arten (9) und aus der größeren 
Zahl endemischer Arten hervorzugehen scheint, läßt sich jetzt noch 
nicht mit Sicherheit sagen; viele weitere Sammlungen wären zur Be
antwortung dieser Frage nötig. Und wie sich Celebes verhält zu den 
andern Sunda-Inseln, das wissen wir überhaupt nicht, denn es ist 
von dort noch keine einzige Eintagsfliege bekannt. Von den Klein~n 
Sunda-lnseln ist nur sehr weniges über Eintagsfliegen gemeldet: von 
Simalur 2 Arten (Povilla Corporaali und Oloeon marginale), von 

, Sumba 1 Art (Oloeon virens ), von Labuan 1 Art ( Atopopus tarsalis ), 
von Bali 1 Art (Oaenis nigropunctata); es sind das alle.s Arten, die 
auf den benachbarten großen Sunda-Inseln häufig vorkommen. -

In wieweit die Fang-Methoden etwa wirksam gewesen sind in 
bezug auf die bisherigen Fangdaten, ist mir unklar geblieben; es 
scheint aus der großen Zahl der Lichtfänge (19, siehe Tabelle 1) 
hervorzugehen, daß diese Sammel-Methode häufig angewandt wor
den ist. 

Auffällig ist die lange F 1 u g zeit vieler Arten des Gebietes 
(Tabelle 2), besonders der 3 Oloeon-Arten und der Caenis nigropunc
tata (zwischen 10 und 12 Monaten); andere wieder treten in den ver
schiedensten Monaten de.s Jahres auf, so daß ihre Flugzeit nicht zu
sammenhängt. Mit 6, 5 oder 4 Flugmonaten ist eine ganze Reihe ver
treten. Es läßt sich wohl kaum schon feststellen, ob geographische 
oder klimatische Unterschiede der einzelnen z. T. weit auseinander 
und in verschiedener Höhe liegenden Fundorte für dieses Vorkommen 
maßgebend sind oder ob tatsächlich auch an einer und derselben Loka
lität die betr. Arten eine so ausgedehnte Flugzeit haben, die dann ja 
unabhängig wäre von den Jahreszeiten. Bisher ist eigentlich nur für 
West-Java (Buitenzorg, Tjibodas, Gedeh) eine Reihe von auf das 
ganze Jahr sich erstreckenden Funddaten (allerdings auch aus ver
schiedenen Jahren!) vorhanden, und aus diesen geht, wie folgende 
Tabelle 3 zeigt, hervor, daß wenigstens bei einigen Arten die Flug
zeit sehr lang ist; das trifft vor allem zu wieder für Cloeon virens 
und Oaenis nigropunctata; alle andern haben eine kürzere Flugzeit 

1 ) Aber auch~ auf Labuan (brit. Insel der Borneo-Gruppe). 
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als 6 Monate. Aber selbst dieses West-Java-Gebiet ist ein so weites 
und hat so große Höhen-Unterschiede, daß man sichere Schlüsse noch 
nicht ziehen kann. Für Süd-Afrika hat BARNARD (Trans. R. Soc. 
South Africa, 20, 1932, p. 207-208) ganz ähnliche Verhältnisse im 
jahreszeitlichen Auftreten der Eintagsfliegen gefunden; er nimmt an, 
daß die großen Lücken in den Fundzeiten, wie sie bei manchen Arten 
auftreten, durch weitere Beobachtungen ausgefüllt werden würden, 
und daß für manche Arten und manche Gebiete eine ununterbrochene 
Entwicklung zur Imago stattfindet. Für das Sunda-Gebiet scheint diese 
Ansicht BARNARn's auch Gültigkeit zu haben, da manche Lücken in 
den Imaginalfunden schop durch Larvenfunde geschlossen werden. 

Die größte Zahl der Arten (21) des Gesamtgebietes (Tabelle 1) fand 
sich im November, dann folgt der Oktober (19 Arten), Juli (18), De
zember (17), Januar (15), März (12), April und Juni (je 11), Fe
bruar und Mai (je 10), August (9), und endlich September (8 Arten). 
Im kleineren westjavanischen Gebiete (Tabelle 3) liegen die Verhält
nisse anders, da rangieren sich die Monate je nach der gefundenen 
Artenzahl in folgender Reihe: Juli (11 Arten), September, Februar 
und Juni (je 8), Januar (7), März und August (je 6), April und Okto
ber (je 5), November (4), Dezember und Mai (je 1); gegen das Ge
samtgebiet treten hier also die Monate November, Dezember und Mai 
sehr stark zurück; der Juli ist stets einer der reichsten Monate. -
Für zwei kleine Fundbezirke (und wenige Arten) läßt sich nach dem 
Material Enw. JACOBSONS feststellen: Bei FortdeKock wurden Oae
nis nigropunctata im November, Januar und März gesammelt, Oloi!on 
marginale im Oktober, November, Dezember, Januar, Oloi!on bimacu
latum im Oktober, November, Januar; bei Semarang (Mittel-Java) 
Oloi!on virens im September, November, Dezember, Januar, Februar, 
März; Oloi!on bimaculatum im Juni, September, November, Dezem
ber, Januar, Februar; es sind also auch hier dieselben Arten von 
langer Flugdauer, wie im großen Gebiete; wenn diese Funde auch 
alle aus dem Sommer stammen und keine für die andern Monate ver
zeichnet sind, so mag das daran liegen, daß Herr J ACOBSON eben 
nur in jener Zeit gesammelt hat. 

Daß unsere bisherige Kenntnis der Flugzeiten noch nichts Siche
res ist, sondern weitgehend von Zufälligkeiten bestimmt wird, das 
zeigt die Tabelle 4; in dieser sind die Arten eines zweiten verhältnis
mäßig gut durchforschten Gebietes (Süd-Sumatra) mit ihren Fang
zeiten zusammengestellt; es zeigen sich dort große Lücken während 
März-April und besonders Juni-Oktober; sicherlich werden manche 
Arten auch in diesen Monaten anzutreffen sein, sie sind nur deshalb 

~ nicht bekannt, weil eben in dieser Jahreszeit bisher dort nicht gesam-
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melt wurde! Die meisten Arten wurden hier im Mai (8), Dezember 
(8) und November (7) gesammelt, wobei zu bemerken ist, daß bei. 
mehreren Arten die Flugzeit nur mit der Bezeichnung „November bis 
Dezember" angegeben war, was sicher zu bedeuten hat, daß die 
(wenigen) gefangenen Tiere entweder im November oder aber im 
Dezember dem Sammler in die Hände kamen; nur für Thalerosphy
rus determinatus und Compsoneuria spectabilis stehen beide Monate 
als Fangzeiten fest; für Süd-Sumatra geht die Flugzeit bei keiner Art 
über 2 Monate hinaus; es zeigt sich also ein auffallender Unterschied 
in der Flugzeit gegen die Fauna des benachbarten West-Java (Ta
belle 3); dieser Unterschied ist wohl nicht irgendwie biologisch 
bedingt, sondern rein zufällig. ~s ist als sicher anzunehmen, daß nicht 
nur die Zahl der Flugmonate, sondern auch die Zahl der Arten im 
Gebiete Süd-Sumatras noch beträchtlich steigen wird, wenn einmal 
auch in den bisher vernachlässigten Monaten gesammelt wird, denn 
während in West-Java (mit den Fangergebnissen, die sich auf alle 
Monate erstrecken) schon 32 von den überhaupt in ganz Java gefun
denen Arten (37) entdeckt sind (also nur 5 noch fehlen), hat Süd
Sumatra bisher nur 26 von den 38 Arten ganz Sumatra,s aufzuweisen. 
Gemeinsam sind übrigens diesen beiden benachbarten Faunengebie
ten 19 Arten; sie sind in den beiden Tabellen durch einen Stern (*) 
hinter dem Namen bezeichnet. 

Aus dem Gesamtgebiet der Sunda-Inseln sind gemeldet 67 Arten
funde während der Monate April bis September, 94 während der 
Monate Oktober bi,s März; in West-Java sind die entsprechenden 
Zahlen aber 39 und 31, das Verhältnis ist also umgekehrt; noch 
krasser ist der Unterschied der Fundzahlen in Süd-Sumatra, denn 
während der Monate April bis September sind nur 8 Artenfunde regi
striert, während der Monate Oktober bis März aber 23; man muß 
aber für dies Gebiet nicht vergessen, daß die Sammelzeit sich auf 6 
(bis 7) Monate überhaupt nicht erstreckte (siehe Tabelle 4). Es 
scheint mir ganz unmöglich zu sein, aus den bisherigen Funden 
Schlüsse zu ziehen in bezug auf die wirkliche Verteilung der Arten 
im Laufe des Jahres, etwa ein überwiegen der Entwicklungsmenge 
während der Regenzeit anzunehmen; abgesehen von Süd-Sumatra, wo 
während der eigentlichen Trockenzeit gar nicht gesammelt wurde, 
ist sonst gerade der Juli (wie erwähnt) immer einer der reichsten 
Monate. Zudem ist eine ausgeprägte Scheidung in Trockenzeit und 
Regenzeit oftmals gar nicht vorhanden. Zur Charakterisierung klima
ti.scher Verhältnisse auf den Sunda-Inseln sei im folgenden ein Aus
zug aus den Mitteilungen F. RuTTNERS erlaubt (RUTTNER, Hydro
graphische und Hydrochemische Beobachtungen auf Java., Sumatra 
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und Bali, Arch. f. Hydrob. 1931, Suppl.-Bd. 8, Tropische Binnen
gewässer, p.197-454), soweit sie sich auf die hauptsächlichen Fund
gebiete beziehen. über Ost-Java schreibt RUTTNER (1. c. p. 216): „Be
kanntlich ist in Ost-Java der Wechsel von Regen- und Trockenzeit 
viel schärfer ausgeprägt als in dem mehr oder weniger immerfeuch
ten West-Java. In den Monaten November bis März resp. April trägt 
der W estmon,sum die dampf gesättigte Luft des Indischen Ozeans über 
das Land. Gewaltige Regenmengen sind die Folge. Der Ostmonsum, 
der während unserer Sommermonate vom australischen Kontinent 
herüberweht, ist dagegen viel trockener. Es regnet besonder.s im Juli, 
August und September nur wenig und selten. Die Bäche versiegen ... " 
„Die im wesentlichen von der Höhenlage abhängige Temperatur ist, 
wie überall in den Tropen, im Laufe des Jahres nur verhältnismäßig 
geringen Schwankungen unterworfen. Die trockenere Luft und ge
ringe Bewölkung während der regenarmen Periode verursacht jedoch 
eine stärkere Ausstrahlung. vVir sehen daher sowohl die Minima und 
die größte Tagesschwankung als auch die niedrigsten Tagesmittel 
regelmäßig in die Monate Juli und August fallen." - In vVest-Java 
führt nach RuTTNER (1. c. p. 305) „die Verteilung des Regens, die in 
Buitenzorg sehr ausgeglichen ist, in den Höhenstationen, besonders 
am Pangerango-Gipfel, wieder zu einer recht deutlichen Differen
zierung in eine Regen- und eine Trockenzeit." „Die tiefsten Tempe
ratur-Minima fallen hier in den Juli und August", und die Regen
menge i.st während dieser Monate auf den Höhenstationen am ge
ringsten. Das Klima West-Javas ist gleichmäßig, mit der wachsenden 
Höhe nimmt die Temperatur ab. - über das Toba-Gebiet in Nord
Sumatra finden wir bei RuTTNER (1. c. p. 366, 367) folgendes: „Die 
Schwankungen der Mitteltemperaturen sind auch hier nicht bedeu
tend, doch zeigen die Monate Dezember-Februar ein immerhin deut
liches Minimum im Verlaufe der Jahreskurve." „Die Niederschlags
mengen sind im ganzen geringer als wir sie bisher zu finden gewohnt 
waren, und außerdem zeigen die ... Jahressummen (von den drei fol
genden Stationen) erhebliche Unterschiede. Das an der Westküste 
der Insel Samosir gelegene Pangururan weist eine wesentlich gerin
gere Regenmenge auf als das 50 km entfernte, am Südufer des Sees 
gelegene Balige. Siborongborong auf der Toba-Hochfläche etwa 15 km 
südlich vom See übertrifft, wohl infolge seiner höheren Lage, die 
Jahressurumen beider erstgenannten Stationen. Auch in der Vertei
lung der Niederschläge sind gewisse Unterschiede vorhanden. Alle 
drei Stationen stimmen wohl darin überein, daß eine ziemlich aus
geprägte Trockenzeit in die Zeit von Juni bis August fällt und daß 

1 ein zweites, aber undeutlicheres Niederschlagsminimum im Februar 
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festzustellen ist." „Das 'robagebiet ist durch das Auftreten besonders 
heftiger Winde ausgezeichnet. . . . Die mittleren Geschwindigkeiten 
übertreffen ... nicht allzusehr die in Batavia gemessenen. Aber es 
treten insbesondere in den Monaten Juli bis Oktober mitunter Wind
geschwindigkeiten auf, wie sie sonst im Binnenlande selten beob
achtet werden. . . . Am Tobasee selbst scheinen die Winde, wenig
stens im südlichen Teil, noch stärker zu sein wie auf der Hoch
fläche .... Sie erzeugen auf dem See gefürchtete Stürme, Wogen bis 
zu 1,80 ·m Höhe sind beobachtet worden." RuTTNER (1. c. p. 326) sagt 
ferner über Süd-Sumatra: Es „dürfte auch hier (wie in West-Java) 
die gleichmäßigere Verteilung der Bewölkung nur geringe Unter
schiede der Temperaturverteilung im Laufe de.s Jahres bedingen und 
das Temperaturminimum der Ostmonsummonate ... kaum in Erschei
nung treten"; für die Station Muaradua (50 m Höhe, 35 km nördlich 
des Ranau-Sees) gibt die Tabelle bei RuTTNER (1. c. p. 325) die größten 
Regenmengen für die Monate November bis April, die kleinsten für 
Mai bis Oktober. über Mittel-Sumatra lesen wir bei RuTTNER (1. c. 
p. 344): „In diesen unter dem Äquator gelegenen Gebieten ist die 
Schwankung der Temperatur im Laufe des Jahres sehr gering. Da 
auch die Bewölkung verhältnismäßig nur wenig Veränderungen un
terliegt, fehlen regelmäßig wiederkehrende Perioden starker Ausstrah
lung, wie wir sie für Ost-Java kennengelernt haben." - Und endlich 
über Bali (RuTTNER, 1. c. p. 391): „Im allgemeinen stimmt das Klima 
von Bali mit dem unmittelbar benachbarten Ost-Java überein. Wir 
haben auch hier eine ausgesprochene Trockenperiode in der Zeit von 
Mai bis September bzw. Oktober. Dieselbe ist jedoch an der Nord
küste stärker ausgeprägt als im Sund in der Höhe dürfte der Unter
schied vermutlich noch geringer sein." 

Literatur. 

Nur die wenigen Druckschriften, welche sich mit der Epheme
ropteren-Fauna der Sunda-Inseln direkt befassen, und solche, in 
denen Beschreibungen von Arten des Gebietes gegeben wurden, sind 
hier zusammengestellt. Zahlreiche andere Arbeiten, welche mir von 
großem Nutzen gewesen sind, finden sich im Texte an den entspre
chenden Orten angeführt. Ich verweise besonders auf die Schriften 
von BARNARD (Afrika), ÜLEMENS, McDUNNOUGH, IDE, MoRGAN, MuR
PHY, SPIETH, NEEDHAM, TRAVER und Hsu (Amerika), von TILLYARD 
und PHILLIPS (Australien), von UENO (Japan), von ÜHOPRA und GRA
VELY (Indi~n), von BENGTSSON und SCHOENEMUND (Europa) und von 
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LESTAGE (zusammenfassende und kritische Arbeiten verschiedener 

Fa unengebiete). -

Die beigefügten Hinweise geben die Erstbeschreibungen der in 

dem Sunda-Gebiete vorkommenden Arten. 

1. EATON, An announcement of new genera of Epherncridac. l[~ntom. Month. 
Mag. 17, 1881, p. 191-197; ib. 18, 1882, p. 21-27): Rhoenanthus specio
sus, p. 192; Atopopus tarsalis, p. 22; Compsoneuria spectabilis, p. 23. 

2. EATON, A rev.isional monograph of recent Ephemeridae or Mayflies 
(Trans. Linn. Soc. 2. ser. 3, 1883-1888, p. 1-352, t. 1-65): Palingenia 
ampla (Anagenesia), p. 26, t. 1, f. lc; P. javanica (Anagenesia), p. 27, 
t. 1 und 2, f. ld; P. tenera (Anagenesia), p. 27, t. 2, f. le; Thraulus exi
guus (Choroterpides), p.108, t. 13, f. 20*2 ; Cloeon bimaculatum, p. 182, 
t. 17, f. 3ld. 

3. EATON, Palingen'iae papuanae, speciei Ephemeridarum novac, diagnosis 
(Ann. Mus. Stor. Nat. Genova. 14. 1879. p. 398-400, fig.): P. papuana 

( Plethogenesia). 

4. GRAVELY, Notes on some Asiatic species of Palingenia. (R.ec. Ind. Mus.18, 
1920, p. 137-143, t. 18-20): Palingenia (Anagenesia) picta, p. 140, t. 20, 
f. 24-25. 

5. HAGEN, Synopsis der Neuroptera Ceylons (Verh. Zool. bot. Ges. Wien 8, 
1858, p. 471-488; ib. 9, 1859, p. 199'--212): Cloe tristis (Teloganodes), 
p. 476; Cloe marginalis (Cloeon), p. 477. 

6. KLAPALEK, Plecopteren und Ephemeriden aus Java, gesammelt von Prof. 
K. KRAEPELIN 1904. (M.itt. Nat. Mus. Hamburg 22, 1905, p. 103-107, f. 1): 
Caenis nigropunctata, p. 104; Pseudocloeon Kraepelini, p. 105; Cloeon 
virens, p. 106. 

7. LESTAGE, Kotes sur les genres Asthenopus-Povilla et Description d'une 
·espece javanaise nouvelle Asthenopus Corporaali n. sp. (Ann. Soc. Ent. 
Belg. 62, 1922, p. 142-148): Asthenopus Corporaali (Povilla), p. 145. 

8. LrnFTINCK, A new specfos of Prosopistoma from the Malay Archipelago 
(Tijdschr. v. Entom. 75. Sppl. 1932, p. 44--55, t. 1-2): Prosopistoma 
Woutei·ae, p. '16, t. 1-·2. 

9. NAVAS, Insecta. Orientalia. VIII. (Mem. Font. Ace. Sei. Nuovi L1incei 14, 
1930, p. 419'--434, f. 31-37): Ephemera javana, p. 432, f. 37. 

10. NAvAs, id. X. (ib. 16, 1934, p. 921-949, f. 42-63): Anagenesia Chaperi, 
p. 927, f. 44. 

11. NAvAs, .id. XII. (ib. 17, 1933, p. 75-108, f. 69--96): Chirotonetes suma
tranus ( lsonychia), p. 89, f. 79; Ecdyonurus ? sinuosus (Thalerosphy
rus), p. 90, f. 80. 

12. NAvAs, Decadas de Insectos nuevos 27 (Broteria 31, 1935, p. 97-107, 
f.116-124): Hexagenia Chaperi (Eatonigenia), p. 99, f.117. 

13. PrcTET, Histoire Naturelle generale et particuliere des Insectes Nevro
pteres. Familie des Ephernerines. Genf u. Paris 1843-1845, p. 1-300; 
1-19; t. 1-47: Palingenia indica (Polymitarcys), p. 151, t. 13, f. 4. 

14. UENO, Sorne Japanese Mayfly Nymphs (Mem. Coll. Sei. Kyoto Imp. Univ. 
B. 4, 1928, p. 19-63, t. 3-17): Ohoroterpes trifui·cata., p. 40, t. 15, f. 16, 
16 a-16 j. 
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15. ULMER, H. 8auter's Formosa-Ausbeute. Ephemeriden (Entom. :\Iitt. 1, 
1912, p. 369-375, f. 1-10): Ecdyurus parvus (Rhithrogena), p. 37!, 
f. 8-10. 

lG. ULMER, Ephemeriden aus Java, gesammelt von Enw. JAconsoN. (Not. 
Leyden Mus. 35, 1913, p. 102-120, f. 1-15); Thraulus marginatus (Trau
lulus), p.103, f. 2-4; Tricorythus Jacobsoni, p. 105, f. 5-6; Baiitis ja
vanicus, p. 110, f. 8--9; Pseudocloeon obscurum, p. 111, f.10--11; Chiro
tonetes grandis ( lsonychia), p. 115, f. 13-14. 

17. ULMER. Neue Ephemeropteren (Arch. f. Nat. 85, 1919 (1920), p. 1-80, 
f. 1-56): Atopopus tibialis, p. 66, f. 46-47. 

18. -ULMER, Ephemeropteren von den Sunda-Inseln und den Philippinen 
(Treubia, 6, 1924, p. 28-91, f. 1-58): Pseudocloeon Boettgeri, p. 70, f. 37 
bis 38. 

19. WALKER, Catalogue of ihe spec.imcs of Neuroptcrnid Insects in the col
lection of the British Museum. Part 3, 1853, p. 477-585: Palingenia lata 
(Anagenesia), p. 550; Baetis determinata (Thalerosphyrus), p. 567; Bae!.is 
torrida (Thalerosphyrus), p. 571. 
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