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EINLEITUNG.

1. HiSTORISCHE BeMERKUNGEN.

Unsere Keimtnis (1er Perlideii, Ephemeriden und Trichopteren

stiitzt sicli in erster Linie auf die Arbeiten von F.-J. Pictet.

Die Systematik ist in der Folgezeit weiter ausgebaut und zum

Teil auf andere Grundlagen gestellt worden, in biologischer

und anatomisclier Beziehung hingegen bieten uns Pictets

reichhaltige Mitteilungen lieute noch das allerschâtzbarste und

gediegenste Material fiir die zu behandelnden Insektenfamilien.

Eine Uebersicht iiber die schweizerischen Neuropteren, be-

gleitet von faunistischen, biologischen und systematiscben

Bemerkuugen veroffentlichte MEYER-DtJR in den Jaliren 1874

und 1881-82. Seine Arbeiten wurden auf dem Gebiete der
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schweizerischen Neuropterologie balmbrechencl und trugen

weseiitlicli zum Fortschritt in der Kenntnis der schweizerischen

Trichopteren bei.

Im Jahre 1874 wurde das Werk Mac Lachlans der sicherste

Wegweiser in dem vielfach ungewôhniich schwierigen Studiuni

der Trichopteren-Spezies.

Auf Grund des vollstândigen Mac Lachlan schen Werkes

erweiterte und vertiefte F. Ris die Kenntnis der schweizerischen

Trichopteren. Er unterzog ferner die Fhigzeiten der Phryga-

niden einer môglichst genauen Erôrterung, namentlich mit

Rticksicht darauf, ob die einzelnen Arten bei uns eine oder mehr

als eine jâhrliche Génération haben.

Eine Zusammenstellung der Arbeiten und Sammeh-esultate

von Ris, eine faunistisch-biologische Untersuchung der Trich-

opterenfauna der Rheinebene bei Basel, der Jura- und Schwarz-

waklgewâsser, mit besonderer Berticksichtigung der Metamor-

phosen bietet uns die Studie von J. Felber.

Eine Neubearbeitung der schweizerischen Perliden steht

noch aus, die zusammenhângende Arbeit von Schoch bewegt

sich auf dem Boden der PiCTETschen Unterscheidung der Arten.

Indem Morton 1894 die Struktur der mânnlichen Genital-

apparate als Artkennzeichen bentitzte, wurden die plecoptero-

logischen Studien auf neuen fruchtbaren Boden gestellt. Kla-

PALEK und Kempny betâtigten sich auf diesem Gebiete. Ris

bearbeitete die schweizerischen Arten der PerHdengattungen

Nenmra und Dictyopteryx, indem er die morphologischen Ver-

hâhnisse der Genitalapparate beider Geschlechter zur Unter-

scheidung der Arten bentitzte.

Die schweizerischen Ephemeriden, die Partie honteuse der

meisten entomologischen Sammlungen, haben seit Meyer-Dûr

keinen Bearbeiter mehr gefunden. Bei der Bestimmung der

Larven und der Imagines hielt ich mich an das Werk A.-E.

Eatons : A Bevisional Monograph of Récent Ephemeridae
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or Mayflies. Ich eraclite es als notweiidig, aile morpholo-

gischen Merkmale der Vertreter der Lokalfaiina geiiau zu

fixieren, teils uni eine Grundlage fiir weitere Ephemeriden-

Studien zu scliaffeii, teils um allfallige lokale Variationen in-

bezug auf Grosse und Farbung zum voraus zu registrieren
;

ich gebe deslialb im systematischen Teil meiner Arbeit die

Beschreibung der wichtigsteii Arten.

2. Das Untersuchungsgebiet.

In meinen Untersuchungen beschrânkte ich mich auf ein

genau abgegrenztes Gebiet, den Rhein bei Basel, auf einer

Strecke von etwa 6 km, inbegritfen die Miindungsgebiete von

Birs und Wiese.

Die Stadt Basel liegt unter 47° 33' n. Br. und 7° 35' ôst.

L. V. Greenw. Die mittlere Temperatur des Jahres betrâgt 9,4°,

des Januars — 0,2°, des Juli 19,0°; die durchschnittliche jâlir-

liche Regenmenge misst 774""".

In einer Breite von 200 m durchfliesst der Rhein die Stadt

Basel und wendet sich in mâchtigem Bogen von Westen nach

Norden. Fast ununterbrochen zieht er sich zwischen hohen,

steilen Ufern dahin, grabenartig in die oberrheinische Tiefebene

versenkt. Oberhalb der Stadt sind die felsigen Ufer bewaldet,

in der Stadt begleiten solide Uferbauten und unterhalb der

Landesgrenze gewaltige Dâmme den Strom. So sind die Wasser

auf ihrem ganzen Laufe teils natiirlich, teils kîinstlich eingeengt,

ein Uberschwemmungsgebiet existiert hier nicht, stillere Buch-

ten und schilfbewachsene Ufer sind nirgends vorhanden, die

Altvvasser sind abgeschnitten und grosstenteils verschwunden,

mit einer Geschwindigkeit von 3—4 m in der Sekunde und 1 °/oo

Gefâlle treiben die Fluten dahin.

Im Rheinbett liegt grobes Geroll ; Sand- und Kiesbânke wer-

den seit der elsâssisch-badischen Rheinregulierung nur selten

y'

s:
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abgelagert, das Klieinbett wird im Gegenteil von Jahr zu Jalir

vertieft.

Voni NuUpunkt des Pegels an gerechnet, der auf 247,19 m
steht, betrâgt die Stromtiefe 3—5 m. Beinormalen Witterungs-

verhâltnissen betrâgt die Rlieinhôhe im Juni und Juli etwa 2 m.

Zur Zeit rascher Schneeschmelze oder andauernden Regen-

wetters im scbweizerischen Mittelland steigt der Wasserspiegel

bis zu 3 m und hôher. Im Herbst nimmt der Wasserstaud

jeweilen rasch ab und stebt im Dezember und Januar in der

Nâhe des Nullpunktes, der tiefste bis anhin beobachtete Wasser-

staud war —34*^"\ Mit der Schneeschmelze beginnt der Rhein

im Mârz und April wieder zu steigen.

Ueber die Hulie der Wasserstânde und die durch Basel flies-

sende Wassermenge orientieren folgende Zahlen :

Durchfliissmenge

Pegelstand. per Sekunde.

Mittel der hôchsten Wasserstânde 3,33 m 2500 m^

Mittlerer Sommerwasserstand 1,80 m 1300 m-^

Mittlerer Jahreswasserstand 1,31 m 950 m^

Mittlerer Winterwasserstand 0,85 m 700 m^

Nullpunkt des Pegels 247,19 mû. M. 0,00 m 350 m^

So steigt und sinkt der Rheinspiegel regelmâssig jedes Jahr

uni etwa 3 m, und die Durchflussmenge des Wassers betrâgt

dementsprechend im Hochsommer das siebenfache von der des

tiefsten Wasserstandes. Aber auch die Schwankungen innerhalb

einer Jahreszeit sind oft erheblich ; wohl reguliert der Bodensee

den Wasserstand des Rheines, die Aare aber, aile Wasser des

scbweizerischen Mittellandes sammelnd, bewirkt oft ein rasches

Steigen des Wasserspiegels.

Bei einem Pegelstande von 1 m ist das ganze Rheinbett unter

Wasser, bei niedrigem Wasserstânde liegen oberhalb der

Kantonsgrenze am linken und in Basel am rechten Rheinufer

20—35 m breite Strecken trocken.
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Der Rhein erhalt bei Basel zwei grôssere Zuflusse. Oberhalb

der Stadt miindet von links die Birs. ein Juratluss; iinterhalb

Basel ergiesst sich von redits die Wiese in den Rhein
; sie ent-

springt am Feldberg und zeichnet sich durch ihr weiches Wasser

aus. Von der Birs zweigt links ein Kanal ab, der St. Albanteich,

dessen Wasser Fabrikzwecken dient ; ein ahnlicher Kanal, der

Riehenteich, zweigt von der Wiese ab und miindet unterhalb

der mittleren Rhenibriicke, sein kalkarmes Wasser wird von

Seidenfârbereien verwendet.

In den Rhein miinden ferner sâmtliche Abwasser der Stadt,

von grosserer Bedeutung sind diejenigen der stâdtischen Schlacht-

anstalt, der Gasanstalt und der chemischen Fabriken.

3. Die Untersuchungsmethoden.

Die vorliegende Arbeit grilndet sich auf gelegentliche Beob-

achtungen im Jahre 1906 und systematische und regelmâssige

Untersuchungen in den Jahren 1907-1909. Sie bezweckt, ein

Verzeichnis der Perliden, Ephemeriden und Trichopteren des

Rheins und seiner Zuflusse bei Basel zu geben, die Fundorte der

Larven und die Flugzeiten der Imagines zu bestimmen, sowie

Beitrage zur Biologie und Systematik der betreff'enden Arten

zu liefern.

Inbezug auf die Larven wurde der Rhein regelmâssig jede

Woche, die Birs und die Wiese jeden Monat untersucht. Man

wird bei halbwegs giinstigem Wasserstande kaum jemals einen

Stein in diesen Gewâssern aufheben kônnen, ohne an und unter

demselben Larven der verschiedensten Art anzutreffen, fiir

grôssere Tiefen wurde das Stangennetz verwendet. Als Kon-

servierungsmittel dienten Formol und Alkohol, zum Studium

der Mundgliedmassen stellte ich niikroskopische Prâparate her.

Nach Imagines suchte ich taglich, solche sind je nach der

Art zu bestimmten Tageszeiten und an bestimmten Lokalitâten
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zu erbeiiteii. Die gefangenen Iiisekten werclen teils gespannt,

teils in Alkohol oder Formol konserviert. Die Konservierung in

Alkohol oder Formol ist dem Spannen vorzuziehen, sofern es

sicli um selir kleine Arten handelt (Hydroptiliden), oder zu-

sammenschrumpfeiideWeichteile in ihrer Form erhalten werden

mûssen (Perliden, Ephemeriden) ; in allen andern Fâllen bietet

das Spannen die einzige Gewahr fiir solide Aufbewahrung und

jederzeitige Beniitzbarkeit. Die Bestimmung der Ephemeriden

und Trichopteren geschali auf Grund mikroskopischer Pràpa-

rate.

Verschiedenes Material verdanke ich den Herren Dr. G.

BoLLiNGEE, Dr. E. Gr^]tp:r, Dr. F. Heinis, 0. Neeracher, Dr.

P. Steinmann. Herr Dr. J. Felber batte die Frenndlichkeit,

meine Trichopterenfânge von 1907 zu kontrollieren und mir

seine Literatur zur Verfiigung zu stellen.

Herrn Privatdozent Dr. Paul Steinmann bin ich zu grossem

Dank verpflichtet flir die Ueberlassung von determiniertem

Material aus Gebirgsbâchen, fiir Ratschlâge betreffend die

Literatur und die Auswahl und Abgrenzung des Untersuchungs-

gebietes.

Besondern Dank schulde ich Herrn Dr. F. Ris in Rheinau fiir

die KontroUe meiner Perliden- und Trichopterenlisten, fiir Zu-

weisung von Spezialliteratur, fiir wertvolle Mitteilungen betref-

fend das Samiiieln und Ordnen des Materials und fiir Teilnahme

an einer Exkursion Siwf Dicfî/opterix venfralis (23. Mai 1909).

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. F. Zschokke,

spreche ich fiir die giitige Ueberlassung des Thomas, sowie ftir

die vielen im Verlaufe der Arbeit mir erteilten Ratschlâge

meinen tiefgefiihlten Dank aus.
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A. FAUNISTIK.

L Die Larven.

1. Verzeiclinis.

Perlideii.

1. PevUt maxima Scop.

2. Perla cepludotes Curt.

3. Perla marri inata Panz.

4. Dictyopteryx microcepkala Pict.

o. Dictyopteryx imho/Ji Pict.

6. Chloroperla spec? Pict.

7. Isopteryx tripunctata Scop.

8. TxniopAeryx trifasciata Pict.

9. Leuctra klapàleki Kemp.

h. Ephemerideii.

1.
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Ufer mid ist bis Ende Juni uberall hâufig, wo das Wasser auf

sauberem, kiesigem Untergruiide schnell fliesst.

Perla cephalotes Curt. bewohnt die geringeren Tiefen des

Rheiiis. Von Mitte Oktober bis im Juni uberall hàufig und unter

jedem grôsseren Steine zu erbeuten. Sie bevôlkert auch die

Stellen des Stromes, welche etwas sclilammigen Untergrund

und scliwache Strômung aufweisen.

Ferla marginata Panz. ist im Rheine selten, in der Wiese

liaufig und tritt in der Birs massenhaft auf. Sie bewohnt das

kiesige Flussbett des rasch fliessenden Wassers. Vom Oktober

an liefert uns an den betrelfenden Stellen der Biis jeder Zug mit

dem Stangennetz einige Larven.

Bictyopteryx microcephala Pict. kommt im Rhein sehr hâufig

vor. An steileren Uferstellen, wo der Strom rasch eine bedeu-

tende Tiefe erreicht, treffen wir die Larve vom November bis

im April unter jedem grôsseren Stein.

Bictyopteryx imhoffi Vict. verbringtdenWinter und die ersten

Friihlingsmonate in der Tiefe des Stromes, sie ist in dieser Zeit

selbst mit dem Stangennetz nur selten zu erlangen, anfangs Mai

wird die Larve auch in geringerer Tiefe hâufig.

Chloroperla spec ? ist nur im Sommer zu erbeuten, man trift't

die kleine Larve vom Mai bis August auf und unter allen Steinen

des Flussbettes, die in der Strômung liegen und nicht be-

schmutzt sind.

Isopteryx tripunctata Scop. ist ein hâufiger Bewohner des

Rheins, der Birs und der Wiese ; die winzige Larve findet sich

im Sommer im ganzen Untersuchungsgebiet.

Tœniopteryx trifasciata Pict. bewohnt das ganze untersuchte

Gebiet des Rheins, an ruhigeren Stellen und nahe der Wasser-

oberflâche ist die Larve vom Dezember bis im April ziemlich

hâufig.

Leuctraklapdleki Kemp. erbeutete ich am 29. September 1907

und am 22. Mârz 1908 im Rhein am St. Johann-Rheinweg.
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h. Ephemeriden.

Oligoneuria Pict. Erscheint Ende Mai, sitzt zu Dutzenden

gruppeiiweise an der Unterseite der Steine, wâchst sehr rasch,

ist in der Stadt am linken Rheinufer sehr liaufig.

Ephemera L. Im Rliein nur auf der Breite^ unterhalb der

Birsmûndung- gefunden, sehr hâufig dagegen in der Birs in

sandigeni Flussbett, den ganzen Winter und Friihling.

Fotamanthus Pict. Im Sommer hâufig, teilweise massenhaft

in ruhigen Buchten und seichten, mit Algen iiberwachsenen

steinigen Stellen, z. B. auf Grossbaslerseite bei der Johanniter-

fâhre.

LeptopUeIna Westw. Im Winter, Frtililing und Sommer ver-

einzelt im Moosrasen des Flussufers.

HahropJilehia Etn. Wenige Exemplare im Moosrasen lângs

des Birsufers.

EphemereUa Walsh. Den ganzen Friihling und Sommer hâufig

in der Birs und im Rhein, massenhaft in den Algen und im Moos-

rasen der Wiese.

Baëtis Leach. Bas ganze Jahr hâufig an Steinen, auch im

Winter in allen Entwicklungsstadien.

Epeorus Etn. Ein Exemplar am 5. Mârz 1907 am St. Alban-

rheinufer.

Bhithrof/ena Etn. Nicht gar hâufig zu erbeuten.

Ecdyurus Etn. Das ganze Jahr sehr hâufig, im Sommer

massenhaft, stets in allen Entwicklungsstadien.

Heptagenia Etn. Im Winter, Friihling und Sommer, doch nie

hâufig.

c. Trichopteren.

Anabolia nervosa Leach. In schwacher Strômung den ganzen

Sommer, im Rhein vereinzelt lângs natiirlicher Ufer, hâufig in
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der Birs im Schatten des Ufergebiisches, masseiihaft in der

Wiese.

Silo piceus Brau. Im Winter und Frtililing zwisclien Hardt

und Birsintindung liâufig in grôsserer Tiefe mit starker Strômung.

Die mit grôsseren Steinchen beschwerten Gehâuse ftillen teil-

weise die Fugen und Rinnen zwischen den Steinen des Fluss-

bettes ans.

Brachycentrus suhnuhilus Curt. Im Winter und Friihjahr

(1907 massenhaft) im ganzen Flussbett hâufig, aber erst in

einiger Tiefe. Die rôhrenfôrmigen Gehâuse sitzen auf grôsseren

Steinen.

Oligopledrum maculatumFourcr. Im Friihjahr ziemlich hâufig

auf Steinen, die auch beim niedrigsten Wasserstand unter Wasser

liegen.

Leptocerus spec? Vereinzelte Larven sind im Frtihling und

Sommer bei niedrigem Wasserstande mit dem Stangennetz zu

erbeuten.

Hydropsyclie pellucidula Curt. Massenhaft im Frtihling und

Hochsommer in losen Gespinnstmassen, die auf Steinen befestigt

sind und vermodernde Pflanzenteile eingewebt enthalten. Im Mai

und August iiberpolstern die Gehâuse kolonienartig ganze

Strecken des Flussbettes.

Psychomia pusilla Fbr. Hâufig im Friihjahr und Hoch-

sommer.

Rliyacophïla ohtusidens Me Lach. Hâufig im Friihling und

Spâtsommer an der Unterflâche von Steinen.

Glossosoma vernale Pict. Massenhaft iiber den ganzen Winter.

Die aus kleinen Steinchen hergestellten Gehâuse bilden stellen-

weise im Flussbette (Birsfelder Fâhre) ganze Ueberzîige.

Hydroptila spec ? Im Hochsommer, an einzehien Stellen

hâufig, z. B. an den Nagelfluhfelsen bei der Gasfabrik.
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II. Die Imagines.

1. Verzeiclmis.

Perliden.

1. Perla maxima Scop.

2. Perhi cephalotes Curt.

'i. Perla marginata Panz.

4. Dictijapterux microcephala Pict.

5. Dictyopterijx imho/fi Pict.

6. Dictyopterix ventral is Klug.

7. Isogemis nuhecula Newm.

8. Chloroperla f/rammatica Scop.

9 Chloroperla griseipennis Pict.

10. Isopteryx tripuncfata Scop.

11. Tœniopteryx trifasciata Pict.

li. Leuctra liapàleki Kemp.

13. Capnia nigra Pict.

b. Epliemerideii.

Oligoneuria rhenania Imhotï. 11.

Epkemera lineata Etn. 12.

Ephemera glaucops Pict. 13.

Potamanthus luteus L. 14.

Leptnplilebia marginata L. 15.

Leptoplilebhi meyeri Etn. 16.

Ephemerella ignita Poda. 17.

8. Baëtis binoculafus L. 18.

9. Centroptilum jienunlalnm Ein. 19.

10. Rhithrogena alppstris Etn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rhithrogena semicolorata Curt.

Rhithrogena aurantiaca Burni.

Rhithrogena germanica Etn.

Ecdyurus fluminnm Pict.

Ecdyurns venosns Etn.

Ecdyurus rhenanus nov. spec.

Heptagenia sulphurea MûU

Heptagenia gallica Etn.

Heptagenia flavipennis Duf.

r. Tri ch opter en.

Anabolia nervosa Leacli.

Sericostoma timidum Haij.

S«7o piceus Brau.

Brackycentrus subnubilus Curt.

Oligoplectrurn macidatum Fourcr

Micrasema minimum Me Lach.

Leptocerus annullicornis Stepli.

8. Leptocerus cinereiis Curt.

9. Leptocerus bilineatns L.

10. Leptocerus anreus Pict.

1 1

.

Leptocerus dissimilis Steph.

12. Mystacidis azurea L.

13. Triaenodes conspersa Curt.

14. Setoiles punctata Fl)r.

15. Hydropsyche pellucidula Curt.

16. Hydropsysche guttata Pict.

17. Hydropsysche instabilis Curt.

18. Hydropsysche lepida Pict.

19. Neureclipsis bimaculata L.

20. Polycentropiis jlavomaculatus

Pict.

21. Psychomia pusilla Frb.
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22. Chimanha marginata L. 27. Af/apetus comatus Pict.

2;{. Rhijacophilaobiusidens }/icLach. 28. A gapetus laniger PicL

24. Rligacophila pascoei Uc.Lsch. 29. Allotrichia pallicornis Eln.

25. Rhgaœphila tristis V'\QX. 30. Hgdroptila foixipatn Me L&ch.

26. Glossosoma vernale V\c\.. 31. J//c?'o;>f«/fl ns» Felber.

2. Flugzeiten und Fundorte.

a. Perl i de n.

Per/a maxima Scop. Die auffalligen Larvenhûllen verraten

uns am besten das Yorhandensein der grôssten Perlide; wir

finden die weissen, schwarz gezeichneten Hullen an Uferbâumen,

Wehr- und Randsteinen, an der Rheinbôschung. Perla maxima

ist von Ende Mai bis Anfang Juni sehr hâufig, vereinzelte

Exemplare fliegen noch im Juli und August. Ende Mai und Ende

Juni erscheint sie wâhrend acht Tagen massenhaft.

Perla cephalotes Curt. fliegt von Mitte Mai bis in der ersten

Woclie Juni, die Flugzeit dauert also nur etwa drei bis hôchstens

vierWoclien. Wir finden die selir grosse Perlide in Mauerritzen.

unter Steinen, im Gras und Ufergebiisch, in den Kronen der

Baume lângs des Stromes.

Perla marginata Panz. ist im Juni ûberall an den Ufern der

Birs zu erbeuten, wo sie sich zwischen Steinen unter Baum-

wurzeln, sowie in hohlen Weidenstiimpfen aufhait. In der Stadt

fand ich an heissen Vormittagen vereinzelte Exemplare auf der

mittleren Bheinbrticke, an Strassenlaternen, auf den Permen

der Ptheinbôscliung.

Dictyopteryx microcephala Pict. ist die zuerst erscheinende

grosse Perlide des Jalires. Dire Flugzeit umfasst etwa sechs

Wochen, namlich die letzte Woche im Mârz, den April und die

erste Woclie im Mai. Man wird durch die leeren Larvenlilillen, die

sich in einer Hôhe von 1—3 m besonders an den Baumstammen

lângs des Piheines finden, auf das Insekt aufmerksam. Dldyop-
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tenjx microcepJiala ist walirend der ganzen Dauer der Flugzeit

an beideii Rheinufern hâufig, tritt jedoch nie massenhaft

aiif.

Bictyopteryx imhoffi Pict. ersclieint regelmâssig uni den 10.

Mai, genau zu dem Zeitpunkt, da Dictyopteryx microcephala

verschwindet. Schon am zweiten Tage wird die charakteristische

Rlieinperlide liaulig, am dritten Tage tritt sie bereits in enormer

Menge auf, z. B. ani St. Johann-Rheinweg (13. V. 08.). Am
friihen Morgen sitzen an den eisernen Ufergelandern auf jedem

laufenden Meter drei bis fiinf Individuen, in jeder Gelanderfuge

stecken dicht gedrângt sechs bis zwolf Exemplare, von jedem

Baum und Strauch lângs des Rheines kann man sie ablesen.

Dièses massenhafte Auftreten dauert nur vier bis ftinf Tage, bis

Ende Mai aber bleibt Bictyopteryx imhoffi hâufig^ spâter weniger

in der Stadt als zwisclien der Birsmiindung und der Hardt, wo

an Nachmittagen die in Kopulation befindlichen Paare an Gras

und Strâuchern hangen.

Bictyopteryx ventralis Pict. Von dieser schonsten Dictyopte-

rygide sind erst zwei Exemplare gefunden und besclirieben wor-

den. PiCTET (1842) kannte nur ein Exemplar aus dem Berliner

Muséum, das aus dem Balkan stammte und ilnn von Klug iiber-

mittelt worden war. Prof. Klapalek (1906) kennt ein rf aus

Agram (ll.V. 00., Mus. Agram), das Ç ist ihm unbekannt.

Icli entdeckte Bictyopteryx ventralis in der zweiten Hâlfte

Mai 1907 unter den in der Stadt gefangenen Exemplaren von

Bictyopteryx imhoffi, im Mârz 1908 legte ich den Fund Herrn

Dr. F. Ris vor, ich iibersandte ihm im Juni 1908 einige in Al-

kohol konservierte und im Mai 1909 eine grossere Anzahl le-

V)ender Exemplare, am 23. ]Mai 1909 machten wir mit bestem

Erfolg eine gemeinsame Exkursion auf diesen so seltenen Bic-

tyopteryx. Im Jahre 1907 fing ich Bictyopteryx ventralis am

St. Johannrheinufer, 1908 fand ich ihn am ganzen Hnken

Rheinufer von der Hardt bis zur Landesgrenze, besonders
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hautig in friilier Morgeiistuiide am St. Albaiirheimveg; verein-

zelte Funde maclite ich aucli am rechten Rlieiiiufer. Im Mai

1909 suclite ich mehrere Tage vergebens nach Bictyopteryx

ventralis, je ein (j' und ein Q erbeutete ich am 15. und am

18. Mai unterhalb der mittleren Rheinbrticke am Stamm

einer Linde. Am 19. Mai, morgens Sy^ Uhr untersuchte ich zu-

fallig die Fiigen der Lateriienpostamente aufder Johanniterbrlicke

und entdeckte neben Chloroperla grammatica und Dictyop)teryx

mihoffi auch Didyopteryx ventralis in grôsserer Anzahl. Ebenso

wertvolle Fange machte ich an der nâmlichen Stelle in den fol-

genden ftinf Tagen; bis Ende des Monats erbeutete ich ferner

bald am rechten, bald am Hnken Rheinufer einige Stuck, eine

zweite ausgiebige Fundstelle habe ich nicht entdecken konnen.

Die Unterschiede im Vorkommen in verschiedenen Jahren diirften

durch die besonderen Wasserstandsverhâltnisse in den beiden

genannten Jahren ihre Erklârung finden.

Isogenus nubecida Newm. gilt als recht selten, meine Fange

sind daher sehr wertvoll. Pictet fand dièse Perlide an den Ufern

der Arve bei Genf (1842), ein weiterer schweizerischer Fundort

war bis anhin nicht bel^annt, Meyer-Dïir's Exemplare stamm-

ten angeblich aus Oesterreich. Ich entdeckte Isogenus nuhecula

am 10. Mai 1907 in der Stadt am rechten Rheinufer und traf

ihn in den folgenden Jahren regehnâssig wieder. Er erscheint

fast gleichzeitig mit Dictyo2)teryx microcephala und verschwindet

erst mit Bictyopteryx imlioffl. Die Flugzeit dauert also acht bis

zehn Wochen. Isogenus nubecula ist Anfang bis Mitte April

ziemlich haufig, wird seltener bis Mitte Mai, nimmt alsdann bis

Ende des Monats an Individuenzahl wieder zu, um hierauf rasch

zu verschwinden.

Chlorop)erla grammatica Scop. fliegt gleichzeitig mit Bictyop-

teryx imkoffi. Die abgestossenen Larvenhiillen bilden an den

Gegenstânden am Ufer des Rheines oft ganze Polster, z. B. an

den Brettern der Fischergalgen unterhalb der Johanniterbriicke.
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Zii Diitzendeii steckt die schon grliiie Perlide uni Mitte Mai in

den Fugen der Ufergelânder am Totentanz iind bevôlkert zu

Tansenden die Strâucher imd Baume an den Flussufern oberhalb

der Stadt. Fast auf jedem Blatt des Ufergebilsches sitzt an Nach-

mittagen im Mai Chloroperla grammatica. Scbiittelt man einen

der betretïenden Baume, so fliegt ein ganzer Schwarm davon.

An Regentagen sucht Chloroperla firammatka Schutz in Mauer-

spalten, Felsenritzen, in rissiger Baumrinde, auf der Unterseite

der Bliitter.

Chloroperla griseipennis Pict. Ende Mai (oberhalb der Stadt

ungefâhr zehn Tage spâter) verschwindet Clihroperla gramma-

tica^ die non iiiegende CV^/oro^îer/rt istbesonders durchdengrauen

Prothorax und die langen Cerci gekennzeichnet, es ist Chloro-

perla griseipennis. Sie kommt nicht so massenhaft vor wie ihre

Vorgàngerin, die Flugzeit hingegen dauert viel langer, zehn bis

zwôlf Wochen: Juni, Juli und erste Hiilfte August.

Isopteryx tripunctata Scop., die kleinste aber hâufigste Perlide

des Piheins, der Birs und der Wiese, fliegt von Ende Mai an,

gegen die Mitte des Monats Juni wird sie hâufig, Ende Juni und

Anfang Juli massenhaft, tritt alsdann an Zahl wieder zurûck

und verschwindet gegen Mitte August.

Tseniopteryx trifasciata Pict. ; die erste Perlide des Jahres

erscheint bereits Mitte Februar (1909 schon am 2. IL), zu einer

Zeit, da der Rhein gewiihnlich noch Eis treibt und seine Ufer

vereist und mit Schnee bedeckt sind, Bald wird sie recht haufig,

bevôlkert wahrend zirka sechs Wochen reichlich die noch winter-

lichen Ufer, verschwindet gegen Mitte April.

Leuctra Uapâlehi Kemp., ist die einzige Rheinperlide des

Hei'bstes und Winters, erscheint Mitte September und tritt

gleich in grosser Zahl auf, wird nach wenigen Tagen sparlich,

fliegt al)er den ganzen Oktober und November, noch im Dezem-

ber sitzen vereinzelte Individuen tagelang an frisch geweissten

Hausmauern. Am 25. Mârz 1908 fing ich an der Johaimiter-
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brticke ein Weibclien, zu einer Zeit, da Tœniopteryx trifasciata

wieder hâufig wurde.

Capnia nigra Pict. Bei Basel habe ich dièse Art nicht ge-

fiinden, hingegen erbeutete ich am 9. April 1908 an den im

Rheine stehenden Ruiiien der Schwarzen Wasserstelze bei

Kaiserstuhl (Aargaii) ein Weibchen.

h. Ephemeriden.

Oligoneuria rhenana Imhofif. Dièse an Individuen reichste

Ephemeridenart erscheint Mitte August und fliegt etwa vier

Wochen. In den ersten Tagen der Flugzeit bemerkt man

zwischen 6 und 7 Ulir Abends einzelne Pârchen wenige Meter

liber dem Wasserspiegel schweben, an den folgenden Tagen

tanzen Dutzende im Scbeine der untergehenden Sonne. Nach

etwa acht Tagen ist die eigentliche Flugzeit eingetreten, von

5 '/j Uhr bis 7 7^ Uhr schwebt ununterbrochen ein endloser

Scliwarm von graulichten Ephemeriden uber der ganzen Breite

des Rheins, soweit nur das Auge dessen Laufe folgen kann. Von

einer Rheinbriicke aus uberbHckt man die einem lichten Schnee-

gestôber gieichende riesige Menge der Insekten, auf der

Huninger Schiffbriicke steht man mitten im endlosen stunden-

langen Schwarm.

In den Jahren 1906 und 1907 trat Oligoneuria rhenana

massenhaft auf, 1908 hingegen nur in sehr mâssiger Menge.

Epliemera lineata Etn. Die wenigen Exemplare, die ich be-

sitze, fand ich am 8. Juni an einer Bretterwand bei der Gas-

fabrik.

Epliemera glaucops Pict. Die durch ihre Grosse und die

langen Schwanzborsten ausgezeichnete Ephemeride ist im Mai

und Juni an der Birs sehr haufig.

Potamanthus hiteus L. Das Imago wird viel seltener gefunden

als die Larve, an Nachmittagen im Augus traf ichvereinzeltte
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Subimagines, die Imagines umschwârmennach Sonnenuutergang

in den ersten Stunden der Nacht die Strassenlaterneu lângs des

Rheins,

Leptophlehia marginata L. erbeutete ich an heissen Nach-

mittagen in nicht grosser Anzalil langs der Birs imd auch des

Rheins. Die Flugzeit umfasst die Monate Juni, Juli imd August.

LeptojMehia meyeri Etn. Von dieser seltenen Art besitze ich

nur zwei Sttiek, das eine fing ich am 6. Jimi 1908 an einem

Fenster der Universitât, das andere fand ich am 10. Juni an

einem Fenster im vierten Stockwerk der Kaserne.

Ephemerella ignita Poda iliegt von Mitte Juni bis Anfang

Juli, Subimagines sind sehr hâufig,

Baëtis hinocidatiis L. tritt nie massenhaft auf, die Flugzeit

dauert aber von Ende Mai bis Mitte Oktober, sodass die Iiidi-

viduenzahl gleichwohl eine relativ hohe sein dtirfte.

CentroptUum pennulatum Etn. Ein çf am 6. August 1908 am

St. Albanrheinweg.

Bhithrogena alpestris Etn. Ziemlich hâufig von Anfang Juni

bis Mitte September.

Bkithrogena semicolorata Curt. Hâufig im Mai und in der

ersten Hâlfte Juni.

Bhithrogena aurantiaca Burm. ist in Basel vom Juni bis

Anfang Oktober recht hâufig, wird aber weder durch das

massenhafte Auftreten, noch durch die auf die heisseste Tages-

zeit fallende Flugzeit aufFâllig. In Schafiliausen hingegen tritt

sie massenhaft auf. Am 31. Juli 1908 schwebte tiber der Rhein-

briicke ein einziger endloser Schwarm, Hunderte von in der

lieissen Mittagssonne tanzenden Exemplaren konnten von Hand

erreicht werden und Dutzende setzten sich an die Kleider oder

unter den Hut des Passanten.

Bhithrogena germanica Etn. ist durch Eaton bekannt ge-

worden, er hatte Exemplare aus dem Berner Muséum vor sich,

die einst am Rhein bei Laufenburg gesammelt worden waren.
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Es ist die erste Epliemeride des Jahres, sie fliegt von Mitte

Mârz bis Ende April ; in Basel ist sie ziemlich liâufig, ich

beobachtete sie aiich bei Eglisau (9. IV. 08) und bei Istein

(29. III. 08).

Ecdyurus venosus Etn. kommt im Juni und Juli an der Birs

vor, tritt jedoch nicht zablreich auf.

Ecdyurus flummum Pict. besitzt eine sebr lange Flugzeit

und tritt in grosser Menge auf. Die ersten Exemplare fliegen

schon im Mai, mit dem Stangennetz erbeutete ich manches

Subimago, das eben im Wasser die Nymphenhulle verlassen

hatte. Bis im Juli ist Ecdyurus fluminum entschieden nicht

hâufig, im August nimmt die Individuenzahl rasch zu und

erreicht im September ihren Hôhepunkt. erst Mitte Oktober

erreicht die Flugzeit ihr Ende,

Ecdyurus rhenanus nov. spec. Wenige Exemplare am 6.

August 1908.

Heptagenia sidphurea Miill. am Rheine sehr hâutig von Ende

Mai bis Mitte Oktober.

Heptagenia gallica Etn. tritt im Juli auf, ist aber an keiner

Stelle hâutig.

Heptagenia flavipennis Duf. ist hâufiger als die vorgenannte

Art, fliegt im Juli und August.

c. Trichopteren.

Anaholia nervosa Leach. ist am Rheine nicht gerade hâufig,

verbreiteter ist sie in der Wiese. Das nicht sehr behende Insekt

fliegt im September, es findet sich stets nur einzeln, nie ni

Schwârmen, eine Sommergeneration habe ich nicht beobachtet.

Sericostoma timidum Hag., vereinzelt im Juni und Juli.

Silopiceus Brau. tritt in der Stadt nur vereinzelt auf, ober-

halb der Birsmiindung wird die schwarze Trichopter in der

letzten Maiwoche durch ihr massenhaftes Auftreten sehr auf-

fâllig.
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Brachycentrus sulmubïlus Curt. erscheint regelmassig in der

zweiten Woche Mai, die gaiize Flugzeit daiieit nur acht ïage.

Vom 8. bis 14. Mai 1907 liog dièse Sericostomatide in Masse,

im Mai 1908 kamen mir nur ganz wenige Exemplare zur Beob-

achtung, vom 6. bis 10. ^Nlai 1909 war sie wieder sehr haufig,

selbst in vom Rhein entfernteren Gassen der Stadt.

OUgopledrmn macnlatum Fourcr. ist in der ei'sten Hâlfte

Juni sehr haufig; die Fhigzeit daiiert niir zwei ^¥ochen.

Micrasema minimum Me. Lach. Ein q^ am IC. Mai 1908

am St. Albanrheinweg.

Leptocerus annuUicornis Steph. Vereinzelte Exemplare im

Juni und Juli.

Leptocerus cinereus Curt. tritt im August auf, aber nicht

gar haufig.

Leptocerus hUineatus L. ist in Basel im Juli und August

ziemlich haufig.

Leptocerus aureus Pict. fiiegt im Juli, konnnt aber nicht

haufig vor.

Leptocerus dissimilis Steph. gehôrt zu den haufigsten Arten

dieser Gattung.

Ilystacides azurea L. EinQ^ am 8. Juni 1908 an der Bretter-

wand der Gasfabrik, am 15. Juni 1908 ein Parchen bei ein-

brechender Nacht an einer Hausmauer.

Trlsenodes conspersa Curt. Sehr vereinzelt im Juli.

Sefodes punctata Fbr. Haufig im Juli und August.

Hydropsyche p)eUucidula Curt. kommt am Pihein massenhaft

vor, sie ist in Basel die haufigste Trichopter. Sie erscheint in

zwei Generationen, die erste fiiegt von Mitte Mai bis Ende Juni,

die zweite von Mitte August bis Mitte Oktober, beide Gene-

l'ationen sind an Individuenzahl gleich stark. In den Jahren 1907

und 1909 beobachtete ich in der Zwischenzeit nur sehr selten

Imagines, im Jahre 1908 hingegen y^HY Hydro2:)syche peUuciduIa

auch im Juli vorhanden, wenn auch nicht zahlreich.
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Hydropsjjche guttata Pict. ist iii Basel hâutig. Die erste Géné-

ration iiiegt von Ende Mai bis Ende Juni, die zweite im August.

Die erste Génération ist zahlreicher als die zweite.

Hydropsyche instahilis Curt. beobachtete ich im Jahre 1908

vom 23. Juni bis 22. August fast tâglich am Rheinnfer.

Hydropsyche lepida Pict. ist in der ersten Génération vom

1.— 15. Juli liâufig, die zweite Génération beobaclitete ich am

16. August 1908.

NeurecUpsis bimaculatah. Am 24. Mai 1908 an einerGarten-

mauer am St. Johannrheinweg zwei (^ und ein Q gefangen.

Folycentropiisflavomaculatus Pict. ist in Basel ziemlich hâufig,

ich erbeutete das sehr verborgen lebende Imago im Mai und

Juni an Gartenmauern und Briickenpfeilern. eine zweite Géné-

ration habe ich nicht beobachtet.

Psychomia pusilla Frb. geh(3rt zu den auffâlligsten Trichop-

teren des Rheins bei Basel. Die erste Génération fliegt von

Anfang bis Mitte Juni. Vereinzelte Exemplare verbinden die-

selbe mit der zweiten Génération, welche die zweite Hâlfte

August und den September umfasst. Dièse ist noch zahlreicher

als jene, besonders Mitte September tritt Psychomia pusilla

massenhaft auf.

Chimarrha marg'mata L. ist in Basel nicht hâufig. Im Juli

1907 sannnelte ich sie an den Pfeilern der Johanniterbriicke,

im Jahre 1908 fand ich nur ein einziges Exemplar am

1.3. Juli. Die zweite Génération konstatierte ich am 8. Okto-

ber 1907.

Ris beobachtete in Rheinau fiir Chimarrha marginata eine

lange Flugzeit, in Basel triitt dies nicht zu.

Pihyacophila oUusidens Me Lach. gehôrt zu den hâufigsten

Rhyacophiliden in Basel. Sie erscheint in zwei deutlich ge-

trennten Generationen. Die FJugzeit beginnt in der letzten

Aprilwoche, in der ersten Hâlfte Mai ist Pkyacophila oUusidens

hâufig und wird gegen Ende Mai bereits wieder seltener. Im
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Juiii uiid Juli erbeutete ich inir liie und da vereinzelte Indivi-

diieii, so 1908 am 15. Jiiiii, 23. Juni, 27. Juiii, 13. Juli.

Im Aiigust fliegt bereits die zweite Génération, die durch den

ganzen September undOktober anhâlt, noch am 29. Oktober 1907

bevolkerten zahlreiclie Exemplare, meist in Kopulation begriffen,

die Holzwand an der (lasfabrik.

Bhî/acophila pascoei Me Lach. ist die erste Tricliopter des

Jahres. Sie fliegt von Mitte Mârz bis Mitte April. auch wenn

nodi kalte, winteiiiche Wittei'ung vorheiTsclit. Ende Mârz ist

siehâufig, sonst trift't man sie stets nur vereinzelt. MacLachlan

konstatierte am 14. Angust 1884 in Basel die zweite Génération;

aiicb Felber notiert fiir dièse Génération den Ilhein bei Basel

als Fundstelle; ich habe IlhyacophUa pascoei im Mârz und April

1907 und 1908 gefangen, sie aber nie im August oder September

auttinden konnen.

Bliyacopliila tristis Pict. ist in der dritten Woche Mai am

ganzen Rheinufer liâufig, eine zweite Génération habe ich nicht

beobachtet.

Glossosoma vernale Pict. erscheint Ende Mârz, ist im April

und in der ersten Hâlfte Mai hâufig, wird Ende Mai selten und

verschwindet anfangs Juni. Im September undOktober erscheint

eine schwache Herbstgeneration, die bis anhin noch nirgends

zur Beobachtung gelangt ist.

Agapetns comatns Pict. fliegt im Mai und Anfang Juni, ist

jedoch nicht hâufig.

Agapetns laniger Pict. bevolkert im Juli und August die

Geblische lângs des Rheines.

Allotrichia pallicornis Etn. Im August und September in an-

sehnlicher Menge am Elsâsserrheinweg.

HydroptUa fordjMta Me Lach. fliegt von Mitte Mai bis Mitte

Oktober, tritt Ende Mai, anfangs August und in der ersten

Hâlfte September massenhaft auf.

MicrojJtila risi Felber. Yon dieser winzigen Hydroptylide
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faiîcl Felber Eiide August 1907 am Rlieinufer uiiterhalb Basel

ein ç^ . Im Juli iiiid August 1908 traf icli sie in grosser Zalil,

oft massenhaft am Elsâsseniieiiiweg. An einzelnen Tagen trat

sie sogar hauliger auf als Hydroptïla forcipata, von der sie schon

mit blossem Auge zu unterscheiden ist.

III. Gegenûberstellung der Faunen von

Basel und Rheinau.

Es sind schr wenige Gewâsser inbezug auf ihre Insektenfauna

erschopfend untersuclit, zudem ist aus den meisten vorhandenen

Faunenlisten niclit zu erselien, ob die betreffenden Fange aus

stehendemoder fliessendem Wasser, aus See, Fluss, Bach, Quelle,

Teich oder Ttimpel stammen. Die bestuntersuchte Flussstrecke

diirfte der Rhein bei Rheinau sein.

Rheinau, 350 m il. M., 5 km unterhalb des Rheinfalles bei

Schaffhausen, weist auf grosse Strecken eine unvermischte

Rheinfauna auf. Als klares Wasser durch keinen Zufluss getriibt,

mit starker Strômung, aber doch mit einzelnen stilleren Buchten

zieht der Strom fast ununterbrochen zwischen hohen, steilen

Waldufern dahin.

Zu der folgenden Tabelle muss ich bemerken, dass die Faunen-

liste fiir Rheinau von Dr. F. Ris stammt und als ziemlich ab-

geschlossen betrachtet werden kann, die Liste fiir Basel hingegen

durch weitere Beobachtungen noch um einige seltenere Arten

vermelirt werden diirfte.
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Cjilorojjcrla firaininatiat

» (/riseipennis

fsoptfri/x tripiinctata

Tienioplery.r tvifasciata

Lenctra klapâ/e/ii

Annbolia nerrosn

Sericostoma lim iilum

Si/o piceus

Brachijci'ntnis suhnubilus

OUfjoplecLrum m acala tum
Micraseina nifjrum

Lep idosloma hirtum

Lfptocerm nuironervosus

') anniillicornis

I) cinereus

'> bilimaliis

1) aureus

> (lissltnilis

Mijstdcides azurea

Triœnodes conspersa

Ocetis notafa

Setodes puncfata

H iph'opsijcho pellncidula

> nuttata

» iiistahiUs

}Jijdro/)Sijcke lepida

Wonualdia subnigra

Xfureclipsis blmaculata

Polijcenlvopns flavomacnlatns

Psijclwmia pusilla

(]lt imarrha niarfiinafa

Rliij'u-Oj.hiln ohtusidens

^> pascoei

» tristis

Glosso.'ifmvi rernale

Afiapclus comatus

» lanif/fr

A llotfichia prdlicornis

Htjdvoptila iiparsd

» forcipata

» rlii'iii

Micro/jti/a risi

Itliijtrich ia lattifllaris

Basel

massenhaft

haufig

massenhaft

h a II fig
ziemlicli haiilig

ziemlieh haiilig'

vereinzelt

massenhaft

hanlig

sehr hîiutig

vereinzeit

selten

ziemlieh hâutig

ziemlieh haufig

selten

nicht haulîg

nicht hâufig

nicht hâutig

haufig

massenhaft

hâufig

hâutig

ziemlieh hâulig

selten

ziemlieh hâulig

massenhaft

nicht hâufig

sehi" hâufig

ziemlieh hâulig

hâufig

massenhaft

hâufig

hâulig

spârlich

massenhaft

hâufig

Rheinau

massenhaft

massenhaft

nicht hâufig

ziemlieh hâulig

ziemlieh hâulig

1 Pârchen

massenhaft

hâulig

ziemlieh hâufig

massenhaft

vereinzeit

1 Parc len

massenliaft

ziemlieh hâulig

nicht selten

ziemlieh hâulig

hâufig

ziemlieh hâufig

vereinzeit

ziemlieh hâulig

1 cf

ziemlicli hâulig

massenhaft

massenhaft

sehr hâulig

spârlich

massenhaft

massenhaft

massenhaft

sehr hâulig

spârlich

massenhaft

spârhch

1 d
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ich Micrasema nù/rnm in Basel gar nicht iind Chimarrha mar-

fjinata sowie Leptocerus cinereus und Agapetus comatus nur in

geringer Anzahl gefiinden, in Rlieinau hingegen grenzt ihre

Individuenzahl jeweilen ans Fabelhafte.

In Basel verniisse icli Perla ahdominalis, Micrasema nigrum,

Lepidostoma hirtmn, Leptocerus nigronervosiis, Ocetis notata,

Wormaldia subnigra, Hydroptïla sparsa, Hgdroptila 7'heni,

Ithytrichia lamellaris; in Rheinau fehlen Dictyopteryx ventralïs,

Isogenus nuhecula, Chloroperlagriseipennis^ Micrase^na nigrum,

Leptocerus annuUicornis, Triœnodes conspersa, Hydropsyche

gidtata, Micropttila risi.

B. BIOLOGIE

I. Die Larven.

An den Steinen^ im Sande und im Schlamme des Rheinbettes

tindet sich das ganze Jahr ein reges Leben, Wachstum und

Entwicklung, Entstelien und Vergehen.

Das Bild, das uns die Larvenfauna bietet, ândert sich von

Monat zu Monat, oft von Woche zu Woche. Vom Februar an

bis in den November entsteigen den Fluten tâglich Imagines,

eine Art nach der andern vollendet die Métamorphose, lebt

kurze Zeit als gefliigeltes Insekt, besorgt die Fortpflanzung und

stirbt. Nur in der kaltesten Jahreszeit, wahrend sechs bis acht

Wochen im Dezember und Januar herrscht in der Regel am

Rheinufer Ruhe, durcli besonders milde Witterung kann aber

auch dièse unterbrochen werden.

Der Unterbruch erstreckt sich aber nicht auf das Flussbett,

hier dauert die Entwicklung weiter ; mag auch die Lufttempe-

ratur wochenlang noch so tief unter NuU gesunken sein, der
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Strom keniit keiiie Winterruhe. Oft habe ich mit dem Staii-

g-eiiiietz Brachycentrus- und Xej^tocen/slarven erbeutet, die.

an die Luft gekominen, alsobald in der Kâlte erstarrten und

platzten. Auch ums Neujahr sind mit Leichtigkeit Larven von

Baëtis und Ecdyurus zu bekommen, die ganz dunkel gefârbte

Fltlgelscheiden tragen, als wiirde das Subimago niichstens das

Wasser verlassen. Das Studium der Larven wâlirend des Win-

ters ist nicht nur intéressant, die Fange zu dieser Jahreszeit

sind auch recht ausgiebig, der niedere Wasserstand ermôglicht,

manche Larve zu erhalten, der bei hôherem Wasserspiegel

nicht gut beizukommen ist.

Die Larven der Perliden, Ephemeriden und Trichopteren

zeigen in biologischer Hinsicht wesenthche Unterschiede.

Die P e r 1 i d e n 1 a r V e n leben unter Steinen und marschieren

im Sande des Flussbettes, nur selten sieht man sie schwimmen.

Die starken Gliedmassen befâhigen sie zu ausdauernden Wan-

derungen, sei es, um dem steigenden oder sinkenden Wasser zu

folgen, sei es, um als Nymphen das Wasser zu verlassen. Beini

Schwimmen treten die Beine und das Abdomen in Tatigkeit.

Bei den grossen Arten besorgen die breiten, am ganzen Hinter-

rande mit Schwimmhaaren versehenen Beine dièse Art der

Fortbewegung, die kleinen Arten aber, deren Schenkel schmâler

und nackt sind, gelangen durch schnelle seitliche Bewegungeii

des Abdomens vorwârts.

Es bestehen keinerlei Angaben ûber die Tageszeit, zu der die

Nymphen dem Wasser entsteigen, ich habe nun darûber ver-

schiedene Beobachtungon gemacht.

Die meisten Perhdennymphen verlassen den Strom wahrend

der Nacht, so Perla maxima, P. cephalotes, P. marginata, Dic-

tyopteryx microcepJiala, D. imJioffi, D. ventralis, Isoyenus nu-

hecula, Gliloroperla qrammatica. Ich habe mehi'mals gewisse

Baumstâmme an einem Abend und am folgenden Morgen genau

untersucht und am Morgen eine grôssere Anzahl Exuvien vor-
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gefimden, die am vorgehenden Abend nocli niclit vorhanden

wareii, es bedecken sich also die Ufer in der Nacht mit den

Larvenhiillen. Wie die Beobaditungeu zeigen, iiberschreiten

die dem Strome entsteigenden Nympben oft Trottoire, welche

bis iiacli Mitternaclît starlv begangen sind, nie batte icb aber

bemerkt, dass Nympben von den zahlreicben Passanten zertreten

worden wâren, der Marsdi der Larven miiss mithin in der

spâten Nacbt erfolgt sein. Eiue direkte Antwort aufdiegestellte

Frage geben uns Beobachtnngen, die icb jeweilen in frtihen

Morgenstunden, etwa zwiscben vier und sechs Ubr, macbte.

Neben der abgestossenen Nympbenbiille sitzt das fertig ent-

wickelte Imago, so Didyopteryx microcepJiala, B. imhoffi,

D. ventralis, CMoroperla grammatica, dasselbe ist am ganzen

Korper, die Fiihler, Beine und Cerci inbegriffen, glânzend gelb,

nur die schwarzen Augen und Ocellen beben sich ab, es bat

soeben, d. h. kurz vor Tagesanbrucb die Larvenhiille verlassen.

Hiiufig sah icb die Nympbe von ChJoroperla grammatka an

Briickenpfeilern, an Garten und Ufermauern emporscbreiten,

icb nahm sodann die Gelegenheit wabr zu beobachten, wie sich

das vôllig ausgebildete Imago in vier bis fûnf Minuten ans der

Nymphenhiille herausarbeitete.

In Uebereinstimmung mit der Tageszeit, da die eben ge-

nannten Perliden die jMetamorphose beendigen, kommen die

betreffenden Imagines in den ersten Tagesstunden am hautigsten

vor. CMoroperla griseipennis und Isopteryx tripunctata aber

treten erst am Nachmittag und Abend hâufig, beziehungsweise

massenhaft auf, die Vermutung liegt nabe, dass bei diesen

Arten die letzte Hautung auf die belle Tageszeit fâllt. So sah

icb hautig im Laufe des Tages, besonders an Nachmittagen und

gegen den Abend Nympben der beiden Arten aus dem Wasser

steigen, icb legte solche auf ein Stiick Baumrinde und beob-

achtete, wie sich in kurzer Zeit vor meinen Augen die intéres-

sante Métamorphose vollzog.
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Die ans dem Wasser ziehenden Nymplien suchen ein ge-

eignetes Plâtzchen aus, wo sie sich mit den Beinen festklammern

kôimen, die Exuvien befinden sich an rissiger Baumrinde, an

behaarten Pflaiizenstengeln, an Felsen, Steinen, Mauern und

Brettern mit rauher Oberflâche. Das Fehlen einer geeigneten

Sitzflâche macht das Ausschltipfen des Imagos unmôglich. Wenn

Nymphen von Perliden und Phryganiden oder Subimagines von

gewissen Ephemeriden in einem Gefâsse mit glatten Wânden

gehalten werden, z. B. in einer Papierschachtel, in einem Glas-

gefâss oder auf der glatten Tischplatte unter einer Glasglocke,

80 platzt wohl oben der Thorax auf, das Imago ist aber nicht

imstande, sich aus der Nymphenhaut herauszuarbeiten, es geht

zu Grunde. Sobald man aber ein Stilck Torf hinzulegt, so klam-

mert sich das Insekt daran fest und ohne Hindernis beginnt

das fertige Imago sein Luftleben. Diesbeziigliche Beobachtungen

habe ich an Chloroperla griseipennis, Bhithrogena germanica,

Ecdyurus fluminuni, Hej)tageniagallica, BhyacopMla obtusidem

und an Glossosoma vernale gemacht.

Die aus dem Wasser steigenden Nymphen beniitzen zu ihrer

Verwandking durchaus nicht immer den ersten passenden Platz,

sie schreiten landeinwârts, bis der Moment gekommen ist. da

die Haut oben auf der Brust platzt. So legen sie weite Strecken

zuriick und iiberwinden grôssere Hôhendifferenzen ;
sie steigen

in der Stadt die Rheinbôschung hinauf, iiberschreiten die

Trottoire und Fahrstrassen und klettern an Mauern und Baum-

stâmmen hinauf, fur Dictyopteryx microcephala mass ich ober-

halb der Wettsteinbriicke einenWeg von 25 m und einenHôhen-

unterschied von 10 m.

Die Larven der Ephemeriden sind in biologischer Be-

ziehung sehr wenig erforscht, und doch bieten sie gerade in dieser

Hinsicht eine âusserst intéressante Mannigfaltigkeit von Lebens-

formen. Sie lassen sich in grabende, gehende und schwimmende

einteilen, welche Gruppierung so zu verstehen ist, dass jeweilen
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iiur die hauptsâchlichste Bewegungsart beriicksichtigt wird,

eine andere Art der Fortbewegimg aber durchaus nicht aus-

gesclilosseii ist. Von den im Rhein gefundeneii Arten gehôren

den genaimten Gruppen folgende Gattungen an:

G r a b e n d e : E2)hemera.

Gehende: Oligoneiiria, LeptopldeJna, Hahroplilehia, Ephe-

merella, Epeorns, Rhithrogena, Ecdyurns, Heptagenia.

S c h w i m m e n d e : Potamantlms, Baëtis.

Die grabenden Larven der Gattung Ephemera sind in

holiem Masse befâhigt, rohrenformige Gange zu bauen und darin

zu wolnien. Der ganze Kurper ist lang gestreckt und zylin-

drisch, der Kopf klein und spitzig, die Oberkiefer liaben einen

ausserordentlicli langen und spitzigen, nadelformigen Fortsatz.

die Vorderbeine sind stârker als die hintern, der Feniur ist

nicht verbreitert. So dienen die Mandibeln und die Vorderbeine

zum Graben, und der Korper passt gut in die rôhrenfôrmigen

Gange. Der Lebensweise entsprechend sind auch die Kiemen

gebaut, sie bestehen nicht in seitlichen x\nhangsehi in Form

von Blâttchen oder verzweigten Fâden, sondern aus blatt-

âhnlichen gefransten Biischehi, welche sich von den Seiten

auf den Riicken der Larve hinziehen und sich môglichst

an den Korper anschmiegen, wodurch sie beim Laufen in den

Gângen nicht verletzt werden. Die Larven sind aucli befâhigt

zu gehen und zu schwinnnen. Beim Schwimmen bewegen sie

sich infolge des langen Kôrpers wie die Schlangen und unter-

stiitzen ihre Bewegung durch die behaarten Schwanzfâden.

Die gehen den Larven weisen, wie Steinmann inbezug

auf die Tierwelt der Gebirgsbiiche und Wesenberg-Lund an

den litoralen Tiergesellschaften grôsserer Seen konstatieren,

eine ausgesprochene Anpassung an die Strômung auf, die sich

in der dorsoventralen Abplattung, in der Vergrôsserung der

Adhasionsflâche, in Retentionseinrichtungen und ni der Reduk-

tion der Schwimmhaare zeigt. DasFUissbett bietet nun durchaus

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 34
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nicht uberall die gleicheii Lebensbedingungen, bald ist es steinig,

bald inehr sandig, bald ist die Stromung stark, bald gering, bald

ist der Flussgruiid mit Algen tlberwachsen, bald wucheni in

der Uferzoïie Wasserpflanzen. So findeii wir, wie die folgende

Uebersicht zeigt, aile Uebergangsformen vom zylindrischen

Kôrper zuin dorsoventral abgeflacliten, iind es werden der

Kôrperform entsprecliend die einzelnen Gattungen verschiedene

Bezirke des Flussbettes be^Yollnen.

Bhithrogena

Epeorus

Ecdyurus

Heptagenia

Oligoneuria

Leptoplilehia

Hahrophlehia

Ephenierella

Kôrper.

stark abgefl.

abgeflacht

abgeflacht

abgeflacht

z. abgeflacht

Fémur.

oval

stark verbreit.

stark verbreit.

breit

zieinl. breit

etw. abgeflacht etwas breit

fast zylindrisch etwàs breit

zylindrisch etwas breit

Vorkomraen.

starke Stromung

Gebirgsbach

Uferzone

Uferzone

Strom

Uferzone

zw. Wasserpflanz.

zwischen tiberflut.

Wasserpflanzen.

Es besteht mithin ein direktes Abhângigkeitsverhaltnis

zwischen der Kôrperform der Larve und der Stromung, der das

Tier ausgesetzt ist. Je flacher der Kôrper und je breiter derFémur,

um so mehr ist die Larve befâhigt, der wegsptilenden Stromung

zu widerstehen. Je mehr sich umgekehrt der Kôrper und der

Fémur der Zylinderform nâhern, um so weniger vermag die

Larve der Flut Widerstand zu leisten. So leben die stark ab-

geflachten Larven von Bhithrogena, Epeorus, Ecdyurus, Hepta-

genia und Oligoneuria in starker Stromung, wir finden sie be-

sonders an Steinen sitzend. Die wenig oder gar nicht abgeflachten

Larven von Leptoplilehia, Habroplilebia und Epliemerella be-

vôlkern die ruhigeren Stellen des Flussbettes. Der beinahe z}- lin-

drische Kôrper und die nicht oder nur sehr wenig verbreiterten

Beine gestatten ihnen auch eine kriechend-kletternde Lebens-
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weise zwischen iiberlluteten Pflanzenteilen, sie bewohnen vor-

zugsweise die Algen- und Moosrasen, in Masse findet man sie

auch zwischen Graswurzeln,sowie zwischen StengelnundBlâttern

tiberhângender Uferpflanzen. Ziim Schwimmen sind sie weniger

befâhigt als die abgeflachten Larven, deren stark verbreiterte

Beine auch als Ruder dienen konnen,

Bei dieser Gelegenheit môchte ich der allgemein verbreiteten

Auffassung entgegentreten, die genannten Larven seien licht-

scheu. Wohl trifft man sie fast immer unter Steinen und, dem

nassen Elément entnommen, suchen sie rasch auf der dem Lichte

abgewendeten Seite des Steines Zuflucht. Ich halte dafiir, dass

die Larven sich eben meistens unter Steinen und anderem Ma-

terial aufhalten, weil sie hier Schutz vor nachstellenden ge-

frâssigen Feinden finden und der fortspillenden Strômung leicht

widerstehen konnen. Wenn sie alsdann auf die dem Lichte ab-

gewendete Seite fliehen, sobald sie aus dem Wasser gehoben

werden, geschieht dies weniger aus Scheu vor dem Lichte, als

wegen eintretendem Mangel an Sauerstotf, sie folgen einfach

dem abfliessenden Wasser. Zur Zeit niedrigen Wasserstandes

der Birs und der Wiese beobachtete ich hâufig, wie die Larven

bei heissem Sonnenschein auf den Steinpiatten des Flussbettes

spazieren, lângereZeit unbeweglich stillsitzen und sich langsamer

oder schneller vorwârts bewegen ; tritt aber der Beobachter nâher,

so verschwinden plôtzlich aile Larven unter den Steinen und in

den Fugen der Steinpiatten.

Die schwimmen den Larven von Potamanthus und Baëtis

besitzen wieder einen langen zylindrischen Kôrper ; das Haupt-

merkmal sind die dicht behaarten Schwanzborsten, welche eine

Art Schwanzflosse bilden. Die schwimmenden Larven leben an

ruhigeren Stellen des Stromes, die kleine Baëtis-lârye bewohnt

auch die kleineren Hôhlungen der Nagelfluhfelsen, oft habe ich

sie mit dem Planktonnetz erbeutet. Die Larve von Potamanthus

ist sehr gefrâssig; werden in einer Schale mit wenig Kubik-
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zentiraeter Wasser solche Larven nach Hause transportiert, so

fallen sie tibereinander lier, indem die stârkere die schwâchere

verschlingt. Wenn die Larve von Baëtis auf einem Steiiie aus

dem Wasser gehoben wird, so zappelt sie, den ganzen Kôrper

bewegend, wie ein Fisch, sie ist nicht imstande, sich gehend zu

fliichten, wenn auch die Klaiien der Beine gut entwickelt sind.

Die Larven der Trichopteren sind in jungsterZeit in bio-

logischer Beziehung aufs beste untersucht worden, ich bin daher

nicht im Falle neue Beobachtimgen hinzuzuftigen, icli kann nur

konstatieren, dass auch die Stromfauna in Anpassung an die

Strômung Fixationseinrichtungen und Schutzgehâuse aufweist,

wie Steinmann an der Fauna der Gebirgsbâche beobachtet

hat.

Die Besiedelung des Fhissbettes vollzieht sich mm gemâss

den morphologischen Verhâltnissen von Wohnort und Bewohner

und deren gegenseitigen biologischen Beziehungen. Aile Larven,

welche ausgeprâgte Anpassung an die starke Strômung auf-

weisen, wandern ins schnell fliessende Wasser, so die Perliden-

gattungen Perla und Dictyopterix, die gehenden Ephemeriden

und die in fixierten Gehàusen lebenden Trichopteren. Das Graben

von Gângen ist im steinigen Flussbette und am felsigen Ufer

verunmôgiicht, wir treffen dementsprechend die Larven von

Epliemera nur am sandig-schlammigen Eheinufer in der Gegend

der Birs- und Wiesemtindung, sowie im kiesigen Bette der Birs.

Die kriechend-kletternden Perliden und Ephemeriden, sowie die

freilebenden Trichopterenlarven besiedeln die Uferzone und bil-

den die artenreiche Litoralfauna, ihnen schliessen sich auch die

schwimmenden Ephemeriden an.

Die Verteilung der Larven innerhalb des Untersuchungs-

gebietes steht nicht nur im Zusammenhang mit der Kôrperform

und den Organen der Bewegung, sie richtet sich ferner nach

der Ausbildung der Atmungsorgane. Eine Oberflâchenvergrôs-

serung der Atmungsorgane erleichtert die Aufnahme von Sauer-
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stoff, das Fehlen besonderer Respirationsorgane bedingt die Not-

wendigkeit einer grossen Menge Atemwassers. Je schneller die

Stromimg, um so mehr Sauerstoff passiert die Atmungsorgane,

je grosser die Oberflâche der Kiemenlamellen, um so mehr Sauer-

stoff kami dem betreffendeu Wasser entzogeii werdeii. Es ist

mithin zu erwarten, dass die schnelle Stromung deii Maiigel oder

die relativ geringe Ausbildungder betreffendeu Organe gestattet,

dass aber im langsam fliessenden Wasser wohl ausgebildete

âussere Respirationsorgane eine Lebensbedingung sind. In der

Tat treffen wir in der starken Stromung, besonders da, wo das

Wasser liber grôssere Steine stiirzt, eine grosse Zabi von Larven,

die der Tracheenkiemen entbehren, so die Gattungen Bictyop-

teryx, Chlorojjerla und Leuctra; umgekehrt wohnen in der Ufer-

zone nur Larven mit wohl ausgebikletem, oft reich verâsteUem

âusserem Respirationssystem, wie die Gattungen Perla, Pota-

mantlms und Hydropsyche.

Die Tracheenkiemen der Ephemeriden bestehen entweder aus

einem blattfôrmigen oder einem verzweigten fadenfôrmigen Teil,

oft sind beide Gebilde in verschieden starker Ausbildung neben-

einander vorhanden. Es ist nun intéressant zu untersuchen, in

welcher Beziehung das gegenseitige Grôssenverhâltnis der

beiden respiratorischen Teile zur Lebensweise der Larve steht.

Die blattfôrmigen, seitwârts abstehenden Tracheenkiemen, ohne

einen verzweigten fadenfôrmigen Teil, sind ein Merkmal schwim-

mender Lebensweise (Baëtis, Cloëon). Die Auflôsung der blatt-

fôrmigen Tracheenkieme in ein Fibrillenbûschel bedeutet eine

VergrôsserungderRespirationsliâche, dieseOberflâchenzunahme

ermôglicht der Larve, auch in relativ sauerstoffarmem Wasser

zu leben, also die Fauna der stilleren Uferzone zu bilden. Die

folgende Tabelle zeigt, wie die Abnahme und das Verschwinden

des blattfôrmigen Teiles der Tracheenkieme, sowie die Anlage

und Ausbildung des federfôrmigen Teiles Hand in Hand gehen

mit einer Wanderung aus dem sauerstoffreichen Wasser ins
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sauerstofFarme, von Stellen mit starker Strômung in solche mit

geringer, von der Mitte des Stromes in die Uferzone.



INSEKTENFAUNA DES RHEINS 531

Tierwelt diirch den Einfliis von Abwâssern erleideit, festzii-

stellen und einer biologischen Beurteilung zu unterziehen.

Die diirch die Abwasser bedingte Verunreinigung des Rheins

ist von verschiedenen Faktoren abhângig, ihre Wirkung richtet

sich nach der jeweiligen Wassermenge des Stromes, nach der

Beschaiïenlieit des Flussbettes und seiner Ufer, sowie nach der

Art und Menge der betreffenden Abwasser.

Bei hohem Wasserstande werden die Abwasser starker ver-

diinnt, als bei niedrigem, und damit ihre schâdigende AVirkung

bedeutend vermindert, es steht mithin der Grad der Verdûnnung

in einem direkten Verhâltnis zur Menge des durchfliessenden

Wassers. Mit demSinken desWasserspiegels nimmt derEinfluss

der Abwasser zu und erreicht sein Maximum beim niedersten

Wasserstande, Wenn wir vom Einfluss der Abwasser zur Zeit

des tiefsten Pegelstandes ausgehen, so betrâgt derselbe beim

mittleren Wasserstande noch '/o, beim mittleren Jahreswasser-

stande Ys, beim mittleren Sommerwasserstande '/i "nt^ beim

mittleren Hochwasserstande '/î- Die genannten Zahlen sind

unter der Annahme richtig, dass alsobald eine Vermischung der

Abwasser mit der Wassermenge des Stromes erfolge. Die ge-

waltige Wassermasse des Rheins und die Schnelligkeit der Strô-

mung begiinstigen in auffalliger Weise eine starke Verdiinnung

und schnelle Verteilung der Abwasser. Die Beschatfenheit des

Strombettes und dessen Ufer sind insofern von Einfluss, als die

Verteilung und Verdiinnung rasch erfolgt, wenn das Bett relativ

schmal und die Ufer sehr steil sind, also die das Abwasser

zufûhrenden Rohren und Dohlen das ganze Jahr direkt in den

tiefen, schnell fliessenden Strom miinden. Die Verdiinnung der

Schmutzwasser ist aber nur gering und erfolgt sehr langsam,

sobald das Flussbett breit und die Ufer flach sind; die das

Abwasser zufiihrenden Rohren und Dohlen miinden alsdann oft

nicht das ganze Jahr in das fliessende Wasser, auf aile Fâlle

nur bei hohem Pegelstande in einiger Tiefe des Stromes. Die
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durch die Abwasser bedingteii Verânderungen an der normalen

Stromfauna steheii ferner in einem direkten Verhâltnis zum

Schâdlichkeitsgrade der dem Rheine zugefûlirten Verunreini-

gungen, es ist von Wichtigkeit, die verschiedenen Abwasser in

dieser Beziehung zu prtifen und die Wirkungen miteinander zu

vergleichen.

Zunâchst niag auf die auch dem ungeiibten Auge siclitbaren

Verânderungen hingewiesen werden. Auf der flachen Kleinbasler

Seite werden die Abwasser von jezwei grossen Seidenfârbereien

und chemischen Fabriken, der stâdtischen Kanalisation und

zalilreicher chemisclier Waschanstalten in den Rliein geleitet.

Im Herbst und Winter, wo ein breiter Rand des Flussbettes

trocken liegt, ziehen die triiben, schmutzigen Abwasser in einer

Breite von 10 m trâge und langsam dahin; Môven und Raben

beleben die schmutzigen Ufer. Im Friihling und Sommer betrâgt

hier die Stromtiefe auf einer Breite von 20—50 m etwa ôO*^"*

bis 2 m, die Abwasser mtinden alsdann aile direkt in die Strô-

mung, sie bewirken aber in genannter Breite eine Fârbung des

Rheinwassers, dièses erscheint gelbbraun, rotlich, violett, blau-

schwarz. Auf Grossbasler Seite munden die Abwasser des

Schlachthauses, der Gasanstalt, der stâdtischen Kanalisation

und einer chemischen Fabrik am steilen Stromufer, das Fluss-

bett legt sich auch bei niederstem Wasserstande nicht trocken,

infolge dessen wird die zugeleitete Masse bestândig weggesptilt

und rasch verdiinnt, so dass die sichtbare Verunreinigung nur

gering ist. Bis zur Mûndung des St. Albanteiches sind die Ufer-

steine ganz sauber, sie werden nach und nach etwas schmutzig,

am St. Johannrheinweg sind sie bereits mit einer dicken

Diatomeenschicht belegt. An einem Schuttablagerungsplatz am

Elsâsserrheinweg faulen pflanzliche Abfâlle, die Dohlen des

Schlachthauses fiihren tierische Abfâlle, besonders Blut.

Die Fauna des rechten Rheinufers zeigt den Einfluss der

Abwasser sehr auffâllig, besonders im Winter. Bei der Wett-
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steinbriicke hôrt das normale Insektenleben auf, es verschwinden

die Perlidenlarven und bis weit in den Strom hinaus aile fest-

sitzenden Tricliopteren. Bis zur Einmlindung des Rielienteiches

unterhalb der Mittleren Rheinbrilcke finden sich noch fast unter

jedeni Steine Ephemeriden- und Hydropsycliidenlarven, wenn

aucli am obern Rheinweg eine merkliclie Abnahnie der Zabi

der Individuen warzunebmen ist. Die Abwasser der Seiden-

fârbereien und der chemischen Fabriken vernichten nun die

ganze Litoralfauna, soweit nur eine Verunreinigung des Wassers

erkennbar ist. Von der mittleren Briicke weg bis zur Mtindung

der Wiese, d. h. 2,5 km weit, feblen in der Uferzone jegliche

Perliden, Ephemeriden und Trichopteren. Gegen die Wiesen-

miindung hin kann hie und da ganz vereinzelt eine Ecdyurus-

larve erbeutet werden; ihre Gliedmassen, Antennen und

Schwanzborsten sind dicht mit Schnmtz behangen. Wohl vermag

die Wiese die Abwasser zu verdiinnen ; aber erst unterhalb der

Hlininger Schitfbrûcke, 2 km von der Miindungsstelle der

Abwasser der chemischen Fabrik entfernt, erscheint Brachy-

centnis suhnuhilus wieder, bei der Hlininger Eisenbahnbriicke,

d. h. in 3 km Abstand vom Ort der Verunreinigung, bat sich

die normale Insektenfauna noch nicht wieder eingestellt, es

fehlen noch die grossen Perliden. Im Sommer vermag sich dank

der grôsseren Wassermenge des Rheins auch an einigen Stellen

des rechten Ufers eine allerdings kiimmerliche Ephemeriden-

und Trichopterenfauna zu entwickeln.

Am linken Rheinufer liegen die Verhâltnisse gunstiger. Von

der Birsfelder Fâhre bis zur Hlininger Schiffbriicke finden sich

Perliden, sie fehlen nur in unmittelbarer Nâhe des Schutt-

ablagei'ungsplatzes, der Ablaufrohre des Schlachthauses, der

Gasanstalt und der chemischen Fabrik, sie erscheinen in

gewohnter Hâufigkeit wieder bei der Landesgrenze. Ephe-

meridenlarven findet man auf der ganzen Strecke, ausgenommen

in unmittelbarer Nâhe der chemischen Fabrik, deren un-
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verdunnte Abwasser ailes Leben tôten, Epeorus erbeutete ich

imr oberhalb der Wettsteinbriicke. Die Trichopteren zeigen

ahnliche Verhâltnisse. Oberhalb der Birsmundung sind im

Winter uiid im Friihling die Steine des Flussbettes ganz mit

den Gehâuseii von Glossosoma vernale bedeckt, in der Stadt, wo

die Uferzone nur die geringste Versdmiutzung zeigt, wie am

St. Johann- und Elsâsserrheinweg, werden sie weniger zahlreich,

sie fehlen am Schuttablagerungsplatz und an der chemischen

Fabrik und treten erst bei der Landesgrenze wieder auf. Aehnlich

• verhalten sich Brachycentrus und Leptocerus, wâhrend Rydro-

2)syche und Rhyacophila eine mâssige vegetabile Verunreinigung

ertragen.

Die Resultate meiner makroskopischen Probeuntersuchung

lassen sich folgendermassen zusammenfassen :

1. Jede Verunreinigung des Rheinwassers hat

einen Ruckgang der Insektenlarven und damit der

Fischnahrung zurFolge.

2. Die Verunreinigungen sind auf das Ufer be-

schrânkt, wo sie sich teilweise in recht intensive r

Weisebemerkbar machen.

3. Die schâdlichen Abwasser liefern die chemi-

schen Fabriken und die Seidenfârbereien, von unter-

geordneter Bedeutung sind die Abwasser der stâd-

tischen Kanalisation und des Schlachthauses.

4. Sâmtliche Abwasser sind bis jetzt nie ht im-

stande, denRhein in seiner ganzenBreite auf eine

grôssere Strecke hin fur die genannten Insekten-

larven unbewohnbar zu machen.

Ueber die Lebensdauer der Wasserinsekten hat Pictet die

ersten Angaben gemacht. Er nahm an, dass die Perliden-, die

Trichopteren- und die meisten Ephemeridenlarven ein Jahr

leben, die Lebensdauer einiger weniger Trichopteren- und

Ephemeridenlarven schâtzter nur auf ein halbes Jahr. Swamer-
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DAM glaubte die Dauer (1er Larvenentwicklung der Ephemeriden

auf drei Jahre ansetzen zu miissen.

Meine Angaben uber die Lebensdauer der Larven griinden

sich nicht auf ausgefiihrte Zuchtversuche, da dièse mit allzii

grossen Schwierigkeiten zu rechnen haben, sie siiid das Ergeb-

nis zahlreicher Beobachtungen. Wohl ist nur durch Zucht-

versuche genau festzustellen, welcher Zeitraum verstreicht, bis

sich aus dem ins Wasser abgelegten Ei ein fertiges Imago ent-

wickelt hat, ob aber die Entwicklungsdauer durch allfâllige

Ausschaltung natiirlicher Lebensbediiigungen beeiiiflusst wird,

bleibt fraglich. So tritt die Beobachtung in ihr Recht, sie ver-

folgt die Entwicklung der Larven durchs ganze Jahr und richtet

ihr Hauptaugenmerk darauf, ob das Larvenleben eines be-

stimmten Gebietes in periodischen Zwischenrâumen einen Ab-

schluss findet.

Steinmann untersuchte auch in dieserHinsicht denGebirgs-

bach, er traf iiberall das ganze Jahr Larven des verschiedensten

Alters beieinander, trotz genauer Beobachtung konnte er in der

Larvenentwickhmg keinen Cychis feststellen. Dass die Insekten-

larven des Gebirgsbaches nicht auf Jahreswechsel reagieren,

erklârt er als eine Anpassung an die gleichmâssigen Tempera-

turverhâltnisse. Im Rhein bei Basel liegen die Verhâltnisse

anders, die meisten Insektenlarven reagieren auf den Jahres-

wechsel.

Sehr leicht lâsst sich die Entwickhmg der Perlidenlarven

verfolgen. Einige Monate nach beendeter Flugzeit trifft man die

winzigen, noch nicht bestimmbaren Larven im Algen- und Moos-

rasen des Flussbettes scharenweise an. Sie zeichnen sich be-

sonders durch die mâchtig entwickelten Mundwerkzeuge aus,

die Maxiliartaster und auch die Mandibeln iiberragen den Kopf

um ein bedeutendes. Die Larven beginnen nun, sich iiber das

ganze Fkissbett zu verteilen, sie bewohnen die ihnen am besten

zusagenden Stellen und wachsen sehr rasch. Im Oktober sind
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sie schon halb aiisgewachsen, iin Laufe des Winters, bezw.

Frilhlings erreichen sie ihre maximale Grosse, aile Exemplare

besitzen alsdann dunkleFltigelscheiden, in den Mundwerkzeugen,

Fulîlern, Flûgelsclieiden, den Beinen und Schwanzfâden schim-

mern bereits die KOrperteile des Imagos durch. Nachdem die

Flugzeit voriiber ist, sind aile Larven verschwunden, was in der

Birs aufs deutlidiste zu konstatieren ist. Die Lebensdauer

der Perlidenlarven betrâgt somit ein Jahr.

Die Trichopteren, die nur in einer Génération auftreten,

brauchen, wie die Beobachtung zeigt, zu ihrer Entwicklung

ebenfalls ein Jabr, es sind dies dieLimnophiiiden, die Sericosto-

matiden und die Leptoceriden. Die Larven derjenigen Trichop-

teren aber, die zwei Generationen liaben, leben nur ein halbes

Jahr, bezw. wenige Monate, es sind dies die Mehrzahl der

Hydropsychiden, der Rhyacophiliden und der Hydroptiliden.

Audi die Lebensdauer einer grossen Anzahl Ephemeriden-

larven kann auf Grund von Beobachtungen bestimmt werden.

Bei den Gattungen Oligoneuria, Ephemera, Potamanthus, Ephe-

merella, HalropMebia, Leptophlehia befinden sich aile Indivi-

duen derselben Art stets auf annâhernd gleicher Entwicklungs-

stufe, und das Wachstum der Larven lâsst sich von Monat zu

Monat verfolgen. So messen die Larven von Ephemera im No-

vember 8 mm, im Januar 12 mm, im April 18 mm, die Larven

von Oligoneuria messen im Mai 5 mm, im Juli 8-10 mm.

Nach beendeter Flugzeit sind aile Larven verschwunden, die

Lebensdauer genannter Larven betrâgt somit ein Jahr. Auch

Rhitlirogena germanica, sowie einige andereArten dieser Gattung,

die eine genau abgegrenzte Flugzeit haben, diîrften ihre Ent-

wicklung in einem Jahre zum Abschluss bringen.

Anders verhalten sich die Gattungen Baëtis, Ecdyurus und

Heptagenia. Ihre Larven sind das ganze Jahr, selbst mitten im

Winter, in den verschiedensten Entwicklungsstadien zu treffen,

neben kleinen kaum bestimmbaren Larven befinden sich halb
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ausgewachsene, sowie solche mit wohlaiisgebildeten Fliigel-

scheideii. Wieviel Zeit dièse Larven zu ihrer Entwicklung be-

aiispruchen, kann icli auf Grund meiner Beobachtungen nicht

entsclieiden.

II. Die Imagines.

Die Wasserinsekten veiiegeii den Hauptabschnitt ihres Le-

beiis auf das Larvenstadium, die Imagines leben nur kurze Zeit,

sie besorgen die Fortptianzimg und gehen zugrunde. Die kurze

Lebensdauer des gefltigelten Insektes, sowie dessen Unfâhigkeit,

irgend welche Nahrung zu sich zu iiebmen, helfen mit, ausserst

intéressante biologische Yerhàltnisse zu schatïen. Die folgenden

AusfUhrungen sind ein Versuch, meine zalillosen biologischen

Einzelbeobachtungen nach einheitlichen Prinzipien zu ordnen.

Meine Untersuchungen ergeben, dass sich das Auftreten der

einzelnen Spezies in einer bestimmten Reihenfolge vollzieht.

Jede einzelne Art erscheint jedes Jahr mit einer solchen Regel-

mâssigkeit um die nâmliclie Zeit, dass der Eintritt der Flugzeit

genau vorausgesagt werden kann.

Die folgende Tabelle enthalt die genauen Angaben, unter

welchem Datum ich jeweilen das erste Exemplar der betreffen-

den Spezies erbeutete. es ergibt sich. dass der Eintritt derFhig-

zeiten in verschiedenen Jahren hôchstens um einige Tage

variiert.

1907

Tœniopteryx trifasciata 25. III.

Dictyopteryx microcephala 6. IV.

Brachycentrus submihïlus 12. V.

Dictyopteryx imîiofft 15. V.

Dictyo'pteryx vefitrcdis 13. V.

Chloroperla grammatica 10. V.

Perla maxima 30. V,

1908
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1907 1908 1909

Perla cephahtes 24. V. 22. V. 20. V.

Isopteryx tripundata 4. VI. 1. VI. 23. VI.

Oligoneuria rhenana 14. VIII. 21. VIII. 26. VIII.

Die geringen Unterschiede in den Daten aus den drei Beob-

achtungsjaliren finden vielleicht ihre Erklârung in den Fehler-

quellen der Beobachtiing. Es ist immer schwierig festzustellen,

wann ein Insekt zum erstenmale erscheint, besonders wenn es

stets nur vereinzelt vorkommt. Exakte Beobachtungen tiber den

Beginn der Flugzeit sind verhâltnismâssig leicht zu machen,

wenn es sich um Insekten handelt, die massenhaft auftreten,

was fiir die Mehrzahl der in der Tabelle aufgefiihrten Arten zu-

trifft. Von Jahr zu Jahr genauer werdende Beobachtungen und

bessere Kenntnis der Fundstellen durften die Erklârung dafur

liefern, dass von 1907 an fiir Tœniopteryx trifasciata ein immer

friiheres Datum als Beginn der Flugzeit notiert ist. Es ist auch

oline weiteres anzunehmen, dass dieWasser- und Lufttemperatur,

die Niederschlâge und die Wassermenge des Stromes einen Ein-

fluss auf den Eintritt der Flugzeit auszuilben imstande sind.

Dièse Unterschiede, welche die Sonnenbelichtung, die Tempera-

tur und die Witterungsverhâltnisse hervorzurufen vermôgen,

werden naturgemâss im Friihling geringer sein, als im Hoch-

sommer. In der Tat zeigt die Tabelle, dass im April und Mai

die Daten tiber den Eintritt der Flugzeiten in verschiedenen

Jahren nur um wenige Tage voneinander abweichen, die Unter-

schiede werden erst im Hochsommer grôsser, besonders dann,

wenn Beobachtungen fruherer Jahre zum Vergleich heran-

gezogen werden kônnen. Imhoff teilt mit, dass Oligoneuria

rhenana im Jahre 1834 schon Anfang August flog, 1851 jedoch

erst Anfang September, also vier Wochen spâter. Dass BracJiy-

centriis suhnuhilus im Jahr 1909 um vier Tage frtiher flog, als

in den beiden fruheren Jahren, schreibe ich der warmen Wit-
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terung in der zweiteii Hâifte des Aprils und dem niedrigeii

Wasserstande des Rheins wâhrend des ganzen Frilhlings zu.

Die Beobachtungen Imhoff's erklâren sich folgendermassen.

Das Jahr 1834 zâhlt zu den lieissen, trockenen Jahrgângen, die

Fûnfzigeijahre des vorigen Jahrhunderts hingegen zu den nassen

und kalten. Im lieissen Jahrgang trat OUgoneuria rliencma schon

anfangs August auf, im kalten erst anfangs September, die warme

Witterung von 1834 befôrderte die Entwicklung der Nymphen,

die kalte Witterung von 1851 hemmte sie.

Im Jahre 1908 erschien OUgoneuria rhenana eine Woche

spâter als im Vorjahr; ich tinde die Erklârung in einzelnen

ungunstigen Witterungsperioden, welche sich wieder in der

Dauer der Flugzeiten bemerkbar machten, die nâhern Aus-

fûhruugen finden sich im folgenden Abschnitt.

Es steht mithin fest :

1. Die Witterung beeinflusst den Beginn der Flug-

zeit.

2. Warme, trockene Witterung schiebt die Flugzeit

gegen den Friihling vor; nasse, kalte Witterung ver-

schiebt sie gegen denHerbst.

3. Der Einfluss der Witterung ist um so grôsser, je

mehr der Zeitpunkt der normalen Flugzeit gegen das

Ende des Sommers verschoben ist.

Die geographische Verbreitung der Ephemeriden und Per-

liden, zumTeil auchderTrichopteren, ist noch zu wenig studiert?

als dass eine auf breiter Basis ruhende Besprechung geographi-

scher Fragen môglich wâre. Den vorhandenen Beobachtungen

ist immerhin zu entnehmen, dass aile Arten, die erst im Hoch-

sommer fliegen, in den Alpen fehlen, dass aber eine grôssere

Anzahl der schon im Fruhjahr auftretenden Arten auch im

Alpengebiet und teilweise im Norden heimatberechtigt sind.

Zur subalpinen Fauna zâhlt die Gattung Bhyacophila, in Basel

fliegt sie schon Ende Mârz. Als subalpine und zugleich nordische
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Form wird die Gattung Silo bezeichnet, sie fliegt in Basel Ende

Mai. Im Juni, Juli und August treten die Gàttungen Leptocents,

Setodes, Hydropsyche, Psychomia, Chimarrha, Allotncliia auf,

die den Alpen vollstândig fehlen.

Dauer derFlugzeiten. Meinen Untersuchuiigen ist ferner

zu entnelimen, dass jede Insektenart eine Flugzeit von be-

stiramter Dauer hat. Die folgende Uebersicht grtindet sich auf

tagliche Beobachtungen wâhrend drei Jahren.

a. Perliden,
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c. Trich opter en.

Flugzeit.

Brachycentrus subnuhilus 1 Wochen

Oligoplectnim maciUatum 2 »

Silo j^iceus 2 »

Hydro'psyclie lep'ida (I. Génération) 2 »

Fsychomia piisilla (I, Génération) 2 »

Bhyacophila pascoei (I. Génération) 4 »

BhyacophUa ohkisidens (I. Génération) 5 »

Hydropsyche pellucidula (I. Génération) 6

Glossosoma vernale (I. Génération) 8

Es scheint mir nun môglich, die Daiier der Flugzeiten mit der

Lebensweise der Insekten in Verbindung zu bringen. Ich gehe

dabei von der Erwagung ans, dass aile Nymphen einer Spezies

beinahe zu gleicher Zeit ihre letzte Métamorphose durehmachen

konnen, wenn sich sâmtliche Individiien der Génération fort-

wiihrend aiif annâhernd gleiclier Entwicklungsstiife betinden.

Die Ausbidung der Imagines wird sich aber anf einen grôsseren

Zeitabschnitt verteilen, wenn zwischen den Larven einer Géné-

ration hinsichtlich ihrer Entwickhing grôssere Unterschiede

bestehen. Im ersten Fall wird die Fhigzeit lang, im zweiten

kurz sein.

Als BedingLingen einer gleichzeitigen Entwicklung aller

Individuen einer Larvengeneration sind zu nennen : Gleiche Er-

nâhrungsverhâltnisse, gleichmâssige Beleuchtung, sowie der

nâmliche Sauerstoffgehalt des Wassers. Ein rasch lliessender

Strom, der in verhâltnismâssig engeni und tiefem Bette eine

solche Wassermenge ftihrt wie der Rhein, bietet in verschiedener

Beziehung die Grundbedingungen einer gleichzeitigen Ent-

wicklung der in ihm lebenden Larven. Dabei ist in erster Linie

festzustellen, dass die Larven des Rheins unter nie rasch wech-

Rev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 3.5
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seliideii Temperaturverhâltnissen leben. Der Temperaturimter-

schiecl zwischen Sommer und Winter betrâgt im Maximum 20 °,

der Uebergang von der Wintertemperatur des Wassers zu der

des Sommers vollzieht sich allmâhlich und zwischen der Tages-

und der Nachttemperatur besteht kein Unterschied.

Die konstantesten Lebensbedingungen bietet die Tiefe des

Flussbettes, etwa vom niedersten Wasserstande des Jahres an

gcrecbnet: Ueberall gleiche Strômung, gleicher Untergrund,

gleiclie Durchltiftung des Wassers, gleiche Nahrungsmenge,

gleiche Beleuchtung, Unabhângigkeit von den Abwassern und

kleinen Zuflussen. Es ist zu erwarten, dass hier aile Individuen

einer Art, als unter den môglichst nâmlichen Lebensbedingungen

wohnend, sich auch annâhernd gleichmâssig und gleichzeitig

entwickeln. Fast zu gleicher Zeit schreiten aile Nymphen einer

Génération zur letzten Métamorphose, die Flugzeit dauert nur

kurze Zeit.

Je mehr sich der Flussuntergrund dem Ufer nâhert, um so

mehr schwinden die Grundbedingungen einer gleichzeitigen

Entwicklung aller Individuen einer Génération. Der Untergrund

ist bald kiesig, bald sclilammig, die Wassertiefe wechselt relativ

rasch, damit auch der Wasserdruck und der Grad der Beleuch-

tung; es machen auch kleinere Zuflusse und in der Stadt die

Abwâsser ihren Einfluss geltend, es kônnen zwischen Tag

und Nacht lokale Temperaturschwankungen eintreten, je nach

der Beschaffenheit des Flussbettes haben die Larven bei stei-

gendem oder sinkendem Wasserspiegel kleinere oder grossere

Wanderungen auszufiihren. Den verschiedenen Lebensbedin-

gungen entsprechend werden die Larven der Litoralfauna zu

einem bestimmten Zeitpunkte auf verschiedenen Stufen der

Entwicklung zu treffen sein, zu verschiedener Zeit vollziehen

die Nymphen die letzte Métamorphose, die Flugzeit dauert

lange.

Wenn wir nun die Tabelle iiber die Dauer der Flugzeiten im
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Siniie der obigen Ausfûhrungeii priifen, so finden wir, dass die

Insekten mit kurzerFlugzeit der Faima derFlusssohle angehôren:

Brachycentrus submibilus, Silo picetis, OUgopIectrnm macula-

tum, Bictyoxjteryx imhoffî, Perla maxima, Oligoneuria rJienana.

Aile die genannten Arten besitzen eine sehr kurze Flugzeit und

treteiî gieich vom zweiten uiid dritten Tage an massenhaft auf.

Die Insekten mit langer Flugzeit gehôren ausschliesslich der

Litoralfauna an : Tœniopteryx trifasciata, Leuctra klapâleki, die

Gattiuigen CMoroperla, Hydropsyclie, Psydiomia, Rhyacopliïla,

Glossosoma, Hydroptïla. Aile dièse Insekten haben eine lange

Flugzeit undtreten nur unter besonders gimstigenVerhâltnissen

massenhaft auf.

Es eriibrigt mir noch die Flugzeiten derjenigen Arten zu

bespreclien, die in zwei jâhrliclien Generationen auftreten. Aus

der Tabelle ist ersiclitlich, dass sie aile eine lange Plugzeit ha-

ben. Dièse lange Dauer erklârt sich dadurch, dass die zu bespre-

chenden Arten ausschliesslich der Litoralfauna angehôren. Der

Sommer, in dem die zweite Génération ihre ganze Entwicklung

durchmacht, bietet den Larven grossere Unterschiede in den

Lebensbedingungen als der Winter. Im Winter besitzt der Rhein

monatelang den gleichen Wasserstand und das Wasser annâ-

hernd die gleiche Temperatur, der Einfluss der Sonnenbeleuch-

tung ist auch bei hellem Wetter sehr gering, die Litoralzone

umfasst dem niedrigen Wasserstande entsprechend einen Teil

des eigentlichen Flussbettes, das ziemlich gleichmâssig be-

schaffen ist, viele Larven ziehen sich zudem in die tieferen Zonen

des Flussbettes zurtlck. Im Sommer hingegen wechseln Wasser-

temperatur und Wasserstand verhâltnismâssig rasch, die Sonne

iibt bei hellem Wetter einen grossen Einfluss aus^ die Litoral-

zone erstreckt sich dem hohen Wasserstande entsprechend bis

an das mit Gras und Gebtisch bewachsene Ufer und bietet damit

der Litoralfauna die mannigfaltigsten Lebensbedingungen. So

wird die zweite Génération langer fliegen als die erste. Folgende
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Tatsaclien bestâtigen meine Ausfiilirungen ; ich beobachtete fol-

gencle Flugzeiten:

I. Génération II. Génération

Hydropsyche pellucidula 6 Wochen 10 Wocheii

PsycJiomia pîisilla 2 » 6 »

RhyacopJiiîa ohtusidens 4 » 1 2 »

Die drei genannten Arten treten in zwei ungefâhr gleich star-

keii Geiierationen auf, es darf angeiiommen werdeii, dass die

gesamte zweite Génération ausschliesslich von der ersten des

nâmlichen Jahres abstammt. Nun gibt es eine Anzahl Arten,

deren zweite Génération nur sehr spârlich auftritt imd oft iiber-

sehen worden ist.

I. Génération II. Génération

Hydropsyche guttata 4 Wochen 2 Woclien

Hydropsyche lepida 2 - 1 Beobaclitung

Rhyacophïla pascoei 4 » 1 Beobaditimg

Glossosoma vernale 7 >- 4 Wochen

Bei den Arten dieser Tabelle nimmt die Flugzeit der ersten

Génération stets mehr Zeit in Anspruch als die zweite, die nur

spârHch auftritt. Wenn nun die zweite Génération ausschliess-

lich von der ersten des nâmlichen Jahres abstammt, so rekrutiert

sich die erste Génération aus beiden Generationen des Vorjahres.

Die Larven der Frtihjahrsgeneration kônnen, weil von ganz ver-

schiedenem Alter, nicht auf gleicher Entwicklungsstufe stehen,

sie gelangen nur nach und nach zur letzten Métamorphose, die

Flugzeit dauert lang.

Aus meinen Beobachtungen tiber die Dauer der Flugzeiten

der Wasserinsekten ergibt sich folgendes :

1. Gleichartige Lebensbedingungen einer Larven-

generation bedingen eine gleichzeitige Entwicklung

aller Individuen derselbenArt und eine kurze Flug-

zeit der Imagines.
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2. VerscliiedeneLebensverliâltiiisse iiiiierhalb einer

Larvengeneratioii bewirken eine ungleiclizeitige Ent-

wicklung der einzelnen Individiien und bedingen eine

lange Flugzeit der Imagines.

3. Eine kurze Flugzeit bat die Tiefenfauna, eine '

lange die Litoralfaiina, bei gleicb zahlreichen jabr-

licben Generationen fliegt die zweite langer als die

erste.

4. Wenn nur ein Teil der Nachkommen der Friib-

jahrsgeneration noch im nâmlichen Sommer sicb zu

Imagines entwickeln kann, so fliegt die erste Géné-

ration langer als die zweite.

Innerbalb der normalen Flugzeit macben sicb fôrdernde und

hemmende Einfltisse geltend, die icb auf Grund von Beobach-

tungen einer Besprecbung unterziebe,

Der Monat Mai 1907, war sehr beiss, Glossosoma vernale und

Hydropsyche pellucidula traten in enormer Menge auf. Am
6. Mai verweilte icb von 3-4 Ubr nacbmittags am Rbeinufer be^

der Gasfabrik, Glossosoma vernale entstieg dem Strom in solcber

Menge, dass icb nicbt imstande war, fortwâbrend aile Imagines

zu sammeln, die im Bereicbe meiner Hand dem Lande zueilten,

Am 26. und 27. Mai trat Hydropsyche pellucidula in riesiger

Menge auf, unter den Vordâcbern am ganzen Rbeinweg schwebte

eine ununterbrochene Wolke scbwârmender Insekten. Der Monat

Mai 1909 zeicbnete sicb ebenfalls durcb bobe Temperatur aus

und icb konnte wieder beobacbten, dass andauernd beisse Witte-

rung das massenbafte Auftreten individuenreicber Arten be-

giinstigt.

Der Monat April 1908 war kalt und regneriscb, die Nacbt

vom 23./24. Mai brachte einen grossen Scbneefall, der Septem-

ber des gleicben Jabres war teilweise regneriscb und bracbte

Hocbwasser. In der Insektenwelt âusserte sicb die Witterung in

auffâlligerWeise. Hydropsyche pellucidula und Fsychomia pusilla
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traten nie so massenhaft auf wie im Jahre 1907, dafiir dauerten

die Flugzeiten langer^ imd in der Zwischenzeit flogen liin und

wieder einzelne Individuen. Aelinliche Beobachtungen machte

ich aucli an Bhyacophila oUusidens. Andauerndes Regenwetter

und niedere Temperaturen verlângern die Flugzeit und verwi-

schen die Trennung in genau abgegrenzte Sommer- und Herbst-

generationen.

Nie habe ich beobachtet, dass dauernd ungiinstige Witterungs-

verhâltnisse die eingetretene Flugzeit zu unterbrechen im-

stande wâren. Bei heftigem Schneesturm (14. III. 1908) schreitet

Tœniopterix trifasciata an den senkrechten Ufermauern hinauf

und flilchtet sich, vom Sturme versclilagen, in den verschneiten

Hausgang oder hinter die Fensterlâden. OUgoneiiria rhenana

fliegt aucli wâhrend eines Gewitters nach einem triiben Tage

(2. IX. 07) in unvermindert riesiger Menge.

Mit der Besprechung der Flugzeiten ist die Biologie der

Imagines noch nicht erschôpft, das Verhalten der geflûgelten

Insekten in verschiedenen Jahreszeiten beansprucht ebenfalls

unser Interesse. Sclion Pictet machte darauf aufmerksam, dass

sich die einzelnen Arten der Perliden in ihrer Lebensweise von

einander unterscheiden, er ftigt jeweilen der Besprechung einer

Spezies einige biologische Bemerkungen hinzu. Felber prtifte

experimentell das Verhalten der Trichopteren bei verschiedenen

Temperaturen; seinen Angaben ist zu entnehmen, dass die

Imagines nur innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen lebens-

fâhig sind. Sinkt die Temperatur unter das Minimum, so er-

starren die Imagines, iiberschreitet sie das Minimum, so geraten

die Tiere in Bewegung, nâhert sie sich dem Optimum, so werden

die Bewegungen âusserst lebhaft, es erfolgt die Kopulation.

Ist das Optimum tiberschritten, so werden die Bewegungen

unruhig, beim Temperaturmaximum legen sich die Imagines auf

den Riicken und sterben in kiirzester Zeit.

Was das Experiment an einigen gleichzeitig fliegenden
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Trichopteren zeigte, fiihrt uns nach meinen Beobachtungen die

freie Natur in grossen Zûgen im Laufe des Jalires vor. In dem

Masse, wie vom Winter bis in deii Sommer die Temperatur

steigt, nehmen die Bewegungen der Imagines an Lebliaftigkeit

zii, sobald gegen den Herbst die Temperatur sinkt, verlieren

die Lebensâusserungen nach und nach an Intensivitât, bis im

strengsten Winter wieder fiir einige Wochen absokite Ruhe

eintritt. Die folgenden Ausfiihrungen, die sich auf zahlreiche

biologische Beobachtungen stiitzen, môgen zeigen, wie sich der

Temperatur entsprechend die Lebensweise der Imagines im

Laufe des Jahres ândert, es bleibt spâteren experimentellen

Untersuchungen vorbehalten, liir jede Art und fiir jede Jahres-

zeit das Minimum, das Optimum und das Maximum der Tem-

peratur festzustellen.

In der kalteren Jahreszeit sind die Imagines schwerfâlhg

und trâge^, sie marschieren nur langsam und Hiegen sehr selten.

Stundenlang sitzt im Februar und Mârz Tœniopteryx trifasciata

an Mauern und Felsen am Ufer. Wohl sind die Geh- und Flug-

organe gut ausgebildet, das Insekt macht von seinen Krâften nur

ausnahmsweise ausgiebigen Gebrauch. Langsam schreitet es an

den Gegenstânden am Ufer empor, fâllt aber blitzschnell zur

Erde und eilt behende davon, wenn man es fangen will. Ver-

einzelte Exemplare fliegen bei Sonnenschein in bedeutender

Hohe, ihr Flug erscheint aber recht schwerfâllig und wenig

zielbewusst. Die namliche Lebensweise fiihren PJiithrogena

germanica, Rliyacophila pascoei und Dictyopteryx microcephala.

Unterdessen ist es Mai geworden und die Temperatur ist

gestiegen. Bictyopteryx hnlioffi, Didyopteryx ventralis und

CMoroperla grammatica diirfen schon als ziemlich lebhaft be-

zeichnet werden, man sieht sie hâufig marschieren und fliegen.

Sie halten sich nicht mehr an exponierten, der Sonne zugekehrten

Stellen auf, sondern sie leben ziemhch verborgen und ziehen

sich besonders bei Sonnenschein in beschattete Verstecke zurtick.
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Die Mittagstemperatur dûrfte das Optimum tiberschritten haben.

Es folgen die Vertreter der Gattung Perla^ aile fiihren eine

sehr verborgene Lebensweise, sie halten sich im Grase imd

imter Wurzeln, in Spalten mid imter Steinen auf. sie sind wohl

schlechte Flieger, aber gute Lâufer. Mit grosser Schnelligkeit

eilen sie an den Ufern empor und klettern selbst bis in die

Baumkronen liinauf. Auch Glossosoma veruale ist im Mai ein

behendes imd unermtidliches Insekt, es eilt imaufhorlich von

Gegenstand zu Gegenstand und ist gar nicht leicht zu fangen.

Bei dieser Gelegenlieit mochte icli auf die Unterschiede in

der Lebensweise aufmerksam machen, welclie Perla cephalotes

am Rhein und im Jura zeigt. In Basel tritt sie sehr hâufig auf,

wird aber nie auffâllig, da sie sehr vei'borgen lebt und nie fliegt.

Im Jura ist sie nicht zahlreicher, wird aber viel auftalliger, da

sie eine ganz andere Lebensweise ftihrt als ihre Artgenossin am

Rhein. Ich beobachtete Perla cei^lialotes von Seewen bis nach

Bretzwil, im Kaltbrunnentale, im Beinwilertale, bei Bârschwil.

Den ganzen Tag fliegen in der Nâhe der Bâche mânnliche und

weibliche Exemplare; durch ihre Grosse und die sonderbare Art

des Fluges werden sie hôchst auffâllig. Am Ufer der Bâche

findet man Pârchen, welche eben in Kopulation begriffen sind,

Weibchen flattern dem Wasser zu, setzen sich langsam auf die

Oberflâche des Gewâssers herab und lassen die schwârzlichen

Eiballen fallen. So nâhert sich die Juraform von P. cephalotes

in ihrer Lebensweise den Libellen und unterscheidet sich dadurch

auch biologisch von der Rheinform.

In der heissen Jahreszeit sind die Imagines flink und behende,

sie sind aile ausgezeichnete Lâufer oder Flieger und verharren

nie oder nur kurze Zeit in bewegungsloser Ruhe. So zeichnen sich

von Ende Mai bis Mitte September aile Insekten durch grosse

Lebhaftigkeit, sowie grosses Geh- und Flugvermôgen aus. In

Zickzacklinien eilt Oligoplectrum macidatum von Blatt zu Blatt,

klettert einen Grashalm hinauf, fliegt auf den folgenden und
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beginnt die muntere Jagd von iieuem. Psycliomia pusiUa lauft

unermûdlicli die Ufermauern aiif und ab, umschwârmt in den

ersteii Stiinden der Nacht die breunenden Strasseiilaternen,

bestaiidig die Scheiben hinaufeileiid iiiid wieder wegtiiegend.

Hijdroptila forcipata und MicroptUa risi fiihren eine àhnliclie

Lebensweise, die Vertreter der Gattung Leptocerus sind sehr

tiink, scheii und vorsichtig.

In den Sommer fâllt auch die Flugzeit der schwârmenden In-

sekten. Silo piceus belebt das niedere Ufergebûsch und fliegt in

sicherem Fluge in geringer Hohe liber die Wiesen am Rheinufer.

Brachycentrus sîilmuhihts scliwebt in kleineren Schwarmen

lângs des Stromes. Am autïâlligsten werden in Basel durch ihr

Schwarmen Hydroptsyclie pellucidula, Isopteryx tripundata und

OUgoneuria rJienana. Zur Flugzeit sitzt gegen Abend auf jedem

Blatt am Ufer eine Hydropsyclie pelhicidula. Gegen Sonnen-

untergang beginnt ein grosses Schwarmen. Im Schatten der

Baume, der Strâucher, der Hâuser, der Uferbôschung, der

Fischergalgen, der Strassenlaternen tummelt sich die Trichopter

in endloser Zabi. Jeder Spaziergânger am Rheinufer wird von

einem Schwarme belastigt, dessen er sich nicht zu erwehren ver-

mag. Isopteryx tripundata schwebt kui'z nach Sonnenunter-

gang in Hchten gelben Wolken liber den Baumgruppen am Rhein-

weg. In dichten Scliwàrmen umkreisen die zierliclien Perliden

bei einbrechender Nacht die Strassen- und Briickenlaternen am

Rhein. Olic/oneuria rJievanahetntt wâhrend ihrer ganzen Lebens-

dauer nie den festen Boden, sie erhebt sich aus dem Wasser, bil-

det w^iihrend etwa zwei Stunden liber der ganzen Breite des

Stromes, soweit das Auge reicht, einen einzigen Riesenschwarm

und sinkt wieder ins Wasser zurlick.

Die Ende September tiiegenden Arten zeigen wieder einen

deuthchen Riickgang an Lebhaftigkeit, die Insekten werden lang-

sam und schwerfallig, sie leben auch nicht mehr verborgen, vom

Geh- und Flugvermôgen wird wieder wenig Gebrauch geinacht.
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Anabolia nervosa klettert vereinzelt im Grase uncl fliegt nur

ganz kurze Strecken von Blatt zu Blatt, Leuctra klapdleJci gleicht

in der Lebensweise wieder Tseniopteryx trifasciata ; Ecdyiirus

flnmwum scliwârmt nochwenigeStundendesTages; Glossosoma

vernale und Rhyacophila ohtusidens fliegen nocli am Nachmittag,

die iibrige Zeit sitzen sie in schiitzenden Verstecken, bei Tempe-

raturen unter Null (-4° am 21. X. 08.) erstarren sie.

Wie im Laufe des Jahres die verschiedenen Arten der je-

weiligen Temperatur entsprecliend ilire Lebensweise ândern, so

ândert auch jedes einzelne Individuum sein Verhalten mit zu-

oder abnehmender Temperatur im Laufe eines Tages. Bei stei-

gender Tagestemperatur geraten die Imagines in lebhafte Be-

wegung, bei sinkender Temperatur nimmt die Lebhaftigkeit der

Bewegung ab, zur heissesten Tageszeit erfolgt entweder die

Kopulation oder die Tiere ziehen sich an beschattete ktihlere

Stellen zuriick, in diesem Falle dtirfte die hôchste Tagestem-

peratur das Optimum iiberscliritten haben.

Die grossen Perliden des Rheins halten sich am Morgen in

der Nâhe der abgestossenen Nymphenhiillen auf, hier erfolgt

auch die Kopulation; sobald die Temperatur steigt, ziehen sie

sich in beschattete Verstecke zuriick, welche sie erst gegen

Abend wieder verlassen. Isopteryx tripunctata verbringt den

Tag im Gebiisch und in Baumkronen, bei Sonnenuntergang be-

ginnt das Schwârmen, das erst mit Mitternacht sein Ende erreicht.

Die Trichopteren sitzen am friihen Morgen wie erstarrt in den

Fugen und Ritzen der Mauern und Baumstâmme, von der Sonne

beschienen tliegen sie bei Annâherung scheu davon, am Nach-

raittag und am Abend erreicht die Intensitât ihrer Bewegungen

den Hôhepunkt, massenhaft trifft man die Pârchen in Kopulation,

mit einbrechender Nacht beschrânkt sich das Schwârmen auf

die Individuen in der Nâhe von Strassen- und Briickenlaternen,

nach Mitternacht ist die Ruhe wieder zuriickgekehrt, gegen

Sonnenaufgang, als der Zeit der tiefsten Tagestemperatur, sind
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aile Trichopteren halb starr. Die Ephemeriden fallen, von den

Baumen gesclitlttelt, am fiiihen Morgen zur Erde, am Naclimittag

riiegen sie davoii, die librige Zeit verbriiigen sic in ununterbroche-

uem Fluge, von diesem sinken sie entweder wie OU(joueurla

rhenana direkt ins Wasser, oder sie setzen sich wie die meisten

anderen Gattungen bei einbrechender Nacht am Ufer nieder.

Ueber die Lebensdauer der Imagines ist bisher sehr wenig

bekannt geworden. Man weiss nur, dass die Ephemeriden und

Trichopteren sehr kurze Zeit, wahrscheinlich nur einige Stimden

leben, inid dass es ihnen unmôglich ist, irgendwelche Nahrung

zu sich zu nehmen. Von den Perliden wiisste man bisher nicht

mit Sicherheit, ob sie Nahrung zu sich nehmen ; tlber ihre Lebens-

dauer bestehen iiberhaupt keine Angaben. Ich habe nun ver-

sucht, die Lebensdauer der Perliden, Ephemeriden und Trich-

opteren festzustellen. Da es nicht môglich ist, solche Beobach-

tungen in der freien Natur zu machen, so war ich auf in lle-

fangenschaft gehaltene Exemplare angewiesen. Um die wirkliche

Lebensdauer môglichst annâhernd zu ermitteln, bentitzte ich nur

solche Imagines, die eben die Nymphenhiillen verlassen hatten,

sodann hielt ich sie teils einzeln, teils in Gesellschaft in grossen

mit Glasdeckel versehenen Kisten. Die folgenden Zahlen sind

das Mittel aus zahlreichen Beobachtungen.

a. Perliden.
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die Vorbecliiigungen vorhaiideii sind, dass sicli Mainiclien iind

Weibchen in den ersten Stunden ilires Lebens trelï'en, so wird

die Lebensdaiier eine kurze sein, ist aber ein grôsserer Zeit-

abschnitt erfordeiiich, bis sich die beiden Geschlechter tinden

konnen, so wird die Lebensdaiier lang. Die Moglichkeit der Ko-

pulation innerhalb eines kiirzen Zeitabschnittes ist gegeben,

wenn die betrelïende Art massenbaft aiiftritt, die einzebien Indi-

viduen giite Liiufer oder Flieger sind und die FJugzeit in den

Sommer fallt, da sich alsdann aile Bewegungen diirch grosse

Lebhaftigkeit aiiszeichnen. Die Kopiilation kann aber in der

Regel erst nach einiger Zeit, nach Tagen oder Wochen erfolgen,

wenn die betretiende Art nur spaiiich auftritt, dazii die einzelnen

Individuen schlechte Lâiifer und Flieger sind und die Flugzeit

in den Friihling oder Herbst fâllt, da die Intensitât der Bewe-

gung eine geringere ist. Ich betrachte also das Flug- und das

Gehvermôgen, die Temperatur der Flugzeit und die Hautigkeit

des Vorkommens als die Lebensdauer bestimmende Faktoren.

Ueber die wirklichen Verhaltnisse orientiert folgende Tabelle.

a. Imagines, die m e h r als e i n e W o c h e 1 e b e n.

Flugvermôgen Gehvermôgen Flugzeit Vorkommen

T. trifasciafa gering gut Vorfriihling einzeln

D. microcepliala gering gut April einzeln

Rh. germamca gut gering April einzeln

b. Imagines, die e i n i g e T a g e 1 e b e n.

D. imlioffi gering gut Mai liaufig

Chl. grammatica z. gut gût Mai liautig

Hept. sulphurea gut gering Sommer einzeln

c. Imagines, die nur w e n i g e Stunden 1 e b e n.

Is. tripunctata sehr gut gut Sommer massenbaft

0. rhenana sehr gut — Sommer massenbaft

H. pellucidula sehr gut gut Sommer massenbaft
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Es ergeben sich aus meinen Beobachtungen liber die Lebens-

dauer der Imagines folgende Schliisse :

1. Eiiie lange Lebensdauer haben die Imagines der

kâlteren Jahreszeit, die schlechten Flieger und Lâu-

fer, sowie aile Insekten, die stets nur vereinzelt vor-

kommen.

2. Die Lebensdauer nimmt in dem Masse ab, als die

Flugzeit in die wârmere Jahreszeit fâllt, dasGeh- und

Flugvermôgen zunimmt und die Imagines hâufiger

werden.

3. Die kiirzeste Lebensdauer haben die Imagines

des Hochsommers, die zugleich gute Flieger und ev.

Lâufer sind und massenhaft, meist in Schwârmen auf-

treten.

SYSTEMATIK.

I. DlMORPHISMUS DES MÀNNLICHEN GeSCHLECHTS.

1. Perla cephalofes Curt.

Perla ceplialotes kommt in zwei Formen vor, die eine Form

hat langgefltigelte, die andere kurzgefliigelte Mânnchen. In der

Schweiz sind bis anhin folgende Fundorte bekannt :

a. Form mit langgefltigelten Mânnchen: Sonceboz.

Biel, Zurich (Limmat), Basel (Rhein); im Jura: Kaltbrunnental,

Bârschwil, Seewen, Bretzwil.

b. Form mit kurzgeflligelten Mânnchen: Rheinau.

Burgdorf, Siders, Genf, Saut du Doubs (Jura), Vallorbe, Basel

(Rhein).

Bis vor kurzem wurden die beiden Formen allgemein als

lokal getrennte Formen derselben Art aufgefasst. Neu ist nun,
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dass beide Formen nebeneinandei' vorkommeii, Am Rheine in

Basel treteii sowohl langgefliigelte als kurzgeliugelte iMânncheii

auf, unterhalb der Stadt traf ich ausschliesslicli die erste

Form, oberlialb der Stadt stets nur die zweite, in der Gegend

der Johanniterbriicke sammelte ich kurz- und langgetiiigelte

Mânnchen.

Klapalek beschreibt die beiden Formen als zwei getrennte

Arten. Zur Untersclieidung der beiden Arten beniitzt er das

Verhâltnis des gegenseitigen Abstandes der hinteren Punkt-

augen zu deren Entfernung vom Innenrande der Augen. So

gelangt er zu folgendender Einteilung iind Benennnng :

1. Obiges Verhâltnis 20 : 27—29, das ç^ kurzflûglig. P. ce-

plialotes Curt.

2. Obiges Verhâltnis 20 : 32—36, das (^ volltiiiglig. P. hœtka

Ramb.

Die Artunterschiede, die Klapalek an seinem Material

konstatiert hat^ stimmen nun fiir die Exemplare meiner Samm-

limg nicht. Ichhabe fiir beide Formen an zahlreichen Individuen

beider Geschlechter sowohl die gegenseitige Entfermmg der

hinteren Punktaugen als auch ihren Abstand vom Innenrand

der Augen gemessen und folgende Verhâltniszahlen erhalten :

a. Form 'mit langgefliigelten Mânnchen (Jura und Rhein)

Cf 1: 1,5—2,2; Ç 1:2—2,3.

h. Form mit kurzgefiûgelten Mânnchen (Rhein) (^f 1 : 1,7— 1,9;

9 1:1,76—2.

Es ist mir also nicht moglich, auf Grund des von Klapalek

eiugefiihrten Merkmales die beiden bei Basel vorkommenden

Formen von Perla cephalotes auseinander zu halten.

Ich habe ferner die beiden Formen auch nach andern mor-

phologischen Merkmalen miteinander verglichen. Zu diesem

Zwecke sammelte ich in Kopulation begriffene Pârchen, um vor

allem feststellen zu kônnen, ob sich die Weibchen der einen

Form von denen der anderen in irgend welcher Weise unter-
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scheiden. Es ist mir aber nicht gelungeii, zwischeii clen Weibcheii

der beiden Fonnen aiich imr deii geriiigsten Unterschied aus-

findig zu machen, die Unterscheidung der Mânnchen gescliieht

einzig nach der Lange der Flttgel. Ich kann also nur koiista-

tieren, dass Perla cephalotes bald mit kurzfltigligen, bakl mit

vollflûgligen Mânnchen auftritt, dass in Basel aber merkwûrdi-

gerweise sowohl kurz- als langgefltigelte Mânnchen vorkommen.

Es bleibt spezielleren Untersuchiingen vorbehalten, die Frage

zu entscheiden, ob und wie die beiden Formen ineinander tiber-

gehen, insbesondere wiirden Zuchtversuche die wertvollsten

Beitrâge zur Beantwortung der vorliegenden Frage liefern.

Dass die grossen Perliden heute noch nicht erschôpfend

studiert sind, geht auch daraus hervor, dass die von Klapalek

gegebene Zeichnung und Beschreibung der weiblichen Sub-

genitaiplatte von Perla cephalotes Curt. und Perla hœtica Ramb.

fiir die hiesige Gegend durchaus nicht stimmen. Beim Q bildet

der achte Bauchring eine deutliche Subgenitalplatte (Fig. 1),

r— - '

./

.-^''

Fig. 1. — Perîa cephalotes Q. Hinterleibseiide von unten.

dieselbe stellt ein gleichschenkliges Dreieck mit eingebuchteten

Schenkehi und runder Spitze dar und erreicht beinahe deii

Hinterrand des neunten Abdoni malsegmentes, sie ist also nicht

kurz und bogenfôrmig wie diejenige der von Klapalek studierten
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Exemplare; sie stimmt liingegen mit der Besclireibung uiid

Abbildunsr von Ris tiberein.'&

2. Dictyopteryx microcephala Pict.

Dictyopteryx microcephala kommt ^Yie Perla cephalotes in

Basel in zwei Formen vor, die eine hat langlitiglige, die andere

kurzfliiglige Mânnclien.

Die Form mit langtiligligen Mannchen ist am Rhein bel Basel

liâufig, sie ist ziigieicli dadurch intéressant, dass sie bis anhin

nui" selten gefunden wurde, flir die Schweiz ist iiberhaiipt kein

anderer Fundort bekannt. Kôrperlânge des ç^ 13-16™", des Ç
19-22'"'^, Fliigelspannung des cf 30-32""", des Q 35-45""".

Die Form mit kiirzlliigligen Mannchen, die z. B. in Rheinau

sehr hâufig ist, tritt in Basel nur sehr spiirlich auf, icli besitze

nur drei Mannchen, die ich im April 1908 am rechten Rhein-

ufer erbeutete. Die Kôrperlânge betrâgt 15 mm, die Fliigel-

rudimente erreichenkaum den Hinterrand des dritten Abdominal-

segmentes.

Klapalek trennt die beiden Formen in zwei selbstândige

Arten, die er auch nach ihrer geographischen Verbreitung von-

einander imterscheidet :

ç^ kurzfliiglig = Bkfyopteryx dispar Ramb., verbreitet ni den

Alpenlândern, Sudeten und Karpaten, beson-

ders an rasch fliessenden Gebirgsbâchen.

ç^ vollfliiglig = Dictyopteryx microcephala Pict., weit ver-

breitet liber Mittel- imdNordeuropa, besonders

an grôsseren Fliissen.

Das Intéressante meiner Untersiichungen liegt nundarin, dass

in Basel sowohl vollfliiglige als kurzfliiglige Mannchen neben-

einander vorkommen. Die beiden Formen leben also in meinem

Untersuchungsgebiet nicht lokal getrennt voneinander, und die

Unterscheidung von zwei Arten auf Grund der geographischen

Kev. Suisse de Zool. T. 18. 1910. 36
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Verbreitung wird hinfâllig. Ich liabe aucli die Artkennzeichen,

welche die weibliclie Subgenitalplatte bietet, fiir die Exemplare

meiner Sammlung nachgeprûft. Merkwtlrdigerweise stimmt nun

die Subgenitalplatte der zu den vollflugiigen Mânnchen gehôren-

den Weibchen niclit mit der Zeichnung und Beschreibung iiberein,

die Klapalek von Bidyopteryx microcephala Pict. gibt, sie

zeigt vielmehr Uebereinstimmung mit der Subgenitalplatte der

Weibchen, die Klapalek den kurzfliigligen Mânnchen zuteilt.

Leider habe ich nicht beobachten kônnen, welche Weibchen zu

den vollfliigligen Mânnchen gehôren, ich kann nur feststellen,

dass ich bei den zahlreichen untersuchten Exemplaren in der

Ausbildung der weiblichen Subgenitalplatte keine Unterschiede

wahrgenommen habe.

IL NEUE ODER UNGENÛGEND BESCHRIEBENE ArTEN.

a. Perliden.

1. Larve von Bictyopteryx imhoffi Pictet.

F. J. Pictet beschreibt in seiner « Histoire naturelle des In-

sectes Névroptères » (1842) Bictyopteryx imlioffi nach zwei ihm

von dem Basler Entomologen Imhoff tibermittelten mânnlichen

Exemplaren. Eine ausfiihrliche Beschreibung dieser Perlide gibt

F. Ris in Band IX, Heft 7 der Mitteilungen der schweizerischen

entomologischen Gesellschaft : DieschweizerischenArten

der Perlidengattung Bictyopteryx (1896).

Ueber die Larve Bictyopteryx imhoffi liegen noch keinerlei

Mitteilungen vor; die im Frûhjahr 1908 von mir im Rhein bei

Basel gesammelten Exemplare (Fig. 2) weisen folgende haupt-

sâchliche Merkmale auf (eine vorlâufige Mitteilung erschien im

« Zoologischen Anzeiger » Band XXXIII, Jahrgang 1908).
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Kopf abgeplattet, leicht gewôlbt, trapezfôrmig, etwas breiter

als der Prothorax, in der Gegend der Augen am breitesten.

Augen lialbkugelig, mittelgross, die drei Ocellen in ein fast

Fig. 2. — Larve von Diclyopteryx imhoffi.

gleichseitiges Dreieck gestellt, der Abstand der letzteren gleich

ihrer Entfernung vom Innenrande der Augen.

Antennen dûnn, 5-6"'°^ lang, aus 40-45 Gliedern bestehend,

erstes Glied schwarz, diefolgendengelb, dieletztenwiederdunkel.

Protliorax rechteckformig mit abgerundeten Ecken, leicht



560 F. NEERACHER

gewôlbt, doppelt so breit wie lang. Meso- und Metathorax mit

wohlentwickelten Fliigelscheiden, durch die bereits das Flûgel-

geâder schimmert.

Beine mit kurzen Dornchen besetzt, auf der Aussenseite mit

langen, dilmien Schwimmhaaren; Schenkel sehr breit, abge-

plattet, nahe am Innenrande mit einem schwarzen Streifen,

Schiene etwas schmâler, Tarsus dreigliedrig, erstcs imd zweites

Glied sehr kurz, drittes lang, mit zwei gebogenen spitzen Krallen

bewehrt.

Abdomen aus zehn ungefâlir gleich grossen Segmenten be-

stehend, Hinterrand der Segmente mit kurzen Dornchen besetzt.

Schwanzborsten 10-12"^"^ lang, 23-25-gliedrig.

Farbe : Oberseite des ganzen Tieres griinlich-schwarz, Unter-

seite hellgelb, gelb sind ferner der Vorderkopf, ein Fleck um

den vorderen Ocellus, die trapezfôrmig begrenzte Mitte des

Hinterkopfes, der Rand des Prothorax, dessen Mittellinie und

je ein Punkt seitlich davon, ferner die Flihler, die Beine, die

Kanten der Fliigelscheiden und die Schwanzfâden.

2. Dictyopteryx veniralis Pictet,

Bictyopteryx ventralis ist 1842 von Pictet und 1904 von

Klapalek beschrieben worden. Beide Darstellungen sind aber

sehr mangelhaft, da den beiden Forschern nur je ein getrock-

netes Exemplar zur Verfûgung stand. Meine Beschreibung

diirfte darum wertvoU sein, da sie sich auf zahlreiches lebend

untersuchtes Material grûndet (eine vorlâufige Mitteilung er-

schien im « Zoolg. Anzeiger », Bd. XXXIII, Jahrgang 1908).

Kopf klein, so breit wie der Prothorax, nach vorn ver-

schmâlert. Prothorax wenig breiter als lang.

Kopf und Prothorax oben schwarzbraun, Kopf vorn und

seitlich gelb, in der Mitte mit halbkreisfôrmigem, nach vorn

offenem gelbem Fleck ; die gelbe Mittellinie des Prothorax er-

streckt sich zur Hâlfte verschmâlert je bis auf die Mitte des
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Hiiiterkopfes und des Mesothorax ; Meso- uiid Metathorax

glânzend schwarz ;
Abdomen rotbraun, Segmentenden gelb, die

beiden letzten Segmente glânzend orange, die Seiten des Ab-

domens gelb, nacli hinten in orange iibergehend.

Unterseite liellgelb, die letzten 4— 5 Segmente prâchtig

orange ; schwarz sind die Seiten der Thoracal- und der ersten

aclit Abdominalsegmente und je ein Punkt auf den Seiten des

neunten Segments.

Fiihler, Beine und Schwanzborsten schwarzbraun.

Gestalt lang und sehr schlank, das lebende Insekt erscheint

weisslich gepudert. Kôrperlânge ç^ 15— 16™™, Ç 15— 17""".

Fliigel hyalin, lang und schmal, im Vorderrand gelblich, der

Sector radii im Vorderfliigel entspringt in der Fliigelmitte.

Anastomose durchlaufend von der Subcosta bis zum Cubitus

anticus. Spannweite çf 35™™, Ç 40™™.

Subgenitalplatte des Ç halbkreisfôrmig, Fig. 3, an der Spitze

Fig. 3. — Dictyopteryx ventral/s Ç . Hinterleibseude von unteu.

leicht ausgerandet, das neunte Segment des çf nicht gespalten,

das zehnte in zwei kurze, stumpfe, schrâg aufwârts gerichtete

Lappen endigend.
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3. Larve von Leuctra Mapâleki Kemp.

Die Spezies Leuctra Mapâleki ist 1905 von Kempny be-

schrieben worden, uber die Larve liegen noch keinerlei Mitteil-

ungen vor. Die folgende Beschreibung der Larve (Fig. 4) stutzt

«fe*»^

I t

Fig. 4. — Leuctra Mapdleki. Larve.

sich auf zahlreiches, im Rhein bei Basel gesammeltes Material.

Kopf graubraun, hinten schwarz gerândert, langer als breit,

vor dem vordern Ocellus ein schwarzer, hufeisenfôrmiger Fleck,
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Augen gross, scliwarz, Ocellen sehr kleiii, braun, der Abstand

der hintern Ocellen grôsser als ilire Entfernimg vom Innenrande

der Augen, Antennen kurzgiiedrig, schwarz, letztes Drittel gelb.

Prothorax breiter als lang, rechteckfôrmig, mit schwarz-

braunen Zeichnungen auf hellbraunem Grunde, schwarzbraun

sind die Mittellinie, je ein Streifen seitlich davon imd der Rand

des Prothorax.

Meso- und Metathorax gelb,je mit hufeisenfôrmiger, schwarzer

Zeichnimg.

Fliigelsdieiden lang imd sclimal, tiefschwarz.

Beine gelb, am Hinterrand mit Schwimmhaaren besetzt,

Sclienkel verbreitert, Schiene rund, ïarsus dreigiiedrig, zweites

Glied sehr kurz, letztes mit zwei starken Krallen bewehrt.

Abdomen graugriin, hinten dimkler.

Die ganze Unterseite gelblich, die letzten Segmente grau.

Schwanzborsten gelblich.

Kôrperlânge 7"^"^.

4. Chloroperla griseipennis Pict.

Chloroperla griseipennis ist von Pictet uach Grosse und

Fig. 5. — Chloroperla griseipennis cf. Hinterleibsende von unten.
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Farbe des Kôrpers und seiner Anhânge beschriebeii worden,

auf Grund von Studien an lebend friscliem Material gebe ich

im folgenden die noch ausstehende Beschreibung der Genital-

armatur der beiden Geschlechter.

Beim ç^ ist der Hinterrand der achten Bauchplatte stark ver-

hornt, seitlich der Mitte ist er zweimal in der Weise aiis-

geschnitten, dass zwischen den braun begrenzten Ausschnitten

ein Hacher, lângliclier, abgerundeter^ nach riickwârts gerichteter

Fortsatz entsteht (Fig. 5). Die neunte Bauchplatte ist zweimal

so lang wie ihre korrespondierende Riickenplatte, ihr Hinter-

rand ist abgerundet, das zehnte Segment ist ringsum vollstândig

entwickelt.

Beim Ç ist die achte Bauchplatte die Subgenitalplatte (Fig. 6),

Fig. 6. — Chloropeda griseipennis Ç). Hiiiterleibsende von unten.

ihre Verlângerung bildet ein gleichschenkliges, an der Spize

abgerundetes Dreieck und iiberragt die Mitte des neunten

Segmentes. Das zehnte Segment ist auf der Rûcken- und Bauch-

seite vollkommen entwickelt und hat auf der Bauchseite einen
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geraden, auf der Riickenseite aber einen stumpf dreieckig vor-

gezogenen Hinterrand.

b. Ephemeriden.

1. Bhithrogena germanica Etn.

A. E. Eaton beschreibt Bhithrogena germanica iiach getrock-

iieten Exemplaren aus dem Berner Muséum. Das von mir

beobachtete lebende Material lâsst folgende Ergânzung not-

wendig erscheinen (eine vorlâutige Mitteilung erschien im Zool.

Anzeiger, Bd. XXXIII, Jahrgang 1908).

Subimago (^f lebend. Augen schwarz, matt. Thorax vorn

rotbraun, hinten schwarzbraun, Fltigel graubraun, dunkel quer-

gestreift. Lângsadern braun, Queradern schwarz. Schenkel je

mit dunklem Mittelband, Vorderschenkel schwarz, etwas grlin-

lich schimmernd, Hinterschenkel hellbraun ; Schiene jeweilen

etwas heller, Gelenk zwischen Schenkel und Schiene schwarz,

Fig. 7. — Bhithrogena germanica cf- Genitallappen.

Tarsen pechschwarz. Abdomen schwarzbraun, Segmentenden

hell. Schwanzborsten schwarz, 12— 13™"\

S u b im a g Q 1 e b e n d. Augen graugrtin, der ganze Kôrper

etwas heller gefarbt als beim (^f . Schwanzborsten 10"^™.

Die Subimagines leben bis acht Tage, bevor sie sich zu

Imagines entwickeln.

I m a g (j* 1 e b e n d. Augen glânzend schwarz. Korper glân-
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zend schwarzbraun. Flûgel glashell, Marginal- und Submarginal-

feld scliwach gelblich, Costa, Subcosta und Radius braun, gegen

den Aussenrand rotbraun werdend, librige Lângsadern dunkel-

braun, Queradern gelbbraun. Genitallappen nachFig. 7. Kôrper-

lânge 12—13'"'", Spannweite 28»"", Schwanzborsten 26'""^

Imago 9 1 e b e n d. Augen grlinlich. Thorax oben glânzend

dunkelbraun. Unterseite und Abdomen rotbraun, Segmeutenden

heller. Schwanzborsten dunkelbraun, gegen das Ende heller,

Kôrperlânge 12— IS'""^ Spannweite 28""", Schwanzfâdenl8'"™.

2. Ecdyurus rhenanus nov, spec.

Unter den im August 1908 gesammelten Ephemeriden finden

sich eine Anzahl Exemplare, die sich in jeder Hinsicht von den

bis jetzt beschriebenen Arten in so auftalliger Weise unter-

scheiden, dass die Aufstellung einer neuen Spezies gerechtfertigt

sein dûrfte.

ImagO(;flebend. Augen schwarz.

Thorax braun, Fltigelhaut farblos, Adern braun, Costalfeld

in der âusseren Hâlfte triib.

Vorderbeine schwârzlich, erstes Fussglied kiirzer als das

zweite, Hinterbeine braungelb, Schienen heller.

Abdomen hellbraun, jedes Segment mit schwarzen, nach

unten verlaufenden Seitenstreifen, ventral mit je drei schwarzen

Strichen und zwei Punkten.

y^?^:

1, i

Fig. 8. — Ecdyurus rhenanus cf. Genitallappen.

Genitallappen nach Fig. 8, hellbraun, Haltezangen braun,

viergliedrig, das zweite Glied sehr lang.
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Schwanzborsten dunkelbraun, Spitze heller.

Korperlânge 10"™, Fliigelspannung 22"^"^, Schwanzborsten

3. Ephemera glaucops Pict.

Imago (;5^ 1 ebend. Kopf braiinschwarz, Augen schwarz.

Thorax schwarzbraun, Fliigel brâunlichgrau mit mehreren

dunklen Flecken, Adern schwarzbraun.

Vorderbeine schwarz, Hinterbeinebraiinlich, Gelenke dunkel.

Hinterleib schwarzbraun mit helleren dreieckigen Riicken-

flecken, zwei schwarzen Lângslinien auf der Unterseite. Schw^anz-

fâden dunkelbraun, schwarz geringelt.

Korperlânge 15—20"™, Fliigelspannung 32—40"^"^, Schw^anz-

borsten 30—32"™.

4. Baëtis binoculatus L.

Imago (j^ leb end. Turbanaugen citronengelb, Seitenaugen

schwârzlich.

Thorax braun mit dunkleren Flecken, Fliigel farblos mit weiss-

lichen Adern, die Zwischenraumadern zu zwei.

Beine weisslich, Hinterbeine viergliedrig.

Hinterleib weiss durchscheinend, die vier letzten Segmente

braun. Zangenschenkel und Schwanzborsten weisslich.

Korperlânge 5—7"™, Fliigelspannung 12— 14"^"^ Schwanz-

borsten IS"»"'.

5. Rhithrogena alpestris p]tn.

Imago^flebend. Augen braun mit einer dunklen Querlinie.

Thorax dunkelbraun. Fliigel farblos, Adern braun.

Vorderbeine schwârzlich, Hinterbeine gelbbraun, Gelenke

dunkel.

Abdomen oben und seitlich rotbraun, die Seiten mit dunklen

Querstreifen, die Segmentenden heller, Unterseite hellgelb.

Schwanzborsten weisslich.

Korperlânge 8™"^, Fliigelspannung 15"!'", Schwanzborsten 12""™.
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6. lihithrogena semicolorata Curt.

Imàgo çf 1 e b e n d . Augen braun mit einer dunklen Quer-

linie.

Thorax braun. Vorderfliigel am Gruiide braunlich, irisierend,

Costalraiid in der âusseren Hâlfte grau. Adern gelbbraun.

Vorderbeine braun, Hinterbeine gelb, Schenkel in der Mitte

mit schwarzem Strich, das erste ïarsenglied der Vorderbeine
1 solang als das zweite, das dritte langer als das zweite.

Hinterleib oben dunkelbraun, Segmentenden und Unterseite

hellbraun, Schwanzfâden braun, gegen die Spitze heller.

Kôrperlânge 10™™. Fliigelspannung 20^^, Schwanzborsten

7. Bhithrogena aurantiaca Burm.

Imago (j^ iebend. Augen griinlich mit einer dunklen Quer-

linie.

Thorax braun, seitlich mit schwarzen Punkten und Streifen.

Flugel farblos, Adern braun, Costalrand an der Fltigelspitze triibe.

Beine gelbbraun, Gelenke dunkler, Schenkel in der Mitte mit

einem schwarzen Fleck, das erste Tarsenglied der Vorderbeine

Vi so lang als das zweite; das erste Tarsenghed der Hinterbeine

solang wie das zweite.

Abdomen oben rotbraun, die Segmentenden dunkelbraun,

Unterseite hellbraun, die Segmente seitlich je mit einem starken,

schrâg nach unten und vorn verlaufenden schwarzen Striche.

Schwanzborsten braun, am Ende weisslich, am Grunde dunkel

geringelt.

Kôrperlânge 8'""\ Fliigelspannung 1 6^^'^\ Schwanzborsten 12'"°^.

8. Ecdyurus fluminum Pict.

ImagO(3flebend. Augen schwârzlich mit einem schwarzen

Querband.
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Thorax rotbraun. Fliigel farblos, der Costalreif gelblich, Adeni

schwarzbraun.

Vorderbeine schwarzbraun, die hintern gelbbrauii, das erste

Tarsenglied der Vorderbeine Va so lang wie das zweite.

Abdomen oben rotbraun, Segnientenden schwarzbraun, Unter-

seite gelbbraun, die Segmente seitlich je mit einem starken rost-

roten Schrâglleck. Schwanzborsten dunkelbraun, gegen dasEnde

weisslich, dunkelrot geringelt.

Kôrperlânge 8-11'"'", Fltigelspannung 24'""', Schwanzborsten

28"'"^.

9. Ecdyurus venosus Etn.

Imago (^f 1 e b en d. Augen schwârzlich mit Querbinde.

Thorax seitlich und am Hinterrande mit schwarzen Zeich-

nungen, Unterseite schwarzbraun. Fliigel farblos, am Grunde

gelblich, âussere Hâlfte des Costàlrandes schwârzlich,

Vorderbeine schwarz, das erste Tarsenglied so lang wie das

zweite, Hinterbeine graubraun.

Hinterleib oben graubraun, Segmentenden dunkel, seitlich

mit rotbraunen Dreiecken, unten hellbraun. Schwanzborsten

braun, am Grunde schwarz, an derSpitze hell, dunkel geringelt.

Kôrperlânge 15'""', Fltigelspannung 35"™, Schwanzborsten

40"'"'.

10. Heptagenia sulpîmrea Miill.

Imago çf lebend. Augen schwarz.

Thorax braungelb, auf jeder Seite iiber der Einlenkung der

Vorderbeine ein schwarzer Fleck. Fliigel am Vorderrand gelb-

lich, Adern braun.

Beine hellgelb, das erste Tarsenglied in den Vorderbeinen '/i

so lang als das zweite, das erste Tarsenglied der Hinterbeine

kiirzer als das zweite.

Hinterleib blassgelb, schwach durchscheinend, die Segmente

hinten schwarz gerandert, die letzten zwei Segmente braungelb
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wie derThorax. Die weisslichen Schwanzborsten schwarz, dunkel-

rot oder dunkelbrauii geringelt.

Kôrperlânge 8'^"\ Flûgelspannung20™™ Schwanzborsten 16'"°^.

11. Heptagenia gallica Etn.

IniagOQ^ lebend. Augen schwârzlich mit einer dunklen

Querlinie.

Thorax braun, auf jeder Seite liber der Einlenkung der Hinter-

beine ein schwarzer Fleck. FlUgel farblos, an der Spitze im

Costalfeld brâunlich, Adern braiin.

Vorderbeine braun, die hintern heller, die Schenkel mit

schwarzem Fleck.

Hinterleib oben braun mit dunklen Lângsstreifen und schwar-

zen Segmentenden, Unterseite gelbbraun. Schwanzborsten w^eiss-

lich, dunkel geringelt.

Kôrperlânge lO'""^ Fltigelspannung 22'"'^\ Schwanzborsten

20ium_

12. Heptagenia flavipennis Duf.

Imago (^flebend. Augen schwarzgriin.

Thorax braungelb, auf jeder Seite liber der Einlenkung der

Hinterbeine mit einem schwarzen Fleck. Vorderflligel am Vorder-

rand gelblich, Adern dunkelbraun, Nodalpunkt schwarz.

Vorderbeine brâunlicligelb, Gelenke schwârzlich, das erste

Tarsenglied Vô so lang als das zweite. Die Schenkel aller drei

Beinpaare mit je zwei dunklen Querbândern. Hinterbeine hell-

gelb, das erste Tarsenglied klirzer als das zweite.

Hinterleib blassgelb, schwach durchscheinend, Hinterrand

der Segmente dorsal schwarz, die letzten zwei Segmente glân-

zend braungelb wie der Thorax. Schwanzfâdenblassgelb, dunkel-

braun geringelt

Kôrperlânge ll'""\ Flugelspannung 26™"\ Schwanzborsten

22™ni
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III. Die Mundgliedmassex der Perliden.

1. Die Larven.

Die Mundgliedmassen der Perlideiilarven sind bis anhin selir

wenig erforscht wordeii ; ausser der Beschreibung und den Ab-

bilduiigen, die Picteï 1842 von den Mundgliedmassen der

Larven von Perla cephalotes und Tseniopteryx trifasciata gibt,

war bis dahin nichts bekannt. Beim Abscliluss meiner Arbeit

erschien in Heft 8 der Siisswasserfauna Deutschlands, heraus-

gegeben von A. Brauer, eine Monographie der Plecopteren,

bearbeitet von F. Klapalek. Die darin enthaltenen Beschrei-

bungen und Abbildungen der Mundwerkzeuge von Plecopteren-

nymplien berûhren nieine folgenden Ausfuhrungen niclit, da

Klapalek die in meinemUntersuchungsgebiete lebenden Larven

nicht berlicksiclitigt.

Die Beschaffenheit der Mundwerkzeuge der Insekten spielt

in systematischer Hinsicht eine wichtige Rolle. Ich glaube, dass

auch die Kenntnis der Mundgliedmassen der Perlidenlarven

von grossem Wert,e ist. Wenn dièse auch nicht einen Formen-

reichtum aufweisen wie diejenigen der Ephemeriden, so halte

ich es dennoch fiir môglich, die Perlidenlarven nach der Form

ihrer Mundwerkzeuge zu klassifizieren, sobald auch die JMund-

gliedmassen der nicht ni meinem Untersuchungsgebiete vor-

kommenden Arten erforscht sein werden.

Die Perlidenlarven besitzen beissende Mundwerkzeuge. Die

Oberlippe, eine am Kopfschilde eingelenkte Platte, iiberdeckt

die Mundotïnung von oben, Sie ist breit und kurz, diinn, fast

durchscheinend und membranos, aber stets von konstanter Ge-

stalt, der Vorderrand trâgt einzelne kurze Haare. Die einfachste

Form ist die eines Rechteckes mit gerundeten Ecken, bei anderen

Arten treten ein vorderer und zwei seitliche gerundete Lappen
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aiif, der mittlere Lappen kann sehr reduziert sein, er kaiiii ver-

sc.hwiiiden oder in eine Spitze ausgezogen erscheinen.

Die Mimdôffnung- ist breit, die Entfernung zwischen den

Kiefern gross, zwischen Labrum iind Labium sehr klein.

Die Mandibeln sind fast halb so lang wie der Kopf. Sie be-

stehen aus breiten, sehr starken, braunen bis rotbraunen Platten.

Ihr Aussenrand ist gerimdet, der Inneurand je nach der Art

und Gattung charakteristisch gekrtimmt. Vorn tragen die Man-

dibeln in einer Reihe 5—6 starke Zâhne, die bakl breit und

stumpf, bald schmal und spitzig sind. Ihre Grosse ist ver-

schieden, der erste ist stets der starkste. Hinter den Zâhnen

steht kammartig eine Reihe steifer Borsten. Die grossen Perliden

tragen sowohl auf derOber- als aiif derUnterseite derMandibehi

eine bis zwei Reihen einwârts gerichteter zahnartiger Borsten.

Die Maxillen sind ungefahr so lang wie die Mandibeln, aber

schmaler, flacher uud weniger hart. Der Innenrand ist meist

gerade, der gerundete Aussenrand geht in einen langen, ge-

krûmmten Zahn liber, ein zweiter kleiner Zahn von gleicher

Form folgt auf diesen, dahinter steht eine Reihe sehr starker

Borsten, welche auch noch als Zâhne betrachtet werdenkônnen.

Die Maxillen sitzen auf einer breiten dreieckigen Basis, dièse

trâgt auch den Processus externus und den Palpus maxillaris.

Der Processus externus ist meist dûnn und schwach, er erscheint

oft in zwei Glieder geteilt, deren Basalteil der grôssere ist.

Die Maxillartaster sind sehr lang und iiberragen den Kopf,

schon bei den jungen Larven sind sie stark entwickelt. Sie be-

stehen bei allen Perlidenlarven aus fiinf glatten, fa'st zylindrischen

Gliedern, das erste Glied ist immer sehr kurz, das dritte in der

Regel das lângste, das vierte ist ungefahr so lang wie das zweite,

aber langer als das fiinfte.

Das reckteckige Labiuui bildet in der Hauptsache den untern

Teil des Kopfes. Die Glossen sind meist kleiner als die Para-

glossen, dièse sind von verschiedener Gestalt, rundlich bis lang-
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lich. Die Lippentaster sincl dreigliedrig, das dritte Glied ist be-

deutend diinner als das erste, das zweite ist das lângste, das dritte

das kurzeste. Der Hypopharyiix ist zuiigenartig, bald oval, bald

halbkreisfôrmig.

Lb

M d

Lb

/

M X

<"

Fig. 9. — Perla maxima. Mundgliedmasspii.

Lbi- = Labrum. — Md = Maiidibel. — Mx = Maxille. — Lb = Labiura.

Rev. Sdisse de Zool. T. 18. 3 910. 37
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1. Perla maxima Scop.

Labrum breit, die âussereii Lappen kreisbogenformig ge-

rundet, der mittlere Lappen eine kurze Vorwôlbung bildend.

Mandibeln inassig breit^ vorn schmâler, Aussenrand stark

gebogen, Inneiiraiid S-fôrmig geschweift, vorn funf spitze,

schlanke, bakenformige Zâhne, der erste sehr lang, der zweite

kleiner, aber grôsser als der dritte uiid vierte, die gleiche Grosse

besitzen, der fliiifte sehr klein, dahinter eiue Reihe langer

feiner Borsten ; eine zweite Reihe etwas kiirzerer Borsten auf

der Ober- und auf der Unterseite vorn Innenrande des ersten

Zahnes schrâg nach innen und hinten. (Fig. 9.)

Maxillen flach, aussen und innen gradlinig begrenzt, der

âussere Zahn dick, lang, stark gekrûmmt, der innere mebr als

halb so lang, der ganze Innenrand der Maxille mit zahnartigen

Borsten besetzt. Processus externus deutlich gegliederf, das

erste Glied lang und dick, das zweite kurz und dûnn. Maxillar-

taster dick und lang, das dritte Glied am lângsten^, das erste

sehr kurz, das funfte sehr dtinn, das zweite so lang wie das fiinfte.

Labium breit und ziemlich lang. Hypopharynx ein gleich-

schenklig spitzwinkliges Dreieck mit gerundeter Spitze und

leicht geschweiften Schenkeln ; Glossen klein, wohlentwickelt
;

Paraglossen gross und rundlich ; die drei Glieder der Lippen-

taster nehmen rasch an Dicke ab, erstes und zweites Glied gleich

lang, das dritte etwas kurzer.

2. Ferla cej)hal(jtes C'urt.

Labrum sehr breit, der mittlere Lappen nur schwach ange-

deutet, die seitlichen gross und etwas nach vorn verlângert.

Mandibeln sehr stark und breit, Aussenrand gleichmâssig

gebogen, Innenrand in der vordern Hâlfte gerade, hintere Hâlfte

konkav, am Vorderrandfiinf bis sechs sehr starke, breite, stumpfe

Zahne, der erste sehr gross. Der geradlinige Teil des Innen-
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randes mit langen steifen Borsten besetzt, auf der Unter- uiid auf

i >
:\

Fis. 10. — Perla cephalofes. Mundgliedmassen.

Lbr = Labnini. — Md = Maiidibel. — Mx = Maxille. — Lb = Labium.

der Oberseite je zwei weitere Reilieii kiirzerei- Borsten. (P"ig. 10.)
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Maxillen sehr gross, breit, Innenrand gerade, Aussenrand ge-

bogen, der âussere Zahn auffâllig lang und dick, der innere lialb

Fig. 11. — Per-la marginata. Mundgliedmassen.

Lbr = Labrum. — Md = Mandibel. — Mx = Maxille. — Lb. = Labiura.

so lang und verhâltnismâssig schwach, die zahnartigen Borsten

nach hinten kiirzer, Processus externus deutlich zvveigliedrig,
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beicleGliederdiinnimdvoii annâherad gleicher Lange. Maxillar-

taster dick, die âusseren Glieder rasch an Dicke abnehmeud.

Labium sehr gross, Hypophaiynx ein gleichsclienklig recht-

winkliges Dreieck mit gerundeter Spitze und leicht geschweiften

Sclienkeln. Glossen klein, Paraglossen gross, fast halbkreis-

fôrmig, die dreigliedrigen, langen Lippentaster stets einwârts

gebogen.

3. Perla marginata Panz.

Labrum breit und schmal, die seitlichen Lappen ziemlicli spitz,

der mittlere mittelgross.

Mandibeln kurz und breit, Aussenrand scharf gebogen, Innen-

rand leicht geschweift, fiinf bis sechs sehr spitze Zàhne von ver-

schiedener Grosse, der erste sehr stark, gebogen und spitzig
;

der zweite halb so gross, die iibrigen kleiner, der letzte sehr

kurz, am Innenrand auf derOber- und auf der Unterseite je eine

Reihe steifer Borsten. (Fig. 11.)

Maxillen am Grunde breit, Innen- und Aussenrand gebogen,

der erste Zahn hakenfôrmig gekriimmt, der zweite nur wenig

kleiner, die zahnartigen Borsten von ungleicher Lange und Dicke.

Processus externus sehr lang, deutlich zweigliedrig, die beiden

Glieder gleich dick. Maxillartaster dick und lang, das dritte Glied

sehr lang, das fiinfte auffâllig kurz.

Labium breit, Hypopharynx klein und spitz.

Glossen vorhanden, Paraglossen gross, rundlich ; Lippentaster

massig lang, das erste Glied sehr dick, die folgenden diinner.

4. Dktyopteryx microcephala Pict.

Labrum breit, die seitlichen Lappen gross, schmal gerandet,

der mittlere eine flache, gerundete Vorwôlbung.

Mandibeln gross, eine starke Chitinplatte von Dreiecksform.

Aussenrand leicht gebogen, Innenrand wenig geschweift, funf

stumpfe breite Zâhne, der erste und der vierte sehr gross, der
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dritte und der fûnfte oft wie abgebrochen, am Innenrand der

Mandibel eine kleinere Zalil steifer Borsten. (Fig. 12.)

.,-j<^Tj

Lb

/

Fig. 12. — Dictyopteryx microcephala. Mundgiiedmassen.

Lbr = Labrum. — Md — Mandibel. — Mx = Maxille. — Lb = Labium.

Maxillen sclilank und schmal, eine dreieckige lange Chitin-
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platte, die in zwei lange Zahne endigt, der erste Zalin selir lang

und schlank, der zweite kurz, beide endigen oft wie abgebrochen.

Processus externus lang und schwacli, nicht gegiiedert. Die

schlanken Maxillartaster langer al s die ^laxille, die beiden

Fig. 13. — Dictyopteryx imhoffî. Mundgliedmassen.

Lbr = Labrum. — Md = Maudibel. — Mx = Maxille. — Lb = Labium.

ersten Glieder sehr kurz, das dritte so lang wie das vierte, das

fiinfte diinn und etwas kiirzer als die beiden vorhergelienden,

Labium von der Form eines breiten Reclitecks, gross und lialb-

kreisfôrmig, Glossen vorlianden, Paraglossen lânglich, lialbellip-

tiscli, die drei Glieder der Lippentaster von gleicher Lange.
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5. Dictyopteryx imhoffi Pi et,

Labrum breit und kurz, ebenso dessen mittlerer Lappen.

Mandibeln ziemlicli gross, rechteckformig. Aussenrand gebogen,

Innenrand S-formig, am Vorderrand seclis spitze Zâhne, der

vorderste Zahii der grôsste, der zweite, vierte und fûnfte kleiner,

Lb

Md

M

^.

.^^

Lb

Fig. 14. — Chloroperla grammatica. Mundgliedmassen.

Lbi- = Labrum. — Md = Mandibel. — Mx = Maxille. — Lb = Labium.

aber grôsser als der dritte und sechste, am Innenrand eine

grosse Zabi zahnartiger Borsten. (Fig. 13.)

Erste Maxille flach, rechteckformig, in zwei spitze, gebogene
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Zâhne endigeiid, (1er erste selir gross, der zweite halb so laiig
;

eine grôssere Zabi zalinartiger steifer Borsten, die nach hinten

an Grosse abnehmen. Processus externus schwach entwickelt,

imgegliedert, wenig cliitinisiert. Maxillartaster so lang wie die

Maxille, drittes und viertes Glied fast gleich lang, zweites und

fiinftes kurzer, das erste selir kurz.

Labium breit und lang, fast quadratisch, Lingula breit ei-

fôrmig, Glossen klein, Paraglossen lânglicb, am Ende mit

stumpfemDorn, Lippentaster dreigliedrig, das dritte Glied diinn

und kiirzer als die andern.

6. CMoroperla grammatica Scop.

Labrum kurz und breit. die seitlichen Lappen regelmâssig

gerundet, der mittlere Lappen klein und in eine Spitze ausge-

zogen.

Mandibeln breit, Aussenrand bogenfôrmig, Innenrand gerad-

linig, vorn sechs kurze, spitze, in zwei Gruppen von je dreien ste-

hende Zâline, am Innenrand eine Reibe feiner Borsten. (Fig. 14.)

Maxillen flach und wobl entwickelt, der âussere Zahn gross,

stumpf, gebogen, der zweite nur lialb so lang, schlank, dahinter

eine kleine Zabi, gewohnlich 4-5, kleinere Zâbne von sclilanker

Gestalt. Processus externus kurz, nur halb so lang wie die

Maxille, ungegliedert. Maxillartaster gross, zweites Glied so

lang wie das fiinfte, das vierte langer- als das dritte.

Labium breit und màssig lang. Glossen sehr klein, Paraglossen

halboval, Hypophar3aix halbkreisformig; Lippentaster lang, die

drei Glieder von gleicher Lange.

7. Leuctra klapâleki Kemp.

Labrum von der Form eines Rechtecks mit gerundeten

Ecken.

Mandibeln kurz und breit, Aussenrand gebogen, Innenrand

konkav, am breiten Vorderrand vier kurze, spitze Zâhne, am
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Inneiirand kiirze, hakeiifoniiig nach riickwârts gekriimmte Bor

sten^ die hintern kleiner. (Fig. 15.)

II

Md

Lb

McJ

Lb

Fig. 15. — Leuctra klapdleki. Mundgiiedmassen.

Lbr = Labrum. — Md = Mandibel. — Mx = Maxille. — Lb = Labium.

Maxillen schmal und spitz, in zwei schianke, leicht gebogene

Zâhne auslaufend ; Processus externus dick und lang, langer als

die Maxille, sichelfôrmig. Maxillartaster fiinfgliedrig, die Glieder

von gleicher Dicke, das erste das ktlrzeste, das fiinfte das lângste.

Labium breit und ziemlich lang, Glossen keulenfôrmig, fast so
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gross wie die Paraglossen, Lippentaster kurz und dick, das

erste Glied kurz, das zweite so lang wie das dritte.

2. Die Imagines.

Auch die Imagines der Perliden besitzen Mimdwerkzeuge,

doch weisen dieselben eine andere Beschaffenheit auf als die-

jenigen der Larven. Den betreffeuden Ausfûhrungen Pictet's

liabe icli folgende Ergânzungen beizufugen :

Das Labruni (Fig. 16) besteht ans einer kurzen, membranôsen,

Fig. 16. — Perla cephalotes. Labrum.

sehr wenig chitinisierten Hautfalte, die stark gewôlbt ist und die

Mundôlfnung an ihrem vorderen Rande iiberdacht.

Die Mandibeln (Fig. 17) werden aus einem sehr winzigen,

L-

B

ÏJ
D

Fig. 17. — Mandibel,

A = Perla inaxima. — B = P. marginata. — C = P. cephalotes. — D = Dictyoptoryx

microcephala. — E. ^^ Z). imhoffi. — F. ^ D. veniralis.

dtinnen Chitinplâttclien gebildet, das an der Spitze einige kurze,

schwache Zâhnchen trâgt.
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Die Maxillen (Fig. 18) besteheii ans einem Basalgiied uiid

dem gestaltlosen Rest einer Kaulade. Das Basalgiied ist am
Aussenrand chitinig, der Inneiirand chitinlos und iiicht bestimint

abgegrenzt.

:^^

D

B

Fig. 18. — Maxille.

A = Dictyopteryx mierocephala.— 6 = 7). imhoffi.— C = Z>. ventralis.— D = Perla 7naxima.

E = P. cepkalotes. — F = P. marginata.

Processus externus kurz, rundlich, schwach behaart.

Maxillartaster lang, kurz behaart, funfgliedrig, das erste sehr
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kurz, das zweite so lang wie das fûnfte, das dritte in der Regel

das grôsste, das vierte wenig kiirzer.

Das Labium(Fig. 19) ist breit iind kurz, rechteckfôrmig, kurz

Fig. 19. — Labiuni.

A = Dictyopteryx microcephala.— B ^ Û. inihoffi.— G ^ D. ventralis. — D ^ Perla maxvma.

E = P. marginata. — F. ^ P. eephalotes.

behaart. Glossen, Paraglossen uiid Hypopharynx zeigen fiir jede

Spezies charakteristische Formeii. Lippentaster behaart, drei-

gliedrig, das erste Glied so lang wie das zweite, das dritte diinn

und kurz.

3. Vergleich.

Ein Vergleich der Mundgiiedmassen der Larven mit denen

der Imagines ergibt, dass letztere stark reduziert sind. An

Stella der starken Chitinplatten des Labrums, der Mandibein
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uiid des Basalgliedes der Maxillen siiid schwache Chitinplâttchen

getreten, die Zahiie und Kauborsten der Maiidibeln sind teilweise

verschwunden, die Kaiiladen und Zâhne der Maxillen fehlen

vollstândig. Wolil entwickelt erlialten sich nur die Taster und

das Labium. Hypopharynx, Glossen und Paraglossen sind noch

halb so gross wie bei der Larve, die Maxillartaster hingegen

sowohl als auch die Lippentaster besitzen ihre urspriingliche

Grosse.

Die Reduktion der Mundgliedmassen der Imagines erstreckt

sich mithin nur auf einzelne Telle und âussert sich an diesen in

verschiedenem Grade.

1

.

N i c h t r e d u z i e r t sind d i e T a s t o r g a n e : Maxillar-

taster und Labial tas ter.

2. Auf halbe Grosse reduziert sind die Organe,

welche die Mundôffnung schiitzen: Labrum und

Labium.

3. Vollstândig verschwunden oder bis auf einen

f u n k t i n s 1 s e n R e s t r e d u z i e r t s i n d d i e e i g e n 1 1 i c h e n

Kauorgane: Mandibeln und Maxillen.
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