
Beitrffge zur Kenntnie der Morphologiachen Artmerkmale
der Ephemeropteren.Weibchen aus der Familie Baetidae

I. Gattung Centroptilum Eaton

Von C. BocoESCU UND I. TABAC.{RU

In der Systematik der Ephemeropteren zwecks Ilestiurmung der Familien
und in einem gewissen Masse auch der Gattungen, werden ftir beide Gesch-
techter giiltige Merkmale wie z.B. die .4.derung der Fliigel oder die YerhAlt-
nisse der hinleren Tarsenglieder yerwendet; zur Bestimmung der Arten
dienen jedoch fast ausschliesslich miinnliche Geschlechtsmerkmale.

In den Bestimmungsschli.isseln vird somit wie auch in den Lrtbeschrei-
bungen Hauptgewicht auf die Struktur der Gonopoden, der Penisloben und
auf die Yerhdttnisse der Tarsenglieder bei den Yorderbeinen der M:innchen
gelegt. Die .\rtbeschreibung der Weitrchen erfolgt mehr als eine Ergirrzung
der Diagnosen und diese Er8inzunB beschrenkt sich meistens arrf die Dinren-
sionen und die Firbung.

\Yas die FArbung des litirpers betrifft miissen wir bemerken, dass diese
sich selten durch eine besondere Nlusterung kennzeichnet. da in den meisten
Fdllen nur von einem Tdnungunterschied die Rede ist. -{usserdem konnte
beobachtet werden, dass die frischen, geheuteten Erenrplare aus dem Subi-
magostadium von einer hellen Firbung sind, die sich dann allmdhlich
verdunkelt. So kann beispielsweise bei den Arten der Gattung lJnetis die
Kdrperflrbung von einem blassen gelb-braun bis zu eiuem stark dunklen
braun iibergehen und bei den .{rten der Gattung Centroplilum lon einem
durchscheinenden rveiss zu einem weiss-gelb bis zu einem rot-braun. Somit
ist die Fdrbung kein verwendbares Merkmal fi.ir die Bestimmung der -{rten:
sie wird bei einer liingeren Aufbewahrung starck aufgehellt und :russerdem
ktinnen rvir nicht mit Genauigkeit feststellen ob die untersuchten Exemplare
kurze Zeit nach der Heutung aus dem Subimagosladium gesammelt \yurden.
oder erst nach einer lengeren Zeit.

Was die Dimensionen dieser Insekten betrifft, miissen rvir feststellen, dass
auch diese in einem gewissen N{asse variabel sind, sei dies nun gebietsmissig
bestimml oder in Zusammenhang mit der Generation; lixemplare der
Frtihjahrsgeneration sind sichttich grtisser als solche der Sommergeneration.

Um auch die weiblichen Exemplare bestimmen zu k6nnen und um zu
einer genaueren Diagnose der Arten zu gelangen, erachteten wir es als
notwendig ein eingehendes morphologisches Studium der \Yeibchen vor-
zunehmen. um zu versuchen konstante .{rtmerkmale hervorzuheben. Dieses
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Abb. l. Hinlerfliigelr ,\ - Centroplilufi luteolun (lIiill.l, B Centroptilum ndno Bogoescu,
C Centrcptilum tomanicum Bogoescu, D Cenlroptilum pennulalum Eaton. E -Centroptilum d.lcrcum n. sp.

Studiunr ist bei den \Iertretern der Fnmilie llaetidae unrso notwendiger, als
sich bei disen die griissten Schrvierigkeiten bei der Bestimmung der Arten
ergeben, da Unterscheidungsmerkmale nur den }ldnnchen bekannt sind
und da auch diese im allgemeinen wenig ausgeprigt sind.

Bei den Gattungen dieser Familie ktinnen die bekannten nrorphologischen
\Ierkmale die fiir beide Geschlechter gtiltig sind, nur zur Trennung in Arten-
gruppen dienen. So ermtiglicht z.ll. das Yorhandensein von zrvei oder drei
Lingsadern anr Hinterfliigel der Boclis-.{rten, von detren die zweite ,{der
gegabelt sein kann oder nicht gegabelt, ihre Trennung in -{rlengruppen. Bei
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Abb. 2. A und R - Cenlroptilum
/ocrcuan n.sp., A - Vorderlar-
sus, B - Hintertarsus; C und
l) - Centroptilum rormnicum
Bogoescu, C - Yorderla.sus,
D - Hintertarsus.

den .{rten der Gattung Ccntroptiluttr weist die Aderung der Hinterfltgel
solche Unterschiede nicht auf, hingegen ist die I.orm der Hinterfliigel je
nach der Art mehr oder rveniger verschieden. Desgleichen kiinnen fiir die
Trennung in.{rtengruppen bei dieser Gattung gervisse vorhandene Yerhiilt-
nisse zrvischen den Tarsengliedern dienen.

Bei der .{rtbestintnrung der rveiblichen Exemplare der Baetiden haben rvir
das Yorhandensein von zrvei fiir jede .{rt typische Merkmale festgestellt und
zwar: die Form der Subanalplatten (Paraprocten) und die Struktur des
Chorions-

Die zwei Chitinplf,ttchen rvelche sorvohl bei den \{innchen als auch bci
den \Yeibchen am letzlen Slernit lor der .{naltiffnung sich befinden, rvurden
schon lange von vielen.\utoren unter verschiedene Bezeichnungen, ,{nal-
Lippen. laminae subanales, Bauchplatte 10, \'entralklappen des Telson,
Paraprocten rr. a. (siehe Brinck 1965), erwehnt. Bei einer genaueren Unter-
suchung ihrer Form und Chaetotaxie bei mehreren Baetis- rrnd Centroptilum-
Arten habeD wir festgestellt, dass sie sich von einer.\rt zrrr anderen mehr
oder rveniger ausgeprigt unterscheiden und somil fiir dic .\rtbestimnrung
niitzlich sind. Deshalb haben wir in die S!'stematik der Baetiden diese Nlerk-
male sowohl bei Imagines, zur Bestimmung der \Yeibchen. als auch bei den
Nymphen beniitzt (Ilo8oescu 1951, 1058; Tabacaru 1956; Bogoescu und
Tabacaru 1957). Spdter wurden diese l{erkmale auch von anderen.{ntoren
(P. Ikonomov 1962: I. \liiller-I-iebenau 196-l) bei verschiedenen tsaetiden
genau untersucht.
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Bei den Subanalplatten der Baetiden ist die distale Hilfte meistens
schmiler als die proximale und endet entweder gerade abgeschnitten oder
in einem abgerundeten Apex. An der Aussenseite des distalen Teiles ist
meistens ein Rostrum zu sehen, das mehr oder weniger entwickelt und
entsprechend der Art. von verschiedener ['orm sein kann. Der lussere Rand,
unter diesem Roslrum, weisl nach aussenhin einen Bogen auf, der bei einigen
.{.rten die Forn einer stark chitinisierten Lamelle annimmt. An der Ober-
fliche und dem Innenrand der Subanalplatten gibt es Reihen von Btirstchen
deren Linge und Anordnung ebenfalls von Art zu Art verschieden sein kann.

Was das zweite erwehnte llerkmal - die Struktur des Chorions - ar]be-
langt, so steht fest, dass dieses bei der llehrzahl der Ephemeropteren-
Gattungen von Art zu Art sehr verschieden ist und somit fiir die Bestimmung
weiblicher Exemplare von Nutzen sein kann.

Der erste Forscher der dem Studium des Chorions der Ephemeropteren-
Eier eine besondere Aufmerksamkeit schenkte und diese bei 28 europiiischen
.{rten teschrieben hal, war S. Bengtsson (1913). .{,uch muss die .{rbeit O. R.
Smith (1935) erwAhnt r-erden, in der die Eier einer grossen Zahl von nord-
amerikanischen .{.rten beschrieben und abgebildet sind. In seiner wertvollen
Arbeit iiber die Reproduklion bei Eintagsfliegen hat Ch- Degrange (1960)
als Folge eines eingehenden Studium der Ephemeropteren-Eier bei 51 Arten,
die 22 Galtungen und 11 Familien der europiischen !'auna angehdren, die
ytiglichkeit der Verrx'endung der morphologischen Merkmale der Eier fiir
die Arlbestimmung der l\reibchen nachgewiesen, und somit die Notwendig-
keit den Diagnosen neuer Arten die Beschreibung derselben beizufiigen. So
sind die Form und Grtisse des Eies, die Struklur der Mikropyle und besonders
die Struktur des Chorions und der Anhaflungsorgane entsprechend der .{rt
verschieden. Trotzdem rvurden diese Merkmale bisher in der Systematik der
Ephemeropteren wenig verwendet.

\Yas die Familie Baetidae betrifft, muss erwiihnt werden, dass die Unter-
schiede bei den Eiern der Bcelis - Arten nicht geniigend ausgepregt sind.
um fiir die .{rtbestimmung niitzlich zu sein; hingsgsl sind sie bei den
Ce nt roptilum-.\rlen sehr pri gnant.

Die Eier der Centroptilum-Arten haben auf der Oberfllche des Chorions
eine netzartige Struktur die sich von Art zu .{rl unterscheidet. So kann dieses
Netzwerk unregelmdssig, schuppenartig sein, oder kann es sich aus Poly-
gonalmaschen verschiedener Grtissen, je nach der Art zusammensetzen,

Der .{.nhaftungsapparat bestehl bei einigen Arten aus einem Aquatorial-
band das sich aus einer Reihe von Warzen zusammensetzt, Die Zahl dieser
Warzen-Reihen ist je nach der Art verschieden. Bei anderen Arten tlesteht
der .{.nhaftungsapparat aus pilzartigen H0ckern, die sich in der trIitte einer
jeden Netzmasche auf der ganzen Oberfliiche des Eies befinden oder aus
linglichen, zylinderfiirmigen Htickern, die sich nur in der Gegend der beiden
Eipolen befinden.

.A.uf der Grundlage der morphologischen l\{erkmale die eine Einteilung in
Artengruppen ermtiglichen (die Form der Hinterflilgel, die l'erhdltnisse der
Tarsenglieder) und besonders der Struktur des Chorions, geben wir in der
Folge einen Bestimmungsschliissel der Centroptilum-Arlen fiir die weib-
lichen Exemplare und gleichzeitig die Beschreibung einer neuen Lrt. Centrop-
tilum dacicum n. sp.
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Abb. 3. Eier: i_- Centroptilum lur€olum (ViI.), B - Centroptilum romanicurn Bogoescu,
C - Centroptilum dacicum tr.sp., D - Centrcptilutu pennulatum lc:aton.
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Beslimnangssclrl iissel de r C e nt ro ptil um- Art e n
noch weiblichen Ii re n plore n

Hinterfliigel am Apex zugespitzt (Abb. I ^{l; Chorion auf seiner Oberfliche
nur mit einen feinen polygonalen Netz, ohne sonstige Erhebungen (Abb.
3.f) .... C. luteolum ()Iiiller) 1776
Hinterfliigel am Apex abgerundet (Abb. I B-Et; Chorion auf seiner Ober-
fliche, ausser einem Netz\rerk, mit l\'arzenreihen oder verschiedenfiirmige
H6ckerchen -........ 3
Chorion mit einer .{quatorialzone aus mehreren \\'arzenreihen (Abb. 3 B);
Hintedliigel mit geradem Vorderrand und nach vorne ausgerichtetem Apex
(Abb. I B und C); am Vorderbein ist Tarsalglied II kiirzer oder htichstens
gleichlang rvie Glied IV (AIrb. 2 C) . -.... ............ I
Die .{quatorialzone des Chorions mit 5-7 \Yarzenreihen; Subanalplatten mit
fast geradem Apikalrand ....,, .. C. nona Bogoescu 1951.
Die .{quatorialzone des Chorions mit l3-15 \Yarzenreihen; Subanalplatten mit
abgerundet, geNolbtem Apikalrand ,. C. rorndnic m BoSoescu 1919.
Chorion ohne Aquatorialzone aus \\'arzcnreihen; Hinterfliigel mit konyexen
vorderrand und Aper median odcr submedian ausgerichtet (Abb. I D und E)l
am Yorderbein ist Tarsalglied lI sichtbar linger als Glied IV (Abb. 2 A) .. .. 7

Chorion auf sciner Oberfleche mit einem polygonalen Netz und im }litfelpunkt
einer jeden Netzmasche mit je einem pilzfiirmigen Hiickerchen (Abb. 3 D):
Hinterfliigel mit nahezu paralellen Rindern i.{,bb. I D) ....

Lt."i.'' .,i,"r""i ci;;.il;;; -i; ;t; ;;; ; ; p"t;J.",#X'^11:il .t;:':"' I*
beiden Polen mit nahe aneinander liegenden, liinglichen, H6ckerchen (Abb.
3 C): Hinterfliigel mit gcNtilbtem Hinterrand (.{bb. I E) .. . . C. docicam n. sp.

4 (5)

5(4)

6 (3)

7l8r

E(7)

Centrcptilum r/acicrn n. sp.

I 
- 

Kiirper diinn, 5-6 mm lang; L[nge des Yorderfltigels 5-6,5 mm,
Fliigelspannung 10-14 mm. Schwanzborsten 9-11 mnr.

Thorax mit einer blassen gelb-riitlichen l-drbung dorsal und weiss-gelblich
ventral. Abdomen mit blasse gelbe Tergite und *'eisse, leicht gelblich
nuancierte Slernite. Beine und Schwanzborsten von einenl durchscheinenden
\Veiss.

Die Yorderfliigel sind durchsichtig nrit gelb-briunlichen Aderung. Das
hyaline Pterostigma weist 5-7 einfarche Queradern auf.

Die Hinterfliigel sind schmal und Hnglich mit abgerundetem, etrvas ober-
halb der llittellinie ausgerichtetem, .\pex (Abb. 1 E). Der \:orderrand ist
leicht konvex und der Hinterrand konkav in seiner proximalen Hdlfte und
konvex in der dislalen Hiilfte. Der zipfelartige Vorsprung ist dtinn, zylind-
risch und am Ende gebogen.

-{n den vorderen Beinen isl 'Iarsalglied II sichtlich langer als Glied lV
(Abb. 2 A) und an den hinteren Beinen ist Tarsalglied II gleichlang mit
Glied IY (.{bb. 2 B).

Die Subanalplatten (.\bb. {) haben einen weiten. nach der Innenseite,
abgerundeten und zu einem schmalen und liinglichen Rostrum nach der
.{ussenseite verlengerten .Lpex. Die Oberfliiche der Subanalplatten ist mit
E.tuaol- Ts. lrs- 87- - 3 -t, l 6
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Abb. 4. Centroptilufit dacicum n.sp. - Rechle Subanalplatte
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kurzen Btirstchen bedeckt und in ihrer distalen Hilfte befinden sich einige
lange und dtnne Borsten.

Das Ei hat einen elliptischen, stark verlengerten Umriss. Das Chorion weist
auf seiner Oberflflche ein schuppenartiges Netzx'erk auf und in der Gegend
der beiden Eipole, nahe aneinander liegende, lingliche, zylindrische Hticker-
chen (Abb. 3 C).

Das Aussehen und die allgemeine Ktirperferbung des Subimago sind die
gleichen rvie beim Imago, jedoch et$,as grau angehaucht, und die Fliigel sind
von einem matlen Aschgrau

6 - unbekannt.
Verbreitung: Dorf S[celu, am Ufer des Blahnila - Baches, 26. VIII. 1944,

Dorf Cloqani, am Ufer des Molru-Flusses, 2.1.\'III.1957, Region Ottenia,
Ruminien.
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