
ftbet batj ~otfommen bon Blepharoceriden 
(9'let,fliigelmiicfen) tn ~e~f alen 

~. s. 9J1 an n Ij e i ms, medin„~nljlem„ 
~eutf cljes ~ntomofogif cljes Snftitut 

1'urdy ba5 %äfd)en be5 Sauerfanbes, fd)föngelt fid) - in feinem ßauf 
balb fd)neller, balb beb1ad)tf amer - ein tt)pifd)1er beutfd),er filUttel= 
gerbirgsbad)1. 

·Sta(Jlblaue ~afferjungfern flattern nom über(Jängenben Sweig' b·es 
f)af elftraud)es; unter. feinem mratterbadJ' tan3en Sd)warmmücfen i(Jren 
ffleigen unb. an von 6traud)werf freieren Stellen f d)weben <.tintag,sfliegen 
- oft bi5 3um ~.afferfpiegel fid) fallen laffenb· - auf unb· nieber. 

1'ie f o mannigfaltige ~nf eftenwelt am mad)ranbe burd)läuft 3umeift 
i(J·re <.tntwicflung: im ~aff er: teil5 in b1en fleinen, ru(Jlgen mud)ten in ber 
ma(Je ber Ufer, teifs aud)1 inmitten ber Strömung. 

<finen f dyweren, weil ungleid)·en ßebensfampf fü(Jren (Jlerbei bie von 
2llgen unb 1'etritus lebenben ijormen ben räuberifdJ·en g·eg:enüber. ~Hel= 
leid)!t fonnten mand)1e ber ,frieblid).' lebenben i(Jn bis (Jeute nur be5(Jalb 
beftel)en, weif fie i(Jm au53uweid):en nermod)1ten - burd) <.troberung f old)er 
Stellen im mad)bett, 3u benen (Jin Me räuberif d):en ijormen nid)t 3u folgen 
nermod)ten. f)ier3u aber ift bie 2lu5bilbung non bef onberen f)aftnorrid)'" 
tungen nötig - al5 2fnpaffung an bas ßeben in fd)nellfliefienb·em ~affer. 
Sold)1e 2fnpaffung.5organe, -hie in il)rer mollfommen(Jeit mit 3,u ben bemer:: 
fen5werteften in ber gef amten ~nfeftenwelt ge(Jören, 3eig.en bie ßarnen ber 
Blepha.roceriden ober me\}fCügefmücfen. filfü f ed)1s napff örmig-en, auf ber 
IDentralfeite angeorbneten Saugapparaten eroberten fie fid) ein neue5· ße„ 
ben5gebiet: bie .Oberfläd)e von 1Steinen inmitten ftärffter Strömung - ja 
f ogar (Jeftigfter ~aff erftür3e. 

f)ier, - nor ben mad)-ftellung,en ber ijeinb1e gefd)ü\}ter - bient i(Jnen 
,ber 2llgenbefog ber Steine 3ur ma(Jrung unb l)ier aud)1 - inmitten ber 
ftärfften ·Strömung - finbet i(Jre IDerpuppung ftatt, wof>ei fie fid) f o feft 
mit f)Hfe einer d)itinartig.en Stlebemaff e an3ufitten vermögen, bafi, nod) 
lange, nad)bem b'ie ~mago f d)lüpfte, bie ~uppenl)ülle an ben <Steinen feft= 
(Jaftet. 1'ie fd)füpfenb·e ~mag-o abrer bebarf b1er ,3ug:fraft bes ftrömenb:en 
~aff ers fo f ef}r, bafi, fie o(Jne i(J,re filUt(JUfe Jrdj nid)t völlig aus ber ~uppen= 
(Jülle 3u befreien vermag. Um unmittelbar nad) bem 6d)füpfen fid) von b·er 

·~afferoberfläd)1e er(Jeben 3,u fönnen, braud)1t fie nur i(Jre in ber ~uppen= 
·fJillle fd)on völlig au5gebifbeten ijfügef 3u entfalten unb bief en ff alten, bie 
aud) fpäter(J.tn als ein feine5, me(Jr o·ber weniger beutnd)·es menwerf ben 
gan3en ijfügel über3iefJ·enb1 er(J·alten bleiben, verb·anft Me ff amilie i(J,ren 
mamen . 

.Obwo(Jl bie <.tntwicflungsftanbe b·er Blepharoceriden bort, wo fie V'Or= 
fommen, in gro.fier SafJ.f an3utreff en finb - faft jeb'er Stein inmitten ber 
f d)nellfliefienben Stellen im mad)1bett ift mit Bornen unb1 ~uppen bef eßt -
werben bie fliegenben ~magines nie{ f eltener erfJ·alten. ~a - Me fille(Jr= 
3a(Jl ber 2lrten, Me bis (J·eute befanntgeworben finb·, tilur:ben nur nad)i ßar= 
nen unb ~uppen unb· aus le\}teren l)erauspräparierten fd)lupfreifen ~ma= 
gine5 bef d)rieben. 

1'ennod) finb' Blepharoceriden-~mag.ines nid)t fo felten, wie 3umeift 
angenommen wirb: man f ollte nur ein wenig: auf if)re ßebensweif e ad),tenl 

1'ie ~eibd)en ber europäifd)en 2frten - unb, wal)·rfd)einlid) aud) ber 
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auf3ereuropfüf d)en - finb oft in erftaunlid) großer .{3al)l bei her <tiabfoge 
-au beobad)ten, hie l)auptfäd)ilidJ: wäl)renb her 1'ämmerung bis fur3 oor <tin:: 
tritt her 1'unfell)eit ftattfinbiet - unb 3war an ben inmitten her ftädften 
6trömung. aus bem mad)waffer 1),erausragenben Steinen. Xagsüber leben 
fie räuberif d) oon ffeineren N ematoceren, meift Sd)warmmücfen, hie fie 
im ijluge erbeuten unb beren weid)e ~nnenteile fie an ben mlattern über:: 
~ängenber Sweige oer3el)ren. 

f)ier, an ben ·Sträudyern am mad)ranb, finb aud) hie mlännd)1en 3u 
beobad)ten, hie - il)re iJ(ügel bad)artig 3ur Seite unb, nad) l)inten geneigt 
- an her Spibe ober Unterf eite oon mrnttern l)ängenb' rul)en. 

2fus bem Sauerfanb ift fd)on bes öfteren morfommen oon Blepharo
ceriden gemelbet worben 1

• mady ben 1)aten her ~uppenfunbe ift aber 
·HdJer, baß: fidj unter h1er 2fngabe her ein3igen bisl)er erwäl)nten 2frt: Lipo
neura brevirost.ris B o e w mel)rere 2frten verbergen. mlir f elbf t ift aus 
1~eftfalen nitr Lip. cinerascens B o e w 1844 (2lbb. 1) (aus bem ~eifte:: 
mad) bei 2fltenl)unbem [Strs. Dlpe) leg. f). met)er, 1. VI. 36) befannt ge:: 

mbb. 1. Blepharoceriden-'i3atuen. 

fünfs: Liponeura cinerascens 2oew 1844 u. 
b. Obetf eite; tecf)ts: eine (fübeutopfüfcf)e) 
Eatue (nocf) unbefonntet <ßattungs3ugeqötig= 
feit) u. b. Untetfeite. metgt. ca. 4X. 

worben - eine 2frt, beren ~uppen in ben beutf d)en mlittelge·birgen nur 
bis mlitte ~uni angetroffen werb-en. 1)ie f päteren ijunbib,aten non ~uppen 
(oergl. 1

) fönnen fidJ1 nur auf eine anbere 2frt - ober nermutfidJ mel)rere 
~frtett - be3iel)en. 

1)as Sauerlanb· ftellt neben bem f)ar3 b:ie nörbfidJ·fte @ren3e bes mor:: 
fommens non Blepharoceriden b·ar. ~n morbbeutfd)lanb fel)fen fie ebenfo 
wie in (fogfanb unb· Sfanbinaoien, 3u b·eren mefiebefung nad); ben eis3eit:: 
lid)en mergletf d)erungen wol)f bie nörblid)'ften Stüftenebenen b,es mittel:: 
europäif dyen Stontinents bisl)er ein unüberwinblid)1es f)inbernis barftellten. 

1 8. m. butcf)· m. ~ 9 i e n e m an n, 1912; 40 . .Saf)tbet. fil3eftfäL '.ßtou. ~Bet. il3iff. u. 
$tunft, p. 62. ~Is ffunbftellen wetben angegeben: a. b. ffuibeCfefpette; in miicf)·en 
untetqaib bet <ßiöttaifpette; ffiebenbacf) bet ~önne 2atuen unb '.ßuppen am 12. 7. 10; 
9Baff etfaU im <fipetal 9. 5. 11; macf), bei !RamsbeCf 23. 5. 11; !Ruqr im ill'lai bei Ofo„ 
betg unb ffiuttiar. 
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