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Isoperla grammatica Poda, 1761 — Beschreibung eines Neoty-
pus (Plecoptera)i 

R. Rupprecht 2 

Fiir die Art Isoperla grammatica Poda, 1761 wird ein Neotypus beschrieben. Die Mànnchen dieser Art sind sowohl durch 
ihre Trommelzeichen aïs auch durch die Slrukturen des Aedeagus zu erkennen, die Weibchen kônnen uber die Strukturen 
der Vagina bestimmt werden. Die Art wurde bisher in den Alpen (an der Drau) und in den Pyrineen (Pyrénées Orientales) 
gefunden. 

Isoperla grammatica Poda, 1761-description of a neotype (Plecoptera). 

A neotype is described for the species Isoperla grammatica Poda, 1761. The males can be determined both by communi
cation signals and the structure of the aedeagus, the females by the structure of the vagina. The species has been found 
so far to live in the river Drau (Alps) and in the Pyrenees. 

Nicolaus Poda (SJ) hat 1761 e ineneue Insektenart 

beschrieben, d e r e r den Namen Phryganea gramma

tica gab. Diese Art hat er der Ordnung Neuroptera 

zugeordnet und sie an die Seite von Ph. (heute Diura) 

bicaudata und Ph. (heute Taeniopteryx) nebulosa ges-

tellt, welche von Charles Linné (1758) beschrieben 

worden waren. Die gesamte Artbeschreibung w a r 

sehr knapp und entsprach dem von Linné eingefùhr-

ten Verfahren. 

Gegenwàrt ig ist die Bestimmung dieser Art unmo-

glich, weil das Originalobjekt verloren gegangen ist ; 

aile Versuche, die Sammlung von Poda zu finden, 

schlugen fehl : P. Z w i c k erwahnt diese vergebl iche 

Suche, und auch meine Bemuhungen hatten keinen 

Erfolg . Dr. Kreiss l (Landesmuseurn Graz) und G. 

M o r g e (Kustos der naturw. Sammlung des Klosters 

Admont ) bekraft igten mi r brieflich den Verlust der 

Sammlung. Die Identif izierung der Art ist ferner 

nicht môglich, weil die Originalbeschreibung viel zu 

kurz und al lgemein ist, so das« letzlich nicht einmal 

die Gattung sicher ist ( « Grammatica 3 (Art der Gat-

tung) Ph. (ryganea) alis hyalinis flavescentibus fronte 

V. vel. C. nigro incripta, cauda biseta » ) . E inera l lge-
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meinen Annahme (l i l ies 1966 u. a.) zufolge, w i r d d ie 

heutige Gattung Isoperla als die wahrscheinlichste 

fur das verlorengegangene Original angenommen. 

Zur Neubeschreibung der Art Isop. grammatica 

kann man das Fundgebiet von Poda heranziehen. 

Der locus typicus war le ider zwischen l i l ies (1966) 

und Consiglio (1967) umstritten, kann aber durch fol-

gende Inditien klar entschieden werden. 

Als Fundort kommt nicht w ie Consiglio (1967) 

angenommen hat, Griechenland in Frage, we i l Poda 

1761 unter dem Titel « Insecta Musei graecensis 

quae in ordines genera et species juxta systema 

naturae Caroli Linnaei » gleich in der Einleitung Ort 

und Umstande seiner Sammlung beschrieb (S. I X ) : 

« Insectorum par tem maximum, quae ad Graecium 

intra tr iennium fere capta sunt, hae paginae 

complectuntur » . 

Gegen die Interpretation « in Griechenland » spre-

chen folgende Grunde : 

- es miisste « in Graecia » heissen, 

- zur damaligen Zeit war der Begriff Graecia fur 

Griechenland nicht ublich, 

- bis 1821 gehor te das heutige Griechenland zum 

Osmanischen Reich, 

- es ist gânzlich ausgeschlossen, dass d ie Turken 

damais einen Jesuiten (Poda) drei Jahre lang hat

ten in Griechenland Insekten sammeln lassen. 

Article available at http://www.limnology-journal.org
 or http://dx.doi.org/10.1051/limn/1984026
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Fur den locus typicus « Graz » sprechen folgende 

Argumente : 

- « ad Graec ium » heisst « bei Graz » (Grasse 1972, 

S. 177 u, 178). 

- Poda erwâhnt fur die von ihm gesammelten Insek-

ten zahlreiche deutsche Namen ; deutsche Namen 

fur griechische Insekten sind unverstândlich, nicht-

aber wenn dièse aus der Steiermark stammen. 

- Poda beschreibt (Tafel 2) eine Figur mit dem 

N a m e n Raphidia styriaca ; « styriaca » ist die latei-

nische Beschreibung fur steirisch, also aus der 

Ste iermark, von der Graz die Hauptstadt ist. 

- Z w i c k (1978) schreibt, dass die bisher als « gram

matica » angenommene Art in Griechenland bis 

jetzt noch nicht gefunden wurde und moglicher-

w e i s e dort gar nicht vorkommt. 

Unter Berùicksichtigung dieser Grùnde kann man 

mit Sicherheit davon ausgehen, dass f tir die zu be-

schreibende Art d i e Gewàsse r u m Graz, insbeson-

dere der Gebirgsf luss Mur als locus typicus anzu-

sehen sind. 

Die Suche nach Vertretern der Art /50p. gramma

tica an der M u r im Juli 1981 w a r aber vergebl ich 

Es konnten w e d e r Imagines, noch Larven, noch Exu 

vien gefunden werden , obwohl ich an mehreren 

nach meiner bisherigen Erfahrung geeigneten - Stel 

len von der jugos law. Grenze bis oberhalb von Graz 

gesucht habe. Die M u r ist gegenwàr t ig so stark 

verschmutzt , dass die ehemal ige Population offen 

bar er loschen ist. Auch an den Zuflùssen der Mur 

(Lassnitz, Stainzbach, Sulmbach bei Kleinstàtten 

und der weissen Sulm bei Wies sowie der schwar-

zen Sulm bei Gernsdorf ) konnte ich keine Isoperla-

Arten finden. Mit Ausnahme eines kleineren Baches 

(Saggau) fand ich auch keine Exuvien. Dièse Zuflùsse 

sind viel kleiner als die Mur. 1978 und 1983 habe ich 

Imagines von Isoperla an der Drnn uefunden. Die 

Drau ist ein etwas grôsserer, aber àhnlicher Gebirgs

fluss, in den die Mur mûndet. Beide Flùsse bilden 

also ein System, so dass von der Grosse und dem 

Einzugsgebiet her auch die Arten gleich sein diirf-

ten. Von diesem Ersatzbiotop von der Drau bei Spit-

tal in Kàrnten (Osterreich) und etwa 30 km oberhalb 

davon stammen die Tiere, die nachfolgend beschrie-

ben werden. 

1978 wurden etwa 10 km unterhalb von Spittal/ 

Kàrnten am 15. Juli 2 Q Q und 6 o* cr gefangen und. 

am 21/22.7.83 3 o- o* und 9 9 0 bei Greifenburg an 

der Drau. 

Das einfachste und sicherste Erkennungszeichen 

sind die Kommunikationssignale dieser Art ; d ie 

o* o* klopfen mit dem Abdomen auf ihre Sitzunter-

lage und erzeugen dadurch kurze Trommels ignale , 

die sie mehrfach kurz hintereinander wiederholen, 

wodurch Trommelserien entstehen. Von alien 9 c O" 

konnte mindestens 1 Série registriert werden, ein cr 

ist nach der Aufnahme wieder entkommen, sein Zei-

chen passt aber genau zu den anderen und wird mit-

gewertet. Eine solche Trommelserie (Abb. la) enthàlt 

durchschnittlich ( N — 21, N bezeichnet im folgen-

den immer die den Mit te lwerten zugrunde liegende 

Gesamtzahl der verwendeten Wer te ) 14 ± 4 Trom-

melzeichen, die in einer Gesamtzeit von D s — 3.8 ± 

1.1s vorgetragen werden. Die Pausen zwischen den 

Trommelzeichen ( N = 99) betragen d = 0.18 ± 

0,02 s. Ein Trommelzeichen fur sich (Abb. lb ) be-

steht aus ( N - 98) n — 4 ± 1.5 Abdomenaufschlà-

gen, die insgesamt dg — 0.10 ± 0.02 s dauern. Der 

zettliche Abstand zwischen dem ersten und zweiten 

Aufschlag ist am grôssten und bewirkt eine niedri-

gere Anfangsfrequenz ( N — 82) von f a — 25 ± 5 Hz 

und steigt danach auf (N = 62) f e = 68 ± 17 H z 

an. (Registr ierung und Auswertung der Signale 

gemàss Rupprecht 1982). 

Abb. 1. Trommelsignale eines cr von Isoperla grammatica. a, eine ganze Trommelserie vom o* s vom 15.7.78, 
Vergleichsfrequenz 10 Hz ; b, Ausschnitt aus einer 2. Série, zwei einzelne Trommelzeichen in naturlichem Ab
stand, Vergleichsfrequenz 100 Hz. 
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Die cr o* ( N = 6) sïnd 10.8 ± 0.9 mm gross (gemes-

sen an Alkohol-Mater ia l ) . Die Kôrperfarbe ist gelb 

bis hellbraun mit e inem braunen Fleck zwischen den 

Ocellen (Abb. 2a) und zwei àhnlichen Farbvertiefun-

gen rechts und links am Hinterkopf. Das Pronotum 

tràgt e inige dunkle Flecken, und ab der Mi t te des 

Mesothorax ist d ie Dorsalsei te kràftig bernstein-

braun gefàrbt, und zwar dorsal und ventral bis zum 

Abdomenende. Die Betne sind an der Obersei te 

dunkler, unterseits hell. A m Scutellum des Meso-

und Metathorax sind je zwei z ipfelformige Fortsàtze 

(Pfeil in Abb . 2a) nach hinten gerichtet, die Consi

g l io (1967) als artspezifisch fur Isoperla oenotria 

beschrieben hat, die aber auch bei anderen Isoperla-

Arten zu sehen sind (z.B. Isoperla oxylepïs). Der Ham

mer am 8. Sternum ist spatelformig, kaum breiter 

als lang, an den Seiten gerundet und leicht einge-

buchtet. Die Paraprocte laufen spitz zu, sind halb-

kreis-sichelfôrmig nach dorsal und medial gebogen. 

Die Mundwerkzeuge der c o* sind in Abb. 3 

wiedergegeben. 

Ein Hilfsmerkmal fur die Bestimmung der Art ist 

durch die Struktur des in e twa kugelfôrmigen 

Aedeagus gegeben : unterhalb des Hauptzahnfeldes 

sind eine mediale, und etwas tiefer und lateral sit-

zend, zwei kleine Basiswôlbungen B zu sehen (Abb . 

4b). Das Hauptzahnfeld ( H ) ist auffallend schmal, 

seitlich und an der Spitze (Abb. 4 d) stark einge-

schlagen. Die grôsste Lange ( N - 4 Pràparate) 

betragt 1 = 0.39 ± 0.03 mm, die Breile b in der Mitte 

von H ist 0.08 ± 0.01 mm. Die Einbuchtung am unte-

ren Ende von H ist t = 0.06 ± 0,02 m m hoch. Die 

Einzelzàhne sind schlank, stumpf kegelfôrmig zuge-

spitzt und maximal ( N = 13) 0.026 ± Û.004 m m lang 

und maximal 0.008 ± 0.001 mm brei l .Zâhl l man die 

in der mittleren Hohe von H nebeneinander liegen-

den Zàhne, so ergeben sich 21 ± 3 Zà'hne. Das akzes-

sorische Stacheîfeld S unterhalb der medialen Basis-

vorwôlbung beginnt sich von H her stumpf kegel

fô rmig zu verbrei tern und dann in einem geschlos-

senen Ring urn die ganze Basis des Aedaegus zu Zie

hen, wobe i die Einzelkegel ( = Stacheln) an Grosse 



Abb. 3. Mundwerkzeuge des o- von Isoperla grammatica. a. rechte Mandibel von ventral ; b, rechte 
Md von dorsal ; c, rechte Maxille von ventral ; d, rechte Mx von dorsal ; e, Labium von innen. 
Strichlànge jeweils ~ 0,1 mm. 
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Abb. 4. Aedeagus. a, Ausschnitt vom Netzfeld ; b, Aedeagus von ventral, lateral ; c, Rûckansicht (P 
= Paraproct) ; d, Anfang des Hauptzahnfeldes : e. Cbergang vom Netzfeld zu den mehrzipfligen 
Kurzzapfen ; f, Obergang vom akzessorischen Stachelfeld zur angrenzenden, lateralen Basalregion. Bei b u. c 
Strichlânge 0,1 mm, aile anderen 0,01 mm. 



Abb. 5. Ç von I. grammatica. a, Das Ei 1st normaierweise ova!, die Abfiachung ist durch eine Schrump 
fung entstanden ; b, Vergrosserung der Oberflache ; c, 7. Cercusglied von ventral ; d, dasselbe Glied von 
dorsal. Grossenmasstab in mm. 
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nach hinten abnehmen und seitlich und nach oben 

auch in mehrzipfl ige Erhebungen ùbergehcn (Abb. 

4f). Oberhalb von H setzt ein grosses Feld an, das 

wegen seiner wabenformigen Untergliederung im 

Lichtmikroskop wie ein Ne tz aussieht (Ne, Abb. 4a). 

Dieses Netzfe ld geht lateral dadurch in die neben 

dem Hauptzahnfeld liegenden Felder mit kurzen 

Zapfen ( K z ) uber, in dem die in Ne mehr oder weni-

ger kreisformig angeordneten Nippel sich erst in 

Reihen und dann zu dichten Gruppen auf einen 

gemeinsamen Sockel zusammenschliessen (Abb. 4e). 

Die Riickseite zeigt eine deutliche Ruckenfalte und 

daneben jewei l s 2 nicht ganz. ausgestùlpte Rùcken-

wulste. Die Oberflàche der Riickseite ist fast glatt, 

nur basai sind vielc dichtstehende, offenbar weiche, 

fadenfôrmige, sehr kleine Zipfel zu sehen. 

Die Ç ç (N — 11) sind lebend etwas grosser und 

kràftiger als die Mânnchen. Nach làngerer Aufbe-

wahrung im Kiihlschrank und Lagerung der T ie re 

in 70% Alkohol haben sie etwa die gleiche Lange von 

10.7 ± 0.6 m m wie die o" c . Die Fàrbung entspricht 

der der o* cr, meist ist die Ventralseite deutlich hel

ler als die Dorsalseite. Die Subgenitalklappe stehl 

weit ùber das 8. Segment hinaus, ist gerundet und 

lasst nur bei ex t remer Abflachung im Préparât 

medial eine schwache Einbuchtung erkennen (Abb. 

2b). Die Paraprocte sind deutlich kùrzer als bei den 

Mânnchen und stumpf kegelfôrmig. Die Cerci bei-

der Geschlechter entsprechen einander (Abb. 5 c, d) . 

Pràpariert man die Vagina durch einen lateralen 

Schnitt auf und breitet sie aus, so ergibt sich e twa 

das Bild von Abb. 2c. Um den Eingang der Vagina 

zieht sich ein r ingfôrmiges Feld von kurzen, kegel-

formigen Zapfen, die seitlich und ventral feiner sind 

als auf der Dorsalseite. Ventral sind in diesem Ring 

kleine, kreisfôrmige Sensillen eingelagert, die auch 

an den 2 Einstùlpungen distal zu sehen sind. Ven

tral setzt der Ovidukt an, ihm gegeniiber mùndet das 

Receptaculum, an dem 8 Driisen ansetzen. Die erste 

Driise kann gegabelt sein, wobei die Gabelung auch 

auf dem dùnnen « Stiel » liegen kann. Aile Stiele der 

Drùsen tragen im unmazerierten Zustand eine zel-

lulàre Huile, w ie dièse an der ersten Drùse angedeu-

tet ist. Die Einmundungen der Drùsen 1,2 und 3 lie

gen weit auseinander, zwischen 3 und 4 befindet sich 

nur ein kleiner Abschnitt, wàhrend 4, 5, 6, 7 und 8 

dicht beieinander miinden. Die Driisen von 2 und 4 

sind kurz, aile anderen wurs t fôrmig lang. Eine 

besondere Bedeutung kommt dem Zapfenfeld an 

dem dorsalen Vaginarand zu. Die dort l iegenden 

Zapfen sind besonders kraftig. Ihre Grosse, Form, 

der Abstand untereinander, sowie die Zahl der even-

tuell mehrfachen Zipfel scheinen nach den bisheri-

gen Untersuchungen artspezifisch zu sein. (Der Aus-

schnitt von Abb. 2c wurde mit einem Zeichenspie-

gel und unter Verwendung von Olimmersion ange-

fertigt). Die Zapfen stehen erheblich dichter als dies 

auf der ÎJbersichtszeichnung (— schwache Vergrôs-

serung) angedeutet ist. 

Die Eier tragen einen deutlichen Kragen, mit eini-

gen Versteifungs-wulsten (Abb. 5a). Die Oberflàche 

ist eben und von zahlreichen Poren durchsetzt. Die 

Poren sind nicht ganz regelmàssig verteilt, so dass 

stellenweise eine schwache, wabenfôrmige Felde-

rung zu sehen ist ; es werden aber keine erhobenen 

Stege und auch keine regelmàssigen Muster ausge-

bildet. Die Zahl der Poren pro Feld ( = Wabe) betragt 

e twa 14 ± 3.7 ( N — 15), gemessen an rastermikros-

kopischen Aufnahmen von 6 verschiedenen Eiern 

von 4 9 9 . Die Porengrôsse betragt 1.5 ± 0.21 

( N = 27) und der Abstand zwischen den Poren 2.9 

± 0.9 (N - 33). - Die Mundwerkzeuge zeigt die 

Abb . 6a-f. 

Vollstàndige Larven wurden nicht gefangen, aber 

im Juli 1983 unter einer Brùcke bei Greifenburg an 

der Drau 10 Exuvien gesammelt , die mit grosser 

Wahrscheinlichkeit zu den dort gefangenen Imagi

nes gehôren. Die Lange der Exuvien liegt zwischen 

9 und 10 mm, die der Larven diirfte 11 bis 13 m m 

betragen. Fàrbung : zwischen den Antennenbasen 

zieht ein kraftig dunkelbraunes Band quer uber den 

Kopf. Hinter dem medialen Ocellus vorbei bildet es 

jedersei ts nach vorn eine dreieckige Ausbuchtung. 

Caudad erstreckt sich dieses Feld bis zur y-formigen 

Hàutungsnaht, umgeht die hinteren Ocellen von 

vorne und làuft jederseits dicht am Ocellus nach hin

ten in einen schmalen Zipfel aus. Zwischen den Ocel

len liegt eine nach hinten offene, hufeisenfôrmige, 

helle Zone. Hinter den Augen ist ein dre ieckiger 

dunkler Fleck zu sehen, der mit seiner Spi tze am 

Auge beginnt und mit der Breitseite bis zum Occi

put fùhrt. — Die Frons ist behaart, zwischen der y-

fôrmigen Naht und dem hinteren Augenfleck sind 

j e zwei fast kreisrunde, haarfreie Areale zu sehen, 

die durch einen ebenfalls haarfreien schmalen Steg 

v o r dem Occiput verbunden sein kônnen. — Die Fàr

bung des Pronotums ist in A b b . 7e durch Punkte 

angedeutet. Die kommafôrrnige Zeichnung des Pro

notums ist in etwas gestreckter Form auch auf den 

Flùgelscheiden zu sehen, mehr median 2 we i t e re 
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Abb. 6. Mundwerkzeuge eines ç von /. grammatica. a, linke Mandibel von dorsal ; bP linke Md von ventral ; 
c, rechte Maxille von ventral ; dP rechte Mx von dorsal, innen ; e, Labium von ventral ; f, Labium von innen, 
mit behaartem Hypopharynx. Strichlànge 0,1 mm. 



Abb. 7. Strukturen der Larve, a, Linke Mandibel von dorsal ; b, rechte Md von ventral ; c, linke Maxille von dor
sal ; die acht auf der Unterseite inserierenden Haare sind durch eine punktierte Basis gekennzeichnet ; d, rechte 
Labiumhâlfte : links von ventral, rechts von innen ; e, rechte Hàlfte des Pronotums ; die Behaarung auf der 
Oberflache ist wesenttich dichter als angedeutet ; f, 9. Abdominaltergit und Hinterrand des 8. ; g, 5. und 6. 
Cercusglied von dorsal. Strichlânge je 0,1 mm. 
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Flecken. Die Terg i t e des Abdomens tragen 3 Reihen 

von braunen Flecken : median etwas grossere, in der 

F o r m àhnlich den Blattern eineral ten Efeupflanze ; 

daneben befinden sich etwas kleinere dreieckige 

Zeichnungen. Der Vorder- und Hinterrand jedes Ter-

gits ist etwas dunkler, die Ventralseite der Larven 

insgesamt heller als die Oberseite. Die langen Haare 

am Pronotumrand enden vielfach abrupt ; es wi rd 

angenommen, dass sie an intakten Larven noch 

wesentlich langer sind, als sie in der Abb. 7e gezeich-

net wurden. An den Beinen fàllt ein schmaler Saum 

sehr langer und dùnner Haare auf, die auf der Aus-

senseite vom Tarsus bis zum Femur stehen. V o r den 

je 2 Klauen befinden sich am 3. Tarsalgl ied nach 

v o m und hinten je 3-5 Iângere und kraftige Borsten. 

Die Aussenseite der Beine scheint etwas hellbraun 

iiberlaufen, eine besondere Fàrbung war an den 

Exuvien nicht zu erkennen. 

Die Antennen sind e twa 5 m m lang und verjùngen 

sich allmàhlich, wobe i die Gliedlânge in etwa kons-

tant bleibt, wàhrend die Breite stetig abnimmt. Die 

Obersei te des Labrums ist dicht mit feinen Haaren 

besetzt, am Vorderrand und zu der Pràoralhohle hin 

mit kràftigen, langen Borsten. Dorsal befindet sich 

in der Mit te eine nach vorn schmaler werdende 

dreieckige Zone, die haarfrei ist, oder nur von ganz 

wenigen Haaren (1-5) besetzt ist. Die Mandibeln zei-

gen deutliche Rechts-links-Unterschiede : an der 

Basis des vierten Zahnes von aussen sitzt auf der 

Unterseite der rechten Mandibel eine Reihe sehr 

kurzer, aber kràftiger Borsten, wahrend diese an der 

linken Mandibel viel langer sind und aus mindcstens 

2 Reihen bestehen. Rechte und linke Hàlf te der 

Maxil le und des Labiums sind untereinander gleich 

(Abb . 7c, d) . 

Die Terg i t e des Abdomens sind fein behaart, da-

zwischen und verstàrkt an den distalcn Ràndem mit 

unterschiedlich langen, aber kràftigen Borsten 

besetzt (Abb. 7f)-

Die Cerci sind maximal 6 m m lang und werden 

distad immer schmaler. Der Ring kràftiger Borsten 

(Abb . 7g), der am Ccrcusanfang fast immcr in der 

Mi t te eines Gliedes liegt, ist distad am àusseren 

Ende des Gliedes angeordnet. Etwa ab dem 8. Cer-

cusglied nimmt der Bestand von sehr dùnnen und 

langen, dorsal und median stehenden Haaren all

màhlich zu. 

Verbreitung : Alpen (an der Drau in Kàrnten) und 

Pyrineen (nach Berthélemy 1979), in grôsseren 

(20-30 m breiten und 1 m tiefen) und kùhlen Flùssen. 

Von den bisher beschriebenen Arten ist Isoperla oxy-

lepis bezûglich des Kommunikationssignales und 

des stark gewôlbten Hauptzahnfeldes der /. gram

matica sehr àhnlich. Das Zahnfeld von /. oxylepis ist 

jedoch auffallend kurz. /. oxylepis wurde ausserdem 

b i s h e r nur an k le inen Bâchcn ( E p i r h i -

thral) gefunden. — Eine ràumliche tlberschneidung 

ist mit Isoperla rivulorum mogiieh, die an der Molle , 

e inem grôssren Nebenfluss der Drau, vorkommt. 

Diese Art unterscheîdet sich unter anderem vom Iso

perla grammatica durch das viel kiirzere Signal und 

das flache Hauptzahnfeld. 

Eine Abgrenzung anderer Populationen, die bis

her auch unter dem Terminus Isoperla grammatica 

gefùhrt wurden, muss séparât erfolgen. 

Die Neotypen (o* u 9 ) werden im Senckenberg-

museum Frankfurt hinterlegt. 
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