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Strömungsverhalten von Ephemerella ignita (Ephemeroptera) 
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The drifting behaviour of mature nymphs of Ephenzerella ignita Poda was 
observed in a fluviarium. The current resistance is slight. At 7 cm/sec the nymphs 
moved out of the current, and at  10 cm/sec no movement was possible without 
drift. The preference for calm water and the characteristic drift behaviour of 
nymphs in Open water, enables this species to inhabit running water. 

Dr I. Butz ,  Walserfeld 1005 B/6, A-5071, Wals-Salzburg, Österreich. 

B MecTax C CnnbHbIM TeYeHMeM ~a6JIIo~anocb naccuBHoe nnasaTenbHoe noseAeHne 
y HHM@ Ephe~nerella ignira Poda. Conpo'rkisne~ne TeYeHum cna6oe: npn 7 M / C ~ K .  
H H M @ ~ IMOTYT aKTUBHO IinaBaTb, npki 10 M / C ~ K .ABHXeHile 6e3 CHOCa HeB03MOKHO. 
H p e n n o ~ ~ e ~ i l exonon~oi2 BoabI U xapaxTepHoe naccmaoe nnasaTenbHoe nosene- 
HUe O ~ ~ C I I € ! Y M B ~ H ) T  TeYeHUeM.B03MOXHOCTb O~RTBHHIIHEIM@ B PeKaX C ~ ~ I C T P ~ I M  

Manuskript am 27. April angenommen 

OIKOS 24:3 (1973) 



1. Einleitung 

Die Larven von Ephemerella ignita Poda leben in der 
Vegetation, zwischen und an Steinen fliessender Ge- 
wässer, wo die Strörnungsgeschwindigkeit weit unter 
der des freien Wassers liegt. 

In dieser Arbeit werden experimentelle Untersuchun- 
gen über das Verhalten der Larven von Ephemerella 
ignita gegenüber der Strömung dargestellt. 

2. Methode 

Die Experimente fanden in der Fliesswasseranlage des 
Bundesinstitutes für Gewässerforschung und Fischerei- 
wirtschaft in Scharfling am Mondsee (Österreich) statt. 
Bei der Fliesswasseranlage handelt es sich um mehrere 
Becken aus durchsichtigem PVC, die in einer an drei 
Seiten offenen und von einem transparenten Plastikdach 
abgedeckten Halle stehen. Das Wasser wird von einer 
nahe gelegenen Quelle bezogen und durch Wasserräder 
in den Becken in Umlauf gehalten. Die Strömungs- 
geschwindigkeit ist zwischen 2,5 und 12 cm/sek stufenlos 
regulierbar. Durch Zusatz einer Farblösung wurde die 
jeweilige Strömung gemessen und durch Regulierung 
des Wasserdurchflusses eine Wassertemperatur aufrecht- 
erhalten, welche jener des Fliessgewässers entsprach, 
aus dem die zu den Experimenten herangezogenen Lar- 
ven stammten. 

Zur Beobachtung des Strömungsverhaltens diente ein 
25 cm breites und 150 cm langes Versuchsfeld eines 
Beckens, dessen PVC-Boden aufgerauht war. An den 
beiden Enden des Versuchsfeldes war je eine 20 X 25 cm 
grosse, dunkelgraue PVC-Platte 1,5 cm über dem Boden 
eingesetzt. Fehlten diese Platten in den Versuchen, so 
zogen sich die Larven auf kürzestem Wege an die Rin- 
nenkanten zurück und verhielten sich hier inaktiv. Bei 
Anwesenheit der Platten wanderten die Larven auf die 
PVC-Platten zu. 

Die Versuchstiere waren erwachsene Nymphen (Ples- 
kot 1959) von Ephemerella ignita und wurden in der 
Griesslerache, einem Voralpenbach, der bei PIomberg 
in den Mondsee mündet, gefangen. Sie wurden einzeln 
in einen Glaszylinder in die Mitte des Versuchsfeldes 
gebracht, der, nachdem sich die Tiere auf dem Boden 
der Rinne fixiert hatten, vorsichtig abgehoben wurde. 
Anschliessend wurde die Strömungsgeschwindigkeit von 
einer Ausgangsströmung von 2,5 cm/sek auf den Ver- 
suchswert langsam erhöht, um eine sofortige Verdriftung 
der Larven zu vermeiden. Bei jedem Versuchswert wird 
das Verhalten und die Wanderrichtung von Larven so- 
lange beobachtet, bis diese die PVC-Platten an den 
Enden des Versuchsfeldes erreichten oder bis sich die 
Tiere an den Rinnenkanten inaktiv verhielten. 

3. Ergebnisse 

3.1. 	Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die Bewegung 
und Drift der Larven 

Sitzt die Larve ruhig am Boden der Rinne, so ist sie mit 

den Krallen der drei Beinpaare auf diesem verankert. 
Thorax und Vorderteil des Abdomen liegen am Boden 
auf. Bei einer Strörnungsgeschwindigkeit von 2,5 cm/sek 
sind Kopf, Abdomenende und Caudalfilamente vom 
Untergrund abgehoben. Mit zunehmender Strömungs- 
geschwindigkeit werden diese Körperteile dem Boden 
angepresst. 
Läuft das Versuchstier über den Boden, so ist der 

ganze Körper auf den Beinen hoch aufgerichtet und das 
Abdomen rückwärts von den Caudalborsten abgestützt. 
Diese Körperhaltung wird bei allen untersuchten Strö- 
mungsgeschwindigkeiten eingenommen. Die Wanderun- 
gen erfolgen nach vorwärts und niemals nach rückwärts 
und werden von kuzen Pausen unterbrochen, während 
der die Larven ruhig am Boden verharren. 

Strömungsgeschwindigkeiten ab 7 cm/sek beeinflussen 
deutlich die Fortbewegungsart der Larven. Während des 
Laufens verlieren die Caudalfilamente und die Hinter- 
beine häufig den Kontakt mit dem Boden. Sind die Vor- 
derbeine der Larven am Untergrund fixiert, so führen 
dorsoventrale Schläge des Abdomen zu einer Annähe- 
rung des Körpers an diesen. Die Hinterbeine und Cau- 
dalfilamente gelangen wieder in Bodenkontakt, die 
Wanderung wird fortgesetzt. Verlieren auch die Vorder- 
beine den Halt mit dem Boden, so werden die Larven 
stromabwärts verdriftet. 

Rollt die Larve bei der Verdriftztng langsam über den 
Boden, so sind die Beine weit ausgestreckt ur,d das Ab- 
domen mit den Caudalfilamenten senkrecht zum Körper 
nach dorsal geklappt. In dieser Haltung gelangt das Tier 
mit den Beinen auf den Boden und kann sich wieder 
verankern. 

Wird die Larve von der Strömung rasch über den 
Boden gerollt, sodass sie sich nicht schnell genug fixieren 
kann, oder gelangt sie wegen der Turbulenz in das freie 
Wasser, so nimmt die Larve eine kugelförmige Haltung 
ein. Sie krümmt ihr Abdomen nach dorsal bis die Cau- 
dalfilamente den Thorax berühren. Die Beine sind ein- 
geschlagen und unter dem Thorax verborgen. Die Tibio- 
femuralgelenke des ersten Beinpaares weisen nach schräg 
vorne, die des zweiten und dritten Beinpaares nach 
hinten. Gelangt die Larve in dieser eingerollten Haltung 
auf den Boden, ohne von der Strömung neuerlich weg- 
geführt zu werden, so streckt sie die Beine und das Ab- 
domen mit den Caudalfilamenten richtet sich auf. Durch 
einen dorsoventralen Schlag des Abdomen kommt die 
Larve mit den Beinen in Bodenkontakt und verankert 
sich mit den Krallen. 

Die Stärke der Strömung hat Einfluss auf den Drift- 
anteil (Abb. 1) und die Driftstrecke der Larven. Bei 
7 cm/sek driftenen 2,5 % und bei 8,5 cm/sek 19% der 
Versuchstiere. Die für diese beiden Strömungsgeschwin- 
digkeiten als Drift angegebenen Werte beziehen sich auf 
Larven, die abwechselnd drifteten und stromabwärts 
liefen. Die Driftstrecken betrugen nur wenige Zenti- 
meter, bei 8,5 cm/sek Strömungsgeschwindigkeit maxi-
mal 10 cm. 

Bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 10 cm/sek 
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Abb. 1. Verhältnis der Wanderrichtungen und Drift er-
wachsener Nvmuhen von Eahemerella ianita in Prozent bei 
verschiedenen Strömungs&schwindigkYeiten. Pro Ström-
uneswert wurden 150 Larven heraneezoeen. Temueratur: 

drifteten 84% der Versuchstiere. Eine Wanderung der 
Larven ohne Verdriftung ist so gut wie unmöglich. Die 
Driftstrecken reichen manchmal bis zum Ende des Be- 
obachtungsfeldes, betragen also bis zu 70 Cm. 

Es wurde nie beobachtet, dass eine Larve von sich 
aus einen Schwimmversuch unternahm. Offenbar spielt 
das Schwimmen als Fortbewegungsart keine Rolle. 

3.2. 	Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die 
Wanderrichtung 

Werden die in die Versuchsrinne über einen Glaszylinder 
eingebrachten Larven einer Strömung ausgesetzt, so 
drehen sich die Tiere am Ort ihres Fixierungspunktes 
am Boden in eine Richtung, in der sie anschliessend ihre 
Wanderung aufnehmen. 

Als Wanderrichtung wird zwischen stromaufwärts, 
stromabwärts und seitwärts d.h. quer zur Strömungs- 
richtung unterschieden. Zu den quer zur Strömungsrich- 
tung wandernden Larven werden alle Tiere gerechnet, 
die zu den Rinnenkanten wandern. Die Wahl der Wan- 
derrichtung ist von der Stärke der Strömung abhängig 
(Abb. 1). 

Bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 2,5 cm/sek 
behielten die Larven die am Ausgangspunkt eingeschla- 
gene Wanderrichtung bis zum Beobachtungsende bei. 
Von den Larven wanderten 51 % stromaufwärts, 17 % 
stromabwärts und 32% seitwärts zu den Rinnenkanten. 
Die Tiere letzterer Gruppe wanderten entlang der Rin- 
nekanten zu 75% stromaufwärts und 25% stromab- 
wärts. 

Bei einer Strömung von 7 cm/sek hielten die Larven 
nicht immer an ihrer anfangs eingeschlagenen Wander- 
richtung fest. Sie wichen der Strömung quer zu den 
Rinnenkanten aus, seltener gingen stromaufwärts wan- 
dernde Larven zu einer stromabwärts gerichteten Wan- 
derung über. Von den Versuchstieren wanderten 24,5 % 
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stromaufwärts, 22% stromabwärts und 51 % seitwärts. 
Entlang der Rinnekanten wanderten 50% stromauf- 
wärts und 34% stromabwärts, 17 % verhielten sich an 
den Rinnenkanten inaktiv. 

Bei 8,5 cm/sek beobachtete man Abweichungen der 
Larven von der anfangs eingeschlagenen Wanderrich- 
tung ähnlich wie bei 7 cm/sek. Von den Larven behielten 
9 , 5 / ,  die stromaufwärts gerichtete und 9 %  die strom- 
abwärts gerichtete Wanderung bei. Zu den Rinnekanten 
wichen 62% der Versuchstiere aus und wanderten ent- 
lang dieser zu 22% stromaufwärts und 28% strom- 
abwärts, 49 % verhielten sich an den Rinnenkanten 
inaktiv. 

Bei einer Strömung von 10 cm/sek gelang es nur 2 % 
der Larven die stromaufwärtsgelegene und 6% die 
stromabwärts gelegene PVC-Platte wandernd zu er-
reichen, 8 %  der Versuchstiere wichen zu den Rinnen- 
kanten aus und verhielten sich hier inaktiv. 

3.3. 	Verhalten der Larven an den Strömungsrefugien 

Haben die Larven von Ephemerella ignita ein Objekt, 
wie einen Stein oder eine PVC-Platte, erreicht, so bleiben 
sie zu diesem orientiert davor stehen, schlagen das Ab- 
domen über den Thorax weit nach vorne und tasten es 
durch auf- und abwärts gerichtete Schläge mit den 
Caudalborsten vor und über sich ab. Berühren die 
Schwänze die Unterseite des Objektes, so richtet sich die 
Larve auf den Mittel- und Hinterbeinen auf, während 
die Vorderbeine an diesem nach Halt suchen. Die Cau- 
dalborsten sind entweder nach dorsal geklappt und 
helfen mit, den Körper dorsal abzustützen, oder das 
Abdomen mit den Caudalborsten berührt den Aqua- 
riumboden und ermöglicht ein Aufrichten des Tieres. 
Haben sich die Vorderbeine an der Unterseite des Ob- 
jektes fixiert, so ziehen diese den übrigen Körper hoch. 
Können die Larven ihre Vorderbeine an der Unterseite 
des Objektes wegen des zu großen Abstandes nicht 
fixieren, wandern die Tiere vom Objekt weg. 

Befindet sich die Larve an der Unterseite eines Steines, 
schmiegen sich die Tiere in dessen Unebenheiten. Die 
völlig ebenen Unterseiten der PVC-Platten werden wie- 
der verlassen. Sind jedoch an der Unterseite der Platten 
schmale Leistchen angebracht, verkriechen sich dieTiere 
entlang deren Kanten. 

4. Diskussion 

Die erwachsenen Nymphen von Ephemerella ignita zei-
gen eine geringe Strömungsresistenz (Abb. 1). Ihre An- 
passung an das Leben in einem Fließgewässer liegt 
darin, Strömungen von über 7 cm/sek zu meiden. Ge- 
raten sie in höhere Strömungsbereiche, weichen sie quer 
zur Strömung aus, wodurch sie durch die Unebenheiten 
des Bachbodens rasch an Orte mit geringen Strömungen 
gelangen. In Felduntersuchungen trifft man die Larven 
in Fließgewässern an der Unterseite von Steinen und in 
Vegetationsbüscheln an. Die Bevorzugung strömungs- 
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geschützter Orte bestätigen experimentelle Untersuchun- 
gen von Ambühl (1959) und Madsen (1966) und die 
eigenen Beobachtungen. 

Die Larven von Ephernerella ignita sind häufig in der 
Drift anzutreffen (Elliott 1967, 1968). Weninger (1968) 
verglich deren Verdriftung mit einer "mechanischen 
Abspülung", welche sich bei Hochwasser besonders auf 
moos- und schiammbewohnende Formen auswirkt. Das 
passive Verhalten während des Driftens ist eine weitere 
Anpassung der Larven von Ephemerella ignita an die 
Strömung, wie dies auch an einigen strömungsexponiert 
lebenden Wasserinsekten beobachtet worden ist (Mad- 
Sen 1968, 1969, Scherer 1965). Die Turbulenz des Was- 
sers führt die Larven dem Boden zu. Die eingerollte 
Haltung der Larven während des Driftens schützt einer- 
seits zusammen mit dem stark sklerotisierten Körper 
vor einer mechanischen Beanspruchung, andererseits 
bewirkt diese in Totwasserräumen ein rasches Absinken 
der Tiere zum Boden. An strömungsgeschützten Orten 
kann sich die Larve trotz ihrer verhältnismäßig langen 
Reaktionszeit (Madsen 1966) am Boden verankern. 
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