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Verzeichniss der fossilen Insekten. 

I. Dermaptera: Baseopsis sibirfoa Fig. 1 (2 St.). 
)) >> ? Fig. lb (1 St.). 

II. Ephemeridae: JJfesoneta (tntiqua F'ig. 2 (13 St.). 
lliesobaetis sibirica Fig. 3 (5 St.). 
Ephemerapsis orient11lis Eichw. Fig. 4 (6 St.). 

III. Odonata: Palaeophlcbia synlestoidcs und Jl{esolcudra gracilis Fig. 5 (1 St.). 
Samarura g'if;antea Fig. fi ( 14 St., 1 St. mit Mesoleuctra grncilis und eine 

Maske). 
)) minor Fig. 7 (12 St.). 

)) pulla Fig. 8 (8 St.). 
)) angusta Fig. U (2 St.). 
» rotundata Fig. 10 (3 St.). 

IV. Plecoptera: Mesoleuctm 9racilis Fig. 11 (18 St.). 
Platyperla platypodtt Fig. 12 (13 St.}. 
Mesonemitrn .llfaakii (Imago) Fig. 13 (1 St.). 

V. Orthoptera genuina: Peri:planeta macttlata Fig. 14 (1 St.). 
Blattina (Mesoblattin11) sibirica Fig. 15 (1 St.). 
Blattide (gen.?) (1 St.). 
Hmnbertiella grandis Fig. 16 (1 St.). 
Parapleuritcs graciUs Fig. 1 7 (1 St.). 

VI. Rhynchota: Palacontina oolithic1i Bntl. Fig. 18 (1 St.) (nnd Platyple1tra nobilis Germ.). 
Pllragmatoecites Damesi Opp. Fig. 19 (Druck und Gegendruck). 

VII. Panorpatae: Panoi'}m Tlitrtung,i Fig. 20 (1 St.). 
VIII. Diptera: 1Jfesops11clwdrt dasyplcm Vig. 21 (1 St.). 

IX. Coleoptera: Tiuwrclwpsis C:ekanowskii Fig. 22. 

Cambor:era 1>risc11 Fig. 23. 
Colcopteren-El,11trn F'ig. 2·1-27. 

llemoire• do J'Ac&d, lmp .do< •ciences. Vllmo S.irio. 
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2 F. BnA UJorn, J. RED'l'ENBACIIEn UND L. GANGLBAUER, 

Im Jahre 1875 wurde vom 1\Iuseum der Akademie der Wissenschaften zu St. Peters
burg durch Hrn. Akademiker F. Schmidt eine grosse Sammlung fossiler Pflanzen aus dem 

Jura Ost-Sibiriens Prof. 0. Heer zur Bearbeitung übersandt. Ein grosser Th eil dieser. 
Pflanzen stammte aus dem nachher so berühmt gewo!'denen Fundort Ust-Balei an der An
gara. Dort waren sie zuerst von A. Czekanowski entdeckt worden. Spfiter haben noch 

R. l\1aack und Hr. Hartung dort gesammelt, deren Ausbeute ebenfalls von Prof. Heer 
bearbeitet wurde. Mit den Pflanzen kommen auch einige Fische und Insekten (namentlich 
Larven) vor, welche letztere ebenfalls 0. Heer zugesandt wurden, aber unbearbeitet blie
ben. Er hat ihrer nur kurz Erwähnung gethan in seiner ersten Arheit über sibirische Jura

pflanzen (Beiträge zur Juraflora Ostsihiriens, in l\ffm. de l'Acad. St. Pctersb., T. 22, 3'~ 12, 
p. 4). Nach Heer's Tode wurden die Insekten durch Vermittelung von Prof. Dames in 

Berliu uns zur Bearbeitung übergeben. 

Ausser von Ust-Balei liegen uns noch einige Stücke von der Turga, einem Nebenfluss 
des 011011, in Transbaikalicn vor, die von Hrn. Akademiker Fr. Schmidt gesammelt wur

den. Es ist die nämliche Localität, von der schon A. v. Middendorff zahlreiche Fisch
reste mitbrachte, die von J. Müller als hycoptcm J.lfiddendor(fii beschrieben (Midden

dorff's sibirische Reise, Bd. I, p. 261 ff.) und mit den übrigen dort gcfnndenen Thie_rresten 
für tertiür erklärt wurden. Später hat F. Schmidt die Vermnthung ausgesprochen 

(s. Heer l. c., p. 4), dass auch die Tnrga-Fossilien der Jurafonuation angehören. Wir 
heben ausdriicklich hervor, dass von der Turga uns 1111r eine Art, Eplu:meropsis oricntalis 
Eich w. vorliegt, alle übrigen aher aus Ust-Halei stammen. 

Die uns aus St. Petersburg zngckommenen fossilen Insekten aus Ust-Bn lei nntl von 

der Turga gehören nun nach unserer Ansicht der Liasformation an, da einige <lerselhcn, 
besonders IGifcrreste, JJlattina, Bascopsis etc., die grösste Aclmlichkcit mit den vou O. Heer 
(Urwelt der Schweiz) aus dem Lias bcschricue11c11 Formen zeigen, 1md eine der:'ielbcn (Pa

lacocos:-ms) sogar vollkommen identisch ist mit der von Butler als Schrncttcrliug bcschric
JJencn Form (Palacoutina ootithica) aus <lcn Stonesliclü-Schicfcru. 

Von bcsomlercrn Interesse sind die H.estc von '..! Perlidcn-A rten, da diese Insekten bis~ 

her nur aus tertiären Schichten Lekannt waren, und eine derselucn Merkmale zeigt, die bei 
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keiner klH'lltkn ForJU auftreten. Oie gros::;t·11 Agrwnid<~11-Larn.:11 dürften Formen ange
hören, welche in der JoJztzeit 11ur auf lkm Kontinent d1$ tropischcu Amcrika,s \'Orkomme11. 

V 011 tlcn hcschriehc1wu Fornwn sind 1 il als J ,arn•n entschiedene \VasscrlJCwolmcr, 
wtihrcnd einige aJHlcrc (JJm;copsis, IJlattiden, f'anor;)(/, Jlcsops,11clwda) zwar nicht im Was
ser selbst, ahcr an fouchtcu Orten, am Stramlc unter Schilf u. dgl. leben. Die obe11 crwülm
tc11 Pcrlillen- Larrc11 la:ssc11 Htit Sicherheit vcrn111the11, tlass die Wasserfüicllc in Verbindung 
stand mit einigen klareu Uiichen. Alle uicse l\Tomrntc stimmen überein mit dep1 schönen 
lawlschaftlichcn llilrk, wclehes 0. Heer (Heitriige zur .Jurnflora (h;tsihh·iens etc., 1\'lem. de 
l' Ac. d. sc. d. St Jletl'rshonrg, 7. ~0r., turn. 22, N; ] :2, p. 13) entworfen hat, und worin 
er :rnsdrücklich crwühnt, <lass (l. c., p. 4.) die \Vasscrinsektcu die Hauptmasse bilden 
und zwar Larven von Pcrla- und Ephcmcm-artigen Thieren, wie von auffallend grossen 
Agrioniden, dass nher die Landiusckteu keineswegs fohlen, unter denen Buprcstiden und 
Chrysomcli<lcn erscheinen. Der weiter angeführte « anselmliche Schmetterling)) wurde 
bereits vuu SCH<ld er (1. c.) als Cicadc gedeutet, welcher Ansicht wir uns ebenfalls auschlicssen. 

Am Schlusse sei noch erwiihnt, <lass nach einer Angabe von Hrn. Ant. Handlirsch die 
A lldrückc an Deutlichkeit bedeutend gewinnen, wenn dieselben mit einem Tropfen Aether 
oder Alcohol befeuchtet werden, was ohne Schaden für das Object geschehen kann. 

I. De1~r:n.aptera. 

G.? (? Baseopsis) sibirica (Fig. 1.). 

Diese Form ist in 2 Exemplaren eines Individ11ums (positiv und negativ) und einer 
kleineren zweif~lhaftcn Form vorhanden, aber leider ebenso mangelhaft wie Heer's Exem
plar d. h. ohne Abdominalende. Der Kopf, die 3 Thorax:ringe und die 3 ersten Abdominal
segmente, sowie die. Beine sind erhalten. Von der Oberlippe bis zum 3. Hinterleibs
ring ist das Tltier 5 l\Im. lang, tlas gnuze dürfte also eine Länge von l 0-12 l\lm. gehabt 
J1abeu. Der Kopf ist vorne dreieckig vorgezogen und zeigt an den Basalwinkeln die schein
baren Facettenaugen. Eiu schnnrförmigcr, dicker Fühler schlängelt sich über das eine Vor
derbein und endet seitlich neben dem Pro11otum. Die Brustringe sind breit und das Pro
notum halhmoudfönnig mit breitem, hellem, freiem Hand, der sich in einen gleichen Seiten
rand des 2. und 3. Brustringes fortsetzt. Olme Kopf wünJe es das Bild eines Blattideu
Thorax gcbeu. Der 3. Drustri11g ist etwas hingcr als der 2. Die Hüften siml snccessive 
breiter vo11 einander getrennt und sitzen am 3. schein bar nahe dem Hinterrand. Die 
Beine sind dick und \·crhiilt11is:omiissig kurz, etwa so lang als der Körper breit ist.. Die 
Sehonkel siml etwas wrdickt, die Schienen ;nn Dorsalrarnle etwas couvex, beide fast gleich 
lang. Die TarsP11 silld u11dc11tlich gegliedert ( 3- mlcr 4-glicdorig) mit a11schci11eml 2 Klauen. 

I"' 
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Ueber die Dorsallinie des 1., 2. und die Bmlis des 3. Brustringes zieht eine weisse 
Linie hin, die ich für die Spalte der vorliegenden Exuvie des Thieres halte. Die Hinter
leibsringe sind, so weit mau sieht, kürzer und etwas, aber kaum schmäler als die 'fhorax
ringe. Das Vorh:mdensein von scheinbaren Faccttcnangcn schliesst die Käfcrlarven und 
unter denselben die einzige mit sclmnrförmigen Fühlern vo11 Cyphoniden ans. Doch haben 
auch diese grosse Augenflecke, die Facettenaugen iilmlich sind. 

Die mehrgliederigen Tarsen kommen bei dcu Ephemeren nicht vor, ebensowenig ein 
gleich breiter und langer Pro-, 1\Ieso- und l\Ietathorax, noch weniger ein stark entwic~rnlter 
Metathorax. Die Lage der Facettenaugen an den hinteren Winkeln des Kopfes trifft bei 
den Perliden zu, deren Körper sonst an Forficuliden erinnert. Es bleibt daher die Wahl 
zwischen diesen beiden Gruppen. 

Da He er nun die Flügel an seinem Exemplare abbildet und diese ganz so gebaut sind 
wie bei Forficuliden, so müssen wir unser Exemplar für dessen Jugendform halten. Auch 
ist bei den Perliden das Pronotum nie vorne halbrurnl und nach hinten quer am breitesten, 
sondern gerade umgekehrt am Vorderrande breiter, oder 4-eckig gleichbreit, niemals wie 
bei Blatta nnd niemals der Kopf so viel schmäler als der Thorax. 

Die ganze Körpergestalt erinnert an die Larve von Necrodes littoralis (Chapuis und 
Candeze, Taf. I, Fig. 8). 

·wir glauben nicht zn irren, wenn wir unser Thier in die Gattung Heer's stellen. 
Die von W c s t wo o d unter dem Namen Dyscritina longisetosa ans Cey Ion beschriebene 
räthselhafte Insektenform zeigt die Augen wie Forficula an der Vorderhälfte des Kopfes 
und weicht daher in derselben Weise von unserem Thiere ab. (Siehe Transact. Ent. Soc. 
London 1881, p. 601, Pl. L\:.II, J!'ig. 1). 

II. Epheineridae. 

Von Ephemeriden-Nymphen finden sich dreierlei (?vier) Typen vor u. zwar: 

1. Mesoneta antiqua (Fig. 2.). 

Körper meist 8 l\Im., tlic 3 Schwanzfüden ß,G Mm. lang, die Beine dünn. Leib ziem
lich plattge<lrückt, in der Form ganz entsprcchcrnl der Figur, welche F.a to n anf Taf. 49, 
Figur 1 von Ghirotondes giebt. Die cinfüchc11, scl1111alen 1 blattförmigcn, seitlich abstehenden 
Ahdomim1lkiemc11 his zum drittletzten Segment in 7 Paaren vorl1amlcn, die 2 ersten Paare 
nicht deutlich auliegcml. Der Fuss ci11glicdcrig, <lie Klane deutlich. 

Hierher rechnen wir eine kld11cre Form von ;) Mm. IG»rpcrlüngo. 
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Ein 3. Ex:(•rnplar hat 8 i\1111. J\ürperliingc, die Fiisse deutlich so lang als die Schicue, 
einglicd(~rig, mit hurnmcr Endldaue. Die Jlintc~rleibsriugc bei allen 3 Formen sind seit
lich platt nnd hiuten in c•inc Spitze a.11sgczogc11, (ler letzte ohne seitliche Spitze, sehr kurz. 
fü~i der :i. Form srhc ich keine für•ruen nn allen -l lctitcn Hingen, vielleicht sind dieselben 
alwr 11icl1t erhalten geblieben. (Untcrsncht wurden von diesen Formen 13 Stiicke). 

2. Mesobäetis sibirica (Fig. 3). 

Eine zwefül Groppe von Nymphen gehört, so viel man ersehen kann, in die Gesell
schaft der Gattung Bädis Ea.to11 (Leacl1), weil bei denselben die Ecken der Abdominal
segmente sehr wenig entwickelt, kldJJ sind und der Rand des Hinterleibes nicht in platte 
Lamellen erweitert zu sein scheint. ln Bezug der übrigen Körperthcile gleichen die Nymphen 
jenen der Gruppe Chirotonctc::;, nm siutl sie schmitlcr und schlanker. (Siehe Ea to n, Taf. 
46 Centroptilwn und ·18 Caflil1äctis). Die fossilen Formen haben die lange schlanke Gestalt 
der ersteren und die mehr entwickelten Marginalzühne der Hinterleilisringe der letzteren 
Gattung, die besonders an den 2 vorletzten Hingen dentlich sind. 

Körperlilnge mit den Schwanzfü<len 20 Mm. Körper ohne Anhänge 14,4 .Mm. 
Hierher gehüre11 noch einige kleinere Exemplare. Untersucht wurden im Ganzen 

5 Stücke. 

Ephemeropsis orientalis Eich w. (F'ig. 4). 

18G1. Naturforscher· Versammlung zu Giesscn, Lethaca rossfoci IE'G8, T. II. 

Hinterleib ohnCT Schwanzfäden .. _ ...... . 
Kopf und Thorax zusammen ...... , .. . 
Schwanzfäden und zwar die seitlichen 
Schwanzfäden und zwar die mittleren . 
Totalfänge daher circa ............•. 

38 Mm. 
17 )) 

17-25 )) 
13- 9 )) 

72 )) 

Diese grosse Nymphe ist leidor in den vorliegenden Stücken so mangelhaft erhalten, 
dass man mit Sicherheit nur wcuig deuten kann. Die seitlich a bstchenden Kiemen vom 
ersten Lis zum drittletzten Segmente schliesscn eine Verwandtschaft mit den grabenden 
Ephemeriden-I„arvcn (l'ttlü1,r1cnia, Polymitarcys, Ifc1w1enia und b}1licmem s. str.) aus. Die 
etwas von diesen abweichenden Nymphen von Oliyonenria haben sehr knrze Kiemen, die 
seitlich ahstchen, wiihrend sie hei j('11C'n anf die lliickcnscite geschlagen und anders gebant 
erscheinen. Der kiirzere nnttlere Schwanzfaden tiudet sich wie bei l~pltemcrops,is auch bei 
Oligoncuria. Ebenso besitzt ihn nuch nach Eaton Jnlia Uocselii, (lercn Stellung mir hier 
zwcifdha ft erscheint, da die Nymphe mehr in llie G rnppe vo11 JJiietis weist. Die Kiemen 
scheinen bei Ephcmcropsis aus Doppclblüttern zu bestehen, wdcl1c schmal und hinten in 

'; 

" 
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faLligc ForL;iitzP :rnsgczogi:n :.:irnl. dieses W(·nigstcns an d('ll Yonl<•reH f-;cgnwnt.rn, wie es 
Eato11 lici nl11sturus Taf. ~;; ahhihlct. Das Körperende und die ganze Gestalt von der 
Nymphe (1er Jj}1l1c1111·ropsis dtirfte mit. jtncr \'Oll Ccnii'optitwn, C1tllibiidis, ßüctis und tlurch 
die in eine Spitze a11sgczu;~cnc11 Ilintcrcrkcn der Segmente mit Siplil11,fus zn vcrgfoichcu 
sein, l1ci 1le11vn auch die 8cliwanzfadcu iilmlich gebaut ~irnl uwl (ler mittlen• A11h:rng kürzer 
ist. Die lange: Hcwin1peru11g dcrsel!Jc!l gefiCll die Basis zn stimmt che11falls überein. Die 
Beine scli('iuen schbnk gewesen zu sein. Ich glaube nur 11ei eim•m Ju<livi1lu11m 2 (leri'.'cll1en 
dem liinkrlcilH~ auflicgPnd zu selten. Sie reichen hier bis zum l':llllc des 3. ltinge::;. 

Alle tliPse grnsscn :\ymphe11 sta11111w11 ron der T111:w1 u11d si11tl iu einen hlaugrnucn 
Stein einge~rhlosscn. Sie werden, eines dabei lieg.cnckn Fisches wegen, für tertiiir erklärt, 
was mir 11iclit wahrscheinlich scheint. In der Jetztzeit findet sielt keine so grosse Epheme
ride der INicfis- un<l ~t11ch der iilJl'igen Gruppen, welche älwlichc Nymphen aufweisen kün!lte. 

Die grossc11 Formen aus der palaeozoischen Zeit gehören aber in die Gruppe der Palinge
nien und sind ansser der Grösse den jetzt lebenden sehr iilmlich. Auch eine Estheria 
oricntalis Ei c lt w. (B. .Llfiddendorlfii R. Jones) ist in dem Steine gelagert (siehe 
Taf. XXXVH, Fig. 8, Lctlwea rossica Ed. Eichwald, Stuttgart 18ß6 (18G9), Atlas). 
Nach E ic lt w a 1 d in den Purbcckschilchten Ost-Sibiricns der J uraformation am Flusse 
Turga und Ouon bei Kondujewskaja, Distrikt Nertschinsk. 

Joh. 1\hiller (s. :l\tiddendorff's sibirische Reise, Bd. I, Th. 1, p. 261, T. XI, Fig. 7) 
hat aus dem Vorkommen von ausgesprochenen Süsswas::;erthieren, worunter eine Neuropte
ren-Larn: (namentlich <lie hier beschriebene) häufig vorkommt, auf die Natur dieser Ablage
rungen gesclilosse11. Die Annahme aber, <lass diese Larve eine Mittelform von Libclluliden 
und Ephemeriden bilde, erwies sich als nicht haltbar, weil hei zahlreichen Ephemeren
Larven erweiterte Seitenränder am Hinterleibe, wie bei Li~elluliden-Larven (auch l1ei re
centen Formcu) vorkommen. Vorliegend 6 Stücke. 

m. Odonata. 

Palaeophlebia synlestoidcs (Fig. 5). 

Fliigol theilwcise lückeuhaft erhalten mHl das Feld hinter dem Seetor nodalis als Falte 
unter de11 Seetor sulrno<lalis gcschhigc11. Durch das reguläre Pterostigma, das Vorliandeu
sein des Seetor trianguli inferior und dessen nnch aussen gelegene Mündung, den Ur:;;prung 
des Seetor mcdius uud subnodalis in der Notlalgegcud und <las länglich-viereckige Pterostigurn, 
reicJ1 lich H mal so lang als breit, über 2 Zellen und am Hiutcrraude verdickt, sowie <las 
Vorhamlensein von Sclialtsl'ctoren (u. zw. 2 zwischen principal is und noilalis, je einen zwischen 
nmlnlis uml :rnbnodalis, su1motlalis 1111d meui11s, diesem und breYis) in die Gruppe Pod11.lfl'ion 
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gehörend. So viel erlialten ist, erscheint nur eine einfachcPostcostal-Zellrcihe. Der Seetor 
nodalis entspringt ctv1:ts vor der i\littc des Uaumcs zwischen Nodus und Ptcrostigrna. Seetor 
sulmodalis u11d medins iu der No<lalgt>gend cntspringcml, aber wcgc11 Undcutlicl1keit des 
Nodns nic11t gewrn ai1zngcl1e11. - Von llcterngrion durch das innen nicht sehr schief be
grenzte Pterostigma, da:;; überall den Costalraud berührt, von Chlorolcstcs durch das kiirzere 
nur über zwei Zellen stPlicncle Pterostigma verschieden. Das Viereck ist leider nicht er
hal tcu, daher die sichere Bestimmung unmöglich ist. 

Es scheint, dass tlicse Form zu den kleineren als Samantm bezeichneten Nymphen 
gehört. Unmittelbar auf llcm Flügel liegt eine prachtvoll erhaltene Perliden-Larve und 
zwar jene Form mit llii1men Schienen. (Mesoleuctra gracilis n.) Länge des Flügels 27 Mm. 
1 Stück. 

Samarura gigantea (Fig. 6). 

Länge der grüssten Larven inclusive den Schwanzkiemen circa 6,1 Mm. Breite des 
Abdomens am Grunde G,5 Mm., am 10. Hing 5 Mm., Schwanzkiemen 5,5 Mm. lal1g, 31\im. 

'breit. Hinterschienen 7 J\Im. lang, 0,5 Mm. breit. Schenkel 3 Mm. lang, Tarsen 3 Mm. 
lang. 1. und 2. Tarscnglied zusammen etwas kürzer als das 3„ 1. sehr kurz, 1

/ 2 s.o lang 
aJs das 2., dieses unten etwas vcrHingert, über die Basis des 3. hinausragend. Hüften 
kurz. Thorax 9 1.Im. lang, S l\Im. hoch, Flügelscheiden der Vorderflügel 11 Mm., der Hin
terflügel 9,5 Mm. Jang, 3 Mm. breit (in der :Mitte). 

Der Körper erscheint durch diese ~faasse ziemlich plump, indem der kleine Kopf und 
Thorax. einen dicken, langen Hinterleib trügt, während die Beine zart und kurz erscheinen. 
Rechnet man hierzu noch die verhältuissrn~lssig kurzen und breiten Schwanzkiemen, deren 
Länge nur die der zwei letzten kurzen Abdominalringe erreicht, so erscheint uns die 
Larve als eine vou allen bekannten Agrioniden-Larvcn abweichende Form. 

13ci Agrion puella reichen die Fliigelscheiden l1is zum Vorderrande des 5. Hinterlcibs
ringes, bei der fossilen Form nur zum Vorderraml des 3. Die Hinterbeine reichen bei 
jenem Lis zum Ende, bei lliescm nul' bis zur Mitte des Abdominal. Leider sind von den 
grosscn jetzt lebenden Agrioniden die früheren Stünde vollkomme11 nubekannt, und wie uns 

eine Anfrage an Dr. Hagen cl'gab, auch in den :Museen Amerika's nicht vertreten. Insofern 
lässt sich nicht behaupten, dass heute derartige Agriouidcn-Fonnen erloschen seien. Der 
Kopf ist leider nur unvollsfändig erhalten und bei der grossen Form keine l\laske deutlich 
freigelegt. Die ~kine siml vollkommen gerade in ihren Abschnitten, 1He Schenkel und 
Schicueu tlcntlicl1 kautig, aber ohw: Dornen und din Tarsen mit kurzen Klauen. Auch das 
Abdomen scheint mehr !liinnhüutig 111al schwach ehiti11isirt gewrsen zu sein und zeigt viele 
Falteu. Die rnrlil'ge11de11 Exemplan: scheinen Exuvien \"Oll Ny111plll'n zu srin. Die Schwanz
kiemen si111l oval, nach l1inkn breit, rnnd und fo:'t wil) abgest11tzt mit l'i11cr 1\littdripp'~ und 
z;\hlreichen nach den 8l'ik11 au~strahlendcn Traehceniiskn. Von den Alidominalri11gt1n sind 

1 

1 
~ 

i 
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der 1. 11n1l die beiden leL-:ten am kürzesten. An den Flügclsclwitlen, welche im Ganzen die 

Form jener der jetzt lebenden Agrionidcn haben, bemerkt man innerhalb der Scheide eine 

deutliche llandverdicku11g als Uosta. Der Nodus ist undeutlich. An der Spitze laufen l\fo
diaiia nnd Seetor prindpalis dicht hinter einander, dann folgt der Seetor nodalis, der unge

fähr etwas ausserhalb der .l\Iitte des Flügels entspringt, während der Seetor subnodalis und 

medius vum ersten Flügelviertel au, der erstere etwas aufgebogen, zur Spitze zieht und 
letzterer nach hinten mehrere .Aestc abgiebt. - Dcide sind durch Zellenreihen von ein

ander getrennt, sowie auch der Sect. brevis, trianguli superior et inferior angedeutet schei

nen und ein Zellennetz einschliesseu. Der Flügel dürfte hierdurch an Calopterygiden erin

nern, bei denen auch die Flügelseheide der Nymphe zahlreiche Maschen und Schaltadern 

zeigt. - Unter den jetzt lebenden Agrionideu möchten wir tler Grösse wegen zwar auf 

die dem tropischen Amerika angehörenden Pseuduslif;mn-Gattungen hinweisen, deren einige 

auch reicher genetzte Flügel zeigen, wie z. B. 1llq;atoprepus r·oerulatus D. ·- Ausserdem 

aber erlaubt der Rest eines Flügels einer kleineren Form Palaeoplllebfa (Imago) an jene 

Gruppe der Agrioniden-Gattungen zu denken, welche De Selys als Podagrion vereinigt, 

weil einerseits in derselben sehr grosse Formeu vorkommen, z. B. Parnphlebia. Zäe Selys 

in Venezuela, andererseits die vorhandenen kleineren Agrionidcn-Larven sich nur durch 

geringfügige ilierkmale von der grossen Form unterscheiden u111l ebenso von den bekannten 

lebenden Formen abweichen wie diese. 

Deutet man aber den Flügel der Imago als zu derselben Gattung gehörend, wie jene 

kleineren Lunen, so wird man in die Gruppe Poduqrion zur Gattung lleterngrion oder Syn
lestes geleitet. - Es wäre daher sehr interessant zur Lösung dieser Frage Nymphen von 

Pscitdosti9men und Podar1rion-Gattungen kennen r.u lernen. - Für die Beziehung zu Me
galoprepus würden auch die kurzen Beine sprechc11. - Vorliegewl 14 Stück. 

Samarura minor (Fig. 7). 

Gleicht üer grosseu Form, die Beine sind jrnloch vcrhältnissmiissig länger und die 

Schwanzkiemen crschcineu mit starker dicker J\Iittclrippe, sonst fast glatt uu<l am Hinter

rande breit uud fast gerade abgestur.t. Da die Fliigclscheiden sehr knrz sind, so künnte es 

auch die Jugendform der grossen Art sciu. Kürpcrliinge 28,5 ~1m., Mittelbdn 7,G Mm., 

Ui11terheine circa 11 Mm., Hinterleib 22 l\Im. 

Ei11c noch kleiucre Nymphe (Kürpcr 19 - 20 .l\Im.) zeigt 7 l\lm. lange Beine, die bis 

zum 7. Hintcrl1:i1Jssegmcllt reichen, und die l\Iaske, ucren zweiter Ahschnitt 3.7 l\Irn. lang 

ist nnrl undeutlich 2-thciligc Emlhacken triigt. Eine flache Depression gicbt den Anschei11, 

als wiirn an der .1\laske ei11 rautcnförmiger Ausschuitt, wie hei Culo11tcr,1p:, doch halte ich 
das für 'Liw;ehuug, da ein grösseres Frngment einer J\Iaskc ('? Sa11wrnrn gi9antc11 :mgeltö

rend) vunw quer abgcselmittcu ist. Fült ll'l' mit. dicken Basal- 11rnl feinen Endglietlcm, 

deren 3. U11gcr als das 2. bt (12 St1ickc). 
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Samarura p11lla (Fig. 8) • 

. \?. 1 (fig. 8, 87J und 8<~). Eine klciHcrc Form zeigt lii11gt:rc Beine (l [interl.H'ill 8 Mm., 

Iforpcrlängc ca. 1 8 i\Im.) m1u !fingere, sclunalr, ovale Schwanzkicme11, die die beiden letz

ten Segmente zusammen etwas au Länge iib(•rtrcffen. Fliigclscheillen sind nicht sichtbar. 

Es Hisst. sich nicht sagen, ob <lie;;;c nur eine Jugrmlfonn der Vorigen sei . 

. "\~ 2 (Stein 8d). Eine noch kleinere Larvr, c. 17 Mm., zeigt aber deutliche Flügel

scheiden bis zum 3. Abdominalringe umJ rnässi;!; lange Beine bis zum 4. Abdominalringe 

nnd llarii her. Leider felile11 das Körperende mul die Schwauzkiemen. Scheint verwarn.lt 

mit Smnarnra minor. (8 Stücke). 

Hierher gehürt auch eine Form iu gekrümmter Lage, gestreckt c. 20 - 22 Mm.~ die 

Beine kurz und dick, bis zur 1\Iitte des Ilintcrleibes reichend. Schwanzkiemen oval, uud 
so lang als die 2 letzten Ringe iusammen. Flügelscheiden nicht sichtbar. Diese Form 

wiirde als Larve zu Samarurn .<Jir;nntea passeu. (Fig. 6 d.). 

Samarura angusta (Fig. 9). 

Nur das Abdomen vorhanden, 32 Mm. lang und nur 5 Mm. dick. Schwanzkiemen 

oval, länger als die 2 letzten Segmente. Ob hierzu als Jugendformen die als S. pull(t be

zeichneten gehören, scheint zweifelhaft. (2 Stücke, Druck und Gegendruck). 

Samarura rotundata (Fig. 10). 

Ich scheide unter diesem Namen jene Nymphen aus, welche verMltnissmässig kürzere 

Beine als S. minor und sehr kleine kurze Schwanzkiemen besitzen, deren Form oval, am 
freien Ende in der Verlilngernng der Mittelrippe etwas zugespitzt, d. h. staarnadelförmig ist. 

Flügelscl1eiden sehr kurz. Körperlänge 26,5 Mm. Schwanzkiemen 2,7 Mm. lang. 
(3 Stücke). · 

IV. Plecopt;era. 

Mesoleuctra gracilis (Fig. 11 ). 

Körperlänge Yon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 18 Mm. 
KürpcrHi.ugc der grössten Form. . . . . . . . . . 18 » 

Sclnrnnzfüd<'n. . . . . . . . . . . . . . 15,5 » 

Fühler ..... . 

Ein J 1 iutcrbcin . 

Ilinterleib ........ . 
llouioifos do l'Acad, llnp. do• soioucoo. Vllmo ;;;~rle. 

.....• ca. 
. ca. 

14 )) 
10,[i l) 

11,3 )) 
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Nymphen einer ziemlich grosscn Art, von sehr schlankem Körperbau, fast in allen 
Verbültnisscn mit der von Pictct (Perliden, pl. 48, Fig. 10) gegebenen Abbildung der Nym
phen von Leuctra fusciventris ühercinstimmend, nur bedeutend grüsscr, über ·i mal länger. 
Beine sehr lang und deren Glieder gerade, dünn. An den Tarsen das 2. Glied sehr kurz 
und unten erweitert, das 1. und 3. lang, das letztere am längsten, am Ende mit 2 kurzen, 
gekrümmten, feinen Klauen. Flügelscheiden des l\Ictathorax bis zum Hinterrand des 2. 
Abdominalringes reichend. Schwanzfäden und Fühler sehr lang und fein. Kopf schmäler 
als der Prothorax, dieser hinten sehr schmal, vorne breit, etwa so breit als lang. Ringe 
nnd Zwischenhaut an den Segmenten deutlich, ebenso die Hückenspalte der Exuvien. 
18 Stücke. 

Platyperla platypoda (Fig. 12). 

Körperlänge der grüssten Form ..... . 
Schwanzfäden . . .... ca. 
Hinterleib ................... . 

24 Mm. 
13-14 )) 

12 )) 
Fühler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 12 >> (% bis % Körperlänge.) 
Hinterbein .................. . 7,3 )) 

kleinere Formen mit 10-20 Mm. Körperlänge. 

Bei 10 Mm. Kürperlänge haben die Fühler 7 lVIm. (ca. % der Körperlänge). 

Es liegen eine Reihe von Nymphen vor, welche wie die Jugendformen der lebenden 
Gattungen 10 Dorsalplatten um Abdomen zeigen und deren schlanke Gestalt an die Nym
phen der Nemuren erinnert. Der ovale Kopf ist etwas schmäler als das Pronotmn, welches 
11-seitig und am Vorderrunde hreiter ist. Die hinteren Flügelscheiden reichen bis über den 
Vordcrraml des 2. Abdominalringes, die vorderen nur bis zum Hinterrande des ß. Brust
ringes. Am auffallendsten unterscheiden sich diese Nymphen von allen bekannten Formen 
tlnrch ihre IJreiteu Mittel- und Hinkrbcinc, so dass bei den mittleren Schiene 11rnl Schenkel 
1/4 ,~ bei den hinteren 1

/ 1 so breit ab lang sind. Beide sind plattgcdriickt und mit convexem 
Rücken- und Bauchrand, daher bec;omlers die lTinterlJeine an den Scheukeln und Schienen 
platt, spindelförmig. Die l\'littclschienen am Ende breiter. Die Glieder der Vorderbeine 
sind cylimlrisch, et.was platt gedrückt und ziemlich plump. Die Schenkel der Hinterbeine 
reichen mit ihl'er Spitze bis znr Mitte der 3. Rückenplatte des Abdom011s. .An den 
Tarsen ist das 2. Glied das kürzeste, das letzte liinger als das erste uml zwar liinger als 
1. und 2. Glied zusammen. Die Klauen siml knrz 11ud dick. 

Am n~iclrnten stehen diesen N y111 pl1en noch jeue 1lcr wahren Ncrnurcn (Nomt rn ·varie
gata) aber auch diese halHm wohl plumpere Beine, aber keine erweiterten Schienen, die 
hier wi1~ hei der Odonatcn-Gr11ppe /'lat,11<'1u:mfr; gebildet sind. llie Hchwa11zffüle11 ~in1l ;dem
lich dick um! laug, sonst normal gdiaut. Aclrnlich plattgcdrückk Beine finden sich auch 
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bei Triclwpteren-.:\ymphcn 11ml hei den Inrngo vieler Ily1lropsychidcn- '11 ; die N~'mphen die

ser haben alwr keine Schwanzfaden u11d sonst 5-glicdm·igc Tarsen. 

Weiter können zum V crgleich noch erwähnt werden die Embiden, deren Beine 1wch 
die grüsste Aelmlichkcit mit Pl1d11pcrla habcu, was lllll so merkwürdiger ist, als 1\Iac' 
Lach l a 11 (lic verwancltscliaftl ichen Beziehungen der Ncmuren und Ern billen hervorgehoben 

hat. Immerhin aher urnnifestirt sich Plat.iJJlerla als lhlide tlurch die langen Schwam-;füdc11, 

welche den EmlJitleu stets fehlen, bei welchen Nymphen und Imagines uur knrze Appendi

ces abdorni nales icigen. Nach Ifog e n 's brieflicher l\lit.theilung hat die PerlideH- Gattung 

Acroncuria Nymphen mit breiten platten Füssen; es ist aber nicht gesagt, ob hieninter die 

Tarsen, Schienen: oder das ganze Bein gemeint seien. ( 13 Stücke). 

Mesonemura Maakii Imago (Fig. 13). 

Lünge des Thicres mit gelegten Flügeln 10 1\Im. Körperlänge G Mm. Länge des 

Vorderflügels 8 Mm. 
Das vorliegende Objekt ist sehr schlecht erhalten, insofern der Körper von <1en Flü

geln gedeckt wird und das Geäder der letzteren sich theilweise deckt und kreuzt. Es ist 

aber mit Siclicrbcit zu erkennen, dass wir es mit einem Insekt aus der Ordunng Pleco
ptera zu thun hauen. Der Kopf ist nicht erhalten, dagegen der 2. und 3. Ilrustring deut

lich und ebenso 3 Beinpaare einer Seite und die Zoniten des Hinterleibes. 

Der letzte verdickte Ring (? d' ) zeigt deutlich ganz kurze 3- oder 4-gliederige 

Schwanzfaden, deren Glieder snccesive dünner und kürzer werden. Die Beine sind schlank 

und lang, die Schienen am Grunde sehr dünn, sonst gerade und die der Hinterbeine 2,0 Mm. 
lang. :i\Iittel- und Vorderbeine erscheinen kürzer. Die Tarsen sind lang, das 2. und 3. 
Glied sind gleichlang; Jas Basalglied scheint am litngsten gewesen zn sein, ist aber so un

deutlich abgPgrem:t, dass eine 'Liusclnmg nicht ausgeschlossen werden kann. Die Klauen 

sind gekriimlllt uud kurz. Das schwer zu entwirrende Flflgelgeäder erinnert an jenes von 
Taenioptcr.IJX nclmlosa und theilweisc auch an Leuctm. An jenes durch den einfachen vor

deren Uogcnast des ramus medius cubiti und die vor diesem ahschlicsseuden Queradern im 

Felde zwis<:heu Cubit.. auticns und mcdius; an letztere durch die Z11111 S11itzennrn<le laufen

den Ewliiste, welche bc~onders im linken Flügel fast parallel erscheinen. Nach den r11di

mentüre11, gcglietlerteu Schwanzfäden, den fast gleichlangen 2 letzten Tarsengliedcru und 
dem Geiidcr gehiirt <lie Form in die Nühe vo11 Tueniopferyx in die Grnppe der Ncu111re11. 

OIJ eine der erwühntcn Nymphen hierher zu ziehen sei, ist nicht zu sagen. Vielleicht 

die kleinere Form von 1lfrsolwctrn mit etwas spinclclförmigeu Schieucn und 1 0 l\Im. 
I\ürperlii.11gc, docli sind hier auch die 'farsen an<len; gebaut und zeigen t~in sehr kleim's 2. 
Glied. 1 Stück. 
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V. < ):rthoptera g;enninn„ 

1. B 1 a t t o d o a. 

Periplaneta maculata (Fig. J.1). 

Länge des Körpers 19 :Mm., grösstc Breite l 0,8 l\Im.,· Liingc der Elytren 5,5 Mm. 
Der Abdruck gehört unzweifelhaft einer Blattide an und zwar einem unentwickelten Indivi
duum, da die Vorder- und Hinterflügel zwar schon als vorgezogene Lappen erscheinen, aber 
noch nicht mm Meso- resp. Metathorax abgetrennt sillll. Die Gestalt des Pronotnms so 

wie die A11onlnung der schwarzen Flecken auf demselben bestimmen uns den Abdruck als 
zn Periplaneta B urm. gehörig zu halten nnd dürft(~ die Larve der P. Australasiae Fa b., 
P. itstulata Burm. etc. am nächsten stehen. 

Die Grundfarbe drs Körpers ist gelbbraun, mit schwarzen Flecken auf dem Thorax 
und den ersten Hinterleibsringen, wiihreu<l der übrige Theil <lcs Abtlome11s, dessen Spitze 
fehlt, vorherrschend schwarz gefärbt ist. Die. Fliigellnppcn zeigen je einen schwarzen 
Längswisch. Der Abdmck erinnert besonders durch die breite Form einigcrmaassen auch 
an Hormcticr1 B u rm. oder Paralwnnetica Br., welche beidt~n Gattungen jedoch auf dem Pro~ 
notum unrcgelmiissige Höcker und V crtiefnngen zeigen, von denen in dem vorliegenden 
~\bdruck absolut nichts zu scheu ist. 

Die Beine sind nicht erhalten. 1 Stück. 

Blattina (? Mesoblattina) sibirica (Fig. l G). 

Nach der von Scucldcr {Mcm. of Doston Soc. of natural liist. III, .J\1 13. 1886) gege
benen Uebersicht der mesozoischen Rlattidcn srl1cint mir der vorliegcmle Ahc1rlick in die 
erste Ahthcilung von 7llesr;bl11ttina Ge in. r.u gchün·u, da die Adcm des Analfol<fos durch
weg gegen den Hinterr::rnd tlns Flügels vcrlanfcn, <luch dürfte er mit keiner der daselbst 
angeführten Arten it1ontfaeh sein. Verglcicl1 t man den ;\ bdrnck mit rcccutcn J31attiden, so 
ergicbt sich eine ziemlich grossc Uchcrcinstirnmung (k.;s1~lhen mit 2 Gattmigon, nilmlich 
mit E1Jilmnpm B nr m. uml 1Iomoloz1lcr,1p; H r. A 11 lPtztere Gattung erinnert namentlich 
der V crlu uf der Adern im Ann lfcld' \\':ih rPIHl der V crla Hf der übrigen Liingsadern' ucr 
Mang<'l eÜH'S nnregelmilssigcn Zwischcngefüi(~rs und diP zahlreichen cingeschnhm1en Falten 
rnehr auf Epilmnpra hinWl'ise11. 

Der Fliigel, dessen Spitr.c fohlt, .ist gkichmiLssig hraun gefürlJt, seine Lii.nge L1etrügt 
1 G,9 1\Jm., seiiw Breite G,9 lVfm. 1 Stiick. 

Ein zweiter Abdruck von G,4 l\lm. 1 .iingc 11nd 1L 1 :\Im. !:reite sclwint nach rler eiför
migen, pl:11tgetlrückten Gestalt des Ui1lferldues einer Hlattido anzugi:hürcn. Es fehlen 
jedoch sowohl Kopf, urnl Brnst als auch Heim! und Alidominalanl1ii11ge, so <lags es nnmiig-
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licli ist, anch nur mit einiger Sich(•rhcit iiber die systematische Stellung des Alulrnclrns zn 
urtlieilcn. 

2. .Mn n t o de a. 

Humbcrtiella grandis tFig. 1 G) . 

So weit der ziemlich vollstiimligc Abdruck iibcrh::wpt gedeutet werden kann, scheint 
derselbe dem Hinterflügel einer l\fontide nml zwar einer mit Ilmnl>ertidla ceylonicr1 Sau ss. 
verwandten Art anzugehören. Die Qnnradcrn sowie die am Flügelrande eingeschobenen 
Schaltadern stimmen zic:mlich übcrci11, ebenso der Verlauf der meisten Liingsadern. Die 
5-zackige Ader, welche~ die S11itze einnimmt, ent$pricht dem Cnhit.ns, die hinter ibm lau
fende einfache Ader dC'r ,\ualader, auf w,~Jche noch eiu Thcil der mehrfach Yerilstclten Axil
Jarader folgt. Hinter dem Vorrande laufen die Subcosta und ~er Radius, auf welchen bei 
allen rcccnten l\lantidcu die ein foclw co1W('Xe Discoidalader nnd eine Concave VI folgt. 
Bei dem vorliegenden Al1druek aber erscheint die V. Ader vor der Spitze gegabelt, wäh
rend die !larauffolgende Concava<ler zu fohlen scheint, wenn man nicht vielleicht annimmt, 
.dass gerade jrue Gabel durch Vereinigung der V. Ader mit Concavader VI entstanden ist. 
Dfo Länge des Flügelfragments, von dem mindestens die Hülfte fohlt, betrügt 2,! 1\Im., die 
grüsste Breite 12,G :i\Im. 1 Stück. 

B. A cri diodoa. 

Parapleurites gracilis (Fig. 1 7). 

Der Abdruck cri111w1·t sehr an den von E. Geinitz (Zeitschr. d. dentschcn geolog. 
Ges. 1880, p. 521 Taf. :XXII, Fig. ·1) beschriebenen Acridiitcs Bcrnstorffi E. Gei n. nament
lich in Bezug auf Grössc und iiusscrc Form, unterscheidet sich aber dadurch wesentlich von 
demselben, dass im Discoidalfcld eiuc deutliche v1·nff, spnria \·erlüuft. Diese Ader fohlt der 
Zunft der Acrididae, fi11det sich dagegen bei allen Ocdipodiden und einrm Theile der 'l'ry
xaJidcn. Einer Oc!lipodhlc kann der Flügel nicht angehören, da das für dieselben charak
teristische, dichte Ullf('f.wlmiissige Zwischcngeiidcr in der Basalhülfte des Fliigcls fehlt; es 
bleibt dcm11ach nur die :Zunft 1ler Tryxalidc11 ü her, und zwar nur jene wrnigen Gattungru, 

welche im Discoidalfcld eine rcna spuria 1Jcsitzc11. gin Vergleich des Abdrnclrns mit diesen 
Gattungen ergiebt ~ dass <lcn;pl\ie mit keiner derselben vollstiindig übereinstimmt, wohl 
wohl aber scheint er mir grossc APlmlichkeit mit dem Deckflügel vo11 H1rapleurns Fisch. 
zn bcsitz1~n, weshalb icl1 dafür den oben angeführten Namc11 gcwiihlt habe. 

Von der Farbe des überaus zartl'n Decldliigcls ist nichts rn sehen als iinsscrst zarte 

1 brüun)i('hc Tupfen und Flecken zwischen den Lii11~:sadcru; seirw Lüugc betrügt 1 :.>,!J 1\Tm., 
seine Breite rnn der Spitze :!,8 Mm. Das Analföld ist nicht crhaltP11. 1 Stück. 

1 
1 
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VI. Rhy:nehota. 

Palaeontina oolitica Butl. (Fig. l 8). 

(Palaeocossus jurassicus Opp.). 

Der uns vorliegende Abdruck, welcher hereits von Osw. Heer (l\Icm. d. Acad. Imp. 

des sc. de St. Pctersbonrg, III. Serie, Tome XXII, N~ 12) erwiihnt und für einen Schmetterling 

gehalten wurde, wurde spiitcr vou Oppenheim (Berlin, Ent. Zeit. 1885, p. 333, pl. X, 

Fig. 4) ebenfalls zu den Lepidopteren gerechnet un<l als Palaeocossus jurassicus beschrieben. 

Die Aelrnlichkcit des Abdruckes mit dem vou Butler (geol. l\fagazine 1875, X, p. 2, pi. I, 
Fig. 2 und 18 7 4 Octob.) beschriebenen ist eine so nnffallende, dass an der Identität beider 

kaum zu zweifeln ist, um so mehr als auch das Alter der geologischen Schichten, aus denen 
beido Abdrücke stammen, iibereinstimmt. 

Dieser zweite in den Stoncstieltl-Schicfern Englnrnh; anfgefmulcne Abdruck war bereits · 

Gegenstand zicm lieh lebhafter Erörterungen, irnlem Butler mehrfach die Lepidopteren

Natur desselben zu erweisen sich bemühte, währernl Scudder im Gegentheil aus dem Flü

gelgeiider den Abdruck als zu den Cicaden gehörig betrachtete (1\I cm. of the Americ. Assoc. 

for advanc. of sciencc 187G, I, p. 8!.l). Durch wicdcrhalte uad müglichst genaue Verglei

chungen siud auch wir zur Ueberzeugung gekommen, dnss der gu11annte Abdruck den Vor

derflügel einer Cicade und zwar einer mit Platypleura Sew., C:11eana Sew„ 1(1cua Sew. 

u. dgl. nahe verwandten Gattung repriisentitt. Ei11 Vergleich des A bdrnckes mit dem Vor

derflügel von Platypleitra nobilis Germ. diirfte dies crbutern. In ]leiden Flügel11 lassen sich 
im Vonlertheilc 3 Adersfümme erkennen, n:i m lich 1lie Subcosta Cnsta Sc u d de r's), dicht 

hinter ihr der H.adius (Suhcosta Sc u d l1 e rs) mit seinem Hi.11terastc oder der Discoidnlader 

(Media) und der Cubitns (= J\Tediana und Snlrnrndiana Scndder's). Die Snbcosta ist in 

beiden Flügeln unvcrzweigt. tle111 Vorderrande nahe gelegen. Der Radius, welcher bald nach 

8eiuern U rsprn ng <1ic D is<·oitlalader abgichL ist bei I111d!tl1leura gega hdt, bei P11lr1co1Jfinii 

einfach. Die Discoidaladcr thcilt sich bei l'lutm1lcum in :>, bei P11!11t0ntina in 3 ;/,inkcn, 
deren erste mit dem Radius d11rch ci1rn kurze Querader (Hd11eontina) oder geradezu dnrch 

Annstomose (J'latmiteuml rerb1rn!len ist; din schiefen <~ncradern, welche hci Plrtt,11plnum tlic 

1. und 2„ ~owic die 3. und •L Zinke der Di:-:rni<1aladcr n~rhimlcn, sin;\ je1loch bei P11l11con
tiJ111 nicht erke1111bar. Ebcuso fohlt hier dil~ i>ig'fmthiimlichc, schon von llagt:11 c1·wiilrnte 

Untcrhrcclrnng oder Verw0rfung, welche bei dc11 grösscrP11 l'<'C<'ntrn Cfraden an der 811b
eosta sowohl ab auch an dPr H<tsi:- 1111tl an dt>11 APst<1 n de•;; lbdins crke11uhar ist. Dagegen 

zeigt d1~r C11hit11s in heide11 FonllPll eine vollsliindig-t; Uelwn·i11sti111mm1µ:, imlcm c1· sich kurz 

nach durn Urspnmge in ei1w11 cinl'nt·lH·n liintcr<'u und eiHn1 gP;;alwltt~11, vorderen Ast tliPilt, 

welch' ll'lzten•r n11t<·1· sel1:i1f~·r l\11icl;11n;.s· gt>g('JI tlie nisrnidiil:ulPr :-;ich \\'l'lHld, mit dcnwllirn 
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umnittcllrnr (l1lafmi/rnra) oder wenigstens üurch eine Querader sich vereinigt: un<l auch 
diese Art eine kleiuc Basalzell(~ abgrenzt, welche iu kciucrn Schmetterlillgsflügel sich findet. 

In iUrnliclicr Weise ist durch eine Qncratl1~r zwisd1e11 (]ur Gahd des Cubitus und der 

hinteren Discoi!lalzinkc eine lliseoidalzelle abgegrenzt: wie sie sich in gleicher \Veise auch 
bei den gcnanntcll Cicadeng'itttnugcn findet. 

Die beiden letzteren Adern gehören dem Clavus an. Die bei Pl(d/JJllcHra. innerhalb des 
Flügelrandes trntl parallel mit demselben \'Crlaufende, dnrch die Vereinigung correspomli
remler Queradern cntstau<leuc Y cua spuria lüsst sich bei Palaeont-ina allenlings nicht deut
lich bemerken, sie fehlt aber auch verschiedenen recentcn Cicaden, urnl nnsscrdem ist es 
nicht ausgeschlossen, <lass der üusscrste, aderlose Flügelrand im Abdrnckc nicht mclir vor
handen ist. Uebrigens scheint es, als ob an manchen Stellen nahe dem Flügelrande Spuren 
von solchen Qucra<lern vorhnn<lcu wiircn, doch wagen wir dies nicht mit Bestimmtheit zu 
behaupten. , 

Eine andere Abweichung vom normalen Cicade11fhigcl scheint bei l'alaeontina auch 
darin zu liegen, dass in der Basalhälfte zwischen Subcosta und Hadius 1 oder 2 Queradern 
vorhanden zu sein scheinen, doch lässt sich Sicheres hierüber aus dem vorliegenden Flügel 
nicht entnehmen. 

· Trotz dieser kleinen Abweichungen erscheint es uns aus dem ganzen Verlauf der 
Adern, namentlich aber aus dem Vorhandensein einer Basalzelle unzweifelhaft hervorzu
gehen, dass sowohl Palaeontina als auch der damit zweifellos identische Palaeocossus den 
<iben erwähnten Cicaden-Gattnugen nahe stehen. 

In der Nähe des Vonforran<les zeigt der Flügel verschiedene undeutliche braune 
Flecken zwischen den einzelnen Lüngsaderu, während die Zinken der rnscoidal- und Cubi
talader von brauueu Streifen beiderseits cingcsiilunt sind. Länge des Fliigels, dessen Wurzel 
fehlt, 36,2 lVIm. Breite desselben 19 ::.\Im. 1 Stück. 

Phragmatoecites Damesi Opp. (Fig. 1 9). 

Oppenheim, vou dem diese Art beuannt und beschrieben wurde (l. c.), rechnet sie 
gleich der vorigen zu den Lepidopteren, betrachtet beide als die Ahnen unserer Schmetter
linge und zieht daraus eine Heihc von Folgerungen und Schlüssen, mit denen wir uns jedoch 
nicht einverstanden erkliiren küune11, da 11nch unserer Ansicht, welche im Folgenden des 
Niihcrcn bcgriindct werden soll, auch Phrafp1wtücites nicht zu <lcn Schmetterlingen sondern 
gleich dcrn J>al11coi.:11ssus zu drn Cinulcn zu stellen ist. 

Nebenbei sei bemerkt, dass die schematische Zeicl111u11g, welche Oppenheim in 
Taf. X, Fig. ~ git~bt, einige lforichtigkeite11 enthlilt 1 wie ein Vergleich mit li'ig. i3 schon 

· erkennen liisst. 

Vergleicht 111a11 den Abdruck von />rrlacor:ossus (Palllcontinu) mit dew von J>hr11gnw

toecitcs1 so ergieht sich ciue fast bis ins Detail gehcutle Ueher(~instimmung, nur dass bei 
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letzterem der Fliigcl schmäler nnd 111c hr gestreckt l'r::cchcint. Im U cbrigen aber wiederholt 
sich der Vcrlanf der Adern und Qncrailern in IH'ille11 Abdrücken (!. c. Fig. :; nml 1) so voll
kommen, dass es uns absolut 1mz\n~ifclhaft erscheint, dass auch I'lm1gnudocdfrs zu den Ci
cadcn zu stPllen ist. Vor Allem ist an der Basis wiCller die hci Lcpiuoptcrcu nie vorhandene 
Ilasalzellc dcntlkh durch eine Querader zwischen tler Discoi1laladcr nnd dem Stamme des 
Cubitus ahgctreunt. Ein weiterer und, wie es scheint, 1rntrüglichcr Beweis für (lie Cicaden
natur 11es Flügels liegt in dem Vorh:rndensein der bereits oben erwiilmtcn V crwerfungslinie, 
welche für die meisten grösscren lebcmlen Cicaden geradezu ein charakteristisches l\forkmal 
liildet. Wührend sie bei I'al((eotossus fehlt oder vielleicht nur dmch den Querbruch des Ab
druckes undeutlich erscheint, ist sie an dem AlJdrncke von Phruqmatoecites sowie anch auf 
der bei Oppenheim reproducirten Phutograpliie (1. c. Fig. ii) deutlich als eine verloschene, 
etwas vertiefte Ilogenlinic sichtlJur, 'reiche vor der Flügelmitte beginnt, gegen die erste 
Gabelung <ler Discoidalader, von da bis zm Tl1eil11ngsstcllc des Gubitits zieht, nud sämmt
liche Längsadern ziemlich deutlich unterbricht. 

Eiue kleine aber untergeordnete Abweichung von dmn Geäder bei Pla{ypleitm oder 
Palaeontina liegt darin, dass der Vorderast des Gubitus Lici Phrar1matoecites in 3 Zinken 
endigt; sein Hinterast ist in dem Abdruck nur angedeutet, das Analfeld oder der Clavus • 
fehlt vollstiindig. Länge des Flügels 22,3 Mm„ Breite 9 l\'{m. 

Phrngmatoecites Dwnesi 0 pp. stellt daher ebenso wie P11laeontina eine fossile Cicaden
art dar, welche letzterem ohne Zweifel nahe verwandt war; damit entfallen aber sofort alle 
Schlussfolgerungen und Heftexionen, welche Oppenheim!. c. p. 333 57 bringt. 

2 StUck (Druck und Gegendruck). 

Panorpa Hartungi (Fig. 20). 

Der Alidrnck zeigt (lil~ beiden Vonkrfliigcl und c1azwischcn den Hinterleib mit den 
über cinamlct· gelcgtc11, da her ilusserst m1dcutl iche11 Hinterflügeln. Die V unlcrllügel hin
gegen lassen, obwohl der Spiizentlteil fehlt, twzwcifolhaft crkeunen, (1ass ,[icsclben der Gat
tung l'a1w11m angehören. Von dem Fli\g1~l der lcli1:mlcn l'onorpu-Artcn 1111terscheülct sich 
nii111lich der ror1iegcnde fast Bur <laclurch, 1lass die hintl~re11 Zinken llcr Discoidalader (ra
mm; thyrifer), welche d1l!'clt eine Qrn·rader mit c1cr Uahrl dos Cubitus wrbumlen ist., hier 
nhcrnrnls gq:jahelt, hei jenen 11:.igcgcll cinfacl1 ist. Die L:igc 1!1~r q11eradcrn, ihre geringe 
Anzahl und ihre FcinhPit stimmt. V(lllstii.ndig 111it 1lrr A11sl1ildung dPtsclhen bei 1lc11 lelwndcn 
P111wrpu-Artc11 überein. Die L;inge d1•s Olu·rlliigcls betrügt O,G Mm., 1lie Breite vor <lcr 
Spit:r.c :i,2 i\Im. 1 Stück. 
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Mcsopsychocla dasyptera (Vig. 21). 
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Kürpcr mit gelegten F'liigclu '1. 1\1111. In der Fliigclfliichc der dachförmig am Leibe 
liegenden 1"1iigd erscl1cinc11 G Liingsfülcrn, von denen die 2. zw1~imnl, die 3. und .J. einfach 
gahel ig c11dcn. Die erste Ader bleibt einfach. Vor ilir 1 iegt 11od1 ei11e knrzc II Hl foadcr nrnl 
1li0 Itnmladcr. Die Adern zeigen alle, hci'ondcrs die g<'gl~n tlcn IJinterraml, lange aufrechte, 
hier qtwnulnmtig gelagerte Haare. Dio meltrglic<lrigcn Fiihlnr siJl(l gegen die Spitze 
tlickcr. 

Die an:~rlwinernl 5-glicdrigcn Tarsen wigen (las 3. Glied etwas erweitert, das 4. am 

kürzesten nntl das letzte am lii.ngstcn. Am Hinterleibe erscheinen G Segmente. Schenkel und 
Schienen sehr dünn, gern.de. 

Achnlich sieht eiue Ulomyia fuliginosa Meig. (Van ller Wulp. Taf. IX, Fig. 1'1) aus. 

IX. Coleop·tera. 

Timai·chopsis Czckanowskii (Fig. 22). 

Die hintere Partie des Kopfes, das Halsschild, die 1tusscrc Dasalpartie der linken Plfl
geldecke, die Tibia und der gri\sste Tlteil des Tarsus vom linken Vorderbein, die Spitze des 
Schenkels und die Tibia vom rechten Vorderbein erhalten. 

Der Kopf ist vorn von 8Leinsubstanz überdeckt, die hintere Partie desselben ist 6 Mm. 
breit, sehr stark transversali gegen die \V nrzel schwach mHl nur auf der rechten Seite er
kennbar verengt, quer gewölltl„ Augen sirnl 11ic11t unterscheidlmr. Ifalsschild in der Mittel
linie 5 J\Im. lang, an der Basis 8 .l\Trn., vor der Mitte D l\Im. lJreit, seine Seiten auf der 
hinteren Ilitlfte ziemlicl1 geradlinig gegen die Basis convcrgircrnl, nach vorn gerundet in die 
lappennrtig vorgezogenen, allgcrundctrn Vonlereckcn übergehend. Die Hinterecken des 
Ifalsschil1lcs sind stnmpfwiukelig, der Hinterrand in flacher Cune gerundet. Die 8eite11 des 
Ifalsschildcs sind von der stärker gewölbte11, von einer f>Charf eiugcsclmittcncn i\littclli11ic 
durchzogenen Schciue durch eine b1·Pitc Lii.ngsllepression abgesetzt. 

Vor der Jlnsis des llalsschildes it;t eine schwache, in der .l\lit.te etwas winkelig nach 
vorn gezogene Querfurche tlcutlich erkenn \J.1r. Ein tiefer, etwas Sl'hriig verlaufender Quer
eindruck hinter dem Vonlerrau<l tks lfabschiltlcs scheint eine r.ufüllige Ilildung zu sein. 
Schildch.)ll nicht erkmmbar. Der Aussc11raml der Fliigcldecken kriimrnt sich vorn in starker 
Curvc gegen die llintcrcckcn <lcs llalsschilücs, so da::;s üic Sclmltcrn roll kommen al1gcr11mlet 

filtl111uin.1i Ju l'At'.a~t. hu11. ll. :iC. Vll :-:lt:rio. S 
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erscheinen. Dies HLsst auf <len 1\Taugcl von Fliigcln und auf ei11e11 nrndlichc11 l11lcr kurz 
ovalen Umriss der Flüg;eldccke11 schliesscn. ZiPmlich parallel mit. dem Ansscnramle der 
Fliigeldecken, etwa 2 l\Im. vo11 demselben entfcrut., vcrlituft eine nach vorn vcrlöscheu<le 
erhabene Linie. Die linke Tibia ist vo11 der Wnrz(~I ans wenig vcrhreitcrt, idemlich schmal, 
4 Mm. lang nn<l an der Spitze circa :y4 Mm. hrcit. Tarsus vom Typus der sohli~~n Tarse11 
Yon Buprestillen und Chrysomeliden. Die Spitze desselben ist lei(lcr vou Gesteiusmasse über
deckt, doch scheint das 4. nntcrscheidbm·e Tarsalglied uach der schmalen Gestalt seines 
frC'iliege11den Theilm; das Klauenglied zu sein. Es wiire also der Tarsus 4-glioderig. Das 
l. Glied desselben ist länger als die bcitlen folgemlen Glieder zusammengenommen, an der 
Spitze am breitesten, an der Wurzel stark verschmiilcrt. Das 2. Glied ist quer viel breiter 
als lang, etwas breiter als die Spitze des ersten, am Vorderrarnle ausgebuchtet. Das 3. Glied 
ist nur undeutlich vom m11thmaassliche11 Klauenglietl getrennt, u11gcführ von der Form des 
2., aber nur halb so breit als diese::;. Vom rechten V onlerschenkel steht nur die Spitzn neben 
dem Seitenrande des Halsschildes hervor. Die rechte Tibia befindet sich offenbar in einer 
anderen Lage als die linke. Sie ist von der Wurzel aus viel stärker verbreitert und der 
Länge nach von einer erhabenen Kantenlinie durchzogen. 

Die systematische Stellung des Käfers ist kaum mit annähernder Sicherheit anzugeben. 
Die Form des Vordertarsus und der Körperumriss Hisst in demselben einen Buprestiden 
oder Chrysomcliden vermuthen. Nach der vollkommenen Abrundung des Sclmltcrraudes 
der Flügeldecken fehlen aber dem Thiere die Flügel und daher ist eine Zugehörigkeit des-. 
selben zu den durchweg geflügelten Duprestitlen nicht anzunehmen. Nehmen wir Uie Tarsen 
von Timarclwpsis als 1-glicderig an, so liegt es nahe, die fossile Gattung zn den Chrysome
liden zu stellen, um so mehr als wir bei den Arten der Gattung ]!imarclut iilmliche Körper
umrisse finden. 

Carabocera prisca (Fig. 2 3). 

Das Objekt zeigt die unvollstitmligen uud nmlc11tlir:hcn Umrisse von Kopf und Protho
rax und eine wohlerhaltene Fli\gelllecke von <!er l711tcrscitc, 2 Viihlerstiickc nutl ein Tar
scnrmli111ent. Die Gcsa1111ntliingc dessclbc11 bctrii,gt a l\Im. Die Lü11ge der Fliigcldcckc G,G Mm. 
Die Breite 1.krsclucn im Niveau d(~8 Scl111lk1Tan1les 2 Mm. 

Kopf anscheinend h:tlh so hrcit als das Halsschil<l, im Umriss 11id1t zu crkcllnen. V 011 

den ucitk11 Fühlerstiickcn icigt das ci ne 7, das andere 10 G lie11er. Fühler mm Typm; der 
nonnaleu Cnrabide11. Die mittleren Glieder des vollstii.1Hliger crhaltenell Fiihlcn; cr!'>elwincn 
an der Spitze etwas knotig vcnlickt. Das Endglied ist eiförmig zugespitzt. Der Prothorax 
erinnert dnrch seine tr:1p1~zfür111ige, nach vorn verscl11niilcrk Gestalt uwl clie spilzig vorge
zogenen, die Wurzel des Kopfos umfass1~mle11 Vonlen~ckcn an das l lalsschild vo11 Omuplmm; 
doch ist er an der ll11sis kaum breiter als 1lie eiuzelne [•'Higeldccke hinter <kn Sclrnltl~rn. 

Der V onlerrnml des Protltornx ist uogcnfürmig ausgeschnitten, die Contour (!es Seiten- uml 
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Basalrandes nicht dl'111lich zu crk!~nncn, da sie tlll'ilwcise von Gesteinssubstanz übcnlccU 
ist. ] )as 'farscnrudiu1cn1 gehürt der Lage nach dem Vonlerheiu an. Es zeigt 1 einfaclH~, 
d. lt. nicht enveiterte Giil'lkr. J);1s 1. Gli<'d ist etwa 11m ein Drittel lii11ger und etwas bn·itvr 
als das 2., dieses vom :J. kaum a11 Liinge um! Dreite verschic11en, das 1J. fost ehen so lang, 
aber d1~11tlich schmiiler. I>as Kla11c11g'lic:d scheint zn fehlen. Die Scntcllargegend ist Yon Ge
steinssubstanz iihcnkckt; nach lirm Sc!inittc ller Flügchlccken zn urtheilen, war das Schild
chen vm1 dreieckiger Ucstalt. Die FliigclLlccke erinnert im Umriss und in tlcr Wülb1111g, 
respcc1ive nach lkr Co11caviiiit ihrer U11terseite an die Carabiden-Gattung Blcthis((. Ihr 
Umkn~is uml einige mit ihrn znsanrn1cni1iesse11de Flecken an der Naht und an der Sclrnlter 
sind im Cicgensatzl~ zur schwarzen Färbung der Grnndsnbstanz hell lehmfarbig, was viel
lcicltt auf eine nrspri\ngliche Zl~ic!tmmg ller Fliigeldecke hinweist. Die Unterseite der Flü
geldecke zeigt eine Ycrworre1w, kürnig-chagrinirte Sculptur und eine Liingsreihe von einigen 
flachen, liinglichcn, nicht gckürnten Eindrück<'n. Gegen die Spitze der Flügeklccke ist die 
körnige Scnlptnr sclmüchcr ullll weitläufiger. - Nach der Fühlerbildung und \Vohl anch 
nach dem Gesa111111tlrnbitns kü11nte man das Objekt als einen mit Blcthisa und Omopltron 
verwa11dten Carabidcn dc11tc11. In der Familie der Carabiden sind aber mit wenigen Aus
nahmen die Fliigeldccken gestreift uud selbst in den wenigen Fällen, in welchen die Ober
seite verworren pnuktirt ist (wie bei Tacl1yp11s), zeigt die Unterseite der Elytren deutliche 
Punktstreifen. Demnach scheint das vorliegemle Fossil nicht zu den La11fkiifcrn zn gehüreu; 
es ist mir aber unmüglich, dasselbe mit irgend einer Berechtigung in eine andere Familie 
zu stellen. 

Ausser diesen beiden vollstündiger erhaltenen IGifcrresten sind noch 4 einzelne Co
lcopteren angehörige Elytren vorhanden, welche noch weniger eine bestimmte Deutung zu
lassen. 

Fig. 24. Die Fli'tgcldcckc ist 18 l\Tm. lang, im vorderen Drittel 5,5 Mm. breit, nach 
hinten stark zngl~spitzt. Ihre Sc11lptur besteht aus 18-20 Punktstreifen, welche mit schmü
leren, Prhalw1ie11 Streifen altl~rniren. Gegen die Spitze der Flügeldecken sind dk Punkte 
flacl1 gl~nahelt., mit lleutlidt erltabl'llClll l\Iittelp1111J,te. Aehnlich zugespitzte Elyt.n~n findl'll 
wir hl~i \'ide11 C11rculio11i1!P11, IH'ispidswcise Lixns-, Chloro11h1inus-, 'Dtnymccus-Art.c11 de. 

Fig. 2 f>, '!. G uml '!. 7 zeig1~11 Stiid:r von Fliigrldccken, die viel leicht ~llclouophi/o-nrtigen 
B11prr.stid1~n angcltiiren. 

1 
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Dubiosra„./ 
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a. Unter den unbestimmbaren Stücken findet sich ein 8 Mm. langes und 1,5 Mm. 
breites Insekt mit fast gleich langen Segmenten, plattem Leibe und prognathem Kopfe mit 
kleinen, krummen f\iefern, kurzen, kaum sichtbaren Fühlerandeutungen und dicken, runden 
Gelenksamen für die wahrscheinlich kurzen 3 Paar 1'horacalbeine. Ich möchte ~ ...... ::1elbe mit 
einer Käferlarve und zwar mit einer Carabiden-Larve vergleichen, wie sie Candeze von 
Pristonycltus 1'af. 1, Fig. 3 abbildet. 

b. Ferner eine 6-7 Mm. lange, gekriimmte, einer Mückenpuppe (Mumienpuppe) älm
liche Form, etwa wie Psychoptera, aber von der vorderen Athemröhre ist nichts erbalten. 

c. Drittens eine fragliche Käferlarve mit deutlich vorstel1enden spitzen lippentaster
artigen, 3-gliederigen Anhängen und 4-gliederigen Fühlern am Kopfe, in seitlicher Lage, 
mit kurzen Beinen und deutlichen chitinösen Körperringen, der erste Brustring grösser .. 
Etwa wie Necrodes littoralis. 8 Mm. lang, 1 Mm. breit, der letzte Ring fehlt. 

Druck und Gegendruck. 

• 
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Erklärung tler Abbildungen. 

Fig. 1. Base<>psis (?) s-ibirica. 
Fig: tb. Baseopsis (?) sibirka. 
Fig. 2a. Mesoneta antiqu.a. 
Fig. 2b. » )} 

Fig. 3. Mesobaetis sil>iriro. 
Yig. 4a. Eplicmeropsis oricntalis Eichw. 
Fig. 4b. „ )J )) 

Te.:f'el L 

Fig. 4c. " " >• , Sehwanzfä.deo. 
Fig. 4d. " » 11 , Abdominalende. 
Fig. 5. PaJ,aeo1Jltlcbia synlcstoides, Vor<lcrßügcl . 

. Fig. 6. Samarura gigantea. 
Fig. 6a. " » 

Fig. 6b. „ II 

Fig„ 6c. >• " , Flügel von 6, stärker vcrgrOsscrt. 
Fig. 6d. » » 

Fig. 7 a. Samarura minO'I'. 
Fig. 'Tb. „ , Larve mit vorgestreckter Maske. 
Fig. 7c. » » , Schwanzkiemen. 
Fig, s. Samarura pulla. 
Fig. Sb. » 11 

Fig. Sc. II » 

Fig. 9. Samarura angusta. 
Fig.10. 11 rotundatt6. 

21 



22 F. llnAUEJt, .J. ltt-:Jn1rnJ1J\la11rn UNP L. G AN<• r,nA u1~m, • .'ossn,g lNsifü.TJ<iN u. s. w. 

Tafel II. 

Fig. 11 a. JUcsoleuctm gmcili . .:;. 
Fig. 1 lb. u n , sammi Tarsus. 
Fig. llc. » u 

Fig. 1 ld. >> >i , von der Seite gesehen. 
Fig. 12a. Platyperla platypocfo. 
Fig. 12b. )) 11 

Fig. 13. lllcsoncmurct JJlaalcii, Flügel uutl Tarsus. 
Fig. H. Pc)'ipla11cta maculata. 
Fig. 15. Blattiim (Jlfo;ohlattina ?) sibiric((,, Vordcrllilgcl. 
Fig. 16. Ilwuberticlla yran1Us, Spitzcnblllfte <les IIiutcrflügcls. 
1',ig. 17. Paropleurites gracilis, Deckflügel. 
Fig. 18ct. Palaeontiiw oulithica Butl., Vorderflügel. 
Fig. 1 Sb. Platyplw.m nobilis G c rm., Vonlerflügel. 
Fig. rn. Phragnuäoccitcs Dwncsi Opp., Vorderflügel. 
Fig. 20. Pwwrpa Ilartwigi, Vorderflügel. 
Fig. 21. JJlcsopsycTwda das1J1Jlcra. 
Fig. 22. l'imarclwpsis Czckanowskii. 
Fig. 23. Caraboccra prisca. 
Fig. 24 - 27. Unbestimmbare Flügcldcckeu von ColeoptCl·cn. 

Die Zeichnungen sind von F. Brauer, J. Rc<ltenbacher und Freih. v. Schlcreth ausgeführt. 
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