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H. Haupt: :Eozäne Arthropodcnfauna des Geiseltale~ Nr. 128 

eine Längsader geteilt ist, der Arculus einen einspringenden Winkel besitzt und 
drei (anstatt 2) Medialadern hier ihren Ursprung haben. Die Färbung des Fragments 

ist ein metallisches Graugelh. 

I:a:; darunterliegende Fragment 
des Anallappens (breit 2,8 mm) 
ist blau gefärbt. 

Abb. 30 zeigt das Fragment 
eines Abdomens mit drei Seg 
menten (Gesarntlänge 5,4 mm," 
Breite 2,-l mtn). I\m besten ist 
das mittlere Segment erhalten. 
Die Grundfärbung aller drei Seg-
mente ist gelbgolden. Ein rot

Abb. :W. 
Libcllenflügel-}'ragmeutc 4,2 mm goldener mittlerer Längsstreif ist 

angedeutet beim mittleren Seg
ment; die Färburg von dessen Seiten ist dunkelblau. 

Ob die beiden hier abgebildeten und beschriebenen Reste zu
sammengehören, muß bezweifelt werden, solange kein vollständig 
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,\bb. :30. Drei i::eg
meutc eines J,ibclle11-

Ab<lomcns 5,4 mm 

erhaltenes Objekt gefunden wird. J\ uf eine Benennung wird vorläufig verzichtet. 

Typen: G 55/21,2~. 

Ordnung: Ephemeroptera (Eintagsfliegen) 

Familie: Baetitlac 

p anib actis nov. gen. 

P11rnbuetis = gleich oder ähnlich einer Baetis L:BAcII, einer Eintagsfliegen-Spezies. 
-Vorderflügel, anstatt dreieckig, mehr in die Länge gezogen. Zwischen die Längs
adern, die gegen ihr Ende einfach aufspalten oder auch mehrere Sektoren bilden, 
schieben sich sekundäre Längsadern ein. Durch diese wird bewirkt, daß der Flügel
rand in kleinere Abschnitte geteilt wird, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Diese 
Lückenadern entspringen von einer winkeligen Verbindung zwischen den benach
barten Adern o<ler ~ntstehen auch völlig frei in der Flügelmembran. - Leider 
fehlen die sehr kleinen H'.interflügel. - Der Geiseltal-Bach muß an der Stelle ihres 
Vorkommens von lebhafter Bewegung gewesen sein, da ihre Larven nur in stark 
fließendem Gewässer existieren können. 

Genotypus: Parabaetis eocaenic·1bs nov. gen. n. sp. 

Parab1ictis cocaenic·ns nov. gen. n. sp. (Abb. 31) 
" 1 

Derivatio nominis: eocat'nicu.s "-c.:: wegen ihres Vorkommens im Eozän. 

Holotypus: G 55/23. 
Erhaltung: Es liegt vor das distale 2/:rStück eines Vorderflügels; der Voreier

rand ist beschädigt, zackig ausgebrochen. Die Zugehörigkeit zur Familie Hegt wohl 
außerhalb jeden Zweifels. 
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:Maße! Länge des Flügelrestes= 6 mm, Breite = 2,8 mm, vermutliche Gesamt~ 
länge=!) mm. 

Beschreibung: .r\ls Charakteristikum haben die gestreckte Form des Vorder
fiügels und das Vorhandensein der Lücken-(Zwischen-)Adern zu gelten. Die Lücken
adern sind nun zwar z. T. paarig; aber nur 'jene zwischen den Sektoren des R ent
springen frei und stehen mit dem R in keinerlei Verbindung. Das Lückenaderpaar 
zwischen R und M ist aber mit beiden durch eine winkelig gebrochene Querader 
verbunden, von deren Scheitelpunkt sie ihren Ausgang nimmt; ihr vorderer Sektor. 
scheint damit dem R anzugehören, ihr hinterer Sektor dagegen der M. Innerhalb 
ihrer Gabelung liegt noch eine einfache freie Lückenader. Drei ebensolche Lücken
adern folgen noch zwischen M l und M 2, sowie zwischen M und Cu und zwischen 
den beiden Sektoren des Cu. Bei den rezenten Vertretern des Genus Baetis entsprin
gen alle Lückenadern frei. 

Ahb. 32. Eoperlites parudoxus 
11ov. gen. n. sp. 8 mm, Original 

Ordnung: Plecoptera (Steinfliegen, Uferfliegen) 

Familie; Perla1litlae Kr,APAJ,Jfä 

Eoperlites nov. gen. 

Costalfeld zwischen C und Sc normalerweise mit schräggestellten Stufen-(Quer-) 
Adern. R, soweit erkennbar oder vorhanden, als einfache Längsader entwickelt. 
M mit 2 Aderstrecken beginnend, die weiter basalwärts vermutlich gemeinsamen 
Ursprungs sind und bei dem vorliegenden Objekt die Aste einer Gabelung darstellen. 
Ebenso ist von den beiden als Cu bezeichneten Längsadern ein gemeinsamer Ursprung 
anzunehmen. Cubitalfeld mit Queradern. 

Genotypus: Eoperlites paradox1ts nov. gen. n. sp. 

Eoperlites paradoxus nov. gen. n. sp. (Abb. 32) 

Derivatio nominis: paradoxus =wunderlich. 

Holotypus: G 55/24. 

Erhaltung: Es liegt vor ein größeres Bruchstück aus der proximalen Hälfte 
des Vorderflügels, dem aber die Basis fehlt, so daß nichts über den Ursprung der 
Längsadern a usgcsagt \Verden kann. Die Zugehörigkeit zur Familie enveist sie!} 
durch das Aderungsbild. Dieses weicht aber von jenem der rezenten Genera stark 
ab. Besonders auffallend ist die reiche Aufspaltung der M. 
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