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Eocranothrips annulicornis (Bagnall, 1923) ist ein Fransenflügler der vor ca. 40 Mio. Jahren in den Bernsteinwäldern 
Nordeuropas lebte. Fossilien dieser winzigen – kaum 1,5 mm langen – Insekten finden sich heute als Inklusen in Bernstein. 
Das Titelbild zeigt ein Weibchen, das von Artur Michalski in Baltischem Bernstein aus Polen entdeckt wurde. In dem 
fossilen Harz sind zudem einige Pflanzenhaare sowie Pollenkörner erhalten. Letztere könnten darauf hindeuten, dass 
E. annulicornis – ähnlich wie alle rezenten Melanthripiden – in seiner Lebensweise an Blüten gebunden war.   
 Foto: Manfred R. Ulitzka (Offenburg)
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