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Eurycolpus kuliki nov. spec.,
eine neue Miriclenart aus Sibirien (Hem. Het.)

Vro0 Eidard WAGNER, Hamburg

Gelb seltener gelhgriin. Oherseits mit sehr feiner, heller Behaarung, die
stellenweise mit slslwarzen Ilanren geiniseht ist. AMue dunlkelgrau. Clavus beimn
ini der Re-el sdliwarzgrau, l)isweilen teitweise odler ,anz hell. heini 9 in der Regel
hell. Ismnenwinkel des Corinin stets dunkel. Memnhran einsdilielflich der Adern
sMvwarz oder sdchwarzbraunm. Doruen mid Spitze der SMlienen sowie die Tarsen
scitwarz, Cestalt lijiglich, das 8 sblauker unid 3.6-3.7inal, das $ breiter, inelr
oval wie.3.0al so Ian" WM das Pronotinu breit ist. Bisher nur inakropter.

Knlr Kgemmeigt, von oheni geselihtn (Fig. I a) etwa dopp)elt so breit wvie lang.
Sdieitel heimi 8 2.;5-2,65nual, heim 9 3.3-3.nmall so hreit wie das runde Auge.
Von vormi gesehen (Fig. 1, e u. d) ist der Kopf etwva so hoch wie breit. Tynhls von
der Stirn ilurci eine Einkerbung getrensut. stark gekriinumt ndlmind distalen Teile
ruck-arts geriditet (Fig. I1)). Fihlermurzel dicht an der unteren Augcnecke ge.
legen. Fiiler sdcllauk. unit selhr feiner. ktirzer. dunkler lBehaaruim, (las 1. Glied
dick nud heimi 8 0,8mnal, beihn 9 0,75mnal so lang wie der Scheitel breit ist; 2. Glied
schlanik, stalbfirinig (Fig. 1 e), beiin, 8 1.20-1.25mual, heinm 9 1,06-1.12inal so lang
wie dua4 Pronot-umn breit ist; 3. Glied noch diinner als das 2. und 0,75-0,80mal so
lang wie dieses; 4l.Glied 0,12--0,4l4imal so lang wie das 3. umnd eben'so sdlank
wi1 diese.

Aibb. 1. Eurycolpus kutiki nov. spee.
a -Kopf tund Proniotuni von oben Yoni &, b = Kopf des 8 seitlich, c = derselbe
von vorn, d = Kopf des 9 vo*0 vorn, e = 1. mid 2. Fiihlerglied dles 8, f- Hinter.

fuU des 8, g = Klate desselben von anilen

Pronotutn (Fig. l a) doppelt so breit wie lang nill 1,7inal so breit wie der
Kopf saint Augeuna seine Seiten eimigelhuetet. Sblt-wielen dentlidli, sdlwadh gewolbt.
Semtellhun grol. seil Craund teiliveise frei. Auli1emurand des Coriumn beihn 8 fast
geratle. l)eimm 9 leht nach alen gehogen. l)ie Menubran iiherragt das Albdomen
heill 8 h*trlditlich, h'eitm 9 nir gerigfii-igri

Unterstite hell. unit feimuer, heller Behbaarniug. Das Rostrilm at eine sehwarze
Spiize imid rneiitc his nur Basis tier Mjittelnirten, 1. CIed sehr dick und etwa his
mauin IHintermide dies Kourfes reichemid. die iiflrigen Glicder sdhlank. Beine mint
feineu helltind mlmnklemm lnaren. Dorien tier Sichienell Ctwa so lant. ie die
Schiene. dick ist. Ai den llititertursenu ist das 3. Glie(]das laiinste iuuid fast so lang
wie tdas 1. usid 2. zianmmien (Figr. I f). Klammen selhr sdilank nut1 nir sdiwadi
gekriianint, die Kriinuung ant der Spitze ei was siiirker. Haftlipluplell s84nial mil
spitz. oll der Manuse abstieienldd die Mutine dersellben etwas iihmrragcid
(Fig.i 'I .



Genitalseghnenkt des 8 (Fig. 2 a) kegelforniig, linger als didk. Genital~ffnung
kurz und breit. Reehter Genuitalgriffel (Fig. 2 O) klein, blattartig, lichit gekrininnt,
aulen nmit einigen Borstert, Hypoplhysis klein. Linker Griffel (Fig. 2d) distal
spitz, mit langer, gekriinmter Hypophysis. Sinneshieker in eineni kraftigen. ab-
gerundeten Fortsatz verlilUgert, Anllenseite mit einigen Haaren. Vesika des Penis
(Fig. 2 h) sehr schlank, stark S4f6rmnig gekriinmmt, die sekunddre Gonopore (Pfeil)
liegt etwa in der Mitte. Apikaler Toil der Vesika gleiehmailig gekriiinmt und in
eine lange, feine Chitinspitze ausgezogen, ein diinnwandiges Halbrohr, das weit
vor der Spitze endet, tragt feine Chitinzifihne. an der Auflenseite jedoch eine
Auzahl etwas gr6Berer Zahne. Spitzenteil der Theka (Fig. 2 e) groB und robust,
stark gekriimmt und distal spitz.

b C d e

Ahb. 2. Geuitalien des MAinelhens
a Genitalsecynient von oben, b T=Vesika des Penis seitlicli. c = rechter, Genital-
griffel von obeni, d = linker Griffel von oben. e = Spitzenteil der Theka seitlich

Lane: 4- ,0-4,3 mm, 9 3.7-4.1 mm.
E. kuliki n sp. hat etwa die gleiciie Griife wvie E. flareolus STAL, ist jedodh

weit sclhlanker. Bei E. flaveolus STAL ist das 1. FUilerg-lied linger und so lang
wie der Scheitel breit ist. auch das 2. Fiihlerglied ist etwaslinger untl die Geni-
talien sind anders gebaut, vor allein hat die Spitze der Vesika keine grrberen
Zahne. E. ensdini SEID. ist viel kleiner. die Behaarung einheitlidh hell. das
2. Fihlerglied, ist nicht lUnger als die Protiotumlbreite und die Genitalien -sind
anders gehaxit. E. aureolus SEID. ist griiSer. und viel breiter. das 2. Fililerglied ist
weit kuirzer. die -Membran ist glashell und die Genitalien sind ebenfalls anders
gebaut. E. dimiorphus WAGN. hat ein pseusobrachypteres 9, keine sehwarzen
Haare. die !Membran ist lelhhaft gesdeelkt. das Auge ist weit gri;Oer. das 2. Fiihler-
glied 1,45nmal so lang, wie das Pronotmn breit ist. uand die Spitze der Vesika hat
zwar ein an den Rilindern gezihntes llalbrohr. ihr fehlt aber die lang-eChitinspitze.

Idcunterstiehte 10 88 und 4 Q9 atis Sibirien: Umgebung von Irkutsk. 27. 7.
1962, an Uml)elliferen, S. KULIK leg.

Holotvpus xnd Paratypoide in nmeiner S aninlunlg,.
Ich widme diese Art Herrn Dr. S. KUILIK von Laindwirtschaftliehen Tsntitut.

in Irkutsk. der sidi eifrig urn die Erforschnngu des Fatina Sibirienxs heniiiht. Ihm
sei auch an dieser Stelle fur die liehenswiirdige tVlerlassun. des Material )estens
gedankt!
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