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Cryptorhynchinae aus Französisch Guayana
(Coleoptera: Curculionidae)
J. RHEINHEIMER
Abstract
A new genus and two new species of Cryptorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae), Nasothorax
apicefasciatus gen.n., sp.n. and Semnorhynchus cayennensis sp.n. are described from French Guiana.
A key for the identification of the genera of Cryptorhynchinae of this country is presented for the first
time. Metriophilus micans FIEDLER, 1948 is recorded from French Guiana for the first time
Key words: Coleoptera, Curculionidae, Cryptorhynchinae, Semnorhynchus, Nasothorax, French
Guiana.

Einleitung

Aus Französisch Guayana und dem benachbarten Surinam sind zusammen etwa 150 Arten aus
der Unterfamilie Cryptorhynchinae bekannt. Diese Gruppe ist in Südamerika sehr reich vertreten, so dass z. B. aus Brasilien fast 800 Vertreter gemeldet wurden (WIBMER & O’BRIEN
1986). Insgesamt sind diese Zahlen aber viel zu niedrig, da ein Vielfaches dieser häufig kleinen
und verborgen lebenden Rüsselkäfer noch nicht beschrieben wurde.
Von Ausnahmen abgesehen ist über die Biologie sehr wenig bekannt. Allenfalls findet sich gelegentlich der Vermerk, dass die Tiere aus totem Holz gezüchtet wurden. Es gibt aber auch Beispiele von lebenden Pflanzen: Phymatophosus atropos (BOHEMAN, 1844) von Fevillea trilobata
L., Cucurbitaceae (CLARK 1978), Tyloderma brassicae COSTA-LIMA, 1938 von Brassica oleracea L., Brassicaceae, Tyloderma pilosellum (CHEVROLAT, 1879) von Borreria verticillata (L.)
MEYER, Rubiaceae, Tyloderma fasciatum (PASCOE, 1881) von Ludwigia peruviana (L.) HARA,
Onagraceae (WIBMER 1989), Neodiplogrammus quadrivittatus (OLIVIER, 1807) von Sesbania
punicea (CAVANILLE) BENTHAM, Fabaceae (JULIEN 1992) und Rhinochenus stigma (L., 1758)
aus Früchten von Hymenaea courbaril L., Caesalpiniaceae (WHITEHEAD 1976). Nach eigenen
Beobachtungen ist anzunehmen, dass sich ein großer Teil der Spezies in totem Holz entwickelt.
Nachdem kürzlich bereits über zwei neue Acalles-Arten berichtet werden konnte (RHEINHEIMER
2007, 2008), erbrachte das Studium dieser interessanten Fauna nun mit einem neuen Semnorhynchus den ersten Vertreter dieser süd- und mittelamerikanischen Gattung aus Französisch
Guayana. Für eine Art mit einem ungewöhnlich gebauten Halsschild ist eine neue Gattung
erforderlich. Ein Bestimmungsschlüssel der bisher aus diesem Gebiet bekannten Genera der
Cryptorhynchinae soll deren Identifikation erleichtern.
Die Abbildungen basieren auf Photos, sind aber graphisch nachbearbeitet. Wenn nicht anders
angegeben kommen die Tiere in Französisch Guayana oder dem benachbarten Surinam vor. Alle
Längenangaben sind ohne Rüssel.
Nasothorax gen.n.

TYPUS GENERIS: Nasothorax apicefasciatus sp.n.

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at

282

Koleopt. Rdsch. 79 (2009)

KOPF: Mandibeln im geschlossenen Zustand nicht vorstehend, gemeinsam stumpf abgerundet.
Rüssel kräftig gebogen, breiter als die Vorderschienen, kürzer als der Halsschild, vor der
Fühlereinlenkung in Seitenansicht deutlich verengt, mit kräftigem Dorsalkiel. Fühler mit 7gliedriger Geißel, Fühlergeißelglied 2 so lang wie 1, die folgenden beiden wenig länger als breit,
Fühlerkeule elliptisch, doppelt so lang wie breit, am Ende zugespitzt, mit einer durch
Borstenkränze markierten Segmentierung. Augen groß, in Seitenansicht breiter als der Rüssel an
der Basis, Stirn an der Rüsselbasis so breit wie diese, nach hinten durch die konvergierenden
Augen deutlich verengt.
THORAX: Halsschild breiter als lang, in der Mitte nasenförmig bis über die Rüsselbasis
vorgezogen, die Punkte auf der Oberseite mit je einem dicken, abstehenden Schuppenhaar.
BEINE: Tarsen schlank, Glied 3 ein wenig breiter als die Schienen, Klauen ungezähnt, an der
Basis frei, Schienen mit glatter Außenkante, am Ende nur mit einem von der Mitte nach innen
gerichteten Haken. Vorderschenkel ungezähnt, die übrigen mit einem winzigen, stumpfen Zahn.
Der aus einer Borstenreihe bestehende Borstenkamm steht ganz am Ende der Hinterschienen und
verläuft teilweise fast im rechten Winkel zu den Schienen.
FLÜGELDECKEN UND ABDOMEN: Flügeldecken weniger als eineinhalb mal so lang wie
zusammen breit, mit deutlicher Schulterbeule. 10 Streifen leicht vertieft, stark punktiert, gut halb
so breit wie die beschuppten Zwischenräume. Das Schildchen etwas länger als breit. Mittelbrustfortsatz hinten vollständig abgeschlossen, ventral kaum vorstehend. Hinterleibssegment 2 fast
doppelt so lang wie 3, 3 und 4 etwa gleich lang.
DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die neue Gattung ist durch den nach vorn vorgezogenen Fortsatz
des Halsschilds, den in Seitenansicht dicken Rüssel, die schwach gezähnten Schenkel und die
nicht vorstehenden Mandibeln gut gekennzeichnet. Im Habitus ist sie Metriophilus FAUST, 1896
ähnlich, mit dem sie hinsichtlich der übrigen Merkmale aber offensichtlich nicht näher verwandt
ist. In dem von Alonso-ZARAZAGA & LYAL (1999) verwendeten System ist sie in die umfangreiche Tribus Cryptorhynchini, Untertribus Cryptorhynchina einzuordnen, da eine Schulterbeule
vorhanden und der nicht vorstehende Mittelbrustfortsatz hinten geschlossen ist. Innerhalb der
südamerikanischen Arten der Untertribus erscheint sie etwas isoliert.
Nasothorax apicefasciatus sp.n.
Holotypus ♂: „Camp Caiman, Cayenne, GUY 2.2.2007“ (Museum für Tierkunde, Dresden). Paratypen: 3 Ex.,
gleiche Funddaten (Sammlung Rheinheimer).

GRÖSSE: Länge ohne Rüssel 3,5–4,1 mm.
FÄRBUNG: Körper schwarz, Fühler und Tarsen rotbraun. Oberseite mit weißlichen und
schwarzen, anliegenden und abstehenden Schuppen bekleidet, wobei der Untergrund nicht
verdeckt wird.
KOPF: Rüssel in Seitenansicht gleichmäßig kräftig gebogen, von oben betrachtet von der Basis
nach vorn zunächst ein wenig verengt und dann bis zur Fühlereinlenkung vor der Mitte wieder
leicht erweitert, davor bis zum Ende gerade konisch etwas verengt, in Seitenansicht etwas kürzer
als der Halsschild einschließlich Fortsatz. Der Rüssel ist oben von der Basis bis fast zur
Fühlereinlenkung abstehend weißlich beschuppt und kräftig dicht punktiert, davor kahl und nur
fein und verstreut punktiert, von der Basis bis fast zur Fühlereinlenkung scharf gekielt.
Der Fühlerschaft ist gut doppelt so lang wie die Rüsselbreite an der Fühlereinlenkung, am Ende
keulenförmig verdickt. Glied 1 der 7-gliedrigen Geißel fast doppelt so lang wie am Ende breit,
viel dicker als Glied 2, dieses gleich lang wie 1 und mehr als doppelt so lang wie breit, Glied 3
und 4 gut halb so lang wie 2 und wenig länger als breit, die folgenden etwas breiter und kürzer

©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at
RHEINHEIMER: Cryptorhynchinae aus Französisch Guayana (CURCULIONIDAE)

283

werdend, Glied 7 quer. Die Fühlerkeule ist elliptisch, doppelt so lang wie breit, am Ende
zugespitzt, mit einer durch Borstenkränze markierten Segmentierung, wobei Segment 1 ein
wenig länger ist als 2 und beide zusammen etwas mehr als halb so lang wie die Fühlerkeule. Die
Fühlergeißel so lang wie der Fühlerschaft.
Augen groß, in Seitenansicht nach unten um die Hälfte breiter als der Rüssel an der Basis,
abgerundet dreieckig, etwa 19 Ocellen breit und oben 11 Ocellen lang, in Dorsalansicht
viertelkreisförmig gerundet, die ganzen Seiten des Kopfes einnehmend und ein wenig länger als
der Rüssel an der Basis breit. Die Stirn ist an der Rüsselbasis so breit wie diese, nach hinten
durch die konvergierenden Augen auf fast die Hälfte der Breite verengt, ziemlich grob punktiert,
mit hellen, unterschiedlich langen, schräg nach hinten abstehenden, zum Ende verdickten Schuppenhaaren locker bekleidet. Der Kopf ist weitgehend unter dem Halsschildvorsprung verborgen.
THORAX: Halsschild eineinhalb mal so breit wie bis zu den Vorderecken lang, die größte Breite
etwa in der Mitte, von dort seitlich bis zur Basis wenig gerundet verengt und kurz vor der Basis
schwach erweitert, nach vorn stärker glockenförmig verengt, am Ende in der Mitte nasenförmig
bis über die Rüsselbasis vorgezogen. Dieser Fortsatz ist am Ende ausgeschnitten, an den Seiten
jeweils in eine kurze, scharfe Spitze ausgezogen und dort etwa von zwei Dritteln der
Rüsselbreite. In der Mitte über dieser Verlängerung ist der Halsschild etwa so lang wie breit.
Halsschild mit etwas unregelmäßigen, groben, sehr dicht gestellten Punkten, die jeweils ein
schräg abstehendes, zum Ende verdicktes Schuppenhaar tragen, das ein- bis zweimal so lang ist
wie die Punkte breit. Die Bekleidung ist überwiegend schwarz, an der Basis, am Ende und
besonders in der Mitte sind jedoch einzelne hellbraune Schuppenhaare eingestreut. Die Punktzwischenräume sind auf schmale Runzeln reduziert, ein schmäler, unregelmäßiger Mittelkiel ist
angedeutet. Die Basis des Halsschilds ist doppelbuchtig. Zur Aufnahme des Rüssels ist die
Vorderbrust tief ausgeschnitten und die Vorderhüften breit getrennt.
BEINE: Schenkel etwas breiter als der Rüssel an der Fühlereinlenkung, wenig länger als die
Schienen, Vorderschenkel ungezähnt, die übrigen mit einem winzigen, stumpfen Zahn. Tarsen
schlank, ein Viertel kürzer als die Schienen, Glied 3 ein wenig breiter als diese, Glied 1
zweieinhalb mal so lang wie am Ende breit, Glied 2 kaum länger als breit und so breit wie Glied
1, Glied 3 mehr als eineinhalb mal so breit wie Glied 2, tief gelappt, das Klauenglied fast doppelt
so lang wie Glied 3 und dieses um dessen Länge überragend, Klauen gebogen, dünn, ungezähnt,
an der Basis frei. Schienen und Schenkel sind ziemlich dicht mit hellbraunen, zum Ende
verdickten und teilweise schräg abstehenden Schuppenhaaren bekleidet.
FLÜGELDECKEN und ABDOMEN: Flügeldecken an der Basis etwa 1,5 mal so breit wie der
Halsschild, 1,4 mal so lang wie zusammen breit, mit deutlicher Schulterbeule, bis zur Mitte fast
parallel, von dort zum Ende gerundet verengt und am Apex breit abgerundet. Die 10 Flügeldecken-Streifen sind leicht vertieft, grob länglich punktiert, gut halb so breit wie die Zwischenräume. Auf den fein und verstreut punktierten Zwischenräumen steht je eine etwas unregelmäßige Reihe zur Mitte verdickter, schräg abstehender Schuppenborsten, die etwa so lang sind wie
ein Zwischenraum breit und unterschiedlich weit voneinander entfernt sind. Dazwischen befinden sich teilweise auch auf den Streifen kleinere, fast anliegende Schuppen, die ziemlich dicht
stehen, den Untergrund aber nicht decken. In die überwiegend schwarze Beschuppung sind wenige hellbraune Schuppen eingestreut, das apikale Drittel bis zur Spitze überwiegend hell bekleidet.
Das Schildchen etwas länger als breit, der Mittelbrustfortsatz hinten vollständig abgeschlossen,
ventral kaum vorstehend, nach hinten gerundet verengt, etwa so lang wie breit. Sternit 1 am
längsten, Sternit 2 deutlich kürzer und fast doppelt so lang wie 3, 3 und 4 etwa gleich lang, 5 so
lang wie 2 und 3 zusammen. Die gesamte Unterseite rau, hell, nicht deckend beschuppt.
HABITUS: Abb. 1.
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AEDEAGUS: Abb. 2.
LEBENSWEISE: Die Art wurde von den unteren Ästen der Strauch- und Baumvegetation
geklopft.
Semnorhynchus cayennensis sp.n.
Holotypus ♂: „Mt. Matoury, Cayenne, GUY 26.1.07/ Rheinheimer leg.“ (Museum für Tierkunde, Dresden).
Paratypen: 2 Ex., gleiche Funddaten (Sammlung Rheinheimer); 2 Ex. „Rémire GUY, Cayenne, 11.2.2006“
(Sammlung Rheinheimer); 1 Ex. „Rémire GUY, Cayenne, 13.2.2006“ (Sammlung Rheinheimer); 1 Ex. „Montjoly,
Cayenne, 2.4.2003“ (Sammlung Rheinheimer).

GRÖSSE: Länge ohne Rüssel 2,5–3,0 mm.
FÄRBUNG: Körper dunkel rotbraun bis schwarz, Fühler hellbraun, Tarsen dunkel rotbraun.
Oberseite mit weißlichen, heller und dunkler braunen sowie schwarzen abstehenden und
anliegenden Schuppen dicht bekleidet. Das hintere Drittel der Flügeldecken ist hell beschuppt,
wobei diese Makel von den Seiten zur Naht dreieckig nach vorn vorgezogen ist. Fühler und
Tarsen sind schütter hell behaart.
KOPF: Rüssel beim ♂ in Seitenansicht schwach gebogen, von oben betrachtet matt, dicht, flach
und ziemlich grob punktiert, mit feinem Mittelkiel, hinter der Fühlereinlenkung ziemlich dicht,
kurz, abstehend, hell beschuppt, beim ♀ in Seitenansicht völlig gerade, oben glänzend, gleichmäßig verstreut mit viel feineren, länglichen Punkten, entlang der Mitte glatt und fast punktfrei,
an der Basis nur mit einzelnen Schuppen. Bei beiden Geschlechtern ist der Rüssel von der Basis
zur Fühlereinlenkung hinter der Mitte kräftig verengt, davor gerade konisch bis zum Ende
erweitert und dort etwa so breit wie an der Basis, von zwei Dritteln der Halsschildlänge, seitlich
unmittelbar an der Basis scharf eingekerbt.
Der Fühlerschaft ist etwas kürzer als die Rüsselbreite an der Fühlereinlenkung, zum Ende
gleichmäßig keulenförmig verdickt. Glied 1 der 7-gliedrigen Geißel doppelt so lang wie am
Ende breit, viel dicker als Glied 2, dieses kürzer als 1 und viel mehr als doppelt so lang wie breit,
Glied 3 so breit wie 2, quadratisch und die folgenden etwas breiter und länger werdend, Glied 7
quer. Die ovale Fühlerkeule im Querschnitt elliptisch, je nach Ansicht knapp doppelt so lang wie
breit und mehr als doppelt so breit wie die Geißel in der Mitte, so lang wie die letzten vier
Geißelglieder zusammen, dicht und fein hell tomentiert. Die Fühlergeißel etwas kürzer als der
Rüssel vor der Fühlereinlenkung.
Die Augen in Seitenansicht abgerundet dreieckig, jede Seite des Dreiecks aus 9–10 Facetten
bestehend, mit dem Kopf kräftig gewölbt; ihre größte Länge entspricht der Rüsselbreite in
Seitenansicht. Die Stirn ist zwischen den Augen von der Basis nach hinten verengt und dort so
breit wie die Rüsselbreite an der Fühlereinlenkung. Stirn abstehend hell beschuppt, Kopf über
den Augen 1,8 mal so breit wie der Rüssel an der Basis.
THORAX: Halsschild 1,2 mal so breit wie lang, die größte Breite in der Mitte, von dort seitlich
bis zur Basis ganz schwach gerundet verengt, nach vorn stark glockenförmig verengt, am Ende
gerundet über den Kopf vorgezogen und dort viel schmäler als an der Basis, an der breitesten
Stelle ein Sechstel schmäler als die Flügeldecken an der Basis. Halsschild mit gleichmäßigen,
groben, sehr dicht gestellten Punkten, deren Zwischenräume auf schmale Grate reduziert sind
und die jeweils ein schräg nach vorn abstehendes, zum Ende verdicktes Schuppenhaar von der
Länge eines Punktdurchmessers tragen, ohne Mittelkiel. Die Schuppen sind heller oder dunkler
braun gefärbt, wobei zu den Seiten und zum Ende des Halsschilds die Bekleidung oft heller wird,
die Basis ist doppelbuchtig. Zur Aufnahme des Rüssels ist die Vorderbrust tief ausgeschnitten,
und die Vorderhüften sind breit getrennt.
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BEINE: Schenkel ein wenig breiter als der Rüssel an der Fühlereinlenkung, eineinhalb mal so
lang wie die Schienen, alle Schenkel mit einem spitzen Zahn vor der Mitte, die Vorderschenkel
manchmal davor mit einem weiteren, viel schwächeren, stumpfen Zähnchen. Tarsen ein Drittel
kürzer als die Schienen, Glied 1 doppelt so lang wie breit, Glied 2 quadratisch und gleich breit,
Glied 3 eineinhalb mal so breit wie Glied 2 und etwas breiter als die Schienen, tief gelappt, das
Klauenglied doppelt so lang wie Glied 3 und dieses um mehr als dessen Länge überragend,
Klauen gebogen, dünn, ungezähnt. Die Schienen und Schenkel sind ziemlich dicht und teilweise
abstehend heller und dunkler braun beschuppt.
FLÜGELDECKEN und ABDOMEN: Flügeldecken 1,3 bis 1,4 mal so lang wie zusammen breit,
seitlich kurz hinter der Basis am breitesten, mit Schulterbeule, bis hinter die Mitte fast parallel,
zum Ende gleichmäßig abgerundet, mit zehn Punktstreifen, von denen sich der äußerste mit dem
vorletzten kurz vor der Mitte verbindet. Die Punkte der Reihen stehen um einen Durchmesser
voneinander entfernt und tragen jeweils eine sehr kleine Schuppe, die Zwischenräume eineinhalb
mal so breit wie die Streifen, flach. Die Oberseite ist fast deckend weißlich, heller und dunkler
braun sowie fast schwarz beschuppt. Dabei ist das apikale Drittel schräg von den Seiten zur Naht
nach vorn vorgezogen hell bekleidet, außerdem oft ein kleiner Fleck auf dem 5. Zwischenraum
im vorderen Drittel hell und die Basis unscharf hellbraun. Auf den Zwischenräumen steht je eine
Reihe dicker, schräg nach hinten abstehender, gerader Schuppenborsten, die fast so lang sind wie
ein Zwischenraum breit und meist um weniger als ihre Länge voneinander entfernt sind. Auf den
geraden Zwischenräumen ist ihr Abstand etwas größer. Schildchen klein, fast kreisrund,
gerundet über das Niveau der Flügeldecken vorstehend, sehr fein deckend gelblich beschuppt.
Sternit 1 am längsten, so lang wie 2–4 zusammen, 2 in der Mitte weniger als halb so lang, 3 und
4 gleich lang und kürzer als 2, 2 und 3 zusammen so lang wie 5. Die gesamte Unterseite schütter
hell beschuppt. Der Mittelbrustfortsatz in Seitenansicht nach vorn und ventralwärts vorstehend,
in ventraler Ansicht vorn flach ausgerandet und viel breiter als der Abstand der Mittelhüften
voneinander, doppelt so breit wie lang.
HABITUS: Abb. 3.
AEDEAGUS: Abb. 4.
LEBENSWEISE: Die Art wurde am Waldrand von trockenen Zweigen geklopft.
DIFFERENTIALDIAGNOSE: Von den mittel- und südamerikanischen Arten u.a. durch die auf
jedem Zwischenraum vorhandenen abstehenden Borsten bzw. die nach vorn vorgezogene
Apikalmakel zu unterscheiden (CHAMPION 1902–1906, FAUST 1896, HUSTACHE 1940). Von den
Arten aus Guadeloupe ist diese Spezies außerdem durch die ebenen Zwischenräume der Flügeldecken und die fehlenden Schuppen-Büschel auf dem Halsschild abzutrennen (HUSTACHE 1930).
Bei dem ähnlichen S. vacillatus (BOHEMAN, 1837) aus Guadeloupe ist außerdem der Aedeagus
am Ende nicht zu einer verlängerten, umgebogenen Spitze ausgezogen.
Der folgende Bestimmungsschlüssel bezieht sich auf die bisher aus Französisch Guayana und
dem benachbarten Surinam gemeldeten Gattungen, für die es keine Tabelle zur Identifizierung
gab. Es werden u.a. die in den Arbeiten von FAUST (1896), FIEDLER (1935a, b, 1940, 1943),
KISSINGER (1964) und KUSCHEL (1958) für einzelne Gattungen angegebenen Merkmale verwendet. Es kommen außer den hier berücksichtigten noch weitere Gattungen dort vor, die aber bisher
noch nicht sicher zu klassifizieren waren, so dass sie erst später in eine erweiterte Fassung aufgenommen werden können. Zusätzliche Angaben zu den Gattungen sind bei PAPP (1979) und
WIBMER & O’BRIEN (1986) zu finden. Die Reihenfolge in der Tabelle folgt praktischen Gesichtspunkten ohne Rücksicht auf die verwandtschaftlichen Beziehungen. Die aktuellste Zuordnung
zu den Tribus findet sich bei ALONSO-ZARAZAGA & LYAL (1999). Zur Illustration ist ein Teil der
Gattungen abgebildet, die übrigen finden sich bis auf Pterygomus bei CHAMPION (1902–1906).
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Bestimmungsschlüssel der Gattungen der Cryptorhynchinae aus Französisch Guayana
1

Mittelbrustfortsatz hinten vollkommen offen, so dass der angelegte Rüssel durch ihn hindurch
ohne Absatz in einen Kanal in der Hinterbrust eingelegt werden kann............................................. 2

–

Mittelbrustfortsatz meist hinten vollständig abgeschlossen, so dass er den angelegten Rüssel
hinten umfasst. Manchmal ist dieser Abschluss nach hinten aber etwas versenkt und wird dann
vom Rüssel über diesen Absatz zur Hinterbrust hinweg nach hinten überragt (z.B. Pusus)............. 3

2

Klauen an der Basis gezähnt. Nur P. sellatus JEKEL, 1873. ........................ Pterygomus JEKEL, 1873

–

Klauen einfach. Mandibeln im geschlossenen Zustand in Dorsalansicht vorstehend, ihr Innenrand deutlich gezähnt. Fühlergeißelglieder alle länger als breit, Keule kurz elliptisch, mit zwei
deutlichen Quernähten. Stirn an der Rüsselbasis so breit wie diese, nach hinten durch die stark
konvergierenden Augen bis auf einen schmalen Steg verengt. Der Borstenkamm am Ende der
Hinterschienen besteht aus zwei Borstenreihen, alle Schenkel einfach gezähnt. Nur M. palliata
PASCOE, 1872. .............................................................................................. Metrania PASCOE, 1872

3

Klauen an der Basis gezähnt. Abdominalsegment 2 etwas länger als 3. ........................................... 4

–

Klauen einfach................................................................................................................................... 5

4

Stirn an der Rüsselbasis so breit wie diese, nach hinten durch die stark konvergierenden
Augen bis auf einen schmalen Steg von höchstens einem Drittel der Rüsselbreite verengt. Alle
Schenkel einfach gezähnt. Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus einer
sehr kurzen und feinen, schräg stehenden Borstenreihe vor dem Ende. Mandibeln im
geschlossenen Zustand in Dorsalansicht wenig vorstehend, ihr Innenrand gezähnt. Fühlerkeule
lang oval oder mit fast geraden Seiten, deutlich gegliedert, Fühlergeißelglieder 1–2 sehr
schlank, viel länger als breit, die folgenden kaum länger als breit. Der Mittelbrustfortsatz etwa
so lang wie breit, mäßig tief ausgerandet, seine ventrale Kante hinten breit. Schildchen klein
oder äußerlich nicht sichtbar. Vier Arten. .................................................. Staseas CHAMPION, 1905

–

Stirn an der Rüsselbasis so breit wie diese, nach hinten durch die stark divergierenden Augen
erweitert. Alle Schenkel ungezähnt. Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht
aus einer Borstenreihe ganz am Ende der Schienen. Mandibeln im geschlossenen Zustand in
Dorsalansicht vorstehend, ihr Innenrand lang gezähnt. Fühlerkeule lang oval, deutlich
gegliedert, Fühlergeißelglieder 1–2 länger als breit, die folgenden rundlich. Der
Mittelbrustfortsatz etwas breiter als lang, mäßig tief ausgerandet, seine ventrale Kante schmal.
Schildchen deutlich. Zwei Arten. ............................................................ Phyrdenus LECONTE, 1876

5

Fühlergeißel 6-gliedrig. Drei Arten. ................................................... Tyloderma SAY, 1831 (Abb. 5)

–

Fühlergeißel 7-gliedrig. ..................................................................................................................... 6

6

Mittelbrustfortsatz ventral wenig vorstehend, hufeisenförmig ausgerandet. Eine Gattung mit
etwas vorstehendem Mittelbrustfortsatz, scharf gekielten Flügeldecken-Zwischenräumen und
einem an Baris GERMAR erinnernden Habitus gehört hierher. Meistens geflügelt, mit
äußerlich sichtbarem Schildchen und deutlicher Metepisternalnaht. .............................................. 10

–

Mittelbrustfortsatz ventral vorstehend, flach ausgerandet. Schildchen äußerlich meistens nicht
sichtbar und Metepisternalnaht undeutlich. ....................................................................................... 7

7

Schulterbeule deutlich. ...................................................................................................................... 8

–

Nicht geflügelt, ohne Schulterbeule, Schultern vollkommen verrundet............................................ 9

8

Schenkel alle ungezähnt. Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen durch die dichte
Beschuppung undeutlich, die Klauenglieder sehr schlank. Hinterleibssegmente 2–4 etwa
gleich lang. Schildchen klein, von außen manchmal kaum erkennbar. Stirn zwischen den
Augen so breit wie der Rüssel an der Basis. Halsschild und Flügeldecken mit abstehenden
Borstenbüscheln. Zwei Arten. .............................................................. Phymatophosus FAUST, 1896

–

Schenkel gezähnt, die vorderen manchmal sehr fein. Der sehr feine, deutliche Borstenkamm
steht ganz am Ende der Hinterschienen, die Klauenglieder sehr schlank. Sternit 2 länger als 3.
Schildchen klein, gewölbt, deutlich erkennbar. Stirn zwischen den Augen so breit wie der
Rüssel in der Mitte. Rüssel von der Mitte zum Ende und zur Basis etwa gleich erweitert, vor
der Basis mit einem kurzen einspringenden Winkel. Halsschild und Flügeldecken dicht
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beschuppt, letztere außerdem mit abstehenden Borstenreihen und am Apex meistens hell
beschuppt. Erstnachweis mit einer Art für das Gebiet........ Semnorhynchus FAUST, 1896 (Abb. 3–4)
9

Flügeldecken in Seitenansicht bis unmittelbar an die Basis gerundet, so dass kein deutlicher
Absatz zur Rundung der Flügeldecken besteht. Mandibeln im geschlossenen Zustand
gemeinsam flach abgerundet. Länge der bisher aus Guayana bekannten Arten unter 5 mm.
Zwei Arten................................................................................................ Acalles SCHÖNHERR, 1825

–

Flügeldecken unmittelbar an der Basis schmal quer eingedrückt, so dass ein deutlicher Absatz
zur Rundung der Flügeldecken besteht. Mandibeln im geschlossenen Zustand etwas gerundet
vorstehend. Länge über 5 mm. Zwei Arten. ................................. Tylodes SAHLBERG, 1823 (Abb. 6)

10

Klauen an der Basis verwachsen, das Klauenglied auffällig schlank und lang. Fühlergeißelglieder 1–2 viel länger als breit, 3–7 nicht deutlich länger als breit. Abdominalsegmente
2–4 von gleicher Länge. Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus einer
Borstenreihe. Meistens dicht beschuppt mit Binden oder Flecken. Zwei Arten………………
.......................................................................................................... Collabismus SCHÖNHERR, 1837

–

Klauen an der Basis nicht verwachsen, das Klauenglied meistens zum Ende deutlicher
verdickt. ........................................................................................................................................... 11

11

Der 4. und 8. Zwischenraum der Flügeldecken scharf begrenzt, abstehend weiß beschuppt.
Halsschild rot beschuppt. Fühlergeißelglieder 1–3 länger als breit, von abnehmender Länge.
Fühlerkeule in den zwei basalen Dritteln nach vorn leicht gerade erweitert, nicht gegliedert.
Die Mandibeln in Ruhelage schwach vorstehend, Innenseite gezähnt. Der Borstenkamm am
Ende der Hinterschienen besteht aus einer Borstenreihe. Nur N. quadrivittatus (OLIVIER,
1807) aus Surinam. ...................................... Neodiplogrammus O’BRIEN & WIBMER, 1982 (Abb. 7)

–

Der 4. und 8. Zwischenraum der Flügeldecken nicht scharf begrenzt hell beschuppt. ................... 12

12

Alle Flügeldecken-Zwischenräume scharf gekielt, Oberseite meist glänzend schwarz mit
wenig dichter oder fehlender Beschuppung, Habitus an Baris erinnernd. Schienen meistens
stark abgeplattet, mit scharfem Außenkiel, der am Ende manchmal in einzelne Zähnchen
aufgelöst ist. Sternite 2–4 etwa gleich lang, Mittel- und Hinterschenkel meistens gezähnt.
Borstenkamm am Ende der Hinterschienen aus einer Borstenreihe bestehend, aber oft von der
langen, ungeordneten Behaarung an dieser Stelle etwas überdeckt. Eine artenreiche,
vielgestaltige und wahrscheinlich nicht monophyletische Gattung. Zehn Arten………………
..................................................................................................................... Zascelis LECONTE, 1876

–

Flügeldecken-Zwischenräume nicht alle scharf gekielt, meistens dichter beschuppt und nicht
glänzend schwarz. Schienen weniger abgeplattet, ihr Außenrand weniger scharf gekielt, nicht
gesägt oder gezähnt ......................................................................................................................... 13

13

Halsschild nach vorn hornartig verlängert. Dieser Fortsatz erreicht bei dorsaler Ansicht die
Rüsselbasis. Fühlergeißelglied 2 so lang wie 1, die folgenden beiden wenig länger als breit,
Fühlerkeule elliptisch, doppelt so lang wie breit, am Ende zugespitzt, mit einer durch
Borstenkränze markierten Segmentierung. Mandibeln im geschlossenen Zustand nicht
vorstehend, gemeinsam stumpf abgerundet. Stirn an der Rüsselbasis so breit wie diese, nach
hinten durch die konvergierenden Augen deutlich verengt. Vorderschenkel ungezähnt, die
übrigen mit einem winzigen stumpfen Zahn. Der aus einer Borstenreihe bestehende
Borstenkamm steht ganz am Ende der Hinterschienen und verläuft teilweise fast im rechten
Winkel zu den Schienen. Hinterleibssegment 2 fast doppelt so lang wie 3, 3 und 4 etwa gleich
lang. Nur N. apicefasciatus sp.n. ......................................................... Nasothorax gen.n. (Abb. 1–2)

–

Halsschild vorn ohne hornartige Verlängerung ............................................................................... 14

14

Schenkel alle ungezähnt. Fühlergeißelglied 2 kürzer als 1, Fühlerkeule oval, am Ende
zugespitzt. Hinterleibssegmente 2–4 etwa gleich lang. Flügeldecken viel breiter als der
konische Halsschild, fast dreieckig nach hinten verengt, die abwechselnden Zwischenräume
gekielt, am Ende des basalen Drittels mit einer von der Naht schräg nach vorn zu den Seiten
verlaufenden, schmalen weißen Querbinde. Nur E. edentata CHAMPION, 1905………………
. .............................................................................................................. Eubulopsis CHAMPION, 1905

–

Mindestens ein Schenkelpaar gezähnt. ............................................................................................ 15
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15

Mandibeln im geschlossenen Zustand in Dorsalansicht vorstehend, ihr Innenrand mehr oder
weniger deutlich gezähnt. Im Zweifelsfall dieser Leitzahl folgen................................................... 16

–

Mandibeln im geschlossenen Zustand nicht vorstehend, gemeinsam stumpf abgerundet, ihr
Innenrand höchstens mit einem gerundeteten Vorsprung................................................................ 31

16

Fühlerkeule kurz oval bis lang elliptisch und meistens mit einer durch Borstenkränze
angedeuteten Segmentierung, niemals mit geraden Seiten.............................................................. 17

–

Fühlerkeule zylindrisch oder nach vorn leicht gerade erweitert, nicht gegliedert, etwa halb so
lang wie die Geißel. Fühlergeißelglieder 1–4 länger als breit. ........................................................ 29

17

Fühlergeißelglieder 1–2 länger als breit, 3–7 rundlich und nicht länger als breit oder 3–4 kaum
länger als breit. Vorderbeine beim ♂ kaum verlängert ................................................................... 18

–

Mindestens Fühlergeißelglieder 1–4 deutlich länger als breit. Vorderbeine beim ♂ einiger
Gattungen stark verlängert und Tarsen mit langer, abstehender Behaarung. .................................. 22

18

Abdominalsegment 2 etwas länger als 3. ........................................................................................ 19

–

Abdominalsegmente 2–4 von gleicher Länge. ............................................................................... 21

19

Flügeldecken mit einem gemeinsamen, kreisrunden, großen dunklen Schuppenfleck auf dem
letzten Drittel der Flügeldecken. Stirn von der Rüsselbasis nach hinten durch die Augen nicht
verengt. Kleiner, 4–5 mm. Augenlappen kleiner. Nur D. duplicatus (CHEVROLAT, 1880)……..
.......................................................................... Discophorellus WIBMER & O’BRIEN, 1986 (Abb. 8)

–

Ohne gemeinsamen, kreisrunden, großen dunklen Schuppenfleck auf dem letzten Drittel der
Flügeldecken. Stirn von der Rüsselbasis nach hinten durch die konvergierenden Augen
verengt. Der Mittelbrustfortsatz bei ventraler Ansicht etwas weniger tief ausgerandet als bei
den folgenden Gattungen, etwa so lang wie breit. Größer, 5–10 mm. ............................................ 20

20

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus zwei Borstenreihen. Mandibeln
nur schwach vorstehend und deutlich gezähnt. Stirn von der Rüsselbasis nach hinten durch die
schwach konvergierenden Augen ein wenig verengt. Die Augen bei ganz angelegtem Rüssel
durch die großen Augenlappen vollkommen verdeckt. Länge: 7–10 mm. Diese Gattung steht
wohl Elytrocoptus am nächsten. Nur M. diffusum FIEDLER, 1954. ........... Metoposoma FAUST, 1896

–

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus einer Borstenreihe. Mandibeln
deutlich vorstehend und gezähnt. Stirn von der Rüsselbasis nach hinten durch die stark
konvergierenden Augen auf weniger als die halbe Rüsselbreite verengt. Rüssel länger und
dünner als bei der vorigen Gattung. Glied 3 der Fühlergeißel meistens etwas länger als breit.
Länge 5–9 mm. Zwei Arten................................................................ Coelosternus SAHLBERG, 1823

21

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus zwei Borstenreihen, von denen die
obere bei manchen Arten aus sehr viel längeren Borsten besteht und die untere fast ganz
überdeckt. Diese Gattung ist sehr heterogen und bedarf in der Neotropis dringend einer
Revision. Sieben Arten. ...................................................................... Cryptorhynchus ILLIGER, 1807

–

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus einer Borstenreihe. Stirn von der
Rüsselbasis nach hinten durch die konvergierenden Augen auf deutlich weniger als die halbe
Rüsselbreite verengt. Fünf Arten................................... Cylindrothecus CHEVROLAT, 1882 (Abb. 9)

22

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus einer Borstenreihe. Vorderbeine
beim ♂ stark verlängert und Tarsen mit langer, abstehender Behaarung........................................ 23

–

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus zwei Borstenreihen (manchmal
schwer erkennbar, schräg von unten betrachten). Tarsen beim ♂ nicht auffällig behaart............... 25

23

Rüssel zum Ende abgeflacht und in Dorsalansicht etwas erweitert, zur Basis ebenfalls
verbreitert, kürzer und kräftiger als bei den folgenden Gattungen, zur Basis in Seitenansicht
kaum gebogen und in einem stumpf einspringenden Winkel in die Stirn eingelenkt. Stirn
zwischen den Augen fast so breit wie der Rüssel an der Basis. Sternit 2 ein wenig länger als 3
oder 4. Tarsensegmente 1 und 2 beim ♂ seitlich oft unregelmäßig erweitert. Kleiner und
kompakter als die folgenden Gattungen. Flügeldecken braun mit Schuppenflecken oder
Binden. Nur A. ornatus FIEDLER, 1954. .......................................... Arthrocorynus CHAMPION, 1905
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–

Rüssel zum Ende kaum abgeflacht, länger und dünner als bei der vorigen Gattung, zur Basis
in Seitenansicht stärker gebogen. Stirn zwischen den Augen deutlich schmäler als der Rüssel
an der Basis...................................................................................................................................... 24

24

Die Hinterschenkel überragen besonders beim ♂ das Ende der Flügeldecken nach hinten
deutlich. Flügeldecken an der Basis kräftig quer und deutlich abgesetzt eingedrückt, neben
dem Schildchen stärker nach vorn vorgezogen. Flügeldecken beim ♂ an den Seiten ohne
lange abstehende Behaarung. 11 Arten ........................... Macromerus SCHÖNHERR, 1825 (Abb. 10)

–

Die Hinterschenkel überragen besonders auch beim ♂ das Ende der Flügeldecken nach hinten
kaum. Flügeldecken an der Basis höchstens schwach und nicht deutlich abgesetzt eingedrückt,
neben dem Schildchen nur wenig nach vorn vorgezogen. Insgesamt in Dorsalansicht seitlich
gleichmäßiger gewölbt. Flügeldecken beim ♂ an den Seiten mit langer, abstehender
Behaarung. Sternit 2 so lang wie 3 und 4 zusammen. Das von FIEDLER (1935a) zur Unterscheidung von Macromerus angeführte Merkmal der seitlich komprimierten Schienen ist für
viele Arten nicht verwendbar. Drei Arten. .................................... Macromeropsis CHAMPION, 1905

25

Groß, meist über 13 mm, jede Flügeldecke mit einer schmalen, gewundenen hellen Längsbinde auf dunklem Grund. Meso- und Metafemora gezähnt, Vorderhüften mit zahnartigen
Anhängen. Beim ♂ Vorderschienen am Ende nach innen gebogen. Fühlerkeule sehr kurz
elliptisch, der tief hufeisenförmig ausgerandete Mittelbrustfortsatz nach hinten offen. Nur P.
pusio (L., 1758). .............................................................................. Pusus KUSCHEL, 1958 (Abb. 11)

–

Viel kleiner, unter 13 mm, Flügeldecken ohne schmale, gewundene, helle Längsbinde. ............... 26

26

Alle Schenkel mit mindestens zwei Zähnen, von denen der äußere bei den Vorderschenkeln
manchmal kaum erkennbar oder nur durch ein kleines Borstenbüschel angedeutet ist.
Innenrand der Augen oben von der Rüsselbasis nach hinten zunächst konvergierend, so dass
sich die Stirn dadurch nach hinten verengt. Fühlerkeule elliptisch, mehr als doppelt so lang
wie breit, Geißelglied 2 meistens deutlich länger als 1. Rüssel unmittelbar an der Basis kurz
eingeschnürt. Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus zwei Borstenreihen,
von denen die obere bei manchen Arten aus sehr viel längeren Borsten besteht und die untere
fast ganz überdeckt. Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint dies wie ein ungeordneter
Tomentfleck. Oft sind die abwechselnden Flügeldecken-Zwischenräume scharf gekielt. Die
umfangreiche Gattung ist u.a. hinsichtlich dieser Bildung der Borstenkämme am Ende der
Schienen heterogen und sicher nicht monophyletisch. 27 Arten..................... Eubulus KIRSCH, 1870

–

Alle Schenkel einfach gezähnt......................................................................................................... 27

27

Innenrand der Augen oben von der Rüsselbasis nach hinten konvergierend, so dass sich die
Stirn dadurch nach hinten verengt. Fühlerkeule oval, doppelt so lang wie breit, Geißelglied 2
länger als 1. Rüssel unmittelbar an der Basis eingeschnürt............................................................. 28

–

Innenrand der Augen oben von der Rüsselbasis nach hinten divergierend, Stirn dadurch nach
hinten erweitert. Fühlerkeule kurz oval, weniger als doppelt so lang wie breit, Geißelglied 2
meistens nicht länger als 1. Rüssel unmittelbar an der Basis nicht eingeschnürt. Der
Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus zwei Borstenreihen, von denen die
obere aus längeren Borsten besteht und die untere teilweise überdeckt. Neun Arten…………
.................................................................................................. Metriophilus FAUST, 1896 (Abb. 12)

28

Länge höchstens 7 mm. Flügeldecken meistens schon vom Ende des ersten Drittels nach
hinten gerundet verengt und breiter als bei Metriophilus. Rüssel in Seitenansicht kräftig
gebogen, ohne einspringenden Winkel in die Stirn übergehend. Stirn durch die nach hinten
konvergierenden Augen auf weniger als die halbe Rüsselbreite verengt. Borstenkamm am
Ende der Hinterschienen aus zwei Borstenreihen bestehend. Nur T. quadripunctatum
FIEDLER, 1954. ........................................................................................Tyrannion CHAMPION, 1905

–

Länge mindestens 10 mm. Viel schlanker, Flügeldecken mindestens eineinhalb mal so lang
wie zusammen breit, von der Schulterbeule bis zur Anteapikalbeule geradlinig verengt. Rüssel
in Seitenansicht fast gerade, mit der Stirn einen flachen, einspringenden Winkel bildend. Stirn
durch die Augen auf die halbe Rüsselbreite verengt. Nur O. germari (BOHEMAN, 1837)……
.......................................................................................... Onchoscelis SCHÖNHERR, 1844 (Abb. 13)
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29

Fühlergeißel schlank, Glied 2 deutlich länger als 1, Glied 1 so lang wie 3. Halsschild relativ
lang, nach vorn konisch verengt. Rüssel an der Basis gekielt. Schenkel mit zwei Zähnen. Zwei
Arten. ......................................................................... Cylindrocorynus SCHÖNHERR, 1837 (Abb. 14)

–

Fühlergeißel gedrungener, Glied 2 etwa so lang wie 1 oder kürzer, Glied 1 länger als 3. .............. 30

30

Abdominalsegmente 2–4 von gleicher Länge. Oft sind die abwechselnden FlügeldeckenZwischenräume scharf gekielt. Körper gedrungener, Vordertarsen beim ♂ seitlich oft mit lang
abstehenden Borsten. 20 Arten. .................. Pappista ALONSO-ZARAZAGA & LYAL, 1999 (Abb. 15)

–

Abdominalsegmente 2–4 von ungleicher Länge, 2 viel kürzer als 3 oder 4. Flügeldecken lang
und schmal, nach hinten gerade verengt, oben mit unterbrochenen Längskielen oder
auffälligen Borstenbüscheln. Vordertarsen beim ♂ seitlich ohne abstehende Borsten. Neun
Arten. .............................................................................................................. Siron CHAMPION, 1905

31

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus zwei Borstenreihen (manchmal
sind die Reihen undeutlich getrennt). .............................................................................................. 32

–

Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen besteht aus einer Borstenreihe. Vordertarsen
beim ♂ verlängert und mit lang abstehenden Borsten. Rüssel von der Mitte nach vorn in
Dorsalansicht deutlich erweitert und am Apex im Querschnitt quer elliptisch. Innenrand der
Augen oben von der Rüsselbasis nach hinten zunächst konvergierend, so dass sich die Stirn
dadurch nach hinten verengt. Zwei Arten................................................. Episcirrus KUSCHEL, 1958

32

Fühlerkeule kurz oval bis elliptisch und mit einer durch Borstenkränze markierten
Segmentierung, niemals mit geraden Seiten. Stirn vorn so breit wie der Rüssel an der Basis,
Innenrand der Augen oben von der Rüsselbasis nach hinten divergierend, so dass sich die
Stirn dadurch nach hinten erweitert. Fühler dick, Geißelglied 2 länger als 1, 3 und 4 nur wenig
länger als breit ................................................................................................................................. 33

–

Fühlerkeule zylindrisch oder nach vorn leicht gerade erweitert, nicht gegliedert, mehr als halb
so lang wie die Geißel. Fühlergeißelglieder 1–2 länger als breit, die übrigen rundlich. Stirn an
der Rüsselbasis so breit wie diese, nach hinten durch die konvergierenden Augen bis auf etwa
zwei Drittel der Rüsselbreite verengt. Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen verläuft
fast parallel zu den Schienen. Rüssel und Körper schlanker als bei den folgenden Gattungen.
Sechs Arten................................................................................. Cophes CHAMPION, 1905 (Abb. 16)

33

Fühlerkeule oval, etwa doppelt so lang wie breit. Rüssel kurz vor der Basis in Dorsalansicht
deutlich verengt. Das Klauenglied ist lang und überragt das schwächer gelappte 3. Tarsenglied
um deutlich mehr als die Hälfte seiner eigenen Länge. Flügeldecken am Ende etwa auf der
Höhe des 3. Zwischenraumes abgestutzt oder zwischen den beulenförmig vortretenden
äußeren Zwischenräumen ausgerandet, teilweise dicht beschuppt, oft auf der Oberseite mit
einer großen, kelchförmigen Makel. Schenkel nicht keulenförmig, relativ schwach und stumpf
gezähnt. Der Borstenkamm am Ende der Hinterschienen verläuft fast parallel zu den
Schienen. Relativ groß, meist über 10 mm. Fünf Arten. . Elytrocoptus CHEVROLAT, 1882 (Abb. 17)

–

Fühlerkeule sehr kurz oval, etwa eineinhalb mal so lang wie breit. Rüssel in Dorsalansicht von
kurz hinter der Fühlereinlenkung bis zur Basis geradlinig erweitert, seine Oberseite viel
weniger quer gewölbt als bei der vorigen Gattung. Das Klauenglied ist kurz und überragt das
viel stärker gelappte 3. Tarsenglied um weniger als die Hälfte seiner eigenen Länge. Der
Borstenkamm am Ende der Hinterschienen verläuft in etwa 45° zu den Schienen. Flügeldecken am Ende gemeinsam abgerundet. Fünf Arten. .............................. Rhinochenus LUCAS, 1857
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Abb. 1–7: 1) Nasothorax apicefasciatus, Habitus ♀, dorsal und lateral, Länge: 4,1 mm; 2) N. apicefasciatus, Aedeagus, dorsal und lateral; 3) Semnorhynchus cayennensis, Habitus ♀, dorsal und lateral,
Länge: 2,6 mm; 4) S. cayennensis, Aedeagus, dorsal und lateral; 5) Tyloderma foveolatum (SAY, 1831),
Habitus, Länge: 4,2 mm; 6) Tylodes serius FIEDLER, 1943, Habitus, Länge: 7,0 mm; 7) Neodiplogrammus
quadrivittatus (OLIVIER, 1807), Habitus, Länge: 10,3 mm.
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Abb. 8–11: 8) Discophorellus duplicatus, Habitus, Länge: 4,5 mm; 9) Cylindrothecus griseomaculatus
FIEDLER, 1942, Argentinien, Habitus, Länge: 9,2 mm; 10) Macromerus clavatus FIEDLER, 1932, Länge:
15,0 mm; 11) Pusus pusio (L., 1758), Länge: 18,0 mm.
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Abb. 12–17: 12) Metriophilus micans FIEDLER, 1948, Erstnachweis für Französisch Guayana (Camp
Caiman, Cayenne, 4.IV.2003), Länge: 4,7 mm; 13) Onchoscelis germari, Habitus, Länge: 13,0 mm; 14)
Cylindrocorynus dentipes BOHEMAN, 1837, Habitus, Länge: 11,2 mm; 15) Pappista aspis (FABRICIUS,
1801), Habitus, Länge: 6,0 mm; 16) Cophes cylindricornis (GERMAR, 1824), Habitus, Länge: 9,2 mm;
17) Elytrocoptus lemniscatus (BOHEMAN, 1837), Habitus, Länge: 13,5 mm.
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