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Die Gattung Zygops SCHÖNHERR, 1825
in Französisch Guayana
(Coleoptera: Curculionidae: Conoderinae)
J. RHEINHEIMER
Abstract
Four new species of Zygops SCHÖNHERR, 1825 (Coleoptera: Curculionidae: Conoderinae), Zygops
cylindricornis sp.n., Z. dilaticollis sp.n., Z. latitibia sp.n., and Z. microgriseus sp.n., are described
from French Guiana. Zygops pistor BOHEMAN, 1838 and Z. scenicus GYLLENHAL, 1838 are recorded
from French Guiana for the first time; Z. wiedii (GERMAR, 1824) was erroneously listed for this
country before. Zygops disjunctus BOHEMAN, 1838 syn.n. is synonymized with Z. wiedii, and Z.
stigmaticus BOHEMAN, 1845 syn.n. is synonymized with Z. tridentatus GYLLENHAL, 1838. All species
of Zygops occurring in French Guiana are illustrated, and a key for the identification of the species is
presented.
Key words: Coleoptera, Curculionidae, Conoderinae, Zygops, French Guiana.

Einleitung
Die Unterfamilie Conoderinae umfasst in Französisch Guayana gut 200 Arten, darunter etliche
sehr auffällig gefärbte Tiere (RHEINHEIMER 2011). Zygops SCHÖNHERR, 1825 ist mit nunmehr 35
Vertretern in Französisch Guayana die zweitgrößte Gattung. Bei einer Körperlänge von 3–13
mm sind diese Rüssler meist bedeckt gefärbt. Es kommen aber auch Augenflecke auf den
Flügeldecken vor (z.B. Z. histrio BOHEMAN, 1838), während andere bunt weiß, rot und gelblich
beschuppt sind.
Zygops werden in Französisch Guayana meist nur einzeln gefunden. Systematisch lassen sie sich
am besten mit Flugfallen fangen, wobei besonders Z. histrio regelmäßig in Anzahl auftritt. Von
einer der neuen Arten lag ebenfalls eine größere Serie vor. Gelegentlich sind sie auf frisch
geschlagenem Holz zu beobachten, von dem sie bei der geringsten Störung sofort auffliegen.
Der Geschlechtsdimorphismus ist sehr gering ausgeprägt. Die Aedeagi sind relativ merkmalsarm
und oft nur schwach chitinisiert. Die Abbildungen basieren auf Photos, sind aber graphisch
nachbearbeitet. Alle Längenangaben sind ohne Rüssel.
Zygops latitibia sp.n.
Holotypus : „Saül, GUY, 2.08 GBM“ (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris). Paratypus: 1 Ex.: „Carapa,
Cayenne, GUY 12.2009“ (Sammlung Rheinheimer).

HABITUS: Abb. 4–5.
GRÖSSE: Länge ohne Rüssel 6,0–6,5 mm.
FÄRBUNG: Körper schwarz, Fühler dunkelbraun.
KOPF: Rüssel in Seitenansicht schwach gebogen, doppelt so lang wie der Halsschild, der
Übergang in den Kopf gerade. Rüssel von oben betrachtet nur an den Seiten der Basis dicht weiß
beschuppt, dort oben spärlich weiß behaart, von der Basis bis zur Fühlereinlenkung am Ende des
basalen Viertels kräftig verengt, von der Mitte nach vorn leicht erweitert und dort nicht die
Breite an der Basis erreichend, glänzend, hinter der Fühlereinlenkung deutlich, davor sehr fein
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punktiert, die Punktierung an den Seiten kaum kräftiger und auch dort glänzend, an der Basis mit
einem nach vorn erweiterten Mittelkiel, der die Fühlereinlenkung nicht erreicht sowie jederseits
einem feinen Seitenkiel. Die Fühlerfurche verläuft an der Unterseite des Rüssels bis zu dessen
Basis.
Der Fühlerschaft ist 1,2-mal so lang wie die Rüsselbreite an der Fühlereinlenkung, am Ende
etwas keulenförmig verdickt. Fühlergeißel 7-gliedrig, Glied 1 2,0-mal so lang wie breit, Glied 2
sehr lang und viel schmäler, 3,0-mal so lang wie 1, etwa zehnmal so lang wie breit und 1,2-mal
so lang wie der Fühlerschaft, Glied 3 0,5-mal so lang wie 2, die folgenden Glieder von stark
abnehmender Länge und ein wenig breiter, das letzte deutlich quer. Die Fühlerkeule oval,
doppelt so lang wie breit und wenig länger als die Geißelglieder 4–7 zusammen, die Seiten
gleichmäßig elliptisch gerundet, dann kurz zugespitzt, durch die beiden schräg stehenden Nähte
in drei Segmente unterteilt, Segment 1 länger als die übrigen.
Augen groß, in Seitenansicht so breit wie der Rüssel an der Basis, trapezoidal mit genau
rechtwinkligen vorderen Außenecken, fein facettiert. Die Augen stoßen vorn unter einem spitzen
Winkel zusammen, bleiben aber durch zwei weiße Schuppenreihen getrennt, etwa in der Mitte
trennen sie sich allmählich weiter und bilden einen nach hinten gerade erweiterten, weiß bis
rötlich beschuppten Zwischenraum, der dann etwa vier schräg stehende Schuppen nebeneinander
trägt. Der Rüssel an der Basis so breit wie der Abstand der vorderen Außenwinkel der Augen.
Der Kopf unterhalb der Augen sehr dicht rot beschuppt.
THORAX: Halsschild 1,6-mal so breit wie in der Mitte lang, die Seiten von kurz vor der Basis
bis ins apikale Viertel gerade konisch verengt, dann kurz abgerundet, die Basis sehr schwach
doppelbuchtig. Hinter dem Apex auf ganzer Breite mit einer tief eingeschnittenen Querfurche,
die um eine halbe Länge des Fühlerschafts vom Vorderrand getrennt ist. Die Oberseite dicht mit
anliegenden weißlichen, roten und schwarzen Schuppen bekleidet, die im apikalen Drittel eine
rote Querbinde bilden, dahinter eine schmale weiße Querbinde, die an den Seiten nach vorn
abgeknickt ist, dahinter eine schwarze Querbinde die an der Basis durch weißliche Flecken an
den Seiten und in der Mitte wellenförmig begrenzt ist. Die Punktierung des Untergrunds ist
durch die Beschuppung schwer erkennbar, flach, dazwischen matt chagriniert.
BEINE: Die Schienen gerade, zum Ende etwas erweitert, die Vorder- und Mittelschenkel mit
einem spitzen Zahn, die Hinterschenkel davor mit einem weiteren kleinen Zahn, die
Vorderschenkel von oben betrachtet deutlich schmäler als der Rüssel an der Fühlereinlenkung,
länger als die Schienen. Die Hinterschienen außen bogenförmig erweitert und in der Mitte breiter
als die Schenkel. Die Schenkel mäßig dicht gelblich oder weißlich beschuppt, die Schienen ganz
überwiegend schwarz, die Hintertarsen mit dicken weißen Schuppen. Tarsen schlank, hinten 0,5mal so lang wie die Schienen, Glied 3 viel schmäler als diese, Glied 1 der Hintertarsen dreimal
so lang wie am Ende breit, Glied 2 etwas breiter, 1,5-mal so lang wie breit, Glied 3 1,5-mal so
breit wie Glied 2, gelappt, 1,5-mal so breit wie lang, das Klauenglied doppelt so lang wie Glied 3
und dieses um mehr als seine Länge überragend.
FLÜGELDECKEN UND ABDOMEN: Flügeldecken kurz hinter den Schultern so breit wie der
Halsschild kurz vor der Basis, 1,3-mal so lang wie an den Schultern zusammen breit, von der
Basis bis zum apikalen Drittel ganz leicht gerundet, von dort zum Ende stärker gerundet verengt,
mit einem Quereindruck am Ende des basalen Drittels und ohne Apikalbeule. Die Punktstreifen
furchenförmig, die Punkte vorn etwas breiter als die Furchen, nach hinten ein wenig feiner, viel
schmäler als die Zwischenräume. Zwischenraum 1 nur unmittelbar hinter dem Schildchen etwas
vorstehend, mit feinen Tuberkeln. Die Oberseite ziemlich dicht mit kleinen runden, anliegenden
weißlichen und schwarzen Schuppen bekleidet, die im apikalen Drittel eine schwarz eingefasste
weiße Querbinde sowie ein komplexes, fast sternförmiges Bindenmuster in der vorderen Hälfte
bilden. Die Punktierung des chagrinierten Untergrundes ist nicht deutlich erkennbar.
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Ventrit 1 in der Mitte fast doppelt so lang wie 2, Ventrit 2 länger als 3 und 4 zusammen und
wenig länger als 5, letzteres kräftig punktiert. Die Unterseite etwas glänzend, dicht weiß und
gelb beschuppt mit dunklen Flecken an den Seiten der Ventrite 1 und 2, vorn und hinten auf den
Seitenteilen der Hinterbrust und auf den Seitenteilen der Mittelbrust.
Das Schildchen etwas länger als breit, hinten abgerundet, spärlich weiß beschuppt.
DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die neue Art ist an den verbreiterten Hinterschienen innerhalb
der Gattung sofort zu erkennen. Außerdem ist sie durch das an den Seiten schwarze Ventrit 1
von dem ansonsten ähnlichen Z. tripartitus DESBROCHERS DES LOGES, 1890 zu unterscheiden.
Zygops dilaticollis sp.n.
Holotypus : „Nouragues, Régina SEAG, GUY 20.7.09“ (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris).
Paratypen: 3 Ex., idem (Sammlung Rheinheimer); 4 Ex.: „Mt. des Chevaux, Cayenne GUY, 16.11.08 SEAG“
(Sammlung Rheinheimer); 1 Ex.: „Guyane (Roura), Piste Coralie, pk. 3 – 13.II.93, G. Moragues“ (Sammlung
Rheinheimer).

HABITUS: Abb. 22–23.
GRÖSSE: Länge ohne Rüssel 3,5–5,0 mm.
FÄRBUNG: Körper schwarz, Tarsen, Fühler und manchmal Rüssel, Schienen und Schenkel oder
auch das ganze Tier dunkelbraun.
KOPF: Rüssel in Seitenansicht schwach gebogen, doppelt so lang wie der Halsschild, der
Übergang in den Kopf gerade oder ganz leicht konkav. Rüssel von oben betrachtet nur an der
Basis spärlich mit gelbbraunen Haarschuppen besetzt, von der Basis bis zur Fühlereinlenkung
am Ende des basalen Viertels kräftig verengt, von der Mitte nach vorn leicht erweitert und dort
nicht die Breite an der Basis erreichend, glänzend, hinter der Fühlereinlenkung deutlich, davor
sehr fein punktiert, die Punktierung an den Seiten kräftiger und dort weniger glänzend, an der
Basis mit einem nach vorn erweiterten Mittelkiel, der die Fühlereinlenkung nicht erreicht. Die
Fühlerfurche verläuft an der Unterseite des Rüssels bis zu dessen Basis.
Der Fühlerschaft ist so lang wie die Rüsselbreite an der Fühlereinlenkung, am Ende etwas
keulenförmig verdickt. Fühlergeißel 7-gliedrig, Glied 1 1,4-mal so lang wie breit, Glied 2 sehr
lang und viel schmäler, 3,3-mal so lang wie 1, etwa zehnmal so lang wie breit und 1,8-mal so
lang wie der Fühlerschaft, Glied 3 0,5-mal so lang wie 2, die folgenden Glieder von
abnehmender Länge und ein wenig breiter, das letzte kaum länger als breit. Die Fühlerkeule
schlank, doppelt so lang wie breit und etwa so lang wie die Geißelglieder 4–7 zusammen, die
Seiten gleichmäßig elliptisch gerundet, dann kurz ausgezogen zugespitzt, durch die beiden Nähte
in drei fast gleich lange Segmente unterteilt.
Augen groß, in Seitenansicht viel breiter als der Rüssel an der Basis, trapezoidal mit
rechtwinkligen (etwas mehr als 90°) vorderen Außenecken, fein facettiert. Die Augen stoßen
vorn unter einem spitzen Winkel zusammen, bleiben aber durch eine gelbbraune Schuppenreihe
getrennt, etwa in der Mitte trennen sie sich weiter und bilden einen nach hinten gerade
erweiterten, gelbbraun beschuppten Zwischenraum, der weiter hinten dann etwa sechs Schuppen
nebeneinander trägt. Der Rüssel an der Basis ein wenig schmäler als der Abstand der vorderen
Außenwinkel der Augen. Kopf unterhalb der Augen sehr dicht gelbbraun beschuppt.
THORAX: Halsschild 1,8-mal so breit wie in der Mitte lang, die Seiten in den beiden basalen
Dritteln nach vorn etwas gerade erweitert, vorn viel stärker gerundet verengt als an der Basis, die
Basis fast gerade. Hinter dem Apex auf ganzer Breite mit einer tief eingeschnittenen Querfurche,
die um gut eine halbe Länge des Fühlerschafts vom Vorderrand getrennt ist. Die Oberseite dicht
mit anliegenden dunkelbraunen und gelbbraunen Schuppen bekleidet, die an der Basis und am
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Apex etwa vor den Zwischenräumen 5–6 der Flügeldecken gelbbraune Flecken bilden, die oft zu
einer gezackten Seitenbinde verbunden sind, weiters mit einer oft in der Mitte unterbrochenen
Mittelbinde sowie die Seiten des Halsschilds weiß. Meistens schließen die Zackenbinde und die
unregelmäßige gelbbraune Beschuppung an den Seiten des Halsschilds eine in der Mitte
unterbrochene dunkle Längsbinde ein. Die Punktierung des Untergrunds ist durch die
Beschuppung schwer erkennbar.
BEINE: Die Schienen gerade, zum Ende etwas erweitert, alle Schenkel zugespitzt doppelt
gezähnt, die Vorderschenkel von oben betrachtet etwas breiter als der Rüssel an der
Fühlereinlenkung, länger als die Schienen. Schienen und Schenkel mäßig dicht hell gelbbraun
beschuppt, die Hinterschenkel in der Mitte dunkel geringelt. Tarsen schlank, 0,8-mal so lang wie
die Schienen, Glied 3 etwas breiter als diese, Glied 1 der Hintertarsen dreimal so lang wie am
Ende breit, Glied 2 etwas breiter, etwas länger als breit, Glied 3 1,5-mal so breit wie Glied 2, tief
gelappt, 1,5-mal so breit wie lang, das Klauenglied 2,5-mal so lang wie Glied 3 und dieses um
mehr als seine Länge überragend.
FLÜGELDECKEN UND ABDOMEN: Flügeldecken kurz hinter den Schultern 1,3-mal so breit
wie der Halsschild an der Basis, 1,5-mal so lang wie an den Schultern zusammen breit, von der
Basis bis zum apikalen Drittel parallel, von dort zum Ende gerundet verengt und ohne
Apikalbeule. Die Punktstreifen furchenförmig, undeutlich punktiert, in ganzer Länge gleichartig,
sehr viel schmäler als die Zwischenräume. Zwischenraum 1 in der basalen Hälfte kaum
vorstehend, vorn mit kräftigen, hinter der Mitte mit wenigen feinen Tuberkeln. Die Oberseite
ziemlich dicht mit länglichen, anliegenden dunkelbraunen, schwärzlichen und etwas
ungleichmäßig verteilten, hell gelbbraunen Schuppen bekleidet, die etwa in der Mitte einen vorn
und hinten unscharf hell begrenzten, quer-rechteckigen schwarzen Fleck bilden. Die
Flügeldecken erscheinen durch die Beschuppung gescheckt, die Punktierung des Untergrundes
ist nicht erkennbar.
Die Mittelbrust ohne Höcker neben den Mittelhüften. Ventrit 1 in der Mitte doppelt so lang wie
2, die Naht zwischen beiden in der Mitte noch erkennbar, Ventrit 2 ein wenig länger als 3 und 4
zusammen und wenig länger als 5. Die Unterseite flach punktiert und matt chagriniert, ziemlich
dicht hell beschuppt mit dunklen Flecken an den Seiten der Ventrite, vorn und hinten auf den
Seitenteilen der Hinterbrust, auf den Seitenteilen der Mittelbrust sowie unten auf den Seiten des
Halsschilds.
Das Schildchen 1,2-mal so breit wie lang, dunkel beschuppt, hinten weiß gerandet.
DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die neue Art ist durch den nach vorn verbreiterten Halsschild,
die Proportionen der Fühlerglieder und die Art der Beschuppung auf der Oberseite
charakterisiert.
Zygops microgriseus sp.n.
Holotypus : „GUY Rte de Kaw, p. Camp Caiman, 7.12.06 Snizek l.“ (Museum für Tierkunde, Dresden).
Paratypen: 35 Ex., idem (Sammlung Rheinheimer, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris); 39 Ex.: „GUY
Cayenne, w Le Larivot, 8.12.06 Snizek l.“ (Sammlung Rheinheimer); 11 Ex.: „GUY Roura, Fourgassie env.,
20.12.06 Snizek l.“ (Sammlung Rheinheimer).

HABITUS: Abb. 37–38.
GRÖSSE: Länge ohne Rüssel 2,8–3,8 mm.
FÄRBUNG: Körper schwarz, Tarsen, Fühler und manchmal Rüssel, Schienen und Schenkel
dunkelbraun.
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KOPF: Rüssel in Seitenansicht schwach gebogen, 1,5-mal so lang wie der Halsschild, der
Übergang in den Kopf stumpfwinklig eingezogen. Rüssel von oben betrachtet nur an der Basis
wie der übrige Kopf deckend weiß beschuppt, von der Basis bis zur Fühlereinlenkung am Ende
des basalen Viertels kräftig verengt, von der Mitte nach vorn leicht erweitert und dort nicht die
Breite an der Basis erreichend, glänzend, fein längsrissig punktiert, eine schmale Mittellinie fast
glatt, die Punktierung an den Seiten kräftiger und dort weniger glänzend, an der Basis mit einem
nach vorn erweiterten Mittelkiel, der die Fühlereinlenkung nicht erreicht. Die Fühlerfurche
verläuft an der Unterseite des Rüssels bis zu dessen Basis.
Der Fühlerschaft ist 1,1-mal so lang wie die Rüsselbreite an der Fühlereinlenkung, am Ende
etwas keulenförmig verdickt. Fühlergeißel 7-gliedrig, Glied 1 1,6-mal so lang wie breit, Glied 2
sehr lang und viel schmäler, 2,0-mal so lang wie 1, gut fünfmal so lang wie breit und ein wenig
kürzer als der Fühlerschaft, Glied 3 0,3-mal so lang wie 2, die folgenden Glieder von
abnehmender Länge und ein wenig breiter, das letzte kaum länger als breit. Die Fühlerkeule
schlank, dreimal so lang wie breit und etwa so lang wie die Geißelglieder 3–7 zusammen, die
Seiten bis zum vorderen Viertel fast gerade erweitert, dann kurz zugespitzt, durch die beiden
wenig schräg stehenden Nähte in zwei fast gleich lange basale und ein viel kürzeres apikales
Segment unterteilt.
Augen groß, in Seitenansicht viel breiter als der Rüssel an der Basis, trapezoidal mit exakt
rechtwinkligen vorderen Außenecken, fein facettiert. Die Augen stoßen vorn unter einem rechten
Winkel zusammen; etwa in der Mitte trennen sie sich und bilden einen nach hinten gerade
erweiterten, weiß beschuppten Zwischenraum, der zunächst so breit ist wie eine Schuppe, weiter
hinten dann etwa vier Schuppen nebeneinander trägt. Der Rüssel an der Basis etwa so breit wie
der Abstand der vorderen Außenwinkel der Augen.
THORAX: Halsschild 1,8-mal so breit wie in der Mitte lang, die Seiten in den beiden basalen
Dritteln parallel, fast gerade, vorn viel stärker gerundet verengt als an der Basis, die Basis
schwach doppelbuchtig. Hinter dem Apex auf ganzer Breite mit einer tief eingeschnittenen
Querfurche, die um eine halbe Länge des Fühlerschafts vom Vorderrand getrennt ist. Die
Oberseite deckend mit anliegenden schwärzlichen und weißen Schuppen bekleidet, die an der
Basis und am Apex etwa vor den Zwischenräumen 4–6 der Flügeldecken weiße Flecken bilden,
die oft zu einer gezackten Seitenbinde verbunden sind, weiters oft mit kleinen weißen Flecken in
der Mitte an der Basis und am Apex sowie die Seiten des Halsschilds weiß. Oft schließen die
Zackenbinde und die weiße Beschuppung an den Seiten des Halsschilds eine unscharf begrenzte
dunkle Längsbinde ein. Die Punktierung des Untergrunds ist durch die Beschuppung nicht
erkennbar.
BEINE: Die Schienen gerade, zum Ende etwas erweitert, alle Schenkel zugespitzt doppelt
gezähnt, der zweite Zahn der Vorderschenkel oft undeutlich, die Vorderschenkel von oben
betrachtet so breit wie der Rüssel an der Fühlereinlenkung, länger als die Schienen. Schienen
und Schenkel dicht weiß beschuppt. Tarsen schlank, 0,6-mal so lang wie die Schienen, Glied 3
etwas schmäler als diese, Glied 1 der Hintertarsen dreimal so lang wie am Ende breit, Glied 2
etwas breiter, wenig länger als breit, Glied 3 1,5-mal so breit wie Glied 2, tief gelappt, 1,6-mal so
breit wie lang, das Klauenglied doppelt so lang wie Glied 3 und dieses um mehr als seine Länge
überragend.
FLÜGELDECKEN UND ABDOMEN: Flügeldecken kurz hinter den Schultern 1,1-mal so breit
wie der Halsschild an der Basis, 1,25-mal so lang wie an den Schultern zusammen breit, von der
Basis bis zum apikalen Drittel parallel, von dort zum Ende gerundet verengt und ohne
Apikalbeule. Die Punktstreifen furchenförmig, undeutlich punktiert, in ganzer Länge gleichartig,
sehr viel schmäler als die Zwischenräume. Zwischenraum 1 in der basalen Hälfte etwas
vorstehend, vorn mit kräftigen, hinter der Mitte mit feineren Tuberkeln, weitgehend ohne weiße
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Schuppen und daher oft bis zur Mitte als schwarzer Strich erscheinend. Die Oberseite deckend
mit kurz-ovalen, anliegenden schwärzlichen und etwas ungleichmäßig verteilten weißen
Schuppen bekleidet, die etwa in der Mitte einen vorn und hinten unscharf hell begrenzten, querrechteckigen schwarzen Fleck bilden. Die Flügeldecken erscheinen durch diese Beschuppung
weitgehend grau, die Punktierung des Untergrundes ist nicht erkennbar.
Die Mittelbrust neben den Mittelhüften mit einem kleinen Höcker. Ventrit 1 in der Mitte doppelt
so lang wie 2, die Naht zwischen beiden in der Mitte geschwunden, Ventrit 2 ein wenig länger
als 3 und 4 zusammen und so lang wie 5. Unterseite dicht weiß beschuppt, flach punktiert und
matt chagriniert.
Das Schildchen 1,2-mal so breit wie lang, schwarz beschuppt, hinten weiß gerandet.
AEDEAGUS: Abb. 39.
DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die neue Art ist durch Proportionen der Fühlerglieder und die
Art der Beschuppung auf der Oberseite charakterisiert.
Zygops cylindricornis sp.n.
Holotypus : „GUY Rte de Kaw, p. Camp Caiman, 7.12.06 Snizek l.“ (Museum für Tierkunde, Dresden).
Paratypen: 3 Ex., idem (Sammlung Rheinheimer); 1 Ex.: „GUY Cayenne, w Le Larivot, 8.12.06 Snizek l.“ (Sammlung Rheinheimer).

HABITUS: Abb. 40–41.
GRÖSSE: Länge ohne Rüssel 4,7–5,0 mm.
FÄRBUNG: Körper dunkelbraun oder schwarz, die Fühler und manchmal Rüssel etwas heller.
KOPF: Rüssel in Seitenansicht gebogen, fast doppelt so lang wie der Halsschild in der Mitte, der
Übergang in den Kopf leicht konkav eingezogen. Rüssel von oben betrachtet nur an der Basis
wie der übrige Kopf deckend weiß beschuppt, von der Basis bis zur Fühlereinlenkung am Ende
des basalen Viertels kräftig verengt, von der Mitte nach vorn leicht erweitert und dort nicht die
Breite an der Basis erreichend, etwas glänzend, auch in der Mitte fein längsrissig punktiert, die
Punktierung an den Seiten kräftiger und dort weniger glänzend, an der Basis mit einem nach
vorn erweiterten Mittelkiel, der die Fühlereinlenkung nicht erreicht. Die Fühlerfurche verläuft an
der Unterseite des Rüssels bis zu dessen Basis.
Der Fühlerschaft ist 1,4-mal so lang wie die Rüsselbreite an der Fühlereinlenkung, am Ende
etwas keulenförmig verdickt. Fühlergeißel 7-gliedrig, Glied 1 doppelt so lang wie breit, Glied 2
sehr lang und viel schmäler, dreimal so lang wie 1, zehnmal so lang wie breit und so lang wie der
Fühlerschaft, Glied 3 0,3-mal so lang wie 2, die folgenden Glieder von abnehmender Länge und
ein wenig breiter, das letzte kaum länger als breit. Die Fühlerkeule schlank, mehr als dreimal so
lang wie breit und fast so lang wie die Geißelglieder 3–7 zusammen, die Seiten bis zum vorderen
Viertel fast gerade erweitert, dann kurz zugespitzt, das lange basale Segment fast so lang wie die
beiden übrigen zusammen.
Augen groß, in Seitenansicht viel breiter als der Rüssel an der Basis, trapezoidal mit
stumpfwinkligen vorderen Außenecken, fein facettiert. Die Augen stoßen vorn unter einem
stumpfen Winkel zusammen; etwa in der Mitte trennen sie sich und bilden einen nach hinten
gerade erweiterten, weiß beschuppten Zwischenraum, der zunächst so breit ist wie eine Schuppe,
weiter hinten dann etwa sechs Schuppen nebeneinander trägt. Der Rüssel an der Basis etwa so
breit wie der Abstand der vorderen Außenwinkel der Augen.
THORAX: Halsschild 1,8-mal so breit wie in der Mitte lang, die Seiten in den beiden basalen
Dritteln parallel, fast gerade, nach vorn viel mehr als zur Basis gerundet verengt, die Basis
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schwach doppelbuchtig. Hinter dem Apex auf ganzer Breite mit einer tief eingeschnittenen
Querfurche, die um eine halbe Länge des Fühlerschafts vom Vorderrand getrennt ist. Die
Oberseite deckend mit anliegenden schwärzlichen und weißen Schuppen bekleidet, die an der
Basis und am Apex etwa vor den Zwischenräumen 4–6 der Flügeldecken weiße Flecken bilden,
die oft zu einer gezackten Seitenbinde verbunden sind, weiters oft mit kleinen weißen Flecken in
der Mitte an der Basis und am Apex sowie die Seiten des Halsschilds weiß. Oft schließen die
Zackenbinde und die weiße Beschuppung an den Seiten des Halsschilds eine unscharf begrenzte
dunkle Längsbinde ein. Die Punktierung des Untergrunds ist durch die Beschuppung nicht
erkennbar.
BEINE: Die Schienen gerade, zum Ende etwas erweitert, alle Schenkel zugespitzt doppelt
gezähnt, der große Zahn der Hinterschenkel viel größer als derjenige der Vorderschenkel, der
kleinere hier oft undeutlich, die Vorderschenkel von oben betrachtet so breit wie der Rüssel an
der Fühlereinlenkung, länger als die Schienen. Schienen und Schenkel dicht weiß beschuppt.
Tarsen schlank, 0,7-mal so lang wie die Schienen, Glied 3 schmäler als diese, Glied 1 der
Hintertarsen dreimal so lang wie am Ende breit, Glied 2 etwas breiter, länger als breit, Glied 3
1,5-mal so breit wie Glied 2, tief gelappt, 1,5-mal so breit wie lang, das Klauenglied doppelt so
lang wie Glied 3 und dieses um mehr als seine Länge überragend.
FLÜGELDECKEN UND ABDOMEN: Flügeldecken kurz hinter den Schultern 1,2-mal so breit
wie der Halsschild an der Basis, 1,25-mal so lang wie an den Schultern zusammen breit, von der
Basis bis zum apikalen Drittel parallel, von dort zum Ende gerundet verengt und ohne
Apikalbeule. Die Punktstreifen furchenförmig, undeutlich punktiert, in ganzer Länge gleichartig,
sehr viel schmäler als die Zwischenräume. Zwischenraum 1 mindestens in der basalen Hälfte
vorstehend, vorn mit kräftigen, hinter der Mitte mit feinen Tuberkeln. Die Oberseite deckend mit
kurz-ovalen, anliegenden schwärzlichen und etwas ungleichmäßig verteilten weißen Schuppen
bekleidet, die etwa in der Mitte einen vorn und hinten unscharf hell begrenzten, querrechteckigen schwarzen Fleck bilden. Die Flügeldecken erscheinen durch diese Beschuppung
weitgehend grau, die Punktierung des Untergrundes ist nicht erkennbar.
Die Mittelbrust neben den Mittelhüften mit einem sehr kleinen Höcker. Ventrit 1 in der Mitte gut
doppelt so lang wie 2, die Naht zwischen beiden in der Mitte geschwunden, Ventrit 2 länger als 3
und 4 zusammen und länger als 5. Unterseite dicht weiß beschuppt.
Das Schildchen 1,4-mal so breit wie lang, schwarz beschuppt, hinten weiß gerandet.
AEDEAGUS: Abb. 42.
DIFFERENTIALDIAGNOSE: Die neue Art ist durch die Proportionen der Fühlerglieder
charakterisiert.
Zygops pistor BOHEMAN, 1838
Zygops pistor BOHEMAN 1838: 615.
Untersuchtes Material: Holotypus (Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm); Französisch Guayana: Route de Cacao,
pk 1, 2.II.2000, leg. Moragues (Sammlung Rheinheimer); Kourou, Piste Soumourou, piège malaise, 7.VIII.2001,
leg. Faure (Sammlung Rheinheimer).

Habitus: Abb. 33.
Diese Art war bisher aus Brasilien und Ecuador bekannt. Nun konnte sie erstmals aus
Französisch Guayana nachgewiesen werden.
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Zygops scenicus GYLLENHAL, 1838
Zygops scenicus GYLLENHAL 1838: 618.
Untersuchtes Material: Holotypus (Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm); Französisch Guayana: Route de Kaw, p.
Camp Caiman, 7.XII.2006, leg. Snížek (Sammlung Rheinheimer).

Habitus: Abb. 1.
Diese Art war bisher aus Brasilien, Ecuador und Surinam bekannt. Nun konnte sie erstmals aus
Französisch Guayana nachgewiesen werden.
Zygops tridentatus GYLLENHAL, 1838
Zygops tridentatus GYLLENHAL 1838: 621.
Zygops hinnulus GYLLENHAL 1838: 620.
Zygops impressiventris DESBROCHERS DES LOGES 1891: 40.
Zygops stigmaticus BOHEMAN 1845: 95 syn.n.
Zygops semialbus BOHEMAN 1845: 96.
Zygops albicollis ERICHSON 1847: 134.
Untersuchtes Material: Holotypen von Z. tridentatus, Z. hinnulus und Z. semialbus (Naturhistoriska Riksmuseet
Stockholm); Holotypus von Z. stigmaticus (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sammlung Germar).

Habitus: Abb. 31–32.
Die Untersuchung des Holotypus von Zygops stigmaticus BOHEMAN, 1845 in der Sammlung
Germar (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) zeigte, dass es sich um ein weiteres
Synonym des variablen Z. tridentatus handelt.
Zygops wiedii (GERMAR, 1824)
Poecilma wiedii GERMAR 1824: 259.
Zygops disjunctus BOHEMAN 1838: 609 syn.n.
Untersuchtes Material: Holotypen von Z. mexicanus und Z. signativentris (Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm);
Syntypus von Z. disjunctus (Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm); Holotypus von Poecilma wiedii (MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg, Sammlung Germar).

Diese Art wurde von RHEINHEIMER (2011) als neu für Französisch Guayana gemeldet. Die
Bestimmung basierte auf dem Material mehrerer Museen. Die Untersuchung der Holotypen von
Zygops mexicanus BOHEMAN, 1838 und dem Synonym Z. signativentris BOHEMAN, 1845 am
Museum in Stockholm ergab aber nun, dass alle mir vorliegenden Stücke aus Französisch
Guayana zu dieser Art gehören. Beim Studium zahlreicher Tiere von Fundorten aus Argentinien
bis Panama zeigten sich viele Übergänge zwischen typischen Z. signativentris und Z. mexicanus,
so dass die Synonymie m.E. zu Recht besteht. Damit ist die Bestimmung des genannten Tieres in
Z. mexicanus zu korrigieren und Z. wiedii für Französisch Guayana zu streichen. Die
Überprüfung des Holotypus von Z. wiedii in der Sammlung Germar (Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg) erbrachte, dass diese Art mit Z. disjunctus BOHEMAN, 1838 identisch ist.
Sichere Funde liegen aus Brasilien und Argentinien vor, bei Angaben aus Bolivien und Paraguay
könnte es sich auch um Z. mexicanus handeln.
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Abb. 1–6: Habitus von 1) Zygops scenicus, Länge 7,0 mm, 2) Z. rubricollis, Länge 7,5 mm, 3)
Z. tripartitus, Länge 8,5 mm, 4–5) Z. latitibia , Länge 6,5 mm, 4) dorsal, 5) lateral, 6) Z. ligatus, Länge
12,0 mm.
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Abb. 7–12: Habitus von 7) Zygops strix, Länge 11,0 mm, 8) Z. sanctus, Länge 11,0 mm, 9) Z. amoenulus,
Länge 6,0 mm, 10) Z. buffo, Länge 11,0 mm, 11) Z. pius, Länge 10,0 mm, 12) Z. histrio, Länge 8,5 mm.
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Abb. 13–18: Habitus von 13) Zygops mexicanus, Länge 9,0 mm, 14) Z. centromaculatus, Länge 6,3 mm,
15) Z. vinulus, Länge 10,0 mm, 16) Z. temporarius, Länge 7,0 mm, 17) Z. lacrymosus, Länge 8,0 mm, 18)
Z. jaspideus, Länge 6,0 mm.
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Abb. 19–24: Habitus von 19) Zygops stigma, Länge 7,0 mm, 20) Z. leucogaster, Länge 5,0 mm, 21)
Z. anchorifer, Länge 5,5 mm, 22–23) Z. dilaticollis, , Länge: 4,0 mm, 22) dorsal, 23) lateral, 24)
Z. parvulus, Länge 3,0 mm.
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Abb. 25–30: Habitus von 25) Zygops murinus, Länge 8,5 mm, 26) Z. submaculatus, Länge 7,0 mm, 27)
Z. planulus, Länge 8,5 mm, 28) Z. sellatus, Länge 6,8 mm, 29) Z. marmoreus, Länge 5,3 mm, 30)
Z. vinitor, Länge 9,5 mm.
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Abb. 31–36: Habitus von 31–32) Zygops tridentatus, 31) Länge 6,0 mm, 32) Länge 5,8 mm, andere
Farbform, 33) Z. pistor, Länge 7,0 mm, 34) Z. sobrius, Länge 3,3 mm, 35) Z. nebulosus, Länge 4,0 mm,
36) Z. maculipes, Länge 3,2 mm.
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Abb. 37–42: Habitus (37–38, 40–41) und Aedeagus (39, 42) von 37–39) Zygops microgriseus, , Länge
3,0 mm, und 40–42) Z. cylindricornis, , Länge 4,5 mm.
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Bestimmungsschlüssel der aus Französisch Guayana bekannten Zygops-Arten
1

Halsschild im vorderen Drittel über die ganze Breite lebhaft rot beschuppt ..................................... 2

–

Halsschild im vorderen Drittel nicht über die ganze Breite lebhaft rot beschuppt ............................ 5

2

Pygidium in der Mitte mit einer manchmal unterbrochenen, weißen Längsbinde. Hinterschenkel am Ende außen mit einem gezackten, nach hinten gerichteten Zahn. Die Basis des
Halsschilds weiß gesäumt, die Flügeldecken mit unregelmäßigen weißen Querbinden. Länge
5,5–6,0 mm. Abb. 1 ................................................................................ scenicus GYLLENHAL, 1838

–

Pygidium in der Mitte ohne weiße Längsbinde. Hinterschenkel am Ende außen ohne nach
hinten gerichteten Zahn ..................................................................................................................... 3

3

Die rote Beschuppung des Halsschilds in der Mitte leicht ausgerandet, auf das vordere Drittel
beschränkt. Flügeldecken im apikalen Drittel mit einer weißlichen Querbinde ................................ 4

–

Die rote Beschuppung des Halsschilds jederseits der Mitte nach hinten bis in das basale Drittel
vorgezogen. Flügeldecken im apikalen Drittel ohne Querbinde. Länge 6,0–8,0 mm. Abb. 2…
..................................................................................................................... rubricollis GUÉRIN, 1833

4

Hinterschienen schmäler als die Schenkel. Ventrit 1 an der Seite weiß. Länge 6,5–8,5 mm.
Abb. 3 ............................................................................. tripartitus DESBROCHERS DES LOGES, 1890

–

Hinterschienen auffallend breiter als die Schenkel. Ventrit 1 an der Seite schwarz. Länge 6,0–
6,5 mm. Abb. 4–5 ........................................................................................................... latitibia sp.n.

5

Halsschild im basalen Drittel mit einer oft in der Mitte unterbrochenen hellen Querbinde, die
in der Mitte immer deutlich nach vorn von der Basis abgerückt ist .................................................. 6

–

Halsschild im basalen Drittel ohne helle Querbinde, höchstens die Basis hell gesäumt ................... 8

6

Die helle Basalbinde des Halsschilds in der Mitte nicht unterbrochen, seitlich zur Basis
verlaufend, dort nicht verzweigt oder mit einer Seitenbinde verbunden. Die Flügeldecken mit
einem oft unvollständigen hellen Gittermuster, das von der Basis zum Apex etwa vier grobe
Waben bildet. Länge 11,0–13,0 mm. Abb. 6 ................................................ ligatus BOHEMAN, 1838

–

Die helle Basalbinde des Halsschilds in der Mitte meist breit unterbrochen, seitlich verzweigt
oder mit einer Seitenbinde verbunden. Die Flügeldecken ohne deutliches Gittermuster .................. 7

7

Zwischenraum 1 hinter der Mitte mit glänzenden, queren Granulationen. Flügeldecken
unregelmäßig gelblich-braun gefleckt, hinter der Mitte auf den Punktzwischenräumen 2–3 mit
einem unscharf begrenzten schwarzen Fleck sowie auf Zwischenraum 8 mit einem kleinen
weißlichen Fleck. Zwischenraum 4 im apikalen Drittel ebenfalls mit einem kleinen weißlichen
Fleck. Länge 7,5–12,0 mm. Abb. 7 ................................................................... strix (OLIVIER, 1790)

–

Zwischenraum 1 hinter der Mitte höchstens mit kleinen, rundlichen Granulationen. Flügeldecken fast gleichmäßig weißlich oder gelblich gefleckt, vor der Mitte entlang der Punktreihen 1 und 2 oft weiß gefleckt, ohne schwarzen Fleck auf den Punktzwischenräumen 2–3.
Länge 10,5–13,0 mm. Abb. 8 ................................................................... sanctus (FABRICIUS, 1801)

8

Flügeldecken in den beiden apikalen Dritteln mit mäanderförmigen, orange gefärbten Flecken,
die fein weiß gesäumt sind. Schildchen und der überwiegende Teil der Unterseite dicht weiß
beschuppt. Länge 4,5–6,5 mm. Abb. 9 .................................................. amoenulus CHAMPION, 1906

–

Flügeldecken ohne mäanderförmige orange gefärbte Flecken .......................................................... 9

9

Fühlergeißel-Glied 2 dreimal so lang wie 3..................................................................................... 28

–

Fühlergeißel-Glied 2 höchstens doppelt so lang wie 3 .................................................................... 10

10

Halsschild seitlich an der Basis mit einer orange-braunen Zeichnung, die nach vorn zackenförmig verlängert ist und oft den Vorderrand erreicht. Auf den Flügeldecken die Zwischenräume 1 und 3 an der Basis beulenförmig aufgetrieben, Zwischenraum 3 außerdem über den
Vorderrand der Flügeldecken nach vorn vorgezogen. Länge 8,0–12,5 mm. Abb. 10…………..
....................................................................................................................... buffo GYLLENHAL, 1838

–

Halsschild seitlich an der Basis ohne orange-braune Zeichnung..................................................... 11
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11

Die scharf abgegrenzte weiße Seitenbinde des Halsschilds verläuft von der Mitte des
Halsschilds schräg nach innen etwa bis zur Basis des Flügeldecken-Zwischenraums 3. Die
weiße Mittellinie ist fast vollständig. Die Flügeldecken mit zahlreichen kleinen weißen
Flecken, Zwischenraum 1 hinter der Mitte mit kräftigen, queren Granulationen. Länge 7,0–
10,0 mm. Abb. 11 .............................................................................................. pius BOHEMAN, 1845

–

Ohne eine nach innen zur Basis verlaufende Seitenbinde ............................................................... 12

12

Flügeldecken in der Mitte außerhalb des Zwischenraums 4 mit einem schwarz tomentierten
Augenfleck, der sich über mindestens drei Zwischenräume erstreckt ............................................. 13

–

Flügeldecken außen ohne Augenfleck, oder dieser erstreckt sich höchstens über zwei
Zwischenräume (manche murinus).................................................................................................. 14

13

Halsschild mit einer unscharf begrenzten Seitenbinde, die von oben meist nur auf der
Vorderhälfte zu sehen ist und dort schräg nach innen zum Vorderrand verläuft. Ventrit 1 in
Seitenansicht überwiegend hell beschuppt. Hinterrand der Flügeldecken ungezähnt, die
Augenflecke deutlicher abgesetzt. Länge 6,8–9,5 mm. Abb. 12 ................... histrio BOHEMAN, 1838

–

Halsschild ohne Seitenbinde, statt dessen mit hellen Schuppenflecken, die meist nur in der
Basalhälfte von oben zu erkennen sind. Ventrit 1 in Seitenansicht nur am Hinterrand mit
einem kleinen weißen Fleck. Hinterrand der Flügeldecken mit etlichen Zähnchen, die
Augenflecke etwas unscharf abgesetzt. Länge 7,5–9,5 mm. Abb. 13 ..... mexicanus BOHEMAN, 1838

14

Halsschild mit deutlich abgegrenzten, hellen Seitenbinden, die manchmal nur auf der
Vorderhälfte von oben sichtbar sind. Sie sind auch zu den Seiten immer dunkel begrenzt ............ 15

–

Halsschild ohne deutlich abgegrenzte helle Seitenbinden, manchmal hier mit hellen Flecken.
Oder die Seiten sind insgesamt heller beschuppt (planulus). Bei anchorifer, dessen HalsschildBeschuppung zu Zweifeln Anlass geben kann, tragen die Vorderschenkel vor dem Zahn eine
Lamelle, die etwa so lang ist wie die Basis des Zahns und die beiderseits durch eine Kerbe
begrenzt ist. Im Zweifel dieser Leitzahl folgen ............................................................................... 20

15

Halsschild jederseits mit zwei vollständigen Seitenbinden, von denen nur die innere
vollständig von oben zu sehen ist .................................................................................................... 16

–

Halsschild jederseits mit einer vollständigen Seitenbinde, manchmal außen vorn oder hinten
eine weitere angedeutet ................................................................................................................... 17

16

Flügeldecken in der Mitte auf der Naht und den angrenzenden Zwischenräumen mit einem
schwarzen Fleck. Länge 5,2–6,5 mm. Abb. 14.... centromaculatus DESBROCHERS DES LOGES, 1890

–

Flügeldecken in der Mitte auf der Naht ohne schwarzen Fleck, hier etwas reihenförmig
abwechselnd weiß und gelbbraun beschuppt. Halsschild mit gelbbrauner Mittellinie. Länge
8,5 mm. Abb. 15 ........................................................................................ vinulus GYLLENHAL, 1838

17

Seitenrand des Halsschilds in der Mitte leicht konkav eingebogen, die weißen Seitenbinden
scharf abgesetzt, auf ganzer Länge gleich breit, nirgends gegabelt oder verdoppelt.
Flügeldecken in der Mitte ohne schwarzen Fleck ........................................................................... 18

–

Seitenrand des Halsschilds in der Mitte gerade oder leicht konvex gerundet, die weißen
Seitenbinden weniger scharf abgesetzt, vorn oder hinten gegabelt oder verdoppelt.
Flügeldecken in der Mitte mit einem schwarzen Fleck, der nach außen den Zwischenraum 4
nicht überragt ................................................................................................................................... 19

18

Flügeldecken längs der Mitte auf den inneren Zwischenräumen 1–4 dicht gelbbraun
beschuppt, weiter außen und an der Basis unregelmäßig weiß gefleckt. Länge 6,5–10,0 mm.
Abb. 16 .............................................................................................. temporarius (FABRICIUS, 1801)

–

Flügeldecken auf dunklem Grund mit einzelnen weißen Längsflecken an der Basis auf
Zwischenraum 2–3, kurz vor der Mitte auf Zwischenraum 4 und 10, am Anfang des letzten
Drittels auf Zwischenraum 8 und am Apex auf Zwischenraum 2 und 4. Länge 8,0 mm.
Abb. 17. ........................................................................ lacrymosus DESBROCHERS DES LOGES, 1890
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19

Seitenbinde des Halsschilds vorn gegabelt und verdoppelt. Die Ventrite 2–5 jeweils seitlich
mit einem schwarzen Fleck. Hinterschenkel meist mit drei Zähnchen. Gestalt schlanker.
Länge 5,5–7,0 mm. Abb. 18 ..................................................................... jaspideus (GERMAR, 1824)

–

Seitenbinde des Halsschilds hinten verdoppelt. Die Ventrite 2–5 ohne schwarzen Fleck.
Hinterschenkel mit zwei Zähnchen. Gestalt gedrungener. Länge 7,5 mm. Abb. 19……………
....................................................................................................................... stigma BOHEMAN, 1845

20

Pygidium in der Mitte mit einem vollständigen, weiß beschuppten Längsband. Flügeldecken
mit zahlreichen kleinen weißen, irregulär verteilten Flecken. Hinterschenkel weiß beschuppt,
die Schenkel am Ende und die Schienen an der Basis abstechend schwarz. Länge 4,5–6,0 mm.
Abb. 20 ........................................................................ leucogaster DESBROCHERS DES LOGES, 1891

-

Pygidium in der Mitte ohne vollständiges, weiß beschupptes Längsband ...................................... 21

21

Vorderschenkel vor dem Zahn mit einer Lamelle, die etwa so lang ist wie die Basis des Zahns
und die beiderseits durch eine Kerbe begrenzt ist. Fühlerkeule auffallend lang mit geraden
Seiten, nach vorn etwas erweitert. Flügeldecken in der Mitte mit einem gemeinsamen
rechteckigen schwarzen Fleck, der nach außen etwa bis zu Zwischenraum 4 reicht.
Körperform schmal. Länge 4,5–5,5 mm. Abb. 21 ......... anchorifer DESBROCHERS DES LOGES, 1890

–

Vorderschenkel vor dem Zahn ohne Lamelle .................................................................................. 22

22

Halsschild von der Basis nach vorn bis über die Mitte hinaus gerade erweitert. Oberseite
unregelmäßig mit kleinen gelblichen Flecken bekleidet, auf dem Halsschild mit einer nicht
immer vollständigen, gelblichen Mittellinie und unregelmäßig begrenzten, manchmal
unterbrochenen oder verdoppelten Seitenbinden. Flügeldecken in der Mitte mit einem queren
schwarzen Fleck. Länge 3,5–5,0 mm. Abb. 22–23..................................................... dilaticollis sp.n.

–

Halsschild von der Basis nach vorn nicht gerade erweitert ............................................................. 23

23

Vorderschenkel mit einem einfachen kleinen Zahn ........................................................................ 24

–

Vorderschenkel vor dem kräftigen Zahn mit einem Höcker oder einem weiteren kleinen Zahn.
Bei den Hinterschenkeln die Knie nicht abstechend schwarz ......................................................... 26

24

Länge 3,0 mm. Hinterschenkel unregelmäßig gelbbraun beschuppt. Zwischenraum 1 nur vorn
vorstehend und ohne auffällige, glänzende Tuberkeln. Augen in der Mitte durch 2–3
Schuppen getrennt. Die Stirn unmittelbar hinter den Augen kräftig punktiert, der Rüssel in
Seitenansicht an der Einlenkung in den Kopf oben konkav eingebogen. Einheitlich
dunkelbraun gefärbt. Abb. 24 .................................................................... parvulus BOHEMAN, 1845

–

Länge über 6,0 mm. Hinterschenkel weißlich beschuppt, ein Ring in der Mitte und die Knie
abstechend schwarz. Flügeldecken überwiegend braun beschuppt, unregelmäßig mit kleinen
weißlichen Flecken gesprenkelt. Zwischenraum 1 auf ganzer Länge vorstehend und von kurz
hinter der Basis bis zum Ende mit queren glänzenden Tuberkeln besetzt ....................................... 25

25

Flügeldecken meist mit länglichen schwarzen Flecken in der Mitte auf Zwischenraum 3 und 8.
Seitenteile der Hinterbrust hinten nicht heller beschuppt als die Umgebung. Halsschild auf der
Vorderhälfte mit einer unscharf begrenzten Seitenbinde, die vom Vorderrand schräg nach
außen verläuft. Länge 8,3–9,5 mm. Dem folgenden sehr ähnlich. Abb. 25…………………
........................................................................................... murinus DESBROCHERS DES LOGES, 1890

–

Flügeldecken ohne deutliche schwarze Flecken in der Mitte auf Zwischenraum 3 und 8.
Seitenteile der Hinterbrust hinten abstechend hell beschuppt. Halsschild auf der Vorderhälfte
meist ohne deutliche Seitenbinde. Länge 7,0–8,5 mm. Abb. 26 ....... submaculatus BOHEMAN, 1838

26

Flügeldecken mit einem deutlichen Quereindruck am Ende des vorderen Drittels, die Naht auf
ganzer Länge vorstehend. Halsschild an den Seiten hell beschuppt. Hinterschenkel mit drei
Zähnen. Länge 7,0–8,5 mm. Abb. 27 ..................................................... planulus (FABRICIUS, 1801)

–

Flügeldecken ohne deutlichen Quereindruck am Ende des vorderen Drittels, die Naht
höchstens an der Basis wenig vorstehend. Halsschild an den Seiten nicht heller beschuppt als
auf der Oberseite .............................................................................................................................. 27

27

Flügeldecken hinter der Mitte auf den Zwischenräumen 1–3 mit einem schwarzen Fleck.
Dieser ist manchmal von hellen Schuppen unterbrochen. Flügeldecken mit verschieden-
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farbigen, heller und dunkler braunen Schuppen. Hinterschenkel mit drei Zähnen. Länge 4,7–
8,0 mm. Abb. 28 ......................................................................................... sellatus CHAMPION, 1906
–

Oberseite schwarz mit zahlreichen kleinen weißen Flecken, die unregelmäßig verteilt sind.
Manchmal ist auf dem Halsschild eine weiße Mittellinie angedeutet. Hinterschenkel mit zwei
Zähnen. Länge 5,0–6,5. Abb. 29 ................................. marmoreus DESBROCHERS DES LOGES, 1890

28

Halsschild vor dem Schildchen mit einem weißen Schuppenfleck, der seitlich bis zum
Zwischenraum 2 der Flügeldecken reicht, nach vorn etwas erweitert und dreizackig begrenzt
ist und dadurch etwa die Form einer Krone besitzt. Länge 7,0–9,5 mm. Abb. 30………………
............................................................................................. vinitor DESBROCHERS DES LOGES, 1890

–

Halsschild vor dem Schildchen ohne dreizackigen weißen Fleck ................................................... 29

29

Hinterschenkel mit drei oder vier Zähnen, nach außen an Größe abnehmend. Oberseite auf
dunklem Untergrund sehr variabel weißen und hellbraun beschuppt; Halsschild oft
überwiegend hell. Länge 4,5–6,5 mm. Abb. 31–32 ............................. tridentatus GYLLENHAL, 1838

–

Hinterschenkel höchstens mit zwei Zähnen..................................................................................... 30

30

Flügeldecken im basalen Drittel abstechend weiß beschuppt. Diese Basalmakel ist hinter den
Schulterbeulen schräg nach innen bis zum Zwischenraum 4 abgeschnitten und hinten durch
einen viereckigen schwarzen Fleck begrenzt. Fühlergeißel mit Glied 2 viermal so lang wie 3,
Augen in der Mitte schmal getrennt, Seitenrand des Halsschilds leicht wellig. Länge 7,0–9,5
mm. Abb. 33 ................................................................................................... pistor BOHEMAN, 1838

–

Ohne umfangreiche weiße Basalmakel auf den Flügeldecken ........................................................ 31

31

Schildchen gänzlich deckend weiß beschuppt, von einem U-förmigen schwarzen Bereich
umgeben, der von einzelnen weißen Schuppen durchsetzt sein kann, deutlich quer. Länge 3,0–
4,5 mm. Abb. 34 ....................................................................................... sobrius GYLLENHAL, 1838

–

Schildchen nur am Rand weiß beschuppt, nicht von einem deutlichen U-förmigen schwarzen
Bereich umgeben ............................................................................................................................. 32

32

Geißelglied 2 höchstens so lang wie der Fühlerschaft. Auf den Flügeldecken Zwischenraum 1
mindestens bis zur Mitte etwas vorstehend und mit deutlichen Tuberkeln besetzt. Fühlerkeule
mit geraden Seiten, konisch erweitert .............................................................................................. 33

–

Geißelglied 2 länger als der Fühlerschaft. Auf den Flügeldecken Zwischenraum 1 höchstens
im basalen Drittel wenig vorstehend und mit oft schwer erkennbaren Tuberkeln besetzt.
Fühlerkeule elliptisch ...................................................................................................................... 34

33

Geißelglied 2 kürzer als der Fühlerschaft. Der große Zahn der Hinterschenkel kaum größer als
derjenige der Vorderschenkel. Länge 2,8–3,8 mm. Abb. 37–39 ............................ microgriseus sp.n.

–

Geißelglied 2 so lang wie der Fühlerschaft. Der große Zahn der Hinterschenkel viel größer als
derjenige der Vorderschenkel. Länge 4,7–5,0 mm. Abb. 40–42 .......................... cylindricornis sp.n.

34

Oberseite auf dunklem Grund mit weißen Schuppen. Länge 4,0–4,8 mm. Abb. 35……………
........................................................................................ nebulosus DESBROCHERS DES LOGES, 1890

–

Oberseite auf dunklem Grund mit weißen und hellbraunen Schuppen; die helle Beschuppung
viel umfangreicher als bei der vorstehenden Art. Länge 3,2–4,5 mm. Abb. 36…….……….…
....................................................................................... maculipes DESBROCHERS DES LOGES, 1891
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Koleopt. Rdsch. 85 (2015)

Jäger und Dr. K.-D. Klass (Museum für Tierkunde, Dresden), haben mir in stets freundlicher und
hilfsbereiter Weise die von ihnen betreuten Sammlungen zugänglich gemacht.
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