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Fascicule 1 OO (2) 

CYBOCEPHALIDAE 
(COLEOPTERA CLAVICORNIA) 

VON 

SEBASTIAN ENDRÔDV-VOUNOA (Budapest) 

lm Material des Albert Nationalparks figuriert nebst einigen Weibchen, 
welche nicht identifiziert werden konnten , nur eine Art, und deise kam 
sowohl im Upemba- und Garamba Nationalpark wie auch in Guinea zum 
Vorschein . Ich kann das auffallend spiirliche Vorkommen der Arten der 
Gattung Cybocephalus hierorts weder mü biologischen EigenschafLen, noch 
mit Verbreitungsfaktoren begründen, da ich überzeugt bin, dass die Arten 
der Gattung überall in den Tropen Afrikas zu den hi:iufigeren Elementen 
gehüren . 

Cybocephalus coloratus ENoRODY-YouNGA. 
(Abb. 1.) 

Cybocephalus coloratus ENDRODY-YOUNGA: Acta Zool. Acad . Sei. Hung., 1962, 
t. 8, fasc. 3-4, pp. 362-364. 

Mittelgrosse Art, Oberseite ohne jegliche Chagrinierung. Hinterrand der 
Flügeldecken beim Weibchen ausgerandet (Abb. 1 A) , nicht gleichmi:issig 
abgerundet wie allgemeinen, oder wie beim Mannchen (Abb. 1 E). 

cf : Kopf breit, aber nicht auffallend kmz, Augen gross, langer als breit, 
Seitenrand schri:ig nach hinten gerichtet. Oben wie poliert, lebhaf t, grün
lich metallgli:inzend. Punktierung überall fein, neben den Augen etwas 
sti:irker. Halsschild breit, Vorderecken der Seitenlappen schmiiler, Hinter
ecken breiter abgerundet, Seitenrand leicht aufgebogen und auffallend 
gelblich durchscheinend gesiiumt. An der Oberseite auch an den Seiten 
wie poliert gliinzend und überall kaum merklich punktiert. Vorne etwas 
mehr als ein Drittel metallgliinzend, sonst schwarz . Flügeldecken unge
fiihr so lang \Vie zusammen brei t, hinten gleichm ass ig abgerundet, schwarz, 
ohne Chagrinierung. Punktierung in der Mitte auffallend aber nicht grob, 
fein dreiarmig. Unterseite verschwommen punktiert, aber dicht und grob 
chagriniert, kurz braunlich behaart. Mittlerer Abschnitt der 1. Bau~hplatte 
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langer als vorne breit. Vorder- und Mittelbeine gelbbraun, Hinterbeine 
dunkelbraun. Vorderschienen am Aussenrand eckig ausgezogen. Fühler 
einfarbig gelbbraun. Penis 0,23 mm lang, 0,13 mm breit. Basalplatte 
0,28 mm lang und 0,13 mm breit, Unterseite hinten kurz, seitlich in der 
Mitte lang behaart (Abb. 1 B-D). 
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ABBILDUNG 1. ~ A-D, Cybo cephalus cotoratus ENDRèiDY-YOUNGA, 

A=Hinterrand der Flügeldeclrnn beim ~, B=Oberansicht des Penis, C=Seitenansicht 
des Penis, D = Unterseite der Basalplatte; 

E, Cybocephalus fulyens ENDRèiDY-YOUNGA, Hinterrand der Flügelcleclrnn. 

<.;? : Einfarbig schwarz, Hinterrand der Flügeldecken ausgeschweift 
(Abb. 1 A). 

Fun cl or t sang a b e : 1 P ara.type : Sud lac Édouard (riv. Rwindi), 1.000 111, 

9.II.1936 (L . LIPFENS); 1 Paratype : Tiutshuru (riv. Roclahira), 1.285 111, 2.Vll .1935 
(G. F. DE WITTE, 1675). 

Ausgegeben den 27. Februar 1965. 


