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Liternture 

GRUNE. S. H a n d h u c h  z u r  B c s t i m m u n R  
d c r  c u r o p i i s c h c n  B o r k c n k a í c r .  B r i c í  
I l l u s t r a t c d  K c y  l o  E u r o p c a n  B a r k  
B e  c i 1 cs. Vcrlng hl. h H Srhapcr. Hannovcr 1979. 
IR2 S.. 27.5 Ahh. 
Das Werk irt o í í ~ n ~ i ~ h t l i ~ l ~  nirht nur íür Entoniolo- 
cn (Kolcopterulogcn, Forstcnt<imologcn) sondcrn auch 

fü r  íarhlirhc Forstlautc in Praxis ahgcíassi. Dahin 
rciC;cn das ru miiglichst kurr vcrciníarhic Tcxt der 
Dcstimniungssrlilüsscl uiid dic rahlrrichc c w a s  
schcinaiiricric Illuslricrung. Alr rolchcs ist  cs cin 
schr gules Iiilísiiiiilcl íür  dic orieniicrcndc Bcrtim- 
mung dcr Burkcnkiícr. 

Für eine rirhcie Bcstimmung manchcr Aricn cnthi l t  
das Wcrk gcwisre Srhwkhc.  dic Schwicrigkciicn 
i crurrachcn wird, wenn man dic Borkenkiícr nicht 
íriihcr ricmlich gut kcnnt. Dcr dichotome Srhlürsel 
spiclt nicht voiistindig, so dass die Altcrnative im- 
mer a u í  dirsclbcn Kcnnzcichen ge ründct worden 
wiren - und so cntsichi es lcicht lfnsichcrheií. Dic 
qnaewandien Kcnnzcichen - wcnn nur cin, biswcilcn 
cin paar. bcnutrt wordcn aind - sind nicht immcr 
dic bcsien udcr dic ciníachstcn (1. B. Or iho~urn ic~~r  
rnfiiiolir und lariris: Fühlcrkculc cin sehr rchwicrigcs 
Kcniircichcn: odcr 1pJ riurki: Gr6rrenuntcrschicd das 
riníachstc). Manchmil wi re  es durchaus notwcndig 
gcwcscn riNenc Kennzcirhcn csiindcrt fiir die Minn- 
chcn und dic M'rihchcn im !clilüsscl ru hahcn. wcil 
dirsc narh ganr vcrsrhitdcncn Mcrkmalcn ru bc- 
siimmcn riiid (2. B. Piiyogcncr- und Puljgrabliira- 
Artcn). Dic ks t r cbung  rur  Kiirrc und Vcrciníachung 
i s t  natürlich richtig. dic Borkcnkaíer sind abcr 
t~ksunomirch cine so schwicrige Gruppe. dasi cs nichi 
lcichi ist cin schr kurrcr ahcr auch cin sichcrcs 
Rcsullat ,gñranticrcnder Schlüsrcl abruíasscn. 

Das W'crk eiithñll dic gcsamic curo áirrhc Bor- 
kcnkiikríauna. Es ¡si indesscn unmilgiic~ allc Syno- 
nymirirrun cn zuzusiinimcn; Crp/iiiirgrii riib- 
rribrowr. br)rorucfc*r l ~ r r ~ u g r o / ~ l ~ i ~ r ,  Hylorirr bran- 
nrirr. Lr/criiiniir <irni. Piiyugcnri munormrir und 
7rj/w/ihliirzrs g r n f l i i  sind ilwh wirklich gutc sclbsi- 

stindigc Artcn. Dazu íchlt cs rwci nurdirchc Artcn 
pinrlich: Trj./mdciidrrin pirrrrni Sirand 1846 und 
7 r ~ / ~ o ~ l i l u r i r r  disrcndrrir Palm 1950 (polnri Hansen 
1935). Auch dic südlichc 7uiriinrr (Blurio/~Bi~gr~r) 
drriravnr Wollaston 1Rü5 ist cinc srlbstindigc Art, 
nicht Synonym ru 7. )>irii/>crdii. Dic letrigcnannle 
Gatiung niuss noincnklniurirrh richtig Turnirrir 
heisscn. 

Einigc dircktc Fchlcr (Lapsus, Druckíchlcr) und 
H'icdcrrpriichr kuinmen hicr und da vor. Z. B. Polg- 
grrifihitr piiiirii/runr-Q ha1 kcin Haarkranr a u í  dcm 
Stirn und críordcri darum cine ci enc Platr im 
Srhlürsel. Die Ahbilrliingcn von Cry/,fo/iir sa/iimr¡iir 
und obirfir grbcn cin umgckehrlrr Bild von diesen 
Artcn (C. obirfir schlankcr) als das Tcxf (C. abirtir 
brciter als C. so1inuriit.s). Einigc andere Abbildungcn 
stimmcn auch nicht mil dcm Trxt (2. B. Pifyogrnrr 
voronfrovi, Pifyo/~hfliorn~ Iictueli). Und noch ein ' , 
Bcirpiel: in dcr Galtung Piiyophiliorur stcht im 
Schlüsscl. Punkt 5:  "Absturr mil . . . dcutlich nclzariig 
rtrukluriertcr Furchc . . . 7"; und bci Punkt 7- jedoch: 
"Furchc am Absturr glatt. glhdrcnd;" (P. replialo- . .  
n :rur). 

Die Mittcilungcn vun dcr Vcrbrciiung dcr Artcn 
sind natürlich rehr wichlig und sic gchrn cin riem- 
lich gules Bild i i lw  das Vorkummcn dcr Aricn in 
Europa. Es mangclt jedoch cinige hlitleilungrn, aus 
Nordcuropa r.B. die von Ipr aniifirii<s (in Finnland 
bis 65O n. Br,), von Pifpuplifliorus glubrattri (+Finn- 
land) und von P. mororovi (+Schwcden). in dcr 
Liicraturvrrrcichnis vcrmisst man inshrsondcrc rwci 
Wcrkc: Borkrnkiícr-Teil (62). von V. Hanren in 
dcr Serie "Danmarks Fauna" 19.56 und "Catalogus 
Ci,lcoptcrorum Fcnnoscandiac ci Daniae" (ruravit C. 
H. Lindruth) 1960 

Das Werk - ungcachict scinc Schwichc - i s t  cin 
schr n5tiEcs und cinen grussen híangcl íiillcndes 
Hilí~mi4lcl bci der Arhcitung mit den Borkenkiícrn. 
Sein rwcisprachiaes Text rnacht cs anvcndbar ühcr- 
al1 in Euribpa. Man kann es mil p t c m  Grund íür  
dic allen. dic sich mil den Bivkciikiícrn bcschaíligcn. 
aiii hrstcn empíchlen. 

E s k o  K a n g a s  

Zur Kenntnis der Kaferfauna der Kanaricchen lnseln 25 

THURE PALM 

PALM, T.+ Ziir Kcnnlnis dcr Kifcríauna der Kanariichen Inreln 23. 
- Ann. Ent cnn 46, 117-119. 

Ihc  shapc o í  thc ma!c Rcnitalia showi that Plrloruioru roriirino Woll. 
ir a good rpccics clcarly difícrcnl frum ihc closcly rclatcd irrfurru Mannh. 
(rc/itanr Er.). FAUVEL (190?:160) dctermincd thc spccies wroiiKly to rurtirakr 
Crav. T h i s  spccirs ir tolcrably common in the Cinary Islands and Madcira 
7. Palrn. U~ulli~igaian 1, S i 5 9  21 U/i/irolu, Sweden. 
lndcx words: Plrlovubora rorfirino. P. IrJirirru, taxonomy, ihc Canary 

Islands. 

M'OLLACTON ( 1  864) kannte von den Kana- 
rischen lnseln nur eine Phlorofiora-Art, die 
in seiner gruiidlegenden Arbeit "Catalogue 
of ihe Coleopterous Insects of the Canaries" 
(1864: 533) unter dem Namen coriicinu Woll. 
als neu beschrieben wurde. Seitdem ist 
meines Wissens keine andere Phlocopora 
-Art auf den Kanaren gefunden worden. 
Ph. coriicinn kommt auf den vier westlichen 
lnscln vor und ist wenigstcns auf Teneriffa 
und L a  Palma ziemlich hiufig unter der  
Rinde von Nadel- und Laubbaumen, oft mit 
Scolytiden und anderen Insekten zusammen- 

Wollaston vergiich die Art mit Pldoeuporo 
repionr Er. (jetzt fertiiceu Mannh.) und 
íorticulis Grav., mit der erstercn besonders 
durch ihre Grosse und FarEe, mit der lezte- 
ren durch die Halsschildform. E r  schreibt 
weiter: "When viewed, however. beneath 
the microscope, it will be seen to t e  rather 
more strongly and sparingly punctured than 1 either of them, and to havc its antennae (if 

1 anything) cven thicker still. As in the 
i reptom, its eIytra is almost entireiy rufo- 

testaceous (though perhaps a little more 
infuscaied towards the base nnd sides); but 
its piothurax is gcnerally of a paler tint, 
bcing for the most part only a shade dlrker  
than the elytra". 

Man Iiat jedoch PIi. rorliririn als selbstan- 
dige Art  bczweifrlt. Be¡ einer Revision d r r  
Lanaricclieii Staphyliiiidcn erklirte FAUVEL 
(1!)02: lGO) ,  dass ror f ic im M'oll. iiiit ( o l t i -  

rnlis Grav. idrntisch se¡. Diese Brhauptung 
ist falsch. Zwar sind die P h l ~ ~ t ~ p ~ t ~  Arten 

' lebend. 
l 

! 

oft schwierig zu hestimmen, corfirnlis aber 
unterscheidet sich leicht von roriicina und 
der /esiucecr-Gruppe (wohin corlicino gchort) 
durch den Ianzenden Kopf und Halsschild 
und b:sonfers durch die Halsschildbehaa- 
rung. die auf jeder Seite schrag nach hinten 
ausscn gerichtet, wahrend sie be¡ den Arten 
der teJlurcn-Gruppe (die Umgebung der 
Hinterwinkel ausgenommen) immer gerade 
von vurn nach hinten gelagert ist. AGch hat 
roriiculis an den Halsschildseiten viel 
Iangere Borsten ñIs die Arten der fesfacen 
-Gruppe. 

In rneiner Saminlung hahe ich etwa 90 
ies~ucen-Exemplare aus verschiedenen Loka- 
litaten in Schweden. Diese Art kommt 
cor/icina am nachsien - ganz wie Wollaston 
meinte - und ich muss gestehen, dass ich 
lange glaubre, dass corticinu vielleicht nur 
eine geographische Rassc von teslucuri wire. 
Nechdem ich ein reichliches Material von 
der kanarischen Art  gesanimelt hatte, habe 
ich versucht, das taxonomische Problem 
durch Genitaluntersuchung von Ud und 
QQ anzugreifen. 

Das weibliche Kopulationsorgan ist be¡ 
P l i l o r o p o  sehr schwach slilerotisiert und 
schwierig unverletzt herauszupiaparieren, 
und üherdies ohne taxunomiscllen Wert. Von 
corficiriu halx ich 10 kanarische dd (auch 
10 dd aus Madeira) und von schwedischen 
i~sioceu e b m o  10 dd uniersucht. \Vie aus 
Abb. 1 Iiervurgcht, gibt es drutliclic Uníer- 
schiede r\vis<-licn corticirin und /r.r/r~rroo im 
Pciiislxiu, und dieser rcheint auch kiiristaní 
zu sein. Ph.  <or i ic im muss also als cine aclh- 
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Abb. 1. Pcnir ven: A I’bliwufiuru /rr/«riw Mannh. 
(Schwcdcn: Osicrg6tlriid). B. PIi. iorfiriii<r Wull. 
(Tcncrilfa: Las Mercedes). C. Pb.  rurfiriiin Wull. 
(Madcira: Tcrrciro da huta). - Orig. 

die Flü~cldeckcn. Flügeldrrkcn im Grundr clingri- 
nierl. dichi uiid fcin kürnig puiikiicrt. dirhi bchaarl. 
Hinicrlcib zicnilich dichi und íeiii. gcgcn dic 
Spiize wcitliiifigcr puiikiiert iiiid Iirhnart. 
6. Pcnis wic in Abb 1 A. 

t’ roriir i irn Woll 
Eiwas srhmilcrc Ari. 2.5-3 nim. Farbc eiwa wic 
ff’.durr’u. an dcr piasis und den Srilcn dcr Fiügei- 
drckrn jrdoch nichi sellen rrhwñrh gcschwirrl. 
Kopl’ wic Irrlurco m¡kri,chaKrinicrt. Punktur ctwar 
dcuilirhcr und weitliuliger. Fühlcr ciwas kÜrzcr und 
dirkcr als bci /r i /omn. 
Halsrchild rcnig hreiicr als Img (lndex bei 10 
Exx. l,00-1,10), ziemlich mati, ini Grundc chagri- 
nicri. ciwas wcnigcr dichf und íc in  kcirnig punkticrt, 
pwohnlich dcutlich schmilcr als die Flügcldccken. 

liigcldcckcn clwar glinzcnder. wcnigcr dicht punk- 
licrt und bchaarl. 
Hinicrlcib etwas glinrcnder. wcnigcr dichi punk- 
tirrt und bchaart. 
d .  Pcnis wic in Abb. IB. 

Durch die Kopfskulpiur und die schmale 
Halsschild- und Korperlorm ist P / i / f J < * O p 0 7 ~ 1  
corlirino Woll. dem Ph. ungirsfiíorniis Baudi 
ein wenig ihnlich, unterscheidet sich jrdoch 
von dieser Art unter anderem durch wenigcr 
glanzenden Kopf und Iialsschild, gewohnlich 
weniger dunkle Farbe und beim d durch 
anderen Penisbau. 

In diescm Zusamnienhang miichte ich 
gern auch die Gattung PAlocofiora auf 
Madeira kurz erortern. Von nieinem Reisen 
nach dieser Insel-Gruppe habe ich ein 
ansehnliches Material (etwa GO Exx.) hcim- 
gcbracht, aber, wie ich glaiibe, nur eine 
Art, die wie die kanarische zirmlich hiufig 
in Kiefer und Laurus lcbt. Natürlich ware 
zii rrwarien, dass die Art  für die Kanaren 
und Madeira gemcinsani ist. lch habe mein 
Material (10 6 6 )  genitaluntersurht und 
dabei feststellen konnen, dass der aiissere 
und innere Bau des Penis’ (Abb. iC)  mit 
corlicino gut übereinstimmt. Vielleicht ist 
iiiir der Aedcagus ein weiiig griisser und 
roliiister. Die Farbe der Kijrliernlierseite i s t  
be¡ den ineistrn Tieren viel dunklei. als bei 
kanarischen cor/icir>a, und mrhi-cre Exemp- 
lare Iiaben die Basis der Fliigeldccken breit 
gescliwirat, wodurch sie lietreffs der Farhen- 
zcirliiiiing aii <-oriiccilis Grav. erinncrn. 
M’IILI.ASTON ( 1  854, lR(i.5) kaniite keine 

I’hliwu/mrcr 311s Madcira. I i i  dcin ”Systc- 
ii~;ttiwlicn \’crzciclinis dci- Kifrr  Madeiras” 
(L,i;twni,An i!l5S: 471-472)  siiid jrdoch 
niclit wcniger a1s 4 /’/diiiw/~ciIu-Ai ten von 
Mideira eruGlinr, iind n v a r  / c s f o w u  ALiniih. 
(init ?), / i , rr ,s Cir:iv , U J / ~ I / . T / ~ ~ O J I J / ~ S  h i i d i  iiiid 

coriiculis Grav. Belegstücke \ron der letzteren 
Art befinden sich in coll. Lundhlad, Schwe-’ 
disches Reichsmuseum, Stockholm. Dank der 
írrundlichen Hilfe von Dr. Tord Nyholm 
habe k h  5 Exx.  (del. JANSSON 1940: 22) 
untersiicht und konstatirren konnen, dass sie 
falsch aufgefasst sind. Ais Synonyine von 
cor l i roh  Grav. erwahnt JANSBON (1 .  c.) 

co t / i r im Woll., rcpluns s. Woll. und coríi- 
ccriis. s. Fauvel. In der T a t  sind die 
Excinplare die kanarische Art rortiritru. Die 
anderen von Madeira angeführien Pldoeo- 
pom-Arten müssen wohl ebenso etu’as fraglich 
scin, ganz besonders weil roriiciria ein wenig 
aussere Ahnlirhkeit atich mit ongrtsti\or»iis 
Baudi und terrs Grav. hat. 
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