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Ein ehiziges Exemiplar1St VOm Verf. unfern Abo in Sfld-Finnland 3. A A r z 1885
auf Picea excelsa weit von Pyrus gefunden (Low, 12).

26. Psyllia pyrisuga [FORST. (austriaca FLOR, rufitarsis MEYER-Dtp., rutilus MEXER-ihnR.)4
Mitteleuropaiseli. Nahrpflanze: PIyrus oommuunis. 1st E n d e A u g u S t auf Abies

in Steernmark und in Krain (FLOR, 4) gefunden; in der Schweiz auf PFins silvestris
und in ,,abietibiis" (MEYERD{VR, 4), auf den Karpaten und in Ungarn im August
auf Picea exczese (iloRvkmH, in litt.).

27. Psyllia peregrina [FORST.
Mitteleuropaisch, bis in Sid-Fiunland verbroeitet. Nahrpflanze: Crataegus oxyacantha.

Auch antf PFins obwohl selten, angetroffen (Li-ETHIERRaY, 2); ant den uingarischen
Karpaten in A a g u s t anf Pieceo, excelsa (I1OvRATH in lit.).

28. Psyllia mali Scm.
Weit verbreitet. Nahrpflanze: Pyrus malus. Bisweilen in Herbst auf Coniferen

(R1nUTER, 47).
29. Psyllia loew'ii SCOTT.

In England auif Pinns und Betula un N o v e mn b e r und oe b r u a r gefunden
(SCOTT, 32).

30. Psyllia pruni (fufunennis Forst.).
NAhrpflanze: irunus-Arten. Mitte anid Ende 0 c t o b e r in England von Pinus

silvestris und Picea excelsa (DOUGLAS, 21), oft auch von Abies alba in den Vogesen
geklopft (PUTON, 2, REIBER et PUTON, 2), von ,,Pinus abies" in TUringen und bei
Laibach in Krain (FLOR, 4), von P-)inus silvestris bei 'Frankfurt und Bingen (bid.).

31. Psyllia melanonenra [ORST. (crataegi EdRST., pityophila WLOR).
Weit verbreitet. Nahrpflanze: Crataegys oxyacan-)tha. Irn ilarz, Thfiringen, Steiermark

and Krain ad Piceta excelsal Rvom Juni bis in den September" boobachtet (FLoE, 4),
auf den Karpaten anif Picea excsea und Pinus montana im A u g u s t (fIORVkTH, in
litt.). In Frankreich (Dep. de POise) am Ende des Winters und Anfang des
F1 r ilh Iin g s aun Pinns (CARPENTER et DUBOIS), in M a 1 auf den Coniferen genein
(REIBER et PUTON, 2).

32. Psyllia affinis Low.
Mitteleuropaisch. Nahrpflanze unbekannt. In den Vogesen von Coniferen geklopft

(EJBER et PUTON, 2).
33. Psyllia nigrita ZETT. (pinceti Ilor, simihis MEYER-DUR).

Weit verbreitet Nahrpflanzen: Selix-arten. Von dieser Art hate ich in Slad-Finn-
land entwickelte Individuen auf Pinus silveshris schon d. 16. Juni und ein ande-
res Mal d. 27. J u I i auf Pieea excelsa in ziemlicher Anzahl gefunden, im Herbst
Ofter; im October und Anfanlg Nov ember ant Piecea exeelsa in LivIand
(FoE'hu, 3) gefundon, auf Pinus ,,vol M a i bis N o v e inbhe r" in England allgernein
(SCOTT, 48), Mitte und Ende Oeto ber auf Picea excelsa (DOUGLAS, 21), im
F o b r u a r rnd M a r z in Nord-Frankreich atf Pinus silvestris genein (LETRHIERRY,
2), in M a r z und A p r I 1 (DUBOis, 2), in Siid-Frankreich im Winter atf FPinns
(IlonvaTH, 48), in der Schweiz ,,in abietinis" (MEYER-DUR, 4). MORLEY (4) hat in Suffolk,
ganz wie ich in Finnland., die Art auf PFins schon in J un i gefunden.

34. Psyllia elegantula ZETT. (ornate MEYER-DUR).
Boreal und alpin. Nihrpflanze unbekanmt. In der Schweiz in M a r z ,in abietibus"

gnemoin (M-EvmR-i)iU), auf den iungarisehen Kar-paten in A u g u s t auf Pinufs
mionitana getfuln1(enrl (i;oRvATIL, in1l lif-t.).
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