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121. Atractotomus morio J. SAEJLB.
I-st eine nordische und bstliche Art, von welcher bisher nur sehr wenige Exemplare
geful-nden worden sind, namnlich eim Mannehen in einem Waldo von Pieea excelsa in
Finniand (Jaakivnvaara, J. SAHLBERG, 17), ein Mannchen iniWest-Sibirien (RE-UTER, 67).
122. Atractotomus parvulus REUT.
In den Vogesen von PUTON entdeckt, kommt auch in Bdhmen auf IPicea excelsa vor
(DPULA, 3).
123. Atractotomus brevicornis ItFarT.
In Algier entdeekt, ist -von TIANJ)LIRSCH Anfang J u l i in Dalmatien auf Pinus halepensis zahlreich gefangen worden (REUTER, 114).
124. Atractotomus oculatus KIRscHB.
Das Typusexemplar war in Baden auf j ungen Pinus silvestris Ende Juni gefangen
worden (KJESCHBAUM, 1).
125. Atractotomus magnicornis FALL.
iBis an die Grenze der mediterranischen iUnterregionl weit verbreitet, Larven und Imagines ausschli es slich auf Coniferen und zwar vorzllglich af Pieea exeelsa lebend.
Er ist jedoch auf den ungarischen Karpaten anch auf Abies alba (HORVATH, in litt.)
und ferner auf Pinus silvestris in Danemark (SeOHOITE, 1), England (Sussex, nieht
selten, BUTLER, 5, Suffolk, MORLEY, 4), Westfalen (WESTHIOFF, 2), Schlesien (AssMANN) und Thuringen -(KEJ-XLNEE, 1), wie auf Larix europaea in England, Croydon
(SAUNDERS, 15, BUTLER, 2) gefunden worden.
126. Psallus kolenatii FLOR.
Eine seltene Art, in LivIand in Morfsten auf Salix, Betula und P1:icea excelsa gefunden
(FLOEP 1). Auf den Karpaten koinmt sie im J u 1 i -und A u g u s t auf Picea excelsa
vor (IORVAiTil, in litt.).
127. Psallus bettuleti FALL.
Uber den grdssten Teil Europas auf Betula, Alnus u. s. w. vorbreitot, wird von AssMANN (1) als auf Nadelholz in Schlesien und auch von KALTENBACH (1) als auf Pinusarten lebend angegeben. Vielleicht sind die Deterininationen aber falsch.
128. Psallus ambignus FALL.
TypisCh auf Alnus, Pyrus u. s. w. im Soinmer lebend und weit verbreitet, soll von
NicKERL (1) in Bdhmen 1IO sachsisch-bdhinischen Erzgebirge alljihrlich In J u 1 i
stets von Picea excelsa abgeklopft worden sein; ich habe ein Exemplar gesehen
und die richtigye Bestimmung kontrolliert. I:)r NIOKEELi schreibt mir, dass or die Art
hier stets mur auf Fichten, zugleich mit Charagochilus Gyllenhali. jedoch mehrere
Jalire hinter einander nur Imagines gefunden hat, wAhrend or sie bei Neuhiitten.
von Schlehein abgeklopft hat. Auch HORVATH hat sie im J u n i auf Picea excelsa
in den ungarischen Karpaten gesammelt.
129. Psallus chrysepsilus REUT.
Erst in Ungarn entdeekt, spAtor in Runniinien von MONTANDON (in 1ift.) ant Larix
europaea gefunden.
130. Psallus obscurellus FALL. (pityophilus FLOE, Meyeri FiEB., pini D. et So.).
Tin untrdlichen und mittleren Europa verbreitet, kommt fiberall (Larven und Imagines)
nur anf F1innus silvestris vor; nur im westlichen Frankreich ist or auch von Juniperus commnunis abgeklopft worden (REIBER et PUTON, 1). MORLEY (4) hat diese
Art in England (Suffolk) auf Populus tremtula, sicher ganz zufilliger Weise, gefunden
(die Determination nicht kontrolliert).
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