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ant Larix europaea ini Juni nnd Juli (DuPrrA, 2, 3) gefunden; in Ostsibirien (Guvern.
Irkutsk) auf Lasrix sibirica (JAKOWLEFF, 30).

139. Brachyarthrum limitatum PFIES.
Auf Popdul-s treimula leoend, wird von DAULA TORRRE (1) aus Eger ant jungon Tannen

angogeben; wahrscheinlich aber ist dies min Schreibfehler fivr Br. pinetellum FIEB.
( Orthotylus obscurus iFUl.).

140. Plesiodema pinetellum ZETT.
In Nordeuropa viel aligemeiener als in mittleren und sidllichen rJeilen des Gebietes,

kommnt, typisoh (Larven utnl Imagines) adf PFinus silvestris vor (ZETTERSTEDT, 3,
REUTER, 1.7, J. SAHLBERG, 16, FLoRo, 2, SANNDERS, 25, LETTITERRY, 2, RKIER et
PUTON, 1), ist aber auch anf Picea excelsa in Baden und auf Larix europaea im
ELisass (REIBER et PUTON, 1) gefunden wvorden. In SUnD-'rankreich auf Pinus hale-
pensis imu 1 a i (I ORVATH, in litt.) Forner aber ist diese Art auch mehrmals anf
Quercus imn Juli und A ugust gofangen worden; so in Siid-Fininland (der Verf.), in

Stid-Frankreioh (MEYEa-Dm in litt.) 11und Nieder-Osterreich (P. Low, in litt.). 'I'n
Lappland hat Poppius sie auf Satix gefunden.

141. Harpocera thoracica FALL.
Diese ito mittleren und stidlichen Europa weit verbreitete, auf Quercus lebende Art

ist im s. w. Frankreich von LAlUIDERTIE (in litt.) auch auf Junipe-us gefunden worden.
Leider weiss ich nicht, ob sic nur vereinzelt oder haufig aufgetreten ist, atch
nicht ob nur Imagines oder auch friihere Stadien gefunden worden sind.

142. Heteroto-ma merioptera Scop.
Weit verbreitet und auf don verschiedensten Pflanzen vorkommend, ist diese Art auch

nach PANZER (1) und KALTENBACH (1) auf Pinus gefunden worden.
143. Orthotylus obscurns REUT. (Brachyarthrun jinetellumn Fir.).

1st in don Vogesen ,,sunr ls pins" (RTEIR et PUTON, 1) und im Juli auf Abies alba
zahlreich (bid., 2); auch auf den ungarischen Karpaten, ebenfalls aun Abies alba
im Juli gefunden (HoRvATH, in litt.).

144. Orthotylus fuscescens KIRSCHB.
Bis 610 n. 1. verbreitet, lebt iiberall, so weit bekannt ist, nur aunf Pinus silvestris

(KJIscunBAui, 1. IEIBER et PUTON, 1, SAUNDERS, 12, 25, NoRMAN, 2, 97 J. SAHLBETRG, 16).
Auch nach eigenen Beobachtungen in Stid-Finnland: Ljarven uid Imagines.

145. Orthotylys cupressi REUT.
Ist in1Frankiich bei Avignon aut Ciypry-essas pyIramktidalis entdeckt WorCden (REUTER, 65).

146. flobiceps juniperi REUT.
Eine der borealen, anf Salices lebenden GI. salicicola IREIUT. nahe stehende Art, ist

VOn HANDLIRScO Anfang August bei Grebeuzen in Osterreich auf 1funiperus nana
und Pi-nus mnontana (?Jr. pumilio) in grosser Anzabi entdeckt worden (REuThER, 110).

147. Campyloneura virgula IH. Sce.
Weit vorbreitet, aber selten, lebt diese schdno Art ant verschiedenem Laubholz, ist

aber nach AUTRTAN (in litt.) auch in der Schweiz (Tessin) auf Juniperus communis
ini J u li gefunden worden. d'ANTESSANTY (3) fand diese Art im FrUhling zahlreich
iiberxvintert tnter MNtoos.

148. Dicyphus annulatus WOLFF.
Eine mittel- und siideuropdische Art, die typisch auf versehiedenen niedrigen Pilanzen

(Ononis, Salvia, Linaria, Jnula) lebt, ist nach CARPENTER et D1)IBOIS (1) V o In J 111i
bis zum September in Dep. de POise in Frankreich auf Pinus allgemein; im
nordwestlichon Frankreieh ant P. pindster (naritima) gefunden worden (DuBois, 1).
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