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F e b r u a r auf Taxus baccata gefunden (BUCKTON, 1, EDWARDS, 15). Auch in Frankreich ist sie auf Coniferen beobachtet (BELLEVOYE, 1, ItEIBER Ot PUITON, 2).
Tettigometra obliqua PANZ.
In Mittel- und Siid-Europa verbreitet, bisweilen an Getreide schadlich (v. DOBENECK),
meistens aber auf Laubhdlzern im Juli bis September (MELICHAR, 1) lebend, ist
in BOhmen auf Pinus silvestris (DuDA 3) gefunden; die Jahreszeit -nicht angegeben.
Tettigometra virescens PANZ.
Siideuropifiseb, gew6hnlich anf Wiesen vorkommend, ist aber aucbdi mehrmals von
Low in Oesterreich v o m J u li b is i n den S e p t e m b e r auf Juniperus gefunden
(THEN, 1); audh von FERRARIT (4, 10) in Ligurien und von HORVkTm (in litt.) im
A u g u s t auf den ungarischen Karpaten auf J. communis, im J a n u a r in
Stid-Frankreich auf Juniperus (HoRYATH, 48).
Teffigometra griseola FIEB.
Siideiuropaisch, in Sild-Frankreich im J a n u a r auf Cupressus sempervivens gefunden
(HORVATk, 48).
Metropis (Jassidacus) lugubris SIGN.
Diese gewdinlich auf niederen Krautern lebende mitteleuropaische (in Frankreich
Und Ungarn gefundene) Art, ist im 0 c t o b e r 1905 in Dep. Girond von LAMBERTIE (15) von Pinus geklopft.
Delphax pellucida FLOR.
Auf feuchten Wiesen etc. weit verbreitet, isf von lloRvAkTn (in litt.) anf den ungarischen Karpaten im A u g u s t auf Picea excelsa vereinzelt gefunden. Vielleicht
nur zufallig.
Asiraca clavicornis F.
iWeit verbreitet und im Grase dichter Walder (MELICHAR, 1) lebend, ist einmal von
MORLEY (4) in Entgland (Suffolk) von Pinus geklopft; wahrscheinlich nur zufallig.
Oliarus quinqucostatus DUJF.
Diese miist slldeuropaische Art ist in Nord-Frankreich (Somme) im A u g u s t auf Pinus
pinaster (maritima,) gefunden (DUBOIS, 1). Ursprlingliche Nahrpflanze nicht bekannt.

108. Cixius pinicola FrEIB.
1st in Belgien auf Pinius (LETIHERRY, 15) und in Nord-Frankreich anf Quereus
und Pinus gefuinden (DUBOIS, 1). Irm stidwestlichen Frankreich ,,dans toute la
region des pins" vom Mai bis September vielleicht richtiger im Mai und September (LAMPBERTE, 1). MARTORELL (1) fand die Art zahlreich auf Bwtxus in Spanien.
109. Cixius nervosus L.
'Eine weit verbreitete, aut verschiedenen Laubhblzern im Juni bis October (MELICHAR, 1) vorkomnmende Art, ist in Norwegen auch auf Pinus gefunden (SIEBKE, 1).
110. Trirhacus setulosus FIEB.
Auf 4er Balkan Tfalbinsel, iSt Von HORVAATH (in 1itt.) in Bosnien Ends M a i und
An f an g Jun 1auf Abies atba gesammelt. Die urspriingliche Nahrpflanze ist wohl

unbekanut.

Faam. Cicadidae.
111. Cicadetta montana -Scop.
Die -von allen Sing-Cicaden am weitesten nach dem Norden verbreitete, ist von Weissdornen, Buchen Birken, etc. geklopft. (HAGEN, 1). Bei Duderhof unifern St. Petersburg sind sowohi Nymphen wie Imagines von SIElwASZKo auf Picea excelsa gefunden.
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(IIAGER 1, FLOR, 3) Uebrigens lebt die Art im Juli und August sowoh1 auf

Nadel-, wie auf Laubholz (SPITZNER, TEEN, MELICHAR). In Siid-Finnland ist sie
auf Alnus gefangen worden (WIKSTROM, 1). Nach BUCKTON (1) ist aber Pteris
aquilina wahrscheinlich die Nahrpflanze der Larven und Nymphen (BUCKTON, 1).
112. Cicadetta tibialis PANZ.
Eine siidouropaische Singoicade, lebt im J u ii und A u g u s t sowohl auf Laubwie auf Nadelholz (THEN, MELICHAR, 1).
113. Cicadetta argentata OL.
Ist von LAMBERTIE (in litt.) im s. w. Frankreich auf Pinus gefunden worden.
114. Teffigia orni L.
Diese Art ist im mittleren and sUdlichen Europa verbreitet und lebt besonders auf
Oliven und AgavestAmmen (RAMBUR, HAGEN 1). Im sid-westlichen Frankreich ,,dans
tous les bois de pins" (LAMBERTIE, 1). Die gemeine Art in Stidwesten Frankreichs.
Wo Fraxinms orni nicht vorkommt, besonders haufig in den Forsten von Pinus
pinaster (naritima) zwischen Bayonne und Bordeaux (L. D n f0 u r, H a g e n, 1).

Heteroptera.
Fam.

Capsidae.

115. Sthenarus dissimilis IE- rUT.
Bisher nur aus den Vogesen und den Karpaten bekannt, auf den orsteren auf Abies
alba im J uni und Ju li gesellig lebond gefunden (PUTON in litt., REIBER et
PUTON, 3).
116. Sthenarus carbonarius HoRV.
Bisher nur in Rumanien (Sinaia) auf don Karpaten gefunden, wo er nach MONTANDON
(in litt.) gesellig auf Picea excelsa leben soll.
117. Sthenarus modestus MEY.
Von Finniand bis nach Siid-Frankreich (Lyon), in der Schweiz und iierzegowina verbreitet. In Finniland (J. SAHLBERG, 16), in Osterreich (SCHLEICHER, 1) und Karnten
(HANDLIRSCR, in litt.) ist die kieine Art ausschliesslich auf Pinus silvestris (Larven
und Imagines) gefunden worden; aus den fibrigen Landern (Schweden, Deutschland,
Frankreich, Schweiz, Herzegovina) liegen keine naheren Aulgaben uber die Nahrpflanze vor.
118. Plagiognathus arbustorum FABR.
Auf Urtica, Lappa, Umbelliferen, etc. verbreitet, soll nach ZETTERSTEIDT (3) d. 17.
August in Lappmark Lycksele auf Pinus gefunden worden sein. Ob richtig determinirt? Jedenfalls wohl nur zufAllig.
119. Criocoris sulcicornis KIRSCHB.
Eine mitteleuropaische Art, von Frankreich bis nach Ungarn beobachtet, ist nach FIEBER
(5) in Deutschland auf Pinus silvestris selten; auch RADDATZ giebt Pinus silvestris
als Nahrpflanxze in Mecklenburg fulr diese seltene Art an.
120. Atractotomus tigripes M. et R. (magnicornis HAHN, MEY.).
Eine hauptsachlich mediterranische Art, die auf Erica, Cistus, Dorycnium, Quercus, Salix
u. s. w. leben soll, welche aber von FREY-GESSNER (4) aiCh als in der Schweiz auf
Fdhren vorkominend verzeichnet wird. Eine fehlerhafte Bestimnmung der Art ist
wohl niebt ausgeschlossen.
N:o 1.
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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).
Tom.

XXXVI.

raldoristi waed Entiwicketungsgeschichte der feinipteren-/t4tna der pdalcark-tischen (Jonifren.
(ThuX

75

131. Psallus vittatus FIRM. (laricis FREY G., RE-Ux.).
Auf den Alpen und Karpaten verbreitet, wo or bis 5,000 'a 5,500' ut. M. nur auf .Larix
europaea leot (GREDIER 2, ut Stheua-rus Roseri var. decolor, see. spec. typ., REUPER) 70, FRE1Y-GESSNER, 9, HORVArf1H, in litt., HANDLIRSCnI, in litt.).
132. Psallus varians H. S.
UIber den grbssten Teil Europas verbreitet und besonders auf Quercus, aber auch auf
andoren Laubbaumen lebendc. Er ist fernerhin nach GuEDnTER (1) in Tirol von
Pieea excelsa abgeklopft worden und M3EYER-DEIR (1) hat ihn in der Schweiz Enddo
Mai bis Ende Juni adf und unter jungem Tanne-nwuchs gefutndon. Jodoch muss
bemierkt werden, dass ich die Bestimmung CGREDLERS nicht kontrolliert habe und
dass AMyEYER-IDUe wohl mohrere Arten verwechselt hat, so z.1B. Ps. variarts und die
echten Nadelbaum-bewohner Ps. lapponicus REWC. und piceace REUT. Jedenfalls habe
ich Exemplare von Ps. varians gesehen, die von NORMAN (in litt.) in Schottland auf
Pinus silvestris zahlreich gefundon worden waron.
133. Psallus luridus RaUTr.
Auch eine montane und alpine Art, von den Vogesen bis in die Karpaten verbreitet.
Sie lebt nach GREDLER in Tirol aun Larix europaea (von GR:EDILER als Sthenarus
Rotermurdj irrig angegeben, sec. spec. typ., REUT-ER, 70), ebenso nur auf Larix im
Juli und August in Karnton, Steiermark und Salzburg (IlANDLrRSCIu, in litt.), nach
HORVATH (in litt.) aber auf don UngarisChen Karpaten auf dem Tfatragehirge iil
August auf Picea excelsa.
134. Psallus lapponicus REUT.
'Boreal, inontan und alpin, ist auf Pieeca excelsa in der Schweiz bis zur fH6he von
4,000-5,000' ii. 1M. und an den Jnra-abhangen bis zur :1{he von 3,000' (FREY-GESSNER
in litteris) gefunden worden. AUf den Karpaten, Tatra, kommt er iP Juli und
August sowohl auf Pieca excelsa wie auch auf Abies cdba Vor (Ho0RvTE, in litt.).
Auf Larix europaea ist er in Tirol bis hoch auf 5,000' s. Ml. (GREDLER, 1, irrig als
Apocremnus querecs verzoelinet, sec. spec. typ., REUTER, 70) und in der Moldau,
Cruce, (MONTANDON in litt.) gefunden worden. 'In Lappland aber lebt dieselbe Art,
nach gef. Mitteilung von B. Poppius, anf Salices.
135. Psallus piceae REUT.
Von MEYER-DUR in der Schweiz entdockt, abor mit P's. varians vorwechselt, lebt auf Picea
exeelsa, anf welchem Baum or auch in der Moldan voni MONTANDON (In litt.) gefunden
worden ist.
136. Psallus pinicola REnu.
Montan und alpin, von den Vogesen bis in die Karpaten vorbreitet. Er lebt in
Frankreich (REBaER ot PUTON, 1) mm Norden, auf den Vogesoen ufnd Alpen auf den
Coniferen; in der Schweiz auf den Alpen bis zur 146he vonI 4-5,000' und an den
Jura-athingen 3,000' hoch ii. Al. anf Picea exeelsa und Abies atba (FREY-GESSNzER,
in litteris); auf P. excelsa im. A n g u s t in Nieder-Osterreich und Karnten (HANDImRsCn, in litt.), wie auch im J u I i und A n g u s t auf don ungarischen Karpaten
(i-CoRVATra, in litt.) und in der Moldau (MONTANDON, iII litt.).
137. Psallus laticeps RELTT.
Westsibirisch, bei Imbutsk im August auf Ablies sibirica entdockt (RIEPnT.TER, 22).
138.
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Psallus vitellinus SCHOuLTZ.
Weit verbreitet und n u r a u f C o n i f e r e n lebend. Auf Pinuts silvestris in Liviand
(FLOR, 2), Mecklenburg (RADDATZ, 1) und Karnton (HANDLIRSOTI, in litt.), in Schlesien
auf Nadelholz (ScnOrTZ, 1), in Bthmen auf Picea excelsa (NIOKERL, 1) irm- Juli und

76s

139.

140.

141.

142.

0. M. lEIMITER.

ant Larix europaea ini Juni nnd Juli (DuPrrA, 2, 3) gefunden; in Ostsibirien (Guvern.
Irkutsk) auf Lasrix sibirica (JAKOWLEFF, 30).
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.).
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 halepensis 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.
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.
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).
Tom. XXXV1.
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149. Stethoconus mamillosus FLOR.
Selten, aber weit verbreitet, koumint eigentlich aut .Pyrus-Arten vor, we er auf Tinqis
pyri FABR. Jagd anstellt (liEY, 4). Das Typusexemplar FLORS war inl 'Livland am
20. August in Grase unter Pieea excelsaf gefunden worden.

IS0. Cremnocephalus albolineatus REUT. (umbratilis auct. nec .FABR.).
Ist eine nordische, montane und alpine Coniferen-Capsid. -in Schweden und Finnland
ist er aussehliesslich (Larven und Imagnines) auf __Finus silvestris, hie, und da nicht
selten, gefundon worden (PALLAJNF, 3, J. SAHLBERG, 16), in Frankreich aun Abies
(URFBER ot PUTON, 1), ill Westfaleon nur ein StUck auf Pinns silvestris (WESTHOFF, 2),
in Bdhmeoln im Juli und August, ant F"inus selten (DuDA, 2, 3), in Niedor-Osterreich stellenweisse haufig auf Pinus, einmal aber auch in eineem nen angelegton Walde,
welchor nur aus jungen Baumehen von Picea excelsa bestand (P. Low, in litt.), in
Karnten, Nieder-Osterreich und Salzburg nur anf Picea excelsa (TIANDLTRSCH, in litt.),
in Tirol nach DALLA TORRE (2) bis zu 7,500', auf Nadelholz 5,000' hoch -f. M iu Juli
nicht selten, 2,600' toch ant Pieea exrCelsa selten (GREDLER, 1), auch aun Larix europaea
(G-REDLER, 2), stidlich in deJin rridentiner Gebieto aunf Pins. Tn der Schweiz ist
er ebenso eim echter Aelpler und kommt Utborall inm Juli und August anf Picea axcelsa wie auf Larix europaea (FR3EY-GESSNER, 9) bis in die obere Baniingroeze, vor;
ant den Karpaten auf Picea excelsa (HORVATHa in litt., MONTANDON, in litt.). Fohlt
tin mittellandischeon Gebieto. - Diese Art bietet, so wenig sic, in den Saminlungen isoliert, an eine Amneise erinnert, doch in der Natur mit einer solchen
eine ausgepragtc ,,aktive Mimicry" dar, welche bei den Larven und Nynmphen auch
noch passiv wird. Wahrscheinlich lebt sie von Lachnus-Arten. Was STROBL (1)
fur eine Art mit dem Nainen (r. um'bratilis bezeichnot, ist nnmdglioh zu erraten; or
hat diese aun Sumpfviesen und die Varietaten derselben auf Erlen, Aconituim und
H olzschlagblumen gefunden (!).

151. Pilophorus cinnamopterus KnTsRci-i.
Weit verbreitct, lebt fast aussohliesslich anf Pinus-Arten, besonders auf P. silvestris,
aber auch ant P. nigra (HORVATH, MUCIUARDT, 1). Nur FLOR giebt an, dass er in
LivIand auch auf Picea execelsa gefangen worden ware. Die Angaben (dC'ANTEsSANTY, 1, DUBOIS, 1, DOMINIQUE, 1), dass er anf Salix, Quercus, Pyrus und Fraxinus
oder ant Castanea (GumREDLnR, 1) vorkame, sind wahrscheinlich alle irrig und beziehen
sich wohl atf P. perplexts D. et Sc., der gerade anf diesen Bauimen lebt. Doch
muss hervorgehobebo werden, dass DOMINIQ.UE auch diese Art verzeichnet; or giebt
an, dass P. cinnaijnopterus auf Eichen gefunden worden ware, was nicht ganz unmdglich ist, da. auch andere Coniferen-Capsiden (Mlegacoelum infusum, Piesiodema pinetellumn) auf Eichen leben. - P. eirimanopterus ist einer Waldameise in der Farbe
wic auch besonders beion Laufen und in den Bewegungen sehr ahnlich (aktive Mimikry
WASMANNS) und. koinmt fast stets in Gesellsehaft mit Ameisen auf den Kiefern vor.
So z. B. auf Pinus mit Fornica congerens (REBER et PUTON, 2, PUTON, 12). DOch
stcht er in keiner direkten Beziehung zu diesen, beide aber finden aun den 13aumnen
Insekten, die sic sehr interessieren, die Lachnus-arten, welche die Ameisen melken,
die Pilophoren aussaugen. Die Maskierung schltzt wahrscheinlich Jiese Capsiden
gegen die Angriffe der Ameisen. Siehe REUTER (12), BREDDIN (2), M.JOBERG (2).
Die Vermutung des letzteren Verfassers, dass die Pilophoren sicher stets von amimalischer Nahrung leben, ist jedoch rnicht richtig; ich habe sie auch an den jungen
Jahressprdsslingen saugen gesehen.
N:o 1.
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152. Pilophorus clavatus L.

153.
154.

155.

156.

Die auf verschiedenen Laubbaumen und Gebfischen weit verbreitete Art ist nach
ZETTERSTEDT1(3) in Lapplaind auch in Nadelwaldern und nach KIRsCHBAUM (1) in
Baden auf Erlen, Weiden, Eichen und auch auf Pinus silvestris im Juli bis zut1a
September gefunden worden.
Systellonotus Motelayi LAMB.
In Frankreich (Cazaux--Lac) ini Juli von -Iinus abgeklopft (LAMBERTII, 15, 17), wahrscheinlich ganz zuftillig.
Bothynotus pilosus FLOH.
Selten, aber weit verbreitet. Ich habe ihn einmal Anfang August ain s. w. Finnland
von 'Picea excelsa abgeklopft, auch einmal eine Nymphe anter P-icea gefunden,
andere Exemplare aber in Gegenden, -wo keine Nadelbautne wachsen. Auch in
England ist er wo Coniferen ganz fehlen beobachtet worden (BLOOMFIELD, 2). In
Irland dagegen ,,in Scotch firplantation by beating" gefunden (Mc GREGOR, 1).
RADDATZ (1) hat auch wieder ein Stuck im August u n te r Pinus silvestris in
Mecklenburg gefangen. J. SAmRERiG (12) fand die beiden Geschlechter sowohl
LEnde Juli auf den weiten Schneefeldern der BAtfieldes in Norwegen heruinkrie-chend,
als auch im August bei B-odo unter Moos, wahrscheinlich Winterquartier suchend.
Die Lebensweis dieser eigentiimlichen Art ist noch nicht entratselt worden.
Allocotomus gothicus FALL.
Weit verbreitet und fast nur auf Pinus silvestris in alien 'Entwickelungsstufen vorkommend, in Nieder--Os-terreich nach P. Low (in litt.) und im Juli im adriatischen
Gebiete nach ioRovATFim auf P. nigra. WESTILOFF (2) giebt iha for Westfalen an als
vom Juni bis zuin October auf P. silvestris' haufig, auf Abies und anderem Nadelholz
seltenxl uand einzeln. AssxIANNs Angabe, dass er auf Betuta im Mai vorkommen solle,
beruht ohne Zweifel auf einem Irrtuni oder auch ist der Fundort ganz zutallig.
Deracocoris annulipes H. Se.
FEin Alpenbewohner, der im Juli und August fast ausschlesslich auf Larix eurovaea lebt (FREY-GESSNE3R, 4, GREDLER, 1, 2, DUDA, 3, JIANDLIRSCH, in litt.) In Wallis
geiet or bis zur Huhe von 5,500' ii. M. aund ist bisweilen beinahe von jedem Ast
hernater zu klopfen: (F-rEY-GESSNER, 9). In Westsibirien tritt er in der arktischen
Region auf Larix sibirica ant (J. SAHILBERG, 11). P. .Low (in litt.) fand ihn in

Nieder-Osterreich auf Pinus silvestris.
157. Deracocoris ruber L. (segUsius MULL.).
Auf verschie-denen Pflanzen verbreitet, lebt in Tirol mit Vorliebe auf &enecio, Larix
und Pinus silvestris (GREDLER, 2).
158. Charagechilus iyllenhali FkALIL...
Diese weit verbreitete -und aur meehreren krantartigen Pflanzen allgemein vorkomende
Art soll nach NICKEERL (1) in Bbhnen an Waldran-dern a-1ljahrig und immer in
Mengen auf Fichten im Juli vorkommen. Ich habe die Exemplare untersucbt
und die Bestimmung richtig befunden. Dr NICKERL schreibt (in litt.): ,Die Tiere
stammen von Breisenbach, einem Orte des sachsisch-bdhmischen Erzgebirges, und
wurde Charogochilus stets a-ur von abstehenden Asten alter Fichten an WaI drad ern abgeklopft". SpAtter hat Dr NICKERLJ mitgeteilt, dass er hier nur
Imagines gefanden hat.
159. Camptozygum pinastri FALL.
Weit verbreitet and Uberall fast ausschliesslich auf Pinus silvestris lebend, nach
P. Low (in litt.) in Nieder-Osterreich aun P. nigra. In Tirol solI sich diese Art
Tom. XXXVI.
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anch auf Laric europaea finden lassen (GREDLER, 2), in Belgien audh auf Juniperus
(SCOOUTEDE;N, 2).
Camptozygum pumilio REUT.
Nine vorknmrzen beschriebene alpine Art, die ausschliesslich auf Pirfs montana (pumnio)
von HANDLIRSCH (in litt.) in KArnten, Nieder-Osterreich, Salzburg, Tirol u-nd Steiermark zahlreich gefunden worden ist. CHAMPION hat mir Exemplare ans Tavos in
der Schweiz gesandt. HANDrLLSCHI sCbreibt (in litt.): ,,Scheint itberall vorzikommien,
wo Krummholz in nattirlichen Lagen wfchst. In den relativ tiefliegenden alpinen
IEnclaven (von 500-1,000 M.) habe ich die Art nie gefunden".
Zygimus nigriceps FALL.
Ist eine ausserst seltene nordische Art, die nur auf Pin us silvestris gefunden wordon
ist, namlich in Schweden (Smoland und Westergotland, FALLtN, 3) und ne-ulich
wieder in Norwegen (WARLOE, in litt.).
-Lygus rubicundus FALL.
hiese besonders auf Salix-Arten lebende, sehr weit verbreitete Art fand ZETTERSTEDT
(3) im schwedischen Lappland in Frihling anf den Blattern von Salcx wie auldi
auf den Nadeln von Pinus. Auch P. Low (in litt.) hat sie einmal in Nieder-Osterreich
d. 12. Augu st auf Pinus gefunden. HoRvAim hat mir ebenrso mitgeteilt, dass or
sie einige Male, obwohl sehr selten, im F rftihling, auf Pinus gefangen hat.
Lygus Kalmi L.
Nine sehr -mreit verbreitete and auf verschiedenon Pflanzen allgemein vorkomnmende
Art, ist Von DUBois (1) im Winte r unter Moos gefunden und von Coniferen abgeklopft worden. Auch von FREtY-GESSNER (1) in Oberwallis End e Jun i auf
F o h r e n gefunden.
Lygus Foreli MEY et FIR.
Nine seltene alpine Art, ist einmal in der Schweiz auf dem Rdthli bei Solothurn 4,000'
U. M. auf Fdhren zahlreich erbeutet worden, soll aber nach P. LOw (in lift.) in
Nieder-Osterreich (zufalliger Weise?) im Gras gefunden worden scin.
Lygus montanus SCHILL.
Eine mitteleuropaische montane resp. nordische Art, die nach FIEBER (5) besonders auf
Rurnex-arten in liehten Ifolzschlagen der Nadelwilder, nach FR;EY-GESSNER (4) an
sonnigen, grasreichen Feldrainen -von Mai bis Juli und nach NICKEEL (1) auf Wiesen
im Juli und August leben soil, ist in Graubiinden E n d e Ju I i und A nfa ng A ug sls t
von Pinus picea abgeklopft worden (FRRY-G#ESSNER) und in Steiermark sowohl auf
Wiesen wie auf Zwergkiefe-rn von 1300 -1600' hiufig (STROBL).
Lygus cervinus MEY.
Sehr weit verbreitet und auf verschiedenen Baumen, besonders aber auf Thia vorkomme-nd, ist von HlovAkT (in litt.) auch, obwohl selten, aun Goniferen gefunden
worden. Ich habe ihn mehrmals im Jnlii und August im ndrdlichen Schottland
(Forres) auf Tilia, Prunus padus, Gorylus und Abies atba (REUTER, 24) und MORLEY
(4) hat ihn in Suffolk einige Male on firs" gefunden.
Lygus rubricatus FALL.
Eine weit verbreitete und in alien Entwvickelungsstufen a u s s h li e s esli ch a u f Coniferen lebende ') Art, die sidbstlich bis in die Kaspische Depression and nach Kau-

1) Wohl sagt I'LOR (2),- dass sie auch auf Laubhilzern vorkommen soll, was aber ohne Zweifel ein
lrrtum ist. Die Notiz von SCEmILING, (AssMANN), dass diese Art audb auf Weiden imn April lebt, bezicht sih
auf L. ru-bicundu8 FALL., mit welcher die Art verwvechselt wird. Die Angabe STROBL.ES, dass sie auf Erlen
gefunden worden whre, ist wohl einer der vielen alnlichen Missgriffe dioses Autors.
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kasien hinabsteigt. Sic kommt tiberall auf Pieca excelsa vor, bisweilen in wahrez
Unazahl, ist aTer auch auf Abies atba (REIBER ot PUTON, 1) und ausnahinsweise auf
Pinus silvestris gefunden worden: in Lappland (ZETTERSTEDT, 3), Finnland einmal
(der Verf.), Frankreich (LETHIERRY, 2), Baden (KIRSCHBAUM, 1), Bdhtnen (NICKERL, 1);
in England ,,not uncommon on firs" (SAUNDERS, 5); in Steiermark auf Pirns Montana
junviti) bis 1900 M. nicht selten (STRoBE); DE NoUQUET hat sie auch auf Liarix
europewa gefunden (LETHfERRY, 2).
Lygus atomarius MEY.
Eine siidliche, jedoch westlich bis nach England undi Irland hinaufsteigonde Art, die
a u s s c h I i es s I i c h a n Goniferen lebt: in England unfern Norwich auf Picca excelsa
(EDWARD, 7), in Norfolk auf Abies alba (EDWARD, 12), irland aun Coniferen (HALBERT 1), Nordfrankreich ,,sur jes pins" (LETHIERRY, 2), in den Vogesen anf Abies
aTba (REiBER et PUTON, 1), Schleswig-Hlolstein von August bis October auf Picea
excelsa (VPSTNEI, 1), ebenso in der Schweiz im April und September (FREY-GESSNER,
4) und in Bdhmen (DUDA, 3); auf den ungarischen Karpaten ir August und September sowohl ant Picea excelsa als anu Abies alba. Th Bdhmen auch auf Pinus
strobus (DUDA, 1). Von den tibrigen Landern, Spanien, Nieder-Osterreich, Griechenland liegen keino Notizen, die Nahrpflanze betreffend, vor.
Lygus brachycnemis REUT.
In Algier ant Cedrus libanotica entdeckt, ist spliter auf denmselben Banme, auf Libanon
1,000-2,000' -i. Ml. von J. SAHLBERG gefunden worden (REUTER, 11.5).
Lygus contaminatus F'ALL.
Weit verbreitet und typisch anf Betulta lebend. Ein Stick dieser Art t and ich unfern
Rbo d. 5. October nach dein Abfallen des Birken-Laubes auf Picea excelsa.
Lygus pratensis LJ.
Sehr weit verbreitet und auf verschiedenen Pflanzen allgemoin vorkommnend, wird im
Herbst (bis Ende October) und im FYrthling, (April) auch auf don Coniferen,
Pinus silvestris und Picea exeelsa, wo er mehrmals vom Verf. und vo-n PUTON (in
litt.) beobachtet ist, gefulndon HokRVITR (in litt.) hat. ihn auf den Karpaten im
Auogust auf Pieca excelsa gefundon. Auch die Varr. punctata ZETT. unad campestris
FALL., habe ich noch d. 3. November und darauf -wieder schon Anfaug April
von Abies und Pinus abgoklopft. Die Var. punctata ist auch in Schottland auf
P. silvestris beobachtet worden (NoRMAN, 2); dieselbe (,,a well marked reddish
variety") ist von MASON (1) ant Larix europaea in Lincolnshire zahIreich gefunden worden. L. pratensis var. a -PIEB. ist in Steiermark anf Alpenwxisen und
auch auf Zwergkifetrn gesammelt worden (STHOBL).
Didchroscytus rufipennis FALL.
En Europa bis an die Grenze der moditerranischen lUnterregion weit verbreitet, kommt
micstens sowohl als Larve wie auch als Imagines ausschliesslich auf Pinus silvestris
vor, wo, or nach SCOTT (26) bosonders au dem griinen Zapfen zu saugen scheint. In
Nord-Franlreich ,exclusivement sur les pins" (LETHIERRY, 2) ; auf den Karpaten
auf Pinus montana (puriliO) (HORVATHf, in litt.). Bci Metz ist or anch auf Juniperus cominwnis gefangen worden (RELBEut ot PUTON, 1). Ferner finden sich freolich
anch Angaben, zu folge weicher er obenfalls auf Picea excelsa vorkommen soll; so
in Mecklenburg (RJADDATZ, 1), Baden (KIRSCHBAUMv, 1), Tirol (GRETDIER, 2) und
Bd3hmen (DUPA, 3, NICKERL, -1); wahrscheinlich aber beziehen sich wenigstens einige
dieser nicht auf dieseo sondern ant die folgende Art. DPUA (3) nnd H1OvATH (in
litt.) verzeichnen jedoch beide von Picea exeelsa. Assmxw-Ns Mitteilung, dass D. ru/ipennis aid Birkengestrauich und FREY-GESSNERS (4), dlass er auf Eichengebiisch
Toin. XXXVI.
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gefunden worden ist, beziehen sich wohl, falls die Arten richtig bestirnint sind, aut
ganz zufallige .leobachtungen. Doch ist zu bemerken, dass mehrere typische Coniferen-Capsiden auch biswellen auf(Quereus leben und dass PoPirus (nachl mitundl.
AMitteilung) die obige Art in Enare Lapprnark ant Salix gefundeni hat, wo keim
Nadelholz menhr wachst. STROBLs Bemerkung, dass sie in Stejernmark auch auf Alpenblunmen lebt, scheint wie so vicle andere Angaben dieses Autors, sehr zweifelhaft zu scin.
173. Dichrooscytus intermedius REUT.
Viel seltener als der vorige, ist von mir unfern Leipzig auf Pieea exelsacentdeckt und
spater nach HoRviTH (in litt) im Juli und August auf den ungarisehen Karpaten' und Von1 MONTANDON (inl litt.) in der Moldain ebenfalls auf P. excelsa gefunden
worden. Wahrscheinlich sind auch die bohmischen Exemplare, die ich gesehen habe,
von demselben Baume gesamnelt worden. HANDLIRScH hat die Art in Osterreich
nmhrinals (Friesaeh, Gutenstein, Karnische Alpen, Radstadter Tannen, Sonnwendstein, Bdhinerwald) gelfanden und sehreibt mir, dass sie hier nua r atd Picea exeelsa
vorkomn-it. DUDA (3) giebt an, dass sie in BMhmen auch auf Salix gefunden
worden ist.
174. Dichrooscytus valesianus MEY.
tine siidliche in der mediterranischen Unterregion verbreitete ulnd ndrdiieh bis in
die Vogesen heraufsteigende Art,, die fiberall nur an f Juniper s and zwar auf
J. commnunis gefunden worden ist. PERRIS (2) hat sie jedoch in Sild-Franlkreich anT,
J. sabina gefunden.
175. Dichrooscytus pseudosabinae REUT.
Ist in Turkestan von Os HAN TN auf Junperssedosabina entdeelt worden (i1tuTtE, 104).
176. Dichrooscytus consobrinus ioRv.
Ebenfalls aus Turkestan, ist sicher auch ein Coni-feren-IBewohner, obwoh] noch keine
Angaben fiber die Nahrp-flanze vorliegen.
177. Pachypterna fieberi SCHM.
Eine sehr seltene alpine Art, in Krain an den Steirisehen Alpen (5,000' i. M.) auf
Finn~s montana pumitioi) entdeckt, ist ferner auch Anfang August in Osterrelch
(Karlstadter Tannen), ebenfalls auf Krunminholz, c:a 2,000 M. (HIANDLursCd, in litt.)
wie auch in Stid-Frankreich (DMp. Ilautes-Alpes) auf Pinus cembra gefunden worden

(P UTON, 4).

178. Odontoplatys bidentulus H. Son.
Nur auf den Karpaten gefunden, lebt nach HoRvArTn (in litt.) auf Fagus silvatica, ist
aber auch iin Juni auf Picea excelsa, obwohl --nur vercinzelt, beobachtet wordeln.
179. Calocoris lineolatus COSTA.
Eine, seltene si-idliche Art, die nach COSTA (6) auf Wiesen und nach FnEy-GEssNi>.
(4) von Gras geschOpft ist; sie ist aber nach GREDLER (2) in Tirol in Alugst
besonders auf Liarix europcea cinige Male gesammelt worden. IJo habe jedoch
diese 1Determination G(REDLERS nicht kontrolliert.

180. Calocoris sexguttatus F.
Ndrclich inm siddstlichen 1f'innland, ostlich in IKaukasien verbreitet, lebt an sonnigen

WaldrAindera, anTf Urtica, Aconitunn, Camnpanu a, kRannceulus u. a. Pil8auzenl ist aber
in Tirol (GREDLER, 1) anT Pinns im Ju 1 i, in Steierniark aTf IFnus montana (puminio)
(STRonv) und in Ungarn Von IJORVATH (in litt.) auf. C(oniferen gefangen worden.

181. Calocoris biclavatus H. Sco
Ziemlich weit verbreitet und anf den verschiedensten G-ebisehen and Pflanzen vorkomnmend, ist in Danenark von SCH10IDTE (1) an den Beeren von Junzperus cornmunis saugend beobachtet worden.
N':o 1.
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182. Calocoris alpestris MEY.
Vine alpine, auf Convalla-ria, Gcawlia., Astrantia., Urtica etc. lebende Art, ist von HoRyVTH (in litt.) auf den ungarisehen Karpaten im. Ju a i auf PiNcca excelsa vereinzelt
gefangen worden.

183. Adelphocoris vandalicus Rossi.
Eine mnittel- und sfdeuropaische auf zabireichen Pflanzen lebende Art, komint nach
KILITAS (2) in der Schweiz auch auf Pinus silvestris vor.
184. Adelphocoris detritus FIE B.
Eine seltene auf mehreren Pflanzen vorkomnmnende mnitteleuropaische Art, ist von JTENCIL
(in litt.) auf Pinus in Nieder-Osterreich bei Mddling in zwei Exemplaren gefangen
worden (REMTER, 90).
185. Adelphocoris ticinensis MEY.
VEine mittel- und sideuropaische, bis in den Amur verbreitete Art, die auf feuchten
Stellen, auf &dix, Juncus etc. vorkommt, 1st im siidwestlichen Frankreich nach
rLAMIERT1E (5) vomn Mai bis zum August auf Jhniperus gemein.
186. Megacoefum infusum II. Soi.
Eline mnitteleuropaische weit verbreitete Art, lebt sowobl auf Laub-, wie aluf Nadelbaumen; IDanemark auf bliihender Tilia (SCInoDuTE, 1), Mecklenburg im August und
September auf .Pinnts silvestris (RADDATZ, 1), Brittaninien auf Querc-us (SAUNnERs, 25),
in Suffolk nicht selten auf l-inus silvestris (MoRLEY, 4), Vogesen auf Qutercus,
Titia und Pinus silvestris (REIBEiR et PUTON, 1), Nord-Frankreich auf Acer, Quereus
mind P3ius pinaster (DuBoIs, 1), Dep. de l'Aube auf Pinus im Juli und August,
Quercus und Tilia (d'ANTESSANTY, 1), auf Pinus sylvstris im September (2), Westfalen cinzeln auf Goniferen, mehrfach aber auf Quercus- (WEST11oFF, 2), Baden auf
Quercuts, Betula und Pinus silvestris (KIRSCis'AUM, 1), Bdhbnen auf Betuta, Quercus
und Popduhs pyrantidalis (DuDA, 1, 2), aber auch auf PFinus silvestris (DelDA, 3) und
Juniperus iii Juli (NIOKERL 1), Nieder-Osterreich auf Abies (P. Low in litt.),
Schweiz auf verschiedenen Baiumen, niedrigen Quercus-Gebfischen, hauptsachlich aber
auf Pinus silvestris in August uol September (PFaY-G-EPSsNER, 4). Vielleicht ist
diese Art. besonders in sidlicheren Gegenden, nlit M. Beckeri FIEB. verwechselt
worden.
187. Phytocoris albofasciatus FPER.
Nline slidliche Art, von welcher jedoch in Wallis in der Schweiz einige StUcke Mitte
August auf iFhren (Pinus silvestris,) gefangen worden sind (F1i.-wx-GESSNER, 4). In
Spanien kommt sie im Juli unfern Madrid auf P. pinea vor (BOLIVAR, 1).
188. Phytocoris minor KIRSCiiB.
Vine niir ratselhafte Art, von welcher KIRsORBAUM (1) in Baden d. 15. Juli nur ein
MfAnnchen anf Pinus silvestris erbeutete; in Nord.-Frankreich von LETILIERRY (2)
,,sur les pins" getunden.
189. Phytocoris dimidiatus KITRSCHE.
Eine Art die anf verschiedenen Laubhblzern vorkommt, ist nach LErTHIE-tRRY (20) im
ndrdlichen Frankreich auf Pinus gefunden, mdg1icher 'Weise aber mit. IPh. intricatts
FLOR verwechselt worden. In Ostsibirien (Guvern. Irkutsk) auf Larix sibirica
(JA.KOWLEFF, 30) die Bestimmung vielleicht nicht richtig.
190. Phytocoris intricatus FL.OR.
Eine ndrdliche Art, die in Finniand nach meiner Beobachitung als Larven- und Imagines auf Picea excelsa lebt; ist aber auch auf Pinus silvestris beobachtet worden
(J. SAHUBERG, 16).
Tiorn. XXXVI.
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191. Phytocoris pini KIRSCOB.
Weit verbreitet komint Uberall in allen Entwickolungsstufen -fast aussohliesslich auf
Pinus silvestris vor. Emn einziges Mal habo ich jedoch ein Stuck von Pieea exeelsa,
weit von jedem Kieferbestande, in Stid-FinnIand erboutet. I{ANDLIFRSCH (in litt.) hat
ihn in Nioder-Osterreich sowohl anf Pinus silvestris wie anf Picea excelsa angetroffen.
Dagegen giebt Hotvkrn (in litt.) an, dass or ihn auf den Kairpaten im Juli and
August n ur von Pieca excelsa gesammelt hat. in Schottland, wo ich ihn nelhrmals
auf Pinus fand, kommt or in Morayshire auch gesellig lebend auf Juniperus cornmunis vor (NORMAN, in litt.). Ausserdemn ist er einige M1ale noch anf Pinus austriaca
(P. LbOw, in litt.), Picea excelsa (DUDA, 3, NTCKE3RL, 1), Abies alba (REIBER et PUTON, 1)
und auf Latrix eurojpaea beobachtet worden. Die Angabeo IjETHIERRYS, dass or auch
auf Populus-stammen gefunden worden ist, beruht zweifelsohne auf Verwechselung
mit ciner anderen Art (Ph. reuteri SALIND.).
192. Phytocoris Ulmi LINN.
Auf Eichen, Birken, Weoden, Schilehdorn, u. s. w. -weit verbrcitet, ist nach WESToFF
(2) in Westfalen, obwohl sehr selten, auch auf Pinus silvestris gefunden worden,
P. Low (in litt.) hat ihn in Nieder-Osterreich auf Juniperus gefangen, HonvkrATn
(in Iitt.) ebenfalls auf den Karpaten im August (nur Imagines).

193. Phytocoris varipes Bon.
Auf 1iaidekranitflichen besonders im mittleren und stidliehen Europa, an sonnigen
Waldrandern ant versehiedenen Pflanzen verbreitet, ist von TnoMSON (REUTER, 52)
in Schonen auf Pinus silvest ris gefunden worden. Pass diese Art aber nicht n-ur
zufallig auf Coniferen vorkommnt, sondern bisweilen sich diese Nahrung wirklich angewdhnt hat, wird durch die briefliche Mitteilung P. Lows bestatigt : ich fand diese
Art in einem grossen Walde von Painus nigra anf alien dort wachsenden JuniperusBftschen in grosser Menge. Die moisten individuen waren aber noch im Nymp h e n s t a di u in". Auch FREY-GE,,ssNER (4) verzeichnet sie aus der Schweiz als so-wohl
auf niedrigem Erlengebtiseih, wie auch auf Juniper-us lebenld.
194. Phytocoris parvulus REUT.
Ist auf Juniperus in Herzegovina von HENSCn (in litt.) und anf .Juniperus oxycedrus,
fraglich auch anf Pinus ha/epensis in I)almiatien von IIANDLI.RSCH (in lilt.) gefunden
worden.
195. Phytocoris juniperi PE5ZY.
Eine seltene, sildliche Art, die PREY-GCESSNER in der Schweiz am Jura (2,000-2,500'
ii. M.) En do Juli und August anf Junilperus conamunis entdeckte; nach PUTON (in
litt.) kam sie aber in Sfld-Frankreich auf CGalycotomne spinosa vor.
196. Myrmecoris gracilis SAHLB.
Lebt im Gras unfern der Nester von Formica-arten. FRE:Y-GESSNER (7) schreibt: ,,DTeses
in der That zierliche Tierchen kain anfangs O kto be r boum Durchsuchen cimes
Juniperus-Busches am Fusse des Calanda bei Unterras (Schweiz) in einem einzigen
Exemplar in memue Iihnde".
197. Camponotidea saundersi PUT.
Ejno grosse, sehr eigentfimliche, stark myrmeco-mnirnetische ostinediterranische Art, Clie
zusammen mit Arneisen (Camponotus) auf verschiodenen Pflanzen und Gebtischen lebt
(J. SAsRBERG, iinudliche Mitteilung); das Verhaltnis zu den Ameisen ist jedoch noch
nicht ontrAtselt. Vielleicht ist es von derselben Natur, wie des der Pilophorus-Arten
(siehe oben). FIANDInISdCH (in litt.) hat diese Art, mit Ameisen zusammen, auch auf
Juniperus oxycedrus in Dalmatien (Pola) gefunden.
N:o 1.
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198. Stenodema viride LINN.
tine( weit verbreitete Art, die wie die tibrigen Mirarien fast nur auf Gramine'on lebt.
Sic ist imn April von d'ANTEssANT (3) und -von T mUBOS (1) im Jul i auf Pinui's
gefangen xvorden; selten.
199. Stenod-ema viride LINN. Var. fnlva FIEB.
Ist eigentiirnlicher Weise bisher fast n u r a u f de n (Coniferen gefunden worden. So
in Finnland, wo ich von dieser Varietat) deren Farbe mnit der der Schuppon der jungen
Sprbsslinge, sehr frappant harmioniert, sowohi fin Frfthling wie im .Hrbste, schon von
EnJXde August bis in den Anfang November, sowohl Imagines wie auCh Ny mplien
antf Pinus silvestris und Picea excelsa gefunden habe. Auch in FrankreiCh ist sie
fast nur von Pinus abgeklopft worden ,,iin Sommer und Herbst gemoin (d'ANTESSANTY, 3, CARPENTER et Dusois, 1) in Nord-Frankreich nur diese Varietlit und ausschliesslicli ,en battant les pins" (LET-IImEIRRY, 2). In BMhnien kommt sie besonders
auf jungenIns
PicePt
und
excelsa v or (DUDA 1, 3). NOCKERL (1) hat sie jedoch
imn Mai und Juni mit 4er Hauptform zusaminen gefunden. ITeberwintert unter
Moos (d'ANTESSANTY). Nach SPITZNER komnnt diese Varietat in Mabren an Eschen,
an Medicago sativa etc. vor. Vielleicht mit Var. testacea REUT. verwechselt. In
Westfalen Iebt sie ihm Jlrbst von August bis October auf Heiden und in diiunnen
Fichtenbestanden zwischen doem o i d o r a u t (WESTOFF, 2).

200. Stenodema sericans ThEE.
tine alpine Art, die keinoe weite Verbreitung hat und auf trockenlen Wiesen, auf Erica
carnea u. s. w. lebt. P. LMw hat mnir jedoch mitgeteilt: ,,Von dieser Art fand ich
1 Image und I N ymnphe mit einander an einein Zweige vom Pinus silvestris auf
einem Berge, welcher bloss mit dieser Conlifere bewachsen ist und nur einen sehr
knrzen, sparlichen Graswuchs hat." GREDLER (2) sagt, dass sic in Tirol von Juni
bis September besouders auf Nadeiholz bis fiber 6,000' i. M. gefunden ist.
Fam.

Anthocoridac.

201. Myrmedobia tenella ZETT. (Idiotro pts tristis FIEB.).
In Nord- und Mittel-Europa und dstlich bis nach West-Sibirien verbreitet. Das Mannehen
kommt iin Grase auf den Wiesen vor, das Weibehen besonders in Nadelwaldern
unter Moos und Flechten, wo auch die roten Larven und Nymphen sich aufialten.
.Ich habe aber oft dieses Geschlecht in Sfid-Finnland und Schweden schon im.
A u g u s t auch von
0 Piceo excelsa urn. Pinuts silvestris und FIEBER (5) hat das Mannchen in Bdhmaen aun grobsandigen iLjehden von tJunraperus abgeklopft.
202. Myrmedobia distiiguenda REUT.
Ich habe das Weibehen in Sfid-Finnland im Au g us t auf Pinus silvestris (99) und
Picea excelsa, PUTON (in litt.) hat es in don Vogesen auf Picec excelsa und MONTANDON (2) aun den Karpaten ,,sous les ecorces de vieilles soucies de sapin" gefunden. Die beiden Geschlechter sind in England aun Larix iun Julni gofangen
worden (SAUNDERS, 25).
203. Microphysa pselaphiformis CuRT. (Zygonotus stigma FIEE.).
Auf Waldwiesen, au- hbliihenden Baumen, an Pfahlwerk, unter Banumrinde, a. s. w. durch
Europa weit verbroitet. Das Weibehen klopfte ich mehrmnals in Sfid-Finnland irn
August von Picea excelsa ab. In don Vogesen ist die Art im, Mai und Juni auf
Pinus gefunden worden (REIBER et PUTON, 1) auch FITEBER (5) und DUDA (1, 3) fanden
sic ant P. silvestris. Lebt wahrscheinlich von noch kleineren Insekten (Apterygoten?).
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204. Myrmedobia elegantula BXR.
Unter der Rinde verschiedener Laubbaume, an Zaunen und Baumstammen wweit verbreitet, meistens aber selten, ist in Frankreich Von PUTON (3) ,,sur les pins" und in
Belgien von .FhOKKER (1) auf Pinus silvestris ge-funden worden. Auf den Karnischen
Alpen in grosserer Zahl auf Picea excelsa (HANDLIRSCH, in litt.).
205. Myrmedobia nigritula PUT.
Aus Syrien und Algier, ist imn letzteren Lande in eineon Walde von Cedrus libanotica
gefangen worden (LETHIERRY, 21).
206. Cardiastethus fasciiventris GARB.
Weit verbreitet, aber selten. Die einzige Angabe uiber die Lebensweise dieser Art
verdanken wir MORLEY (1), der sie in England (Suffolk) von ,,fir trees" fing,
wahrend or sie friliher sicher nicht auf Coniferen sammelte, sondern auf Crataegus
gefunden hatte (4), REIBER und PUTON (1), die sic in den Vogesen auf Pin ts sammnelten, d'ANrESSANTY (1), der sic ,,en battant des fagots de cbene" im October
und HIORVATH (in litt.), der sic in Siid-Frankreich im Dezember auf Abies fand.
207. Brachysteles wollastoni B. WIuTE.
Madeira, imn Winter von Pinus abgeklopft (PUTON, 38).
208. Brachysteles obesulus WOLL.
Ebenso (1. c.). Unsicher scheint es, ob diese Arten auf Coniferen nur fiberwintern oder
hier wirklich ihre Heimat haben.
209. Brachysteles rufescens COSTA (testaceus M. ot R.).
In suidlichen Europa verbreitet, lebt naoh PUTON (28, 38) auf Juncus-Arten und
ilberwintert nach COSTA (2) unter der Rinde. d'ANTESSANTY (3) fand die Art ,,on
battant des fagots des chenes" im, 0October, wie auci ,,en battant des epice'ars".
Spater schreibt er mir, dass die Art ,,est abondant sur les epiceas", jedoch hat or
nur Imagines beobachtet. Nach MU.LSANT et REY ist sic im Departement du Rhone
im Herb ste auf Pinus gemein.
210. Triphleps minuta LT.NN.
Eine sehr verbreitete und amuf allerlei Pflanzen nach Aphiden jagende Art, soll nach
ASSMANN (1) in Schlesien auch auf Coniferen beobachtet worden sein. NORDIN (3)
fand sie bei Stockholm in den Itirdenspalten an Picea excelsa.
211. Anthocoris gallarum ulmi IDE GEER Var. diabolus WESTH.
Emn ratselhaftes mir unbekanntes Thierchen, das in nur einem Exemplar auf Pinus
silvestris gefunden worden ist (WESTHOFF, 2). Vielleicht ist es mit Etatophilus Pini
BXR identisch.
212. Anthocoris sarrothamni DOUGL. et SCOTT.
Typisch auf Sarrothamnus in England, Frankreich und Belgien lebend, ist von MORLEY
(4) in Suffolk ,on a dead fir hedge" gefunden worden.
213. Anthocoris limbatus FIEB.
In Europa hie und da auf Salix lebend, ist sinmal in Frankteich (Dep. de l'Oise) im
S e pt e m b e r auf Pinus gefunden worden (CARPENTER et DUBOIS, 1).
214. Anthocoris nemorum L. (silvestris L.).
Uberall auf den versebiedonsten Pfianzen gemein, ist in Frankreich, Dep. Saono-etLoire, im Marz ,,sous le thuyas" gefunden worden (MARCHAL, 1).
215. Elatophilus stigmatellus ZETT.
TDiese seltene vorziiglich nordliche Art, von deren 'Lebensweise bis dahin nichts
publiziert worden ist, habe ich iun sudlichen FinnIand zwei mal im August von
Pinus silvestiis abgeklopft; HORVATHI (in litt.) fand sie in Ungarn im Juni ebonfalls
auf Pinus silvestris.
N:o 1.
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216. Elatophilus pini BXiR.
Ebenfalls sehr selten und bisher nur in Deutschland gofunden, lebt nach BXRENSPRUNGB
(2) unter der Rinde von Pinus silvestris, komint abor ohne Zweifel wie der vorige
auch auf den Nadeln vor, wahrscheinlich nach Aphidem Jagd anstellend.
217. Elatophilus nigricornis ZEnT. (ppinicola FREY);
Vom ndrdlichen Schweden bis in die Schweiz verbreitet, lebt ausschliesslich auf Pinus
silvestris, xvahrscheinlich wie die vorigen.
218. Acompocoris pygmaeus FALL. (tucorumn WAIt).
Auch au s s ch lie s s ic h eine Coniteren-Art, hat eine weite Verbreitung. In Finnland
im Auigust auf Pinus silvestris (der Veor.) und auch auf Picea excelsa (J. SAHLBERG,
16), in Livland auf Pinus und Picea excelsa irn Juni bis August (FLOR, 2), in
Schottland und England auf Pinus silvestris und Larix- europaea im Juli bis October
gemein und oft haufig (SAUNDERs), in Nord-Frankreich anf Pinus silvestris (LETHIEuRY, 2),
in Westfalen auf Pinus strobus (WFSTHOFF, 2), in Bdhmen ant P. silvestris im Juni
bis August (DUDA, 3), in Tirol ant Abies wohl Uber 6,000' ut. M. (G-REDLER, 1), in
der Schweiz bis zn 3,1500' im April und Juni so wie im Septemnber und October
auf Nadclholz (FREY-GEssNER, 4), in West-Sibirien im Juli in der arktischen Region
auf Abies sibirica (J. SALBEERG, 11). -in Frankrcich ,,sur les arbres verts" (REIBER
et PUTON, 1).
2.19. Acompocoris alpinus BEIUT.
In den ndrdlichen GOgcnden und anf dcii Alpen verbreitet, ist in FinnIand auf Picea
excelsa (J. SARLBERG, 16), in Schottland und England atf Pinus silvestris (BUTLER,
3, 5, DOUGLAS, 36, MoRLEY, 4) beobachtet worden; in. Nieder-Osterreich, Salzburg und
KArnten immer actf F-inus montana oder pumilio (HANDLTRSCI, in litt.), in West-Sibirien
auf Abies sibirica, Picea excelsa (1) und Pinus cembra haufig (J. SAHLIJBE"RG, 11).
220. Tetraphleps vittata FEwn.
Diese ndrdlich his in das sfidlichste Finnland, wo sie auf Larix einige Mal gefunden
worden ist, verbreitete Art lebt ausschliesslich auf Coniferen. In fast ganz Brittannien
ist sic antE Larix europaea und IEnus silvestris hiufig (EDWARDS, 12, SAIJNDERS, 5, 25),
in Frankreich komnit -sie auf Larix (REIBER und PUTON, 1), in Westfalen besonders
auf Larix, aber auch auf Pinus strobus (WESTROFF, 2), in Bdhmen aut Larix hie
uind da vom Mai bis September re-cht haufig (DUDA, 1, 2) in Nieder-Osterreich urnd
Karnten immer auf Larix (HAND[A-RSCH, in litt.), in der Schweiz besonders auf Larix
und Pinns silvestris im Mai bis September, von 1000 bis 7,000' ii. M. (FReEY-GEssNER, 4), aber auch auf Picea excelsa (FREY-GESSNER, 6), in Graubiinden auf ve-rschiedenen Nadelhblzern stellenweise in Unzahl (KILLIAS, 2), in Tirol auf Larix bis
8,000' ii. M., vor. Von den fibrigen LAndern liegen keine -nAheren Angaben die
Nthrpflanze betreffend vor.
221. Tetraphleps aterrima J. SARHL.
Ursprotiglich von der west-sibirischen Waldregion beschrieben, wo sie auf Larix
sibirica gefunden worden ist (J. SANHLBERG, 11), spater auch unfern Petersburg
(BIANcHI, 1) und Uiin sidlichsten Finnland (REUTER, 100) von dernselben Baulne
abgeklopft.

Fani. Nabidac.
222. Reduviolus apterus FABR., COQU. (brevipennis HAHN).
In Europa ntirdlich his nach England, Mecklenburg und Livland verbreitet, ist ein Raubtier, das au-f allerhand (Jestrauch, besonders Ulmen, 'Birken, Ilasel, Fichen vom Juli
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bis September nicht selten ist; in der Schweiz ist er auf Altns, in zusammengerollten
Blattern bei 'I3lattlausen gefunden worden ('REY-OGEssNER, 4). Bisweilen aber geht
er anch auf die Nadelbaurme uiber, wahischeinlich um die Lachnus-Arten zu saugen.
So ist er in .B3hmnen auf j ungen Pinus silvestris (1)r[DA 1, 3) und aluf Juniperusbtischen (NICKERL, 1) beobachtet worden; in den Vogesen esur les arbres verts" vorn
Juli bis zuin October oft geinein (RETBER et PUTON, 1).
223. Reduviolus brevis SCHOLTZ.
Emn weit verbrcitetes 'Raubtier, gewbhnlich auf Wiesen jagend. Ein Stilck fand ich
aber d. 3. No vember un-fern Abo auf jungemn Pinus silvestris.

Fam. Reduviidae.
224. Ploiariela vagabundas AINN.
Dieses winzige Raubtier, das eine grosse Verbreitung hat, wird nicht selten an fouchten
Wanden u-nd Brettern gefunden. FOREL sah diese Art an den Felnstern der
Wohnungen kieine Mfijeken anfallen, SCRIODTE (1) fand sie oft schaarenweise an
den Baumstlinmen k1eine Antliaten verfolgen, FIEBER (35) beobachtete sie in den von
Blattllusen gebildeten Blattgallen anf [Jimers caminpestris, FREY-GESSNER (4) fanl. sic
meist auf Corylus, BUTLER (10) auf Pyrus malus, FERRARI (1) an Spartium junceumn,
u. s. w. Waiwscheinlich ist ihr Vorkommen uberall von der Anwesenheit kieiner, ihr
zur Nahrung dienenden Insekten abhangig. So auch auf den Nadelbaumen. Der Verf.
hat sle mehrinals in FinnIand, wie auch in Schweden, von Piceca excelsa und Pinsts
sihtresti% im AuguLst und September abgeklopft; NORDIN (3) fand sie bei Stockholm
auf Picea, excelstt; auch in England ist sie von EDWARDs (12) auf Pinus und von
BUT'LlJER (10) auf Picea excelsa und Pyrus gefunden worden; in Frankreich komnmt or
so wohl auf Pinnts, wX-ie, auch auf Picea excelsa und Larix vor (lEIhBEu. et PUTON, 1),
auf Picea (d'ANTESSANTY, 2) und auf Abies ala (PoPuLus). in Westfalen fand
WEsTrrHOFF (1) sie zahlreich am Ende September auf Picea excelsa, LJuCHS in Schlesien ant Fichtenheeken und Eichengebiisehen (A5MANN, 1), DUDA (23) in .3dhmen nur
auf Picea excelsa imn Juli und August, ,,stets mit Atractotomus parvutus REUT.",
ilonvA-Ta (in litt.) auf den ungarischen Karpaten irn August auf Picea excelsa.

225. Ploiariola melanocantha HORV.
In Siid-Frankreich im J a n u a r aut Cupressus sempervivens entdcckt (IIORVATH, 48).
226. Ploiariola culiciformis DE GEE.
In ga-nz Europa, mit Ausnahme der ndrdlichen Teile (nicht fiber 600) verbreitet, in
Wohnungen und in Freren. In den Vogesen ,,sur les fagrots, queiquefois sur les
arbres verts" (REEBER et PUTON, 1).
227. Ploiariola Baerensprungi i)OuRN.
In England bei Esher ,from a stack of cute pine branshes" gefunden (CHANPION, 6,
SAUNDERS, 6). Sonst nur aus Deutschland und Frankreich bekannt.
228. Ploiariola brevispina PUT.
In Algier entdeckt; im W in t e r 1887 vOD NoUALHIIER auf der Insel Madeira von Pinus
abgeklopft (PUTON, 38).

Fai. Aradidae.
229. Aradus cinnamomeus PANZ.
Ist in Europa bis in das siidliche Finnland sehr vecrbreitet und kommt auch in den
Staaten Nordamerikas vor. Uberall ist die Nahrpflanze Pinus silvestris (ALTUM, 1),
N:o 1.
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Wo diese Art sowohl an den Nadeln wie an den lksten saugt. Besonders koinmt er
an Harzausflussstellen oft gesellig vor, auch halb erwachsene Larven finden sich zahlreich an solchen harzigen Stellen gespaltener Aste saugend (NVESTHOFF, 1). In
Ungarn greift er bloss die Waldfdhren an und koinmt auf diesen in wimmeinder
Menge vor; Pinus nigra bleibt unbelistigt (SAJO, 5). Er Uberwintert unter der inde
von Pinus, Picea excelsa (FLOR, 2), ASalix (d'ANTESSANTY, 1), Betula (ASSMAN, 1), Alnus
glutinosa (&EREART, 1). Bisweilen ist er auch im Somnmer auf Pieca excelsa DUDA,
2, 3) wie auf Juniperus (AZAM) und sogar an] Saix. (ASSMAN, DUDA, 2) gefunden
worden.

230. Aradus lugubris FALL.
Unter der Rinde von Pinus silvestris lebend und weit verbreitet, komn-it or audh bisweilen an]f den Nadein im Jul i vor (IJORVtATH, in litt.).
231. Aradus minis BERGi.
Bei Wien in grdsserer Anzahl von trockenen Kiefern-Asten (Pinus nigra) abgeklopft
(BERGROTH, 3).

Fain. Tingidac.
232. Monosteira unicostata M. et R.
Eine sfideuropaische auf Populus alba lebende Art, ist in Stid-Frankreich im 1) e z e m b e r
auf Pinus halepensis gefunden worden (HORVkTH, 48).
233. Physatochila dumetorum WOTFF.
Dieser Mittel- und Sfldeuropaer lebt im Somnmer auf CJrataegus und andoerem Gebtiscb,
ist aber einmal fin Mai von MEYER-DULER in der Schweiz auf Juniperus gefunden
worden (PFREY-GESSNER, 4).
234. Tingis ampliata FiioB.
Eine initteleuropaische, auf Cirsium uind anderen Pflanzen lebende Art, lebt nach
d'ANi'TESSANTY (1) in Frankreich aLich auf iPinus; vielleicht ist diese Angabe aber
nicht richtig, denn spater schreibt mnir der Verf.: ,,jo l'ai toujours prise en faulchaant.
jamais sur les pins".
235. Tingis angustata H. Sco.
Tst bei Metz im Au gus t und S ept e ni b er ,,sur des pins" gefunden worden (RETBEr
et PUTON, 2). Elgentliche Nahrpflanze iinbekannt.
236. Tingis geniculata FIEB.
Die Nahrpflanze dieser sideuropaischen Tingide ist noch unbekannt. Popdu s fahd
sie in dem Departernent Yonne aussehliesslich an]f den Astchen von Abies a/ba
uud Juniperus eomntwnis urn Aug nst und Septeonber. Dass jedoch diese Coniferen nicht die ursprlinglichen Nahrplanzen der T. geniculata sind, geht daraus
hervor, dass keine Verwandten auf Nadelbaumen sich aufhalten, ausser im Frililing
und Herbst, in einer Zoit also, wo die echten Nahrpflanzen verwelkt sind.
d'ANTESSANTY (1) sagt auch diese Art betreffend: ,,sous la mousse aux pieds des
epiceas. M. Populus dit qu'elle habite oxelusiveinent sur les branches des epiceas,
mon observation ne concorde pas avec la sionne".
237. Tingis ajugarum FREY.
Nach FREr-GEssNER anf] Ajuga-Arten lebend,-ist von d'ANTESSANTY (3) urn Winter
und Fr hling ,,en battant los fagots de pit.s" gefunden worden. Auch ,assez
comnrun sous la mousse dans les bois de pins" (d'ANTESSANTTY in litt.).
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238. Copium teucrii HORST.
Typisch auf Teucrium montanum imn sildlichen Europa (Osterreich, Italien, Frankreich)
lebend, ,iM De'p. Gironde in Jul i von Pimus abgeklopft (LAMBERTIE, 15, 17). Vielleicht zufalligerweise.

2.39. Dictyonota tricornis Sewm. (crassicornis FALL.).
An trocknen Stollen im Grase, unter Artemisia u. s. -w. weit verbreitet, ist von
DUBOIS (1) ira Sommer ,,en battant les arbres, surtout les pins" gefunden worden.
240. Serenthia atricapilla SPIN.
Eine siideuropiiische auf Juneus, etc. lebende Art, ist imn Jannar in Siid-Franhreich
auf Sequoia virginiatna angetroffen worden. (UORYATIH, 48).
241. Piesma capitata WOLLE.
Im Sommer vorztiglich auf Chenopodiace'en, gewbhnlich unter Iaub und in lockerer
Erde fiberwinternd. KITLAs (2) fand sic in der Schweiz unter Juniperus.
242. Piesma maculata LAP.
Auch eine iir Somum-er antf Chenopodlace'cn lebende Art, dic iunter Laub, Moos U s. w.
Udberwintert. Mlitte Miai aber klopfte ich sic einmal in mnebreren E'xemplaren von
Picea exceisa un-fern Ilelsingfors ab; KOLBE fand. sic in Westfalen auch auf Larix
europaea (WESTm1OFF, 3); (lANTESSANTY (1) saigt: surtout Wins le bois do pins et
en battlnt les fagots". Derselbe Veif. hat sic audh uinter Moos tiberwinternd
gefunden (in litt.).

Fain. Lygacidae.
243. Gastrodes abietis I.
Weit verbreitet, nbrtdlich bis 70 0 (Alten in Norwegen) bstlich bis nach Kaukasien. Lebt
vorziiglich auf Picca execisa, auCi aber in. Frankreich, Ungarn und cler M oldau auf
Abies alba (lItTinER et PUTON, 1, HORVATH in litt., MONTANDON, 2) und ist in Sehottland auf Pscudotsuga douljiasi angetroffen worolen (NORMAN, 4). Uberwintert umter der
Linde und nach den Angaben versehiedener Verfasser besonders zwischen den
Schuppen dec abg-efallenen Zapfen, ,von welchoin die TIsekten oft in inebreren hunderten von Exemplarn herausfallen" (MONTANDON, 2, dANTESSANT4, 1,3, EDWARDS 12,
NORRM3ANP, 5). I)iesor WVinterwohnort war schon im .Jahre 1775 bekannt (KOELREIUTER,
REUTER, 32). Fuss (4) fand die Art im Mai unter alter Weidenrinde, im Juli unter
Fieltenrin-de und im August in alten Tannon und Fichtenzapfen. SCHOUTac10EN (1)
hat sic in Belgien anf Juglans gefunden.
244. 4iastrodes grossipes IDE GEER (ferrugineus LA., abietis ZETT.).
Wohi ubera]l verbreitet wo Fdhren wachsen; besonders auf Pibnus silvestris und LarJix
europaea vorkomnmend und oft in den LiArciienzapfon sicli aufhaltonnd: (HANnIuaSCH,
in litt.), ist die Art anch auf P. nigra und montana (v. pwiitit) in den ungarischen
Karpaten und auf iP nigra im adriatisohen Gebiote gefunden wroden (HORVATa, 45).
Nach Fuss (4) koinrat sie in alten Foh1renzapfen vor, auch H ORYvkTn (in Iitt.) hat sic in
solchen angetroff en. Weniger oft als anuf Fdhreni und 1Larchen, lebt sie ira Gegensatz
Zn deon vorigen auf Picea; sie ist antf 1. excelsa in Finnland und.i nach ASSMANN (1)
in Schlesien gefunden und auf diesem Baum in D ineark gesell beobachtet wordon
(SCnwnDTm, 1). In Frankreici auf A;bies atba (REimtw et PUTON, 1, OisvlEa); in
Mabren aun Kiefer-, Fichten.1- und LAirchenstii unnen (SPITZNEER). Uberwinitert iintor
der -i:tinde. WtsTNEI hat sic cinmal im Mlai an einer bilihenden Betula und SwIEnBKvae
(1) aifC den B13ifittorn von. S OHbits rotC upri gefangeni, wai-rs-chceinliloh gaux
a
zu-Fi.i g.
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245. Drymus pilicornis AI. et R.
Von diesen seltenen, jed-och von England bis in die Pyreonen uind Kaukasien verbreiteten Art, fiber deren Lebensweise noch wenig bekannt ist, hat JIZEIBE.R ein
Exenplar im Elsass auf PBius gefangen (REIBER et PTJTON, 1).
246. Drymus brunnets F. SALILB.
In WAldern und Holzschblgen unter Laub, Moos und Ilaidekraut vorkommnend und
gewdhnlieh auch hier iiberwinternd, ist vom Verf. cininal fin siidlichen FinnIand d.
3. Nov emb er atf Picea excelsa gefangen worden.
247. Erem-ocoris podagricus var. alpinus GARB.
Nine rnitteleuropaische an WaidraRndern etc. herumlaufende Art, ist einmal von
REIBER im Elsass im A p ril1 von Pinuas abgeklopft worden (RTEIBER et PUTON, 1).
248. Eremocoris fenestratus T. Scnf. (erraticus D. et Sc., podagricus SAUNI).).
M editerranlisch und mnittele-uropaisch, ist amn ndrdlichsten in Brittanien gefunden und hier
von faJinilperus abgeklopft worden (SAUNDERS a, 35). Auch in Ligurien ,,sub Junipero communi" gefunden (FERRARI, 1, als E. erraticus F.).
2419. Beosus cinereus PODA (maritirsus Scop.).
Inm mittieren und slidlichen Europa bis nach Turkmenien an W1`-eidwegen und WaldrAndern
weit verbreitet, ist fin ndrdlichen Frankreieh ,,sur les pins" gefunden worden, die
Jahreszeit leider nicht angegeben (LETHIEr-R-ERRY, 2); ,en battant des fagots de pins,
abondant" (d'ANTESSANTY, 3), nach schriftlicher Mkitteilung desselben Verfassers
,,pas exelusivernent magio".
250. Calyptonotus 1) pini LINN.
Sehr wreit verbreitet und an den verschiedensten Ortlichkeiten gmenei, auch wo keine
Spur von Nadelholz zu finden ist, lebt nach LETHIE-RRY (2) in Nord-Frankreich ,,snr
les pins", nach FREY-GESsYER (4) in der Schweiz auf Pinuis sitrestris uind anderer.
Nadelhdlzern; LAMTBERTIE (1) hat sic im sliudwestlichen Frankreich anf Pinus
pinaster (mrnariti-m as) angetroffen; auch iDUBois hat sic im Sommer von Pinus abgeklopft; SIE3SKE hat sie einmal in Nor-wegen ,,in foliis Pini" gefunden.
251. Aphanus 1) rolandri JINN.
Unter Laub -und Steinen, zwischen versehiedoenn Pflanzen weit verbreitet, ist von
DUBOIS (1) besonders vo-n -inus abgeklopft worden.
252. Trapezonotus agrestis FALL.
iun Sommer Uiberall an \Valdliandern uand Feldrainen gemein, ist in der Schweiz von
AUTRAN (inl litt.) im O ctob er auf Juniperus commnunis boobachtet worden.
'253. PlinthisUs pusillus SOROLZ.
n Sommer an sandigen :Feidrainen lebend, i st im S ep t e nb cr auf Pinus silvestris hi
der Schweiz von AUTRAN (in litt.) gefunden worden.
254. Pamera fracticollis SCHILL.
Auf niederen Pflanzen lebend, ist in Frankreich eininal auf den Coniferen im ANlai
gefiunden worden; fiberwintert gewxvdhlich unter Mloos (GutRIN et PkGNEA, 2).
255. Oxycarenuts modestus FALL.
Nine gewdhnlieh auf Alnus-Arten lebende Art, ist im siiddstlichen Finnland einige Male
von J. SATILBERG (16) auf Pinu..s silvestris gefunden worden.
1) Siehe REUTTER,

Ent.Atonithi. Mag. 1908,
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2.56. Heterogaster artemisiae Sonjum.
Eine im nittleren und sidlichen Europa bis nach Turkestan verbreitete Art, dio aiif
sandigen J1hgeln unter verschiedenen Pflanzen lebt, ist von IZElBER ulnd IPUTON (1)
vorzugsweise anY Juniperus gefunden worde-n; dlie Jahreszeit leider nicht anomerehen;
d'ANTmssANTY (3) abor hat diese Art ima Winter und Flbihling ,en battant les
fagots do branches do pins", laut schriftlicher Mitteilling zahlreich gefangen.
257. Ischnorrhynchus resedae PANZ. (didymus ZETT.).
lst oine sohr weit verbreitete, auch in Nordamerika vorkormmende Art, die vorzugsweise
auf Betula aTba lebt, wo sie sich besonders zwischeon den Schuppen der innliehen
Blitenzapfen aufhalt (lItTON in litt.) auch flindet man sic ,sur les ajonos cn flours"
(Gu(tmniN et PitNEAu) oder (J. SAHLBERG und der VeiL.) auf Ledumn, biswellen sehr
zahlreich, am- 10. Nov. fand ich in Stid Finniland cin Stuck auf C{ttlano. lin
F:rihiling und im Spatherbst aber habe ich sie vor der Entwickelung und
nach dour Verwlkeon der Bflater der Laubbanio nicht solten von Picea excctsa abgeklopft. SCnHILING fand sie in Schlesien irn Frlilling sowohi auf Betula
atba wie auf -Pinus silvestris, LETHIERRY (2) hat sic in Nord-Frankreich im April
und Mlai besonders ,sur les pints" und AuTRAN (in litt.) in der Schwoiz im September anf Juniperuts coummnnis gefunden. Endlich hat BELL-EVOYE (1) sie mehrnals in Frankreich auch ia V orso miner auf den NMadefibdumen beobachtet, wo
sic auf den Blilten, von 'Pollen ganz bedeckt, vorkarn.
258. Ischnorrhynchus geminatus FIEr.
Nach GUERIN ot PtNEAU korarat sic auch ima D o z e mboer anT blhlhendem JUnCuS vor
und ist Von COURTYEAUX auf tibies alba (die Jabreszeit uicht annotiort) gefunden
worden. Die Var. truncatuda WALK. (griseseens PUT.) ist ima Winter 1887 von
NOUALHIER antf Haidokraut und auf .Pinius canaricnsis auf Adadeira gesaunoelt
worden. (PUTON, 38).
2>59. GCynus glandicolor HARN.
Auf feuchten Stellen, in Morflsteon und an Ufern sebr verbreitet, ist von JioRvkrH
(in litt.) sparsam (ein Stuck!) auf den Karpaten ima Au gu st von IRcea excelsa abgeklopft worden. IuBoIs hat sic im Mai ,,au pied des gynevriers" goeflnllen.
260. Orsillus maculatus FIEB.
Eine mediterraniische Art, die bis nach Tirol hinaufsteigt, lebt auf Pinvs und CGpi-essUs (PUTON, 16, LAMBERTIE, 12). Wahrscheinlich waron es Larveni dieser Art, die
HORVATH (48) im Winter in Stid-Frankreich auf Cupressus fand.
261. Orsillus depressus M. et 14.
Ebenfalls rnediterranisch, bis nach Ungarn und Siid-FIrankreich binaufsteigend, lebt anf
Pinus und Juniperus (PuToN, 16), in Ungarn im August atYf J. communis (ilORVATH,

inlitt.)
262. Orsillus reyi Put.
Mediterranisob. Auf Pinus (PUTON, 16).

Fam. Berytidae.
263.

Neides 1) clavipes FABR.
Gemein zwischen allerlei Gestriuchen an trockenen Felodainelo, ist inacl F-iEBER auch
unter Juniperus (tiberwinternd?) gefunden worden. AuTRAINT (In litt.) hat sic in der
Schweizim 0 k t o b er auf Juniperus gefundelo.
1) Siehe

N:o 1.

REiUTEE, EKt. Monthl.

Mag. 1908,

p.

25,
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1264. Neides montivagus FwiE.
Ebenso von AUTmAN (in litt.) i0nOctober auf Juniperus gefundern.
26-,5. Neides crassipes if. ScH. tach FIEBER (5) auch unter Tuniperus.

266. Berytus') tipularius LINN.
Unter allerlei Pflanzen urid Gestriioihen lebend, findot sick tack FlsHER (5) besonders
unter Juniperus (flberwintornd?) CARPENTER et 1)uiois gcbeon sic anaob an als ,,assez
con-mun sur les pints et en battant les fagots".
Fam. Corcidac.
267. Corizus rufus SCHILL.
Im Soninmer auf allerle luhoenden Pflanzen lebodnd, ist nach F'IERER in Deutschland
auch auf Juniperus gefangon wordoei; wahrsoheinlich ilberwintelrnd.
268. Corizus distinctus SIGN.
Scheint gleiclfalls auf Coniferen zu zU tihbrwintern. d'ANTESSANTY (3) sautt: ,,sous tes
branchescie pins ooueos, avid, on hattant les pins", Lnd9 (1): ,,sIr lospis; tack
brieflichor ,,Mlitteilunng auch ,,clans des fagots doe henoes". REIBER ot ITTON
(1): ,en battant les pins".
269. Rhopalus tigrinus SCHILL.
Ebenso. ,En battant des fagots de pins, novo3nibrol, janvier, Cot inseoto so prend
aussi en battant les gros yencevrierW'. d'ANTESsANTY (3). NU' iimagines (Ders. in
litt.).
270). Therapha hyoscyami LINN.
Auf verschiedenen Plianzen goruei n, ist von d'ANTEssANTY (1) iun Marz auf Juniperus
und im October auf .I-'inus grefango'n worden; irn Januar unto1r Moos am Fusse des
Waohholders.
271. Stenocephalus agitis Scop.
Namnontlolh auf Euphorbiaeeoon lebend, ist nachEnrrwn (5) untor Juniperus an sonnigen
Anbbhonei- gefunden worden. dASNTESSANLY (3) hat ihn irn Mtitlrz ,en battant des
pins" gefunden. Liberwintert unter _Moos, ete. ALnCh LAMBERTIE (in Iitt.) hat diese
Art in s. W. EFrankroich voni Eitinvus abgeklopft.
272. Stenocephalus marginicollis PUT.
Ist in del Pyronion auf Coniferen gosammolt worden. Wahrscheinlich tiberwintort.
LAMBrERTIE (in litt.) hat Iun sie s. w. FIraureich mit der vorigen anf Pinus gefunden.
273. Camptopus lateralis GERM.
Mittel- und siideuropiiisch, axif Dan cus und anderon Pflanzen lebend, ist von d'ANTEsSANTY (2) in Frankrei ch Pi S e p t e in b e r anf Pin us silvestris gefunden worden.
274. Bathysolen nubilus FALL.
An sand igen tn okenen Foldrainen und Waldirnt rn un toe vorsoblbedonen nioedrigon
Pflanzon lebend., 1st von KILLIAS (2) 1in Graubjinden Mitto Oktohor ant' Japerns
gefunden und -von AUTRAN (in ]itt.) ebonfalt:tis 1Pu October in dor Sobwoiz von
Juniperus abgeklopft worden. 1'ANTESSANTY (3) fand sie im Februar, Ap ril,
Mai und November unter Moos besonders an Jkniperus.
275. Gonocerus juniperi Hi. Son.
Nach Norden bis an 490 n. L., suidlich bis nach Tunis, ostlich in Kleilnasien ind
Transkankasien verbhlritet, komint itberail nut' aut Jhiniperus-Artciin (J. comunutis
und oxyeedrus) vor.
1) Siehe

RELTER, Ent. Monthl. Maag.

1908, p.

25.
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276. Spathocera dalmanni SCHILLJ.
Gewdhnlich auf de4m Boden lebend , konmint in sfidwestlichen Frankreich audch ,dans
les pins" vor (LAMBERTIE, 5).
277. Spathocera laticornis SCHILL.
Mit derselben Lcbonsweise wic die vorige, ist im stiiwestlichen Frankreicb im Soptomb eIrauf Jutnperuts geftnlden worden. (LAMBERTIE, 12).

Fam. Pentatomidac.
278. Cyphostethus tristriatus FABR.
Lebt nach den iibereinstiinmenden Angaben de meisten Verfasser anT Juniperits
(convluwnis und oxycedrus). CARPENTER et DuBois labon sic sowohl Jat-i
anT
pers
xvie auch auf Pinus, GAIUTHiUR (GuERIhN et PtNEAU) nur aun Pin.s, LAMBERTIE (1)
auf Juniperus und Abies gefunden. In Sardinien ist sic auf TaTxus baccata zahlreich vorhanden; (COSTA, 15). Nact WESTHOFF (3) soil diese Art in Westfalen auf
Finns silvestris, aber andh auf Betula vorkommen. POPULUS hat sic sowohi auf
Juniperas wie auf Sarrothamnus angetroffen. In Ligaieon hat KERRARI (3) sic im
Herbsto auf Alnas glutinosa, wahischeinlich wohl zufalilig, gefunden. Auch STROBIJ
(1) sagt: ,nicht immor auf Janiperns; saminelte sic be Melk und Selteonstetten
(Steierinark) auch auf Weissdornbliten und Pappeln". Leider geben die Verfasser nicht an, ob sie auf den Laubba-umen auclh Ijarven und Nymphen gefunden
haben.
279. Elasmucha betulae DE GEEPR L. (interstincta auct.).
Sehr verbreitet auf Betula und Altnus. lich fand sio in Finniland im Spatherbst und
imn Friihling, vor der Blatterentwickelung der LaubbamnLoae, mehrnma]s auf Pinns
silvestris Land Picca exeelsa; aucdh GREDfiLER (1). hat sie inrTirol auf Fie/ten beobaciltet.
LETHIERaY (2) fand sic in Nord-Prankroich ,,sur les pins", d'AWYlssA-NT'TY (1) ]i
A p pii
und August auf Jntnzpewrs; 'in sfdwestlichen Frankrcich ist sie auf Finus
bcobachtet worden (LAIIBERTIE, 5).
280. Elasmucha grisea L. (fieberi Jak.).
Lebt ebenfalls typisch auT Bettu-la, ist auch bisweilen im eorsten Pfthliln vorn VeiLf
im siidlichen Finnland auf Picea excelsa gefunden worden. BE-FDEL hat sic in
Prankreilch aif Pin us gefunden (I{oYER, 12), die Jahreszeit nicht anuegeben.
281. Elasmucha ferrugata 1?.
[st auf versehiedenon Baumen, Corytus, Betnla etc., wic auch auf Lonicera, Rosa,,Rubtus, Myrtilits and ahnlichein Gestrilpp gefunden worden; einmal aber klopfte ich in
August unmweit Stockholm von diesor Art niclht numr zahireiehe Imuagines, sonderni
auech Ny ra phen von Picen. excelsa ab. NonniN (3) fa-nd sic bel Stocklolm auf
M1yrtitlus unter Picea. In Frankreuch, Dep. Saone-et-Loire, ist sic irm Juli auf
Abicse aiba gefunden worden (MIARdHAL, 1).
282. Elasmostethus interstinctus L1NN. (dentatus DE G.).
Hat auf Betula eino sehr weite Verbecitung, ist einige Male vomn Verf. irn stidlichen
Finiland fin October and darauf ix1 April von Picea exeelsa abgeklopft worden.
in Suffolk in England nach A. MORLEY (4) ,uncommon on poplar and fir"-; irn Elsass
,sur les arbres verts" (REIBER ot PUTON) 1); im siidwestlichen Frankreich ist sie
einmal auf Juziperus gefunden worden (LAMBERTIE, 5).
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283. Zicrona coerulea L.
Lebt gewbhnlich auf Salix, ist nach DuBOIS (1) inl F'rihibng unter Jitniper-us
ziemnlich geinein; auch ist sic he' Tring in England unter Junmieruts gefunden worden
(JENNINGS, 2). HANDLIRScI-I (in litt.) land lin August 1905 cin eiuziges Exemplar auf
Pinus montana (uncinath) in Stelernailrk (Dachstcin, 2,000 Mr. Hlhe).
284. Troilus luridus FABR.)
Auf verschiedenen Gebilschen, Apfelbaumen, Birken, u. s. w. weit verbreitet, ist in
Tirol auf Larix euo;ropaea von GREDTLER (1) und in Miihren aut Pinns silvestris von
SPITZNER gefunden worden; ebenfalls antf Pinns im S e pt e mb e r von LAMBERTIE (12)
ii slidwestlichen Frankreich; Elsass, ,,sur les arbres verts" (REIBER et PUTON, 1).
285. Arma custos FE5ABRn.
Auf verschiedenen Baumen lebend, ist in Siebenbiirgen von Fuss (4) auch aut -Fhren
gefunden worden.
286. Picromerus nigridens FABR.
Auf verschiedenen B1umnen vorkonmnend, wo sie Insektcn nud Itanpen anssaugt, ist in
saidwestlichen Frankreich auch auf Pinnis im Juni beobaehtct worden (LAMBERTI,)
E5).
287. Pinthaeus sangvinipes FABR.
Auf verschiedenen Baulnen lebend, ist in der Schwciz atf PFins silrestris von Wrunj-,SCHLEGER (FREY-GESSNER, 9) und AUTRAN (in litt.) gefunden worden.
288. Holcogaster fibulata GERM.
Ist zw ar von GREDLER, als auf Cory/ius in Tirol gefunden (2), angegeben, lebt aber
typisch, nach iibereinstiminenden Angaben der Autoren, atf PFins urld JuniperusArten. DOMINIQUE (2) hat sic fin westlichen Frankreich einmnal auf AbHes alba

gelunden.
289. Pentatoma rufipes L.
Gew6hnlich auf versohiedenen Laubbhumen lebo-nd, ist in Griechenland anLch ant
Apollotannen gefunden worden (PvtZEUwR, 95).
290. Rhaphigaster nebulosa PODA (grisea F.)
Kommt sowohi anf Laub- als Nadelbauinen vor: d'ANTESSANTY (5): Nach brieflicher

Mlitteilung, souvent sur les pins".
291.

Piezodorns incarnatus GERM1.

Lebt aut versehiedenen Pflanzen, Erica, Ge(ista i. s. w. d'ANTESSANTY (3) hat sie
auch auf Coniferen bcobachtet: ,,en battant les pins et aussi d'autres arbres"; nach
brieflicher Mfitteilung ,, son vent sti' les pins". SCHOUTEDEN (2) fand sic in Belgien
ant PFins und Betula.
292. Chlorochroa juniperina L.
Diese weit verbrcitcte und gcwdhnlich ant Juniperus lebende Art ist bisweilen auch ant
Pinnus silvestris gefunden worden (itErsEf et PUTON, 2, WE5TH10?3F, 3, Dux, 3, GREDLER, 2).
ASSMANN hat sie, in Schlesien unter Moos fiberwinternd gefunden; so auch der Verf.
d. 4. October unfern Abo (Sild-Finnland). - Die Art ist von ZIETTERSTEDT (2) als
in Lappland auch auf Salix vorkommend angegeben. J. K. TAYLOR (1) hat in England ein Stick ,.by beating hazel or blackthorn" gefunden und bemerkt, dass in
der Gegend, so weit ihmi bekanit ist, kein Juniperns vorkommen dfr'fte.
293. Chlorochroa pinicola M. et R.
Lebt vorzugsweise auf Pinnts, hisweilen aber auch auf Juniperus (FLOR, 1, RADDATz,
d'ANTESSANXTY 1, OLIVER, 1, NICKERL, 1, HoavATiH (in litt.). DALLA TORRE (1) hat
sic urn Eger im Juli auf Abies gefunden. HORVATH (in litt.) imn Juni, August und
September atf den ungarischen Karpaten atf Piecea excelsa, so auch HANDLIRSOR
Torn. XXXVT.
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(in litt.) nur auf Picea exeelsa. Uberwintert wie die vorige Art unter Moos, wo Simti
d. 28. Januar und 17. Februar in Frankreich (iDep. de l'Aube) von d'.ANTESsANTY (5)
gefunden worden ist.
994. Palomena viridissima PODA.
Auf verschiedeneni Lauibholz lebend, ist von HoRVITaf (in litt.) im October auf den
ungarischen Karpaten auf Pinus silvestris gefunden worden. Nach PAmT (EIWARDS,
12) in Norfolk in England ,,on firs, very common".
295. Dolicoris baccarum L.
Diese auf allerlei Gestrauch sehr weit verbreitete und geneine Art ist von SCHOUTEDIEN
(2) in Belgien auf Junipertas gefangen worden.
296. Peribalus vernalis WOLFF.
Nine Art, die auf niederen Pflanzen vorkormmt, soll in Dep. do l'Oise nach CARPENTE3R
et DUBOIS von Mai bis September besonders auf Juniperus gemein so-n; in Allier

auf Quereus, Pinus, Juniperus goinein (OLQIVIER, 1).
297. Eusarcoris inconspicuus H. Scu.
Auf niederen Pflanzen iP sfldlicben Europa lebend, ist von LAMBHERTIE (in litt.) von
Pinns abgeklopft worden.
298. Neottiglossa pusilla Grmuu.
Im Sommor auf vorschiedenen Pflazen weit verbreitet, ist -von AUTRAN (in 11t.) im
S e pt e- m be r ebenfalls af Juniperus gefunden worden.
299. Aelia acuminata LINN.
Auf Gras weit verbreitot und sehr gemein, ist im Winter von d'A.NTESSA-NTvY (1)
,,sur les branches des pins" gefuinden worden; von FEFRRARI (1) in Ligurien -unter
Juniperus communis, die Jahreszoit nicht angogeben.
300. Aelia rostrata Boi.
Ebenfalls im Winter ,sur les branches des pins" (dTANTESSANTY, 1).
301. Mustha spinosula LEF.
Lebt nach KOLENATI (2) in Kaukasien auf Fphedra-arten, kommt aber nach HoiVATH (23) unfern Brussa haufig an den Stainmen von Cupressus pXyramibdalis voi.
302. Sciocoris terreus Scn.
Gewohnlich unter Laub und Steinen an Waldrandern und auf troekenen Anbdhe-ien
und Feldrainen unter verschiedenen Pflanzen vorkommelnd, ist von AurrAN (in litt.)
in der Schweiz iPu 0ctober auf JJtnzierus gefanden worden.

Fam. Scutelleridac.
303. Psacasta conspersa PIED.
ENne Art, die ty-pisch auf krautartigen Pflanlzen lebt, ist in Frankreich (Depart. de l'Aube)
von dXANTESSANTY ,en battant des fagots do branches de pins, en novemorl:)ro" gefunden worden; nach brieflicher Mitteilung nur ein einziges Exemplar.

Fam. Cydnidae.
304. Tritomegas bicolor

Lj.

verbroitet uind au-f krautartigen Pflauzen lebend. Ich habo eininal ai-df den
Weit
t>t~
Alandisehon Inseln min StUck, wabr'schein-lieh gauzx znfallig, von Pinus silvestris
abgeklopft.
N:m
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III.

AIlgemeiner Teil. Schlussfolgerungen. Die verschiedenen Elemente
der Hemipterenfauna der Coniferen. Herbst- und Friufilingswanderungen gewisser Arten. Fur Laub- und Nadelbaume gemeinsame Arten. Die allmahliche Entstehung typischer
Coniferen-Bewohner.
Umr einen orientierenden Uberblick der verschiedenenen Verhaitnisse zU geben, in
welchen die auf den Coniferen lebenden Heinipteren zu diesen Bdaumen stehen, worde ich
zunachst die Ergebnisse, die in dein speziellen Teil aifgemihlt sind, in Kurze, in nach
Faamilien geordneten UGbersichten zusaimmenstellen 1).
Die Phytophthiren wie auch die Auchenorrhynchen sind sarntlich Pflanzensauger.
J)ie auf den Coniferen lebenden Arten dieser Gruppen halten sich darum. hier auf, urn von
den BaMrnen, resp. ihren Nadeln und jungen Astchen, Nahrung zu saugen, nie, wie, cinige
Jieteropteren, nur umr auf diesen lebende Aphiden und andere kleine Arthropoden oder daselbst
gelegte Schmnetterlingseier auszusaugen. Indessen werden wir bald finden, dass die Coniferen
gar nicht allen den auf ihnen sich aufhaltenden Homnopteren in ahnlicher Weise als Nallrpflanzen dienen. Eine ganz eigenftfimliche Stellung nimnrnt in dieser 1iinsicht sclhon (lie eSste
Faamilie ein.

Faam. Psyllidae.
Von dieser Familie verzeichnet OSIUANIN (9 a) 210 palaarktische Arten, von welchen nicht
weniger als 45 auf den Coniferen gefunden worden sind. Mehrero von diesen waren gerade
zuerst auf den Nadelbaumnen entdeckt und sogar abieticola. pineti, pityophila, juniperi u. s. w.
benannt worden. Indessen ist bis jetzt keine einzige Psyllide als Larve oder Nymphe eazaiif
beobachet worden, sondern alle nur im Imago-stadium auf den Coniferen gefunden worden.
In den friiheren Entwickelungstufen leben die Arten entweder auf Laublhilzern oder auf
krautartigen Pflanzen.
I) Leider ist mir HANDLIRCSRS Arbeit ,,Die fossilen Insekten" erst nach dem der spezielle Teil mreiner Arbeit schon in die Presse gelegt worden war Zuganglich geworden., weshaib ich die hier ausgesprochenen
svsternatischen Ansichten nicht berticksichtigen konnte. Die Familien sind hauptsachlich wie bei PVTON
(47) geordnet. flier bemerke ich nur, dass meine Ansichten fiber hoher oder niedriger stehende Familien von
denen dieses Verfassers divergieren. So z. B. betrachte ich nunmehr wie aiich KIRKAJLDY, die Capsiden als
boch differenzierte und nicht als niedrig stehende Foirnen.
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Schon SCHMIDBERGEER (1) berichtet 1827 fiber Psyllia pyri (p. 192), xnachdem er vorher
von der Ausfiirbung des frischentwickelten Insektes gesprochen hat, dass das Insekt kurtz
nachher die GeburtsstAtte verldsst und sucht das Freie zu gewinnen. jVon dieser Zeit an
hatte ich nur zwei von allen denen, die das Nymphenkleid ablegten, auf Obstbaumen angetroffen. Wo sic Uberall bis in deni Spatherbst herumnwandern, wovon sie sich nahren, wo
und ant welche Weise sie den Winter durchlebten, konnte ich nicht in E:rfahrung bringen".
Im Jahre 1871 lenkt PUTON in etner keiinen Abhandlung (2) die Aufmerksamkeit
darauf, dass die Psylliden sehr winzige und sehr bewegliche Insekten sind, die von dem
lelchtesten Wind tiber grossen Abstande transportiert werden kbnnen: der Fund einzelner
Individuen zeigt gar nicht an, dass sie auf denjenigen Pflauzen leben, auf welchen sie gefunden werden. Gewisse Arten, sagt er, werden indessen ofter auf sehr versehiedenen
Pflanzen angetroffen, wie z. B. Psytlia pruni auf Prunus und Abies, Aphalara calthae (polygoni) auf Abies und krautartigen Pflanzen, ohne dass es ihrn gelungen ist, nachzuweisen, dass
sie auf diesen GewAchsen auch im Larvenstadium leben. Indessen machen nach ihm gerade
die auf den Coniferen gefiundenen Arten, die nach seiner Erfahrung auf den Tannen, Fiehten,
Kiefern, Wachholdern u. s. w. ohne Unterschied leben, eine Ausnahme. A1s Nahrpilanze der
Livia erifeldensis giebt er Juniperus oxycedrus an und sagt, die L. juncorunv betrefiend, dass
or diese Art ofter auf den Coniferen als au-f Juncus angetroffen hat.
Besonders die verdienstvollen Arbeiten F. Lows haben jedoch deutlich nacehgewiesen,
dass die Coniferen nie als Natrung der Jugendstadien der Psylliden dienen. Auch er (1, p.
193) bemerkt, ,,dass diese Jnsekten nur in ihiren Jugendstadien an bestimmte Pflanzenarten
gebunden sind, wahrlend sie hingogen als Imagines ihre Geburtsstatte nieht selten ganz verlassen und sich in der Nahe derselben auf allen daselbst vorkommenden Gewacbhsen herumtreiben. IDa man", setzt er fort, ,,diejenige Pfianze, worauf die Entwicklung einer Psyllodenspecies stattfindet, d. h. die eigentliche Nahrungspflanze derselben, nieht allerorts von einer
gleichen Vegetation amgeben ist, so gelangen die Imagines bei ihrer Auswanderung fast in
jeder Gegend auf andere Gcxvaehse. Es ist daher nicht praktisch eine Spezies nach derjenigen
Pflauze worauf ihre Imagines gefangen wurden, so ohne weiteres zu benennen, weil eine
solche Benennung eben hanfig nur ein rein zufalliges und lokales Vorkommen bezeichnet, wie
dies z. B. bei Trioza abieticola FORsTr., Psyllia pityophila und pineti Ft. der Fall ist, welche nach
Pflanzen benannt wurden die ihnen nicht als Nahrpflanzen angewiesen sind, indem Tr. abieticola anf Rhamnus cathartiea L., die Ps. pityophila antf Crataegus oxyacantha L. und die Ps.
pineti atf Sa&dix purpurea L. ihre Metamorphose durchmacht". Auch bei Psyllia pine FrsLor
und Trioza proximta FLOR juniperi MuEY. DURn) bemerkt Low spater (2, p. 136 und 142) dass
das Vorkommen dieser Arten auf den C(oniferein nur ein ganz zufalliges ist. ,,Die Ps. pzneti
FLoR"f' sagt er ausdriceklich, ,,bedarf sonach zu ihrern Bestande die Coniferen nicht".
Im stUdwestlichen Finnland habe ich wahren-d mehrerer Jahre im Kirchspiel Pargas
und teils auch auf den Alands Inseln das Vorkommen nnd das Leben der Psylliden naher
studiert. Meine Beobachtungen stimmen mit denen nFR. Ijo-ws darin iiberein, dass auch ich
nie Psylliden-Larven oder Nymphen auf den Coniferen fand. Dagegen fand ich
bald genug, dass das -Vorkonmen der TImagines auf den Coniferen dennoch gar
nicht ein so ganz zufailiges ist, wie es ILow dargestellt hatte.
Schon 1881 (47) konute ich hervorheben, dass Tnehrere Arten (Aphalara exilis, affinis,
callathe, Psyllia wali, nigrita, Trioza saundersi, acutzpenis, striota, viridula auf Picca und
Pinns, wie auch Tr. proxivna ant Juniperas tiberwintern.
Im Spatherbst, Winter und Frflhling der Jabre 1883-1884 hatte ich auf dem Landgute Ispois unfern Abo Gelegenheit, dieses Uberwintern noch -naher zu studieren. Ich fand
nun noch mehrere Arten auf den Coniferen, oft schaarenweise, iiberwinternd, namlich
Trioza urticae, abdorninalis, chrysanthemni, Psytlia costalis FYiOR (chiorostigma), Livia juncorum.
13
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Seitdem ich nun sorgfaltig alle in der Litteratur vorkommenden Angaben itber das Vorkommen der versohiedenen Psylliden-Arten im Teile II dieser Abhandlung gesaminelt und
zusammengestellt habe, wird es wohl auch einem Jeden klar werden, dass ihr Auftreten auif
den Goniferen eine nicht unwesentliche Rolle in ihrem Leben spielt. Wie sehon oben gesagt,
sind nicht weniger als 4i- Arten von '210 auf den Conifeoen boobachtet worden. 'Die moisten
sind hier im Herbste, bisweilen aber schon ini August, imnWinter und Frfiling, oft in
grosser Menge gefunden worden.
Die Be-obachtungen lows itber das Vorkommen der Psylliden sind in der Tat nur
teilweisoe richtig. Ein Wanderungstrieb zeichnet die Imagines zahlreicher Arten aus, dieser
Trieb aber, der bei verschiedenen Arten friiher oder spater wirksaiii wird, ist nicht zweeklos. Wenn die Imagines ihre Geburtstatte verlassen, treiben sie sich n icht, wie es Low
meint, auf allen in der Nahe vorkommenden Gewachse umher, sondern suchen gerade die
Coniforen auf, urn sich nun hier von den Saften der Nadeln zu na-hren. So weit
ich beobachtet habe, trifft man im Spatsominer und Helrbst die Psylliden entweder auf ihren
ursprfinglichen N3ahrpflanzen oder auf den Coniferen, nicht aber, wenn nieht vollstAndig
einzeln und zufallig, auf allerlei anderen Pflanzen an. Auf den ConiFeren leben sie den ganzen
Winter hindurch, in den Ritzen der Astchen, unter den Fleebten u. s. w. gogegn die Kalte
Zuflucht suchelnd, so bald aber die Temperatur, weni auch xar einige wenige Grade ibetr 0
steigt, wieder hervorkriechend und an den Nadeln saugend. Im Frlihling verlassen sie wieder
die Coniferen, wahrscheinlich um zu den urspriinglichen Nahrpflanlzen zuriiekzukehren und
hier ihre Eler abzulegen. Auf den Conifoern trifft myan noch flu Frilhling sowohl Mannehen wie
Weibehen. )ie Begattung dieser Arten iludet erst, wie es Lobw mehrmals angiebt, nach der
Uberwinterung statt.
Es ist darum nicht richtig wenn Low sagt, dass die Psylliden zu ibrer, Existenz der
Coniferen nicht bedirfen. Im Gegenteil brauchon mehrere Psylliden und zwar iiberwinternde
Arten die Coniferen als sekundare NAhrpflanzen und ziohen, scheint es, auf diese
fruher oder spater hinulber, um hier nicht nur Sehutz gogen die Kalte, sondern
auch Nahrung in Zeiten, wo die primaren Nahrpflanzen langst ver-welkt sind,
zu finden.
Wir begegnen in dieser Erseheinung der Wirksamkeit eines eigentflmlichen,
im Dienste der Erhaltung der Art stehenden Wanderungs-Instinkts, der an die
*sonderbaren Migrationen der Pemphiginen und Phylloxerinen erinnert, wenn auch bei den
Psylliden die Erseheimung viel einfacher ist.
Wio dieser Migrations-Instinkt auch in der einfachen Form, in welcher er sich bei
den Psylliden nmanifestiert hat, eilumal entstanden und sich weiter entwickelt hat, ist nicht
leicht zu erraten. Wahrscheinlich wird dem Insekt durch seinem Geruchssinne der Weg zu
den Coniferen gewiesen. Diese finden sich namlich oft gar nicht in der naclhsten Nahe,
sondern kdnnen von den prinaren Nahrpflanzen sogar weit entfernt seln. So 7z. B. habe ich
in tiefen Nadelholzwaldern auf Pinus odor Picea, weit von Localitaten, wo Nesseln wachsen,
cweit von alten
in Menge die ffrioza urticae gefunden; ebenso auch Psyllia costalis auf Picea

Apfelbaumen.
Wie von dem Verzeichnisse im speziellen Teil hervorgeht, sind die meisten Arten vom
September bis zum Mai auf den Coniferen beobachtet worden. Freillich hat SCOTT bis-weilen
das Vorkommen vom Mai bis Oktober oder November angegeben, auch FLOR hat die Trioza
saundersi (acutipennis FLO) undiviridula als vom Anfang des Frtihlings oder vorn Juni bis
in den Oktober auf den Coniferen lebend angefiihrt. Wahrscheinlich sind aber diese Angaben
irrig und rfibren davon her, dass die betreffenden Arten im Etihlug und wicder im Hcrbstc
auf den NadelhOlzern gefunden sind.
Von mehreren Arten ziehen jedoch einzelne Individuen schon frither als im Septeinter
Torn. XXXV I.
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auf die Coniferen hinilber, wahrend andere noob auf den ursprtinglichen Nahrpflanrzen verweilen. So z. B. ha-be ich schon Mitte August nicht selten die Aphalara exilis und Livia
junCorum auf Pinus, Pieea und Juniperus angetroffen, und PUTON bemerkt, wie schon zitiert,
dass er die letztere Uberhaupt auf den Coniferen dfter als auf Jureus angetroffen hat. Schon
im August sind ferner auf den Coniferen Trrioza centrantri, acutipennis, chrysanthemi, eirsii,
cerastii, dispar, Psyllia pyrisuga, peregrina, nelononeura, elegantila, salicicola, IAphalara calthae
in den Karpaten von IHORVATH, Trioza munda und proximna in der Schweiz von M:Hv-DiR
und Psyllic salicicola in England nach SCOTT gesammelt. Der Migrationstrieb seheint bei
solchen Arten besonders stark und vielleicht von Materem Ursprung als der der iUbrigen
migrierenden Arten zu seim.
Aluffallig frtihzeitig manifestiert er sich bei Psylla nigrita (pieti). Diese Art habe
ich im sifdwestlichen Finniand zwei Male im Juli (16. u. 27. Juli) in ziemlicher Anzahl auf
Pinus sitvestris und Picea excelsa gefunden. Auch MoRLEY hat sie in England fin Juli auf
Pinus gefangen. Die von mir gefundenen .1ndividuen waren sogar ganz frisch entwick elt,
was jedoch nur ein Bewois darfiir ist, dass der Mfigrationstrieb zu den Couiferen sich bei
dieser Art bisweilen schon gleich nach dem Ausschlupfon aus der Nymphenhaut cinsteilt.
Keine sicheren Grtinde liegen bisher fhir die Annahme vor, dass sie ausnahmsweise auch auf
den Coniferen sich fortpflanzen wtirde, obwohl es auch nicht alsser den Grenzen der Mdglichkeit Zn. liegen scheint, dass eine Art, bei welcher der Coniforen-Trieb so stark entwickelt ist,
bisweilen das Zurcekkehren zu den Salix-Arten einstellen und die Bier schon auf den Coniferen ablegen kdnnte.
Wenn man also bisweilen schon so friih wie Anfang August oder sogar irn Juli als
I.magines tiberwintcrnde Psyllidcen-Arten auf den Coniferen finden kann, wird man hingegen
nie auf diesen Baumen solohe Arten treffen, die Uberhaupt nicht als Imagines, sondern
nur als Larven ftberwintern. Solche verlassen als Imagines nie ihro Nahrpflanzen, sondern bleiben den Sommer bindurch aunf denselbon und begatten sich hier, oft nur einige Wochen
nach ihrem Ausschliipfen. Gcwdhnlieh worden die Bier in d-ie fur das konmmende, Jahr praformierten Kno-spen gelegt, und die jungen Larven sind noch vor demn Eintritte des Winters
aus diesen hervorgegangen, urn ihre langen Saugborsten sogleich in die Basis der Knospenachse einusenken und in diesem Zustande, hinter den Knospenschuppen versteckt, zu fiberwintern. Iin Frilling beginDt wieder die Weiterentwicklung der Jungen. So wird die ERtwicklung der Psyllia buxi L. von LJOw (7, p. 169) geschildert, wesentlich in derselben Weise
verlauft sie adch bei Ps. alni L. und Pdrsteri FLOR. Als Larven fiber wintern 1hinocola
aceris 1j. und ericae OuTr (LOw, 4, p. 559 und 561), wie auch Aphalara piCta ZETT. (ibid. p.
563), deren Lar-ven an den Wurzeln der Leontodon-Arten tief unter dem Moose versteckt
hibernieren. Wahrscheinlich als Larven iberwintern ferner auch die Isyllopsis-Arten, Aphalavra
nebulosa u. a. Alle diese treten oft auf ihr-en Nnhrpflanzen sehr haufig antf, werden aber nie
ausser diesen angetroffen.
Dioeses Verhaitnis ist ebenfails ein indirekter Beweis dafir, dass die Migration zahlreicher Psylliden-Arten auf die Coniferen in nachstom Zusarnmenuhang mit der flibernatio n
de r Imagines steht. Iminerhin wire es sicher unrichtig amnzunehmen, -dass alle als Imagines
fiberwxvintorndo Arten eonen solchen Wanderungstrieb entxwickelt haben. So z. B. komrnt im
stidwestlichen Finiland auf kleinen Salices (meist S. rosmarini-folict) aunf von NadelwAldern eingeschlossenen Wiesen in tausenden von Individuen die Psyllia parvipennis F-LOE vor; ebonso
auf den auf Ackern an den Nadelwaldrandern wachsenden Chenopodiaceeon die Trioza chenopodii "REUT. Dessen nngeachtet werden diese Arten, die beide als Imagines tiberwintern, nie
auf den Coniferen gefunden. Die tiberwintrnuden Psyllia parvipennis werden schon sehr frihzeitig im Frnilhjahre auf den Weiden, waifrend diese noch ganz kahl sind, schaarenweise
angetroffen. Bei diesen Arten hat sich also gar kein Wanderungstrieb entwiokelt und dies
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hat sich sogar in der gehemrnten Ausbildung der Flugorgane manifestiert, in dein die Fhlgel
der beiden Arten, wie auch von mebreren solchen, die als Larven tiberwintern (Rhinocola),
verhlaltnissmassig kurz sind.

Fam. Jassidae.
Von dieser Farnilie verzeichnet OSHANINy (9 a) 743 paltarktische Arten, von donen 39 auf
Coniferen gefunden worden sind. Wahrscheinlich sind jedoch 4 Aiteol hier nur ganz zufalliger Weise boobachtct, ndmliech Eupteryx mnelissae CURT., Deltocephalus cephaotes H. S.,
Aphrodes histrionicus F. und Megophthatrnus scanicus TFALL., die auf krautartigenii Pflanzen
leben und nur ein oder ein Paar Male in ganz vereinzelten Exeinplaren auf den Nadelbadinen
gefangen wurden.
Von den librigen geh6ren nicht weniger als 22 entschieden zu derselben Kategorie,
wie die Psylliden, indent sie im Sonuler ihre Entwicklung auf den Laubhdlzern oder seltener
auf krautartigen Pflanzen (Erythroneura parvula B3om, Cicadula soltani tuberosi KOLL., C. viradula FIALL., Baictutha punctata THUNB., Thaamnotettix tenuis GERM. und croceus H. S.) volIziehen
und im Herbste auf die Coniferen fibersiedel, urn hier in ganz derselben Weise wie die
Psylliden oft schaarenweise zu flberwintern.' ) Es ist dies der Fall bosonders miit cinigen
Arten der Gattung Idiocerus Low., wie auch mit einigen IReprasentanten des Tribus Typhalocybina und -mit der lialelutha -punctata. Einige der idiocerus-Arten (J. brusinae HORV., fasciatus
F., socialis FIEB. und decipiens Krnscrnt), wic auch unter den Typhlocybinen Emipoa pandellei L:ETH. und Dic-raneura junzperi LETH., sind sogar bisher nur auf Co-niferen gefunden. ::a
sie aber bier nur imn Herbste, Winter oder Friihling und so -weit mir bekanut nur als IRIagi ne s beobachtet worden sind, scheint es sicher zu sein, dass diese nur die sek-undaren Nahrpflanzen darstellen und dass die primaren Naihrpflanzen dieser Arten noch nicht bekannt sind.
Obwohl es mir unbekanut ist, in welcher Jahreszeit Thamnvotettix tenuis und Oncopsis aini anf
den -Coniferen gefunden sind, gehdren auch sie, nach der Lebensweise der Verwandten zu
schliessen, derselben Kategorie wie die obigen Arten an.
Obwohl obige Arten nach zahlreichen Bcobachtungen oft schaarenwei-se auf den Coniferen hibernieren, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie, eben wie die Psylliden, auch anderswo
ihr Winterquartier aufsuchen kdnnen. Nach RADDATZ (2) tiberwintert Erythroneura flantmigera GEoFFH. auch unter d-Urrem Laube und NORMAN (6) hat Balctutha punctata THUNB. fin
Winter unter Moos gefunden. Elnige der oben genaunten Arten migrieren zum Winter auch
auf andere imrnergrune Pflanzein; so sind Erythroneura flammigera GEOFFE. auf Hedera und
Genista (MNORLEY, 4), E. tiliae GEOFFR. (BUCKTON, 2), . angusta LETH. (T)UBOIS, 1) und Cicadula
sotani tuberosi KOLL. (FOKEER, 7) auf Hedera gefunden. lInnmerhin kann man es fftr die oben
erwitinten 22 Arten als charakteristiseh bezeichnen, dass sic die Coniferen ais sekundare
Nahrpflanzen benutzen und irn Winter auf bei eingetroffener hbherer Temperatur an den
Nadeln saugen. Wie lebhaft sie schon bei verhaltnissmassig nliedriger Temperatur sind,
bewveist die Beobachtung DOUGLAS' (22), de4r bi + 50 in i)ezember eine durlch das Fenster
ins Zimmer fliegende Cicaduta flavescens F. fug.
Wenn die allermneisten der obigen Arten crst im Jferbste an den Nadelbaunien zu
linden sind, sind cinige hier jedoch schon friiher beobachtet worden. So hat MATSUMURA (3)
die Erythroneura flamnigera schon im Juli auf Coinferen gefangen. I)ie ausserordentlich

pflanzen

') Dass auch die Jassiden bisweilen, wie die Psylliden, sehr weit von ihren ursprfinglichen Nahrdie Coniferen aufsuchen, beweist die Beobachtung MORLEYS fiber Einpoa dowjlasi.
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ahnliche und nahe verwandte E. rosea FLOR kommt ehenfalls schon vonm August bis M-itte
Oktober an auf Coniferen vor. Diese Art, die hier u-nd da in FinnIand und Livland nicht
selten ist, ist aber bis jetzt nLur auf den Nadelbautmen angetroffen. Obwohl es mir nicht
mit Sicherheit bekanut ist, dass sic auf diesen auch ihren ganzen Entwicklungscyklus vollbhingt, erscheint dies mir doch sehr wahrscheiulich und die Annahme sehr nahe liegend, dass
sie einen echten Coniferen-Bewohiner darsteilt, der sich allmhnhlich arus einer ecst
nur auf diese Baumne migrierenden Forin cuntwickelt hat, fur welche die sekundiire
Nahrpflanze endlich die defenitive und alleinige geworden ist.
Unter den Jassiden treffen wir in der Tat noch drei Arten an, die entschieden artsschliesslieh auch im Sommer auf den Coniferen in alien Ent wicklungsstii fen leben: Eupteryx gerinari ZETT., Thamnotettix piCtUs IJETH. und TDi. abietirtus ZETT. An diesen Arten
an, der nur von RAIDATZ inmnal in einem
schliesst sich fast eben so sicher Grypotes pinetelluis
Laubwalde angetroffen worden ist, sonst aber stets anf Coniferen gefunden wurde.
Eupteiry.x germuai wie aich die beiden 7IThamnnotettix.- haben sich wahrscheinlich wie
die Erythroneura rosea aus auf Coniferen flberwinternden Arten entwickelt; sic haben namlich
congenerische Verwandte, die zu dieser Kategorie geboren. Grypotes pinetettus dagegen hat
sich, nach der Lebensweise der congenerischen Arten zu schiessein, aus Arten, die zu emner
anderen Kategorie gehbren, entvwiekclt, d. h. von solchen, die o hne Winter ernigra nten
zu sein, sowohi aus den Saften der Nadelbauine wie aus denen anderer Pflanzen
N ahr ung nuehnen. Solche Arten sind zweifelsohne auch Erythria aureola FALL. und E. mnandersijernae Krascms., die ebenfalls anf krautartigen Pflanzen, jene bes-onders auf Galluna, leben,
die aher auch ant Nadelholz auftreten, wabrend E. ferrari PUT. sogar bisher nur als auf
Nadelholz vorkommend angegeben worden ist. Leider ist es von keilor der obigen Arten
bekannt, ob sic aun den Coniferen auch als Larvon. und Nymnphen icben oder ob diese nur
die sekundare Nahrpflauzen der Imagines darsteleln.

Fam. Cercopidae.
Von den von OSHANIN (9 a) vcrz;chncton 67 palaarktischen Arten dieser Familie sind nur
bcobachtct. Wenn wir als Kategorie I Arten bezeichnen, die wie die Psylliden und mehrere Jassiden zum Winter auf die Coniferen nigrieren, als Kategorie II aber
solche, die imu Sommer so wohl auf Coniferen wie auch ant Laubh6lzern oder krautartigen
Pflanzen Nahrung nehmen und in vielen beobachteten Fallen sich auch auf jenen ars Eiern
bis zum Imago entwickeln, so gehoren von diesen Arten keine zu dcer ersten, wairend Phitaenus
Cercopis L., teueophtholmnus alni FALL. und C. corticea GERM., wie wahrscheinlich auch die beiden
Triecphora-Arten zu der zweiten Kategoric gehdren. Wohl sind Tr. numida GutA. und Tr.
dorsata GE.PRuM. bisher, so weit mir bekannt ist, nur ant Coniferen gefunden, die dbrigen Arten
derselbein Gattung abeh leen auf Laubl-bizern, vorzfglich auf Nichen. Es ist jedoch gar
nicht unrndglich, dass die beiden genanunten Arten wie die beiden oben erwiahinten Cercopis-Arten sich -so wohl an Laubholz- wie Nadelholz-Nahrung gewdhnt haben, aber dass sic
endlich aussehliesslich Nadelholz-Bewohner geworden sind. In Japan finden sich nach MATSUMULRA (5) wenigstens drei Gercopis-Arten, die Coniferen-Bewohner der dritten Kiategorie
sind oder solehe, die numr auf diesen Bhaumen leben und sich entwickeln und eine solche Art
ist wohl auch die ostsibirische 0. similis LETH. Auch eine japanische Philaen (Ph. abietis MATS.)
ist ahinlicher Weise cmi exklusives Nadelholz-:i3nsekt geworden, wahrend unser PhI,. leueophthabnus
-L. noch nur ausnahmsweise diese Baumre besucht und die ilhrigen Arten dieser Gattung fast nur
aut kra-utartigen Pflanzen leben. Endlich haben wir die verwandtc Gattung Pleucepiyetus
J. SAULB., deren Arten, sowohi die europaische P. coriaceus FALL., wio die japanischen, alle
exklusive Coniferen-Bewohner sind.
16 auF Coniferen
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Fam. Fulgoridae.
Von dieser :Familie verzeichnet OSHANTI (9 a) 509 Arten, von weichen 11 auf den Coniferen beobachtct worden sind, zwei (i)elphax pellucida F., FLOR und Asiraca clavicornis F.)
wohl ganz zufallig. Von den fibrigen seheinen die vier Tettigometra-Arten und IMetropis
lugubris zur Kategorie I, Oliarus quinquecostatus DUEF. und die beiden Gixius vielleicht zur
Kategorie Ii. Zu gehdren, wahrend es unsicher ist, ob Trir-hacus setulosus FIER. auch derselben
Kategorie angehdrt odor vielleicht cn echter Nadelholz-i3ewohner (Kat. III) ist.

Fam. Cicadidae.
Die Arten dieser Familie fiihren, wie bekannt, als Larven eine unterirdisehe Lebensund
w-eise suchen erst als Imagines die Baume, auf. Wenig ist indessen noch uber ihre Okologie bekannt. Vier Arten sind auch als auf Coniferen gefunden notiert, wahrscbeinlich halten
sich noch mehrere Arten. ebenso gern in den Kronen der Nadelhdlzer wie in denen der Laubhblzer aulf. Indessen sind sie mit Tlinsicht auf ihre E'ntwicklung nicht mnit den Arteon der
oben erdrterten Kategorie 1:I gleichzusteilen und sind tiberhaupt fur unsere Betrachtungen nur
von geringer Bedeutung.

Fam. Capsidae.
Von den bisher bekannten etwa 1,035 palmarktischen Capsiden sind 84 auf Coniferen beobachtet. Es ist jedoch nidht in allen Ffallen ohlne weiteres ausgemnacht, dass sie sich hier nur
um Nahrung aus den Baumen zu saugen auflialten. lIm Gegensatz zu den bisher erdrterten
Familien, umfasst die Familie der Capsiden nimlich nicht aussehliesslich pflanlzensaugende
Artlejln, sondern es leben einige Arten derselben auch und vielleicht bisweilen hauptsAchlich
wenn auch -nicht aussehliesslich von animalischer Nabrung (Siehe: IOu)GLAs, 43, GIARD, 2,
EACKER, 1, HUEBER, 13, p. 6t, H. LUCAS, 3, MEmiwIiErn, 1, MVJBERG, 2, 3, PO~tMEROL, 1,
POPULUS, 3, REUITER, 113 a, REY, 4, VERH10EFF, 1). HUEBER scheint sogar zu bezweifeln, dass
die Capsiden auch Pflanzensauger sind. Dass die meisten Arten sich jedoch wenigstens zum
grossen Tell aus vegetabilischen Saften nahren, ist durch zahlrciche Boobachtungen bestatigt. Mehrero exotische Arten sind ja sogar als f1r die Kulturpflanzen ausserordentlich
schadlich bekannt und solche PflanzenschAdlinge aus der Familie der Capsiden sind obenfalls
in d4r palaarktischen Region mehrmals erwhhnt worden: G. I. CARPENTER, 1, KAnscH, 2, H.
LUCAS, 2, FRANK, 1, T7HEOIBALD, 1, 3, THOMAS, 1, 4. Nach AIJOBERG (3) saugt das Manndhen
von Systeltonotus nur vegetabilisehe Safte, waifrend das ameisenahnliche und mit den Ameisen
lebende Weibehen aussehliesslich ein IRaubtier ist. Er scheint ferner geneigt zur Annahme
(2, p. 36), dass Pitophorus cinnamopterus u. a. auf Pflanzen zusammen mit Ameisen vorkoilnmende und ameisenahnliche Capsiden von Blattlausen leben. Die genaunte Art betreflend habe
ich aber konstatiert, dass sie auch die jungen Triebe der Kiefern saugen, ebensogut wie
Dichrooscytus und andere kieferbewohnende Arten.
Wahirscheinlicbe leben also, wie gesagt, die neisten Capsiden von sow ohl aniinalischen wie vegetabilisehen Siften und zwar einige Arten mehr von jenen, andere mehr
von diesen.
Von den auf den Coniferen gefundenen Arten sind wohi nur wenige der orsten Gruppe
in solchem Grade angehdrig, dass es anzunehmen ware, dass sic auf diesen Baumen nur darum
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auftreten, urn bier Raub zu suchen. Vielleicht aber ist dies der Pall mit zwei auf sehr
verschiedenen Pflanzen sich hernrntreibenden Arten: Deracocoris ruber L., der als Aphidensauger bekannt ist (REUTER, 113 a) und Heterotomna merioptera Saop., die nach MIERmIFIELD (1)
Schmetterlingseier aussaugt. Ahnlich ist vielleicht auch das Auftreten auf den Coniferen von C'amponotidea saundersi PUT., welche Art J. SAUHLBERG zusammen mit Camponotus
auf Disteln n. a. Pflanzen heruimlaufend beobachtet hat, wo sie wahrscheinlich die von
den Ameisen gemelkten Aphiden aussaugt, gegen die Angriffe des Carnponotus durcb die
Mimikry akunlicher Weise geschuitzt, wie Pitophorus cinnaropterus gegen die der Eormica rufa
und congerens. Endlich hat wohl auch Stethoconus mamillosus, der von itaub lebt (REY, 4),
sich zu den Coniferen verirrt nur um solches auifzusuchen.
Wenn wir also die vier obigen Arten aussehalten und ebenfalls 6 Arten, die wahrscheinlich nur ganz zufallig auf den Coniferen sich aufgehalten k1-aben und bier nur in einzelnen
StUcken gefunden worden sind (Plagiognathus arbustorum F., Systellonotus moteIayi LAMB.,
Myrmecoris gracilis F. SAHLB.) oder deren richtige Determination nicht sicher gestellt ist und
sogar zweifelhaft ersckeint Brachyarthrumi limitatum FIEB., Calocoris lineolatus COSTA, Phytocoris dirnidiatus KiRsCIIB.), so bleiben, uns noch 74 auf den Coniferen gefundenen Arten fibrig.
Bemerkenswert ist, dass von diesen nur vier oder fiinf Arten, alle der Gattung Lxygus
angehkrig (rubicundus FALL., kcalmi L., contaminatus FALL. und pratensis L.), uand von diesen
zwei nur fraglich der Kategorie I, d. h. derjenigen der von anderen Pflanzen im Herbst auf die
Coniferen emigrierten Arten zn rechnen sind. Eine solche Art ist jedenfalls ganz entschieden
L. pratensis, die drei iibrigen sind allzu wenige Male auf den Coniferen beobachtet worden.
als dass auch fiir sie eine solche Migration wenigstens als allgemeine Erscheinung nachgewiesen worden ware.
Der lnmstand, dass die Herbstmigration unter den Capsiden so wenige Yertreter hat,
konnte die Ansicht stiitzen, dass diese Insekten hauptsachlich Tiersauger scien und darum
im l~erbst, Winter und Ertihling auf den Coniferen nichts zu finden haben. Es ist aher ein
anderer Faktor die Ursache des obigen Verhaltnisses gewesen, der Umstand nAmlich, dass
Uiberhaupt nur wenige Capsiden ftberwintern diirften. Von allen den auf den Coniferen beobachteten Arten dilrften keine anderen als Charagochilus gyllenhati FALL., Lygus rubicundus
FALL9., L. kalmi L., L. pratensis Ls., AStenodema virens und in siidlicheren Gegenden auch Campyloneura virgula H. S.- und vielleicbt Altocotomnus gothicus FALL., Psallus varians H1. S. und
Plesiodema pinetellum ZETT. hibernieren.
Wenn also die Kategorie I nur sehr wenig unter den Capsiden reprasentiert ist, sind
dagegen die Arten, die tim Sommer sowohl auf Laubhklzern oder niedrigen Pflanzen wiie auch
auf den Coniferen beobachtet worden sind (Kategorie II) recht zahlreich. Wenn wir von den oben
genannten walkrscheinlich ranberischen Arten, wie auch von den un sicher determinierten und
von den auf den Coniferen wairscheinlich nur ganz zufallig boobachteten absehen, steigt ikr
Zahl auaf 28. Wohl sind auck von diesen einige nur ein paar Male auf den Nadelbaumen
gefunden worden und von einigen wenigen ist die Jahreszeit des Fundes nicht sicher angcgeb&n,
andere aber sind oft oder in grdsserer Menge auf den Coniferen gesammelt, So Psallus kolenatii FLOR, Ps. amnbiguus FALL., Ps. varians H. S., Plesiodema pinetellum ZE8TT., i)icyphus
annul atus WOLFF, Charagochilus gyllenhati FALL., Lygus foreli MEY. et FIEB., L. montanus
SCHaLL., L. cervinus MaEY., Caloconis sexguttatus F., C. biclavatus H. S., Adeiphocoris ticinensis
MEY., Megacoelum infusurn H. S., Phytocoris ulmi IiNN., -Ph. varipes Bo., Ph. junpeni FREY,
Stenodema virens L., St. sericans FiEB.
Von den obigen Arten leben die meisten auf Laubhilzern, folgendo jedoch auf niederen Pflanzen: Dicyphus annulatus, Charagochilus gyllenhali, Lygus foreli and montanus,
Calocoris sexguttatus, Adelphocoris ticinensis, Phytocoris varipes (Caltwna) und die Stenodena-

Ar-ten.
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ILeider geben die Boobaehter meistens gar nicht an, ob die Arten auf den Coniforen mur
als Imagines oder in allen Entwicklungsstadien gefunden worden sind. Sehr interessant sind
jedenfalls NiCKEPnLs Feststellungen, dass Psallus anbiguus und Charagochilus gyllenhali bei
Breisenbach in Bdhmen alljahrlich und immer in Anzahl auf Fichten an den Waldrindern
im Juli vorkommen. Wenn er auch bisher keine Larvon und Nymphen beobachtet hat, verdient doch dieses konstante Auftreten auf den Coniferen besonders horvorgehoben zn
werden. Es scheint uns namlich ein solches alljahrliches Auftreten als ein wichtiges Glied
in der Entwicklungsreihe aufgefasst werdeol zu knnoen, die von einer auf Laubhblzern oder
niederen Pflanzen lebeoden Art oine 6kologische Varietat ausbildet, welche schliesslich
sich von Coniferen in allen Stadien (Larve, Nymphe, Imago) nalhrt. Man kaun1 sich ja die
wahischeinliche Mdglichkeit leicht vorstellen, dass ein alljabrlichos und mehr oder weniger
massenhaftes Auftreten der Imagines auf den Coniferen endlich anch in ierilegen und in
deon Veolauf des ganzen Entwicklungseyklus auf diesen Baumen resultieren wird.
In der Tat liegen betreffend vier der oben aufgezahlIten Arten Beobachtungen vor, weleho
konstatieren, dass sie auch als Larven odor Nymphen auf den Coniferen gefunden wordeo
sind: Piesiodemta pineteltumn, Megacoetum infusum, Phiytocoris varipes und Stenodema sericans.
Solche auf don Coniferen in allen Stadien lebende Exemplare stellen meinor Ansicht nach
einigermaassen, wie oben angedeutet ist, biologische oder besser 6kologische Varietttenl
dar. Von den vier Arten komnmen sogar Plesiodema pinetetlurl und Megacoelum infusum wohl
noch viel dfter auf den Conifeoen als auf den Laubbaumen (Eichen) vor und i n mehreren
Gegenden ausschliesslich auf jenen, wodurch sie einen sehr natfirlichen Ubergang
von der Kategorie ITI zu der Kategorie III (echte Coniferen-iBewohner) zu bilden scheinen.
I)ass fibrigens auch diese Kategorie durch Arteon, die, obwohl nulinmehr entsohieden typisehe
Coniferen-Bewohnen, doch ausnahmsweise oder untor gewissen Bedingungen auch anT Laubhilzer leben, werden wir gleich finden.
Als oehte Coniferen-Bewohner bezeichne ich nicht weniger als 41 Arten und oine
Varietat einer zu der Kategorie IT gehdrigen Art. Die Arton der Gattungen Cremtnocephalus,
Alloeotornus, Camptozygumt, Zygirnus, Dichrooscytuis und Pachypterna, u. a. ale min Ausnaime
von Dichrooscytus m-iit nur einer einzigen odor er paar Arteon, ufasson nun Arten, die als
echte Coniferen-BewN.ohner zu bezeichnen sind, dagegen Sthenarus, Criocoris, Atractotomus,
Psattus, Orthotytus, GUtobiceps, Pilophorats, Deraeocoris, Lygus, Phytoco ris und Stenodemna auch
und sogar hauptsechlich Arten, die auf Laubhdlzern oder (Criocoris, Orlthotylus z. T., Globiceps
z. T., Deraeocoris z. T., Lygus z. T. und AStenodemia) anf kn-autartigen Pflanzen leben. Von
dieson scheinen oinige sogar mit den echten Coniferen-bewohnenden nahe verwandt zu sein
(z. B. Psallus varians HI. S. mit Ps. tapponictus REIJT. und piceae REUT. und pinicota Eh T.,
Globiceps salicicota .RsUT. Irlit Gt. ,juniperi REUT., Lygus cervinus 14EY. miit L. rubricaftus FALL.)
und einige sind auch unter g-ewissen UInstanden, we-nn auch nur ausnahmsweise ('Ps. varifans,
L. cervinus) als Coniferen-Bewohner aulgetreten. Es scheint darum nicht unmndglich, dass die
ochten Coniferon-bewohnenden Arten sich allmiAhlich von solchen nahe verwandten LaubholzBewohnern entwiekelt haben, die im Anfang als Imagines auf die Coniferen iibergevandeort
sind, umn endlich bier konstanto dkologiseho und danach allmnAhlich auch morphologische Vaietaten zu bilden.
In der Tat ist Stenodema virens var. fultus LEEB. eine solehe ausschliesslich Coniferenbewohnende ganz konstante morphologischo Variotat, wenn der morphologische Untersehied
aucbh vorlaufig nur anf die Farbe beschrankt ist. Die Varietat, die in allen Ent-wicklungsstufen auf den Coniferen lebt und die wexnigstens ich nur auf (iesen Baunen angetroffen habe,
hat namlich schon als Nyumphe die eigentmiiliche rdtlich gelbbrauLne Farbo angenommeen, die
fur mehrere Coniferen-bewohxoende llemipteren so charakteristisch list, wahrend die anf dem
Grase lebenden Varietaten derselben Art, auch die strohgelbe van. testacea REnT. wenigstens
Tom.
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als Larven und Nymphen griinlich sind. Die obe-n angegebene Farbe dor Var. fUtvus FIE.
hat n. a. ihr Gegenstflek in der Farbe dor .1-H1albde&-ken der Pit1ophorus cinnarnopterus unwad der
v~ielen nearktisehen aid Coniferen lebe-ndenl Pdlophorus-Arten, die anch alle durch diese charakter-istische Farbe sich von den tibrigren Pitophorius-Arten auszeichnienl. Hier aber iSt (lie
phylogenetische Entwieklung noeh weiter gefftirt, inden auich artenbildende Strnk-turCharaktere zu den Farbencharakteren sich gesellen.
Der Gedanke, dass die echten Coniferen-IBewohner einmal von Arten, (lie anuT Liauthdlzern oder krantartigen Angiospermen leben, entstanden sind, scheint endlich auch dadurel1
gestttzt zU werden, dass ganz wie diese bisweilen auf Coniferen auftreten und sogar okologische Coniferen-be-wohnende Varietaten bilden, einige jener ebenso, wenn auch nur sehr
selten oder unter ganz bestimniten exceptionelle-n Umstinden, wie ich glaubee, atavistisch auf
Laubhl1zern vorkomnmen. Wenn anch einige Angaben (Psailus obsewreltufs FALL. auf Popuu1.1,1s,
Crev-mnocepyhalus aibolineatus REUT. auf Alzlus u. s. w., Alloeolomuits gothicuts FALL., atf Be/ula,
Lygus rubricatus FALL. auf Alnus, Pfhytororis pini KIRSdRHB. auf Popuiws) entweder, wie ich
sChon bei den resp. Arten (sielie Abt. II) bemnerkt habe, aunt nanrichtige Deterininierung der
betreffe-nden Art oder auf ganz zufAlligem Anftreten dieser beruhen u:1nd darulmti ilbergangen
werden kdnnen, so scheinen mir dagegen die von kompetenten E'ntomologen gemachten Feststellungen fiber das Vorkommen auf Laubhblzern von einige,:n anderen Arten mun so nxehr
Aufmerksamkeit zn verdienen. Ilinse Aiten Sind J-alitus lajpponirus REUT. Dichro oscytus rn/ipeCnfis FALL. und D. intermiedizus REUT., wie vielleicht auchi Pilophorus cinnawopterIs KsIu.ScH3.
Wabre nd Ps. lapponicus auf den Alpen und Karpateen n ux r an f Co n i fe ren beobachtet worden
ist, lebt diese Art dagegen in Lappland antf Sairze, eine Pflanzengattunig die, wie bekannt-, auib
anderen Psallus-Arten zu Nahrung dient. Tie Dichrooseytus-Arten sind sowohl in Nordamerika
wie in Europa ganz charakteristisnhe Nadelbauxn-Insekten; DUDA aber hat T). intermedius in
.13ihmen und Poppius D. rufipennis in Lappland anf Salirx gefunden, in G-egenden wo keine
Coniferen vorkommen. -In solehen Gegenden fand Popprus eben alls aid SabreI (lie Piesiodemna
pinetetlbm, welche Art schon oben als eine. Briieko zwischen Arten der zweiten und der diitten
Kategorie bildend erbrtert ist. Es erselbeint mlir als schr wahrsehlelinlich, (lass das Auftieten obiger Arten auf Satires anf eine Zeit lhinwNveist, wo sic nocht nicht so entselliedeni, uic
lmitc. a- e StellunIg
hente, Coniferen-Be wohner waren, sondern, winr 11nun PiPesiodema, Oie1 verm
zwischen denri beiden Kategorien cinnabmen, indemn sie wabrscheinlich sich adf sowohil Salices
win auf Coniferen entwickelten.
In diesem Zusarmnmenhang ist anch (lobiceps juniper ItRumr. zU besprechen. I)iesc Art,
montan1 var. punilio und Junwipersmana voldie auf deon osterreichischen Gebirge a f Pinups
komlt;, ist mit der borealon. auf Saltces lebenden Gl. satciicola0 REUT. so nahe verwandt, dass
sie von diesemn fast nur dutmb den konstant kieineren Kopf anrd hingeren Semnabel unter{.sselben beschbeden werden kann, wveshalb sic vinlleicht als nut eine konstante- Varietat de
trachtet werden kinnte. Sie kbnnte uns darun als Beispiel eines Falls dieneun, in -welehein
eine Art, die boreale und [Frilher vermutlich auch aun den Hoeblgebirgen Mitteleuropas lebende
Gl. salicicola hier die Nahrpflanze gewechselt hatte, welcher Nahrnngswechsel sich allmnalich
als artenbildend erwiesen hat.
Wir nannten oben auch Pilophorus crinnamopteyus als nine Art, die obwohl nnnmelhr
ein entsnhiedenes Nadelbamininsekt doch ausnalunsw eise auch auf Lanbhblz ern boeobachtet worden
ist. N1.6glicb. ist niiilich, dass die Angabe DomiNIQuF's, (lass din Art anch au-f Ehehen lebt, riehtig
ist, obwohl sie sicher anf diesen Banme ebenso selten ist, wvie P clavatus auf Coniferen (na:clh
KIIISOHBAUM). P. einnamopterus 1st aber noch in ciuier anderen Hfinsicht vein intresse, was
noch znu erdrtern ist, ehe wir die Capsiden verlassen. Diese Art ist namlich, weun anich nicht
aussebliesslicbh, so doch im hohen Grade ein Raubtier, das sich besonders von Blatthiusen
ernabrt. IJnd doch ist sin emL nxkisiver Coniferen-Bewohner geworden. Sic hat sich xvalwN:o 1.
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scheinlich nicht nur der Nadelbaumnahrung, sondern speziell den Lachnus-Arten als Nahrung
angepasst. Dieser Fall ist fMr die Auffassung auch einiger bisher nur auf den Coniferen
lebenden Anthocoriden belehrend (siehe unten).

Fam. Anthocoridae.
Von den bisher bekannten etwa 97 Arten sind 20 auf Coniferen beobachtet worden, eine
Art (Anthocoris gallarum ulmi Var. diabolus WESTH.) doch sehr zweifelhaft.
Schon Thngst sind die Anthocoriden als Raubtiere nind besonders als eifrige Blattlausvertilger bekannt. Ob sic aber ebenfalls, wie die Capsiden, sich von vegetabilischen Saften
ernihren, ist nicht beobachtet. Jedenfalls leben einige Arten ausschliesslich auf Coniferen.
Wabrend narnlich noch drei Brachysteles- und die Anthocoris-Arten nur im HIerbste oder irn
Winter auf diesen :Baumenn beobachtet worden sind und einige Microphysinen wiec aucih Cardiastet
hus fasciiventris GARB. und Triphleps minuta L. sich sowohl auf diesen wie auf allerlei anderen
Pflanzen aufhalten, kommen die Arten der' drei Gattungen Elatophilus REUT., Acolnpocoris
REUT. und Tetraphleps FIEB. nur auf INadelbadnuen vor, wo sie sich warscheinlich wenigst.ens
hauptsachlich von Blattliusen ernaifren.

Faminn. Nabidae et Reduviidae.
Die ArtOen dieser Familien sind alle Raubtiere und sehr wenige auf den Coniferen
gefunden, namlich etwa nur 7 (2 Nabiden, 5 Rteduviiden), samintliche auch auf allerlei anderen
Lokalitdten lebend. BEemorkenswert ist jedoch, dass alle die auf Nadelbaumen gefundenen
Reduviiden zu der Gattung Ploiariola REUT. geh6ren, ein Uimstand, der von einer 6kologischen
Neigung zum Leben au f dieser Balumen zu zeugen scheint.

Fiam. Aradidae.
Die Arten dieser Familie, von welcher etwa 75 palaarktische Arten bekannt sind, leben,
wie bekannt, unter .Linde der Baume und auf Baumschwirnmen. Mehrere Arten sind nur unter
Nadelbaumrinde gefunden worden, diese aber werden nicht hier in Betracht kommen, da er sich
ja nur urn an den Nadeln saugenden Arten handelt. I)rei Arten aber sind auch auf diesen
beobachtet, die alle echte Coniferen-Bewohner sind und eine (A. cinnamomeus PANZ.) sogar
allgemein als cin sehr beachtenswerther Coniferen-Schadling bekannt ist. Hier mag aber auf
den Umnstand hingewiesen werden, dass diese Art, wenn auch sehr selten, unter Rinde der
Laubbaume (Salix, Alnus, Betula), wie auch ,,auf Salix," gefunden ist und dass sic vielleicht
darumi derselben Kategorie angcehbrt, wie die oben besprochene; Capsiden Psallus lapponicus,
Pilophorus cinnamopterus, Dichrooscytus rufipennis und D. intermedius.

Fam. Tingidae.
Von HORVAITH (82) verzeichneten 213 Arten, die grOssten Teils auf niederen Pflanzen, nur
einige auf Laubbauinen leben, sind nur 11 auf Coniferen gefunden, darunter wenigstelns eine
Art (Gopium teucrii HoST) wahrscheinlich nur zufallig. Nach den Angaben DUBOIS' soil
dagegen Dictyonota tricornis SCHR. 6fter im Sommer auf Pinus (und anderen BAumen) angeTom. XXXVI.
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troffen sein, ich aber fand sie stets auf krautartigen Pflanzen und bezweifle die Richtigkeit
der Angabe. Die restierenden neun Arten sind alle im Jlerbst, Winter oder Fruihjahr, Uisweilen jedoch schon im August, auf den Coniforen, einige Male im grosserer Zahl, gefunden
worden und hibernieren sicher hier ganz wie die Psylliden. I)ie urspriinglichen., d. h. echten
Nahrpflanzen von zweien dieser Arten sind noch unbekannt, da aber keine anderen Tingiden als ausschliessliche Nadelbaum-Insekten bekannt sind, gehoren auch diese zweifelsohne
zu der oben eharakterisierten ersten Kategorie.

.Earn. Lygaeidae.
Von 520 von OSHANIN (9 a) verzeichneten palaarktischen Lygaciden sind 20 auf den Coniferen beobachtet. Von diesen sind etwa 8 wohl nur ganz zufa~llig hier angetroffen. Die irn
Herbste auif Nadelbauirne migrierenden Arten scheinen drei zu sein, namlich lieterogaster arteMisiae SCHILL. und die beiden Isehnorrhynchus-Arten, von welcher I. resedae noch im Vorsomnmer bier auf den BlUten, von Pollen bedeckt, beobachtet worden ist. Wabrscheinlich hat
or sich hier im. Winterquartiere verz6gert und diese Nahrung angewbhnt, obwohl er typisch
eim Bewohner der Birken ist. Von, grossem Intresse ware es zu wissen, ob die Art sich auf
den Nadelbaumen auch fortpflanzet. Wie es sich in dieser Hinsicht mit Beosus cinereus PODA,
Calyptonotus pini L., Aphanus. rolandri L. und Oxycarenus modestus Fall. verhalt, ist mnir audi
nicht bekannt. Diese Arten sind auch im Sommer auf den Coniferen gefunden worden und gehdren darum wohl der zweitenJKategorio der Coniferen-Hemipteren an, sind aber vielloicht urspriinglich auch nur Hierbst- und Winter-Bewolhner der Nadelbaume gewesen. Aussohliessliche
Nadelbauin-Bewohner finden sich unter den palaarktischen Lygaciden nur 5, namlich die zwei
Gastrodes- und die drei Orstllus-Arten, welche beide Gattungen nur solche Arten einschliessen.

Fam. Berytidae.
Vier Arten dieser F:amnilie, von welCher OSHIANIN (9 a) 25 verzeichnet, sind im Herbst auf
oder unter Juniperus beobachtet; typisch leben sie zwischen allerlei Gestrauch an trockenen
F'eldrandern.

Earn. Coreidae.
Von den von OSHANIN (9 a) verzeichneten 170 palaarktischen Coreiden sind 10 als auf den,
Conife-ren iiberwinternd beobachtet worden oder wenigstens im Herbst oder Frilhling auf diesen
Baumenn angetroffen. Nur eine Art, Gonocerus juniperi II. S., ist eim statiger ConiferenBewohner und ist wahrscheinlich eine Art, die ebenfalls anfangs auf JAniperus iiberwintert
hat, sich aber allmalig an letzteren als Nahruing gew6hnt und auch morphologisch zu einem
echten Coniferenhetnipteronl ausgebildet hat.

Fam. Pentatomidae (Cydnidae et Scutelleridae).
'Von dieser Familie (sensu latiore) verzeichnet OSIANIN (9 a) 620 palaarktische Arten, wovon 25 auf den Coniferen gefunden. Die einzige hier gefundene Scutelleride und Cydnide scheinen mir niur ganz zufallig auf den Nadelbaumen angetroffen worden zu scin. Von den tibrigen
N:o 1.
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sCheinen Neottiglossa pusilla GMEL. und die beiden Aelia-Arten, wie auch Sciocoris terreus
SUHFER. die Nadelbititme nur als XVintorqriartier aufgesucht z1 haben. Ahlnlicherwweise findet
man auch in Sild-FinnIarnd cie Acanthosominen Eiastsuucha betutac IDe Geer, IK. grisea L., REUT.
und lElasmostethus interstinctus L. spat im Herbst und frflh im Frriitjahr, -wenn die Birken
und Erlen unbelanbt sind, auf Coniferen. Arielleicht komm-en sie bisweilen auch noch im
Soinmer anf diesen Bitumen vor. Wenigstens babe ich konstatiert, dass eine nahe verwandte
Art, Elasmnueha ferrugata F., sich bisweilen derart an die Coniteren-Nahrung ackomnodiert hat,
dass sie auf diesen B:ium-en ibren ganzen Vntwicklungseyklus durchmacht. AWie es sich in
dieser Hinsicht mit den 14 restierende Arten verluAlt, die, sowohi anf Nadel-, als auf Laubbituien arngetroffen word en sind, ist -m:ir leider unibekanait geblieben. Flinf von diesen gehbren
zui der Unterfamnilie Asopina und leben nur von animalischer Nahrnng. Von der chemisehen
Beschbaffenheit dor Bitume ganz unabhiingig, stehen sie gewissermiasseni aiusser der T'rage, die
hier erdrtert wird. DI)ie anderen Arten, die auch im Sommer z. TV. zahbIreich aut Coniferen
mxefunden sItd obwohl typiscIh auf krai..tartio'en Pflanzen oder Ljaunlbdlzer lebend, haben violleiclht in itbnlicher Weise wie die- oben erdrterte Elasmiucha fe-rrugata aut den Coniferen sieli
ernitbrende Okologiscee Varietiten ausgebildet. Solche kdnnten sich endlich auch zu morphologisch verseltiedonen Arten entwickelt hahen (siehe oben Gonocerzusjuntperi unter den Coreidon) m£id auf dies Weisose eoist die vier echten Coniferen-Pentatomiiiden Cyphostethus tristriatus F.,
Ifolcogaster fibulata GERM:. und die beidon Ghlorochroa entstanden sein. Es scheint sogar als
wxitre der CGyphostethus tristriatus F. als aussebliesslichen Coniforen-Bewohner noch nicht volustindig fixiert worden, indem diese Art nach einigen, zwar etwas zweifelhaftten und jedenfalls
ugreniiigenden Angaben auch einige wenigo Mfale auf anderen Biulmen angetroffen sein soll.
Es mag hier -bemuertl werden, dass diese Art derselben Unterfamilie wie die oben emrxterto
Etlasmucha fterrugata angelhdrt.

Wenn dlas

wir oben gesagte zusamnmnenfassen, elgeben sich folgende Itesultate.
Von den. etwa 4,630 bekaunte:n paliarktischen TfIeteropteren, Aucheenorihynchien rid
PsyllidenI (die Wasser- und Uferwauzen nicht mit gerechnet) die unserer 'FJpoche angeidren,
sind anjf de-n Coniferen 304 boobachtet worden.
Einige von diesen sind hier ohmic- Zweifel ganz zufattlig aufgotreten, da sieinur cine
oder ciige cinzelne Malef und nut' in cinern oder schr wenigen Exoenplaren auf den Nadelbitumen gefunden worden sind. Als solche Spezies betraclhte ich die folgenden:
Fain. Jassidac:

Fatn. Anthocoridae:
Eufptesryw metissae CURT.
Antihocoris gaitarum-b utmi var. diabotus WgEH.srLf
Deltocephatais cephalotes H. S.
Aphrodes histrionicus F.
Miegophhtati-us scanicns FALL. F).Pam. Tingidac:
Plam. F-ulgoridac:
SCopiumn teucrii HoST.
Deiphax potlucida F., FuOa.
Fam. Lygacidac:
Asiraca etavicornis F.
I)rymus pilicornis N. et 'R.
Fain. Capsidae:
Dr. brunneus SAnmi.i:
Ilreamocoris podagriens var. alpinus GARB.
Piagiognathus arbustoruim F.
E. fenestratus H. S.
Systellonotus motelayi LAMB.

IMyrumec0oriS graCiis SAULB.

Trapezonotus agrestis FALL.
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Plinthisus pusillus SCHOLZ.
Pamera fracticotltis SCHILL.
Cymus glandicolor HAnIN.

Earn. Cydnidae:
Trittomegas bicotor L.

Fam. Scutelleridac:
Psacasta conspersa iEYrEB.
Die iibrigen Ai-ten gehidren folgenden schon oben charaktorisierten Kategorien an:

L. Arten, die auf Laubbanunen oder krautartigen Pflanzen ihren ganzen
Entwickluigscyklus durchlaufen, von deanen abr die, Imag-ines imn Veirbste,
bisweilen abeTr schon irn Sornneo, zu den Coniferen, oft fern von den urspriinglichen Nahrpflanzenxi migrioren, um h1ior zu Uiberwintern undi wieder irn Frflhling zu den eigentlichen (primaren) Nahrpflanzon zurfilckzukehren.
Solche Arten sind:

Fam. Psyllidac:
Alle 45 Arten.

Fam. Jassidac:
Erythroneura parvula lon.
E flammigera GEOFFE.
E. tiliae GEOFFR.
(E. angusta LETH.).
E'mpoa sexpunctata FALL.

E3. candidula KIRSCHn.
(E. pandetici LET-m.).
Cicadutla flaveseens F.
C. solani-tuberosi KOLL.
C. viridula F ALL.
(Dicraneura juniperi LE'TH.).
Baclutha punetata THUNB.
Thamnnotettix tenuis GERM (?).
Th. eroceus H.. S.
Phlepsius intricatus H. S.
Oncopsis alni Semi. (?).
Idiocerus brusinae llowv.
(Z. fasciatus F.).
1. ustutatus M. et R..
(l. socialis FIEB.).
I. aurutentus KIptSCHB.
(I. decipiens KIRSConB.).

Farn. Fulgoridae:
Tettigomnetra impressopunctata DUF.
T. obtiqua PANZ.
T. virescens PANZ.
N:o 1.

rp.

griseola

IER.SB

MetroPis lugubris SIGN.
Trirhacus setulosus FSi3. (?

Fam. Capsidae:
.Lygus rubicundus FALL.
L. kalni L.
L. contaminatus FALL. (?
Z. pratensis L.

Farn. Anthocoridac:
Brachysteles wvollastoni B-W:a.
Br. obesutus WOLL.
Br. rufeseens COSTA.
Anthocoris liminbatas FIEB.
A. sarrothamni D. et Sc.
A. nemnorum L.
Farn. Tiugidae:
AMonosteira wnicostata M. et R.
Physatochita dumetoruam WOLFF.
Tingis ampliata H. S.Q)
1T angustata H. S.
T. geniculata FIEB-.
T. ajugarum FREY.
Serenthia atricapilla SPIN.
Piesma capitata WOLFF.
P. maculata LAP.

Fam. Lygacidac:
Ileterogaster artemisiae SCiILL.

0. M. REUTER.

110

Ischnorrhynchus resedae
geminatus FALL.

PANZ.

1.

Fam. Berytidae:
Neides clavipes P.
N. montivagus FrEw.
N. crassipes Ht S.
Berytus tipularius L.

Fam. Coreidae:

Corizus rufus SCeILL.
C. distinctas SCIILL.
ihopalus tigrinuis SCIRILb.
Thercqpha hyoscyamni L.
Stenocephalus agiltis Scop.

St. mnarginicollis _P1uT.
Cantpto pus tateralis Gsuit.
Bathysolen nubilws F ALL.

Spathocera

dainanni ScuimL.
iSp. laticornis SCIHLL.

Fam. Pentatomidae:
Elasmuueha ferrugata F.
E. betutae DE G--ER.

Fi. grisea

L., REUT..
Elasnostethus interstinctus L.
Neottiglossa pusitla GUML.
Aelia acurninata L.
Ae. rostrata Boii.
Sciocoris terreus SCHR.

Zu dieser Kategorie gehdren alle auf den Coniferen gefundenen P syllideon; forner
zahlreich unter deon Jassiden, wie auch unter verhaltnissmassig vielen Arten
der Tingiden und Coroiden vertreten.
Wahrscheinlich hat ursprilngicih der Mangel an Nahrung, wenn die Illatter der Bar1noe
Verwlktoen oder abfilen Und die krautartigon Pflanzen abstorbon, die Insekter ZU den iminergrrtinen Coniforen getriebenri. Als ein Beispiol hiervon habe iCh den Fund im Oktober von
Lygus contayninatus auf Pica notiert, obwohl Inir nnbekannt ist, ob das Tnsokt in der That
Uberwintert. Bekannt ist iibrigens, dass auch einige andere wintergrllne Pflanzen, wie ledera
und Buxuzs zum Winter von eiriigen Arten aufgrosucht werden (siehe oben Erythroneura flanmigera und tiliae, p. 66). Auch die reichliche Flechtenbekleidutig dor Coniferen eignot sich
ganz voziiglieh als Winterwohnsthtte fflr die, kleinern hibernierondon Ariten, die iibrigens
schon zwischen den dichten Nadeln und in dom tiefen Zwischenraum zwischen den Qwirlen
guten Schutz gegen die Kalte und Nasse finden dflrften. Allmnalig hat sich dann bei einigen
ist sie recht

Arten diesoe Ubersiedelung auf die Coniferen afljiillich und mehr odor woniger nmassenhaft
wiederholt und sich endlich in oinen -mehr oder weniger fixierten, dom Organismus
zugehdrigen Migrations-Tnstinkt manifestiert, wovon besonders die Psylliden so
zahlreiche Beispiele liefern. Dass wahrscheinlich das Geruchsinn die Insekten iin Aufsuchen
voJn den Coniforen leitet, ist schon hervorgehoben worden (S. 98) Der Migrationstrieb macht

sich, wie sohon friiher (S. 99) gesagt, am Ende des Sommers oder Anfang des iHerbstes bei
verschiedenen Arten fruiher odor sphter geltend; in nbrdlicheren Gegenden wie auch auf den
hfheoen Gebirgsketten, besonders den Alpen und Karpaten, nicht selten schon Mitte August.
bass die, Hibernations-IMigration schon so frflhzeitig stattfindet, kann wohl etwas eigeoutImrlich
erscheinen, wird aber fur denjonigen, der die Hibernations-Phanomenen bei den lnsekten naher
studiert hat, nicht so tiberaus tiberraschend sein. So ist es bekanut, dass auch einigo Kafer
ungewbhnlich frflh die Winterwohnungen aufsuchen. Einmal habo ich in Sftd-Finnland sehon
d. 18. August mehrere FJemplare, des Misselkafers Brachyderes incanuts unter ParmetiaFlechten der Birkenstamme gofunden, die hier still im Winiterkvartier scbliefen.
Hier mag librigens darauf auTmerksam gemacht werdon, dass auch cinige der Serie
Phytophagi angehdrigo Kafer im Spatsomnmotier die Coniferern anfsuchen. So habe ich im s. w.
Finnland mehrmals auf Fichten und Tannen schon Mitte August gewisseoIlalticiden, wie
Phyllotreta undulata, vittula und sinuata, Chactoenema sahibergi und concinna gefunden. Beist auc die vonl WIKSTROM (Medd. Soc. F. et F.I. Fenn. XXVIII, 1902, P. 149)
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entdeckte Uberwinterung von Phylledecta vitellinae in der Urngebung Helsingfors' auf jungen
Kieofern. Zahlreiche individuen des genaunten Kafers waren bier mit dem Kopf abwarts
zwischen den Gipfelsehossen und zwar in dem dort reichlich abgesondertei ilarz esingebettet.
Es ware vomn grossen Inttesse festznstellen, ob solch ein UObersiedeln dieser Art von (len
Weiden und Pappelh an die Kiefern vielleieht regelmnassig stattfindet. Ich ffihre hier dieso
Beoobachtungen an, weil sie zu zeigen scheinen, dass Wintermigrationen, ahnlich den bei den
Hemipteren beobachteten, vielloicht alni bei einigen anderen Ordnungen, wenn auch in sehr
beschraniterem TUmfa~ng vorkommnen und vielleicht auch hier dieselbe Rolle gespielt haben
kdnnen, die ich geneigt bin, derselben fiir die Entstehung eehter Coniferen-Bewohuer bei den

Hemipteren zuzuschreriben.
Wir finden namlich, dass einige hibernierende Arten im Fritihjahr und im FrUhsommer
noch ziorelich lange auf den Coniferen verweilen, wie z. B. die Gicadula-Arten und Baiclutha
punetaeta. Unter den hibernierenden Lygaeiden ist es konstatiert, dass Isehnorrhynchu-s resedae
sich bisweilen nassenhaft an Coniferen-1Pollen als Nahrung gewdhnt hat and noch zur' liitezeit dor Nadelbanmen sich auf diesen verzdgert. EndlicIh haben wir die Pentatomiden-Gattung
Elas-mucba, von welcher bisweilen E. ferrugata (in dem Verzeichniss fett gedruekt),auf diesen
Baumen ilhre ganze, Enutwiclkung durchlauaft and somit innerhalb der Kategorie I eine okcologische coniferenbewohbonde, Varietat gebildet hat, die gewissermassen den Ubergang zur
Kategorie 1IT vermittelt.
Dass auf diesem Wege endlich auch none Arten entstanden sind, ist sehr wahrscheinund
habe ich sehon, oben ein paar vermutliche Beispiele davon angegebein (Gonocerus
lich
juzniperi S. 107, Cyphostethus tristriatus, S. 108).
IJ[. Arten, die im Sommner sowvobl auf Laubhdllzern oder krantartigen
PTlanzen, wie auch auf Coniforen sich findon, die sich hier aber nicht der Tibernation xvegeon aufhalten. Mehrere si-nd bisher nur als Tmagines anif den Coniferen meehr
odor weniger oft beobachtet worden, von anderen aber (die in dem Verzeiebnisse unten fettgediuckton) ist es konstatiert, dass sic auch aut den Nadelba-umen ihren ganzen LebenscykIus
durchlaufen. Wahrseheinlich verhalten sich aLich noch viele andere Arten in ahnlicher Weise,
obwohl in dieser Hlinsicht die un1volstandigen Boobachtungen keinen Aushunft geben. Zn
obiger Kategorie gehoren folgende Arten, von denen jedoch einige Vielleolcht richtiger in der
Kategorie I oder III unterznbringen wrt-en, was zuifolge der Unznlinglichkeit dor vorliegenden Beobaclhtungen unmdglich zn entscheiden gewesen ist, und einige wenige die Ietermination betreffend zweifelhaft erscheinen. Von den za dieser Kategorie geh6rigen Arten
nebmen die Raubwanazen eine besondere Stellung eilm. Solche Uberall und darnun aiCh anf
den Nadelbaumen vagabondierende, von animalischor NAhrung lebenden Arten fallen, wie
scion oben gesagt, gewissermaassen ausserhalb des itahmens dieser Beetracitangen. Sie sind
unton innerhalt Klamrnrer aufgefflhrt. Es muss hier jedoch daran erinnert werden, dass die
Reduviiden-Gattung Floiariola und unter den Anthocoriden die Microphysinen eine ganz besondere Nei gug zum Aufenthbalt auf den Coniferen zu hiegen schoinen, wie anch dass es noch
illCht entschiedcn sin dtirfte, ob die Anthocoriden ansschliesslich Itaubtiere sind.
Fan. Jassidac:
Ei)w.

Empoa doaglasi
Erythrvia aureola FALL. ')
F. manderstjernae Kinsci. ')
E. ferrari TITT. )
1) Gehdrt vielleicht
N:o 1.

zu

der Kat. I.

Grypotes diaphvanus Fuam.
Gr. faIlata KIRSCIf is.
Gr. staurus MELLCOW
Oneopsis alni Sem. 1)
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Pain. Cercopidae:
Philaenus teucophthatmus L.
Cercopis corticea G-ERM.
C. atln FALL
Triecpho ra numida GutH. 1)
T-r. dorsata GERRM. I)
Fam. Fulgoridac:
Oliaru-s quinquecostatus DUF. 2)
Cixius pinicola PIEB. 2)
C. nervosus L. 2)
Fain Cicadidac:
Cicadetta nonta.na Scop.
C(. tihiaiS PANZ.
C. argentata OL.
Tettigia orni L.

A. detritus FIED.

A. ticinensis AMEY.

Negacoeluin inhisuim H. S.
Phytocoris dimidiatusf KIRSHOB (.)
Phi. iulmi L.
Ph. varipes Bot.
Ph. juniperi FREY.
[CGamponotidea sa-undersi PUT.].
Stenodemta virens L.
St. sericans FIEB.
farn. Anthocoridac:
[Mj1yr-medobia tenella ZETT.].
[Al. distinguenda 'EiUT.].
[MAlicrophysa pselaphiforinis CURT.].
[AM. elegantula BMi.].

[M/. nigritula PUT.].
[Cardiasteth.us fasciiventris GARB].

Fam. Capsidae:
Atractotomus tigripes N-. et R. (?.
Psallus kolenatiji FLOR.
Pq, betuleti FALL.
Ps. anbiguus FALL.
Ps. varians H. S.
Brachyarthrum° limitaturn FIEB. (?).
Plesiodenia pinetellwn ZE'ITr.
A
2)
H-.apyocera thoracica FALL.
[Ieterotoma merioptera Scop.]
CGawpyloneura virgula H. S.
Dicyphus. annulatus WOLFF.
[Stethoconus mannillosus FLoR.].
IPilophorus clavatus L.
Bothynotus pilosus Bon.
[1)eraeocoris ruber L ].
Charagochilus gyllenhali FALL.
Lygus foreli AMEY et PIED.
L. mnontanus SCauLIL.
L. cervtnus 1ftyy.
Odontoplatys bidentuluis H. S.
CGalocoris lineolatus COSTA.
C. sexguttatus F.
C. biclavatus H. S.
C. alpestris M.EY.
Adelphocoris vandalicus iRossi.

[Triphieps minutaC L4]
P'an. Nabidae:
[Reduviolus aptems F.].
[R. brevis SCHOLTZ.].

Fam. Redlivildae:
.
I-oiariola, vagabunda Ii.].
[.PI,. -melanacantha IJORY..].
[Pt. culicifornmis DE GEER.].
[Pt. bdrensprungi DOfTlN.].
[Pt. revispina PUT.].
E'am. Tingidae:
Dictyonota ftricrnis
- SoaR.?

Pam. Lygaeidae:
Iteosus cinerens PODA.
(Catyptonotus pini L.
Aphanus rolandri IL.
Oxycaren as modestus PALL.
Fam. Pentatomidac:
[Zierona coeruie. I;.].
[Troilus luridlus F.].
[Arna custos F.].
[-Pinthaecus sanyvinipes F.].

1) Gehdrt vielleicht zn der Kat. il.
2) GChbrt vielleichlt zu der Kat. l.
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[Picromerus nigridensiFJ.
Pentatoma rufipes I.
Rhrrphigaoster nebutlosa PANZ.
Piezodorus incarnatas GERa.
Palomena viridissima POrDA.

Dolycoris baeearinb L.
Peribalus vernalis WOLFF.
EFsarcoris ituconspicuus EI. S.
Mu.stha spinosula LEF.

Die obige Kategorie hat, wie aus dem Yerzeicrhnisse bervorgeht, ihtre Vertrater vorziiglich unter den Capsiden. Als die GCrundursache der Ubersiedlung dieser Arten aunf die
Coniferen sind vielleicht zwei verschiedene Faktoren wirlisairn gewesen. In cinigen Fallen
kann das spiirliche Vorkommen der primaren Nahrpflanze ein Ubersiedeln der Arten anf die
Coniferen verursachen. Ein Beispiel hiervon bietet die Beobachtung Ldws Uiber das Atftreten von Stenodemna sericans ali Pinus silvestris dar (Siehe s. 84). In anderen ist wahrsclheinlich
ein Entwicklnngsfaktor hervorzuheben, auf dessen Einfluss bei der Artenbildung Adlerz die
Aufnmerksainkeit gelenkt hat, nanlich die AMassenvermnebrung der Arten (Siehe G. ADLERZ;
Biologisches Centralblatt, Bd. 22, 1902, pag. 108). Es ist, wie auich ADLERTZ bemerkt, eini
Faktum, dass bei solcher Massenvermehrung einige individuen, um in den Kampf um's Dasein
zu bestehen, von den typischen Nahrungsverhaltnissen der Art. abweichen und dass sogar bisweilen in dieser Weise Raulbiere sich an vegetabilische Nahlirug gewdhunen. Desto lcichter
werden unter solchen Verhaltnissen typisch monophytophage Insekten polyplhytophag werden
kdnnen. In der Tat habe ich einige solche Falle beobachtet. Im Sominer 1880 kam unfern
Leipzig Calocoris sehmidti FIEB. auf Fraxinuts sehr haufig vor, eiuzelne Exemplare aber fanden
sich auch auf Ulmus, Fagus und Acer. Glcichzeitig trat auch C. fulvomnaculattus DE GEER
ausserst haqufig auf, nicht nur auf den typischen Nahrpflanzen Alnus und Salix, sondern ebenmrso
zahlreich, sowohl in Nymphenstadium wie als Imago, auf Ulnmus catpestris, P>runzs padts, etc.
(REnTER, 48, s. 190). Im Sommer 1876 fand ich bei Perth in Schottland Psalltus variabitis Fall.
massenhaft nicht nur auf der typischen Nahrpfliarze, Quercus, sondern auch ant Acer u. a.
Baunien, und spate ranfcrna Forres Lygus cervinus H. S. ii1 grosser Anzahl nicht nur aut der normalen Nahrpflanze Tilia, sondern auch aut Prunus paduts, (orytus und Abies alba. Ohne Zweifel
haben andere Sammler in mittleren und sildlichen Europa ahuliche Beobachtungen gecnacht;
ich erinnere bier besonders an NICKERILS illtressante Beobachtungen fiber das alljAhrlich wiederholte zahlreiche Auttreten von Psalmis amibiguus Fall. und Charagochilus gyllenhali Fall. alf Colniferen, die gerade fur unsere Spekulationen von Bedeutung sind. (Siehe S. 104). Imn Norden
dagegen scheinen die Arten, sich selten in solcher Mfenge zu vermehreii, dass sic von ihren
typischen Nahrpflan-zen massenhaft auch anf andere fibersiedeln. Elinmal aber naci soichen
ilbergesiedelt, k6nnen sie leicht genug sich an diese so gew6hnen, dass sie hier verbliben
uInd sich fortpflanzen. In dieser Weise sind dann die rein dkologischen, aber noch nicht
rnorphologischen Varietaten entstanden, die Arten angehdren, welche ursprilnglich anf Laubhdizern oder krautartigen Pflanzen leben, die sich aber die Coniferenanahrung angewdhnt
haben and auf diesen Bliu-men ihren ganzen Lebenscyklus durchmachen. Einige von dliesen
sind erst in -seltenen Fallen unter diesen Umstanden angetroffen, wielPsallus varians, Phytocons varipes und Stenodemna sericans. Andere Arten, wie Cercopis cortieea, Plesiodemna pineteltumn and Megaoeol-tin infu-sun, komnien in alien ihren Entwicklungsstufen eben so oft oder
sogar dfter auf den Coniferen, als auf den Laubhdlzern vor, kdnnen aber noch nicht als ganz
typische Coniferen-Bewohiner betrachtet werden, obwohl sie in. mehrerea Gege-nden -nur als solee
auftreten. Sie bilden jedenfalls, wie frilher bemnerkt ist, eim Bindeglied zwischen dieser und
der folgenden Kategorie, welche seiner seits sich mit einigen wenigen Arten anschliesst, die
iiberall als typiseim Coniferen-Bewohuer leben, obwohl sic nochl ganrz ausnalhmsweise an jene,
auch antf Laubd1ihlzern gefunden worden sind.
N:o

I1.

15
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III. Arten, die aussohliesslich (oder fast aussohliesslich) auf den Coniferen leben und hier ihren Eintwicklungseyklus durchlaufen. Nur sehr wenige
von diesen sind, wie soeben erwvahnt, ausnahmsweise oder unter exoeptionellen XVerhaltnissen
(in hohen Breiton, auf den Alpen) auch auf Liaubhdlzern gefunden.
Solohe sind die unten durch fetten Druek besonders bezeichneten Arten, von denon
sogar einige zu CGattungen geh6ren, deren sainmtliche Arten exklusivo Coniferen-Bewohner
sind. Solohe Gattungen sind mit einem Asterisk (*) ausgezeichnet.

Fam. Jassidae:
Erythroneura rosea FLOR.
Eupteryx germari ZETT.
Grypotes pinetellus ZvrTr.
Thamnolettix pictus LETH.
Th. abietinus ZETT.
Fam. Cercopidae:
IPhilaenrus nigropectus MATS.
Ph. abietis MATS.
Sinophora maculosa MoL.
*Peucevptyelus indentatus MATs.
P. nignoscutellatus MATS.
P. medius MATS.
P. coriaceus FALL.
Cercopis nigricans MATS.
C. similis LETJH.
C. abietis MaTS.
C. flavipes Mu,.
Fam. Gapsidae:
Sthenarus dissimtitis REUT.
8th. carbonarius HORV.
8th. modestus MEY.
Criocoris sulcicornis KIRSCHB.
Atractotomus morio J. SARLB.
A. parvulus REUT.
A. brevicornis REUT.
A. oculatus KIRSCHB.
A. magnicornis FAxI.
Psallus chrysopsilus RELT.
Ps obscurellus FALL.
Ps. vittatus FIEB.
Ps. luridus RECUT.

0. fuscescens KiESCHB.
0. cupressi REUT.

Globiceps juniperi REUT.
Cremnocephalus aibolineatus RELJT.
Pilophorus cinnaamopterus KiLsISOH.
*AttoeotovTnus gothicus FALL.
Deraeocoris annulipes H. S.
* Camptozygumn

pinastri FALL.
C. pumilio REUT.
*Zygimus nigriceps FALL.
Lygus nubricatus FALL.
L. atomarius MEY.
L. brachycnemis REnT.
* Diehrooseytus ruflpennis FALL.
D. intermedius REUT.
D. valesianus MEY.
Z). pseudosabinae Osu. et REITT.
I). consobrinus HoRv.

*Pachypterna fieberi SCUM.
[Phytocoris albofasciatus FIEB.
Ph. minor KiRsCIIB.
1Ph. intricatus FLOR.
Ph. pini KiEscun.
-Ph. parvultus REITM
Stenodemna virens var. fulvum FIER.

Fam. Anthocoridae:
* Elatophilus stigmatellus ZETT.
E. pina BAR.

Ps. lapponicus REUT.

kE. nigricornis ZETT.
*Acompocoris pygmaeus FALL.
A. alpinus REUT.
* Tetraphleps vittata FIEB.
T. atenrima J. SAHLB.

piceace RET.
pinicola REUT.
laticeps REUT.
vitellinus SCHOLTZ.
Onthotylus obscurus bEIT.

Fam. Aradidac:
Aradus cinnamomeus PANZ.
A. lugubris FALL.
A. mirus BERGR.

Ps.
Ps.
P's.
Ps.
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Pam. Lygaeidae:
abietis L.
G. grossipes DE, GEER.
* Orsillus mnaculatus FIEB.
0. depressus M. et Rt.
0. reyi PU.
* Gastrodes

*

*

Fan. Pentatomidac:
Cyphostethus tristriatus F. 1)

Ilolcogaster fibulata G.F.iM.

Chlorochroa jurniperina L.
Chl. pinicola M. et It.

Fam. Coreidae:
Gonocerus juniperi H. S.

Nach meiner Ansicht sind, wie schon inehrrnals hervorgehoben ist, sammtliche diese
Arten aus ursprfinglich auf Angiospermen lebenden Arten hervorgeganlgen, und zwar anfiinglich durch dkologische Varietaten vernittelt, die auf dem Wege entweder der ersten oder der
zweiten Kategorie entstanden sind, von welchen Varietaten wir oben einige auffallige Beispiele angegeben habenl. Wie sich solche Varietaten zu echten Coniferen- Bewohnern entwiolkeln kdnnen ist, Wie ebenfalls mehrmnals hervorgehloben, nicht schwierig sich vorzustellen. Anfangs nur ausnahmsweise auf den Coniferen sich entwickelnd (Phytocoris varipes,
Stenodema sericans, Elasrnucha ferrugata), wird fur sie allmahlig die Gymno spermn.e6nnalhrung ebenso typisch wie die den Angiospermen (1Megacoelum infusum,) entnommene oder
sogar noch typischer (Plesiodemna pinetetturn), ja in gewissen Gegenden die einzige, bis endlich
die Arten sich uberall ausschliesslich oder fast ausschliesslich an die Coniferennahrung anpassen,
so dass sie die nunmehr nur ausserst selten und nur unter exceptionellen Umstanden auf Angios
permen (Grypotes pinetet--ts, Pilophorus cinnarnopter-s, Dichrooscytus ratfipennis, D. intermedius,
Cyphostethus tristriatus) oder endlich gar nicht mehr auf solchen angetroffen. werden. In diesem
Falle kommt es wohl auch moist zur Entstehung neuer morphologischer Fornen.
Polgende tabellarische Ubersicht wird darlegen, wie die verschiedenen auf Coniferen
gefundenen Arten sich zu den oben orwAhnten drei Kategorien verhalten und besonders in welchen Beziehungen in dieser Hinsicht nahe stehende Ai-ten zu eljander stehen, wie auch in welchem
Grade die verschiedenen Gattungen und Familien an den verschiedenen Kategorien beteiligt sind
I I1

Fam. Psyllidaee

Farn. Jassidae.
Erythroneura parutla BoH.
EA. rosea FLOR.
E. flammigera GFon"n.
E. tiliae GEoFFE..
.
E. angusta LETH.
EJnpoa sexpunctata F.
E. candidua Kiusesci.
E. douglasi EDw. .
E. pandetlsi LETH. .
iltupteryx germarn ZHET.
.
1. melissae CuRT.
.

1) Gehdrt vielleicht za der zweiten Kategorie.

N.o 1.

X _I
X

xi
XI
X

HI Zufallige
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I| III Zufallige

I

Cicadula flaveseens F.
.
C. solani tuberosi KOLL.
C. virid.ula. FALL.
Dicrane-ura juniperi LETH.
Erytkria aureola *F'ATJI..
F. manderstjernae Kinso
Is.-.
IE. ferrarii PUTT.
Baiclutha puflctatCt rTIUNB.
Crypotes diaphanus Fw13.
Gr. pinetellus ZETT.
Gr. fallax Ktsontm.
Gr. staurus MELr,.
Thamnotettix subfuseulus FALL.
Th. tenuis GrE im.
Th. croceus H. S.
Th. pietus bjETH.
.
Th. abietinu-sZETT.
Deltocephatus cephalotis HI. S.
Phiepsius intricatus HI. S.
Aphrodes histrionicus F.
Oncopsis atni Scop.
[diocerus brusinae Hoav..
I. fasciatus F.
I. ustutatus Ml. et "I.
11 socialis FE..
..
I. aurutentus KiRnscrB.
I. decpiens KTRSC:fRB.
Meqophthabtmus scanicus FALL.

Fam.

I

.<

I2

Ix
2<

X2<

.........

2
2

2<

2

Cercopidac.

.Philaenus teucophthalmus L.
Ph. nigropectus MATS.
PA. abietis MATS.
Sinophora macutos AMATS.
Peuceptyelus indentatus UM.
P. nigroscuteliatus .MATS.
P. medius MATS. .
i. coriaceus FALL. .
Cercopis corticea GERm.
C. nigricans MATS..
C. alni FALL.
C. similis TiETl.
C. abietis MATS.
C. flavipes Unm.
Triecphora nunmida G uRa.
Tr. dorsata G1ERM..

X

I,

2<
2<
2<
2<
2<
2<
>4

XI
2.2<
?<

2<
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I

It Ill Zuf~allige
-

.,,,, 1777,

...-,--

Famn. Fulgoridac.
Tettigometra impressopunctata Tuwp.

X

T. obliqua PANZ .
T. virescens PANZ.
''. griseota Fmoa.
Metropis lugubris SIGN.
Deleiphax pellucida FTnou.
Asiraca clavicornis F.

Oliarus quinquecostatus DTUF.
Cixius pinicola FIEI3.
C. nervosus L.
Trirhacus setulosus FIEB.

?

2

X
X
X

... .....

I.
9

?
?

..

2

?

?

2,,

....
...

.

F'P;am. Cicadidae.
Cicadetta montana Scop.
C. tibialis PANZ..
C. argentea Oil..
TJ'ettigia orni L.

Fam. Capsidae.
Sthenaru-s dissimilis REurTP
8th. carbonarius HORv-.
8th. modestus MEY'.
Plagiognath~us arbustorumn
Criocoris sulcicornis i.IRESCEB.
Atractotomus tigripes M. e3t R.. ...
A. morao J. SAHIJBt..
A. parvulus tEUT.'.
A. brevicornis REUT.
A. oculatus KIRSCnB.
A. magnicornis FALL
Iisallus kotenati FLOR..
Ps. betuleti FALL
Ps. ambiguus FALL.
Ps. chrysopsilus IIRUT.
Ps. obscuretlus FALL
Ps. vittatus FIEB.
Ps. varians H. S. .
Ps. turidus REIJT. .
Ps. tapponicus IE-UT.
Ps. piceae REUT..
Ps. pinicola REUT.
Ps. taticeps REUT.
Ps. vitetlinus SCHOLTZ.
.

*

.

.

.

.

*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*

.

.

*

.

.

.

.

.

.

*

.

a

:4

:4
X

.

.

*

x.

.

*

.

.

.

.

.

.

N:o 1.

.

x

.

.

*

*

.

*

.

.

.

.

.

.

.

*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*

*

.

:4
:4
X4
:4
:4
:4
:4
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m

m

e
Brachyarthum limitatuim FIEB.
Plesiodema pinetellum ZETT.
Harpocera thoracica FALL.
Heterotoma meriopterum ScoP.
Orthotylus obscurus RIIEUT.
0. fuscescens Ki:SCHB.
0. cupressi REUT.
Globiceps juniperi ]IIEUT.
Campyloneura virgula H. S.
Dicyphus annutatus WOLFF.
Stethoconus mamitlosus FLOR.
Crerninocephalus albolineatus REUJT.
Pilophorus cinnamopterus KIRSCHB.
P. clavatus L.
Systellonotus moteleyi LAMB.
Bothynotus pilosus BO-R..
Atloeotomus gothicus FALL.
Deraeocoris annutipes

IT.

10

? ..
.,xx

?

_ X _
----X
_

2?2

X
7,

..27K
-A..X

_X..

S.

D. ruber L.

-

Charagochilus gyllenhali FALL.
Camptozygum pinastri FALL.
C. pumitio REUT.
Zygimus nigriceps FALL.
Lygus rubicundus FALL.
L. kalmi L.
L. foreli MEY. et FIEB.
L. montanus Srn:LL.
L. cervinus ME-.

..

9 --...

-x

rubrnicatus FALL.
L. atomarius MEY.
L. brachycnemis REnTT.
L. contaminatus FALL.

L.

- x

L. pratensis L.

Dichrooseytus ruftpennis FALL.
D. intermedius REnT.
D. vatesianus MEy.
D. pseudo- sabinac.
Pachypterna fieberi SCUM.
Odontoptatys bidentulus H. S.
Calocoris tineolatus COSTA.
C. sexguttatus F.
S.
C. biclavatus
C. alpestris MiEY.
Adeiphocoris vandalicus Rossi

.

_

7K
7K

7K

11.

A.

detrittus

7K~
7K
7K

FIEB.

A. ticinensis MEY.

.

11

-IX
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Megacoelum infusum [1. S.
.
Ph ytocoris albofasciatus FIEB.
Ph. ninor KIIRSC5HB.
Ih. dimidiatus KnitscnB.
Ph. intricatus FLOR.
Ph. pini KIRSCOHB.
Ph. ulmi L.
Ph. varipes Bon.
Ph. parvulus REUT.
Ph. juniperi FREY
Myrmecoris gracilis SAHLB.
Carnponotidea saundersi PUT.
Stenodema virens FALL. . .
St. virens var. fulvum FLEB.
St. sericans FiEE.

_X X-

xl

-x

_.Xi-.
....1,._...
_
.xi

X
_

Farn. Anthocoridae.
ZETT.
tenetta
Myrmiedobia
M. distinguenda BEET.
Microphysa pselaphiformis CuaR+T.
M. etegantuta BMa.
M. nigrituta PUT.
Cardiastethus fiscjiventris GARB. .
Brachysteles wollestoni R. WHITE.
Br. obesutus WOLL.
Br. rafeseuos COSTA.
Triphleps minuta L.
Anthocoris gallarum UbMi DE GEER
va-r. diabotus WESTH.
A. limba tus FIEB.
A. nemorum L .
Elatophitus stiqmatellus ZETT.

2
2

?

?I

?I

E.

pni BAR...
E. nigricornis ZETT.
Acompocoris pygmaeus FAtL.
A. alpinus BEUT.
Tetraphleps vittata GERM.
T. aterrima J. SAHLE.
Farn. Nabidae.
Reduriolus apterus F..
B. brevis SCHOLTZ .

.

.

.

Farn. Reduviidae.
Ploiariota vagabunda L..
.
PE. melanacantha Honv. .
N:o 1.

_

|?

.

?-1

Txt?

2?

0. AM. REU'TER.
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I

ZufAtiige

:-

PtV. culiciformis DE GliFER
Ptl. baerenspruigii DOHRN
Pt. brevispina PUT....
Fam.

...

I
.

I

.

I

.

I

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aradidae.

Aradus cinnamomeus PANZ. .
A. lugubris FALL.
A. mirus BERGR. . . ..

.

.

i-

.

Fam. Tingidae.

Monosteira unicostata M. et R.

Physatochila drnzetlorun WOLFF.
Tingis amplicta. FEB. . ..
T. angustata H. S.
T. ajugarum FREY.
Copium teic-rii HOST.
-Dictyonota trricornis Seit.
Serenthia atricapitll SpiN.
Piesma capitata WOLFF.
P. macutata LAP.

I-

I

Famn. Lygaeidae.
.1

Gastrodes ab etis L.
G. grossipes D:E GEER.
Drymus pilicornis It et R.
Dr. brunneus S.AHmSB.
Eremocoris podagricus v. alpinus GARB.
E. fenestratus ft. S.
Beosus cinereus PODA.

CGalyptonotus pini L.

?

.

Ix

I

Aphanus rolandri L.
Trapezonotus ayrestis FALL.
Plinthisus pusillus SCIIOLTZ.

Pamnera fracticollis SCuIILL.
Oxycarenus modestus FALL..
Heterogaster arteutisiae SciffmL.
lschnorriynchus resedae PANZ.
I geminatus FIEr.
Cymus glandicolor HAHN.
Orsillu-s maculatus F'Iwi.
0. depressus M. et R.
0. reyi PUT.

-i

.

IX,
. X
. X ~-:.

-I

2

* ,.
I....

I1- .-~
I

I

11

AC

11
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Fam. Berytidae.
.
..
Neides clavipes F..
N. montivcgus FIEB. . . . .
N. crassipes 14.-S. . . ..
Berytus tipularius L....
Fam. Coreidae.
Corizus rufus SCHILL.
C. distinctus SIGN.
-Rhopalus tigrinus ScuILL.
Therapha hyoscyami L.
Stenocephalus agilis Scop.
St. marginicollis PUT. .
Camptopus tateralis GERM.
Bathysolen nubitus FALL.
Gonocerus juniperi H.-S.

N

.1
I.

,l
,l

I

11

I

I

Spathocera dalmanni SOIIJLT,.
Sp. tativentris SCHILL.. .

Fain. Pentatomidac.
Gyphostethus tristriatus F.
Elasqmucha betulae DF G-rPsER.
E. grisea L., REUT.
E. ferrugata F.
Elasmostethus interstinctus L.
Zicrona coerulea L.
Troilus luridus F.
Arma custos F.
Pieromerus nigridens F.
Pinthaeus saing'inipes F.

Holcogaster fibulata G-ERJtvM.
Pentatoma rufipes L.

Rhaphigaster nebulosa PODA
Piezodorus incarnatus GERM.
Chtorochroa juniperina L.
Chi. pinicola M. et B.
Palomena viridissiina PODA.
Dotycoris baccarumn Ia.
Peribatus vernalis WOiF .
Enusarcoris inconspicuus H.-S.
Neottiglossa pusilla GMEL.
Aelia acuminata L.
Ae. rostrata BoI.
Musthia spinutosa LEF.
Sciocoris terreuts Semi.
N:o 1.

"I
"I

.1,
"I

.1,

1-1
IN

1-1
11

16

1229

0. M. RrITERI II III Zuffllige

Fam. Scutelleridac.
Psacasta conspersa FIEB.

- - -

Eaam.

Cydnidae.
Tritomegas bicolor L.

2.-

Wenn wir nun die in der obigen Kolumne -III mit (len verwandten in den Kolumnen
I Und H1I vergieichen, so finden wir dass unter den echten Coniferen-Bewohnern nur sehr
wenige auf dern Wege der ersten Kategorie hervorgegangen sind, nimlich nur .Erythroneura
rosea und wahrscheinlich auch Eupteryx germari, Stenodema virens var. fulvum, Gonocerus junspern und Cyphostethus tristriatus. Was Gonocerus juniperi betrifft, mag erwihnt werden,
dass alle ibrigen auf den Coniferen angetroftfenen Coreiden iiberwinternde Arten sind, die
gerade als WinterwohnstAtte Juniperus wahlen, welcher auch die typische Wirtspflanze der
einzigen palaarktischen Coreide der Kategorie III geworden ist. Die Pentatomide Cyphostethus
tristriatus gehdrt zu der Unterfamilie der Acanthosominen, von welcher vier andere Arten
auf Coniferen iiberwintern und wenigstens eine dieser (Elasmucha ferrugata), wie schon hervorgehoben ist, eine dkologische Coniferen-Varietat ausbildet.
Die allernmeisten Coniferen-iHemipteren aber haben, wie aus den Tabellen hervorgeht,
ihre phylogenetisch nachsten Verwandto in der Kategorie 11, von denen sie sich nicht nur
dkologisch, sondern auch morphologisch abgetrennt haben.
Ehe ich in rneinen Betrachtungen weiter gehe, ist es vielleicht ndtigr einen Einwand
zu beachten, der inbglicherweise gemacht werden kann, dass namlich die Gymnospermen
ebensogut wie die Angiospermen, ja vielleicht richtiger, als die urspriinglichen NAhrpflanzen
der oben ordrterten Insekten angesehen werden kdnnten.
Fftr die Ldsung dieser Frage ist es ndtig die palaontologische Entwickllnngsgeschichte
der einzelnen Familien zu studieren, wic auch zu untersuchen, wie zahlreich sie heute durch
Coniferen-Be-wohlner vertreten sind. Dies wird aus Efolgender Tabelle hervorgehen.
In den drei ersten Koluminlen wird die, Zahl der Reprasentanten der drei oft erwahnten
Kategorieen angegeben, in der vierten die Zahl gesammter palaarktischen Arten.

Psyltidae.
Jassidae.
Membracidae.

Cercopidae.
Fulgoridae.
Cicadidlae.
Capsidae.
Anthocoi-idae.
Ceratocombidae.
Clinocoridae.

45

-

210
(6?) 743
14
-3 (5?) 11(13?)
67
I 4 (9?)
(5?)
(1?) 509
4
85
3 (7?) 27 (35?) 44
1,035
- ---

21(28?) 5

2

(7?)
--

5

5 (10?)

-

7 (8?)

-

Nabidae.
ikeduviidae.

(1?) 1 (2?)
(2?) 3 (5?)

Phymatidac.

_

Aradidae.

3

Tingidae.
Lygaeidae.

Berytidae.
97 Coreidae.
51 Pentatomidae

-

7

3

(8?)
(1?) (9?) 3 (6?) 5

3 (4?)

6
s.

1.

(1?)

'--

(10?)
(4?) 1
7 (8?) 14(15?) 3 (4?)

52
199
3
75
213

520
25

170
620

5

Was die liomopteren betrifft, sind zwar schon im Maim Fulgoriden und wahrscheinlich auch Cicadiden vorhanden ge-wesen. Von diesen beiden Familien aber existieren noch
Torn. XXXVI.

Charakteristilk mnd

.Entwiecleungsgrsgeschiehtc der mnkipteren-fau nna deapalaea rktischen CGoniferen.

1 23

heute keine exkl u si v e n Co nif eren -:E e -w ohlner und ihre Reprasentanten in der Sokundarperiode lebten wabhrscheinlich auf den damnals vorhandenen grossen Cryptogamnen. Tch eriiinere daran, dass wir noch heute gerade in 4er Familic Falgoridae Arten finden, die sich vonl
Farnen nahren, wahrend solche in den whrafend der Tertiarperiode entstandenen Homlopterenh'amilien nicht vorkomnien diirften. Ebenfalls mnag erwalint werden, dass nach BICKTON (1)
Pteris aquilina die eigentliche Nahrpflanze der Larven und Nymphen der Gicadetta montana
sei. -Mit Ausnahbme der beiden obigen Fainilien sind alle iibrigen Aucihenorrhynchen-Familion
wie auch alle phytophagen Hetoropteren erst in der Tertiarperiode entstanden, und es ist cine
allgemoein anerkannte Tatsache, dass ire 'Entstehung und reiche Vermehrung
von denl Auftreten der angiospermoen Pflanzen abhadngig gewesen ist. Die
phytophagen Heteropteren der Tertiarporiode, von denen ja mehrere schon mit den rezenten
congenerisck sind, sind namulich nicht aus etwaigen auf den Gymnospermen der Seknndhrperiode lebenden, sondern auis earnivoren, in der Kreide und im Malm vorkomrnenden Formen
abzuleiten. 1)
Urspriinglich dtirften also alle phytophagen Hemipteren von den Saften angiosporiner
Pflanzen gelebt haben. Der Umstand, dass die Reste der tertiAren Jemipteren heutzutage
sebr oft in Bernstein cingelagert vorkominen, ist namulich gar kein Beoweis daffir, dass diese
Arten im Leben von den Coniferen abhangig gewesen sind. Sic sind im Fluge an deon larz
angeklebt worden und hier festsitzend geblioben und gehoren niclit selten auch zu carnivoren Familien, wic die Reduviiden und Nabiden, oder sogar zu Wasser- und Uferwanzen
wie Hydrometriden, Nepiden und Aeanthiiden. 2)
Die verhaitnissnuassig sehr gerilnge Anzahl der exklusiven ConiferenH eni pt ere n scheint mir ferner auch ftir die Auffassung zu sprechen, dass sie crst sekundar
entstanden sind, eine Anzahl, deren Geringfitgigkeit noch inehr in die Augen tritt, weon man
bedenkt wie ungeheuer weite Flachen unseres Kontinents doch von Nadelwaldern bedeekt sind.
Von et-wa 4,630 nun bekannten palaarktischen lceteroptoren, Auchenorrhynchen und Psylliden (die
Wasser- und Uferwanzen nicht mitgerechnet) sind nicht inebr als 79 (80?) echte Coniferen-Bewohner. Ich verweise ferner auf die Tabelle S. 122, aus der hervorgeht, wic gering, die Zahk solcher
Arten gerade in den Familien 7Lygaeidae, Goreidae und I.entatomidae ist, welche doch nach KiRKALIyS 3) Ansicht als die urspriinglicheren anzusehen sind. IDagegen ist die Zahl
besonders in der Familie Capsidace am relchlichsten, welche Familie aus vielen
Griindcn wahrscheinlich als cinee der hdchst spezialisierten und am spatesten
entstand-enen zu betrachten ist.
Dieselbe Ansicht, dass die echten Coniferen-Ilemipteren erst sekundar entwickelt sind,
wird auch durch minen Vergleich der Anzahl solcher in den verschiedenen Gattungen
bestatigt, was aus folgender Tabelle hervorgeht. In der ersten Kolumne ist die Zab1 der
gesammnten, in der zweiten die der aussceliesslich auf den Coniferoen lebenden Arten angefflhrt.

Erythroneura.
Eupteryx.

Thamnotettix.
1Philaenus.
Sinophora.
.
Peuceptyelus.

Gercopis.

1
1

31
65
75
22
1

2
1

4
23

4
4

2

Trieephora. . .
. . .
Trirhaeus
Sthenarus.
Criocoris . . . .
...
Atractotomus.
Psallus.

. . .

i
2
20
11
19
74

Ortn otytus. ...47

2?

1?
3
1
5
9
3

') H:ANwvmsc-,n, Die fossilen Insekten, pp. 1186, 1248 u. 1249.
2) I ANDLIRSlH, 1. c., pp. 1034-1083.
3) Kirka] dy, ]Biological Notes on the Hemiptera of the llavaiian Isles, Proc. Ilaw. Ent. Soc. I, p. 137.
N:oI.

0 M. ItEUTEJI.

124

Globiceps....13
1
Cremnocephahus.
. . .
11
Pilophorus.
Alloeotomus.I
.
Deraeocoris: .19

Gamptozygun.
Zygi.us..
Lygus.
Dichrooscytus.

2
1

48
5

1
1

Stenodea...14

JAatophilus

1
'2
1
3
4 (5)

.
6
. .
Acompocoris.
2
Tetraphleps: .2
.
Aradus:
64
Gastrodes.
.2
3
Orstllus.
.5
Gonocerus.
Gyp hostetihus.1

1

Pachypterna.

1

1

Holcogaster.1I

Phytocoris. . . . .

65

5

Chlorochroa.

3

1
3

2
2
3
2
3
1
1
11
2 (3)

Entweder ist die Zahl der Coniferen-Bewohner im Vergleich zu der
Gesammtzahl der Arten sehr gering oder auch ist die Anzahl der gesainmte]n
Arten, weuln die Gattungen nur Coniferen-Bewohner u-mfasseon, selr beschrankt.
Unter keinen Unistanden kann man deshalb annehmen, dass die iibrigen Arten aus
Coniferen-13ewohnern hervorgegangen waren; im Gegenteil .imuss man wohl schliessen, dass
diese, wie schon mehrmals hervorgehoben wurde. aus jenen entstanden sind.
Es ist noch ein Jmstand vorhanden, der diese Annahmen bestatigt, der ndimlich, dass
die Farbe nmehrerer Coniferen-Hemipteren eine von der ffir die Gattung urspriinglich typischen versehiedene spdater er-worbene Anpassungs-F'arbe ist. Ich werde diese mit
ei nigen Beispielen erklaren.
Diese Anpassungsfarbe tritt bei zahlreichen Coniferen-leomipteren auf und Crinnert
meist anl die Farbe der jungen Astchen oder der beschuppten Sprbsslinge der Coniferen und
kommt in vorschiedenen Niianzen vor, wie schmutzig gelb (luridus), schalgelb (testaceus), rostbraun (ferrugineus) und zimmtbraun (cinnanmoneus), selten pechbraun (piceus). Eine solche
Farbe ist fiur folgende Coniferen-Hemipteren bezeichnend: Thamnotettix abietinus, Psallus obscurellus var., luridus, lapponicus, piceae, pinicola, laticeps, vitellinus, Orthotylus obscuruts, fuscescens, Pitophorus cinnamopterus, Alloeotomus gothicus, Camiptozygurn pinastri var., C. purnilio
var., Lygus rubricatus, atomarius, brachycnemis, Dichrooscytus rufipennis, intermedius, valesianus7
consobrinus, pseudosabinae, Pachypterna fieberi, Phytocoris albofasciatus, parvulus, Stenodema
virens var. fulvum, latophilus stigmatellus, pini, nigricornis, Acompocorisjpygmaeus, alpinus,
Tetraphleps vittata, A radus cinnamomeus, Gastrodes abietis, grossipes, Orsillus maculatus, depressus, reyi, Gonocerus juniperi, Cyphostethus tristriatus. Dass diese Farbe so allgemein bei den
Coniferen-Ilemipteren vertrcten ist, ist eine so auffallige Erscheinung, dass sic wohl kaum
nur als ganz zuffallig betrachtet werden kaunn.
Die Untersuchungen fiber das Entstehen der Farben der Insektcn hat ja schon mehereo
iiberraschende Resultate geliefert, bietet jedoch noch viele Rathsel ungelost dar. So viel aber
ist wohl doch sicher festgestellt, dass in mehreren Fallen die Nahrulng wie auch die Farben
der Umgebung in dieser Hfinsicht bestimmend cinwirken. Ohne Zweifel hat das Angewdhnen
ail einen Aufenthalt auf den Coniferen sein Geprage den oben genanuten Arten aufgedrftckt.
Es kann hier hervorgehoben werden, dass dies besonders durch eioen Vergleich zwischen den
Coniferon-Beowohnern und den ftbrigen congenerischen Arten sich nachweisen zu lassen scheint.
So z. 13. sind lin allgremeinen die Psallus-Arten schwarz oder auch blutrot, gelb mit grellen
roten Zeich-nungen, u. s. w., die Coniferen-Be-wohoer dieser Gattung aber schmutzig gelb,
schalgelb oder rostbraun, fast einfarbig, die Lygus- und Orthotylus-Arten sind in unseren Fau-nenregionen typisch grin, auf den Coniferen aber werden- sie schmutzig gelb oder schalgelb.
Nicht selten aber legen die noch grineon Larven von einem mit deom Ubrigen Arten gemeinsamen Ursprung Zeugniss ab.
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BiORNER sagt in seiner interessanten Abhandlung ,Systeinatik und Biologie der Chermetiden" (Zool. Anzeig. 1907, p. 418): ,,Die Pineus-arten sind fiberhaupt h6chst interessant, weil
sic uns klar beweisen, wie die Anpassung an verschiedene Wirtspflanzen (ini auf Pinus silvestris und verwandte Arten, strobi auf P. strobus, sibiricus auf P. cembra, viridicans auf Larix
europaea) artbildend gewirkt hat". Wenn schon verschiedene Arten derselben Pflanzengattung
auf die auf ihnen lebenden Insekten artbildend einwirken konnen, so muss dieses nin so kraftiger der Fall sein k6nnen, wenn die Lebonsbedingungeu so wesentlich verandert werden, wie
durch eine Adaption von urspriinglich auf angiospermen Pflanzen lebenden Arten zu demr
Leben auf den sowohl chemisch wie auch in mehreren anderen Beziehungen so verschiedenen
Coniferen.
Wann die Anpassung erst angefangen hat, ist schwierig zu sagen. Doch mag hier
darauf aufmerksam gemacht werden, dass unter den Bernstein-Capsiden auch eine Art verzeichnet ist, die als der Gattung Dichrooscytus angeh6rig angegeben worden ist, einer Gattung,
die in unseren Tagen nur ausgepragte Coniferen-Bcewohner einschliesst. Dass in der jiungeren
Tertfirperiode eine solche Anpassung schon stattgefunden hat, scheint iibrigens auch von dem
Auftreten einander sehr nahe verwandter exklusiv auf den Coniferen lebenden Pilophorus-Arten
in der palaarktischen und der nearktischen Region. Diese Arten (der palaarktische P cinnamopterus und die nearktischen, von UTILER besclbriebenen P. crassipes, arnoenus, gracilis und
laetus) bilden alle zusammen eine nicht nur okologisch abgegrenzte, sondern auch durch
gemeinsame morphologische Charaktere (die, Farbe der Halbdecken, die Anordnung ibrer glanzenden Flachen und weissen Haarbinden) von den auf den Laubhblzern vorkommenden Arten
derselben Gattung gut unterschiedene Gruppe, deren (nun lebenden) Arten sich wahrscheinlich
aus einer Stammart entwickelt haben, die schon vor der Trennung der beiden Kontinenten
die fur sic alle bezeichnenden sowohl 6kologischen wie morphologischen Charaktere erworben hatte.
Wenn also in gewissen Fallen eine Anpassung an den Anlfenthalt auf den Coniferen
schon in der TertiAirperiode stattgefunden hat, diurften doeh die meisten gegenwartig auf den
Gymnospermien lebenden Heteropteren und Hfotnopteren (Cicadarien) erst im Diluvium sich
entwickelt haben. Ein, wie es scheint, unzweifelhaftes Beispiel einer solchen Entstehung erst
im Diluvium. ist der auf den mitteleuropaischen Alpen auf Juniperus und Pinus montana
(p'rzntio) lebende Globiceps juniperi, dessen naher Verwandter, GI. salicicola, im Norden auf
Salices weit verbreitet ist. Anlicherweise scheint sich im Diluvium die bkologische Varietat
vo n Psa>tlus la pponicus entwickelt zu haben, die auf den Alpen und den Karpaten nur auf
Coniferen zu Hause ist, wahrend die Art in Lappland auf Salix lebt. Diese hat sich nur zur
6kologischen Varietat, noch nicht aber zur morphologiseh verschiedenen Art entwickelt.
Ich bin sogar der Ansicht, dass eine solche Artenentwicklung noch heute so zu
sagen unter unseren Augen allmailig stattfindet und dass sic sich bisweilen verfolgen lasst,
wenn man nur die Ergebnisse genau bernerkt und zusammenstellt. Es scheint mir, als wiiren
noch heute dieselben Faktoren wirksam, die wahrscheinlich auch frufher in der Euntwicklung
der Coniferen-Hemipteren resultiert haben, Faktoren, die sich in der Existenz der oben
charakterisierten Kategorien I und II von auf den Coniferen gefundenen Hemipteren
manifestieren. Auf beiden Wegen scheinen sich niimlich fortwahrend erst bkologische und
dann auch morphologisehe Varietaten entwickeln zu kdnnen7 die endlich in ,,guten Arten"
resultieren, obwohl wir natiit-lich nie direkt Zeugen einer solchen Entstehung sein k6nnen.
Wohl sind die FAlle, in welchen wir von solchen eine beginnende Artenbildung verinitteInden Varietaten tatsachlich vorweisen konnen, sehr selten, das liegt aber ganz in der
Natur der Sache. Das Faktum, dass solche Varietaten, solche Glieder einer noch unabgeschlossenen Entwicklungsreihe, naclhgewiesen werden konnen, ist jedenfalls von nicht
geringer Bedeutung.
N:o 1.
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e rinnere an Psyllia nigrita ZETT., von welcher Art schon Mitte Juli ganz frisch
Jch
entwickelte Individuen auf don Coniforen angetroffen worden sind. Zwar sind wloch nicht
Larven dieser Art hi-er gefunden worden, entweder aber macht diese Art bisweilen ihre Entwicklung auf den Coniferen durch oder ist der Migrationstrieb bei ihr so stark, dass er gleich
iiach dom Ausschlflpfen die Imagines an die Nadelbaume treibt, in weichein Fall eine vOelstindige Anpassung an ein Leben auf diesen sehr nahe zu liegen scheint. Es ist mir jedenfalls sehr wahrscheinlich, dass hier die Art gerade in der gegenwArtigen Periode im Begrift
ist, eine bkologische Varietat zu entwickoln. In Anhlihehr Weise scheint mir das Auftreten
nur auf Coniferen von der art diese in bezug auf die iFarbe angepassten, oben erdrterteu
Var. fulvum des im Grase lebenden Stenodema virens davon zu zeugen, dass diese Art im
Begriff ist, mit der Zeit eine neoe morphologisch so verschiedene Form abzuzweigen, dass
sie als selbstiindige Art aufge-fasst werden muss.
Die Coniferen-Ilemipte:ren betreffend, inag hier noch bemnerkt werden, dass einige Von
diesen nur auf einer einzigen, andere dagegen auf mehreren Coniferen-Arten angetroffen worden
sind, dass sie aber in diesem Falle meistens eije gewisse Art zu bevorzugen scheinen, die
als ihre typisehe Nahrpflanze anzusehen ist. In folgender Tabelle sind die typisehen Wirts)flanzen mit cinem 0, die Ubrigen mit cinem 0 bezeichnet.

Erythroneura rosea FuLoR.
Enupteryx germanr ZETT. .
Grypotes pinetellus ZETT. .
Thamnotettix pictus 1IETH.
Th. abietinmus ZETT.
Phitaenus nigropectus MATS.
Ph. abietis MATS.
Siriophora maculosa MaEL.
Peuceptyelus indentatus UH1L.
i. nigroscutellatus MATS.
P. rnedius MATS.
P. coriaceus FALL.
Cercopis nigricans MATS. .
C. similis LETH. . .
C. abietis MATS.
C. flavipes UHaL.

Sthenarus dissimilis REuT.
Sth. carbonarius HORV.
Sth.. modestus MEY.
Criocoris sulcicornis ]KIRSCnB..
Atractotonmus morno J. SAHLB.
A. parvulus REUT.

0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0

0
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A. brevicornis BErT.
A. oculatus KIRSCII.
A. ma qnicornis FALL.
Pscllus chrysopsilusRBEUT.
IPs. obseurellus FALL.
Ps. vittatus FIRB.
Ps. luriduIS REUT.
Ps. lapponicus REInT.
Ps. piceac, REUT..
Ps. pinicola RBErT.
Ps. laticeps RETT. .
Ps. vitellinus SCHOLTZ.
Plesiodemet Pinetellum ZRTT.
Orthotylus obsucrus RETUT.
0. fuscescens KIRSCeTIwB.
0. cupressi REUT.
Globiceps juniperi REUT.
Cremnocephalus atbolineatus REnT.
Pilophorus cinnamopteru-s KIRSCHB.
Alloeotoms gothicus FALL.
J)eraeocoris annulipes H.-S.
Camptozygitnpinastri FArL
C. pumilio REUT.
Zygimnus nigriceps FALL..
Lygus rubricatus FALL.
L. atomarius MW.Y.
L. brachycnemis REUT.
Dickrooseytus rufipen-nis FALL.
D. intermedius REnT.
D. valesianus ME-V.
D. pseudasabinae REUT.

P'achypterna fieberi SC-uM,.
Meqacoelunm infusum 11.-S. .
Phytocoris cdbofasciatus FIE.B.
Ph. minor KIRSCII.
Ph. intricatus FLOR.
Ph. pini Kmscnnm.
Ph. parvulus REUT.
Elatophilus stigmnatellus ZETT.
F. pini BARR.
E. nigricornis ZETT.
Acompocoris pyymiaeus FALL.
A. alpinus RErT.
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Tetraphleps vittata FIEB. ._
- - -r
T. aterrima J. SAHtB ..
- _ _
.. . .._
Aradus cinnamomeus PA.NZ.....
- . .
A. tugubris FALL.
. .
A. mirus BERGR.. .
. . .
__
G-astfrodes abietis L.o
I
..
O_| _
QIQ
G. qrossipes DE GEEE.
.
Orstltus macuatus FIRE. .
0. depressuts N. et R...Q - -_
.
0. reyiPUT..
...
..
Gonocerus juniperi H.-S.
.
.0o. - . OO
Cyphostethus tristriatus F. ...
..
. . ..-- Ilolcogaster fibulata GERM
Chtorochroa juniperina L...
I
O
.
o
. .
Chl. pinicola M. et R.
OO-O-<.

I-

Aus der Tabelle geht hervor, dass die meisten Arten oder 37 typisch auf Pinus leben,
11 arnf Abies, 15 antf Iicea, 7 anif Larix, 6 auf Junierus, 1 atf Cedrus, 1 auf Gupressus und 0
auf Taxus. Es verdlent vielleicht er-wahnt zu werden, dass im Norden die Arten viel exhkusiver an den typischen Wirtspflanizen gebunden sind, als im mittleren Europa, wo vielleicht
eine AMassenvermehrnng die Ubergange alch zn anderen Coniferen verursacht. Endlich
scheint es, als wtirden einige Arten in verschiedenen Gegenden vers-ehiedene Coniferen-Arten
zn ihren typisehen NAhrpflanzen gewahIt haben. So z. B. kommt Crerunocephattus alboinecahts bei uns im Norden aussehliesslich aun Pinus vor in Karnthon, Nieder-Oesterreich und Salzburg dagegen nur auf Pice; anch in den Karpaten nnd in der Schweiz lebt Jiese Art auf
Picea. HANDLIRSCOI hat brieflich die Vermtnung ausgesprochen, dass die auf Piniis und
Picea lebenden Cremnocephati vielleicht auch morphologisch verschieden sein kdnnten. Ich
habe leider nieht genlugendes Material zur Untersuchung gehabt, aum diese Frage entscheiden
zn kdnnen. Dagegen blietet die Gattunng Dichrooseytus Gin gntes Beispiel dar, wie die vexschiedenen Nahrpflanzen artenbildend eingewirkt haben. Die nrspriinglich typische Wirt;spflanze dieser Gattnng diirfte wohl Jhnipe'rus sein, was ich daraus schliesse, dass die meisten
Arten dieser Gattung auf Jtuniperuts leben. So valesianus nn~d pseudosabinae, wic anch die
nearktische D. etegantulus UHrL. Dagegen kommt die grosse D. rufipennis fast aussehliesslich
anf Pinus vor, daneben aber anch ausnahmsweise auf Juniperus. De auf P-icea lebende Art,
die sicher oft mit rufipennis verwochselt worden ist, hat sich endlich anch als eine gut untorschiedene Spezies erwiesen.
Dieselbe Erscheinung, der wir oben in dor Entwicklung der ConiferenHemipter-en ans an. f den Angiospermen leben den Arten begegnet sind, wioderholt
sich also in der allmaligen Zersplitterung jener in Arten, die sich nach dJem Loben
ant verschiedenen Coniferen-Arten adaptiert haben. Anfangs einzelnes Ubersiedelin, das sich 6fter n-ud alljAbrlieh wiederholt, bis die Art anf Jeon nenen
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Wirtsbaum stationir wird und sich hier fortpflanzt, eine dkologische Yarietiit
bildend, die sich allmalig auch morphologisch von der Stammform zu uinterscheiden begiunt und endlich in eine neue Art iibergeht. In jenem wie in diesem
Falle ist die Plasticitat des Nahrungs-Instincts als ein bedeutsamer Evolutionsfaktor f hr die Artbildung tatig gewesen.
Ehe ich meine Betrachtungen abschliesse, mag noch in Kuirze der Umnstand erdrtert
werden, dass Erscheinungen wie die oben beschriebenen bisher auich nicht in den fibrigen
Insektenordnungen nachgewiesen worden sind. Vielleicht kominen sic jedoch auch in einigen
anderen Ordnungen vor. Ich habe schon oben hervorgehoben, dass unter den Coleopteren
einige Phytophagen im Herbste nicht selten wenigstens in einer beschrankten Aunzahl von lxhdividuen ant Coniferen fibersiedeln und dass sogar eine Art hier bisweilen ihre Winterwohnstatte
findet. Mdglicherweise, ist gerade eine solche Hibernation die urspriingliche Ursache fur die
Entstehung konstanter Coniferen-Bewohner atih tinter den Phytophagen, wie z. B. Luperus
pinieola IDUFT., gewesen. Dass aber gerade die Hemipteren fMr solche ,Entwicklungsexperiimente
der Mutter Natur", wie die oben beschriebenen, ganz vorzfglich und mehr als andere Ordunge-n gecignet sind, hat semnen Grund in inehreren Umstanden. Eine solehe Entwicklung
wird dadurch sehr erleichtert, dass diese Insekten eine unvollstandige 'Verwandlung durchinachen, dass ste in allen Stadien, von der ganz jungen Larve bis zurn Imago, ganz dieselbe
Lebensweise fihihren, dieselbe Nahrung geniessen und gar kein ruhendes Puppenstadium haben.
Da ferner gerade inter den Henmpteren, wenigstens unter denjenigen der palAarktischen
Region, bei weitem die xmeisten Formen phytophag sind, so ist es begreiflich, dass die oben
geschilderten Erseheinungen in dieser Orduting die Aufm-erksamkeit auf sich gelenkt haben.
Dass sie nicht tnter den phytophagen Orthopteren beobachtet worden sind, beruht wohl daraunf
dass die Vertreter dieser Ordnung tiberhaupt keine spezialisierten Nihrpflanzen habell, sondern
odne Unterschied Pflanzenfresser sind. Die ReprAsentanten der -dbrigen Ordnungen mit unvollstaudiger Verwandlung sind, wie bekanut, zumeist carnivor. Endlich mag auch erwahut werden,
dass der oeben erdrterte Migrationstrieb, mit dessen Bedeutung als Entwicklungsfaktor in gewissen Fallen gerechnet wurde, bekanntlich clne Erscheinung ist, die gerade utnter den Hemipteren (Phytophthiren) sehr verbreitet ist und zur Entstehung noch viel eigenttimlicherer Entwicklungen, als die in dieser Abhandlung erirterten, Veranlassung gegeben hat.

