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Zusätze zur Monographie der Siiigcicaden
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I)er froundliclien
/uvnrkoniiiH'nlieit dts llcmi Kippist habe ich es /u danken, dass mir gestattet wurde, wenige Munden vur meiner

Abreise die mir wichtigen (Gattungen in Ijnne» und lianks
Die Ktirzr der mir zu Ciebote
Sanindnng «InrehzuHehen.
stehenden Zeit maehten Küder ein Studium jener Tvpen unmrtglieh. wenn aueh «iie Wir bestimmte Linzelheitcu gcwouncne lUdehrung wirthNoll g<niiL' erscheint.
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etwa wie (\ lineola.
In der sehr reichen Oieadcn-Sainmlunp des Hrittischcn Muscunis «ichien mir bei einer letzten
Hliclitigcn Durchsicht
diese Art zu fehlen; dagegen halte
Ich eine im ncrlin<r .Museum als (". cantans Fabr. bezettelte
also wohl aus Algier
Art (von l{ui|uct mitgcthcilt
fllr
Linnes Art.
Ihr I'.llrgcrrecht in Kun>pa winl noch einer
Bestätigung bcdllrf« n
f.inn«- erhielt sie aus der Barbarei
lind aus Itnlien.
rieada Angli<a ist nach d^n verglichenen Tv|>en in
Cortig, Sttph'HH und Westwoods Sammlung sicher
monstinimen,
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Der tiberwMltigende Heichthum von mir neuen Neuropteren in den Samndungen des Briitischen und Berliner Mair hidiT nicht. «Iie Cienden gründlich
seums
zn um
_-en vcnlanke ich
Dr. (ierntacker
die Kriaiii»m'«s. »ian »Irnckfertig gearbeitet« Manuscript von
Pallan iUnr di«* Cnaflen Husslands benutzen zu dtJrfcn. Ich
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einen unverkürzten Abdruck als wlinschenswerth erscheinen lassen, da es lange dauern dürfte, bis seine Beobachtungen in diesem Umfange in Russland wiederholt werden können. Von Interesse war mir dabei zu finden, dass
die Kupfertafeln zu Heft 5 von Pallas Icones Insectorum
Während die vier publicirten Hefte
wirklich gestochen sind.
mit der Tafel H. abschliessen, citirt Pallas in seinem Manuscript die Tafel K. bei Cicaden und Libellen, und hat
aus dem nur handschriftlich mit der Nummer K. versehenen
Probedruck die ausgeschnittenen Figuren beigelegt. Ich
finde daselbst fig. 15 Cicada campestris (querula), fig. 16
Cicada prasina, fig. 19 a. und 19 b. Libellula scioptera (peVon der mit Nr. 2. bezeichneten L. rubicunda
deraontana).

noch

nur die illuminirte Zeichnung vor. Der Stich ist übrigens sehr wenig gelungen. Von AA'^erth wäre es mir zu er
fahren, ob auch die Tafel I. sich gestochen vorfindet, und
Pallas beschreibt sehr
ob der Text wirklich gedruckt ist.
die ausführlichen Angaben über Fundkenntlich 6 Arten
ort und Lebensweise theile ich hier mit:
liegt

;

1.

Cicada Orni.

In nemorosis et
Tauro-Tataris Oraxi, ut et sequens.
hortis Tauricae peninsulae et ad Terecum fluvium inque caomni Hyrcania frequentissima, in
lidis Caucasi et in
mense copiose in ramis arborum cantillans, sed fugacissima,
Neque pro Fraxinis, nee pro alia
visu acutissimo pollens.
quacunque arbore praedilectionem ullam apud nos monstrat,
et forte Mannam ex Orno eliciendi bis Cicadis attributa
virtus, fabula est. Larva subterranea, fodiens primo vere in
hortis et vinetis crebro effoditur.

—

Cicada major. Pallas (plebeia).
et hortis Tauriae atque Caucasi, totiusque
Hyrcaniae cum praecedenti et fere frequentior, eodemque
tempore Stridens in ramis, sono penetrantissimo.
3. Cicada campestris, Pallas, als synonym der frühere
Pallas. Icon. ins. Tab. K.
Name C. querula beigefügt.
f.
16; C. turcica Petiv. gazoph. Tab. 15, f. 1.
In campis arridissimis deserti
Calmuccis Tyrghun.
Larva
easpici, inter Volgam et Jaicum copiosissima Majo.
subterranea. Insectum in ipso terrae exitu e larva enititur
Mas
et licet adhuc molle, cito perfectis alis statim volat.
Stridore continuo, praesertim ventosa tempestate, cautissimus, cito evolans, foemina paulo tardior, rauco et interrupto
Inter Hedysarum Alhagi versari non amat, neque
Stridore.
nostra planta Mannae ullum vestigium edit, quod de Persica proditum est
2.

In sylvis
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Ad «aucasiini tn'(|m'ntii>r, ni^'rior. vcnis alaruui
stridula.
saepe oniuibiis ni^r*) i-inumtUHifl, alibi tantuin anastoinosi

una

Sibiriat'

vcl altera

in

vorsu««

multuni variat.
Pallas hat

dir
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\jii.

iinn xarpt*

adiista

nulla.

aiuli

nur

Haoc spceies
als

Abart be-

trachtet.

prasina.
JaifUin ft ad Irtm tlu\i<.>K in desortoruin australio
rum vt'pn'tii* Spiroa vcl KobiiiÜH obsitis ab initio Junii copiosc per totam acstatoni volitat, cantu crobro, prrylli domestici arniulo, si-d ina^is s(»norn rt gratd stridens, etiarn intcr
Circa incridicni pracst-rtini et ardcD
volandutn non sihns.
Larvani esse subterrancain pelles
tissimo sub st»le caiu»ra.
Klc^'antissinial
suh frutetis relictae docuerunt.
Ausser diesen •> Arten habe ich noch tllr Husslaud
nachgewiesen: ('. haiMnatodes. byalina, tibialis.
tt.
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.\J(ftdeini«

Pfferüburg.
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Wiirtlicher Abdruck ans dein Hcncht des Herrn Dr.
A. G e rs t Hr k »• r über die wissenschatll. Leistun^'cn in der
Kntoinwiogie IKTö.
'Wi.-;;tiiHi... .
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XXII. 1W6. Sopamtdrurk l'm-
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Na<h dem Beispiele de» I.,ondoner und ParJHcr .Mu
»€om hat auch die St. lVt«'rHbur^er KntoujolopiHche Samm
Inog damit begonnen,

einen Catalog ihrer Inseeten zu ver
Thed desHelben, welcher den Au
lie^t
Titel
unter dem
fang der Lepidopteren enthiilt
..Catalogue de la ctdleetittn ent(m)t>lMgique de lacademie im
I>pidopt^rc<i, Ure
p^riale den gciencet de St Pcterttbour^'

/iffentlichen.
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