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lieber eine merkwürdige Copnla.

Von Fritz Rühl.

Meine diesjährige Alpenexcursion gab mir Ge-

legenheit eine Copula zu bemerken, die jedenfalls

einzig in ihrer Art, vielleicht in Menschenaltern

nicht wieder beobachtet werden wird. Am 24.

Juli Mittags um 1 Uhr befand ich mich mit meiner

Tochter und den Vereinsmitgliedern Herrn Albert

Steiner und Robert Vogel nahe dem Gipfel der

ca. 9000 Fuss hohen Rocca bella. Alle unter

uns liegenden Hänge waren noch mit tiefem

Schnee bedeckt, auch in der Thalmulde des

Sattels, den wir mühsam überschritten hatten, lag

noch viel Schnee, aber die Südseite des Berges,

aus üppigen Alpwiesen bestehend, zeigte ein

reges Insektenleben und lud zum eifrigen Sam-

meln ein, bald befanden wir uns gegenseitig ausser

Rufweite, und Jeder von uns war auf der Jagd

nach den zahlreich vorhandenen Schmetterlinsen.

Durch Zeichen machte mir meine Tochter bemerk-

bar, dass sie mein Herbeikommen wünsche, der

Aufforderung folgte ich um so lieber, als ich das

Auffinden irgend einer alpinen grossen Seltenheit

vermuthetc.

Herr Albert Steiner, ebenfalls durch die Zeichen

aufmerksam geworden, und näher dem Standpunkt

meiner Tochter, befand sich schon an deren Seite,

als ich eintraf und ich war nicht wenig über-

rascht über eine von meiner Tochter entdeckte

Copula. An einem massig grossen Felsblock,

der von dem Gipfel den Abhang heruntergerutscht

war, sassen Melitaea Cynthia tf mit Erebia Lap-

pona p in Copula, kaum 15 cm. davon entfernt

ein frisch entwickeltes Cynthia p vereinsamt.

Inzwischen war auch Herr Vogel herbeige-

kommen, ich nahm beide Thiere in ein Glas mit

Cyankalium, letzteres war, wie sich später er-

wies, durch zu häufigen Gebrauch bereits kraftlos

geworden. Im Glase trennten sich beide Thiere

nicht, und waren anscheinend tot, als ich sie her-

ausnahm und nun das Cynthia-Männchen mit dem

daran hängenden Lappona-Weibchen spiessto.

Beim Oeffnen der Schachtel stellte sich später

heraus, dass nur das Männchen todt, das Weib-

chen betäubt gewesen war, letzteres hatte sich

nun abgetrennt und machte einen Flugversuch.

Welche Consequenzen sich an die eventuelle

Nachkommenschaft einer derartigen Verbindung

knüpfen, wage ich nicht auszuführen, aber es ist

dies neuerdings ein Beweis, dass die natürlichen

Gesetze in einer Weise überschritten werden, von

welcher wir mit unseren primitiven Kenntnissen

kaum eine Ahnung haben. Cynthia-Weibchen

waren genug vorhanden, Lappona-Männchen flogen

zahlreich, nur zwei Schritte davon sass ein Weib-

chen von Cynthia.

Leider, war ich mehrere Stunden von jeder

menschlichen Wohnung entfernt und besass, da

alle Schachteln gefüllt waren, nicht das nöthige

Material, um das Lappona-Weibchen unterzubrin-

gen und Versuche zu einer allenfallsigen Eier-

ablage zu machen, um eine Zucht zu ermöglichen,

ich musste mich daher begnügen, einfach das in-

teressante Vorkommniss zu konstatiren.

Nachtrag zum Verzeichniss der

Käfer Hildesheim's.
Von Dr. Karl Jordan.

(Fortsetzung.)

Trixagus brevicollis Bonv. Wohldembcrg 1 Ex.

(Juli 1876).

Trixagus carinifrons Bonv. Lademühle unter trocke-

nem Laub 1 Ex. (Juli 1S76).

Trixagus elateroides Heer. Römers Garten 1 Ex.

unter Laub.
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