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Kur ze Origi n a l lllitt e i lu llgc n 

Ein Fund vo n Semiadalia a lpin a (Villa) 
In Sachsen (Co!. Coccinell idae) 

Vo n ßSRNHARD J(LAUSNITZE I~ 

Nach HOR ION (1961) kom1llt 5emüu!a/ia (Ada/iopsis) a/pi/ Ia (Villa) in den 
J\lpen vor. Weiterhin sind Fundorte aus dcr Nicdcren und Hohcn Tiltra. d er 
GroJjen und Kle inen Fa!ra. a us ßansk j ßys!rica und den ßeskiden bekann t (An
gaben llach HOR ION, 1961 LInd V. GÜNTHER, 1968. mündlich). He rr H. NÜSS
LER, freita\' sa mmelte a m 4.5. 1965 i\Uf den El bwiesen bei Ra d ebcul e in 
l\lännchell VOll 5e1lljadajl~1 a/pil/a. Der Verfasser ve rgli ch es ZUl' Bestimmung 
mit vicr Exem plarcn a us Til"ol. Der Aedoeagus sti mmt mit d er Abbildung bei 
FüRSCH (1967) üben :i n, Herr Dr. E. KREISSL, Graz. war so freundl ich, d i ~ Be
st immung zu übc r prü fen . De i' nügeld ecl~cllzeiehntlng nach gehört das Slüd .. 
aus dem Elbtal zur Rasse 5. aipil/C/ alpil/a (Villa). Dies ist bemerkenswert. w eil 
d ie aus den Os!a lpell und der CSSR stammend en Tiere e incr and ercn Rasse 
(5. alpillC/ redl2l1bac1leri Capra) angehören. Lediglich VOll der Kleinen Fa!ra is t 
S. alp il/a aipil10 bekannt. Es ist nach Kenntnis de r Gesa mt vc rbre itung anzuneh
men, dal; das Exemplar allS de m Elbta l ei n vc rsch lepptcs Stüek is t. 
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