
zeitig fliegen Schwalben in Ballonhöhe, sie machen offenbar 
Jagd auf die emporgetriebenen Insekten.

Am 29. 5. 17 meldete mir ein anderer Beobachter, daß 
in der Mittagszeit zwei Kohlweißlinge und ein brauner 
Schmetterling (vielleicht Melitaea, im Walde sehr häufig) 
am 465 m hohen Ballon mit großer Geschwindigkeit vor
beigeflogen seien.

Alle diese Beobachtungen beweisen die Richtigkeit 
meiner oben dargelegten Ansicht über das Hochfliegen der 
Insekten, daß ich wohl von weiteren Veröffentlichungen 
absehen kann. Trotz ihres ausgezeichneten Flugvermögens 
sind die Insekt n an die untersten Luftschichten gebunden, 
sie gehören zur Bcdenfauna des Luitmeeres. —

Was Hunger vermag.
Von Dr. W ra d a ts ch , Lichtenwald.

Saß da am 19. Juni 1915 auf einer voll erblühten Garten
rose ein Trichodes apiarius im hellen Sonnenscheine, als eine 
Oedemera ustulata das Bedürfnis fühlte, sich an eben dieser 
Rose gütlich zu tun; das sollte ihr aber schlecht bekommen.

Kaum hatte sie sich gesetzt, so stürzte sich Trichodes 
auf sie, es half kein Wehren und Zappeln, in kurzer Zeit hing 
der Kopf lose am Halsschilde und das Frühstück, es war 
9?4 Uhr vormittags, begann. Ein großes Loch wurde in den 
Bauch gebissen, und es mußte etwas Köstliches um den Ge
därmefraß sein; denn als ich boshaft er weise dem Imbisse 
dadurch ein Ende bereiten wollte, daß ich den fetten Brocken 
wegzog, geschah etwas, was ich sonst noch nie zu beobachten 
Gelegenheit hatte; der hungrige Käfer suchte nicht etwa, 
wie sonst üblich, sein Heil in der Flucht, sondern heftete sich 
mit seinen haarigen Füßen fest an die Beute, ließ sich sogar 
mit ihr fort ziehen und fraß und fraß. Der Hunger mußte 
wohl groß sein. Nach zehn Minuten war das Mahl beendet, und 
Trichodes flog weg. Ich verfolgte seinen Flug, er setzte sich 
wieder auf einen Rosenstock. —  Ob er wohl noch so furcht
los keck ist? Diesmal machte er meine gewöhnlichen Beob
achtungen nicht zuschanden; als ich ihn erhaschen wollte, 
flog er schleunigst fort. Ich nahm die restliche Oedemera 
unter die Lupe; die Eingeweide fehlten vollständig, der 
übrige Körper war unberührt. Also ein Feinschmecker, dieser 
Trichodes apiarius!
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