
contracta findet man: Trichonyx sulcicollis Reichenb., sowie 
Amauronyx Maerlceli Aube.

Ich bin überzeugt, daß mit obigem Verzeichnis die ta t
sächliche Zahl der ostalpischen Myrmekophilen noch lange nicht 
erfaßt ist und bin ebenso von der Ansicht durchdrungen, daß in den 
myrmeko-koleopterologischen Beziehungen dem Forscher noch 
vieles verborgen ist. In dieser Hinsicht ist es besonders die 
Fauna der oberen Waldgrenze der Alpen, die noch gründlicher 
Durchforschung bedarf und die ich mir für die nächste Zeit als 
Tätigkeitsfeld ausersehen habe.

*
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Ein auf frischer Tat ertappter Räuber.
Mitten im Freigelände in nächster Nähe von Großstädteln 

bei Leipzig besitzt Herr Sekretär A. einen schönen Bienen
stand von 30 kräftigen Völkern. In  gegenwärtiger Futter
periode (September) hatte er ein Voll?: bereits zur Darreichung des 
Futters geöffnet. Der Stock stand hinten offen, das Glasfenster 
war also entfernt, die Bienen saßen in dichtem Klumpen auf der 
Wabe. Der Besitzer stand davor und wurde plötzlich durch ein 
lautes Surren fast erschreckt. Im selben Moment klatschte 
auch schon ein Etwas auf die Wabe mitten unter die Bienen, 
die das Etwas sofort zahllos überdeckten. Geistesgegenwärtig 
faßte Herr A. mitten in die Bienen hinein und holte, fest zu
packend, das bewegliche Objekt, welches laute piepende Töne 
von sich gab, aus dem Bienenklumpen heraus, wobei natürlich 
viele Bienen ihm über die Hand liefen. Jetzt erkannte er einen 
Totenkopfschmetterling, den er sehr festhalten mußte, da der
selbe sich selbstverständlich energisch zu befreien suchte. Dies 
verhinderte Herr A. Mit einem kräftigen Ruck schüttelte er 
die zahlreichen, sehr aufgeregten Bienen in den Stock hinein 
und brachte den arg sich sträubenden und dauernd wie eine 
Maus laut piependen Schmetterling in eine Schachtel, die ihm 
glücklicherweise zur Hand lag. Zwar rumorte der Falter noch 
eine längere Zeit in der Schachtel herum, bis er schließlich durch 
Benzin abgetötet wurde. — Der schöne, wohlausgebildete 
Schmetterling befindet sich gegenwärtig auf meinem Spann
brett. — Den Frechdachs hat der starke Duft, den der Bienen
stock ausströmte, angelockt, allerdings zu seinem Verhängnis.

Prof. Dr. K.
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