Corrigenda der Z itate aus einer
koleopterologischen A rbeit von Frivaidszky Jänos
Von Prof. J a n H o u b a 1, Banska Bystrica
Agr Uns viridis L. v. salicis, Oedemera, subulata Oliv. v. vittnta,
Strangalia melanura L. v. tibialis, Chrysomela, atrovirens, AdimoYiia tanaceli L. v. hungarica und Phaenolherion g. n. Pidszkyi wur
den beschrieben von Frivaldszky Janos in der Arbeit „Adatok
Ternes es Krassö megyek faunajahoz. (Data ad faunam Hungariae
meridionalis commitatus Tcincs et Krassö.)“ in den Abhand
lungen der magyarischen Akademie, die betitelt sind: Mathematikai es Termeszettudomanyi Közlcmenyek. Vonatkozolag a
hazai viszonyokra. — Kiadja a Magyar /Tudomänyos Akademia Mathematikai es Termeszettudomanyi Ällandö Bizottsäga.
X III/ 1875/6. Budapest, 1877, S. 318, 325, 335, 338, 340, 330.
Mit Bezug darauf soll die literarische Quelle (in Abkürzung)
heißen: Math. Termeszettud. Közl. In Winklers Cat. Col. führt der
Agrilus viridis v. salicis die Abkürzung ,,Mag. Ac.“, Oedemera
subulata a vittata ist ohne Zitat, Chrysomela airovirens und Adirnonia tanaceti v. hungarica haben „Ädat. 76“, Phaenotherion:
.,M. Ak. 78“ und Sirangalia melanura a. tibialis ist;mit einem andern
Autornamen, Csiki, und mit einer Publikationsquelle „Rov.
L. 03“ angeführt. — Die betreffenden Corrigenda sind auch in
den älteren verschiedenen Katalogen und sonstigen Arbeiten
vorzunehmen.

*
Rundtanz und Schwänzeltanz der Bienen.

Eine trollige Art der Bienen, ihren Stockgenossen mit
zuteilen, daß gute Tracht irgendwo vorhanden ist! Der Rund
tanz wird aufgeführt, wenn gute Honigtracht winkt. Die von
der Tracht vollbeladen in den Stock zurückkehrende Biene
mischt sich unter die Stockbienen auf einer Wabe und beschreibt
hier kleine Kreise, bald linksherum, bald rechtsherum, wobei
sie den Duft der neu entdeckten Tracht den Stockbienen ent
gegenströmen läßt. Diesem Dufte folgen letztere dann im großen
Äthermeere, um dadurch die Tracht bald zu finden. — Bei
Pollenfund eilen die zurückkehrenden Bienen auf der Wabe
auch hin und her, jedoch nur Halbkreise beschreibend, wobei
sie mit dem Hinterleibe auffallend hin und her schwänzeln,
dadurch die Stockbienen mit dem Dufte der neuentdeckten
Pollentracht bekannt machend. Die Bewegungen der tanzenden
Bienen, denen stets ein Kranz von Stockbienen folgt, sind so
auffallend, daß sie von Beobachtern nicht übersehen werden
können. Hört die Tracht auf, so hört auch das Tänzeln auf. K.

