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dann in den Monaten August bis November. Unter den vielen Arten
kommen nur P. aeneas und atratus nicht selten vor. Gattung:

Paederus. Erscheint im Frühjahre, dann in den Monaten August
bis November. Die Epochen des Maximums kommen im März und

September vor. Sehr gemein: P. littoralis. Gattung: Stenvs, fast
 so artenreich wie Philonthus, erscheint von der Mitte März bis

um die Mitte Mai, dann von Juli bis November. Eine aulfallend vor

herrschende Art kommt nicht vor. Für die gemeinen Arten der so

eben betrachteten Familie erhält man demnach folgende Resultate:
I. Max. II. Max. x — 0

M. canaliculata. März, Sept. 10. Juni bis 10. Aug. = 61 Tage.
S. caesareus.

S. murinus.
O. similis.
P. aeneus.

P. atratus.

Pae. littoralis.

Mai, Aug. 16. „

 „ ? 23. „

März, Sept. 12. „
April, Oct. 4. Juli
März, Sept.? 16. „

„ „ 24. Mai

4. „ — 49

13. „ =51

10. „ = 59

10. „ = 37

14. Sept. = 60

10. Aug. = 78

im Mittel = 56 „

Ich habe den Beobachtungen, welchen die bisher mitgetheil-
 ten Resultate entnommen worden sind, absichtlich desshalb eine

möglich grosse Ausdehnung gegeben, um jene Arten zu ermit
teln, welche am meisten verbreitet sind, weil sich dieselben am

besten zu vergleichenden Beobachtungen eignen, mögen diese sich
an demselben Orte auf verschiedene Jahre, oder in demselben
Jahre auf verschiedene Orte beziehen. Ich will daher hier zu die

sem Zwecke ein alphabetisches Verzeichniss der Arten geben,
 welches durch fortgesetzte Beobachtungen in so ferne einer Revi
sion zu unterziehen sein wird, als in einem Jahre manche Art häufig
Vorkommen kann, welche es in dem andern nicht ist.

Verzeichniss der Arten, welche fiir die Beobachtung über die jährliche
Periode anempfohlen werden können.

Adimonia tanaceti.

Agelastica ulni.
Agriotes graminicola.

„ sputator.

Amara apricaria.
Amphimallus solstitialis.
Anchomenus prasinus.
Anomala julii.

Anthonomus equestris.
Anthrenus scrophulariae.
Aphodius elevalus.

„ fimetarius.

„ fossor.

„ inquinatus.
„ melanosticus,

Apion craccae.


