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sagte, mit anerkennenswerthem Fleisse verfasst worden und legt Zcug-

niss davon ab, dass der Verfasser gewissenhaft und gründlicli seine

sehr interessante Fauna durchforscht hat. Es bildet deshalb einen

sehr werthvollen Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung der Schmetter-

lingsarten im arktischen Norwegen und man wird dem Verfasser nur

beistimmen können, wenn er am Schlüsse seines Resumes (S. löG)

sagt: „Es ist nur zu bedauern, dass unsere Nachbarn ihre arktische

Insecten-Fauna noch nicht in derselben Weise wie wir Norweger be-

handelt haben; erst dann wird man über die Herkunft der Fauna

im nördlichen Norwegen sicheren Aufschluss erhalten können, wie

über die hochinteressante Einwanderungsfragc überhaui^t, die für die

skandinavische Halbinsel sicher weit complicirter ist, als bisher von

den Herren Pettersen und v. Gumppenberg (Systema Geometra-

rum) angenommen ist."

C. Hinneberg.

Eutoinologisches Jalirbucli. Kalender für alle Insektensamnder

auf das Jahr 18!»4. Herausgegeben unter gütiger Mitwirkung hervur-

ragcnder Entomologen von Dr. Oskar Krancher, Direktor. Leipzig,

Grassistrasse 11 ^^^- Verlag von Theodor Thomas in Leipzig. 1894. —
Preis i Mark. (In Partien billiger.)

Dieser IIL Jahrgang des Entomologischen Jahrbuchs bietet wieder

eine solche Fülle des Wissenswerthen und Belehrenden, dass dem

Herrn Herausgeber die grösste Anerkennung gebührt. Es ist ein

wahres Vademecum für jeden Entomologen, der in demselben Auf-

schluss über viele ihn interessirende Sachen erhält. Aus dem reichen

Inhalt sei nur hervorgehoben: Die monatlichen Anweisungen für den

Fang von Coleopteren und Lepidopteren - gleiche Angaben für Le-

pidopteren, Orthopteren, Neuropteren, Hemipteren und Hymenopteren

linden sich bereits im H. Jahrgange, ]89o. Praktische Winke für

Käfersammler von J. Schilsky. Befolgt der Sammler diese Winke

eines erfahreneu Entomologen, so wird er von jedem Sammelausflug

wül mit reicherer Beute heimkehren, als es bisher der Fall war.

Desgleichen für Dipterologen: Sammeln von Zweiflüglern im Kreis-

laufe des Jahres von Prof. Dr. Rudow.
Ferner bringt das Jahrbuch Nachrichten über wichtige Erschei-

nungen auf dem entomologischen Büchermarkte, Verzeichnisse der

periodisch erscheinenden entomologischen Zeitschriften und Kataloge,

Berichte über die entomologischen Vereine und Anderes.

Alsdann ist es gleichzeitig Kalender und Notizbuch.

Ein so praktisches und brauchbares Buch kann daher nur jedem

Entomologen wärmstens empfohlen werden.

Brzozowski.
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