
M o v w o v t .

M ieden Male bereits unternahm das „Entomologische Jahrbuch" 
Hs eine jährliche Rundreise zu den Jnsektenliebhabern, und 
fast überall wurde ihm von feiten seiner Freunde und Gönner 
eine wohlwollende Aufnahme zu teil. Mit diesem weiteren Bänd
chen tritt es zum achten Male vor diejenigen, welche sich das 
Studium der Jnsektenwelt zu ihren: Lieblingsfache erkoren haben, 
jie bittend, ihm auch diesmal den Eintritt in ihr Heim nicht 
wehren 51t. wollen. Es hat sein Ränzlein wieder tüchtig gefüllt 
und bringt viele schöne Beiträge der mannigfachsten Art aus den 
verschiedensten Gebieten der Entomologie, wodurch es hofft, immer
hin jedem etwas bieten zu können.

Von .monatlichen Anweisungen für Sammler fanden die Dip- 
tera durch Herrn Gymnasial - Oberlehrer E. G irschn er -Torgau,, 
die Orthoptera durch Herrn Dr. med. A. von S chu ltheß  Rech
berg-Zürich, und die Cicadina durch Herru Dr. L. M elichar- 
Wien dteubearbeituug. Genannten Herren, wie auch allen anderen 
Herren Mitarbeitern, sei für ihre-ausgezeichneten Beiträge bester 
und aufrichtigster Dank ausgesprochen. Das Jahrbuch braucht bei 
solch einem Mitarbeiter-Stabe die Kritik nicht zu scheuen; einzelne 
Nörgler wirds ja immer geben, sie sind „als solche" wohl nicht 
der Beachtung wert!!!

Die Anlage des Jahrbuchs blieb die frühere, nur wurde 
wegen zu geringer Beteiligung das „Verzeichnis von  Entomo
logen" dies Jah r fortgelassen.

Nach wie vor ersuchen wir, alle wirklich wohlgemeinten 
Ratschläge für Verbesserung des Jahrbuchs uns offen und un
geschminkt zur Kenntnis bringen zu wollen. Beiträge und Jahres
berichte der Vereine, für Len 9. .Jahrgang erbitten wir bis Mitte 
M ai 1899; auch die kleinsten Gaben sind uns angenehm.

Für alles im voraus besten Dank.
Leipzig (Lindenftr. 2, III), September 1896.

Dr. Gskcrr KrnncHer.
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