
Vorwort.

f r 13 . Jahrgang tmseres Entomologischen Jahrbuchs, den w ir  
hierdurch allen Insektenfreunden unterbreiten, durfte trotz 
seiner ominösen Z ahl 13  seinen Vorgä?igcrn nicht nachstehen; w ir  

haben deshalb alles getan, um ihn a u f  der Höhe der Zeit zu er
halten. Möchte uns dies, dank der treuc?i B eihilfe unsrer lieben 
Mitarbeiter, voll und ganz geglückt sein.

Um dem D rucke des Jahrbuchs ei?i gleichmäfsiges Aussehen 
zu verleihen, wählte die Verlagshandlung in dankenswertem E n t
gegenkommen durchgehends die Antiqua-Schrift, gewifs ein beachtens- 
werter Vorzug f ü r  das Büchlei?i.

Leider war es infolge K rankheit des H errn Apotheker II. K ra u fs  
in Nürnberg auch dies Ja h r nicht möglich, eine Fortsetzung der 
Sammelamueisungen f ü r  Coleóptera zu bringen; w ir mufsten uns 
deshalb a u f  die Lepidoptera, wie im Vorjahre gegeben, beschränken. 
Doch steht zu hoffen, dafs im nächsten Ja h r gange das Versäumte 
sicher nachgeholt werden kann.

Alle Artikel dieses Jahrganges sind, wie auch diejenigen 
früherer Jahrgänge, Original-Artikel. W ir betonen dies deshalb 
ausdrücklich, w eil in einer vorjährigen Besprechung des Jahrbuchs 
folgender „weise“  Satz zu finden w ar: ,, .  . . enthält das Jah?'- 
buch einige Artikel, welche der Insektenbörse entnommen wurden.“
D as ist gelinde ausgedrückt eine etwas s ta r k e ------------ Verschleiemmg
der Wahrheit. —  —  —

A lle dem 14. Ja h r gange (190 3) fretindlichst zugedachten B ei
träge, als Artikel, Berichte, Beobachtungen und Notizen aller Art, 
werden bis spätestens Ende J u n i 1904 an untenstehende Adresse 
erbeten. A u f  Wunsch erhält jed er Mitarbeiter 23 Separatabzüge 
seines Artikels gratis.

D en verehrten Freunden der lustigen Insektenwelt aber und  
damit allen Freunden dieses Jahrbuchs zum Schlüsse

herzlichsten Grufsl

Leipzig, August 1903.
(Linclenstr. 2, III.)

D r. Oskar K r  anchor.
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