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Tfahrend zweier Jahrzehnte erscheint nun bereits unser 
i,Entomologisches Jahrbuch" , sind w ir doch mit vorliegendem 
Bändchen in der angenehmen Lage , den Herren Entomologen 
den 20. Jahrgang für das Jahr 1911 unterbreiten zu können.

Manche Anerkennung ist unserm bescheidenen Unternehmen 
zuteil geworden, und wenn dasselbe uns auch keine irdischen 
Glücksgüter einbrachte, so hat es uns doch innerhalb der 20 
Jahre manche Freude bereitet und manchen lieben Freund auf  
dem schönen Gebiete der Entomologie zugeführt. Dies beweisen 
vor allem die vielen trefflichen Beiträge, die uns jederzeit von 
nah und fern  fü r  dieses unser 'populär-wissenschaftlich gehaltenes 
Werkchen zugingen, und fü r  die wir unseren hochgeschätzten 

Herren Mitarbeitern herzlichsten, besten Dank auch dies Jahr 
aussprechen. Dieser Dank gilt insonderheit auch den beiden Herren, 
die mit viel Fleiss fü r  diesen Jahrgang wiederum die schwierigen 
Zusammenstellungen der Sammet-Anweisungen von Microlepi- 
dopteren verfassten, den Herren Dr. A.M eixner und Dr. M eyer; 
er gilt Herrn Lehrer R . Loquay , der unter mühevoller Arbeit 
ein Verzeichnis aller in den ersten 20 Jahrgängen unsers Jahrbuchs 
behandelten Lepidopteren zusammenstellte, er gilt allgemein allen 
lieben treuen Freunden und werten Gönnern.

Leider mussten wir „des beschränkten Raumes wegen* auch 
dies Jahr wiederum einige recht treffliche Beiträge fü r  den 
nächsten Jahrgang zurückstellen.

Beiträge fü r  den 19V2er Jahrgang werden bis spätestens 
Anfang Juni 1911 erbeten. Für alle Zusendungen sei schon 
heute bester Dank ausgesprochen.

Möchte auch vorliegender Jahrgang zu seinen alten bewährten 
Freunden sich recht viele neue zu erwerben.

„Qlückauf 1911!“
Leipzig (Lindenstr. 2, I I I ) ,  1910.

Dr. 0. Kranoher.
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