
Vorwort

A ls 22. Jahrgang geht heute unser ,,Entomo/ogisches 
Jahrbuch 1913u hinaus in alle Welt, um wiederum an die Türen 
aller Entomologen und Freunde der kleinen Insektenwelt zu 
klopfen und um Einlass und freundliche Aufnahme zu bitten. 
Viele Freunde hat sich dieses Büchlein au f dem gesamten 

Erdenrunde erworben, in allen Erdteilen finden sich seine 
Gönner, sei es unter den praktischen Entomologen, den In 
sektensammlern jung und alt, sei es unter den entomologischen 
Schriftstellern und den wissenschaftlichen Forschern. Es er
scheint gegenwärtig kein populär-wissenschaftlich gehaltenes 
Insektenwerk, in dem nicht auch unser Jahrbuch infolge seiner 
gediegenen Beiträge, die es jährlich bringt, Erwähnung findet. 
Das macht Freude, das ist ein erhebendes Gefühl! —

Dank darum, herzlichen Dank allen lieben Herren MiU  
arbeitern, vor allem auch denen des 22. Jahrgangs, die durch 
ihre wertvollen Gaben unserm bescheidenen Büchlein eine so 
geachtete Stellung in der entomologischen Welt und der entomo
logischen Literatur mit zu erringen Gelegenheit genommen haben.

Wir bitten alle Herren Entomologen aber auch um 
weitere freundliche Unterstützungf nicht zuletzt auch die Herren 
Koleopterologen, von denen uns fü r  das 1914er Jahrbuch Bei
träge sehr willkommen sein werden. Artikel, Erlebnisse, B e
richte, Notizen und sonstiges Entomologische erbitten wir fü r  
unser Jahrbuch, 23. Jahrgang, möglichst bis spätestens Anfang 
Juni 1913. Für alles besten Dank schon heute an dieser Stelle.

Den lieben Freunden der Insektenwelt aber wünschen 
wir fü r  das Jahr 1913 eine recht gute, eine recht befriedigende 
Sammelausbeute; wir bitten alle, unserm Jahrbuche durch freund
liche Empfehlung recht viele neue Anhänger zuzuführen, und wir 
rufen ihnen allen zum Schlüsse ein herzliches und fröhliches

„g lü c k  a u f 1913“
ZU.

Leipzig (Lindenstr. 2, I I I ) ,  September 1912.

2)r. 0. JCrancher.
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