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Vo r wo r t .
Zum letztenmal nahm das Krancher’sche Entomologische 

Jahrbuch im Winter 1936 als Jahrbuch 1937 seinen Weg in 
die Öffentlichkeit. Nach dem Tode Professor Kranchers 
war jedoch das Weitererscheinen des in der Entomologen
welt so beliebten Jahrbuches in Frage gestellt. Da sprang 
der „Internationale Entomologische Verein“ ein und faßte 
den Entschluß, das Jahrbuch weiterzuführen und es seinen 
Mitgliedern als Jahresgabe zu überreichen. Im allgemeinen 
sollte es sein altes Gesicht behalten. Auf den Kalender 
glaubte man jedoch verzichten zu können. Der von ihm 
beanspruchte Raum soll in Zukunft besseren Zwecken 
dienstbar gemacht werden. Auch die monatlichen Sammel
anweisungen, die sich in den älteren Jahrgängen schon 
oft wiederholt haben, sollen in Zukunft weg bleiben, bzw. 
nur dann in dem Jahrbuch erscheinen, wenn ein tatsäch
liches Bedürfnis vorliegt. Dafür soll eine reiche Bebilde
rung stattfinden.

Leider setzten sich dem Beschluß des Vereins Vorstan
des allerlei ungeahnte Schwierigkeiten entgegen, die hier 
nicht erörtert werden können. Und als dann endlich alle 
Hindernisse aus dem Weg geräumt waren, kam der Krieg 
mit allen seinen unvermeidlichen und selbstverständlichen 
Einschränkungen. Trotz allem ist es jedoch unserer un
ermüdlichen Zusammenarbeit gelungen, auch die durch den 
Krieg verursachten Hindernisse zu überwinden und die A r
beiten soweit zu fördern, daß der alte beliebte Krancher 
zum 47. Male nunmehr den Weg zu seinen Freunden wieder 
antreten kann. Allen Mitarbeitern herzlichen Dank für die 
zur Verfügung gestellten gediegenen Aufsätze.

W ir hoffen, daß er von allen seinen Anhängern freudig 
begrüßt wird, und daß sich zu dem alten großen Freundes
kreis ein neuer, noch größerer gesellen möge.

Kronberg (Taunus), im Mai 1940.
P h i l i p p  G ö n n e r ,

Vorstandsmitglied des
Internationaler Entomologisdher Verein E. V .
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