
Bemerkungen zu meinen Preislisten.
Meine Coleopteren-Hauptliste LXXXIII, April 1925, hat Gültigkeit. Die

selbe ist jedoch vergriffen, deshalb wird an Interessenten Hauptliste LXXXIV, 
Winter 1922/28 versendet, jedoch mit dem Bemerken, daß die Preisfestsetzung 
nur nach Liste LXXXIII geschieht. Im Herbst wird eine neue Coleopteren- 
Hauptliste in Aussicht gestellt. Da die Druckkosten außerordentlich hoch sind, 
kann ich diese und mein neues „Entom. Nachrichtsblatt“ jetzt nur noch an 
ständige Kunden gegen Vorauszahlung von 25 Kc abgeben, die jedoch bei Be
stellung von Insekten, Büchern, Utensilien etc. wieder in Abzug gebracht werden.

Wir bitten daher sämtliche Museen, Herren Sammler, Händler, Vereine und 
Institute, denen an regelmäßiger Zusendung meiner Listen u. des „Ent. Nach
richtsblattes" gelegen sein sollte, um Voreinsendung dieses kleinen Betrages.

Sämtliche Preise meiner Listen sind Netto ohne Abzug in Kc, ausge
nommen meine Coleop.-Exoten-Liste in Goldmark-Einheiten abzüglich 50%.

Ich bitte meine Listen, Offerte etc. möglichst genau durchlesen zu wollen, 
Sie werden sich dadurch manche Anfrage ersparen.

Genaue Preisofferten für eine größere Liste von Arten erfordern fast die 
gleiche Zeit, wie das Aussuchen der Sendung. Deshalb ersuche ich um Preis
einholung nur bei höher bewerteten Tieren.

jfc **
Nachdem meine Haupt-Coleopteren-Liste Nr. LXXXIII vergriffen ist, wird 

Ende dieses Jahres eine neue Hauptliste vorbereitet. In dieser „neuen Liste“ 
werden die Preise, wie jetzt allgemein üblich, den deutschen Händlerpreisen 
in Goldmark angepaßt. Es ist jetzt jedem die Gelegenheit geboten, zu noch 
verhältnismäßig billigen Preisen Anschaffungen an Coleopteren aus meinen 
Listen zu machen. Ich gestatte mir darauf besonders aufmerksam zu machen.

Jelikoz müj hlavní cenník koleoptér cislo LXXXIII jest ji2 rozebrán, 
chystám bëhem tohoto roku nové vydání. Ceny budou oznaëeny v nëmeckÿch 
Goldmark, jak to nyni jest v obchodë zvykem. Upozomuji mé et. pány od- 
bëratelé na tuto velice pfiznivou prile2itost, se nyni zasobiti s koleoptermy 
za pomërné levné ceny.

Mon catalogue générale de coléoptères Nr. LXXXIII étant vendu, j ’en 
ferai paraître un noveau au course de cette année. Les prix y seront notés 
en Goldmarks allemands, comme c ’ est V usage maintenant. l ’avertis messieurs 
mes acheteurs que voilà une bonne occassion d’ acquérir des coléoptères 
excellents aux prix assez bon marché.

My chief catalogue of Coleopters Nro. LXXXIII being sold out, J am 
going to publish a new in the course of this year. The prices will be noted 
in German Goldmarks as it is the universal practice now. J beg to suggest 
that just now there is a partycularly good oportunity for acquiring my goods 
at exceedingly moderate terms. ___________
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