
'gl a ^ r i (§ t e n.

^utbuö, bm 15. mäi%
Sie (5. 9^. crf^etnen 2 mal monatlid)/ am 1. unb 15.

'iibenntm. bd bec ^oft 1 M. otertelj. 3£ud^ burd^ oerfcfe. SBuc^^. ju bejie|)en.

2ln unfcre Sefet.

3)Jit ber heutigen 9Zr. fc^liefeen -rair bag erfte üuartal ber

©ntom. 3fiac^rict)ten. ©§ finb un§ in biefer S^it beiftinimenbe

3HJ<^Tiften Don ben uerfc^iebenften ©eiten, unter tE)nen t)on meiere;

ren urrferer öebeutenbften Entomologen gugegangen, bie un§ ben

23en)ei§ liefern, baB unfere ^bee 3ln![ang gefunben t)at, tro^bem

unfer 33lott ba§ no(^ nid)t geleiftet l)at, roaö eä leiften tüottte.

5Die aJJanufcripte pufen fi(^ üon S^ir. §u 9^r., ol)ne jur $ßer=

TOertl)ung !ommen §u tonnen, toeil ber 9?aum gu bef^ränft ifl;

eine SSergrö^erung be§ Slattes aber geftattet bie 3^1)1 ber 3lbons

nenten nod) nic^t. ©ie wirb inbefe fofort üor fi(^ ge^en, foroie

bie Soften burc^ üermel^rte 2(bonnement§ gebedt werben, unb rair

loffen, unferer Sefer 23eifall bamit §u finben. S^pif^ßn aber

xxi)kn löir an fie bie 33itte, für bie ^Verbreitung unfereg Blattes

in ^reunbeäfreifen wirfen gu rooUen, unb un§ baburc^ in bie

Sage §u »erfe^en, mel)r ju bringen, alö es bis je^t gef(|e!l)en ifl.

®ie ©gpebition f^lie^t bie iBitte an, ha§ 2lbonnement für

haä näcbfte Ouartal bei ber ^oft aufgeben gu raoHen. @ä lüirb

bieä für bie g. Sefer felber ben 33orti)eit ber fd^neßeren S8eförbe=

rung mit fic^ füljren.

S)ie 3fiebaction.

PliylloiLera vastatriiL.

IV.

2Bir fügen ben vorigen Slrtüeln über bie Sieblaus einige

t)iftorifd)e 3lotijen nac^ ben Stufgeicfinungen üon ^. 6. ^tand^on,
bem ©ntbecEer ber Sieblauä in '^xantmd), in ber Revue des deux
Mundes 1874, I)inäu. 3m 3- 18'54 eutbedte ein amerüanifd^er

(Entomologe, ^. Slfa ?5^t^/ ber im 2luftrage ber 9]egierung beä

©taates 9lero=9)orf bie bem Slderbau uüfelidien unb fdjäblii^en

^nfecten ftubirte, auf ben einl)eimifd)en ^JJebeu fleine ©allen unb
^öl)tungen auf ber Unterfeite ber 33lätter, bie in enger, mit paaren
befe^ter Oeffnung nad) ber Dberfeite bcrfelben münbeteuT ^m
^mern jeber ©aüe fatj er eine 2lrt Saus mit bicfeni Körper, !uräen

deinen, fc^ief abgefc^nittenen SUmennen, ben ©augrüffel in bas
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