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Bestellungen nimmt jede Buchhandlung und Postanstalt entgegen.

Wie der Blitz in eine Arbeitswerkstätte voll friedlicher, tätiger Menschen, fuhr der
Weltbrand mit zündendem Strahl in die Werke und Unternehmungen des Friedens. Unsag-
bar schwer wird auch die Wissenschaft getroffen, nicht zum wenigsten unsre stille Ento=
mologie. Die Sammeltätigkeit des Entomologen und die Erforschung der Natur in all ihren
entzückenden Einzelheiten ist die Freude friedlicher und harmloser Menschen, die jetzt von
ihrem beschaulichen Tun jäh aufgeschreckt werden.

Es ist nicht unsre Sache, die furchtbaren Begebenheiten, die sich jetzt täglich ab-
spielen, zu berichten oder zu kommentieren und hier soll kein Kampf gegen die geführt
werden, die sie heraufbeschworen haben. Dem allmächtigen Gott bleibt das Gericht über-
lassen; er wird die Schuldigen finden. Aber kämpfen müssen wir doch, den Kampf gegen
die geistige Versumpfung und Verstumpfung, die eine lange Kriegszeit mit sich bringt.

Wir finden es berechtigt, wenn in einer so großen Zeit, in der sich die Schicksale
der Völker entscheiden, vor der ungeheuren Begeisterung für das Wohl des Vaterlandes
neben allen andern Gedanken auch der an die Wissenschaft zurücktritt. Aber daß sie nicht
vergessen werde, daß sie nicht ganz untergehe, dafür zu sorgen sei unsre Pflicht. Wem zu
große Jugend oder zu hohes Alter nicht erlaubt, mit den Waffen zu streiten, der möge sich
in den Dienst der Menschheit stellen und ihr die köstlichen Geistesgüter der Wissenschaft
erhalten helfen.

Wir wollen versuchen, friedliche Geistesarbeit an das Gestade des ersehnten Friedens
hinüberzuretten, durch die Flammen hindurch, welche die Errungenschaften unsrer Wissen-
schaft, die Frucht zahlloser mühsamer Stunden, einzuäschern drohen.

Die Zeitiuig soll daher, so gut es geht, forterscheinen und zur Vermeidung von Umständlichkeiten
wird der Unterzeichnete bis zum Eintritt normalerer Verhältnisse interimistisch die Redaktion von nächster
Nummer ab übernehmen.

Auch das Werk ,,Die Großschmetterlinge der Erde" wird in unverminderter Schnellig-
keit fortgeführt M-erden. Wegen der Versandschwierigkeiten ist es zwar augenblicklich nicht möglich,

die neu entstehenden Hefte sofort au.szuliefern, doch werden wir durch regelmäßige Berichte alle Bezieher
der Zeitschrift über den Fortschiitt auf dem Laufenden halten.

Sollten im \'ersande der Zeitschrift Verzögerungen oder Unregelmäßigkeiten eintreten, so bitten

wir diese als eine Folge der Störungen in der Weltlage entschuldigen zu wollen.

Verlag des Keitz'schen H'erkes (Alfred Kernen) Professor Dr. Ad. (»eitz

.Stuttgart. I>arinsta<lt.
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