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Zweiter JntcrnationaUr Sntotnologen-Kongrc^s
(Oxford, 5.-10. August 1912).

durch den glänzenden Erfolg, den der erste Internationale Entomologenkongreß im
aufzuweisen hatte
nahezu 400 Entomologen aus allen Ländern der Erde nahmen
wird nunmehr für den 2. Internationalen Kongreß, der im August dieses Jahres in Oxford

Veranlaßt

August 1910
daran Teil

—

bei

London

—

in Brüssel

stattfindet, eingeladen.

Die Entomologie, die früher auf allen Hochschulen nur so nebensächlich als Stiefkind der Zoologie
behandelt wurde, ist heute, nachdem man ihre große Bedeutung für die Medizin sowohl als die gesamte
Volks- und Landwirtschaft erkannt hat, eine selbständige Wissenschaft geworden.
Ein

internationaler

Gedankenaustausch

ist

daher für

gesamte Menschheit von

die

ganz unge-

heurem Werte.
Mit besonderer Freude unterstützt daher der Internationale Entomologische Verein E. V., zu
Frankfurt a. M. die Bestrebungen des Internationalen Kongresses und kann den Besuch desselben nur
angelegenthchst seinen Mitgliedern und Freunden empfehlen. Außer der geistigen Anregung, die jeder
Teilnehmer durch den Kongreß erhält, lernt er durch die in ihrer Mittelalterlichkeit erhaltene alte Universitätsstadt Oxford ein gut Stück Alt-Englands und seiner Sitten kennen.
Wir verweisen unsere Mitglieder auf die der heutigen Gesamtauflage angefügten Beilagen, und
sind bereit, falls sich genügend Teilnehmer melden, durch das bekannte Cooksche Reisebureau eine
gemeinschaftliche Reise ab Frankfurt oder Köln nach Oxford mit nachfolgendem Besuch von London oder
des schottischen Hochgebirges ausarbeiten zu lassen. Also auf zur Ferienreise nach Oxford
Einige Anmeldungen seitens unserer Mitglieder liegen schon vor; nähere Auskunft erteilt auf
Anfragen (mit beigefügtem Rückporto) unser Bücherwart Herr Dr. Nassauer, Frankfurt a. M., Rheinstr. 25.
!

Der Vorstand des Intern. Entomolog. Vereins

LepidopterologischesTagebuchdesJaIiresI911.
Von

Otto Schindler, Wien.

Vorwort.
Als mich der Zufall vor vier Jahren nach MariaEnzersdorf bei Mödling brachte und ich die schöne
Stadt Mödling mit ihrer romantischen Umgebung
kennen lernte, da wurde in mir meine Jugendleidenschaft, das Schmetterlingsammeln, wieder rege. War
ich durch lange Jahre daran verhindert, umsomehr
schlug mir mein Herz gewaltig höher, als ich an
einem schönen Augusttage am Lichtenstein in MariaEnzersdorf einen unbekannten Schmetterling vor mir
sah, welcher sich immer auf zehn Schritte weit
niedersetzte. Vlit vieler Mühe gelang es mir, den
Falter mit dem Hute zu erbeuten, und welche Freude,
es war ein „Satyrus alcyone Schiff.", obwohl, wie

E. V., Frankfurt a.

M.

(in meiner Heimat Schlesien
vorkommend), so hatte ich doch von diesem
Tage an den festen Entschluß, mich wieder dem
Sammeln zu widmen.
In der Jugend lernte ich nur die gewöhnlichsten
Schultiere mit dem deutschen Namen kennen und
war daher gezwungen, mich an vorgeschrittene
Sammler zu wenden, welche ich auch bald fand; außer-

bemerkt, mir unbekannt
nicht

dem
a.

M.

dem

trat ich
bei,

und

Int.

Ent. Verein jetzt in Frankfurt

als ich die interessanten Mitteilungen

des

Herrn Fritz Hoff mann. Krieglach, bemerkte, wandte
ich mich an diesen Herrn, welcher mir bereitwilligst
über alles,
.Licht- und Köderfang", genaue Auskunft gab, was doch für mich etwas ganz Neues
war. Ich betrieb auch diesen mit großem Eifer
und war auch nicht wenig erstaunt über das
,

Resultat.
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