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kommen; gerade in der engeren Heimat gibt es immer wieder Neues
zu entdecken und erfahrungsgemäß bringen die Berichte hierüber
stets willkommene Anregungen und Ansporn zu weiterer Tätigkeit.
Um den Kontakt mit der übrigen Welt nicht zu verlieren, sind
jedoch auch die Arbeiten über Lepidopteren aus entfernteren
Gebieten, die vielleicht dem einen oder anderen Leser weniger
zusagen, wichtig, da sie zu dem so erfreulichen internationalen
Ansehen der Zeitschrift, damit auch der Gesellschaft und ihrer
Mitglieder, beitragen und so diesen guten Ruf fördern und be-
festigen. In der Gestaltung der einzelnen Hefte soll jedoch dem
bisherigen Brauch folgend danach getrachtet werden, durch
abwechslungsreichen Inhalt jede Einseitigkeit zu vermeiden und
damit möglichst vielen Interessen zu dienen. Hiezu zählt vor allem
auch das Literaturreferat, welches dazu dienen soll, auf wichtige
anderwärts erschienene Arbeiten aufmerksam zu machen.

Wenn der eben abgeschlossene Jahrgang 1962 mit 220 Seiten
Text, 8 Seiten Titelei und 24 Tafeln herausgebracht werden konnte,
so ist dies vor allem jenen Mitgliedern zu verdanken, die durch
pünktliche Entrichtung der Beiträge den Grundstock der erforder-
lichen Mittel beistellten, weiters aber auch allen jenen, die ins-
besondere durch Kostenzuschüsse und Spenden zu den Tafeln die
gute Ausstattung der Zeitschrift unterstützt haben. Außerdem aber
ist die Gesellschaft jenen Stellen zu Dank verpflichtet, welche die
Zeitschrift und damit die Bestrebungen der Gesellschaft durch
Gewährung von Subventionen gefördert haben. Hier ist vor allem
der Notring der wissenschaftlichen Verbände Österreichs zu nennen,
ferner die Gemeinde Wien, das Land Niederösterreich und die
Burgenländische Landesregierung. Ihnen allen sei hiefür herzlich
gedankt. In diesem Zusammenhang wird gebeten, auch die nach-
folgenden Mitteilungen der Leitung der Wiener Entomologischen
Gesellschaft mit aufmerksamem Verständnis durchlesen zu wollen.
Ebenso bitten wir um wohlwollende Nachsicht, wenn aus her-
stellungstechnischen Gründen bisweilen Verzögerungen im Er-
scheinen der einzelnen Hefte nicht vermieden werden können; wir
werden uns bemühen, diese in möglichst erträglichen Grenzen zu
halten.

Abschließend wünschen wir nochmals allen unseren Mitgliedern
ein gutes und erfolgreiches Jahr und knüpfen daran die Bitte, auch
weiterhin der Gesellschaft treu zu bleiben und ihre Ziele mit besten
Kräften zu fördern. Reisser

Zur gefälligen Beachtung
(Mitteilungen der Leitung der Wiener Entomologischen

Gesellschaft)

In der Hauptversammlung vom 30. Jänner 1963 wurden die
seit 1948 unverändert gebliebenen Beiträge neu festgesetzt: Inländer
und Ausländer gleich mit S 100.—. Bei Ausländern wird jedoch
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wegen der hohen Postgebühren zusätzlich ein Portopauschale von
jährlich S 30.— (bzw. DM oder sfr. 4.—) eingehoben. Studenten
jährlich S 20.— bzw. DM 4.—.

Im Buchhandel wird die Zeitschrift pro Jahrgang mit S 150.—
berechnet und darauf ein Rabatt von 331/3 % gewährt. Portoauslagen
werden gesondert angelastet.

Anfragen über Zahlungsverkehr ausschließlich an Herrn
OTTO STERZL, Wien XIII, Lainzer Straße 126, H. 2, T. 3, erbeten.
Wir bitten tunlichst, bargeldlos zu zahlen: Postsparkassen-
konto Wien Nr. 58.792 bzw. Konto der Wiener Ent. Ges. bei
der Deutschen Bank AG, Filiale München Nr. 269.258;
Deutsches Postscheckkonto der genannten Bank: München
Nr. 150, hiebei unsere Kontonummer beim „Verwendungs-
zweck" angeben. Keine Postanweisungen wegen erhöhter Spesen!
Bei Einsendung von Bankschecks, bitte S 3.— mehr als Spesen -
ersatz mit auszuschreiben. Falls keine Erlagscheine bzw. Zahl-
karten greifbar sind, sind die einschlägigen Kontonummern
im Kopf jeder Zeitschriftnummer ersichtlich! Bitte keine
alten, nicht mehr gültigen Kontonummern zu benützen.

Diesem Heft liegt ein Erlagschein bzw. für Mitglieder in der
Deutschen Bundesrepublik eine Zahlkarte bei; wir ersuchen höfi.
um baldige Entrichtung der Beiträge unter Berücksichtigung
eventueller Rückstände von früher.

Jene ausländischen Mitglieder, die bereits vorsorglich schon
früher den Beitrag für 1963, jedoch noch mit dem bisherigen
Gesamtbetrag, beglichen haben, werden höfl. ersucht, bei passender
Gelegenheit das Postportopauschale im Gegenwert von S 30.—
bzw. DM oder sfrs 4.— noch zu überweisen. Besten Dank im
voraus für das entgegengebrachte Verständnis!

Da die Mitgl iedskar ten nur über Verlangen und erst
nach Begleichung des Jahresbeitrages zugesendet werden, wird
höfl. gebeten, bei der Beitragsentrichtung zu bemerken, daß
eine Mitgliedskarte gewünscht wird, und das Porto (Inland
S 1.— bzw. 1.50, Ausland S 3.—) gleichzeitig mit zu über-
weisen.

Schließlich erlauben wir uns daran zu erinnern, daß bei
Anfragen an die Gesellschaft satzungsgemäß das Antwor tpor to
(aus dem Ausland durch „Coupon in t e rna t iona l de reponse",
auf jedem Postamt erhältlich) beigelegt werden möge, da An-
fragen sonst nicht beantwortet werden. Für kleinere Anfragen
empfiehlt sich im In- und Ausland die Verwendung von Postkarten
mit anhängender Antwortpostkarte. Die außerordentlich hohen Post-
gebühren nötigen uns leider, die Satzungen hierin genau einzu-
halten.

Interessenten in den Os t s taa ten beziehen die Zeitschrift am
besten durch den dortigen Buchhandel . Wir bitten Kollegen in
der Deutschen Bundesrepublik, die Zeitschrift geschenkweise an
solche in der Deutschen Demokratischen Republik schicken zu lassen.
Nach Entrichtung des Beitrages werden wir gerne die Zeitschrift
an die uns bekanntzugebenden Anschriften versenden.
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Dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend, wird die Zeit-
schrift nunmehr wieder mit gewöhnlicher Heftung ausgegeben, da
sich die Ringheftung anscheinend nicht als so praktisch erwiesen
hat, wie wir es zur leichteren Aufbewahrung der einzelnen Num-
mern in Sammelregistraturen vorgesehen hatten.

Die Herren Autoren werden gebeten, vor Einsendung von
Manuskripten über deren Unterbringungsmöglichkeit unter Angabe
des voraussichtlichen Umfanges bei der Schriftleitung anzufragen.
Ohne vorherige Anfrage eingesandte Manuskripte, die nicht auf-
genommen wurden, können nur dann zurückgesendet werden, wenn
Rückpor to beiliegt. Zwecks rationeller Satzherstellung sind nur
einseitig mit Zeilenzwischenraum sauber maschingeschriebene
Manuskripte ohne handschriftliche Ergänzungen einzureichen. Die
kursiv zu setzenden zoologischen (nicht Autoren-) Namen sind mit
Wellenlinie, zu sperrende Worte einfach zu unterstreichen. Bei-
fügung der Auto rennamen (besonders bei den Arten in Faunen-
listen!) ist erforderl ich. Ungeeignete Manuskripte müßten sonst
zur Vervollständigung an den Verfasser, Portokosten zu dessen
Lasten, rückgeleitet werden.

Dr. h.c. Georg Warnecke,
Ehrenmitglied der Wiener Ent. Ges. f

(28. April 1883—20. September 1962)

Mit Bestürzung mußte die entomologische Fachwelt die Trauer-
kunde vernehmen, daß unser hochgeschätztes Ehrenmitglied,
Herr Landgerichtsdirektor i. R. Dr. h. c. GEOBG WARNECKE in
Hamburg-Altona durch die Folgen eines Verkehrsunfalles aus dem
Leben gerissen wurde. Wir haben bereits im Heft 11, 1962, S. 192
hievon Nachricht gegeben, doch sei hier nun auch kurz dargelegt,
welchen schweren Verlust die lepidopterologische Wissenschaft
durch WARNECKES Ableben erlitten hat. Es ist nicht zu viel gesagt,
wenn hier der Ausdruck „unersetzlich" im wahrsten Sinne des
Wortes gebraucht werden muß. Der Verewigte verfügte nämlich
durch seinen Werdegang über eine glückliche Kombination viel-
seitigen Wissens: durch das Studium mehrerer Semester Zoologie,
durch praktische Sammeltätigkeit in seiner engeren Heimat und in
anderen Ländern Europas, durch seine Teilnahme an mehreren
Entomologen-Kongressen, zuletzt 1960 hier in Wien, eine reich-
haltige Sammlung und eine weitgehend ausgebaute Fachbibliothek,
eine Fülle sachlicher Aufzeichnungen und eingehende umfassende
Literaturkenntnisse besaß er einen solchen Wissensschatz, daß er
schon frühzeitig in die Reihe der von Nah und Fern immer öfter
und intensiver beanspruchten Autoritäten aufrückte. Dazu kam
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