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Nachtrag zu vorstehendem Bericht. 

Liebe Mitarbeiter, Freunde, Brüder. Es tat mir leid, die ständige Verbin
du ng mit Ihnen allen aufzugeben und ebenso unser ständiges Bindeglied, die 
Art iculata. Aber nach meinem Sehsturz im Sommer und der folgenden laufenden 
Ve rschlechterung habe ich größte Schwierigkeiten beim Lesen , Schre iben, Fo
tog rafieren - zumal im Nahbereich, kann ich überhaupt nicht mehr. Gerade am 
Bi nokular geht es noch, aber wie lange ich noch zeichnen kann? Es ist eben 
das Alter. Es ist der ganz natürliche Weg und i ch habe noch nie gegen die 
Natur gekämpft, war immer auf ihrer Seite. 

Wie Sie alle sehen, es ist alles in besten Händen, Dipl. Biologe Peter DET
ZEL und cand. nato Heidrun KLEINERT werden künftig die Articulata wie bi s
her herausgeben, doch wird sie eben nur noch von Orthopteren handeln und 
damit die einzige Fachzeitschrift Europas se in. Sie wird genau so schnell 
und exa kt arbeiten wie bi sher. 

Unse re vielen Mitarbeiter in der DDR, dem gesamt en Osten Europas einschließ
lich Asiens (auch China und Japan) erhalten wie seither die Articulata 
kostenlos zugestellt, se lbstverständli ch auch der Balkan. Denn wissenschaft
lich s ind wir ja eine Gemeinschaft und li egen unserer sciencia amabilis im
mer zu Füßen. 

Ich l iebe Euch all e, an unserer Freundschaft, ja brüderli chen Verbundenheit 
ändert s i ch ni chts. Bleibt unserer Vereinigung, unserem gemeinsamen Bemühen 
treu. 

Immer Euer Kurt HAR Z. 

Dear friends, brothers. I lost almost comp let the possibility to sea. I wa s 
no more able, to write , to read, to fotograf exactly. So I transmite my 
work toexce llent younger people . They will do it perfectly. All our friend s, 
coworkers and brothers in the DDR, all eastern stat es up to China and Japan 
and t he whole Balcan will get Articulata without costs as before. Pl ease 
work ~ying at the feet on ouer sciencia amabili s also in future with uso 

Always yours Kurt HARZ. 


