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ich wollte; statt Freunde zu werben, haben sie vielleicht abgeschreckt. 
D as würde ich bedauern. Nur den ersten Schritt gethan! Und dann 
gilt auch hier: D ivide et im pera!

B la n k en b u r g  am S c h w a rza th a l.

A n me r k u n g  de r  R e d a k t i o n .  — Wir erlauben uns am Schlüsse der höchst 
interessanten Ausführungen des Herrn Dr. O . Schmiedeknecht auf die von ihm so 
außerordentlich sorgfältig zusammengestellten Kollektionen von Hymenopteren und ande
ren Insekten aller Art hinzuweisen. Wir nahmen einstens Gelegenheit, uns eine solche 
zu erwerben und können mit Genugthuung konstatieren, daß wir entzückt waren über die 
Trefflichkeit der Präparation. Wir möchten darum diese Sammlungen, deren Preis 
höchst niedrig ist (siehe Inserate), angelegentlichst empfehlen.

Watsek.
Von H. L.

Des Bogens kundig half als Weib, —  
S o  lehren's griechische Sagen, —  
Erlegen ich ein grimmes Tier 
I n  heißem Kampf und Jagen.
Es trägt seit Linnes Zeilen nun 
Ein Falter meinen Namen,
Zu dem, —  gewiß ein seltner Fall! 
Bisher nicht andre kamen.

Doch halt! Noch einen geben mir 
Zumeist die jungen Leute,
Wenn von der Weid' an Bachesrand 
Ich werde ihre Beute!
Vom hochgestellten Kriegsmann dann 
Sie  mir den Titel geben,
Vielleicht, weil auf den Schwingen mir 
Drei hehre Farben schweben!

Nun rat', wer bin ich? Früh und spät 
Erschein ich Dir im Jahre,
Und ob auch prächtig ist mein Kleid —  
Bin ich nur bill'ge Ware!
Willst ohne Fehl du haben mich,
Such' mich um Sonnenwende! —
Mein Lager dir sich leicht verrät;
Doch wahre deine Hände! —

B r e s la u .
Auslösung: Siehe letzte Seite des Textes.
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