
'S gleich nach einem in der vierfachen Entfernung abseits, fast 
'-'infam liegenden Exemplar'dieser bekannten Knollenfrüchte, so 
man Pferdeäpfel nennt, aufnahm, und zwar genau  dem W inde 
en tgegen . Und mochte er auch die steilen Hänge der Wagen
geleise hinunterpurzeln und dreimal vergebens einen solchen 
Sandhügel zu erklimmen versuchen, seine Mühe ließ nicht nach 
und-wurde endlich belohnt. M an konnte den blauen Burschen 
beinahe beneiden um die Freude (aber auch nur um diese an 
sich), mit der er sich in sein endlich erreichtes Paradies vertiefte.

Der Schreiber dieser Zeilen würde nun dieselben als nicht 
ganz verfehlt betrachten, wenn im folgenden Jahrgange 1900 von 
anderen neue, bessere und interessantere Beobachtungen mitgeteilt 
würden. Das Leben unserer sechsbeinigen kleinen Freunde ist 
sa so unendlich reich an allerhand Interessantem, daß jeder, der 
selbst nur in Freistunden sich seiner Beobachtung widmet, seine 
innige Freude daran haben kann. Dann soll er aber diese Freude 
nicht mißgünstig für sich behalten, sondern auch anderen davon 
mitteilen, denn

„geteilte Freude ist doppelte Freude!"
K ö n ig sb erg  i. P r.
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De« M an en  Leuckarts.
+ 9. Februar 1898.

Was kündete dem deutschen Im ker 
Der Telegraph mit kurzem w ort 
An jenem trüben w intertage?
Dein Leuckart ist nicht mehr hinfort!
(Er schied aus seinem reichen Leben.
Der Geist verließ uns, der so klar 
(Erforschte unsrer Bienen Wesen,
Die Welt, die klein und winzig war.
(Er gab uns Licht durch lange Jahre,
Stets war 311111 Raten er bereit;
(Es ist ein Trost in tiefer Trauer:
Sein Name glänzt durch alle Zeit!
Das tönte aus dem Sang der Amsel, 
vom Baume dort im Friedenshain: 
w enn auch des Geistes Fürsten scheiden,
Nie werden sie vergessen sein.

O. weltzien.
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