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Landrat“ , erwiderte der Fremde, „das habe ich allerdings nicht 
gewußt. Dann ist mir Ihr 'Wunsch natürlich Befehl.“ Und 
bis Berlin herrschte von da ab im Coupé Schweigen.

Als der Zug in Berlin einlief, trat an das Coupé,König 
Friedrich "Wilhelm IV., umarmte und küßte den Reisebegleiter 
des Landrats von Kempen und rief: „Mein lieber Humboldt, 
wie freue ich mich über dieses Wiedersehen nach so langer 
Zeit!“ Alexander von Humboldt kehrte eben von einer 
längeren Reise zurück. Der Landrat wollte sich schleunigst 
verziehen, doch mißlang ihm dies, da Humboldt laut zmn 
Könige sagte: „Gestatten Majestät! Mein freundlicher Reise
begleiter, der Land rat von Kempen, der mir die Zeit während 
der langen Fahrt durch seine liebenswürdige Unterhaltung so 
angenehm verkürzt hat.“ — „Das war hübsch von Ihnen, Herr 
Landrat, daß Sie meinem besten Freunde so gut die Zeit ver
trieben haben,“ wandte sich der König an den Landrat. — 
Der arme Landrat, über und über rot, vermochte nur unzu
sammenhängende Worte zu stammeln und atmete erst wieder 
erleichtert auf, als der König mit Humboldt davongefahren war.

Der König amüsierte sich natürlich himmlisch, als Humboldt 
ihm später die näheren Aufklärungen gab. — Im Jahre darauf 
besuchte Friedrich Wilhelm IV. die Rheinprovinz und kam 
auch nach Kempen, wo Herr v. R. noch als Landrat waltete. 
Die feierliche Rede, mit der er den König begrüßte, ging bald 
in ein ununterbrochenes Stottern über und versagte endlich 
vollends, als er es um den Mund des Königs so ironisch 
zucken sah. „Na, lieber Landrat, lassen Sie’s nur gut sein. 
Ich bin auch so von ihrer und Ihrer Stadt loyaler Gesinnung 
überzeugt. Übrigens hätte ich bald etwas vergessen : Humboldt 
läßt Sie grüßen.“

Erfolgloses Ködern in Australien.
Die australischen Schmetterlinge scheinen in Bezug auf 

das Ködern ihren Kopf für sich zu haben. Im Entomologist 
berichtet nämlich Herr Frank M. Littler aus Launceston (Tas- 
mania), daß trotz aller angewandter Köder-Mittel kein Schmetter
ling an den Köder angeflogen sei. Er habe Nacht für Nacht 
immer dasselbe Ergebnis gehabt; nur Schaben, Ohrwürmer 
und dergleichen andere Insekten seien an die Schnuren ge
kommen. Ein Freund von ihm machte dieselbe Erfahrung 
in Neusüdwales.
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