
Du konntest vom Insekt, von bunten Schmetterlingen,
Don schönen Stutzern der Natur,
/um  Staub, vom Wurm bewohnt, zum teilbaren Polyp dringen, 
Und stets sahst du der Gottheit Spur.

Du warst zur Malerei, zur Kunst, zum Ruhm geboren,
Und was du tatst, war meisterlich.
Die Welt hat ihre Zier, wir einen Freund verloren,
Ach, jede Muse weint um dich!“

Von R i e h .  L o q u a y ,  Selchow b. Wutschdorf.
Im Sommer 1907 wollte ich Aglia tau in Gazebeuteln an 

den mehrere hundert Jahre alten Linden des Friedhofes 
züchten. Ich ließ mir, da mit Lindenfutter Räupchen ange- 
boten wurden, einige Dutzend kommen. Kaum hatte der 
Briefträger das Haus verlassen, als ich, den leeren Beutel 
in der einen, das Kästchen mit den Räupchen in der andern 
Hand, nach dem Kirchhofe ging, begleitet von meinem 
Freunde Max. Derselbe, Berliner und Maler von Beruf, konnte 
nicht begreifen, wie man „mit det Viehzeig so ville Zicken 
machen könnte“ . Neugierig sah er zu, wie ich erst die Räup
chen in den großen Gazebeutel schüttelte und dann einen 
dichtbelaubten Ast einer Linde, sie hat 6,85 m Umfang, 
nachstopfte. Der Beutel kam mir 7u groß vor und ich wollte 
eben sehen, was ich wohl noch hineinbekäme, als Max ganz 
trocken sagt: „Det heeßt, vor die Linde is der Sack denn 
doch zu kleene und wenn de bis früh um fünfe stopfst.“ 
Da hatte ich aber die Bescherung. Der Gazebeutel war an 
beiden Seiten offen gewesen und ich hatte den größten Teil 
der kleinen Raupen durch das offene Ende hinaus in die 
üppigen Bodenausschläge gestoßen. Als ich meinem Ärger 
über das Malheur Luft machte, sagte Max: „Rege dir man 
nich uff, du weeßt ja nu, wo die Biester liegen.“  Das Bewußt
sein ist auch das Einzige, was mir gebheben ist, denn ich konnte 
in der Folge weder eine Raupe, noch im Frühjahr einen 
Falter entdecken.

Eile mit Weile!
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