
102 Der Wandervogel und seine Kehrseite.

an der großen Aufgabe mit arbeiten und unser Scherflein, sei es 
auch noch so klein, mit dazu beitragen.

L ite ra tu r :
K ie fe r , 0 ., Aufruf. E. Z. Frankfurt a. M. Nr. 24. 1929/30. 

— V en zm er, G., Tut naturwissenschaftliche Aufklärung not? 
Kosmos, H. 1, 1930.

*

Die Heuschreckenplage in Nordafrika. Die Heuschrecken
plage, unter der Nordafrika, insbesondere Algier und Marokko, 
alljährlich zu leiden hat, hatte im Jahre 1929 einen außerordent
lich ernsten Charakter angenommen. Nachdem diese Schädlinge 
der Landwirtschaft kürzlich in der Gegend von Rabat einen ganzen 
Wald sowie den größten Teil der landwirtschaftlichen Kulturen 
vernichtet haben, sind sie nunmehr bis zur Hauptstadt Marokkos 
vorgedrungen. D ie  Z u gan gsstraß en  sind m it einer d ich ten  
H eu sch reck en sch ich t b e d e ck t, so daß die Bewohner der 
äußeren Stadtteile Stroh- und Teerfeuer anzünden, um den Ver
nichtungskampf gegen die Schädlinge zu führen. Auch im Norden 
von Rabat sind Heuschreckenschwärme von Millionen von Tieren 
eingefallen und haben großen Schaden angerichtet. L. N. N.

*

Johanniskäfer.
Von P aul D etzn er, Waldheim.

Im Sommer, wenn die Dämm’rung über Wiesen liegt,
Da geht geheimnisvoll ein Raunen durch das Tal.
Es ist, als wenn die Nacht sich still vergnügt, . . .
Was eine höhre Stimme lieb befahl.

Der Herrgott hat verkündet das Johannisfest;
Und kleine Lichter steigen aus dem feuchten Grund.
Sie pendeln hin und her. Eins hängt sich fest
Am grünen Zweig und leuchtet in die Rund’ .

Gleich kommen ihrer mehr noch zu dem Fackelzug.
Sie füllen glänzend da den Wiesensaum.
Wohl eine Anzahl ihrer kleinen Lämpchen trug
Sie in den Wald, auf Büsche und auf Baum.

Versteckt im Grase gar, da leuchtet eine Fee
Und winkt dem Freier hell in ihrem Strahlenkleid.
Sieh da; schon tanzen viele in der Näh’ . . .
Doch einer nur . . .  Es ist Johanniszeit.

♦
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