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Adolf fleess f,
Im November des Jahres 1915 verschied

infolge eines Schlaganfalls plötzlich Herr Stadt-

rat und Privatmann A. Meess.
Die entoinologische Wissenschaft erleidet

durch den Heimgang des Genannten einen

herben Verlust.

Neben dem Sammeln der sogenannten

Großschmetterlinge beschäftigte sich A. Meess
vorzugsweise mit dem Studium der sogenannten

Kleinschmetterlinge, denen er in seinen spä-

teren Lebensjahren ausschließlich seine Kraft

wndraete. In rastloser Tätigkeit studierte er

die Lebensweise und den anatomischen Bau
dieser kleinen, in Zeichnung. Färbung und Form
so außerordentlich schönen und mannigfalti-

gen Insekten.

Literarisch hat sich Meess vielfach her-

vorgetan. Eine seiner gründlichsten Ai'beiten

war che Neubearbeitung der in den 1850 er

Jahren von Reutti herausgegebenen t'eber-

sicht der „Lepidopteren-Fauna Badens", die

von Reutti begonnen, nach dessen Tode
von A. Meess und Dr. med. et phil. Spuler,
im Jahre 1898, bedeutend vervollständigt, er-

schienen ist.

Als Mensch war A. Meess ein Mann von

Geradheit inid Biederkeit, von vorbildlich be-

scheidenem Wesen und außerordentlicher Be-

dürfnislosigkeit ; von Allen, die mit ihm in

Verbindung traten, hochgeachtet und gesehätzt.

Sein Andenken wird in uns fortleben.

Karlsruhe im Dezember 1915.

H. Gauckler.

Hylophila prasiiiaim L. und Hylophiliiia }^|°p"^& i'"^^*'' f f""
ausschiießuch Eichen ge-

" * * • * klopft wurden. In der Hoffnung auch noch ein

bicolorana Fuosl.

Von C. Tlif.:. Gotha.

(Schluß.)

II. HißlopliiJaiKi ftiro/oraitfi Fuesf.
Am 14. Juni schlüpft im Raupenkasten ein

pft wurden. In der Hoffnung

y ZU erhalten, lasse ich das leben und setze es

in ein Pappelholzkästchen. Es sitzt 3 Tage still am
selben Fleck. Am 17. ist wirklich ein ^^ im Zucht-

kasten. Ich setze es zum $. Am 18. morgens
sitzen beide noch am selben Fleck. Ich gebe jedem
einen Tropfen Zuckerlösung. Beide nehmen ihn

Der Inhalt des Kastens stammt von einem Raupen-
i

gleich gierig an. Am Nachmittag sitzen beide noch
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an ihrem Platz. Abends 7 Uhr finde ich sie in copula.

Am 19. morgens sind die Tierchen wieder getrennt.

Wie lang die copula gedauert hat, ist leider nicht

festgestellt. Am 21. morgens sind 1 1 Eier abgelegt.

Sie ähneln denen der iirushimm sehr. Während aber

bei letzteren die Meridionalrippen direkt von der

den Pol umgebenden runden Zone ausgehen, ist diese

bei hkolorana erst noch von 2 Kränzen umgeben
(s. Fig. 1 b u. c). Im übrigen sind die Eier einan-

der gleich. — Angebotenes Zuckerwasser verschmäht

das hicohiyanu- r- am 21. Es legt aber weitere

Eier ab. Am 22. morgens zähle ich 52, am 23. 98,

am 25. 164, am 27. 295 Eier.

Am 20. war ein zweites i geschlüpft. Ich gebe

es zu dem o des ersten 9- Eine Copula habe ich

Am 23. früh finde ich ein einziges

in der nächsten Nacht ein zweites

25. morgens ist das ,-? tot. Das

nicht beobachtet.

Ei. Diesem wird

hinzugefügt. Am
Weibchen

Fisur 1.

Figur 2.

In Figur 1 und 2 ist das Ei der hicoJorana

skizziert. Fig. 1 zeigt es kurz nach der Ablage,

Fig. 2 einige Tage später. Wie ich bei einer ganzen

Anzahl von Eiern festgestellt habe zeigt die mit a

bezeichnete Zone 4 bis 8 Strahlen, die Zone b deren

11 bis 13. In genau gleicher Zahl setzen sich diese

in Zone c fort. Jedes Feld dieser Zone ist wieder

unterteilt durch einen im Zickzack verlaufenden

Strahlenkranz (s. Fig.). In der letzten Zone (d)

finden sich in der Regel noch einmal soviel Strahlen-

rippen als in c. Ausnahmen hiervon kommen vor,

indem sich in einzelnen Feldern noch ein weiterer

Strahl unterteilend einfügt. Die Strahlen treten

rippenartig an der Eioberfläche hervor, so daß die

von ihnen begrenzten Felder vertieft erscheinen.

Die zuerst gelegten Eier zeigen am 27. schon erheb-

liche Veränderungen. Die Felder zwischen den

Rippen sind nicht mehr straff gespannt. Zwar ist

die Haut nicht runzelig aber doch gewellt. An der

Grenze zwischen Zone c und d, aber größtenteils in d

liegend zeigt sich ein Kranz rotbrauner körniger

Flecken, die unregelmäßig verteilt sind. An einigen

Stellen finden sie sich auch innerhalb der Zone c.

Unter den Eiern finden sich 3 Stück, die nicht die

Form der übrigen haben, sondern etwa die Form
einer Feige oder einer an einem Ende verdickten

kurzen Gurke. Sie sind mit dem dünnen stielartigen

Ende angeheftet und sind alle drei unfruchtbar ge-

blieben. Am 27. morgens erhält das Weibchen Nr. 1

wieder reichlich dicke Zuckerlösung. Es zeigt guten

Appetit. Die Tropfen verschwinden mit verblüffen-

der Geschwindigkeit. Am 29. besitze ich 389 Eier.

Die zuerst gelegten haben Jetzt einen matten Scliim-

mer. Ihre Farbe dunkelt immer mehr und wird schließ-

lich graubraun. Die Oberfläche der Eier macht im

Mikroskop jetzt ganz denselben Eindruck wie zerknit-

terte Gelatineblätter aus Mutters KUchenschrank. Am
1. Juli morgens sehe ich die 6 ersten Räupchen schlüp-

fen. Ihre Zahl beträgt am 3. früh schon 150. Wie
die i)mfiinnna-^9.\x^cX\e\\ streben auch sie offensicht-

lich nach dem Licht. Das Weibchen stirbt am 3. Juli,

es hat seit dem 29. kein Ei mehr gelegt. Die letz-

ten Räupchen entschlüpfen dem Ei am 10. Juli. Ich

behandele sie genau wie die prasinana-Räupchen.

Sie sitzen aber bedeutend fester auf den Blättern.

Rings um ihre Niederlassungsstelle herum grasen sie

nachts die Nachbarschaft ab. In den ersten Lebens-

tagen nagen sie nur die Unterseite der Blätter an,

ohne das Blatt zu durchbrechen. Die Anheftungs-

stelle verlassen sie nur bei Anwendung von Gewalt.

Ihre Pflege macht deshalb bedeutend mehr Mühe
als die der pnisiiKUKt. Der Futterwechsel ist äußerst

zeitraubend und für die zarten Tierchen mit Gefahr

verbunden. Ich habe ihnen frisches Futter neben die

besetzten welkenden Blätter gebracht. Sie haben

es nie von selbst aufgesucht. Bei der Uebertragung

muß jedes Räupchen wieder auf die Unterseite eines

Blattes gebracht werden. Daneben fallende oder am
Glase sitzende gehen fast ohne Ausnahme zugrunde,

obgleich sich in nächster Nähe das rettende Futter

befindet. Infolge dieser Schwierigkeiten habe ich

nach kaum 3 Wochen nur noch ungefähr die Hälfte

der Tiere am Leben. Ich habe deshalb die Weiter-

zucht aufgegeben in der festen Ueberzeugung, trotz

sorgsamster Pflege nur einen kleinen Prozentsatz

durchzubringen. Die übrig gebliebenen Räupchen

sind an geeigneter Stelle wieder in Freiheit gesetzt

worden, wo ich sie noch einige Wochen hin und

wieder besucht habe. Möge ein anderer mehr Glück

mit ihrer Zucht haben

!
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