
Scolytidae (Ipidae) und Platypodidae
Es liegen über diese Fam ilien keine M itteilungen vor.

Anschrift des Verfassers:
Helm ut Nüßler, 821 Freital, G itterseer S traße 21

Ein neuer Fund von Ostrinia palustralis HB. in der DDR  
(Lepidoptcra, Pyraustidae)

G. MARSCHNER, Zwickau

In Band 9 dieser Zeitschrift berichtete FRIESE über den d ritten  Fundort 
der großen und seltenen Zünslerart Ostrinia palustralis HB. in der DDR.
Im Juni 1968 verlebte ich meinen U rlaub am Scharm ützelsee. Ich sam m elte 
besonders südöstlich von W endisch Rietz in der Nähe der Siedlung Beh
rensdorf an der Bahnstrecke nach Beeskow.
In diesem sandigen Ödland, unterbrochen von kleineren Gebieten m it nas
sen Wiesen, zum Teil ständig unter W asser stehend, herrschte ein reges 
Falterleben. Es flogen hier recht zahlreich:
Coen. arcania L., Mel. cinxia  L., Arg. lathonia  L., Chrys. alciphron  ROTT. 
(darunter einige M ännchen der Form  gordius SULZ.), L. idas L., L. semiar- 
gus ROTT., Z. m eliloti ESP., Cosc. striata  L., Cosc. cribraria L. und in M as
sen Lythria purpurata  L.
Hier fand ich auch Raupen von Das. fascelina  L. und fing in der Däm m e
rung an neben den Geleisen wachsenden N achtkerzen (O. biennis) einige 
frische Falter von Proserpinus proserpina PALL.
Am 20. 6. flog auf einer kleinen, mäßig feuchten Wiese ein größerer gelber 
F alter auf, um nach kurzem  Flug w ieder ins Gras einzufallen. Nach dem 
Fang w ar ich dam als enttäuscht, daß es „nur“ ein K leinschm etterling — 
ein Micro — war, den ich im Netz hatte. Wie alle größeren auffallenden 
Micros, nahm  ich auch diesen Falter mit. Zum Glück, möchte ich heute 
sagen, denn erst viel später w urde mir, der sich n u r m it M acrolepidopteren 
beschäftigt, die große Bedeutung des Fundes klar, denn es w ar ein frisches, 
unbeschädigtes W eibchen von Ostrinia palustralis HB. (Spannweite 35 mm). 
Wenn ich richtig inform iert bin, m üßte es der vierte Fund dieser R arität 
in der DDR sein.

A nschrift des Verfassers:
G erhard M arschner, 95 Zwickau, Dr.-Friedrichs-R ing 10
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