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Eine Eizucht von Oxytrypin orbiculom ESP.
J. SKELL, Dresden

Im Austausch von Zuchtmaterial von Sterrha eburnata WOCKE (= A ci- 
dalia contiguaria HBN.) — ich hatte am Wettinplatz bei 8361 Hinterherms- 
dorf in der hinteren Sächsischen Schweiz am 26. 8. 1937 1 (5 9 dieser bei 
uns als selten geltenden Art in Kopula gefunden und eine reichliche Ei
ablage erhalten, die meinem hochgeschätzten Sammelfreund BRET- 
SCHNEIDER für seine umfangreichen Zuchten der melanistischen mut. 
domestica KLIMESCH dieser Art sehr gelegen kam — erhielt ich am 
17. 1. 1938 von ihm 30 Eier von orbiculosa ESP. Er hatte sie aus Ungarn 
ohne nähere Fundortangabe geschickt bekommen. Wie immer stellte er 
mir dabei seine umfassenden Sammel- und Zuchterfahrungen vorbehalt
los z.ar Verfügung.
Ich brachte die Eier zunächst auf den Dachboden. Ende Januar pflanzte 
ich in 2 große Blumentöpfe und eine Holzkiste in sandige Erde mehrere 
Rhizome (unterirdische bewurzelte Sprossen) der Sibirischen Schwert
lilie (Iris sibirica), die ich, damit sie leichter Wurzeln schlagen sollten, in 
den Keller stellte. Vom 1. bis 5. 4. schlüpften 27 Raupen, von denen 3 ver
lorengingen. Ich hatte inzwischen mehrere gegen 80 mm lange junge Iris
blätter abgeschnitten und mit einem Faden gebündelt in ein Gläschen ge
steckt, an die ich mit einem weichen Pinsel die Räupchen brachte und bis 
zum 8. 4. in einem ungeheizten Zimmer aufbewahrte. Dann überführte ich 
sie an die eingepflanzten Irisstauden, deren junge Blätter ich bis auf die 
Blattscheiden abgeschnitten hatte. Ich setzte sie dabei an die noch ganz 
frischen Schnittstellen. Einzelne Räupchen waren bereits etwas dicklich ge
worden, die meisten jedoch ganz klein. Von den saftigen Schnittstellen 
aus sollten sie sich in die Blätter einfressen. Dies bereitete sichtlich 
Schwierigkeiten, und es traten dabei die ersten Verluste ein. Wenn ich 
diese Zucht noch einmal durchführte, steckte ich in die Blattspalten der 
Schnittflächen winzige Holzkeile, um den Räupchen das Eindringen in das 
Blattinnere zu erleichtern. Anschließend stellte ich die Zuchtbehälter auf 
meinen nach Norden zu gelegenen Balkon. Am 20. 4. sah ich durch die 
inzwischen weiter gewachsenen Blätter 1 Räupchen durchschimmern und 
stellte auch an einigen anderen Blättern Fraßspuren fest. Am 12. 5. setzte 
ich die 3 Behälter an eine schattige Stelle meines Gartens. Die Blätter 
wurden von innen heraus an ihrer Basis so geschwächt, daß sie zu faulen 
begannen und umfielen. Ich beobachtete an einer Stelle in der Blatt
scheide eine ungefähr 12 mm große Raupe, die sich häutete. Ich brachte 
sie nach der Häutung am 19. 5. an Schnittränder einer Blattscheide un
mittelbar über dem Rhizom, die etwas offen standen. Die Raupe ver
schwand im Blattinnern, nachdem sie über die Einschlupfstelle einige 
Gespinstfäden gezogen hatte. Vom 8. 6. an verwelkten an den von Raupen 
vermutlich besetzten Pflanzen sämtliche Blätter, die an der Basis durch
faulten und dann umfielen. Bis zum 3. 7. dürften sich die noch vorhan
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denen Raupen in die Rhizome eingefressen haben. Am 10. 7. schloß ich 
die 3 Zuchtbehälter mit leichter Stoffgaze ab. Am 30. 8. stellte ich neben 
einigen Irispflanzen Erdaufwürfe fest, denen ich 5 kräftige Puppen ent
nahm. Ich steckte sie in Leinwandrollen, die ich auf etwas angefeuchtete 
Sägespäne legte. Sie lieferten m ir 5 kräftige Falter, von denen das 9 vom 
26. 9. an den Hinterflügeln verkrüppelt war.

Schlüpfergebnis
24.9. 8.10 16 27. 9. 2(5(5
26.9. 6.00 19 3. 10. 19

In den Rhizomen habe ich weder Reste von Raupen noch Puppen vor
gefunden. 2 schwächliche Raupen, die ich noch vorfand, brachte ich in 
vorgebohrte Löcher der unterirdischen Sprosse, die ich mit Tüll ganz 
leicht verschloß. Sie gingen beide ein. Die 4 Falter befinden sich im 
Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden.

Anschrift des Verfassers:
Johannes Skell, 801 Dresden, Am See 17/18

Neue Funde von Lycaena amandus Schn, im Erzgebirge
K. EPPERLEIN, Kühberg

1. Vier neue Flugplätze der Art
Über die Ausbreitung von L. amandus sind schon 1966 und 1967 Arbeiten 
von G. RINNHOFER erschienen. Mir persönlich sind seit 1969 vier neue 
Flugplätze bekannt. Auf drei von ihnen stellte ich regelmäßig von Juni 
bis Mitte Juli Falter männlichen und weiblichen Geschlechtes fest. Der 
erste Platz befindet sich in Karl-M arx-Stadt Rabenstein unweit der Auto
bahnraststätte Felsendome 350 m ü. NN. Nr. 2 ist eine Ruderalfläche (Bahn
damm) unweit von Steinbach, 600 m ü. NN. Der dritte befindet sich in 
Bärenstein, 700 m ü. NN. An diesen drei Stellen ist V. cracca als Futter
pflanze ausreichend vorhanden. Der vierte Flugplatz bei Oberwiesenthal, 
1 000 m ü. NN, weist hingegen keine Bestände der Futterpflanze auf. Hier 
konnte ich lediglich 1970 zwei Falter und 1972 einen Falter der Art fest
stellen.

2. Zucht zweier Raupen von L. amandus
Am 23. 5. 1972 fand ich bei der Raupensuche in Bärenstein neben einigen 
Raupen des Gemeinen Bläulings L. icarus zwei mir unbekannte Bläulings
raupen. Ein Exemplar saß an V. cracca, das andere an Hornklee (L. corni- 
culatus). Die Raupen waren von dunkelgrüner Farbe und dicht behaart. 
Auf dem Rücken verlief eine rötlich braune, weiß gesäumte Linie. Die
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