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Satyrus circe F. in der DDR

N. GROSSER und R. DORN, Halle
Aus den W issenschaftsbereichen Zoologie und Genetik
der Sektion Biowissenschaften der M artin-L uther-U niversität
H alle-W ittenberg
Anfang Septem ber 1970 w urde auf den Lunzbergen bei Halle ein abge
flogenes 2 von Satyrus circe F. von R. DORN gefangen (s. Abb.). Dieses
Tier w ar in dessen Sam m lung eingeordnet. Im Rahm en einer Studenten
arbeit sollte ein Ü berblick über die L epidopterenfauna der Lunzberge ge
schaffen werden, so daß alle früher gefangenen Tiere aus diesem Gebiet
gesichtet wurden, unter anderem auch das S. ci?-ce-2. Nun ist aber S. circe
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ein Tier der schattigen Laubwälder, es sitzt gern an Baum stäm m en und
findet am Fundort kein entsprechendes Biotop vor. Seine nördliche Ver
breitungsgrenze liegt in Süddeutschland etw a in der M aingegend. Es gibt
jedoch auch in der älteren L iteratur M eldungen über S. circe aus M ittel
deutschland. BERGMANN (1952), der große K enner der m itteldeutschen
Fauna, schreibt über S. circe, daß die A rt seit vielen Jahrzehnten in M ittel
deutschland nicht gefunden w orden sei und tut eine M eldung von WAGNER
(Artern) als falsch ab. WAGNER (1937) führt diesen Fund folgenderm aßen
an: „Die G attung Satyrus ist im Gebiete des K yffhäusers durch dryas,
maera, circe, briseis u. a. A rten stark vertreten.“ Die ganze A rbeit W AG
NERS (1937) ist m it z. T. sehr fragw ürdigen Faunenangaben behaftet, so daß
BERGMANN (1952) die A rt wohl m it Recht als „nicht nachgewiesen“ be
zeichnet hat. Auch KAMES (pers. M itteilung), der die Sam m lung W AG
NERS kennt und für w ertlos befindet, da ihr jegliche Fundortetiketten feh
len sollen, zweifelt an WAGNERS Meldung, da dieser auch in Frankreich
gefangen hat, wo die A rt ebenfalls vorkommt. KAMES (pers. M itteilung),
der die Tagfalterfauna der DDR bearbeitet, hat keinerlei neuere M eldungen
über S. circe erhalten.
Der Fund von S. circe bei Halle im m itteldeutschen Trockengebiet w irft da
her einige Fragen auf. Ist der Falter zugeflogen? Etw a aus einer in der
Umgebung durchgeführten Zucht? Liegt evtl. eine Einschleppung der Raupe
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m it Pflanzenm aterial aus südlicheren Gebieten vor? Die letzte Annahm e
w ird durch das Aussehen und die Größe des Tieres (68 mm Flügelspann
weite) gestützt, das auf eine südliche Rasse hinweisen könnte. Deshalb der
A ufruf an alle Entomologen: Ist im Jahre 1970 von irgend jem andem eine
Zucht von S. circe durchgeführt w orden? H at jem and S. circe in der DDR
beobachtet?
Einige w eitere Angaben über Funde von S. circe sollen noch zur Sprache
gebracht werden. Ich selbst konnte 1968 und 1969 im Juli jeweils einen
Falter der A rt im Gebiet der „K alkhütte“ des NSG „Alter Stolberg“ bei
N ordhausen beobachten, aber leider nicht fangen. Hier liegt geradezu ein
ideales Biotop für den Falter vor. Das Gebiet des NSG weist auch von der
Flora her m editerranen Einfluß und eine Reihe südlicher Elemente auf,
als deren V erbreitungsgrenze wohl die südlichen Harzvorberge anzusehen
sind. Leider ist trotz oftm aliger A ufenthalte am Beobachtungsort ein N ach
weis in späteren Jahren nicht gelungen. Ä ltere M itglieder der Fachgruppe
Nordhausen des K ulturbundes der DDR (SCHÜTTER, pers. M itteilung)
erinnern sich jedoch an frühere Funde von S. circe aus dem NSG „Alter
Stolberg“ Leider konnten nähere Angaben dazu nicht m ehr gem acht w er
den. Es scheint daher, daß diese Art, wenn auch nicht regelmäßig, im ge
nannten Gebiet vorkommt. Intensivere Untersuchungen (Raupensuche)
m üßten einen Nachweis darüber erbringen, ob S. circe bei uns bodenständig
sein kann oder nicht.
An alle Entomologen sei daher der A ufruf gerichtet, auf die besprochene
Art ihr besonderes Augenm erk zu richten und auch evtl. gemachte frühere
Beobachtungen noch zu melden.
Summary
Satyrus circe F. in the GDR
The first sure finding of S. circe in this century was made by R. DORN in
the area of the GDR near Halle. Circumstances, problems and other obser
vations are discussed.
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