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Abhandlungen, 

Zur Lebcnswcise   der   Diantlioecia  M;iu,iiolii  Boisd. 
•von 6. Dorfmeister. 

(Mitgetheilt in der Versammlung am 29.  Nov.   1 862.i 

Wcnn ich mit eincm unbedeutenden, oder wcnigstens nic.lit 
allgcmein intcressantcn Gegenstande die Aufmcrksainkcit der 
geehxten Versammlung' in Anspruch nehme, so gescliieht dicss in 
derUcberzcugung, dassjede Mittheilung, auchuber das unscliein- 
barstc Thierchen, fiir die naturwissenscliaftliclic Kcnntniss oines 
Landcs wichtig, und dass joder Beitrag des Einzelnen hierzu aus 
dem Krei.se soinov Beobachtungen fur die Zwecke unseres Ver- 
eines fbrderlich sei. 

Sclion vor einigen Jalircn babe fell zu versehiedenen Jahrcs- 
zeiten - Sonimeranfahg bis Herbst — auf clenj Grazer Schloss- 
bergc und an anderen Orten Eulen-Raupcn aufSileiie nutans und 
nemoralis Waldst. eingesammelt, die cinander so almlieh sind, 
dass es schwer gelingen wird, zwischen denselben genugende 
Unterscliiedo aufzufinden. Und docli entwiekelteri sicli, nachdeni 
sammtlichcPuppcn tiberwintert batten, aus den gofuiidenen Eijlen- 
Raupen ?> vorsehicdono Schniottorlings Arton (Species), niinilich: 
Diantlioecia'conspersa 8'. V-, albi macula 8. V., und Magnolii Boisd. 

Uni nun ilber diose ;'Arten, besOnde.rs aber iibi i' die meines 
Wissens nocb unbekannte Lebensweise der bis jetai sol ion aufge- 
fundencn Diantlioecia Magnolii 1>. oblige Aufklarung zu crlangon, 
musste icb die Beobachtungen nicbroro.)alive hindurcb fortsetzen, 
und dies aus dem Grande, wcil von den ersteri bei'den Arten vide 
Raupen gosloclien (mit Parasiten besotzf) sind, lotztere Art aber 
Blanches Jahr kaura odor nur solir einzeln zu Hnden ist, dalier es 
mir bei der bosehrankten Zoit, die icb dor Hnlomologio widmen 
kann, nieht so bald nmglio.h war, die zu dorlei Beobachtungen 
nbthigeMengo von Stttcken der bosproehencn Airteh auflubringen. 

Ucber die Lebensweise dor Raiipe dev Magnolii, die icb. bis 
jctzt mir auf (lev Nord- und. Ostscite des (Irazor Scblossbergcs 
antraf, welchejedoehauchandevwarts zu linden soin diirftc, bin icb 
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nun so weit in'sKkregckommen, dass dieseRaupe nurimllerbste, 
und zwar erwachsen Ende September rind Anfang bis Mitte 
October zu finden ist, wo sic gewohnlich iibcr Tag unter den 
unterstcn Bliittern ihrer Nahrungspllanze zusammengerollt liegt. 

Die Raupo - - deron genauc Besehreibung ich nacbtragen 
werde, so bald ich die Untersehiede zwiseben den genanntcn 3 
Artcn festzustellen in dor Lage bin —- begibt sicb zur Vcr- 
wandlung in die Erde, maelit cin lcicbtes Gcspinnst und verwan- 
delt sicb naeli etwa 14 Tagen in einc rotbbraune Puppe, welehe 
eine der grosseren dieser Gattung ist, und, wie die iibrig-en mir 
bekainiten, am Ende der Fliigelseheiden einen hciekerartigen 
Fortsatz besitzt. 

Ob diese Magnolii, die von den mir zugangigen Autoren als 
eigene Art aufgcfiihrt wird, eine begriindete Art oder docb viel- 
leicbt nur einc zweite (veneration cincr oder der an de-re n Species 
sci, miisscn wiedcrholte Beobaebtungcn dartbun ; docb spricht dafur, 
dass sic wirklich cine eigene Art sci, der UmstaruL, dass sicb, bci mil* 
wenigstens, noeh kcine der beiden andern Artcn in demselben 
.lahrc cntwickcltc, sondern die Buppcn von alien dreien gemein- 
sehaftlieh uberwinterten, - dass terrier die Raupe der Magnolii 
luehr verstcckt lebl und sicb von Bliittern nabrt, wiibrend die 
Raupen der andern beiden Arten sicb oben auf der I'ttanze aufzu- 
haltcn prlcgcn und aucb gernc Bliithen verzehren. 

Der Scbmctterling von Magnolii cntwickcltc sicb bci mir g€- 
wobnlich Mitte Mai bis Anfang Juni: manclurial aucb friiher. 

In Bezug auf die mir bekannte Literatur Liber Magnolii be- 
mcrke ich, dassBo isdu val dieseEule im Index mcthodicus vom 
Jabre 1840 als Dianthoccia Magnolii Boisd. auffiihrt und als Vater- 
land das siidlicbe Frankrcicli undSicilicn angibt; Freyer als'Mi- 
selia Numosa (Tr.) und in seinem 4. Bande der ncuercn Bcitriige 
vom J. 1842 sagtj dass sie von Kindermanns Sbhnen Nacbts bei 
Sarepta gefangen worden sci; — Ledcrer cndlich inseinenNoc- 
tuinen Europas vom Jabre 1857, sic wieder als Dianthoccia mag- 
nolii 15. aufstcllt und angibt, dass sic bishcr nur in Siid-Russland 
und Siid-Frankreieh bcobaehtet worden sci, neucrerZeit abcr von 
llerrn Mann aucb bci Fiume und von ihm selbst inEincm wcib- 
licbcn Excmplarc bci Baden niiebst Wien aufgefunden wurdc. 
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