
Eine neue Tolna-Art (Lepid., Noctuidae).

Von

Embrik Strand*

Tolna tetrhemicycla Strand n. sp.

Ein ? von Namiong bei Lolodorf am Lokundjefluß in Kamerun
(E. Conrad leg., Ulbrich vend.).

Mit T. variegata Hamps. und sinifera Hamps. am nächsten ver-

wandt (cf. Hampsons Cat. Lep. Phal. XII. p. 479—480, t. 216, f. 11

bezw. f. 12), weicht aber von beiden durch u. a. das Vorhandensein
einer weißen Fleckenquerreihe auf der Mitte der Vorderflügel ab. —
Kopf und Thorax schwarz, Halskragen mit weißlicher Querbinde,

Thoraxrücken scheint graulich gefärbt gewesen, ist aber stark abge-

rieben. Spitze und Vorder- bezw. Unterrand der Palpen weißlich

und ebenso die inneren Augenränder. Die ganze Unterseite des Körpers
sowie der Hinterleib grauschwarz, Abdomen oben hinter der Mitte

mit einer dunkleren Querbinde, die aber künstlich sein kann. Vorder-

flügel schwarz, rostfarbige Schuppen eingestreut, und mit weißlichen

Querlinien und Punkten ähnlich wie bei T. variegata (cf. fig. cit.)

und ebenso wie bei dieser sind die Rippen teilweise heller, der Nierenfleck

ist aber noch schwärzer und schärfer markiert und außerhalb dieses

bezw. des Zellendes ist die schon erwähnte weiße Fleckenquerreihe;

diese ist saumwärts konvex gebogen und besteht aus vier Flecken,

von denen der hintere auf der Rippe 2, unweit ihrer Basis, gelegen

und lang, strichförmig ist, während der vorhergehende der größte und
quergestellt ist. Die Zeichnungen des Saumfeldes wie bei genannter
Art, jedoch ist die entfernt viereckige, subapicale Vorderrandsfigur

insbesondere hinten weniger deutlich, ein weißer Apikalsaumfleck ist

ebenfalls ganz undeutlich und die Saumpunkte erscheinen mehr isoliert.

Unterseite der Flügel in der Basalhälfte graulich, im Hflg. mit dunklerer

Medianquerbinde und ebensolchem antemedianem Diskalfleck, im
Saumfelde dunkler, aber mit hellerer Antelimbal- und Limballinie;

Vflg. unten mit dunkler Submedianbinde und dunklerem Sublimbal-

feld, während eine wellenförmige, schmal schwarze Sauinlinie beider-

seits grauweißlich angelegt ist. — Flügelspannung 48 mm, Flügellänge

23,5 mm.
Type im Zoolog. Museum Berlin.
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