
Roeselia taurica sp. nova.

Franz Daniel, München.

Am nächsten der strigula Schiff, mit der sie die gedrungene

Flügelform gemeinsam hat und womit sie im folgenden ver-

glichen sei-

Viel größer (Spannweite 22V2 mm), etwa wie togatulalis Hbn.

in ihrer gen, vern,

Grundfarbe aller FL gleichmäßig grau, wesentlich dunkler

wie strigula, mit leicht braunem Schimmer gleichmäßig über der

ganzen Flügelfläche, Kontrastlos, Vfl. ohne weißliche Aufhel-

lungen. Dunkle Begrenzungslinien des Mittelfeldes undeutlich,

ohne helle Einfassung, Innere Linie weniger gewellt, unter-

halb der Mittelzelle schräg gegen die Wurzel verlaufend. Die

bei strigula stets vorhandene zahnartige Knickung in ihrem

untersten Teil, welche ein fast senkrechtes Auftreffen dieser

Linie auf den Innenrand bedingt, fehlt der taurica. Deshalb

bildet die innere Begrenzungslinie des Mittelfeldes mit dem
Innenrand einen spitzen Winkel, Die stark verloschene äußere

Begrenzungslinie des Mittelfeldes verläuft ähnlich wie bei strigula.

Wellenlinie rudimentär. Zellschlußfleck, sowie der bei strigula

stets vorhandene dunkle Costalfleck über der Zelle

fehlend. Längs des Saumes wenig auffallende Aderverdickun-

gen, Saumlinie heller. Fransen aller Fl, auffallend lang wie

strigula, ungescheckt.

Hfl, einfarbig grau, mit undeutlichem Mittelmond, Fransen

heller,

Unterseite aller Fl. grau. Hfl, heller, Zellschlußfleck am
Vfl, undeutlich, am Hfl. gut entwickelt,

Fühler und Palpen von strigula 9 nicht verschieden.

Von der gleichfalls verwandten gigantula Stgr,, die einen

ähnlichen Verlauf der inneren Begrenzungslinie des Mittelfeldes

der Vfl, wie taurica hat, unterscheidet sie sich sofort neben
dem Fehlen jedes schwärzlichen Einschlags in der Grundfarbe

durch den Mangel jeder Verdunkelung im Mittelfeld der Vfl. Auch
ist die Flügelform gedrungener, vor allem der Apex weniger spitz.

Beschrieben nach einem 9 »
gefangen im Nord-Amanus,

Dül-Dül Dagh (Jeschildere) Ende Mai 34. — Type in coli, m,
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