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Gatt. 2150. MAoItOCOLEUS.
Oberseite orangegelb oder bleiclhgelb, schwarz behaart. Zelirippen orange
4
5
grangrilnlich oder schwilrzlich
.
Bebaarung fein kurz sehwarz, mit weissen Haaren gemischt, Membran
schmutziggelb; die kleine Zelle,
und
die Zellen,
breiter Schein
hell. Fflthler gelb. Schienbeindorne kurz, schwarz. Schienbeine bicich,
Ende und Klauengliedendhilfte schwfrzlich. FilUgel weisslieh. Unterseite
und Rtfcken gelblich. Schenkel ungefleckt.
(Mliunchen.) K6rper parallel. Oberseite
orangegelblich.
(Weibehen.) LaUglich. Oben lebbaft
tj.
orange.
2- 2'/ "'. Auf Corsica, um Ajaccio auf Heliauthemum
hiLufig (Meyer). Ma cro 0oleus aurantiacus Fieb. Crit. spec. 38.
3. M. rarantiacus. Fieb.
.

Oberseite weisslich, schmutzig,
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Behaarung
Haaren.

schwarz, borstig, abstehend mit untermischten kurzen weissen
Membran schwarzlich, mit hellem breiten Schein auf der Mitte.
Die Zellen dunkler, in dem weisslichen Aussengrundwinkel ein runder
Fleck, -unter der Zellecke ein )anger schwlirzlicher Streif. Endrand
breit
nach innen verwaschen
4
Ganz
der Rand und die Naht des helleren Cuneus,
Kopf, Pro.
notum und Schild, dunkler gelb. Fiihier und 3eine sebr fein behaart.
Schenkel an der Vorderseite (oder unterseits) mitoiner Mittlrerihe braunlicherPuncte; dieEnde der Mittel- und Hinterschenkel ober- oder hinter.
seits mit einigen zerstrcuten Pancten. Schienbeizne ringsiim schwarz bedornt. Corium gegen den Innenwinkel mit bleich schwlirzlichem Streif.
Membran um die Zelle mit schmal lichtem Saurn, aussen mit schwArzlichem Bogen begrenzt. Schnabelglied 4 braungelb; EndhiLlfte schwarz.
(Weibehen.) 2'/2"'. In Deutschland. Von der Ahr (Dr. Ftirster).
4. M. aureolus. Fieb. Ffrst.
Schmutziggelb, zuweilen derNacken, -ein Strich auf dem Schilde, - das
Randfeld des Corium und die Schenkel, - bleich griinlich. Membran
briLunlichmit schmutzigem Schein; Zellen gelblich, im Aussengrundwinkel
ein weisser Winkelstrich. Schienbeine und Fihiler bleich gelblich, F1thlerglied 2 oben schwarzlich. Schienbeindorne schwarz. Coriunm hinten mit
merklich
tj. schwarzlichem grossen Fleck. Schenkel wie bei Vorigem punctirt.An Waldrindern auf niederen Pflanzon. AufBllssen
in Wldern nicht selten. Capsus sordidus Kirsch. sp. 116. (Orig.) 1)

schw-arzlich;
goldgelb,

.

.

5. 2'/,'9'.

5.

M. sordidus. Kbm.

Halbdecken schwirzlich, die Hauptrippen in der Substanz des Corium bis in
den Hinterwinkel, - und eim Streif an der Schlassnaht im Clavas und
Corium - durchscheinend weisslich. Membran schmutzig,kleine Zelle
der AusserenRippe breit
ganz, - die grosse Zelle innen scbwfirzlich,
hell. Zellrippen weiss. Aussengrundwinkel briiunlichgelb, der ganze Rand
verwaschen. Schenkelnicht punctirt,und wie die Fliher grtinlich, feinschwarz behaart. Schienendorneschwarz,Ende der Schienbeine,
an

briaunlich

Fussgliederund Schnabelglied und
3
4 braun.Klauenglied
schwarz. Unterseite schmutzig weisslich. Auf BlOssen des Kiefer?5.
Y..
2'/2-2'/,"'.
waldes h!Lufig (Kirschbaum). Deutschland. Casmu a exsanguis H.Sff. nom
p. 50. - Kbm. sp. 100.
6. M. exsaniguis. H. Sff.
Halbdecken grauweiss, gelblichweiss, oder graugrtinlich.
6
6 Corium im
f
Hinterevinkel
mit grossem weisslichien Fleck,
zwei oftza
einer breiten Binde verflossene braune Flecke. Cuneusbriunlich, Grund
p

voran

hell. Membran briunlich, die Zellen gelblich, kleine Zelle schwk rzlich,
unter dem bellen Aussengrundwinkelein schwkrzlichbrauner Querfieck
von
der Caneus-Spitze zurkleinen Rippe,unter dieserein Lingsstreif bis za
dem breit schwArzlich verwaschenen ogenrande dermusser e
ddunkler, die Zelle leicht braunlich umschattet. Oben grau, odor gelblichweiss, weisslich - von der Seite gesehen briunlich - behaart.Bisweilen
ist der Kopf, das Pronotum vorn,
-- mnd
emn Mitteistreif des Schildes,
Schienendorne spirlich, schWarZ, Schenkel mnterseits mit einer
an

griunlich.
)

,,,unpntrte

Schenkel" das Original-Exemplar hat
Xirsclbab
sagt
anterseheidet sich von Oucotylus tanaeeti dde
aussen
Genus nochaber
dutch
der Membrasi.

panctirte
schwarze

Schenkel

die

und

kielue.Zell

