
Spougostylum flavipes nov. spec. Dipt.
Von Victor von Röder in Hoyra (Anhalt).

Die Gattung Spongostylum hat M a c q u a r t * ) in den Dipt.
Exot. Tome deuxieme, I. Partie, pag. 53-auf eine südamerikani-
sche Art errichtet. Eine zweite Art beschrieb L ο e w in den
„Beschreib, europ. Dipt.", Bd. I, pag. 227 als Spongostylum
pallipes Lw. aus Makri in Klein-Asien und eine dritte Art Herr
D. W. C ο q u i 11 e t t in den Transact. Am. Ent. Soc. XXI,
1894, pag. 94 als Spogostylum Vandykei Coqu. aus California.

Ich besitze nun eine vierte Art aus dem cilicischen Taurus
in Klein-Asien. Sie hat allerdings. eine grosse. Aehnlichkeit mit
Spongostylum pallipes Lw., unterscheidet sich aber insbesondere
durch die Flügel fiirbung sehr auffällig. L o e w sagt von seiner
Art: „Flügel glasartig", während ich sie bei meiner neuen Art
hell bräunlich bezeichnen muss. Diese Färbung verliert sich
gegen die l· lügelspitze hin allmälig. Die Tomentirung des Thorax
wie des Hinterleibes ist eine vollkommene; Behaarung und
Toment sind daselbst gelb, während beide am Bauche eine weiss-
gelbe Färbung besitzen. Die Beine sind schlank, zart, gelb,
mit weissem Toment, die Füsse mehr braunschwarz. Die Stirn
hat eine schwärzliche Behaarung, das Gesicht eine hellbräun-
liche, besonders am Mundrande, die Bestäubung darunter ist
weisslich. Die Fühler haben die Gestalt wie bei Argyramoeba,
doch ist die Behaarung des Griffels vollkommen deutlich. Die
Flügel besitzen drei Submarginalzellen und eine offene erste
Hinterrandzelle. Die Schwinger sind gelblich.

Es ist nicht unmöglich, dass meine Art nur eine Varietät
von Sp. pallipes Lw. ist; solange aber keine Uebergänge in der
Flügelfärbung bekannt geworden sind, muss ich dieselbe auf-
recht erhalten. Ihre Diagnose lautet:

SpOHgostylum flavipes nov. spec. — Tomento, pilis setis-
que luteis, pedibus dilute flavis, alis dilute fusco-tinctis. Long.:
6 —10 mm. Patria: Asia minor (Taurus Cilic).

*) M a e q u a r t sehreibt Spogostylum.

Wiener Entoraologische Zeltung, XV. Jahrg., IX. lieft (3).October 1896).
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