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Die Gattung Sarcopiiaqa wurde von Meigen (1826) begrUndet. In
den folgen den hun dert Jahren wurde sie von den meisten Forschern fUr
die Mehrzahl del' Arten del' heutigen Unterfamilie angewandt. Diesel'
konservat ive Trend spiegelt sich sogar noch in einern verhaltmsmassig
spaten Werk von Seguy (1941) wi de r, einem sicher prorninenten Dipte
rologen.

Es war Enderlein (1928) , de l' als erster diese zwar phylogenetisch
gesichert einheitlic he , do ch generi sch deutlich dif fe renzierte Gruppe
in viele Gauttungen au fte ilte, da runter auch in die Gattung Sar cophaqa
s. str. En de rleins Tat war von grundsatzllch er Wichtigkeit, obwahl En
derle in viele phy logene tisch einwandfrei homogene Gruppen (Gattun
gen ) unklar bli eben, so dass me hrere , besonders monobasisch begrUndete
Gattungen, unhalt bar blieben . Rohdendorf (1937) und Baranov (1942 )
respektierten weitgehend die Gattung Sarcophaga Meig . s. str. Rohden
do rf (1965 , 1967 ) be trachtete die Gattung als eine se lbstandl ige Subtr ibus
Sarc ophagina, die er del' Subtr ibus Parasarcophagina gegenUberstellte,
indem er auf die bedeutsame Gros se, auf die 4-5 postsuturalen de-Bu r
sten, auf die Korperproportlonen bei ahnlicher Verf'arbung, auf die Ian 
gen medialen Marginalborsten des 3. Abdominaltergits und auf die gera
den massiven Styli, weiterhin auf sehr feine Apikalteile des Paraphallus
sowie auf di e grossenMembr analloben, di e distal von den Ventralloben
liegen , hinwies.

Was nun die spezifisch e Taxonomie von Ein zelarten anbelang t , so
machte dies e eine ziemlich komplizierte Entwicklung durch , di e bei del'
betrachtlich en habituellen Unlf'orrnlt at von Fliegen m-it del' Unsicherheit,
welche ar tspeziftsche Bedeutung den untersch iedli ch en mannllch en Ge
nitalien diesel' Taxa zuzuschreiben ist, eng zusammenhing. Ah n lich wie
im Falle de r rel a tiv geringen, ab el' ausserst konstan te n und einwandfrei
spe zifischen Genitalienmerkmale del' Par asar cophaqa dux (Thorns. ] 
Gruppe del' Untergattung Liosarcoptiaqa Enderlein, 1928, die fast im vol 
len Umfang bereits von Pandelle (1896) vermutet und nach ihm beson
de rs von Rohdendorf (1937) in ihrer Bedeutung begriffen wurden, be-
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tr aehteten die meisten Autoren die bestehenden Unterschiede zwar als
wichtlg, abel' nul' vom subspezifisehen Charakter. Diese Unsieherheit
spiegelt sieh besonders eharakteristiseh im klassiehen Werk von Roh
dendorf (1937) wider, und sie druckt aueh z. T. die r ichtige Auffassung
aus, dass es slch entwieklungsgesehiehtlieh urn r ela t iv sehr junge und
sehr nahe ve rwandte Arten handelt. Baranov (1930-1942) , de l' ebenfalls
gro sse Verdie nste urn die Taxonomie diesel' sehwierigen Gruppe errang,
betrachtete den taxonomisehen Status del' heute a ls valent ·betraehteten
Tax a untersehiedlich. Es wurden abel' wiederholt Stimmen laut, dass
die Bewertung diesel' naheverwandten Taxa als versehiedener Unterarten
ein er Art unhaltbar ist. So konnten z.B. Gregor & Povolny (1961) ganz
beson der s kritisch auf den Umstand hinweisen , dass mehr ere bisher als
Unterarten aufgefasste Formen besonders im Westkarpatenbereieh nieht
nul' sympatriseh, sondern aueh syntopiseh vorkommen, und zwar ganz
haut ig und regelmasslg. Diese Auffassung, die auch bereits von Lehrer
(1959 J gepragt wurde, konnte sehliesslich von Rohdendorf (z. B. 1970)
vollig akzeptiert werden, del' urn diese Gattung ebenfalls betrachtltche
Verdienste hatte. Diese metodiseh so wiehtige Auffassung wurde leider
von Lehrer in dessen zahlreiehen Arbeiten wieder insorfern entwertet,
als er die klare Fluktuattonsvartabllttat VOl' allem del' mannlichen Geni
tal strukt uren offenbar kaum respektierte, wodureh eine unnotrge Zahl
von oft mehrfaehen Synonymem e ntstand. Zum Sehluss ging Lehrer
so weit, dass er Iangstbekannte Taxa diesel' Gattung wiederholt be
schrieb. So wurde es zu einer del' wichtigen Aufgaben diesel' Revtslon,
neben einer kritisehen Uberslcht del' bisher bestehenden Taxa diesel'
Gruppe, auch ihre Synonymie zu klaren, damit durch sie die betrachtli
eh e taxonomisch-okologtsche Bedeutung diesel' Gruppe, die fill' bestimmte
oko logtsche Untersuchungen besonders geeignet ist (z.B . Povolny & Sus
tek, 1981, 1983) , nicht unnotig belastet wiirde.

Gattung Sarcnphaga Meigen, 1826 (sensu Enderlein, 1928)

Meigen 1826: 14 ; Muller , 1922 : 78; Ender lein, 192 8: 20; Baran ov, 1930a:
142; Rohdendorf, 19 37: 280; Baran ov, 1942: 548 ; Lopes, 1953: 267; Gre
go r & Povolny, 1961: 28; Rohdendorf , 1965: 676; 1970: 664 ; Lehr er , 1971 :
164; 1973: 1 ; Draber -Morikc , 1979 : 291; Mihalyl, 1979: 135; Kuliko va, 1982 ;
1523.

Typusart: Musca carnaria Linn aeus, 1758 (teste Westwood, 1840 )
.-: :ii!

syn : Ptiorel l a Robineau-Desvoidy, 1830: 363. Typusart Phorella aruensis Robineau- Des 
voidy , 1830 (Originalbezeichnung)
Myophora Robineau-Desvoidy, 1830: 337. Typusart Myophora [ul iqinosa Robineau
-Desvoidy, 1830: 349 [Originalbezeichnung)
Libit in a Leh r er, 1973: 12. Typusart Sarcophaga susteri Lehrer , 1959 [Or tglnalbe
zei ch nung ) (ein Synonym von Sarcophaga subuicina Rohdendo rf, 1937)
Dacie lla Lehrer, 1973: 13. Typusart Sarcophaga ukrainica Roh den dor f, 1937, ( Ori
gin albezeichn un g )
Carpathicomuia Lehrer, 1973: 13. Typusart Sarcophaga zumptiana Lehrer, 1959
(Originalbezeichnung J
Sudajricana Lehrer, 1973: 13. Typusart Sarcophaga aeniqma Rohdendorf 196,;
(Or iginalbezeichnung)
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Grusiniana Lehrer , 1973: 14. Typusar t Sarcophaga apsuarum Rohdendorf , 1937
(Orig in al bezei chnung J
Fernandamy ia Lehrer, 1975: 107. Typusart Sarcophaga marcelleclercqi Leh rer ,
1975 (Origin albez eichnung J

Dunkle mittelgrosse bis gr osse Fli egen. Stirn de s 0 an del' sc hrnal
sten Stelle 1/6-1/4, an del' Hoh e del' Lun u la 1/3-2/5 de r Kopfbreite,
die des 2 fast parallelse itig, 0,3- 0,4 del' Kopfbreite ents pr echend.. 0
ohne pr oklinate Orbltalborste n , diese beim 2 1 + 2, la ng und stark.
Stirnst r ieme des 0 nach oben stark verschrnalert, die des 2 t ast pa
r allelse itig. Wangen und Becken brett , beborstet. Stirn irn Proffl und
Mundrand stark vorragend [Abb. 1). 3. Ftih Jerglied 1,5-2,5mal so
lang wi e da s zweite. Arista verdick t im basal en 1/4-1/3, lang behaart.
Wangen 0,2-0,3, Backen 0,25-0,40 der Augenhohe entspr echend. Tas
ter mtttel lang, am Ende schwac h verdickt. Eine Rehe von regelrnassl
gen Postor bital borsten, aussere Vertikalborsten de s 0 undeutlich, beim 2
gut entwickelt , mit te llang und stark. Ozellarborsten fe in und zahlreich ,
vordere Paare starker und nach vorn ge r ichtet . 6- 14 Paare von Fr ontal
borsten mitt ell ang und gekreuzt. Stirnse iten ausser langen Borsten mit
zahlreichen kurzen schwarzen Borstchen, Wangen behaart und mit einer
Reihe von Iangeren Borsten unten neben den Augen. Vibr issenecken
dicht am Mundr and lie gend, Eckenbors te n se hr star k und lang, Vibr is -

Abb. 1- 5. 1: Lat eralsicht des Kopfes von S . carnar ia . 2: Mittelbein eines Man neh ens
von S. carnaria von hint en. 3: Vor der fl iigel eines Mann chens von S. carnar ia. 4: Ab
domtnalsternite 1.-B. ein es Weibch ens von S. carnaria. 5: Gen italien eine s Mannch ens
von S. carnaria in Laterals ich t (C - Cerc us, 5 - Sur stylu s, v. P - Vorder paramere,
h . P - Hin terparamere, T - Theca (Basiphallus), M - Membranalloben, B - Basal
t eil des Disti phallus , A - Apikalteil des Dist iphall us, V - Ventralloben, St - Styli)
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senle isten tiber den Eckenborsten in 1/3-2/5 ih rer Hohe mit fe inen
kurzen schwarzen Haaren. Oralborsten stark und zahlreich. Backen dicht
schw arz behaart , Metacephal on dicht hell behaart. Sti rnstrieme braun
schwarz, fast ohne Bereifung. Stirnseiten, Wangen und Lunu la grau oder
ge eblich bestaubt . FUhler urid Taster ganz schwarz.

Propleura nackt. ac 0 + 1, dc 3-4 + 4-5, die Bo rsten hin ter del'
Naht ungleich lang, Praeskute llarborsten stehen am hochs ten. ia 0-1 +
+ 2--3, npl. 2 (lang) + 2-3 [kurz I, h 4, ph 2, ps 1, sa 3, pa 2, spl 2 + 1.
Suprasquamalkante nackt. Prosternum nackt oder mit ein lgen kurzen
Bors tchen. Sch ildchen mit ku rzen Apikalborsten (0) oder ohne Borsten
(9), mit langen und st arken Subapikalborste n und Basalbo rs ten, wenige r
starken Lateralborsten (beim 0 diese Bors ten oft fehlend), und mit
eine m Paar von dunnen Distalborsten. Klauen lang und garade. Cte ni
dium auf den Mittelfemora des 0 gut entwickelt, t2 mit 2-3 ad. f l - 3

und t2 - 3 mi t langen dich ten schwarzen Ventralhaaren (Abb. 2) . Rand
dorn des 0 kurz und fein , des 9 lang und stark. 1'1 nackt, r4+S von oben
mi t einer Reihe kurzer Borsten an del' Basis seines 1. Abschnittes, von
unten mit einigen Reihen bis zur Bas is . R, offen. m-Beugung rechtwin
klig, ohne For tsatz. tp stark S-formig gebogen. 3. Absc hnitt del' Kosta
la nger als 5. Abschnitt (Abb. 3) . Squama von obe n nackt. Thor ax
schwarz, ge lblichgrau bestaubt : diese Bestaubu ng dichter beim 9. Me
sonotum mit 3 schwarzen Langsstreiten. Beine schwarz, Fliigel glashell ,

sa

Abb . 6- 7. 6: Postabdornen (Leg erohr) des Weibchens von S. ca r naria von hinter
(T6+ 7-T9 - Tergite, S8-S10 - St ernite, C - Cer ci ) . 7: Spermatheca eines Weibchens
von S . carnaria
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im Basalteil schwach rauc hfa rben, Bas icos ta gelb , Epaulette schwarz,
Squama we iss mit gelblichem Reifen.

Abdomen des 0 konisch, des <2 oval. 1. und 2. Tergit ohne Mitte l
r andbor st en, 3. Tergit mit einem Paar solcher Bor sten , 4. und 5. Tergit
mit zahlreichen starken Margina lbors te n. 1.-4. Sternit des 0 dicht
behaart, oh ne starke Borste n , beim <2 mi t gut entwickelten Borste n
(Abb. 4). 5. Sternit des 0 Y-formig, di cht be haart im Ap lk alteil, oh ne
Dorne.
Genitalien

o - Gen ltaltergit lang, 1,5rnal-2rnal so lang wi e hoch , stark
gewolbt, mi t zahlreichen starken Hin terr andborsten. Analtergit se hr
ku rz, dicht be haart. Cerci ver la ngert, fast parallelseit i.g, am. Ende mit
langem oder kurzem spitzern Zahn und mit praaplika lem Ausschnitt an
del' Vor derseit e. Surstyli unregelmasslg dr eieckig , lang behaart. Hinter
par arnere n kurz, hakentormig ode r fast ge r ade, mit 1-2 kurzen Pra
apikalborsten. Vor derparameren in del' Regel lang und dunn, oft Ian
ger als die hinteren oder bei de Paramerenpaare fast gleichlang. Theca
ziemlic h kur z und breit, Ihre Hintereck e ver langer t . Peni s [Dist iphallus )
verlangert, mit einem Paar Mernbranalloben (vesic a nach Roback, 19541,
die distalwarts vom Basalteil lie gen. Ventra lloben [h ar pes nach Roback,
1954 ) vom Basalteil an lang und dunn ahleforrnlg. Apikalt eil des Para
phallus (juxta nach Robac k, 1954 ) verlange rt, dunn, hautig. Styli (me
dian process n ach Roback, 1954) ver langer t , gut sklerottsiert, in de l'
Regel breit, am. En de oft stark verbreiter t, fast gerade (Abb. 5) .

<2 - (Abb. 6 ) 6 + 7. Abdominaltergit besteht aus gut sklerotisterten,
dicht beborsteten paarigen Seitenpla tten. 8. und 10. Tergit fehlend . 9.
Tergit hautig, mit ein ige n Haaren. Cerc i Ianglich oval, Apikalteil be 
borstet. 10. Sternit halbrund, hautig und mittellang behaart. 9. Ste rnit
sehr schmal, h autig, mit eine m Paar von Haaren ode r ohne Haare . 8.
Sternit hauti g, mit Marglnalborstchen. 7. Sternit gut skl erotisier t , mit
zahlreichen Marginalborste n . Spermathecae 3, ver langer t , am Ende ver
br eiter t (Abb. 7) .

Abdomen schwarz mit heller Bestaubung, mit stark entwickelt er
dunkler Schachzeichnung und undeutlichen Flecken. Man nl iche Ge
nitalien glanzend schwarz, weiblich e Genita lien br aunsc hwarzltch ,
sc hwarzhchbraun bis rotlich. Korperl ange 7-9 mm.
Lal'ven

Dlie Fliegen sind vivipar. Lopes (1943), Schumann (1953) und Dra
ber -Moriko (1973 ) verottentltchten Besc hreibungen und Abbildungen del'
Larv alstadien von S. carnaria (L. ). Die fo lgende Beschreibung der La1'
ve (Made) von S. carnaria ertolgt nach Draber-Morik o (1973) mit ei
n igen Modifikationen.

Die Larva des 1. Instars hat 12 Segmente (Abb . 8). Korperlange
2,5-3,8 mID. Beginnend vom 2. Segment an sind die Basen und Ende
al ler Segmente mit den sich ventral erweiternden Reihen mit kleinen,
dunklen Dornchen versehen. Die Bewaffnung des 1. Segmentes bildet
eine "Halskette" von kleinen, dunklen Dornchen. Das Cephalopharyn-
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gealskelett besteht aus paarigen Mundhaken, aus kleinen Infrahyposto
mal- und grossen Tentorialplatten und einer unpaarigen Supralabial
platte (Abb. g). Die Hinterstigmen bestehen aus zwei getrennten At
mungsschlitzen (Abb. 12) . Sie liegen in einer deutlichen, von winzigen
Dornchen umgebenen Einsenkung. Die hin ter en St igmen siebe Abb. 15
und 16.

19
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Die Larve des II. Instal's hat 11 Segmente. Korper lange 3,8-7,5 mm.
Die Bedornung ist so fei n , hell (unpigmentiert) und so dunn, da ss del'
Karpel', besonders dessen Dorsalplatte, fast unbewaffnet erscheint. Das
Cep halophar ynge alskele tt besteht aus Mundhaken, Mundwinkels tiicken,
a us la bia len, basalen, supralabialen und tentori al en Platten; Matac e
phalstab aus drei TeHen bestehend: dem VOl'deren, de m dorsal en und dem
ve ntralen (Abb. 10 ). Die Vor ders tigmen li egen am 3. Segment und be
st ehen aus einer langen Basis un d aus tiber zehn Atmungstortsatzen
(Abb. 17 ). Die Hinterstigmen sind von einer besonderen, unregelmasst
gen Hulle geschtitzt. Die beiden Atmungss ch lit zen sind langllch und deut
lich von ein an der getrennt. Die Hinterstigmen Heg en in einer von ch a
rak teristischen fleis chigen Fortsatzen umgebenen Ein senkung, ahnllch
del' Larve des III. Instal's (Abb. 13).

Die Larve des III. Instal'S hat 11 Segmente. Korperlange 7,5-14,0
mm. AIle si nd mit von obe n gut sichtbaren Fortsatzen versehen. Die
Dornchenreihen an de l' Basis und am Ende elnes jeden Segmentes sind
win zig , hell gerarbt . Del' hintere Korperabscnnttt ist mit zwei ventralen
kege lformigen fleischigen Fortsatzen versehen, die del' Bewe gung die
nen. Die Hin terstigmen liegen in einer recht ausgedehnten Einsenkung
(Abb. 14) . Am Ringwu lst, del' diese Einsen kung umgibt, stehen 12 ke gel 
Iormtge fldschige Varzenvcrwuch se verschicdener Grosse. Das Cephalo
pharyngeals kelett ist mass iver als beim II. Larvalinstar. Es beste ht Im
wese n t lichen aus del' g leichen Anz ahl von Platten, nul' sind sie etwas
un te rschi edli ch gebaut (Abb . 11 ). Ventralteil des Metacephalstabs breit
und lang , del' Vorder teil dag eg en burz. Zu den Mundhaken kommen zu 
satzltche Klein pla tten hinzu. Die Vorderstigmen haben eine kurze, breite
Basis mit einer grossen Anzahl von Atmungsf'or tsatzen (Abb. 18 J. Die
Hinterstigmen bestehen aus je drei schmalen Atmungsschlltzen (Abb.
14 ) und sind von einem unregelmass tgen Ring umgeben (Abb. 19 ). Die
St igmen sind einan de r deutlich genaher t .
Pupp e

Dunkelbraun, 8,5-12,0 mm la ng. Vorderstigmen nach ausse n vorge
zogen (Abb. 20 ). Hinterstigmen wi e bei Lar ve des III. Instal'S.
Ta xonomie del' Gattung

Auf Grun d de s uns vorliegenden Materials und un ter Beriicksichti
gung del' einschIagigen Literatur umf asst die Gattung Sarcophaga Meig.
di e folgenden 19 Arten :

S. ae niqmoides Povo lny et Varves , 1987, n om. nov. ; S. adriatica
Bottch er , 1913; S. a psuarum Rohdendorf, 1937; S. bachmay er i Lehrer ,
1978 ; S. Baranoj ii Rohdendorf, 1937; S. berqi Rohdendorf, 1937; S. ca r -

Abb. 8- 20. 8: S . carnar ia, Lateralsicht einer Larve d es 1. Instars. 9: Late ralsich t des
Cephalopharyngealsk elettes einer Larve des 1. Ins t ars von S . earn aria. 10: Dasselbe
d er Larv e 2. In stars. 11: Dasselbe de r Larve 3. Instars . 12, 13, 14: Hinterstigmen der
Larven von S. carnaria irn 1. , 2. und 3. Instar. 15, 16: Hinterstigma eine r Larve von
S . earnaria (1. Inst ar ) in Lateral- und in Dors al sicht . 17, 18: Vorderst igma ein er Larve
von S . carna ria (des 2. und 3. Instars ). 19: Hinterstigmen ein er Larv e von S. car nar ia
(3 . Instars ] in Dor sa lsicht. 20: Vor de rstigma des Pupariums von S . carnaria in Dorsal
si cht. Alle s na ch Draber-Monko . leicht verandert .
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naria (Linnaeus, 1758J [Typusart}; S. [eanleclerqi Lehrer, 1975; S. l ett 
rnanni Milller, 1922; S. marcelle cl er cq i Lehrer, 1975; S. moldaoica Roh 
dendorf, 1937; S. nouaki Baranov, 1941; S. paqensis Baranov, 1939; S. py
renaica Villeneuve, 1941; S. schulzi Muller, 1922; S. serbica Baranov,
1930 ; S. sub oicina Rohdendorf, 1937; S. ukrainica Rohdendorf 1937 ; S.
zumptiana Lehrer, 1959.

Die Besonderheiten im Bau del' mannllchen Genitalien, vorzugsweise
des Distiphallus, ermoglichen es, klar clefinierbare spezifische Unter
schiede zwis ch en den einzelnen Arten del' Gattung Sarcoptiaqa anzuge
ben. Diese Unterschiede sind teilweise nicht sehr gross, da die Arten

, streng monophyletisch sind, wesweden sie z. T. auch von Spezialisten
(wie z. B. selbst von Rohdendarf, 1937 J als subspezifisch betrachtet wur
den. Ihre Bestandlgkeit und das einwanfrei sympatrische Vorkommen
vieler Formen, so besonders im Karpatenbereich (Gregor & Povo lny,
1961 J, Iuhrten allerdings zur Kritik solcher Auffasungen. Heute gilt als
gesichert, dass es sich zwar urn nahe verwandte, abel' aus mehreren
Grunden spezif isch einwan drei unterschiedliche Arten handelt,

Aus Grunden diesel' nahen Verwandtschaft und offenb arer Mono 
phylie diesel' spezifischen Taxa schlug Lehrers (1973) Versuch feh l,
diese so homogene Gattung in Untergattungen zu untert eilen. Alle r dings
lassen sich auf Grund von Ahnlichkeiten im Distip h al lusbau die f' olgen 
de n vier Artengruppen unterscheiden:

Gruppe I. (Libiti na Lehr., Daciella Lehr.) . Styli lang und mittelbrei t,
schrag liegend, zuweilen mit Paraphallusachse fast parallellaufend, fas t
gerade oder S-formig gebogen. Membr analloben gross oder mittelgross,
schwach sklerotisiert. Arten: S. bachmayeri, S. baranojji, S. berqi, S. mol
daoica, S. sctiulzi, S . serbica, S. subtiicina, S. ukrainica.

Gruppe II. (Sarcophaga s. str. sensu Lehrer, 1973 J. Styli mittelbreit,
nach vorn ger ich tet , fast senkrech t. Arten: S. carnaria, S. letimanni .

Gruppe III. (Carpathicomyia Lehr., Sudajricana Lehr. , Crusiniana
Lehr . J. Sty li sehr breit, am Ende stark str eit axtfor rnig erweitert oder
trtchterform ig, Mernbranalloben kur z, Apikalteil de s Distiphal1us ztem
lich gross, mit zahlreichen Dorsald orn en . Ar ten : S. aeniqmoid es, S. apsua
rum, S. ieanleclercqi, S. nouak i , S. paqensis, S. purenaica, S. zumptia na .

Gruppe IV. (Fernandamyia Lehr.). Styli sehr lang und dunn, am
Ende nicht erwettert, stark hakenf6rmig gebogen, Membranalloben se hr
sc hmal und fa st sen krecht, Art: S. marcelleclercqi.
Geographische Verbreitung

Wte aus der nachfolgenden Ubersicht ersichtlich ist, kommen die
me ts ten Arten del' Gattung in den Gebirgssystemen der WestpaHiarktis
VOl', die den heutigen Kenntnissen entsprechehd a ls ihr relativ rezentes
En tfaltungszentrum ge lten mussen, was durch zahlr eiche Endemismen
nachgewiesen zu sein sch ein t . Eine Art (S. aeniqmoides Jist sudarnka
nisch (Cape, Province J. Diese Form ble ibt al1erdings fraglich .

1. TranspaHiarktischen-subboreale Art : S. carnaria
2. Eurosibirische Ar ten: S. schu izi , S. subuicina
3. Altmediterrane Art: S. l ehmanni
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4. Atlasen de mis che Art : S. marcelleclercqi
5. Pyrenaoen demisc he Art: S. pyr ena ica
6. Alpenendernische Arten: S. [ean leclercq i, S. novak i
7. Ostadria toendemische Arten: S. adriatica, S. baranoiji, S. paqensis
8. Karpato andemische Arten: S . zumptia ria, S. bachmtujer i , S. mol daoica
9. Ostmit teleuropa isc he Arten: S. ser bica, S. ukrain ica
10. Pontische Art : S. berqi
11. Westkaukas oendemische 'Ar t : S. apsuarum

Diese Einte ilung berlicks ichtig t die Schwerpunkte del' einzelnen
Arten, vilas besonders flir Gebirgsendernismen gilt, und ist z. T. n och
provisorisch. So kornrnt z. B. di e fur den westlichen Karpatenbogen
ganz charakteristische Art S. bachmayeri vereinzelt auch ausserhalb des
eigentlichen Karpatenbereichs (Modling] VOl'. Es bleibt abzuwarten, ob
dor t die Art bodenstandig ist , ob sie dor t gelegentlich mit Luft stromun
gen eingeschleppt wird, oder ob es slch urn eine Expansion handelt.
Ahnltcherweise konn te S. ukra inica auch no ch ziemlich weit west li ch
(bei Nitra} , und wohl einmalig, nachgewisen wer den . Solche und ahn
lich Einzelfunde mtissen sehr kritisch iiberpriift werden, da ent
sp rechende zoozonologtsche Untersuchungen diesel' Gruppe bisher haupt
sachlich aus Mitteleuropa und aus dem Karpatenbereich vorliegen, wah
ren libel' derartige Verhtl ltntsse z. B. in dem Alpen- oder Pyrenaenbereich
noch nicht Im erforderlichen Ausmass geforscht wurde.

Zur Blonnmie und Okulngle der Gattung Sarcophaga und ihr en
Besonderheiten

Larvalbionomie
In den letzten ungetahr 30 }ahren wurde mehrfach auf den Regen

wurmparasitismus (bes. be i A llolobophora spp.) del' Sarcophaga-Arten
hi ngewiesen (z . B. Eberhardt, Ste iner (1952 ], Ebe rhardt (1955), Kirch
berg (1954, 1961), Grunin (1964), Vikto rov-Nabokov, Verves (197 5]] .

Inzwischen konnten wir diese Beoba ch tungen weitgehend dur ch wei
tere direkte Terrainbe obach tungen bestattgen. Es wurden viederhalt
Sarcophaga-Weibchen beobachtet, die am Rande von Gar ten-, Park- und
Landwegen eilig Regenwurmhiiufchen bekletterten und sie auf ihre
Eignung zur Larvenablage untersuchten. So konnten wir me hrf'ach aueh
die Larvenab lage verfolgen , di e die EberhardtSchen Befunde besta tt
gend, auf ein Kothaufchen oder in die Mlindung des Regenwurmganges
erfolgte. Das Eindringen von Wei bchen in diese Gange kannte nicht
beobachtet warden. Meist w erden eine bis zwei Larven abgesetz t . Nach
de l' safor tigen Bes eitigung eines von einer Schlupflarve bes etzten Wurm
hauf'ch ens kam unrnittelbar darunter ein Regenwurm zum Vorsch ein.
Dies sc heint zu bes ta tigen , dass die A.nwesenheit de s Regenwurmes den
unmittelbaren Anlass zur Larvenabgabe ,darstellt (s ieh e auch Kir ch
berg (1961)] . \Vahrend del' Suc h e eines Regenwurrns konn en die Pr i
marlarven bis 30 Stunden lang hungern. Ein Regenwurm kann von bis
zu zehn Larven befall en werden . Nach dem Er rei chen del' III. Wachsturn
stufe geht del' Wirt rneist zugrunde, .won ach die Maden ihre Entwicklung
in de ssen Leiche abschliessen . Die Verpuppung erfolgt im Bad en nebe n
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den Resten des Wirtes . Die ganze Entwicklung von del' Larvenablage
bi s zur Imago dauer t bel ein er Durc hschnittstemperatur urn 20 °C unge
Iahr 40 Tage . Ungef'ahr 5-6 % del' Regenwlirmer werden dur ch die
Sarcophaga- Larven befa ll en (konkret gilt di es flir di e Sy nusie von
S. carnaria S. lehmanni, S. schulzi und S. subu icina i .

All er dings gibt es auch zahlr eich e Angaben , dass Sarcophaga-Ar t en
(VOl' allern S. carnarias auf ve rsch ie denen Lep idopteren-Raupen . und
-Puppen , auf Acr idien-Imagi n es und auf Boden schn ecken gezuc htet wur 
den [Baer (1921) , Seguy (1941 ), Berner (1 960 ), Jarmanschewit sch (1970)
usw. ]. Es gibt abel' auc h zahlre iche mehr oder weniger g laubwlirdige
Angaben, dass sich Sarcophaga-Ar ten in Leichen sowohl von Wirbeltie
ren a ls auc h vo n Wirbellosen und in Fakalle n entwickelten [Por ts chtn
ski j (1876 ), Seguy (1941), Suc hova (1951 ), v. Emden (1 954 ), Vik to ro v
-Nabokov (1968 ), Birg (1971 ), Draber-Mofiko (1971a)] . Einem del' Auto
ren ( D. P. ) w ur de eine Unmenge von Fliegen del' Art S. car naria Ende
del' f iinfziger ]ahre zugeliefer t, die angeblich aus einem Kana l1och, wo
Wander ratten verg in g en , massenhaft sch llipft en.

Eberh ardt (1954) und Kirchberg (1954) betrachteten die Sarco piia
ga-Arten a ls obligatorische Regenwurmparasiten. Eine kritische Ube r
prlifung diesel' Ansicht zeigt allerdings , dass es sich eher urn fakultative
und nichtspezialisierte Regenwurmparasiten h an delt, die eine betracht
lich breitere Fahlgkeit, sich auch in anderen Wirten und gleichfalls in
Tierleichen und Fakalten zu entwickeln, nicht verloren haben (sog.
"Leichen-Raubarten" im Sinne von Artamonov, 1983). [edenfal ls bezeugt
die hohe Populationsdichte diesel' hauttgen Sarcophaga-Arten, dass sie
offenbar eine breite trophische Potenz besitzen.

Die Uberwlnterung erfolgt als Larve (Made) des III. Instal's oder
a ls Puparium. Frischgeschllipfte Herbstfliegen sterben wahrend des Spat
herbstes abo

Imaginalbionomie
Die Fliegen sind relativ langlebig, konnen bis 60 Tage alt werden.

Ihre Hauptnahrung bieten ihnen die Blliten del' Apiaceae (Umbeliferae),
seltener auch anderer Pflanzenfamilien (Lamiaceae, Asteraceae, Campa
nulaceae, Fabaceae, Rosaceae, Eu phorbiaceae, Malvaceae, Brassicaceae ,
Po lygonaceae usw.). Sie lecken auch Blattlaushonig [Karczewski (1961,
1967) , Gudjabidze (1966) , Chicova (1967a), Draber-Motiko (1973) , Ver
ves (1975 ) ] . Sie sind Bestauber (P roctor, Yeo , 1973 ). Sie gehoren zu
regelmassigen, obwohl nicht sehr haun gen Leich en - un d Fakallenbesu
chern [Shur a -Bura (1955), Vik torov-Nabokov (1 959 ), Gregor & Povolny
(1 959, 1960, 1961 ), a ls auc h eigene Beobach tungen ]. Wie die meisten
Sarcoph ag iden, s in d auch die Sarcophaga-Arten offenbar eher p olyvol 
ti n . Ihre Wet terentwlcklung im Herbst w ir d nul' durch di e kom mende
Herbst-und Winterkal te gehemmt.

Das Stu dium der Ta ges r ythmen (Vie run dz wan zigstun de n-A ktiv ita t)
im Mitteldnjeper-Abschnitt und in Mlttelmahren argab etw a folgendes :
Ab Mitte April-A nfang Mai begann die Flugaktivitat zwischen 7-9 Uhr
bei II-16°C (j e ka lter del' Morgen , 'desto spater ) , sie gipfe lte zwischen
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12-16 Uhr bei 17- 28° C und endete zwischen 18-19 Uhr bei 15- 23 OCt
wobe i der sc harfe Winkel von Sonnenstrahlen, nicht also die Tempera
tur, verantworlich zu se in sc he in t. Im So mmer begann der Flug ent
spreche nd fr tiher, schon zwischen 6-7 Uhr (bei 15-22 "C}, das Flug
maximum wurde zwischen 10-17 Uhr erreicht und klang zwischen
19-20 Uhr aus. Zu diesem r echt allgemein gtiltigen Sche ma der Flug
ak tlvitat ist allerdings noch folgendes hi nzuzuftigen: Besonders im ze iti
gen Fr tih lig und im Spatherbs t ist die Intensita t der Sonnenstrahlung
ftir die Elugaktlvlttit von entsche ide nder Bedeutung. Selbst im Hoch
sommer ist die Flugaktivltat immer stark und dir ekt von der Sonne n
strahlung abhangtg, Nur nach langerer Regenz eit oder unter besonderen
Umstanden (schwtiles Wetter, etwa vor Gew itter) konnen die Fliegen
auch ohne direkte Sonnenbestrahlung flugaktiv se in , dabei mtis sen al 
lerdings die Temp er at ur en tiber 20 °C ste igen. Neben niedrige r Tem per a
tur [un d mangelnder Bestrahlung) wirkt jedoch auch hohe Luftternpe
r atur [besonders nach langer Dtirrezeit) ebenfal1s fl ughemmend - etwa
bei Temperaturen tiber 28-30 °C. Grundsatzllch bleibt allerdings die
Kombination Temperatur -Sonnenbestrahlung ftir die Flugaktivlt at von
ents che idender Bedeutung. Ab Mitte September [in nordlichen Breiten
oder im Hochgebirge schon ab Mitte August) nimmt die Populations
dichte und mi t ihr auch die Flugaktivitat me rklich abo Die Abnahme
der FIugaktivlta t in Abhangigkeit von der Temperatur und Fotoperiode
bzw. von derer Kombination ist eindeutig. Die tragen Fliegen werden
im wachsenden Ausmass auch zur Beute von Pradatoren. Zum Schluss
werden die Fliegen nur noch in den warmsten Mittagstunden bei voller
Sonne flugaktiv. Die Akttvitat klingt dann wahrend der zweiten Okto
berhalf'te, spatestens Anfang November, endgilltig aus. Obwohl die Sar
co ph aga-Arten bis in den Spatherbst fliegen, werden sie in dieser Hln
sic ht noch von Robtneauel l a caerulescens [Zett.) und besonders von
Pierretia nigriuentris (Meig.) ubertroffen, von denen die letztere noch
im spaten Oktober betrachtliche Dichten auf exponierten Stellen (auch
ruderal) aufweisen kann.

Zusammenfassend dtirfte festgestellt werden, dass der Anfang der
Flugaktlvltat durch 'I'emperaturenstteg, ihr Ausklang durch Radiations
abnahme erfolgen. Wahrend der Mittagzeit (10-15 Uhr) hangt die
Flugakttvlta t von einer gtinstigen Kons tellation Temperatur-Radiation
ab o Tro tz einer de utlichen Hemmung der Fl ugaktivttat durch hohe Tem 
pe rature n (b ei gro sser Trockenheit) ble iben die Sar coph aga-Ar te n (so
wie die Sa rcophagiden a llgemein) mit ihrer schachbrettgeflec kten Abdo
minalzeichnung Ilugaktlv, wahrend die Fli egen mit anderen Abdominal
ze ichnungstypen unter solchen Umstanden den Schatten aufsu chen und
kaum flugaktiv sind. Die Begrtindung dieser Flugethologie vers uchte
Willmer (1982) zu klaren, Nach ihm besitzt die Chitindecke der Abdo
minalzeichnung eine erhohte Reflextahtgkett im Vergleich mit anderen
Abdominalizeichnungstypen. Ausser dem besitzen die Sarcophagiden die
Fahlgkelt, zwischen Thorax und Abdome n Haemolymphe zu pumpen.
Diese Besonderheiten beglinstigen eine optimale Temp eraturregulation ,
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weswegen Arte n wie S. car naria und S. suboicina betahig t sind, sich
wesentlich langer von den Bltiten zu ernahren al s ihre moglichen Kon
kurren ten.

Phanologtsch Iallt die Akti vitat del' Sarcophaga -Arten Mitteleuropas
in die Zeits panne Anfang April-Anfang Novembe r (als Extremwerte ).
Die Popula tionsdi chten gipfeln urn die Wende Ende Mai-Anfang [uni
und dann Ende [uli-August. Die erste Gipfelphase kann bei Kal t- ode r
TtfOckenwetter st ark verminder t, verschoben se in oder gar ausfallen.

Die Sarcophaga-Ar te n sin d im Wesentli chen Begleiter del' euro
paischen Mischwal dzone inkl. dere r Gebirgslagen . Dabei bleibt kl ar,
dass bes . S. carnar ia ausgedehnte und r elativ tr ockene Glassflachen
ni edriger er Lagen und mittlerer Bergstufen bevorzugt, und dass sie
moglicherwetse als sekundarer Kulturfolger betrachtlich bre itere Raume
del' europaischen, im breiteren Sinne del' westpalaarktischen Kult urs tep
pe se kundar besiedeln dtirfte. Eine ziemlich ahnllche okologische Potenz
weisen auch die Arten S. schulzi und S. suboictna auf, die mit S. car
naria bis hoch ins Gebirge (in den Karpaten tiber 2000 m ) steigen, wo
bei allerdings S. schuizi ausgesprochene Waldbiotope, S. subuicina Z. T.
alpine Wiesen tiber del' Waldgrenze dicht besiedelt bzw. bevorzugt. Die
ursprtingliche okologische Potenz diesel' drei Arten Iasst sich heute nul'
noch schwer rekonstruieren, zumal ihr Vorkommen in ausgesprochen
sekundar vom Menschen umgewandelt en Biotopen (Kultursteppe, Park
und Gartenanlagen von Stadten U. a.] auf ihre breitere okolog tsche Po
tenz hindeutet. Zu diesen offenbar polytopen Arten kommt no ch S. l eh
manni hinzu, die allerdings 1hren deutlichen Schwerpunkt in del' Auwald
und Trockenwaldzone warrnerer Lagen Europas hat und Z. T. auch in del'
Steppenzone del' del' Westpalaarktls beheimatet ist. Diese vier Arte n
dtirften vielerorts al s hemisynanthrope Kulturfolge r ge lten [P ovolny
& Sustek (1981 )] . Ihre Roll e als eve ntue lle Krankheits erreger ist off en
bar gering. Sie spielen eine wichtige Rolle als se kundare Konsumenten in
okolog tsch-troph!schen Vel'kettungen. .

Die Vert eilu ng del' Fli egen in ihren Biotopen un d im Terrain tiber
haupt ist nicht re gelmasslg (diffus), sondern stark assoziiert. Die mannli
CHen Fliegen konzentrieren sich deutlich in prakonnubtalen Assoz ia 
t ionen (Aggregationen ) in gut best rahlten Terrainwelle n, bes onders
libel' amphitheaterahnlichen Terrainkonfigurationen, wohin die naturli
che Luttstromung (Thermik) die unbe fruchte ten Weibchen treibt . In
so lche n Lokalitaten auf Kalk, Serpentin , Granit , abel' auch auf Loss usw.,
konnen sich hund erte -bis tausende mannliche Individuen zu ihren pra 
konnubialen Spielen ansamme ln. Ahnliche Assoz iationen bilden sich an
geeigneten Ste11en an Waldrandern und in Waldlichtungen von den
Niederungen bis weit tiber die Waldgrenze (tiber 2000 m - Z. B. in del'
Hohen Tatra) hinaus. Mannlich e Fliegen von S. carnaria, S. schulzi,
S. suboicina und S. lehmanni sammeln sich hautig auch entlang von
entgrasten Pfaden und Strassen zu ihren prakonnubialen Spielen an. Die
Kopulation erfolgt ab den Morgenstunden tiber den ganzen Tag und
dauer t einige Stun den . Ahnliches, nul' vorwiegend in den entsprechenden
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Waldbiochoren der Karpaten, wurde auch z. B. bei den karpatoende
mischen Arten wie S. zumptiana und S. bachmayeri beobachtet.
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Membranalloben breit, dreieckig, I)istiphallus im Profil mit dunner orr
nurig . S. lehrnanni Mull.

14. Sty li am Ende mit Dorsaldorn, Apikalteile des Distiphallus stark sklero 
tisiert , Membranalloben sehr brett, mit starkem Ventralvorsprung .

S. baranoj]i Rohd .
Styli ohne Dorsaldorn, Apikalteile des Distiphallus hautig, Membranalloben
eingeschmalert, ohne Ventralvorsprung . 15

15. Sty li sehr schmal, stark S-fOrmig gebogen, Membranalloben den Styli
stark genahert, Vorderparameren am Ende stark erweitert, MittelOffnung
des Penis fehlend S. adria t ica Bott .
Styli breiter, konkav oder fast gerade, Membranalloben den Styli n icht
stark genahert, Vorderparameren lang und dunn, am Ende kaurn er wei
ter t, Dis ti ph allus im Profil mit Mitte lOffnung . 16

16. Penis lang und dunn, sein Apikalteil mit starkem Dorsaldorn, Membranallo
ben am Ende zweieckig . . S. berqi Rohd.
Penis ktirzer und breiter, Apikalteil ohne Dorsaldorn, Membranalloben
n icht zw ete cklg . 17

17. Basalteil des Distiphallus verlangert, Innenseite der Memb ranalloben stark
konkav . . S. schulzt MUll.
Basalt eil des Distiphallus kurz, Innenseite der Membranalloben fas t ge
rade . ,S. suboicina Roh d.

Sarcophaga aenigmoides Povolny & Verves, nom . n.
(Abb . 21)

Syn. Sar copha ga aeniqm a Rohdendorf , 19 63, 1963, nom. praeocc., nee Reinhard , 1947;
Roh de ndorf , 1963: 17; Zumpt. 1972: 92.

Diese Art steht de l'S. pijrenaica VilI. nahe und is t ihr auch ahn lich
durch sc hwach entwicke lte Membranalloben sowie durch grosse, trom
petenartig erweiter te Styli. Uns ist si e autop ti sch unzugangllch , die
folgencle Beschreibung ist Rohdendorf . (1963) entno mmen [gekurzt }.
Ihre Exis te nz gilt vorIaufig als ungeklart und problemat isch .

d' - Stirn 0,20 del' Kopfbr ei t e entsprechend, h in te n et wa s br eiter,
0,27 del' Kopfbreit e entsprechend. Backen sehr breit , fast 1/2 de l' Augen
hohe g re .ch. Wangen breit, etwa 2/3 del' Augenhtihe entsprechend. 3.
Fuh ergJied paralle!seitig, 1,75mal so lang wie das 2. Sti rnseiten vorne
lei cht erweitert usw.

Pos tabdomen gross. Cerci im Profil ohne praaptkalen Vorsprung de l'
Dorsalkante, Ende a llmahllch verschmalert und Val' del' Spitze ventral
Ieicht ausgeschnitten. Irn Profil sind Cerci etwas den Verhaltnissen bei
S. apsuarum und S. subuicina ahnlich. Vorder- und Hinterparameren
zlemllch dunn und lang, letztere lang beborstet. Phallosoma mit sehr
grossen, Iangsliegenden, zu Ende stark trtchtertormtg erweiterten Styli.
Apikalteil des Paraphallus fein und membrantis, betrachtlich kurzer als
Styli, mit gezahntern Rand. Membranalloben dunn, Ende zweiteilig. Ba
salteil des Paraphallus nicht besonders gross.

Fa rbung des Ktirpers wie tibllch im Rahmen diese l' Gattung. Wangen,
Stirnseiten, Gesichtsschild und Vor de rhalfte del' Backen dlcht hellgeblich
bestaubt. Fuhler, Taster und Stirnstreifen matt schwarz. Flugel mit
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Abb. 21: Saen iq moides, Disti ph a ll us in Lat er a ls tch t [ nach ei ne Ortgl n alabbildung von
Roh dend orf', 1963 )

schwarzl rchem Ton. Thorax und Abdomen w ie bei anderen Arten diesel'
Gattung. Pos tabdomen glanzend schwarz. We ibchen unbekann t. Kor 
perlange 15 mill.

Verbreitung: Stidafrika (terra typica : " Ka p- Gebiet" J. Ok ol ogie unbe
kannt.

Sarc ophaga adriatica Bottcher, 1913
(Abb. 22, 23 J

Sarcophaga uicina var. adri atica Bottch er , 1913 : 8
Sarcophaqa adriatica [sensu Baranov, 1942: 548)
Sarco ph aga subuicina adr iatica Rohdendor f , 1937: 288 ; Struk an, 1967: 45

Diese Ar t ist dur ch die dtinnen Styli und den Bau del' Membranallo
ben del'S. ukrainica Rohd. etwas ahnlich, durch S-fo rmig gebogene,
am Ende erweiterte Styli und durch ktirzere Vorderparameren von die 
sel' leich t zu unterscheiden.

o - St irn in de l' sc hmalsten Stelle 0,23- 0,25, in Sc h eiteJpartie
0,25-0,28 un d tiber del' Ftihlerbasis 0,39-0,42 del' Kop fbreite ent 
spechend. Stirnstrieme vorne verbreitert, gegenseitiges Verh a ltnts ihrer
Enden 1 : 1,5-1,7; Stirnstrieme 15mal so breit wie Orbiten. 3. Ftihlerglied
1,6-2,3mal so lang wie das 2. Wangen 0,22-0,25, Backen 0,33-0,37
del' Augenhohe entsprechend. Frontalborsten mittellang, gekreuzt, 10-13
Paare zahlend. Verhaltnis zwischen del' Lange des 3. und des 5. Kostal
abschnittes 1: 0,45-0,75, und das des 2. und 3. Abschnittes del' Media 
lader 1: 0,25-032. 5. Abdominalsternit wie bei anderen Ar ten del' Gat
tung. Vorderparameren kurz und breit, doch leicht la nger als die hinte
reno Cerci parallelseitig, mit kurzem, spitzem Apikalzahn und mi t einer
tiefen praapikalen Ausrandung. Distiphallus vorgezogen, sein Bas alteil
lang, zuweilen mit del' -La ngsa chse VOID Penis parallellaufend, m it dun-
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Abb. 22-29. 22: S. adriatica, 5. Abdominalsternit eines Mannchens. 23: S. adriatica,
rnannl tche Genitalien in Lateralsicht. 24: S . apsuarum, 5. Abdominalsternit eines Mann
chens, 25: S. aps uarum, mannliche Genitalien in Lateralsicht (Au-A ur icula). 26: S. bach
maijer i , 5. Abdomin al sternit einer Mannchens. Abb. 27: S. bachmaueri, m annliche Gen i
t ali en in Lat eralsi ch t. 28 : S. baranaffi , 5. Abdominalsternit eines Mannchens. 29: S. ba
ranoiji , rnannltch e Genitalien in Lateralsicht

nen, Im Pr ofil fast undeutlich en Ventralloben. Styli am En de verbreitert,
schmal , und stark S-formig ge bogen. Apikalteil des Paraphallus hautlg,
am Ende dtinn, seitlich verbreitert. Membranalloben den Sty li stark
genahert, Distiphallus in del' Mitte zuweilen ohne "Qffnung".

Farbung de s Karpel' s wie bei allen Sarcophaga- Ar t en . Stirnseiten
un d Wangen gelblich silberg rau bestaubt, Weibchen unbekannt. Kerper
la nge 8-17 mm.

Verbreitung : Iugosl aw ten- Istrt en (terra ty pica : Kuste nland}, In
se l Pag, Premuda, Dalmatinische Kuste . Ostadriatisches Element . Oko
logi e unb ekannt.
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Sarcophaga apsuarum Rohdendorf, 1937
(Fig. 24, 25, sec. Typus]
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Rohdendorf, 1937: 289 ; Gu jabidze, 1966: 11; Chicova, 1976: 14 ; Ver ves, 1978a; 44.

Diese Art steht S . purenaica Vill. und S . aenigma Rohd. du rc h die
s trettaxttorrnig verbreiterteten Styli und durch den dornigen Apika lteil
des Dis tiph all us am nachsten, ist abel' .dur ch ihre grosse Auricula und
du rch die mernbran osen Styli leicht zu unterscheiden.

o - Stir n in der schrnalsten Stelle 0,18- 0,29, in der Schettelhohe
0,25- 0,27 und tiber del' Ftih lerbasis 0,35- 0,38 de l' Kopfbreite ent
sprechend. St ir nstr ieme nach vorn stark verbreitert . Gegenseitiges Ver
haltnis ihrer Ende n 1: 1,3-1,5 ; St ir nmitte 2-3mal se breit wie die
Orbita. 3. FUhlerglied 2,1mal-2,8mal so lang w ie das 2. Wa ngen bei
Ftihlerbasis 0,26- 0,30, Backen 0,27- 0,38 der Augenho h e entsprechen d.
9-12 Paare von Fr ontalborsten, die lang und gekreuzt sind. Verhaltnis
zwischen Lange del' Absc hnitte 3 und 5 des Kos talrandes 1 : 0,62-0,75,
und dasj enige del' Abschnitte 2 un d 3 del' Medi a la der 1 : 0,27-0,35.

Cerci vor g ezogen, mittelbreit, am Ende mit kur zem spitzem Zahn
.und mit leichter pra apikaler Ausran dung. Vorderparameren zie mlich
kurz, nul' wenig Ianger a ls Hinterparamer en, Dorsalseite in del' Mitte
s tar k erweitert, Ende stumpf. Hln terparameren kurz, mit stark erweite r 
tel' Basis, Distalteil verschmalert , Ende zugespitzt, nicht auffallend kon
kav ausgeschnitten. Dtstiphal lus kurz und h och (dick) . Basalteil des
Distiphallus varlangert, nach vor n ragend, Ventralloben unter den Styli
versteckt und hake ntormig gebogen. Apikalteil gross und hautig. Aur i
cula sehr gross, an den Seiten hervorragend, dorsal mit zahlreichen hau
t igen Dornchen. Styli lang, zur Penisache senkrecht stehend, ihr Ende
stark streitaxttorrnlg erweitert, schwach sklerotisiert, fast hautlg. Mem
branalloben kurz, im Profil fast undeutlich.

Korperfarbung wie bei diesel' Gattung Ublich. Stirnstrieme matt
schwarz, fast ohne Bereifung. Stlrnselten und Wangen dicht go ldgelb
bestaubt. Weibchen unbekannt. Korperlange 12-18 mm.

Del' Holotypus befindet sich in den Sammlungen des Zoologischen
Institutes, Akademie del' Wissenschaften, Leningrad.

Verbreitung: Grusien: Abchasis ( terra typica: Suchumi ), Kolchida ;
Russland: Krasnodarskij kr a j (Bezir k v. Krasnodarsk ), So ts ch i, Kaukasi 
sche Schonung. Westkaukasisches Element. Die Art lebt dor t in tiefli e
gen den, feuchten Subtropenbioto pen .

Sarcuphaga bachmayeri Lehr er, 197'8
(Fig. 26, 67, 68)

Lehrer, 1978b: 130
?Sarcophaga subu icina schulzi (s ensu Gregor & Povolny, 19 61 ) (nee Muller , 1922)

Die Art s teht de I' S. moldauica Rohd. relat iv am nachsten, von cler
s ie sich VOl' a Hem durch noch sich t lich breitere, m assiv ere Membranal
laban des Dist iphallus unterscheidet.
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o - Stirn an del' schmalsten Stelle 0,19-0,23, in del' Scheite lhohe
0,25-0,29, in Fuhlerbasishohe 0,35-0,45 del' Kopfbreite entsp rechend.
Stlrnstr lerne nach vorn verbreitert. Verhaltnis ihrer En den 1 : 1,4-2,0.
Strinstrieme 2-3mal so breit wie Stirnseite. 3. Fuhle rglled 1,5-2,5mal
so lang wie das 2. Wangen hinter Fuhlerbasis gleich 0,25-0,33, Backen
0,32-0,40 del' Augenhohe entsprechend. 10-12 Fronta lbor sten, a lle zw ar
dunn, ab el' gut entwickelt, am Sttrnvorderte ll gekreuzt. Verhaltnts del'
Kostalabschnit te 3 und 5 1: 0,55-0,78, dasjenige de l' Abschnitte 2 und
3 del' IVIedialader 1 : 0,2-0,4.

5. Abdominalsternit wie be i del' Gattung u b li ch , Vorderpara rneren
1ang und dunn, deutlich la nger a ls die h interen, VOl' del' Spitze Ielch t
ve rbreitert. Hlnterparameren kurz und hakentor mig. Cerci mittelb reit,
am Ende mit kurzern, spitzen Apikalzahn. Basalteil des Dis tiph allus
gross und stark vorragend, VentralJoben lang und ahlef orrnlg. Membra
nalloben kurz, abel' sehr breit, breiter als ihre Lange, hautig. Apikalte il
des Distiphallus vorgezogen, dunn, hautig. Sty li mittelbrelt, lang, fa st
gerade, am Ende stark verbreitert, zur Pentslangs achse schiefliegend.

Korperf'arbung und Muster wie be t anderen Arten diesel' Gattung.
Orb iten und Wangen dicht und lebhaft st lbe rb leich, mit go ldlichem Sti ch ,
Stlrnstrierne mattschwarz, fast ohne Bestaubung. Weibchen unbekannt.
Korperlange 10-19 mm.

Holotypus in del' Sammlung des Naturhistorischen Museums, Wien ,
(terra typica: Modling).

Verbreitung: Im Wes entlich en ein Wa ld begleiter del' Kar pa te nwald
zone mit Verbreitungschwerpunkt in del' Buchenwaldzone, von wo die
Art unter deutlicher Verminderung Ihrer Pop ula tionsdichte bis nach Ungarn
( Umgebu ng von Budapest, B6dvaszilas) und Osterreich (Modling) aus 
strahlt. Insofern deckt sich ihre rein horizontale Verbreitung im betracht
li chen Ausmass mit der jen igen von S. zumptiana, obwohl sie bis her in
del' Flyshzone mahrischer Karpaten nicht ge funden wurde. In den S10
wakischen Innenkarpaten liegt lhr Schwerpunkt betrachtlich honer als
be i S. zumptiana, namlich zwischen 800-1200 m. Uber diesel' Hohe
dringt sie vereinzelt auch in die alpine Stufe VOl' [z. B. in del' Kle inen
Fatra ( St oh ) bis 1700 m, und sogar zu den Kammpartien del' Niederen
TatraJ. Die niedrigsten Fundorte in del' Slowakei li egen be i Turria nad
Bodvou (westlich von Kosice ] in den Plateaus von Zadiel, Plesivec und
Rozriava. Zusammen mit S. zumptiana kommt sie bis in den sudwestli
chen Auslautern del' Karpaten auf dem ungarischen Staatsgebiet bei
Budapest (Harrnashatarhegy ] VOl' , wo sie allerdings bctrachtlich se ltener
als S. zumptiana ist. Sonst ist die hypsometrische Sympatrie de l' beiden
Arten eher eine Ausnahme, und beide scheinen auf den Graniten de l'
Hohen Tatra ganzllch zu fehJ.en oder sehr selten zu sein. Die Art kommt
auch in del' Wa ldzone del' Karpatenhange jenseits del' ukrainischen Kar
paten VOl' (Transkarpatien) . Es bleibt abzuwarten, ob die Art auch tat 
sachllch im Bereich von Ostalpen regelrnasslg vorkommt. Sie wurde
dann die einzige karpatoalpine Verbreitung im Rahmen del' Gattung
Sar co phaga ver treten.

\
I
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Sarc ophaga baran offi Rohdendorf, 1937
(Abb. 28, 29)

107

Sarcophaga subuicina baranoj j i Rohde ndorf, 1937: 288 [nom. no v. pro Sarcophaga ui
cina sen su Baranov, 1930, nee Villeneuve, 1899)
Sarcop haga bara noui [sensu Baranov, 1942: 552)
Sarcophaga baranojji (sensu Mihalyi, 1979: 136)
syn.: Sarcophaga uici na (sensu Baranov, 1930b: 22 , nee Villeneuve , 1899)
Sarcop haga mitialuiana Lehrer, 1976: 8.

Diese Art steht der S. subuicina Rohd. nahe; doch ist sie dutch Penis
bau leicht kenntlich.

o - Stirn an der schmalsten Stelle 0,20, in Schelte lhohe 0,27, be i
Fiihle rbasis 0,45 der Kopfbreite entsprechend. St irntrieme nach vorn
verbrei t er t . Verhaltnis ihrer En den 1: 1,5; Stirnmitte 2,5-3,0 mal so
breit wie Stirnseite. 3. Fiihlerglied 2-2,2 mal so lang wie 2. Fiihlerglied.
Wangenbreite hinter der Fiihlerbasis entspricht 0,22-0,24, Backenhohe
0,30-0,34 de r Augenhohe. 10-12 Frontalborsten mittellang und ge 
kreuzt. Das Verhaltnts der Abschnitte 3 und 5 des Kostalrandes 1: 0,64,
dasjenige der Abschnitte 2 und 3 der Medialader 1: 0,29 .

5. Abdominalsternit generisch typisch gebaut, unspezifisch. Cerci
lang und mittelbreit, mit langem spitzem Apikalzahn und mit einer tiefen
praapikalen Ausrandung. Distiphallus kurz und hoch. Sein Basalteil klein
und vorstehend. Ventralloben ahlef'orrntg. Apikalteil des Distiphallus
verlangert, mittelbreit, gut sklerotisiert, am Ende stark hakentormtg.
Membranalloben sehr gross und breit, vorn mit eckigem Vorsprung,
schwach sklerotisiert, fast hautig. Styli mittelbreit, stark S-formig ge
bogen, am Ende verbreitert und mit starkem Praapikalzahn, gut sklero
tisiert. Hinter- und Vordeparameren fast gleich lang, Vorderparameren
am Ende zugespitzt, Hinterparameren stark hakenformig, mit stumpfem
Ende.

Stirnseiten und Wangen dicht goldgeblich bestaubt, Stirnstrieme
braunllchschwarz, fast ohne Bestaubung. Weibchen unbekannt. Korper
lange 10-17 mm.

Verbreitung: [ugoslawlen: Kroatien (terra typica von uicina (sensu
Baranov, 1930b) - Samobor bei Zagreb) ; Slowenien (terra typica von
mihaluiana Lehrer Kranjska Gora) . Okologte unbekannt. Ostadriati
sches Element.

Sarcophaga bergi Rohdendorf, 1937
(Abb. 30, 31)

Sarcophaga suboicina berqi Rohdendorf, 1937: 289; Gujabldze, 1965: 180
Sarcophaga berq i [sensu Verves, 1978b: 94)
syn.: Sarcophaga [upolnica Lehrer, 1967: 216 (syn. n.}; Draber-Moriko, 1973b: 209

(per errorem?)

Die Art gehort in die Verwandtschaft von S. subvicina Rohd., ist
aber durch die schmalen, zweieckig endenden Membranalloben und
schwach konkaven Styli zu unterscheiden.
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Abb. 30-31. 30: S. berqi, 5. Abdominalsternit einer Mannchens. 31: S. bergi, rnannltche
Genitalien in Lateralsicht (nach einem Exemplar aus Achalkaki, Georgien). a, b 
Lateralstcht des Apikalteils von Cercus (a - nach einem Exemplar aus Aluschta,
Sud-Krlm; b - [alta, Sud-Krirn ]

o - Stirn an schmalster Stelle 0,2-0,24, in Scheitelhohe 0,24-0,27,
bei Ftihlerbasis 0,3-0,37 der Kopfbreite entsprechend. Stirnstrierne nach
vorn verbreitert, Verhaltnis ihrer Enden 1 :1,4-2,0, Stirnmitte 2,5-3rnal
so breit wie die Orbita. 3. Ftihlerglied 1,5-2mal so lang wie das 2. Wan
genbreite hinter der Ftihlerbasis 0,3-0,35, Backen 0,35-0,42 de r Augen
hohe entsprechend. 11-13 Frontalborsten dunn und mittellang. Verhalt
nis der Abschnitte 3 und 5 des Kostalrandes 1: 0,5-0,73, dasjenige der
Abschnitte 2 und 3 der Medialader 1 : 0,23-0,35.

Cerci mittelbreit, ihr Ende schrag abgestumpft, mit langem oder
kurzem Apikalzahn und mit starker praapikaler Ausrandung, Vorderrand
der Cerci konkav. Vorderparameren Ianger als Hinterparameren, dunn
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und schwa ch konkav, Hinter parameren hakenftirmig mit spitzigen oder
stumpfen Enden. Dist iphallus vorgezogen und ziemlich dunn. Sein Ba
sa lteil klein und ab gerundet, Ventralloben sehr dunn und lang, borst
chenf6rmig. Membr an alloben gut sklerotisier t , Iangh ch oval, Ende ge
spalten. Sty li lang und di ck , ihr Ende stark verdickt und nach vorne
gebogen. Apik alteil des Disti phallus vorgezogen , hautig, mit Dorsalvor
sprungen,

Korpertarbung un d Muster wie be i anderen Arten. Orbiten un d Wan
gen dicht und lebh aft go ldlichgelb oder silbergelb bestaubt, Stirnstrieme
m attsc hwarz. Weibchen unbekann t . Korperla nge 15- 19 mm.

Der Holotypus befindet sich in der Sammlung des Zoologischen In
st it utes, Akademie der Wissenschaften, Leningrad.

Lehr er (1967) zufolge soll S. jupalnica Lehr . der S. berqi Rohd.
nahestehend sein, und durch einen verlangerten Apikalzahn der Cerci ,
sowie durch stark verdickte Styli unterschiedlich sein. Diese Unter
s chiede rein quantitativer Natur sind vcranderhch (sieh e Abb. 31) und
fallen in die Fluktualitionsbreite von quantitativ abgestuften Merkma
len, die bei den Sarcophaga-Arten allgemein breit ist. Solche Unter
scheide verden von Lehrer aIlgemein uberschatzt, was zu einer Unmenge
von Synonymen Iuhrt, Somit ist auch S. jupalnica Lehr. als ein Synonym
von S. berqi zu betrachten.

Verbreitung: Turkel (terra typica von S. berqi ist Kreis Kars), Gru 
slen, Ukraine [Sud-Krim), Rumanien (terra typica von S. jupalnica Lehr.
is t [upalnlc bei Banat), Bulgarien. Der Befund dieser Art in Polen (Dra
ber-Moriko, 1973b) ist entweder auf eine m6gliche Fehlbestimmung zu
r uckzutuhren oder durch andere Umstande erklarbar (etwa Material
verwechslung ). Es handelt sich urn eine ausgepragt pontische Art, die
subtr opisch gepragte Feuchtbiotope begleitet .

Sarcuphaga carnarla (Linn ae us , 1758)
(Abb. 1-20, 32, 33 )

Musca earnaria Linnaeus, 175 8: 596
Sareophaga carnar ia (sensu Meigen, 182 6: 18 ; Sc h in er, 1862: 570; Portschinskij, 1882:
5; Pandall s, 1896: 190; Bezzi, 1907: 472; Bottch er, 19 13: 5; Lundbe ck, 1927: 193; Patton,
1934 : 579; Rohdendorf, 1937: 282; Seguy, 19H: 84; Baranov, 1942: 549 ; v. Emden, 1954:
116; Girfanova, 1958: 57; Gregor & Povolny, 1961: 29 ; Fan, 1965: 225; Chicova, 1967b:
242 ; Rohendorf , 1970: 654; Dr aber-Moriko, 1973a: 301; 1973b: 207; Mihalyi, 1979: 137 ;
Ve rves, 1980b: 54; Kulikova, 1982: 1523; [acentkovsky , 1941: 27
Sareopha ga carnaria carnaria (sensu, Rohdendorf, 1937: 283)
syn .: Sarcophaqa aotropos Meigen, 1926: 23; Macquart, 1835: 127; Meade, 1876: 260 ;

Zetterstedt, 1845: 1287; Rondani, 1862: 101; Portschinskij, 1881: 65
Ptiorella aruensis Robt neau-Desvotdy, 1830: 362
Myophora [uliqinosa Robineau-Desvoidy, 1830: 337
Sar cophaga kryshtali Verves , 1973: 947

Diese Art ist mit .S. lehmanni Mull. nahe verwandt, ist aber durch
den stark sklerotisierten und pigmentierten, vorgezogenen und du nnen
Membranallobus des Distiphallus leicht kenntlich.

o - Stirn an schmalster Stelle 0,22-0,27, in, Scheitelh6he 0,23
-0,30, an Flihlerbasis 0,35-0,48 der Kopfbreite entspr ech en d. St irn -
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strieme n ach vorn verbreitert, Verhaltnis ihrer Enden 1: 1,2-2,2. St irn
mitte 2-3mal so breit wie Stirnseite. 3. Ftihlerglied l ,5-2mal so ' lang
wie das zweite. Wangenbreite tiber Flihlerbasis 0,3-0,34, Backenhohe
0,3-0,37 der Augenhohe. Frontalborsten 9-13 Paare, ziemlich lang,
dunn und gekreuzt. Verhaltnls der Abschnitte 3 und 5 der Kosta 1 : 0,6
-0,9, dasjenige des Abschnittes 2 und 3 der Medialader 1 : 0,23-0,4'0.

Cerci mittelbreit, am Ende mit mittellangem, spitzem Zahn, praapi
ka ler Ausschnitt der Ventralkante vor der Spitze bogenformlg. Vorder
parameren mittelllang, dunn, schwach gebogen, fa st ge rade, deutlich
Hinger als die Hinterparameren , die konkav, am Ende zugespitzt sind
und mit einigen Apikalventralborstchen ve rsehen sind. Distiphallus vor
gezogen, sein Basalteil mittelgross, vorstehend, Ventr alloben ahle forrntg.
Apikalteil des Distiphallus vorgezogen, dunn und hautig. Styli sehr lang,
n a ch vorne ge richtet, fast senkrecht, weit vorragend. Membranalloben
lang und schmal, bohnenformig. Penis mit grosser Mltteloff'nung .

Korpertarbung wie bei anderen Arten dieser Gattung. Stirnstrieme
mattschwarz, fast ganzltch ohne Bestaubung, Orbiten im Vorderteil, und
Wangen gelblichgrau oder gnldgelb bestaubt,

2 - Stirn an schmalster Stelle 0,33-0,40, an Fuhlerhasishohe
0,45-0,55 der Korfbreite entsprechend. Stirnstrieme fast parallelseit ig,
in der Mitte 1,3-1,6mal so breit wie Orbita. 5-11 Paare Frontalborsten,
star k und mittellang, fast nicht gekreuzt.

Abb. 32- 33. 32: S. ca rnar ia, Cer ci und Surst yli in Later a ls tcht . 33: S. carnaria, mann li
eh e Genitalien in Lateralsich t (n a ch einem Mannchen aus Su drnahren, Palava ]
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Genitalbau wie bei anderen Arten, 8. Sternit quadrat mit sehr massl
gem Hinterrandausschnitt. Korperfarbung ahnllch wie beim Mannchen,
nul' Bestaubung allgemein heller. Korperlange 7-19 mm.

Verbreitung: Europa bis Tundrazone ( terra typica: Schweden; von
atrop os Meig . unbekannt, von aroensis Rob.-Desv. und [uliqtnosa Rob.
-Desv. Umgebung .von Paris; von kryshtali Ver y. Umgebung von Klew},
mit Ausnahme vo n Krim und Transkaukasien; Nordkasachstan, Sibirien
ntirdlich bis [akutien und Kamtschatka, Primorje, Mongolei, Ncrdchina
und Gebirgsketten von Tadschikistan.

Okclogte: Larven sind Parasiten von Regenwlirmern (Eberhardt,
1955 ; Kirchberg, 1954; Viktorov-Nabokov, Verves , 1975) und vlelen
Wirbellosen, so VOl' allem von Bodenschnecken und 1nsekten: Lep idopte
r en -Pr a puppen - Agrotis seqetum L., Lumantria monacha L. (Baer, 1921 ;
Seguy, 1941), Dendrolimus pini L. (jarmanschewitsch, 1970), Hyphantria
cunea Dr . (Nagy et a l. , 1953 J, Barathra brassicae 1. (eigene Beobach
tungen ); orthopteroide Adulte: Dociostaurus maroccanus Thnb., Callip
tamus spretus, Saga serrata [Seguy, 1941); Schnecke Euparyphia pisa
na Mull. (Berner, 1960). 'Mindestens in einigen diesel' Falle dlirfte sich
abel' (so z. B. bei den Lepidopterenraupen) urn Pseudoparasitisrnus han
deln, da m eist kranke (VOl' allem septikamtsche j Raupen be fa llen wer
den.

Die Larven wurden ebenfalls als fakultative Erreger von Gewebernyia
sen von Saugetieren und Menschen bekannt (Portschinskij, 1876; Seguy,
1941; v. Emden, 1954), abel' auch als Nekrophagen (Portschinskij, 1876;
Lundbeck, 1927; Seguy, 1941; Suchova, 1951; v. Emden, 1954; Viktorov
-Nabokov, 1959; Birg, 1971; Draber-Moriko, 1971a) . Trotz diesel' schetn
bar zahlreichen Angaben bezeugt die kritische Bewertung diesel' Daten,
dass S. carnaria die Lebensweise einer "Leichen-Raubart" mit einer star
ken Neigung zum Regenwurmparasitismus ftihrt.

Dies ist wahl die euryokste und ublqultarste aller Arten diesel' Gat
tung, Val' allern auch in (Mittel) Europa, von wo die meisten Beobach
tungen stammen. Ihr Schwerkpunkt scheint VOl' allem in den Trocken
biotapen warmerer Lagen zu liegen, wobei sie den feuchtwarrnen Auwald
del' Niederungen (zugunsten von S. lehmanni) eher verrneidet. Ihre
urpsrlingliche okologtsche Potenz bzw. Preferenz ist allerdings schwer
rekonstruierbar, zumal sie heute in del' mttteleuropaischen Kultursteppe
als deren typischer Kulturfolger weit verbreitet ist und oft massenhaft
vorkommt, was vielerorts wohl als ein Sekundarzustand anzusehen ware.
Dies bezeugt u. a . auch die Tatsache, dass sie auch in den alpinen Trock
kenrasen del' Karpaten ha ch libel' del' Waldgren ze (Ube r 2000 rn ) fliegt
(Hahe Ta tra J und oft dominant ist. Obw ohl in di esen Lagen die Popu 
Iationen di esel' Ar t mindestens zum Teil mtiglicherweise sekundar (dur ch
Tl1ermik oder als Kult urfolger) vorkornmen kon n en , so best eht kein
Zweifel, dass die Art selbs t in Ho chgebirgsla gen beheimatet (populati ons
gerna ss etab lier t ) ist. Dies bezeugt U .B . VOl' allem das r ege tm ass ige Vor
kommen von Zwerg- bzw. " Hungerformen" , die auffa ll end klein und
schwach chit inisiert sin d. Die Art domin iert a uch in trocken en Gras-
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bestanden von az onal en Steppen und Waldsteppen al s Reli ktf or mati on en
Mitteleuropas [z. B. im Bohmtschen Mittelgebirge, in Sud- und Mittel
mahren , del' Stidslowake i, in Ungarn und in den Ukrainischen Karpaten)
und allgememer in wa ldlosen Biotopen dieses Raumes. Sie wurde massen
haft beobachtet z. B. tiber den Sudhangen del' Pollauer Berge in Sud
mahren, auf den Htigeln ObHk und Loves im Bohmlschen Mittelgebirge,
in den Kalk- und Travertinhtigeln urn Budapest usw., was mogliche r 
w eise ihre rezenten Naturbiotope sein konnten. Sie begleitet di e Kultur
s teppe Mitteleuropas [ die durch Aufforstung entstan d ) in allen thren
Hohen, wird ab el' urn etwa 600 m durch di e ebenfalls stark euryoke
S. sub oicina etwas zuruckgedrangt und ruckt' zeitweise auf die zweite
Hauf'igkettsstelle zurlick. Sie fli egt von Fr tih ling [Anfang bis Mitte April)
bi s in den Spatherbst (auf stide xponierten Hangen bis Mitte Oktober, aus
nahmsweis e bis An fang November ). Obwohl s ie vorwiegen d trockenere
Gresflachen bevorzugt, be ze ug t ihre r iesige geographisch e Verb r eit ung,
dass ste scho n pr imal' eine grosse okolcglsche Po tenz besitzt.

Die Fliegen sin d potentielle Trager von Sporen des Dermatophyten
M icr osporu m. canis [Pin etti , Lostia, Tarantin o, 1974 ).

In ihren Puparien sc hmaro tzen die folgenden Hymenopteren -Ar ten :
Cynipidae: Eiqites anthomyiarum Bche., Kleidomona sp., K. mar shal l i
March .; Pteromalidae: Nasonia uitripennis Wl k., Chalc ididae: Bractuj
meria [onscolombei Dufour [nach Tho mpson, 1943; Rees , 1973).

Sarcophaga jeanlecler eqi Lehrer, 1975
(Abb. 34, 35 )

Lehrer , 1975: 102
syn.: Sar cophaq a aipina Rohd endor f & Ver ves , 1979: 195 (nom. praeoe e., nee Zetter

stedt, 1838) , (syn. n.)

Die Art ist mit den Arten S. aeniqmoides Pov. et Verv. und S. purenai
ca VilI. verwandt , wie dies die langen , am En de erweiterten und distal
li egen den Cerc i bezeuge n , ist ab el' durch die s tark sklerotisierten Mem
bran allobe n und durch die n och breit er erw eit erten Stylienden unter
sc heidbar .

o - Stirn an de l' schmal st en St elle 0,2-- 0,23, in Scheit elh ohe 0,24
- 0,28, in Hoh e del' Ftihlerbasis 0,35- 0,41 del' Kop fbreite entsprech end.
Stirnstrieme vorn erwettert , Verhal tnis ihrer Ende n 1 : 1,5, Sttrnmttt e
1,5-2,5mal so breit wie di e St irnse ite. 3. Ftihlerglied l ,7- 2,3mal so lang
wie das zweite. Wangenbreite tiber Ftihlerbasis 0,23-0,30, Backenhohe
0,26-0,33 de l' Augenhohe, 11-11 Frontal bor s ten mittellang, dunn un d
ge kreuzt . Langeverhaltnls del' Abschnitte 3 un d 5 del' Kosta 1 : 0,65-0,84,
das jenige del' Abschnitte 2 und 3 del' Med ial a der 1: 0,27-0,35.

5. Abdominalsterntt fur die Gattung charakteristi sch Y-Iormig . Cerci
mittelbreit , ihr Ende mit kurzem Apikalzahn und mit ein er tief en pra
ap ikalen Ausr andun g. Vorderparameren sehr lang un d dtinn , Hin te rpar a
meren deutlich ktirzer, hakentormig. Dlstiphallu s vor gezogen , n ich t be 
senders schmal. Basalteil des Dis tiphallus mi ttelgross, nicht stark vor 
stehend. Ven tralloben lang un d dunn, ah lerorrnig . IvIembranalloben kurz,
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Abb. 34-35. 34: S. ieanleclercqi , mannl iche Genitalien in La t er a ls icht (nach einem
Exemplar aus It ali en }. 35: S. [eanleclercqi, man nl ic he Genit a li en des Hol ot ypus von
"S . al p i na Rohden dor f & Verves , 1979"

am Ende verschmalert , gut sklerotisiert. Apikalteil des Distiph allus vor
gezogen, dunn hautlg, mit einigen Dorsalvo rsprungen, St yli schrag li e
gend, VOl' dem Ende allrnahlich trtchterf'ormlg erweitert.

Kor perfarbung und Muster gle icl1 wie bei allen Ar ten diesel' Gat
tung. St irnstreifen mattsc hwarz, Sti rnseiten un d Wangen dicht h ellgeb
lic h silber bestaubt. Weibchen unbekannt. Kor pe rlange 11- 17 mm.

Verbreitung: Schweiz (terra typica von S. [ean le cler cqi Lehr. 
Tesin: Lugano ; von alpina Rohd. & Verv. - Valais: Branson ), Fran kr eich
(Ardennes J, Italien (Como J. Oko logie unbekannt.

Sarcnphaga lehmannl Muller, 1922
[Abb. 36-38)

Mul le r, 1922: 91 ; Ia cen tkovsk y, 19 41: 27; Gr egor & Povolny , 1961 : 29; Rohdendo r f,
1970: 665 ; Dr aber-Morik o, 1973b: 209; Mi halyt, 1979: 137; Verves 1980b: 55 ; Kulikova ,
1982: 1523
syn .: Sarcop ti aoa le tim anni cl ausa Mtil !er , 1922 : 91 (?)

Sar co pti aqa carnar ia [sensu Baranov, 19 3Gb: 21; Sa lem, 1935: 48 [n ec Linn aeus,
1758 )
Sar cophaqa carna r ia merid i onal i s Rohdendorf, 1937: 284 [ sec. typus)

Diese Art steht S. ca rnaria (L. J nahe, ist abel' du rch ihre sc hwach
sklerotisierten und r el ativ kurzen breiten Membranalloben und durch
kurzere und fe inere Styli zu unterscheiden.

o - St irn an de r schmalsten Stelle 0,21-0,27, in Sch eit elbrei te
0,25-0,32, in Fuhlerbaslshohe 0,34-0,45, del' Kopfbreite entspechend.
Stirnstrierne nach vorn erweitert, Verhaltnis zwischen ihren Enden
1 : 1,5-2. Stirnmitte etwa 2-3mal so breit wie die Orbita. 3. Fuhlerglled
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Abb. 36-37. 36: S. Ietimanni, Lateralsicht auf ercussp itz e und Surstylus. 37: S. lehman
ni, mannl iche Genitali en in Laterals ich t

1,5-2mal SO lang wie 2. FUhlerglied. Wangenbreite iiberFUhlerbasis
0:32- 0,35, Ba ckenh oh e 0,32-0,40 der Augenhohe, Frontalborsten 9-11
Paare, recht stark und gekreuzt. Verhaltnis zwischen dem Abschnitt
3 und 5 der Kos ta 1 : 0,5-0,9, dasjenige der Abschnitte 2 und 3 der Me
dialader 1 : 0,22-0,38.

Cerciende mit kurzem Apikalzahn, praapikaler Ausschnitt kurz. Ver
derparamere sehr lang und dunn, Hinterparamere kurz und konkav,
Ende zugespitzt. Distiphallus relativ kurz und hoch (breit), seln Basal
teil massiv und vorragend, Ventralloben lang und dunn, kurz blirstc hen
Iorrnlg. Ap ikalteil des Distiphallus sehr klein, vorgezogen und hautig.
Membranalloben hautlg, kurz un d breit h albdreieck ig mit gerundeten
Enden, Penis mit schmaler MittelOffnung. Styli kUr zer und feiner als
bei S. car nar ia.

Wangen und Stirnseiten geblichgrau oder goldgrau bestaubt, Stirn
strieme mattschwarz oder braunlichschwarz, fast ohne Bereifung.

2 - Stirn an schmalster Stelle der Scheitelbreite 0,32-0,38, in Hohe
der Flihlerbasis 0,42- 0,55 der Kopfbreite entsprechend, Stirnstr ieme fast
par allels eit ig, in der Mit te 1,2-1,4mal so br eit wie Stirn sei te. 5-10
Paare Fro ntalborsten stark und ziemlich kurz, fast nicht gekreuzt. 8. Ab-
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dominalsternit trapezoid, ohne Hinterausschnitt. K5rperbesUiubung dich
tel' und heller als beim O. Korperlange 7-16 mm.

Verbreitung: Europa bis Finnland und Leningrad im Norden (fehlt
in Grossbritanie n) (terra typica von lehmanni Mull. - BRD: Hosse, 0 1'
t enburg; von cZausa Mull. - Italien: Trentino-Alto-Adlge, Bolca no: von
meridionalis Rohd. - Russland: Umgebung von Leningrad, Luga), Nord
afrika (Marokko, Agypten} , Sildwestsibirien, Kasachstan, Zentralasien,
Israel, Irak, Syrien, Iran, Afghanistan. Altmediterran-expansive Art.

Oko logte: Larven sind Schmarotzer von Regenwilrmern und sind
auch nekrophag. Im faulenden Fleisch dauerte ihr e Entwicklung 15 Tage,
die Puppen lagen 15- 16 Tage. Das ~Neibchen le gt 28-34 Larven, die
in einer Ovario le aufreifen, wobei wahrend del' Lebenszeit eines Weib
chens 3-4 Ova riolen ausreifen ( Chicova, 1967a) .

Es handelt sich urn eine trockenheit- und warmeliebende Art , alle r
d ings mit betrachtl icher okologt scher Poten z. In Mitteleuropa begleitet
sie VOl' a lle m gesamte Auwaldzone (etwa in Hortobagy, entlang del' Do-

\
38
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nau und deren NebenflUssen, wo sie auch die h5chsten Populattonsdich
ten erreicht). Sie dringt auch in die 2. und teilweise in die 3. Vegetations
stufe [nach Zlatnik et al., 1966) VOl', von wo ab ihre Dichten sichtlich ab
nehmen. In ihrem 5kologischen Optimum erreicht sie die gr5sste be
kannte Dichte von allen Sarcophaga-Arten. Weniger haung, abel' Immer
hin kennzeichnend ist sie fUr die Eichenwaldzone niedrigerer Lagen, wo
sie oft gemelnsam mit Parasarcoptiaqa emdeni Rohd. vorkommt. Als Kul
turfolger und durch Thermik im Hochsommer kann sie entlang von war
men Fluss- und Bachtalern in warmere Waldgebiete bis 2U einer Hohe von
600-700 m vordringen. In trockeneren Gebieten, so z. B. in den Balkan
Iandern und weiterlun in del' osteuropaisch-zentralasiatischen Steppen
und HalbwUstenzone ihres Verbreitungsgebietes, verhalt sie sich wie ein
Hemisynanthrop, weil sie dort meist in del' Umgebung von Ortschaften
vorkommt, Die Mannchen neigen besonders stark zum Auftreten in indi
viduenreichen prakonnubialen Assoziationen entlang von Strassen und
Pfaden. In Mitteleuropa fliegt sie von Mal bis Mitte Oktober mit Maxi
maldichten im Spatsommer (August) (z . B. Chicova, 1967b, Verv es,
1973a).

Sarcophaga marcelleelereqt Lehrer, 1975
(Abb. 39)

Lehrer, 1975: 105

Die Art ist durch sehr lange, dUnne und kaum erweiterte, am En de
konkav gebogene Styli gekenzeichnet. Sie besitzt ausserdem fast sen 
krecht stehende Mernbranalloben, so dass sie von allen anderen Arten
del' Gattung leicht zu unterscheiden ist.

o - Stirn an schmalster Stelle 0,21-0,25 del' Kopfbreite en tspre
chend, Stirnstrieme in del' Stirnmitte 2mal so breit wie Orbita. 3. Fuh ler
glied 1,5-2,3mal so lang wie das zweite. 9-10 Paare Frontalborsten.

Cerci mittelbreit, am Ende stark nach unten gebogen und mit Apt
kalzahn. 5. Abdominaisternit ohne Mittel5ffnung. Vorderparameren kurz,
nul' wenig ktirzer als Hinterparameren, in del' Mitte mit starkem Ven
tralvorsprung. Hinterparameren kurz, ihre Basis stark erweitert, Dis
talhaltte verschmalert und gebogen. Distiphallus vorgezogen, sein Ba
salteil klein, Ventralloben lang und dunn, ahlef5rmig. Apikalteil des
Distiphallus lang und mittelbreit, hautig. Styli lang, dunn, am Ende
kaum erweitert, stark hakenf5rmig gebogen. Membranalloben kurz und
schmal, mit zugespitzten Enden, nach unten ragend, fast senkrecht.
Stirnseiten und Wangen dicht silber bestaubt, Stirnstrieme braunllch
schwarz, fast ohne Bereifung. Weibchen unbekannt. Korperlange 10-13
mm. Del' Hototypus befindet sich in del' Sarnmlung von "Faculte des
Sclences agronomiques a Gembloux".

Verbreitung: Marokko (terra typic a - Azrou]. Okologie unbekannt.
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Sarcophaga moldavica Rohdendorf, 1937
(Abb. 40-43)
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Snrco ph.aqa subul c ina moldaoi ca Rohdendorf, 1937 : 287; Bar anov, 1941: 398 ; Lehrer ,
1957: 238; Grego r & Povol n y , 1961: 23-33
Sar co phag a carnar ia moldao ica (sensu [acentkovsky, 1941: 27 )
Sar co p liaqa mo ldav lca Rohdendo r f, 1970: 665; Dr aber-Moriko, 1973b: 210 ; Chitz ova ,
1976: 14 ; Mthalyt , 1979: 139
syn. : Sar cophaga congesta Lehrer, 1967: 213 (syn . n .}; Mih al yt , 1979: 138
sarcopti aaa disp ula t a Lehrer , 1957 : 216
Sar cophaqa subo icina hr onica Roh dendor f (nomen nudum)

Diese Art steht S. bachmayeri Lehr. am nachsten, ist aber durch
deutlich schmalere Membranalloben, die einigermassen spitz aus laufe n,
mit einigermassen Aufmerksamkeit zu unterscheiden .
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o - Stirn an schmalster Stelle 0,20-0,24, in Scheitelh5 he 0,23- 0,27,
tib er Fuhlerbasis 0,36-0,41 del' Kopfbreite. Stirnstrieme n ach vorn ver 
breitert, Verhaltnls ihrer Enden 1: 2, in del' Stl rnmltte 1,5-2mal so
br eit wi e Stirnseite. 3. Fuhlerglled 1,5-1,9mal so lang wie das zweite.
Wangen 0,24-0,27, Backen 0,32-0,40 del' Augenh5he. Fr on talborsten
9-12 Paare, mittellang, dunn und ge kre uzt. Verhaltnl s zwis chen Ab
schnittlange 3 und 5 del' Kosta 1 : 0,6- 0,8, und zwisc hen Abschnitten
2 und 3 de l' Medialader 1 : 0,2-0,3.

5. Abdominalsternit wie bei del' Gattung ub lich. Cerci mittelbreit,
mit kurzem Apikalzahn. Vorderparameren sc hmal und deutlich langer
a ls die hakenf5rmigen Hinterparameren. Distip hallus mittell ang, sein
Basalteil mittelgross , deutJich vor ragend; Ventral]obe n lang, ahlef6rrnig.
Apikalteil des Distiphallus lang und dunn, hautlg. Membranalloben kurz,
im Profil fast dreieckig, deren Apex leicht vorgezogen und meist nach
innen leicht gebogen, schwach sklerotisiert bis membranes. Penis mit
ziemlich schmaler Offrrung. Styli zyllindrisch, fast gerade, zur Penisachse
etwas schlefgestellt, am Ende deutlich verbreitert.

Korperf'arbung wie bel anderen Arten; Orbiten und Wangen geblich
gold oder silbergelb bestaubt, Stirnstrieme braunschwHrzlich, fast ohne
Bereifung. '2 unbekannt. Korperlange 11-19 mm.

Verbreitung: Jugoslawieri (Kroatien ) ; Rumanien ( terra typica von
congesta Lehr. - Ja~i, Mtrcestl ; von dispulata Lehr . - Reg. Cluj, Sin
georz -Bai}; Nordungarn, Slowakische Karpaten, Po lnische Karpaten, Mol-
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davien, Ukraine (terra typica von moldauica Rohd. - Odessa, Tscho
brutschi bei Akkerman), Odessa Tschernowtzy, Transkarpatien.

Holo typus nach der Originalbeschreibung in der Sammlung des Zoo
logischen Institutes , Kiew, wo er allerdings nicht auffindig ist.

Okologie : Ein Karpatenendemit und zumindest in den Slowakischen
Karpaten anders als S. zumptiana und S. bactimaueri im wesen tli chen
ein Waldsteppebegleiter. Sie kommt vor a llern entlang von Karpatenran
dern im Sliden und in deren Talern vor (Verky Inovec, Nitra-Tal, Vah->
Tal, Hron- Tal) un d dringt bis in die Umgebung von Budape st vor . Im
Vergl eich mit den belden erwahnten Arten ist sie allerdings betrachtlich
seltener. Hauftgkeit- und Dichtenangaben aus dem librigen Kar patenbe
reich liegen zur Zeit nicht vor, Zusammenfassend dlirfte sie als eine
relativ seltenere karnatenendemische Art niedrigerer Lagen auf Kalk und
Loss charakterisiert werden. Sie fl iegt von Mai bis Ende September.

Sarcophaga novaki Baranov, 1941
(Abb. 44, 45)

Sorco pliaqa suboicina nouaki Bar an ov, 1941: 397; 19 42: 552 ; Sabro sky & Crosske y ,
1970: 433
syn.: Sarc ophaoa tienniqi Lehrer, 1978b: 127 [SyH. n.]

Die Art steh t S . zumptia na Lehr . am nachsten un d unter scheidet
sich von dieser durc h etwas breitere Membranalloben, schmalere Ven
tralloben un d durch die konkaven Sty li.

o - Stirn an schma lster Stelle 0,22, in Scheitelhdhe 0,24, in Fiih ler
baslshohe 0,42 de r Kopfbreite. Stirnstrieme nach vorn verbreitert ; Ver
haltnis ihrer Enden 1: 1,4 Stirnmitte 2mal so breit wie Stirnseite. 3.
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Fiihlerglied I,S-2mal Hinger als das 2. \tVangenbreite hinter Fuhlerbasls
0,25, Backenhohe 0,36-0,42 del' Augenhohe. 8-14 Paare Frontalborsten,
mittellang und gekreuzt.

5. Abdominalsternit wie ubllch Y-formig. Cerci mittelbreit, Aplkal
zahn kurz. Vorderparameren lang un d dunn, VOl' Ende schwach ver
dickt, deutlich Hinger als Hinterparameren. Hinterparameren kurz mit
stark verbreiterte r Basis, ihre Distalhalfte gebogen und verschmalert,
Ende stumpf, mit zwei Subapik alborsten. Distiphallus mittelbreit, sein
Basalteil gross und vorste hend, Apikalteil gross, abel' dunn und fein,
membranes, mit ein igen Dorsalvo rsprungen. Membranall oben kurz, mit
telbreit, am Ende verschmalert und hautig. Styli breit, gut sklerotisiert,
nach hinten konkav mit stark verbreiterten Enden.

Korperfdrbung w ie be i del' Gattung ublich : Stirnstrieme mattschwarz,
fast ohne Bestaubung. Orbiten un d Wangen goldgebtich bestaubt,

2 - Stirn in Scheltelhohe 0,31-0,32, in Fuhlerbastshohe 0,50-0,53
del' Kopfbreite. Stirnstrieme fast parallelseitig, Stir nmit t e 1,5mal so breit
wie Stirnseite. 10 Frontalborsten stark und lang. Genit a lien den anderen
Sarcophaga-Arten a h nlich , 9. Stern it h autig, 8. St ernit oh ne hintere Ver
tiefung, mit zahlreichen kleinen hinten stehenden borstentorrmgen Haa
reno Korperlange 10-19 mm.
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Verbreitung: [ugoslawlen (terra typic a von novaki Bar. : Kro atien,
Kastel Sucurac bei Split): Kroatien, Slowenien; Osterrelch (terra ty pica
vo n hennigi Lehr.: Salzburg). Okologie unbekannt.

Holoty pus in del' Sammlung des U.S. National Museum ( Smithsonian
Institution ), Washinghon , D. C.

Sarcnphaga pagensis Bar anov, 1939
(Abb. 46 )

Sar copha ga paqensis Baranov, 1939: 619; 1942: 552 ; Sabrosky & Crossk ey, 1970: 431

Diese Art steht S . purenaiea Villen. am nachsten und ist durch sehr
br eite Cerci und se hr kurze Vorderparameren leicht kenntlich.

o - (nach Baranov, 1939) Cerci im Profi l sehr breit und kurz, n ach
'l orn deutlich verdickt, am En de mit kurzem spitzem Apikalzahn, fa st
oh ne Aus randung. Vorderparameren sehr kurz, mi t stark verbreiter te r
Basis, Ende verschmalert und spitztg, nul' unw esent lich k lirzer als Hln 
t erp arameren. Hinterparameren kurz h ake nrormlg. Distiphallus mittel 
lang un d breit, sein Basalteil kl ein, n icht vorstehend. Api kalteil des Pa
raphallus sehr gross, hautig. Basalteil du n n , Api kaltel sehr verb reitert.
Mem bran alloben hautig, kurz und dunn, Ende spitzig. Ventrall oben un 
deutlich. Styli s tark sklerotis ie r t , am Ende sprachrohr f'ormlg erweitert,
nach 'lorn ge r ic htet , fast se nkrecht stehend. <2 unbekannnt. Korperlange
11 mm.
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Verbreitung: [uguslawien: Kroatien ( ter r a typ ica: Fag J. Okolcgte
unbekann t.

Holotypus in der Sammlung des U. S. National Museum (Smithsonian
Institution), Washington, D. C.

Sarcnphaga py renal ca Vill eneuve, 1941
(Abb.47)

Villeneuve, 1941: In Seguy, 1941: 138 ( "Villeneuve, in lttt.")
syn.: Sarcophaga collarti Leh rer, '1976: 5 [syn. n .]
Sarcopiiaqa delessei Lehrer, 1976: 7 [syn. n .)

Die Art s teh t S. aen iqmoides Pov. et Ver v. am n a chsten, is t aber
durch die eineckigen Membranalloben unterschie dli ch .

o- Stirn an schmalster Ste lle 0,21-0,23, in Schettelhohe 0,24-0,28
in Fuhlerbasi shoh e 0,3-0,38 der Kopfbreite. Stirnstr ime nach vorn ver
breitert , Verhaltn ts ihrer Enden 1 : 1,3-1,8. Stirnmitte 2-3mal so breit
wie Orbiten. 3. Fli h le rg lied 1,6- 2,2mal sa lang w ie das 2. Wa ngenbreite
uber der Fuhlerbasis 0,24-0,27 , Backenhohe 0,33- 0,38 der Augenhoh e.
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Verhaltnis del' Abschnitte 3 lind 5 del' Kosta 1: 0,6-0,8. Verhaltnts del'
Abschnitte 2 lind 3 del' Medialader 1: 0,2-0,3. 10-12 Frontalborsten,
lang lind dunn, gekreuzt.

Cerci mittelbreit, am Ende schrag abgeschnitten, mit kurzem, spit
zem Zahn und intiefer Ausrandung. Surstyli am Ende stumpf, breit aus
gerandet. Vorderparameren lang und dunn, deutlich Ianger als die kur
zen kakenf'ormlgen Hinterparameren. Distiphallus kurz und hoch. Basal
teil des Distiphallus mittelgross, verstehend, Ventralloben nlcht beson
del's dunn, VOl' Ende stark hakentormlg gebogen. Apikalteil gross, lang,
hautig, Basis dunn, Ende stark verdickt, al1gemein recht veranderhch
irn Bau. Styli mit mittelbreiter Basis, Ende sehr stark strettaxtrormig
verbreitert, stark sklerotisiert, nach vorn gerichtet.

Korperf'arbung von anderen Arten del' Gattung kaum unterschied
lich; Orbiten und Wangen dicht silbergelb bis goldgelb bestaubt. 9 un
bekannt. Korperlange 10-15 mm.

Verbreitung: Frankreich: Pyrenaen (terra typica von pyrenatca VilI.:
Luz; von collarti Lehr.: St. Jean Pied de Port), Massif des Cevennes (ter
ra typica von delesset Lehr.: Mt. Aigoual, 1564 m). Pyrenaoendemisch.
Flugperiode [unl bis Oktober.

Sarcophaga schulzi Milller, 1922
(Abb. 48-53 J

Muller, 1922: 91; Iacentkovsky, 1941: 27; Grunin, 1964: 71; Rohdendorf, 1970: 665; Dra
ber-Moriko, 1973b: 210; Mlhalyi, 1979: 138; Verves, 1980a: 27 1981: 54; Kulikova, 1982:
1523
syn.: Sarcoptiaqa adriatica sensu Baranov, 1930b: 23 (nec Bottcher, 1913)

Sarcophaqa subuicina uulqaris Rohdendorf, 1937: 287; Baranov, 1942: 552; Lehrer,
1957: 238
Sarcoptiaqa vulgaris sensu Collart, 1958: 2
Sarcophaqa carnaria oulqaris sensu v. Emden, 1954: 116; Kirchberg, 1954: 99
Sarcophaga romanica Lehrer, 1967: 211
Sarcoptiaqa dolosa Lehrer, 1957: 215; Draber-Monko, 1973b: 208

Diese Art dlirfte S. subutctna Rohd. am nachsten stehen, ist abel'
durch den grosseren Basalteil des Distiphallus, durch die geraderen Cer
ci und durch schmalere Membranalloben leicht kenntlich. In Grosse und
Form del' Membranalloben weist sie eine gewisse Vartabtlitat (librigens
wie in diesel' Hinsicht viele andere Arten del' Gattung) auf. Die ersten
Synonyma oder Missinterpretierungen etnstanden auf Grund von no
meklatorischen Unklarheiten. Die Lehrer'schen Synonyma entstanden aus
mangelnder Verstandnls fur gewisse (allerdings relativ geringe) (Geni
tal-) Vartabtlitat, wie die rneisten unotigen Synonyma dieses Autors.

o- Stirn an schmalster Stelle 0,20-0,24, in Schettelhbhe 0,25-0,32,
in Fuhlerbasishohe 0,36-0,50 del' Kopfbreite. Stirnstrieme nach vorn
verbreitert, Verhaltnls zwischen ihren Enden 1 : 1,5-2,0. Stirnmitte 2-3
mal so breit wie Orbita. 3. Flihlerglied 1,5-2mal so lang wie das zweite.
Wangenbreite libel' Flihlerbasis 0,26-0,33, Backenhohe 0,32-0,40 del'
Augenhohe. 10-14 Paare Frontalborsten mittelllang, dunn, und ge-
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Abb. 50-51. 50: S. schulzi, Cer cus un d Surs ty lus later al (die sag. .romanica" aus der
Sl owakei /TemaHn/) . 51: S. sctiuizi, mannliche Genit alien derselben Form ("r omanica")
aus Ternatln (Westslowakei J

kreuzt. Verhaltnls der Abschnitte 3 und 5 der Kosta 1 : 0,6-0,8, der Ab
schnitte 2 und 3 der Media lader 1 : 0,2-0,4.

Cerci mittelbreit, am Ende mit kurzem spitzem Zahn, praaplkale
Ausbuchtung an Unterkante masslg bogentormtg. Vorderparameren lang,
dunn, fas t gerade, stark, Ianger als die kurz hakentormlgen Hinterpara
meren. Distiphallus vorgezogen, ziemlich schmal, Basalteil stark, vorra
gend, Ventralloben relativ lang und dunn, borstenformig. Apikalteil des
Distiphallus lang, dunn, hautlg. Styli lang, mittelbreit und fast gerade,
nur schwach gebogen, ihr Ende schwach verdickt, gut sklerotis iert, zur
Penisachse mehr oder weniger schief stehend. Membranalloben deutlich,
vorgezogen, mittelbreit, gu t sklerotisiert, in Form und Grosse etwas
veran derl ich. Die typische For m ist weit verbreitet und haurig, mit gut
sklerotisierten bohnentornugen Membranalloben (Abb. 48, 52-55). In
Mitteleuropa kommen abe r auch die Varianten "vulgaris" (Abb. 52 
1,2 ) und "r omanica" (Abb. 51 ) vor. Bei der Form "vulgaris" sind die
Mernbranalloben parall elseitig, bei .r omanica" sind Membranalloben
eh er verbheitert und fast dre ieck ig . 1m Gebirgssystem von Altaj kornmt
eine Form mit sehr dunne n (an der Basis) und am Ende mitteldick en
Mernbranalloben vor, die schwach sklerotisiert sind. Abgeseh en von die-



Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 42, 1987 125

ser subspezifisch unterschiedlichen Form sind die anderen Varianten
z. T. auch mit del' Imagogr5sse korreliert, .un d durtten mogltcherweise
saisonbedingt sein. [edenf'alls stellt dies eine FluktuationsvariabiliUit dar,
die wir im weniger affallenden Ausmass auch bei anderen Arten diesel'
Gattung kennen.

9 - Stirn in Scheitelhohe 0,32-0,38, in del' Fuhlerbasishche 0,44
-0,56 del' Kopfbrelte. Stirnstrieme fast parallelseitig, Stirnmitte 1,2-1,7'·
mal so breit wie Orbita. 5-10 Frontalborstenpaare, starker als beim
Mannchen. Genitalbau wie ubllch bei diesel' Gattung. 8. Sternit mit gut
entwickeltem hinterem Mittelausschnitt, 2mal so lang wie breit. Korper
farbung wie beim 0, die helle Bestaubung mehr ausgepragt. K5rperHinge
8-19 mm.

Verbreitung: Europa bis Tundrazone im Norden (terra typica von
schulzi Mull. - Frankreich: Vi11efranche bei Saorie (Rhone); von roma
nica Lehr. Rumanien: Banat, [upalmc; von dolosa Lehr. - Rumanien:
Saceava, Cimpulung; von vulgaris Rohd. - Russland: Gdov bei Lenin
grad), Transkaukasien, Nordkasachstan, Sudslhlrlen bis Bajkal im Osten.
Eine eurosibirische Art.

lmn?

52 '

Abb. 52: S. schul.zi - Die Variationsbreite des Distiphallus in Lateralsicht (nach Ver
ves, 1980a): a - "vulgaris" aus Luga bei Leningrad; b - "vulgaris" aus Bojarka bei
Kiev; c - eine Form aus Kanev bei Tscherkassy (Cerkasi); d - eine Form aus KOSDV
(Bezirk Ivano-Frankovsk); e - "scnulzi s. str." (typische Form) (oder die sog. "do
losa" aus Makarov bei Kiev)
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Okologte: Larven sind obligatorische Regenwurrnparasiten (Eber
hardt, 1955; Kirchberg, 1954, 1961; Grunin, 1964; Viktorov-Nabokov,
Verves, 1975).

Dies ist eine im westlicheren Teile Mitteleuropas und VOl' a'Iern in
dessen Kultursteppe hautlg vorkommende Art. Im Gegensatz zu S. car
naria (L.) und S. subuicina Rohd. scheint sie abel' in ganz offener Land
schaft geringere Dichte zu erreichen und eher die Nahe von Wa ldgebie
ten zu bevorzugen, so dass sie sich mehr als eine Art dunner Laubwalder
prasentlert, in die z. B. S. carnaria meist nur in deren Iaubiosen Frlihling
sphase oder im Spatsommer aus del' Kultursteppe vordringt, (sonst aber
dart offenbar eher verflogen vorkommt, was ihr ihre breite oko) ogische
Potenz ermogllcht }. S. schulzi fehlt allerdings dem Inneren del' Wald
bestande, in denen sie vor allem gut beleuchtete und warme Waldrander
bevorzugt. Dabei steigt sie in den Karpaten (gemeinsam mit S. carnaria
und S. subuicina} hoch liber die Waldgrenze in Hohen urn 2000 m. In den
Niederungen des Ostteiles Mitteleuropas nimrnt sie merklich ab, und sie
fehlt praktisch in del' ganzen Ungarischen Tiefebene. Sie ist gewohnlich
in der osteuropatschen Laub- und Mischwaldzone, wahrend sie in der
Waldsteppen- und Steppenzone seltener auftritt und dort fast aus
schlieslich in feuchten Marschbtotopen vorkommt. In Mitteleuropa komrnt
ste hautig in azonalen Hoch- und Dbergangsmoorgebieten vor. Irn Kau
kasus ist sie ausschliesslich von dessen Bergwaldzone bekannt (500
-2000 rn). In Mitteleuropa fliegt sie ab Anfang Mai bis Ende September
mit Maxirnen im Mai und August. Auch flir S. schulzi gilt, dass ihre

\
53

54

Abb. 53-54. 53: S. schulzi, Postabdomen eines Weibchens von hi'Ilten. 54: S. serbica,
mannliche Genitalien in Lateralsicht (nach einem Exemplar aus der Umgebung von
Moskau)
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ursprlingliche okologisehe Potenz und chorologische Gebundenheit heute
schwer deutbar sind, zumal sie als Kulturfolger offenbar aueh Sekundar
biotope besiedelte. In ihrem okologtschen West-Ostgefalle wird a lle r
dings deutlich, dass sie in Westeuropa im Bereich des feuchteren atlan
t ischen Klimas mehr verbreitet ist, wdhrend sie ostwarst zur eehten Wal d
und Feuch tmarschar t wird, und trocken er e Vegetationszonen schliesslich
g an z vermeidet.

Sarcnphaga serbica Baranov, 1930
(Abb. 54- 56 )

Bar anov , 19 ~Ob : 21; Roh de ndorf, 1937 : 291 ; Baranov , 194 2: 553; Cepelak , Gun a rova ,
Sl Cim8Ck o'J::1, 1967: 155; Dr ensk y, 1957: 224; Leh rer , 1969: 67; Rohdendorf , 1970: 664;
Sabros k y & Crosske y, 1970 : 432; Mih a l yr, 1979: 135

Diese Art ist du rc h den stark gew5lbten Hinterrand von Cerci und
durch die beson deren Seitenloben von Stylienden von allen anderen
Arran del' Gattung leieht unterscheidbar.

o - St ir n an sehrnalster Stelle 0,25-0,27, in Scheitelhohe 0,32-0,34,
in Fuhlerbasi shohe 0,45-0,50 del' Kopfbreite. Stirnstrterne fast parallel
laufen d, Stirnmitte 1,5-1,8mal so breit wie Stirnseite. 3. Flihlerg lied
1,7-2:8ma l so lang wi e das zweite. Wangenbreite hinter del' Flihlerb as is
0:29, Backenhohe 0,35 de l' Augenhohe. 10-12 Frontalborsten ziemlieh
lang und ge kreuzt. Verhaltnls der Absehnitte 3 und 5 del' Kosta 1 : 0,72,
d el' Absehnitte 2 und 3 der Med ia lader 1 : 0,36.

Cerei lang, mittelbreit, Hinterrand vor Ende stark gewolbt, mit star
kern Apikalzahn. Surstyli dreieekig. Vorderparameren leieht gebogen,
wenig Janger als Hinterparameren, in der Mitte an Ventralseite verdickt.
Hinterparameren kurz mit stark verdiekter Basis, Distalhalrte gebogen

Abb. 55: S. serbi ca, Cer cus un d Sur stylus mit Um rt ss der Beha arung in Lat er a ls tc h t
( n ach einem Ma nnchen a us der Ostslow ake t ]
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Abb. 56: S. serb ic a, m annlrche Genitalien in Lateralsicht (nach einem Mannchen aus
der Osts lowakei)

und verschmalert, Ende zugespitzt, mit 1-2 kurzen Barsten. Distiphallus
mittellang, ziemlich ha ch mit kleinem Basalteil, del' kau m vorragt ; Ven
trall oben mittellang, ahletorrntg. Apikalteil des Distiphallus vorgezogen,
hautig, Dorsalspitze dornrormtg. Membranalloben ziemlich kur z und
schmal, h aut ig , ihr Ende gerade oder gebogen. Penis im Pr ofi l mit gr osser
MittelOffnung. Styli lang, mittelbre it, fa st gerade, schrag gestellt , zu
we ilen mit del' Penisachse fast parallellaufen d, ihr En de mit paarige n
ge rundeten Seitenloben, und verdickt.

Korperf'a rbung wie bei anderen Sarcophaga-Arten. Karpel' all erdings
recht du n kel, da die he ll ere Bes taubung schwach entwicke lt ist ; Stirn
str ie rne braunschwarz, Sti rnseiten und Wangen dicht gelblichsilber be 
staubt. Q unbekann t. Korp erlange 6-16 mrn .

Verbreitung: [ugoslawl en: Serbien (terr a typica: Topcider be i Bel 
grad ), Kroatlen: Bulgarien, Rumanien, Ostslowakei, Ostungarn, Ukraine:
Charkov, Kiew; Russland: Kozino be i Moskau.

Typus in del' Sarnmlung des U. S. National Museum (Smithsonian
Institut ion ), Washington, D. C.

Okol ogte:
Dies ist eine del' seltensten und offenbar auch spezialisiertesten

For men del' Gattung mit deutlich pontomediterraner Verbreitung. In Mit
teleuropa kommt sie in dem warrnsten Bereich del' ostslowakischen Ebe
ne VOl' (Michalovce), wo sie au ch irn ungarischen Tokaj-Bereich se lten
se in dtirft e. Flugzeit Mai - August.
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Sarcophaga subvic tna Rohdendorf, 1937
(Abb. 57-59 )

12G

Sor copluuja subu ici na subin c i na Rohdendorf, 1937: 285 (n om . nov. pro Sorcoptiaqa
oicina Villene uve , ~89Q) ; 2,aranov, 1942: 552, v. Emden , 1954: 116) ; Gregor & Povolny ,
1951: 29
Sa rcoptiaqa sutnitc ina sensu S§guy, 1941: 156 ; Rohdendorf , 1970 : 665; Draber-Motiko,
1973b: 210; Mihaly}, 1979: 137; Verve s, 19 fJ l: 55; Kulikova, 1982: 1523
syn.:
Surco ptiaqa uic ina Villene uve , 1899: 27 (nom. pr aeocc. , n ec Macquart, 1835) ; Bottcher,
1913: 7 ; Ste:n, 1924 : 198; Lundbeck, 1927: 195 ; Patton, 1934: 587; [acentkovsky, 1941:
27 '
Sar copliaqa suboic ina sust eri Lehr er , 1959: 901 ; Cepelak, 1983: 97

Die Art steht S. schu l zi Mull. relativ nahe, ist aber durch ihren sehr
kleinen Basalteil des Paraphallus und vor a llem durch die sehr grossen ,
breit Iapp ento r migen Membranalloben le ich t ke nntlich .

o - St irn an sc hmalster Ste lle 0,22-0,25, in Scheitelhohe 0,24 - 0,33,
in Fuhler basishohe 0,4-0,5 der Kopfbre it e. Stirnstr ieme nach vorn ver-

Abb. 57-58. 57: S, sub uicina, Cer cus und Sursty Ius in Lateralsi cht . 58: S. suboici na,
Ph all osoma und Parameren eines Mannch ens in La teral si cht.
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breitert, das Verhaltnis ih rer Enden 1: 1,5-2,0; Stirnrnitte 1,5-2,5mal
so breit wie Sti rnseite. 3. Fuhlerglled 1,5-2,3mal so lang wi e das zweite.
Wangenbr eit e hinter Fu hlerbasis 0,23-0,28, Bac ken 0,27-0,37 del' Au
genhohe. 10-14 Paare Fronta lbors te n mi ttellang, nicht besonders stark
und im Vorder tei l von Stirn gekreuz t. Ver haltnis zwischen Lange del'
Abs chnitte 3 un d 5 del' Kosta 1 : 0,6-0,9, un d zwischen de n Absc hnitten
2 und 3 de l' Medialader 1 : 0,2-0,4.

5. Abdominalsternit wie bei del' Gattung ublich. Cerc i mitte lbrett, mit
kurzem, spitzem Apikalzahn und mit tie fer praapikale r Ausran dung. Vor
derp ararneren kurz, fast gleich lang wie Hin ter paramere n, diese haken
formig. Dlstl phallus mittelJang und hoch , se in Basalteil sehr kurz, Ven
trallobe n borstentorrmg . Mem branalloben se hr gross , breit oval, hautig.
Apikalt eil des Dist iphallus vorgezogen , mittelbreit, hautig. Styli mi ttel
brett, lang. ihr Ende schwach verdickt, vorne einigermassen gebogen,
mit Pe nis achse fast paral1ellaufend.

Korperfarb ung wie in del' Gattung ub lich. Sti rnstrieme braunllch
schwarz od er schwarz, fast ohne Bereifung. Orbiten und Wangen go ld
ge lb oder silbergelb hestaubt.

. 59
Abb. 59: S. subu icina . Postabdomen eines Weibchens von h in ten
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2 - Stirn an Scheitel 0,31-0,35, in Fuhlerbas tshohe 0,45-0,53 del'
Kopfbreite. Stirnstr ieme fast parallelseitig, Stirnmitte 1,3-1,5mal so
breit wie Stirnseite. 6- 11 Paare Frontalborsten starker al s be im 0, Geni
talbau wie in del' Gattung ubl ich . 9. Sternit gu t entwickelt , hautig, mit
einem Borstchen paar. 8. Sternit rundlich mit zah lreichen Apikalh aaren.
Kor perrarbung heller als beim O. Korperlange 10-19 mm.

Verbreitung: Europa bis Finnland, Moskau und Perm im Norden.
Fr ankreich (terra typica von uicina VilI.: Kors ika; von susteri Lehr. :
Rumanl en, Region Baia Mare, Borsa}, Nordkaukasus, Tadschikistan.

Okologte : Larven sind Regenwurmparasiten (Kirchberg, 1954, 1961).
Irn west licheren Teil Mitteleuropas kommt die Art gemeinsam mit S. car 
naria und S. schulzi VOl', und zwar VOl' allem in del' Kultursteppe als
deren meist hauftger Kul turfolger. Es sc heint allerdings, dass sie doch
etwas kalte liebender od er feuchteliebender ist als S. carnaria, was sich
VOl' all em in del' erhohten Populationsdichte von S. subuicina in den
hoheren Lagen de l' Kultursteppe - zwischen 400-600 m, und VOl' allem
au ch tiber de l' Waldgrenze del' Karp aten widerspiegelt, wo sie die Dich
ten von S. carnaria erreicht. Sonst folgt sie meist an zweiter, oft erst
an dritter Hauf' igkeltsstelle . Auffallend wirkt auch ihr deutliches Ab
n ehmen im Ost- und VOl' allem im Sudostgefalle. So erreicht sie in war
meren Lagen del' Slowakei keine grossere Dich te und in Ungarn wird
sie schon betrachtlich seltener. Ihre urpsrtingliche Biotopgebundenheit
ist heutzutage schwer rekonstruierbar, allerdings wird sie im ostllchen
Europa ziemlich selten und VOl' allem auf Feuchtwalder gebunden. Die
Hochgebirgspopulationen von S. subuicina, die tiber del' Waldgrenze in
de l' alpinen Zone von Karpaten oft haung vorkommen (etwa in del' Klel 
nen Fa tra usw.] zeichnen sich durch besonders machttge Mamebranal
tortsatze del' Paraphalluspitze aus und sie dtirften eine Hochgebirgs
mo rphose oder gar Unterart darstellen. Die Art ist Vertreter des feucht
liebenden eurosiatischen Elementes mit Schwerpunkt in del' Westpalae
arktis. Flugperiode erstreckt sich von April bis September.

Sarcophaga ukrainica Rohdendort, 1937
(Abb. 60-61) (sec. typus)

Sorcophaqa subuicina ukrainica Rohdendorf, 1937: 288; Baranov, 1941: 397; Gregor &
Povolny, 1961 : 23 [als Sarcophaqa subuicina nitrensis Rohd. (nomen nud um)]; Lehrer,
1957: 233
Sar cophaga ukrainica Rotidendor], 1970: 665; Mihalyl, 1979: 138
syn.: Sarcophaga barasctii Lehrer, 1977: 13

a - Stirn an schmals ter Stelle 0,23-0,26, in Scheitelhohe 0,25-0,34,
in Flihlerbasishohe 0,38- 0,52 del' Kopfbreite. Stirnstrieme nach VOl' ver
breiter t , das Verhaltnls lhrer Enden 1 : 1,4- 1,9, Stirnmitte 1,5-2,5mal
so br ett wie die Stirnseite. 3. Ftih le rg lied 1,6- 2,l mal so lang wie das
zwe ite. Vl angen hinter Ftihlerbasis 0,25-0,31, Backen giei ch 0,30-0,38
del' Augenhohe. 9-12 mittellange gekreuzte Frontalborsten. Verhaltnts
del' Abschnitte 3 und 5 del' Kosta 1 : 0,55-0,82, del' Abschnitte 2 und 3
del' Medialader 1 : 0,24-0,37.
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Abb. 60-61. 60: S. uk r a inica, Cercus und Surs t ylus in Laterals icht. 61: S. ukr ain i ca,
Ph allosoma und Pa ra meren elnes Mannchens in Lateralsicht

Cer ci mittelbreit, am Ende schrag abgeschnitten , mit mittelgrossem
Apikalzahn, Vorderrand der Cerci nur wenig konkav. Dist iphallus la ng
und dunn, borstento rm tg. Apikalteil des Distiphallus lang und dunn, hau
tig. Styli fast ge rade, ihr Ende etwas verdunnt, nicht verdickt. Membra
nalloben sehr gross, Iluge ltormtg, vorn abgerundet, nicht eck ig. Vorder
paramer en deutlic h geboge n, etwas Hinger als Hinterparameren, diese
hakenformlg.

Korpertarbung wi e bei anderen Arten diesel' Gattung; Stirnstrieme
matt schwarz. Orbiten und Wangen dic ht go ldgelb oder silbergelb be
staubt , 9 unbekannt. Korpe rlange 9~16 mID.

Verbreitung: [ugoslawlen: Serbien; Bulgarien, Rumanien , Slowakei
[terra typica von baraschi Lehr . ist Nitra) , Ungarn, Ukraine: Odessa
(terra typica von ukra inica Rohd. ist Volegoculo vo) , Pol tawa, Kiew ,
Charko v.

Typus in del' Sammlung des Zoologischen Institutes, Akademie del'
Wissenschaften, Leningr ad.

Okologte : Diese Art hat den Schwerpunkt ihrer Verbreitung in del'
Ukr aine, ste dr ingt ab el' auch in die [ostltchen ] Balkanlander VOl' , wei 
tel' in das ostliche Donaubecken (Tisa-Gebiet), in das Bukk-Gebirge, und
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k ommt se lten auch entlang de l' Sudhange von slowakischen Karpaten
und z. T. auch in del' siidlichen Mittelslowakei (Slowaki scher Karst) VOl',
wo sie offenbar ihre Westgrenze erreichen diirfte. Wegen ihrer Selten
h eit sind a ll erdings okologtsche Aussagen vor erst n och kaum mogltch.
Si e fli egt von Mai bis Anfang Se ptembe r .

Sar cnphaga zumptlana Leh rer , 1959
(Abb . 62-66 )

Leh rer , 1959; Gregor & Po volny, 1961: 28 ; Verv es, 1974: 26; Miha lyt , 1979: 139
syn.: Sarcopti aqa mo uchaiosejt Lehrer, 1978a: 1

Diese Art steht S. no uaki Bar . am nachsten , ist aber durch ih re fas t
g eraden Styli , durch dunnere Mernbrana lloben un d kur ze un d breite
Ventralloben von diesel' unterschiedlich.

o - Stirn an schmals ter Stelle 0,19-0,25, in Scheitelh ohe 0,24-0,33,
in Fuhlerbaslsnahe 0,37- 0,48 del' Kopfbr eit e . Sttr nstrteme 1,5-2,6mal
s o breit wie di e Stirnse ite, nach vorn ver di ckt. Das Verha ltnis ihrer En
den betragt 1 : 1,4-2,0. 3. Fiihlerglied 1,6- 2,1rnal so lang wie das zw eite.
Wange nbreite tiber del' Ftihlerbasi s 0,24-0,30, Bac ksnhohe 0,32--0,38

Abb. 62- 63. 62: S . zumpi ian a, Cercus und Surs tylus in La ter a ls tch t . 63: Z. zumpt iana,
Phall osoma und Parameren in Lateralsicht (n ach einem Man nc he n au s den slowaki
schen Karpaten).
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del' Augenh5he. 10-14 Paare Frontalborsten mittellang und gekreuzt.
Verhaltnts del' Abschnitte 3 und 5 del' Kosta 1: 0,5-0,8, del' Abschnitte
2 und 3 del' Medialander 1 : 0,2-0,4.

5. Abdominaltergit wie bei diesel' Gattung gewohnlich. Cerci mit 
te lbreit, parallelseitig, ihr Ende verdunnt, mit mittellangem Apikalzahn.
Distiphallus verHingert, ziemlich dunn, sein Basalteil gross und vor
stehend, Ventralloben kurz und mittelbreit, am Ende spitz aus laufend.
Apikalteil des Distiphallus verlangert, schmal, am Ende hautlg und mit
Dors alzahnchen. Membranalloben kurz, la ngltch dr eieckig, ihr Ende zu
gespitzt. Styli kurz und breit, fast gerade, ihr Ende stark trichterf5rmig
erweitert, zur Penisachse etwas schief gestellt. Vorderparameren schwach
konkav gebogen, deutlich Ianger als Hinterparameren, Hinterparameren
kurz ha kenfor mlg.

Kor per f'arbung wie be i anderen Sarcophaga-Arten. Orbiten und Wan
gen silbergelb bestaubt, 2 unbekannt. Ko rperlange 10-20 mm.

Verbreitung: Rumanien (terra typlca von zumptiana Lehr. ist Borsa,
Reg ion Baia Mare) , slowakische Karpate n (terra typica von mouctiaiose
[i - Gipfel von Havran, Belanske Tatry), mahrische Karpaten, Ungarn
(bis Umgebung v. Budapest), Ukraine (Ivano-Frankovsk, Transkarpa
tien) .

Holotypus in del' Sammlung von Prof. A. Lehrer in }asi [Rumanien }.
Okologte : Ein Karpatenendemit. Sie hat ihren okologischen Schwer

pu nkt in trockeneren, warmen Waldern niedrigerer Vegetationsstufen.
Von allen anderen karpatenendemischen Sarcophaga-Arten dringt sie
offenbar am vestlichsten VOl' (was durch ihre Gebundenheit an warme
Waldstufen ohne Rucksicht auf deren edaphische Verhaltntsse zuruck
zu tuhren ist, wobei sle allerdings ziemlich ungestorte Bestande bean
sprucht). So kommt sie noch im mtttelmahrischen Chriby-Gebirge Val',
dessen Eichenwaldzone sie ziemlich dicht besiedelt und sogar noch in
die dortige Buchenzone vereinzelt vordringt (Holy vrch, Cimburk ). In
del' Slowakei kommt sie von trockenen Eichenwaldern des Siidens [Ka
menica nad Hronom im Kovacovske kopce-Gebtrge} entlang del' Fllisse
Vah und Hron in deren Eichenwaldzone bis zu den Warrnwaldern del'
F usse von Hochkarpaten VOl' (so z. B. im Naturschutzgebiet von Srarnko
va bis etwa 600 m ), sie dringt abel' kaum in die eigene Buchenwaldzane
hinein. Durch sommerliche Thermik kann sie vereinzelt betrachtlich ho
her, so gar uber del' Waldgrenze erscheinen, ist dart abel' sicher ni cht
bodenstandig. Ihre sudllchste Verbreitungsgrenze erreicht sie in del'
Waldsteppe del' Hugel urn Budapest auf dem rechten Donauufer (Har
mashatartiegy ). Flugzeit von Mai bis Anfang September.

Species in cer tae sedis

Sarcophaga subvicina croatica Baranov, 1941: 397, 403

"Diese Form steht offenbar nahe del'S. nooaki, doch tragt del' For
ceps feine Haare. Membranalloben apikal von del' basalen Ausbuch tung
eingebuchtet, dann wieder vorgewolbt" (nach Baranov, 1941).
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Die Art ist aus Jugoslawien (Kroatien) beschrieben (terra typica
Samobor bei Zagreb). Typus in del' Sammlung des U. S. Na tional Museum
(Smithsonian Institution), Washington, D. C. Die Typenuntersuchung und
ein entsprechendes Vergleichstudium ist dringend notwendig .

Sarcophaga r nhdendurfiana Verves, 1982: 182

(nom. nov. flir rotuiendorji Baranov, 1941: Sarcophaga sub oicina r otuien 
dorji Baranov, 1941, 397, 404 (nom. praeocc.}, nec Salem 1936).

,Ahnlich del' subspecies berqi Rohd., abel' die Lobi membranales sind
viel schrnaler und mit dem Karpel' des Penis verlotet" (nach Baranov,
1941 ).

Die Form wu rde aus Jugoslawien (Kroatien) beschrieben (terra ty
pica - Krap tn a }. Typus in del' Sammlung des U. S. National Museum
(Smithsonian Institution), Washington D. C. Die Untersuchung des Ho
lotypus und entsprechende Vergleichsuntersuchungen waren dringend
notwendig.

Schlie ssEc h sei noch hinzugefligt, dass auch Sarcophaqa aeniqmoi
des Pov. et Verv. ein fragliches Taxon darstellt. Es liegt nul' del' mannlt
ehe Holotypus VOl', und da alle librigen Arten diesel' Gattung ausgespro
chen palaarkttsch verbreitet sind, bleibt die ungewohnhche Disjunktion
von S. aeniq moides (Kap-Gebie t) fraglich.

Abb. 64: S. zumptiana , Cercus und Surstylus in Lateralsicht (nach ein em Man nchen
aus den mahrischen Karpaten - Chf'iby, Mittelrnahren]
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Abb. 65-66. S . zum ptiana , Pha llosoma und Pararneren in Laterals tcht (na ch einem
Mannchen aus den mahrtschen Karpaten, Ch fi by in Mittelmi:ihren)

PO~ Sarcophaga M eigen, 1826, se nsu Ende rlein, 1928 COCTOMT M3 19 BliI,n;OB,

H3 KOTOpbIX O~MH o 6 H8py)KeH na tore A cP P MKH (KanCK85I TIPOB:VIH~M5IL

u OCTaJIbHbIe 18 p acnp o crpaneuu B TI aJIeapKTlIIKe, npenxsymecraenno B ropax

ee aanannoji tIaCTM. JIwtI MHKIiI B ]il~OB pozra W3BeCTH bI KaK napaairrsr ~O)K,n;eBblx

qepBe~I, O)J;HaI\:O OHM He y Tpan '1JIH nOJIHO CTblO cnOC06HOCTl1 H K nexporparn n.

MMaro TII1TalOTC5I na une r ax, rrazm TJIeM, n ocemaio'r Ta IOKe pa3JIara1Drn;HeC 5I

cyficrparsr )IG1BOTI-IOrO (Tp y IIbI , cPeKaJIJ1M) J1 paCTMTeJIbHOrO (tipo zta nme COKM,

naaannna cPp yKTOB) npOHCXO:IK,D;eHMJ1. CaM~bI o6pa3yIDT npexonuyfiaansnsre
aCCO~11a~HJ!I a a BepIIB1Ha x XOJIM OB, o nyutx ax M n OJI5IHaX JIe eOB, peace - n a

OTK p bIT OM n ovae na r pynronsrx zro p o rax 1i1 rr p . TIe pMO,D; JIe Ta 60JIhIllJ1HCTBa

B11,D; OB )J;JIMTC5I B cp e ,D;HeM n OJIOce EBp o IIhI C KOH~a a n pen s no Ha tIaJIO OKT5I6p5I,

n O)J; 'beM bI l.H1CJIe HHOCTM OTMetIeHhI B KOH~e Ma5I - n a -rane MlO H5I M aerycre.

[;OJIbllnmCT:3 0 BM)J;OB npnyponeno B JIeCHhIM 6MOTon a M , Ol-\HaKO uexo r o psre
nm po xopacnpocr panenn sre BM.)J;hI nOJIMTOnHhI M BX O;rJ;5IT B COCTa B CI1HaHTpOn

HhIX KOMnJIeKCOB HaceKOMbIX KaK reMMCIfHaHTpOnbI. HIf:IKe npasenena onpene

JI.vITeJIbHa51 Ta6J1M~a BJ1)J;OB pona no caxntavr.
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orrPE)J;EJU1 T EJIh H A5I TA EJIMIJ;A Br1LJ:OB POLJ:A
SARCOPHAGA MEIGEN TIO CAM IJ;AM

1. Cnl JIeTbI na sepunrae nOtITJ1 H e p aCIIIJ1p eHbI . 2
C TJ1JIe TbI na B e p IIHI H e sasrer no p a CIIIJ1p e H bI . 3

2. MeM6p aHaJIbH I,Ie JIOnaCTJ1 oxern, 60JIbIIIJ1e III Illl1pOKI1e, KPbIJIOBI1~HbIe, CTI1neTbI nOt-ITJ1

np svnre, uepxx na KOHI~e C K OPOTKI1M Sy6QOM

_ S. ukrainica Rohd .

Mewrtipanam.nste JIon a CTr-1 ovens KO pOTK I1e , H a J;IpaBJIeHbI BHI1S, CTJ'!J1eTbI CI1JIbH O KPlOQ

KOBI-1 ,I:(H O I1S0rHYTbI , Qe p K I1 na KOHLl e C ~nI1HHbIM Sy6QOM
. S. marcelleclercqi Lehr.

3. CTJ-1,TieTbI IIIJ1POlme, na KOH~e CI1.ITbH O CeKl1poB:VI~HO pacumpeasr. MeM6paHanbHblc

JIOrr a CTI1 K opOTKlIIe, arUI K a .JTbHa 5I -racr t, ~I1CTI1 cPaJ1J1yca ,I:(OBOJIbHO 60JIbIlla5I, C M Horo

t ! J1CJIeHHbIl\111 ne penonva-rsn-m ,I:(OpCaJIbHbIMI1 IIIvmaMJ1 4
C TrlJIeTbI fiorree YSK H e , na KO I-I~e He OC06eI-IHO CI1JIbHO pacnnrpensr, M eM 6 T a H aJI b HbI e

JIOn a CTH 06bl t.IHO 6 0JIee ~JIMHHb1e, anJ1K a JIbHa5I -racrs nncrnnan nyca 60JIee Y3Ka5I • 9
4 . CTIlJIeTbI cJIa50 CKJIe p OTH 3 Mp OBa HHb1e, nepenon-rariae. MeM6 p aHaJIbHb1e JIon8.CrI-'I ovens

r,·:<:an e HbJIll e , B npOcPMJIb noxrn He3aMeTHb1 , ynncn ovens 60JIbIIIHe, CI1JIb H O BbICTy

nal:QIIJ,JlIe nprr BS f JI5IL(e C60Ky

........... S. apsua rum Rohd.

CnU !eTb1 CHJIbHO cKnepOTH SJ1p OBa H b1, M eMOpaHaJlbHbIe JIonaCTJ-r X OpOIIIO p a SBJ1TbI ,

CH]!b E O as rcrynaior, YIIIKJl OTCyTCTBylOT . 5
J . IJ;epK'.;: OtIe m , xcpo'nore JII lIlHpOKJ1e, nepennne napaxrerpsr KOpOtIe 3 a )J;HJI X

...... ............ ... ......... S. pagensis Bar.

BhIC01'b! 6a3aJIhH0J1 xacru )J;J1CTHcPaJIJIyca, M e iVI-

VI Y3KJle, rrepezmae rrap asre'rsr )J;JIJ1HHee 3 a)J;HJ1x. 6
nnepen , no-rm napanrrensusr rrpO)J;OJIbHOJ1 ' OCIl )J;IlcTMq)aJl 

7
8

UepKH 6 0nee .n;JIHHH~e

6. C TJ-I JIeTbI a an pannenu
JIyca

Crn.ner sr na KOHue OTOfHY Tb1 BH H3 .

7. PaCIIIJ1peHHbII1 KOHeI~ CTJ1JIeTO B IIIJ1pe

6paHanbHble JIOn a CTI-1 nepenonxarsre
S. pyrenai ca Vill .

S. aeniqmoi des Pov . et . Ver v.
(dubi5 se Ar t )

PaCIIIJ-1p eHI-ib1f r KOHe~ CTHJIeTOB TaKoM »ce J1JUI yxce Bb1C01'b1 6aSaJIbH0I1 tIaCTrI ~i1C1'J1 

cp a J1JIyca , MeM5paHaJIbHble JIOn a CTVI XOpOUlO CKJIe p OTH SH p OBClH bI

S. jeanlecler cqi Lehr.
8. CTJ1JIeThI IIOq TH rrpsn-isre. MeM6paHaJIbHb1e JIorraCTJ1 Y3KHe, BeHTpaJIbHb1e OTpOCTKJ1

xop cr xne H lllI-1p OKHC

S. zumptian a Lehr .

C n-IJIeTbI .n;jrrOB f1A HO MSofHY TbIe, MeM6paHaJIbHb1e JIOrra CTH c p e n n e fi Illl1pHHDI, BeH

Tpa JIbHb1e OTp OC1'K H ~JIHHHb1e H TOH KJ-1e

..... S. nooeki Bar.

9 . M CM6paHa JIb H b1e JIOlla CTI1 K o p OTKHe, He ,nOCTVl raJOT KOH~a CTJ1JICTOB 10
M eM6 paHa JIb H b1e JIOna CTH )J;JIJ1HHbIe, ,nOXO~5IT n o KOH~a CTHJIeTOB • 12

10. MeM6pa HaJIb Hb1e JIOna CTH yxce c a o e fi )J;JIJ1H bI . 11
................. S. bachmayeri Lehr.

11. Lle pxn n o nepxnevry xpaio OKOJIO KOH~a saMCTH O BS,nYTbI , nepe znme rr apa sr e r psr

n O't1TJ1 TaK0I1 »ce )J;JIJ1HbI, K aK 3a)J;HJ1e , C pe3K J1M n src r y n ovr nocpennne BeHTp aJI bHO r O

K p a 5I. CnlJIeTbI C oKpyrJIbIM J1 60ICOBb1MJ1 JIOnaCT5IM J1

................._ S. serb ica Bar.

U: e p KJ1 no s e pxneray xpaio He BS~YTbI, rrepezrane napavre'rpu SHaqHTeJIbHO ,nJIH HHe e

s a zra a x , 6es BeHT p a JIbHOr o paCIIIJ1p e HJ15I. C TJ1JIeTb1 6es 6 0 K OBb1X JIOrr a CTeJ1

......... ......... ............ S. moldavica Rohd.
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12 . CTI1JleTbI pacrronoxcensr noa rrOqTYI rrp.lIMbIM yrJIOM K rrpO~OJIbHOr1 OC M ~J;ICTO-

rpannyca 13
C TlilJIeTbI rrOqTYI napannensnsr rrpO~OJIbHOM OCM ~McTV1cPaJIJIyca • 14

13. Mexrfipanan s nsre JIOrraCTM YSKMe, 606oBM~Hbre, ~!1CT!1cPaJIJIYc B nporpnns C IIIHpOKMM

OK HO M nOCpe~I1He

......................... .... S. earn ar ia (L.)

M eM6pa H a JIbHble JIorraCTI1 I11I1p OKI1e, rpeyrom.nsre . ~McTMcPaJIJIYc B nporpam, C YSKI1M

OK HOM

......; S. lehm an ni Mull.
14. C TMJIeTbI na KOHI.J;e C ~OpCaJIbHbIM IIIMIIOM, aIIMKaJIbHa.lI xacrr, ~HCTI1cPaJIJIyca XO pOIIIO

CK JIepOTI13I1p OBa H a , MeM6paHaJIbHble JIOnaCTH OqCHb IIlMpOKMe, C 5ICHbIM BeHTp a JIb

HbIM OCTpI1eM

•• • • ••1•• • • • •• • • • • • • • •• • • • ••• • • S. bar ano ffi Rohd.
C TYlJI e TbI 6es ~OpCaJIbHOrO I11I1na, aIIMKaJIbHa.lI xacrs ~McTMcPaJIJIyca IIe p e IIOHqaTa.lI,

MeM6paJImHbl e JIo rr a CTM 60JIee YSKMe, 6es BeHTpaJIbHOrO OCTpH.lI . 15
15 . C TMJIeTbI yxens YSKMe, .lICHO - OOpaSHO n aornyrsr, M eM6pa JIbHbl e JIOIIa CTI1 BIIJIOTH y ru

n p a neraio r K CTJ1JIeTaM, IIepe~HJ1e napasrerpsr na KOHI.J;e CJ1JIbHO paCIIIJ1pe HbI, Cpe~J.1H

Hoe OKHO ~J1CTHcPaJIJIyca OTCyTcTByeT

........................... S. adri atie a Bott ,

- C Tl1JIe TbI 60JIe e IIIJ1P OKJ1, ~yrOBl1~Hble J1JIJ1 IIOqTJ1 rrpavrsre. MCM6paJIbHble nOrraCTI1 H e

n pane r a io r K CTJ1JICTaM , nepenane napxiepsr ~JIJ1HHbIC M YSKHC, na KOHI.J;e no-rm
H e paCIIIJ1pe HbI , ~MCTJ1cPaJIJIYc B rrporpans co Cpe~J1HHbIM OK HO M 1G

16. )];J1cTJ1cP aJIJIY c ~JII1HHbIM M YSKMM, ero armxansnaa q aC Tb C XO p OIIIO Bb lpa)KeH H bIMM

~OpCaJIbHbIMM rrepeIIOHqaTbIMJ1 IIIMrraMM, M CM 6 p aJI bHbl e JIOrraCTJ1 n a KO H I.J;e ~BYX

K OH eQHhle

............ ..... S. bergi Ro hd .

- )]; J1cTJ1cPa JIJIYc · 60JIce KOPO TI<J1M J1 IIIHPOKJ1M, ero aIIJ1KaJIbHa.lI QaCTb 6es ~OpCaJIbHbIX

IIIJ1rrOB, M eM6paH a JIbHbl e JIOrr a CTJ1 He ~BYXKOHeQHble • 17
17. B a SaJIbH a .lI QaCTb ~MCTJ1cP aJIJIy ca y~JIMHeHa, BHyTpeHH.lI.lI cropoaa MeM5paHaJIbHbIX

JIOrraCTeM .lICHO ~yrOBJ1~Ha~

.......... ...... S. scbulzi MUll.

B a Sa JIbHa.lI QaCTb }J;J1cTJ1cPa JIJIyc a KOpOTKa.lI, BHyTpeHH.lI.lI cropona MeM6paHaJIbHbIX

JIOrr a CTeM rr OQT J1 rrp.lIMa.lI

......... ................ .... S. subvieina Rohd.

Appendix

Untersuchtes Material
S. adriatica sou.: 2 00, [ugoslawien, Premuda, 13. 8. 1963 (leg.

Strukan) ; 1 0, dtto, 8. 8. 1963 (leg. Strukan ].
S. apsuarum Rohd.: 10 00, Abchasien, Sukhum (Suchumi), (Typen

serie} : 30 06, Grusien (Abchasien, Kolchida) und N. Kaukasus (coIl.
Verves und Zool. Inst. Ak. Wiss. Leningrad) .

S. bachmayeri Lehr.: 1 0, B6dvaszilas, AIs6hegy, Ungarn, 1. 9. 1963
( leg. Horvatowich); 16 00, verschiedene Fundorte aus Bessarabien (colI.
'I'errneszettudomanyt Muzeum Allattara, Budapest); Kleinere Mannchen
serien aus: Zobor (tiber Nitra), 25. 6. 1968, leg. Cepelak; Bojnice, trian
gul. bod, 15. 8. 1957, leg. Prlstachova; [ankov vfsok, 30. 4. 1957, leg.
Pristachova, Satovce - les, Homolka; mehrere hundert Exemplare aus :
Muran-Giganka [950 m ], Mitte Mai - Mitte August 1979-1987, leg. Po
voln y ; Srarnkova und Zebrak [untel' Stoh, Mala Mat ra, Slowakei) , etwa
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900-1400 m, Ende [unl-Mlt te , [uli, 1983-1987, leg. Povo lny ; Einzelegem
plare aus de l' Bucl1enwald zone slowakischer Karpaten, leg. Povoln y, 1979
-1987; 30 d'o , Transkarpatische Ukraine (leg. Zimina & Ver ves), so
z. B.: Rachov, Berg Cerna]a Kieva, 1723 m; Turji-Ramety bei Uzhorod,
Veliko Bereznyj usw., Sammelzeit ab Ende April bis Ende September.

S. baranojji Rohd.: 1 0, [ugoslawien, Slowenien, Postojna, "edge of
a mixed forest", 13. 7.-1. 8. 1958 (leg. Cae) .

S. berqi Rohd.: Etwa 40 00 aus dem ganzen Verbreitungsgebiet, so :
Grusien Adzharia , Kolchida, Abchasien), N. Kaukasus (Sochi), S. Krim
(Alusta , [alta}, inkl. Holotypus (aus Kars; Bulgarien : Kazanlak; Turkei}.

S. carnaria (L.) : Etwa 45 taused Exemplare aus Deutschland, Tsche
choslowakei, Ungarn, Moldavien, Ukraine, europaisc h Russ land, Finn
lan d, Transkaukasien, Siberien, Kasachstan, Primorje und Mongolei [sie
he dazu auch Gregor & Povolny, 1959a, b,; 1961; Povolny, Stanek, Sla
meckova, 1975 ; Povolny & Sustek, 1981).

S. [eanleclercqi Lehr. : 1 0, Schweiz, Sulsse-Valals, Branson (Holo
.typus von S. alpina Rohd. et Verves) ; 8 00, Italien, Como, 22. 5.-16. 8.
1937 (leg. Dzedzurtst}; 1 0, Italien, "Dzhenzano" , 16. 8. 1937 (leg. Dzhen
dzhurist ).

S. letimanni Mtill. : Etwa 18 tausend Stuck aus Deutschland, de l'
Tschechoslowakei, Italien, [ugoslawlen, Ungarn, Ukraine, Moldavien,
europaisch Russland, Finnland, West-Sibirien, Kasachstan, Zentral-Aslen,
Afghanistan (siehe auch Autorenarbeiten im Literaturverzeichnis) . ·

S. moldauica Rohd. : Mehrere Mannchen aus folgenden slowakischen

Abb. 67: S. bachrnaueri, Phallosoma und Parameren elnes Mannchens in Lateralsicht
{nach einem Exemplar 8US Murlin, Mittelslowakei)



140 Revision der palaarkti schen Arte n der Gattung Sar cophaga

Loka li Uit en: Odolie Nitry (Nitra-Tal), 24. 6. 1957, leg. Prtstachova ; Ze
Iiezovce, 13. 8. 1957, leg . Ptacek ; Ve l'ky Inovec, 20. 6. 1957 (leg. Slarnec
kova }; ma nnliche Einzelexemplare aus 'I'ema tinske kopce (Ende Mai bis
[ u li del' Jahre 1960 -1983 (leg . Povolny }; 14 06 Sturovo, [un i 19 85-1987
( leg. Povolny}; (18 00 Umg. v. Budapes t (H armashatarhegy, Csushegy} ,
l eg. Mlhalyl [ colI. Ter mesz ettuod ornanyi Muze um Allattara }; Ukrain e
[ meh r er e hundert Exemplare) aus: Tr anskarpatische Ukrain e, Bezir k
Tsch ern ovcy Bezir k Ode sa ; 2 60, Dubosary, Moldavien ; Holotypus aus
Tschobrutschi bei Ak erman n .

S. novaki Bar .: 1 09, [ugos lawle n , Slow enien , Posto jna, 13. 7.-1. 8.
1958, "wooded hill", NW of village (leg. Coe) ; 1 0, Mitter dorf, n o. XI303
(leg. Franz). .

S . purenaica Villn.: 2 00, "envir . Tarb. , no. 445".
S . schul zi Mu ll .: Etwa 12 tausend Exemplar e aus dem ganzen Ver

breitungsgebiet: Deutschland, Tscl1ech os low a kei , Nord-Ungarn, Finnland,
Estland, europaisch Russland, Belorussland, Ukr ain e , Moldavien, Tran
k aukasien, West-Sibirien, Nordkasachstan (si ehe dazu au ch Autorenar
batte n im Literaturverze ichnis 1.

S. serb ica Bar.: 1 0, Uk r aine , Kiev ( leg. Eieljanovskij J; 1 d. Ukr ain e,
Ch ar k ov (leg. [ ar os e vskij }; 1 0 Kozino be i Moskau, Russiand, 12 . 5. 1921
(leg. Rohdendorf ) ; 2 00, Vinn e (bei Michalov ce, Ost-Sl owakei ), 23. 5.
1963 (leg. Cepelak },

S . suboicina Rohd.: Etwa 8 tausend Sttick a us dem ganzen Verbr ei 
tungs gebi et: Deutschland, Tschechos:owakei, Ungarn, Finnland, Estland,
europalsch Russland, Belorussland, Ukrain e, Moldawien, Tadj ikistan
(siehe dazu auch Autorenarbeiten im Lit eraturverzeichnis ).

S . ukrainica Rohd.: 6 00, Holotypus und Para typen (U kra ine: Va
legoculovo be i Odesa: Poltava; Gr ja kovo bei Po ltava ; Borky bei Char
kov ); 4 00, Ukraine, Kruglik bei Kiev, Wald, 25. 5. 198 0 (leg. Verves );

/
Abb. 68: S. bachmayeri, Cercus und Surstylus deselben Mannchens (aus Muraii, Mit
tel slowakei, in Lateralsicht)
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1 a, Ungarn Josvato, 21. 8. 1959 (leg. Ujhelyi); 20 0'0 aus: Bukk-Geblrge,
Alfoldrdl-Orz.lar , TIszatartan, 'I'ermeszettudomanyi Muzern Allattara, Bu
dapest; Ein zel rnann chen aus del' Ost- un d Mlttels lowa kel (Mich alovc e,
Slovenske Nove Mesto, Umg. v. Nitra, leg. Cepelak, Slameckova, Povolny,
in den [ahren 1957-1982). Serien von 0'0 aus Ardovo 'I'urria, Ples ivec,
1985- 1987 (l eg. Povolny} .

S . zumptiana Lehr.: Mehrere hundert Exem plar e aus dem ganzen
Karpatenbereich, so z. B. aus: Chfiby-Gebirge, Mittelmahren (Holy vrch.
Cimburk, siehe Povoln y & Sustek, 1983); Sturovo-Burda (Siidslowakei ) ;
'I'ernatinsky hrad (W estsl owakei ), Sramkova (M al a Fatra, bel 600-700
m); Turriansky hrad (Os tslowakei) ; Serien aus del' Niederen Tatra (Do
novaly); Valka Fatra ; Ungar n : Pilis- und Matra-Gebirge (Nordun
g arin ) (leg. Mlhal yi}: hunderte von Exeplaren aus del' Umgebung
von . BUda pest [ Budaihegysek, Harmashatarhegy, Csucshegy }, leg.
Povol n y, leg. Mlh a lyi (colI. Termeszettudornanyl Muzeum Allattara , Bu
da pest ); 2 00 , Viseg ra d, patakvolg y, 17. 8. 1971 ( leg. L. Papp }; 24 00,
Ukraine, Bezirk Iwano-Frankowsk, Gemeinde be i Kosow, 900-1100 (Po
Ionlna - alpine Steppe ), Aug us t 1975 (l eg. Verves ); 6 00', Ukraine, Za
k ar patie, Apsch ynsz bei jasma, 5. 8. 1964 (leg. Zimina) usw.

Nicht untersucht blieben die Typen -Exeplare folgender Tax a:
S. aeniqtneiodes Pov. et. Verv. , S. mar cellecl er cq i Lehr. , S. paqe nsis

Bar. , S. suboicina croatica Bar. und S. rohdendorjiana Verv. Die en t 
sprech enden Beschr eibungen bzw. Abbildungen sind den Origina lbesc hr ei
bungen entnommen. Man che diesel' Formen stell en allerdings m angel
haft gekIarte Taxa (s ieh e oben J d.ar.

Eine Anzahl von vorli eg en den Duplikat en de l' behandelten Taxa
wurde de l' Entomologischen Abteilung des Nati onalmuseum, Prag, fiir
dessen Sammlungen zur Verfiigung gestellt.

Die erst klirzlich aus dem Mahrischen Karst [nordltch von Brn a in
Mittelm ahren ) neubeschriebene Art Sarcophaqa mo rauica Pov olny, 1986,
die eine recht isolierte SteHung ei nnimmt, konIite in dieser Revision
nicht m ehr behandelt w erden. Es wird auf ihre Originalbeschreibu ng
(Acta Musei Moraviae, 1986, 71: 195-201) verwiesen . Del' Holotypus
befindet sich in coll, Povolny, Brno.

SchrifUum

Artamonov S. D., 1983: Biologija masso vych vido v much-sarcofa gid na juge Pr lmor ja
(Diptera, Sarcophagidae). Fauna i ekolo gija cle n tstcnogtch Dalnego Vostoka,
11- 21, Vladivostok

Baer N., 1921: Die Tachiniden als Schmarotzer der schadlichen In se kten . Zt schr , angew .
Entom., 7: 349-423

Baranoff N., 1930a: Beitrag zur Ken ntnis de r Gat tung Sarcophaga [Meig.) Bctt . Neuve
Beitr, syst. insektenkd., 4: 142-153

Baranov N., 1930b: Die jugoslawis chen Sarcop h ag a- Ar t en der car naria-Gruppe. Encycl.
eritom., B 2} Diptera (1929), 5: 19-25

Baranov N., 1939: Sarcophaga pagensis sp . n . veter, Arhiu, 9: 618-622
Baranov N., 1941: Drugi prilog k po zn anju roda Sarcophaga s. L V et er . Arhiu , II. 9:

361-404
Baranav D., 1942.: Starcofage nezavisne drzave Hrvatske. veter, Artuu, 12: 497-659



142 Revi sion der paUiarktischen Arten der Gattung Sarcophaga

Berner L., 1960: Les myiases des helicides. Bull. Soc . hist, nat. Boubs, 62 : 9-12
Bezz i M., 1907: Sarcophagidae, in: Katalog der palaearktischen Dipteren, 3: 469-493
Birg A. V., 1971: Eko logo-Iauntstfceskl] obzor much poselenij celoveka i ok r uza jusctch

territorij Belorussii - Be10ve zskaja pustia. 4: 212-230, Min sk
Bottcher G., 1913: Die mannlichen Begattungswerkzeuge be t dem Genus Sarcophaga

Meigen und ihre Bedeutung flir die Abgrenzung de r Arten. Dtscti. erit, Zt, 1 : 1-16
Cepelak J., 1983: Prvnf poznatky 0 vyssich dvo utIdlych [izerskych ho r (Dipter a, Ca

Iyptrata]. Sbor, Seueroiies. Mus.} ser. natur., Liberec, 13: 95-100
Cepela k J., Gunarova V., Slarneckova M., 1967: Prtspevok k pozn aniu niektorych sku

pin vyssjch much. Acta Fac . re r, nat. Un iu. Comenianae. (zool.), 12: 155-181
Cellar t A., 1958: Notes sur la faune des Hautes-Fagnes en Belgique. Bull . Inst . r oy.

sci. nat. belgique} 34: 1-5
Dr abe r-MoI'iko A., 1973 a: Ein ige Bemerkungen tiber die En twlc klung von Sarcophaga

carnaria (L.) (Diptera, Sarcophagidae) . Polsk: pismo eniomol., 43: 89-96
Draber -e-Monko A., 1973b: Przeglad krajo wych gattunk6w z rodziny Sarcophagidae

(Diptera) . Fr agm. jaun., 19 : 157-223
Draberc--Moriko A." 1979: Zametki 0 vid ach rodov Pollenia R.-D. i Sarcophaga Mei g.

(Diptera: Call iphorid ae , Sarcophag idae) faun y polst. Matertaly VII. Mezdunar,
simp. po entomofaunist. Sred. Evropy 1977: 291.,--298, Leningrad

Drenski P., 1957: Sstav i razprostranentje na sivite muchi ot semelstva Sarcophagidae
ot Blgarij a. Izv. na zool, inst., 6: 199-231

Eberhardt A. J., 1954: Sarcophaga ca rnar ia als obligatorischer Regenwurmparaslt. Na-
turwiss., 41: 436 .

Eberh ardt A. J., 1955: Untersuchungen tiber das Schmarotzen von Sarcophaga carnaria
an Regenwlirmern und Ver gleich der Biologie siniger Sarcophag a-Arten. Ztschr.
M or ph . u. oxoi. Tiere, 43: 616-647

Eberhardt A. J., Steiner G., 1952: Untersuchungen tiber das Schmarotzen von Sarcopha-
ga spp. in Regenwtirmern. Ztschr. Morph. u. Okol. T'iere, 41 : 147-160 .

Emden F. J. van. , 1954: Handbooks for the identification of British Insects. Diptera:
Cyclorrhapha, Calyptrata. Saction (a) . Tachinidae and Calliphoridae. Proc. roy. ent ,
soc. Lond., B 10, 4: 1-133

EnderIein G., 1928: Sarcophagiden-Studien I (Klassifikation der Sarcophagiden)). Arch.
f. klassij. u. phy1og. Ent., 1: 1-56

Ean-Tze -teh., 1965: Key to the common synanthropic flies in China, 1-330, Peking
Girfanova L. N. 1968: Matertaly k morfologii paraztticesktch dvukrylych Basktrtl. Is

sled. ocagov vredit. lesa Baskirit, 57-68, Ufa
Gregor F., Povolny, D., 1959a: Beitrag zur Kenntnis der synanthropen Fliegen Bul

gariens. Prrice brnenske zakladnu CSAV, 31: 377-384
Gregor F., Povolny D., 1959b: Eine Ausbeute von synanthropen Fliegen aus Slowenien.

en. parasitoloqie, &: 97-112
Gregor F., Povolny D., 1960b: Beitrag zur Kenntnis synanthroper Fliegen Albaniens,

Cs1. parasitoloqie, 7: 115-131
Gregor F., Povolny D., 1960a: Beitrag zur Kenntnis der synanthropen Fliegen Ungarns.

Acta Soc. ent. bohernosloo., 57: 158-177
.Gregor F., Povolny D., 1961: Resultate stationarer Untersuchungen von sy nanthropen

Fliegen in der Umgebung einer ostslowakischen Ortschaft. Folia zool. Brno, 24:
17-44

Grunin K. J.), 1964 : K biologii i rasprostraneniju nekotorych vidov podsernejstva Sar
cophaginae (Diptera, Sarcophagidae ) fauny SSSR. Ent . obo zr ., 43: 71-79

Gujabidze M. G., 1965 : Malo izve stnyje vidy sarkofagin (Diptera, Sarcophagidae) Gru
zii. Soobst: AN GSSR} 39: 179-182

Gujabidze M. Go , 1966: Rezultaty fa nistiko-ekologiCeskogo Izucenija sarcofagin [Dip te 
ra , Sarcoph agid ae) Gruzii. Avtoref. kand. diss., Tbilisi [po 1-20)

Ch icova L. No, 1967a: Materf al y po Ia une i biologii sarcof agid i nek otorych gru pp t a
chin Vor onezs ko] ob last i [Dip ter a, Sarc oph agidae, 'I'achn ld ae l . Avto ref. kand . diss .,
Voronez (p. 1- 191

Chicova L. N., 1967b: K izuceni ju sezonnoj aktivnosti seroj mjasnoj muchi Sarcophaga
carnari a L. (Dip tera, Sarcophagid ae J v uslovijach Vororiez sko] oblasti. Vredn yje
i polezny]e nasekomy]e , 242-246, Voronez



Acta entumologi ca Musei Na tionalis Pr ag ae, 42, 1987 143

Ch icova L. N., 1976: Kfaune sarcofagid (Diptera, Sarcophagidae) nekotorych regionov
SSSR. Manuskript [Rukopis dep. v VINITI 12 okt. 1967 g., No. 3583-76 Dep. , 26c. )

[acentkovsky D., 1941: Kuklice (Tachinoidea, Diptera) Moravy a Slezska. r race M ar.
piirodou, spol., 13: 1-64

Karczewski J., 1961 : Przyczynek do zn ajomosci fauny raczycowatych (Tachin idae ,
Dipt.] odz ywia jacych sifi! spadzla. Fol. for. pol ., A, G: 85-105

Karczewski I ., 1967: Obserwacje nad much6wkami (Diptera) z rodzin Ta ch in id ae
i Calliphoridae od wiedzajcymi kwlaty. Fragm. [aun., 13: 407-487

Kirchberg E., 1954: Zur Larvenerriahrung einiger heimischer Sarcophaga-Arten, ins
bes onder e zur Frage, ob S. carnaria L. als obligatorischer Regenwurmparasit anzu
sehen set (Diptr., Tachinidae) . Ztschr. Morphol . u. Okol. T'iere, 43: 99-112

Kirchberg E., 1961 : Zucht von Sarcophaga carnaria L. (Diptera, Sarcophagidae) aus
einer Freilandpopulation von Regenwlirmern des Genus Allolobophora Eisen (Oli 
go chaet a, Lumbricidae). Anz. Sctuindlinqksk, u. Pflanzenschutz, 34: 6-7

Kulikova N. A., 1982: Ispolzovani je morfologii jajcekladov dl ja opredelenl}a samok
serych much (Diptera , Sarcophagidae). Zool. zurn., 61: 1518-1523

Leh rer A. Z., 1957: Not data sistematice ~ie mo rfologice asumpta familiei Sarcophagidae
(Diptera ) dju R. P. R. Acad. sci. R.. P. R., [il , Ia s t. Studt si cercetari stiint , bioi . st
aqric., 8: 233-244

Leh rer A. Z., 1959: Neue oder seltene Sarcophagidae aus der Rurnantschen Volksrepub
lik. Beitr, Ent. , 9: 899-908

Leh rer A. Z., 1967 : Especes nouvelles du genre Sarcophaga Meigen (Fam. Sarcopha
gidae, Dipt er a). Zool. Anz., 178: 210-219

Lehre r A. Z., 1969 : Diptera Sarcophagoidea din cnllectla P. Suster. Commun. de Zool.,
2: 67-76

Lehrer A. Z., 1971: La taxonomle du genre Sarcophaga Meigen (Diptera, Sarcopha
gidae). Proc, Intern. Congr. entm. Moscow, 1968, 1: 164-165

Lehrer A. Z., 1973: La taxonomie du genre Sarcophaga Meigen (Fam. Sarcophagidae,
Diptera). Annat. iool. bot. (Bratislava), 89: 1-21

Lehrer A. Z'J 1975: Neux nouvelles especes palearctiques du genre Sarcophaga Melg .
( Dipter a, Sarcophagidae). Bull. et Ann-Soc. roy. belqe entom., 3: 102-108

Lehrer A. Z., 1976: Cinq especes nouvelles pour la faune palearctlque des Dlpteres Sar
cophagidae. Annat. zool. bot. Bratislava, 115: 1-11

Lehrer A. Z., 1977: Sarcophaga baraschi n. sp. [Dtptera, Sarcophagidae). Bull. soc. ent.
Mulhouse, jan.-mars: 13-15

Lehrer A. Z., 1978a: Une nouvelle Sarcophaga a la msmotre du Dr. Josef Moucha
(Diptera, Sarcophagidae). Bull. soc. ent . Mulhouse, jan.-mars: 1-3

Lehrer A. Z., 1978b: Deux nouvelles Sarcophaga Meigen d'Autriche (Diptera, Sarcopha
gidae). Bull . et Ann. Soc. roy. belge entom., 114: 127-131

Linne Carl von 1758 : Systema Naturae, ed. 10: 1-823
Lopes H. S. de , 1943: Contribtcao ao connecimento dos larvas dos Sarcophagidae com

especial rerersncta ao esqueleto cefalico (Diptera). Mem. Inst. Oswaldo Cruz.
38: 127-163

Lop es H. S. de, 1953 : Constderacoes sabre dos generos de Sarcophagidae (Diptera )
propostor por Robineau-Devoidy em 1830 e 1863. Arquivos do Mus. Natl., 42:
265-272

Lundbeck W., 1927: Diptera danica, VII: Platypezidae, Tachinidae. 1-560. Kopenhagen
Macquart J., 1835: Histoire naturelle des insects dlpteres, Paris, SUites a Buffon,

2: 1-170
Mea de R. H., 1876: Monograph upon th e British species of Sarcophaga or flesh-flies

(With woodcuts). Ent. month. mag. , 12: 260-268
Meigen J. 'N ., 1826: Systematische Beschreib ung del' bekannten europ ae ischen ZWEi-

Iluveltgen Insekte n. Aachen et Hamm., 4, 5 .
M:h alyi F., 1979: Calli ph ori c1 ae-S arco ph agid ae . Fauna Hunv., 135, Dipt er a II: 48- 152
Mull er A., 1922: Ube rd en Bau de s Penis de l' Tachinarier und seinen Wert fUr die Auf

s tellung des Stammbaum es und die Artdiagnose. Arch. f. Na turg ., A 88: 45- 168
Nag y G., Reichard G., Ubr izsy G., 1953: Amerik ai t eher sztivtivlepke (H yph antri a c une a

Drur y ). Magyarorsz., Nov. ved . Kut. Int ez, Kiadu. , 1: 25-31, Budapest
Pandall e L., 1896: Etudes sur le s Muscides de Fr ance. Rev . d'ent., 15: 173-207



144 Revision del' palaarkt tschen Arten del' Gattung Sarcophaga
------- ._ - - - - -

Patton W. S., 1934: Studies on th e higher Diptera of medical and veterinary importan
ce. A revision of the genera of the subfamil y Calliphoridae based on a com parat i
ve study of th e male and female terminalia. Ann. trop. med. parasitol. , 28: 579
-588, Liverpool

Pinetti P., Lostia A., Tarantino F., 1974: The role played by flies in the transmission of
the human and animal dermatophytic infection. MycOpathol. et mycol. appZ., 54:
131-134

Pollock J. N., 1972: Functional morphology of male genitalia in Sarcophaga : a com
parative stud y. The ent om ol. , 105: 6-14

Portschinskij I. A., 1881: Biologij a mjasnych i navoznych vidov much. Tr. russk , entom .
obsti., 16: 63-131

Portschinsky I. A., 1887: Diptera Europaea et Asiatica nova aut minus cognita . Horae
soc. ent. ross ., 21: 3-20

Povolriy D., St an ek 'M., Slameckova M., 1975: Pr econnubial associ ations of th e family
Sarcophagidae [Diptera ) in three selected vegetation t iers of Moravia. Ac t a Unio,
aqr ic Brno, 23: 567 - 577

Povolny D., Sustek Z., 1981: On the infl ue n ce of long-ter m deforestation on the m ale
preconnub ial aggregation'S of Sarcop h ag idae in th e Centr al Europe an la ndscape.
Acta Un iv. aqric, Brna , 50 : 65-81

Povolny D., Sustek M., 1983: Three dipterous r epresen t atives of th e Car pathian faun a
in th e beech forests of central Mor av ia and the ecological pr econdi tions of their
d is cover y [Dip t. , Sarcophagidae) . Act a Unio, aqric. Brno, 52: 127-144

Pr octor M., Yeo P., 1973: The pollination of flowers . Coll ins-Londo n.
Rees N. E., 1973: Arthropod an d nematode parasites, parasitoids , an d predators of

Acr idid a e in America nor th of Mexico. Techn , bull. U. S. dept . aqric ., 146D: 1-288
Robineau-Desv oidy J. B., 1830: Es sai sur les Myodaires . M em. presentees per d ivers

Savans [ser . 2 ), 1 - 813
Roh d en dorf B. B., 1937: Sa rc ophagidae, I. Sarcophaginae, in: Fauna SSSR , nasekorn.

dvukr yl. , 19: 1- 501
Rohdendorf B. B., 1959: Die Arten del' Sarcophaginae in den Faun enkompl ex en sy 

nantroper Zwe iflfigler del' verschiedenen Landschaftzon en del' UdSSR Z. an gew.
zoot., 46 : 348-356.

Rohdendorf B. B., 1963: abel' da s System de l' Sarcophagin en del' athtopischan Faun a.
stutt , Beitr , Naturk: ., 124: 1-22

Rohdendorf B. B., 1965: Sos tav tr iby Sarcoph agi n i [Diptera, Sarcophagid ae ) Evrazii.
Ent omol . obozr ., 44: 676-695

Rohdendorf B. B., 1967: Napravlenija Istortceskogo r azvitija sarcop fa g id (Di pt era, Sar
cophagidae). Tr. Paleont ol. lnst.; 116 : 1-91

Rohdendorf B. B., 1970 : Sernejstvo Sa r coph agid a e, in: Opredalitel' nasekornych evropej
s koj casti SSSR, 5 (2) : 624-670

Rohdendorf B. B., Verves J. G., 1979: Nov yje dvukrylyje podsemejstva Sarcophaginae
[Diptera, Sarcophagidae ) iz Palearktiki. Ent. obozr .. 58: 190-199

Ron dani C., 1862: Dipterologi ca e italicae Prodormus. 5: 1-239 , Parma
Sabrosky C. W., Crosskey R. W., 1970: The type-material of Muscidae, Calliphoridae

a nd Sarcophagidae described by N. Baranov (Diptera). Proc, entom. soc. Washing
ton .....72 : 425-436

Salem H. B ., 1935: Th e Egyptian sp ecies of the genus Sarcoph aga. Egypt. Univ. taco
Med. Publ., 5: 1-61

Schin er. J. R., 1862 : Fauna austriaca, Die Fliegen, 1-674, Wien
Schuman n H., 1983-1984: Morphologisch-systematische Studien an Larven von h yg ie

nisch wi chtigen mitteleuropaisch en Dipteren de l' Familien Calliphoridae-Muscidae .
Wiss . Zt sctir , Un iu , Greijsuiold, 3: 245-274

Seguy E., 1941: Etudes sur les mouches parasites, alliphorines (suite) , Sarcopha
gi n es et Rhin oph or ines de l'Europe occidentale e t meridiona le . Encucl , ent om.,
A-21: 1-332

Sura-B ura B. A., 1955: K vop rosu 0 vidovom sostave i biologlcesklch osobenostach
smantropna ch much v [uznych raiona ch Leningradskoj oblasti. Ent. obozr., 34 :
203-209



•

Acta entomologica Musei Nationalis Pragae, 42, 1987 145

Stein P., 1924: Die verbreitetsten Tachiniden Mitteleuropas nach ihren Gattungen und
Arten. Arch. Naturg., A 6, 90: 1-271

Strukan D., 1927: Remarques sur deux Sarcophaginae peu connus de Yugoslavie (Dip
tera, Sarcophagidae). Cahiers natur., 23: 45-47

Suchova M. N., 1951: Matertaly po ekologii i eptdemlologtceskornu znaceniju much
sernejstv Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae (Diptera) srednej polosy evrope]
sko] ca stt SSSR po dannym 1948 g.). Vopr. kraieuoj, obstie], eksperiment., para
zit. i medic. zoologii, 7: 88-101

Thomson W. R., 1943: A catalogue of the parasites and predators of insect pests.
Part 2., Parasites of the Dermaptera and Diptera, 1-99, Belleville, Canada

Verves J. G., 1973a: K tzucenlju fauny much sernejstva Sarcophagidae Kanevskogo
zapovedntka. v estn. zool., 1: 24-29

Ver ves J. G., 1973b: Novi vidy sarcofagid (Diptera, Sarcophagidae) z Ukrainy. Dop. AN
URSR, B, 10: 946-948

Verves J. G., 1974: Sarcophagidy (Diptera, Sarcophagidae) fauny SSSR, I. Triba Sar
cophagini (Sarcophaginae). v estn. zool. , 1: 30-37

Verves J. G., 1975 : Zlvlennja imago sarcofagid (Diptera, Sarcophagidae) u mezach
Serednogo Pridniprob'ja. Visnik Kiiu. uniu. biol., 17: 113-115

Verves J. G., 1978a: K fauns Sarcophaginae (Sarcophagidae, Diptera) Kavkaza. mot.
nauki, 3: 36-45

Verves J. G., 1978b: Vertlkal'no-zorial'nl] rozpodil sarcophagid Krimy (Diptera, Sar
cophagidae J. Visn. Kiiv . unio. uoi., 20: 93-96

Verves J. G., 1980 a: 'I'aksonomiceskije zametki 0 nekotorych Sarcophagidae (Diptera) .
v estn. zoolog. , 1: 26-31

Verves J. G., 1980b: Karty 69-72, in: Arealy n asekomych evropejskoj castt SSSR,
52-55, Leningrad

Verves J. G., 1981: Karty 122-124, in: Arealy nasekomych evropejskoj casti SSRS,
53-55, Leningrad

Verves J. G., 1982 : Novyje dannyje po sistematike sarcofagid (Diptera, Sarcophagidae) .
Ent. obozr., 61: 188-189

Viktorov-Nabokov O. V., 1959: Fauna i sezonna dinamika najgolovnis lch vydiv si nan
tropnych mu ch lisostepu i zachidnich oblaste] URSR. Probl. entomol. na Ukraini,
25-28, Kiev

Viktorov-Nabokov O. V., Verves J. G., 1975: K Izuceniju much (Diptera, Calliphoridae,
Sarcophagidae) paraztttryjuscich v doznevych cervjach (Ol1gochaeta, Lumbricidae) .
Probl. potio. zoologii, 97-98, Vilnius

Villeneuve J., 1899 : Description de Dipteres nouveaux. Bull. soc. ent , Er., 26-28
Willmer P. G., 1982: Thermoreguratory mechanisms in Sarcophaga. Ecolog ia, 53:

382-385
Yarmansevlc G. F., 1970: K voprosu ob effektivnosti tachin-parazitov sosnovych pilil

sCikov i sosnovogo selkoprjada v Belorussii. Lesou. i lesnoje ctiozj., 3: 181-183,
Minsk

Zetterstedt, J. W., 1845: Diptera Scandinaviae disposita et descripta. 4: 1281-1738,
Lund.

Zlatnik A., 1963: Die Vegetationsstufen und deren Indikation durch Pflanzenarten am
. Beispiel der Walder der CSSR. Preslia, 35: 31-51

Zlatnfk A., Rauser J., 1966: Biogeography (a map) in: Nar. Atlas CSR, p. 21, Praha
Zumpt F., 1972: Calliphoridae (Diptera, Cyclorrapha), part 4., Sarcophaginae. Explor.

Pare. Nat. Virunga, Mission G. F. de Witte, 101, Bruxelles, Favor recher. sci.
Afrique, 1-264

Die im Russischen erschienenen Arbeiten soIlen im Folgenden noch
1m Original (Asbuka J zitiert werden.



146 Revi sio n der palaarktischen Arten der Gattung Sarcophaga

JbnepaTypa

ApTaMoHoB C. .n ., 1983 : bHOJIorJ1H MaCCOBblX BJ1~OB Myx-capKoq)arH~ na io re rlPJ1MOPbH
(Diptera, Sa rcophagidae), cIlayHa J1 3KOJI. QJICHJ1CTOHOrJ1X .naJlbHCrO BOCTOKa, BJIa~J1

BOCTOK: 11- 21.
Bnpr A. B., 1971: 3KOJIOrO-¢aYHJ1CTJ1qeCKJ1I1 0630P MYX rrOCeJIeHJ1I1 QCJIOBeKa I1 oxpyxca

10 11~J1X TeppJ1TOpI1I1 be JIOpyccJ1J1. ECJIOBc)J(cKaH rryura. M J1HCK, 4 : 212-230.
.np a6 ep-MoHKO A., 1979 : 3aMeTKH 0 BJ1,Z:\ax PO~OB Pollenia R-Desv . J1 Sar cophaga M eig .

(Diptera, Calliphoridae, Sarcophagidae) ¢aYHbI Flonsnrrr. MaT-JIbl YFl Me )J(~YHapo~H .

CJ1MI1. 110 3HToMo¢aYHc Cp, Enponsr, JICtIJ1Hrpa,Z:\, 19-24 CCHT. 1977: 291-298.
,UpeHCKt1 IT., 1957 : C1>CTaB J1 paarrpocrpaneane aa CJ1BIne MYXJ1 OT cevteficraa sarco

phagidae or E1>JIrap J1H. 113B. na 300JIOr. J1H-T, 6 : 199-231.
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cher tradit ionell behaldelter Arten andern.

Es handelt sich vor allern urn die folgen den zw ei wichtige Beltrage :
Rieber R. 1986 (1987) : L'Identtte de la "Mouche a damier", Sar cop haga

varnar ia ( Linn e, 1758 J (Dipt. Sarcophagidae J. Bu ll, Soc . ent. Pr .,
91: 131-135

Paps T., 1986 ( 1987 ): A revision of the Sarcophagidae (Dipterda) descri
bed by J. C. Fabr icius , C. F. Fallen, and J. W. Zetterstedt. En t , scarui .,
17: 301-312
Vias die Gattung Sarcophaqa anbelangt, resu lt leren aus der Al beit

vo n Richet (1986/1987 ) und aus deren Konsequenzen di e fo lgen de n no
menklator tscnen Varanderungen:

Sarcop haga carnar ia (Linnaeus, 1758 )
syn.: Sarc opha qa schulzi Muller, 1922

Sorcoptiaqa oar ieq ata (Scopoli , 1763 )

s yrr.: Sarcopu ha qa carnaria auctorum (nec Linnaeus, 1758 )

Sarcophaqa lasiostyla Macquart, 1835
s yn. : Sarco phaqa lehmanni Muller, 1922




