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174. 
lng. Dim. Jacentkovslcy: 

DVE NOVE RURLICE Z CEL. SARCOPHAGIDAE ('l'ACHINARIAE, 
DIPTERA) Z MOUAVY. 

ZWEI NEUE RAUPENFLIEGEN AUS DER F AM. SAUCOPHAGIDAE 
(TACHINARIAE, DIPTERA) AUS MAHREN. 

(Z tistavn ochrany lesu vys. skoly zemedelske V Brne.) 

Ph svem studiu kuklic (Tachinariae, f)ip tera) Moravy mel jsem pi·ile
zitost podrobne poznati kukll:i.co (lv.alu Dyjsko-Svra.teck6ho a 1idoli feky Svitavy. 
Mi'tj vyzlmm za.chytil oblast od byvalych hrauic repuhliky az po Blansko. 'Pato 
olJlast je jedm~ z p:hrozenych cest, po ktere pron:ikaji k mum na Moravu jizni 
druhy. Pro to v.yzkum kuklic v ni se vyskytujicich je velmi dulezity k rozsi
feni nasich vedomosti o moravskych kuldicicb. Nekolikalcte vyzkumne prace, 
ktere jsem konal V teto oblasti na ruznych mistech (Lednice, Pavlovske kop
ce, Pouzdi·any, Stranska sbila u Lisne, sko!ni lesni statek »Masarykil.v les« 
vys. skoly zernedel. V :Brne, Komarov a ostatni okdli brnenske) claly neocekava
n6 v ys1edky. Zjistil jsem zde velmi bohatou a rozma.nitou zvifenu kuklic, pfe
v{tzne riizu jizniho. Mezi druhy stfedoevropskymi vyskytuje tSe zde mnoho 
druh1'l jiznich, pfipa dne pontskych (jako na pf. Parasarcophaga po1·tschinslcyi 
Rohd., Pa·msa1'. pa1·ke1'i Rohd . a j .), ba i druhil. z obbsti hodne od nas vzcliile
uych: Kavkaz ( Pollenia dasypoda Portsch.) , '['urkestan ( Pollenia pallida 
Rohd.), Tunis (Aphria latif1'ons Villen., Dionaea pa·uciseta Rnd. a j .). Mimo 
to jsem objevil zcle i kuklice, ktere povazuji za dTUhy zcela ll 0 V e. 

Poclav(nn zoe zpravn 0 nalezu a podrobn _y popis Lhon techto drnhi\ . .JSOIL 
to kuklice, pati'ici k eel. Sa1·cophagidae . 

.Jedna z nich nalezi k rodu Pachyophthalmus (pod relecT Matogram.rninae). 
Vyznacuje se sirokym celem a niipadne tmavym zbarvenim, ma lice U.zke,. po
sete nehojnymi drobn§mi stetinkami. Zjistil jsem l 9 mezi jedinci Pa
chyophth. distort11s All. z Leclnice. Chytil jsem ji 6. VII. 1934. Klaclu si za 
cest pojmenova.ti tento nov :y druh k pocte p. prof. Ing. Ant. D y k a, prof. 
ochrany lesn il myslivosh na vys. skole zemedel. V .Brne: Pachyophthalrn'LtS 
Dylcii n. sp. 

1'im by s.e zvysil pocet Josud znamych palea.rktickych drnhl't tohoto rodu 
ua Ll. Vsechny jsem je zjistil na uzemi byvaM .republiky, z nichZ 3 pochazeji 
z Moravy. J sou to: Pachyophthalm·us signatns 1\IIg., Pach. d1:stirtv.s All. a 
Pach. Dylcii nov. sp. Pomerne znacny pocet 99 techto druhi\ n:moznil mi se
staveni nasledujiciho urcovaciho klice pro 9 9 : 

l. Velike, svetle zbarvene druhy. Orbity sirsi nez stfedni celni paska. Lice 
sirok{• 0 OH OOOOOO 0 0 00 OOOO O • •• ,, '''' H 0 

Maly, cerne zbarveny druh. Orbity tak ~iroke, ja.ko sti'edni celni pa.ska. 
Lice U.zke. . .. ..... Dykii n. sp. 

2. Lice s chloupky. Stfedni celni paska sirokc1 .. 2. clanek aristy delsi nez 
sir si ...... H • H • • • H. ••• •• • ••••••••• • • ••• H • • • • • .... . .. .. disto .. tus All. 

Lice lyse. Sth:dni relni p;\.sb 11zkii. 2. Cln.nek aristy teak dlouhy jako 
sit·oky ... . ..... ........... .... ... signatus M g. 
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Druha. nova specie, Sarcophaga flavescens n. sp., je prava masarka z pod
eel. Sarcophaginae (Sensu Villeneuoe de Janti).*) Vyznacuje se napadnym zlu
tavym zbarvenim, uzkym celem a zvlastni st.avbou genitalii: forceps je rovny, 
v posledni tretine se silne zuzujici, jeho ventra1ni kraje konkavni. Pi·i pohledu 
zpredu jsou konce forcipu hluboce rozdelene, rovnobezne, s sirokou, plochou 
jamkou na kazde strane u zakladu forcipu. Apikalni cast paraphala velika, a.po
phyzou, u jeji base jsou siroka, blanita, na venek stooena ouska. Stili kratke 
a .silne. Ctendium na T II dobfe vyvinut. 

'l'uto specii nalezl jsem v »1\lfasarykove lese«, polesi Hady, 28. VIII. 1938. 
1 o'. Samicka neni znam.a. 

Uvedenymi waky se n{lpadne lisi tento druh od vsech dosud znamych 
druhu rodu Sarcophaga. rrento rod rozdelil Rohdendorf na zaklade peeliveho 
studia rozsahleho materialu ruskych musei na nekolik meniiich rodu.**) Pfi
drzuje se jeho systEmm, povazuji za :nutne ocldeliti Sa·r. flavescens jako no v y 
rod, ktery poj'menovavam na pocest p. pro£. Dr. Ing. Rud. Has e, pro£. les
nicke ekonomiky na vys. skole zemed. V Brne a pi·edsedy spravniho vyboru 
»Masarykova lesa<< Hasialla nov. gen. Pokud se tyk{t systematickeho posta
veni v uvedenem systemu Rohdendorfove, je tento rod blizky rodu BeUieria 
R D. Rozpozna.vnci znaky druhov6 jsou zaroven i rozpozmiv<H:Im.i 7.nal<y rorlu. 

Resume: 

ZWEI NEUE RAUPENFLIEGEN AUS DER F Al\HLIE 
SARCOPHAGIDAE (TACHINARIAE, DIP'TERA). 

Pachyophthalmus Dykii nov. sp. 
Kleine, sehr dunkel gefarbte Art, die der Pach. distort·us All. sehr nahe 

steht und von der sie sich durch dunkle Farbung, schmale, fast horstenlose 
W,angen und hreite Stirnmitte1Sitrieme leicht unterseheiden Hi.sst. 

Q. Schwarz mit sehr geringeT B.estaubung. Stirn schmal _ 1/ 6 der Kopf
breite. Verhalt.niss zu ihren Enden 1 :1,8. Stirnmittelstriflrne .m.attschwarz, so 
breit wie eine Orbite. Orbiten, Wangen und Backen silhergelblich bestauht. 
Orhiten mit ein.i.gen schwachen B.orstchen, Wangen oben mit 4~5 sehr ldei·
nen fast unscheinbaren Borstchen, die nur bei ·starkerer Vergrosserung kennt
lich sind. Wangen sehr schmal (1/2 der Breite des 3. Antennengliedes). FrontaL 
borsten 12 P.aare, Orhitalhorsten 10 Paare. Hinteres Paar der Orhitalborsten 
nach hinten, Frontalhorsten nach vorn gehogen. Backen dicht, mit ziemlich 
diinnen Borstchen bedeckt. Uber der Vibrisse nur einige kleine Borsten. Fiihler 
schwarz. Das dritte Glied der Fiihler etwas langer als das zweite (1,1 der 
Lange dos zweiten Gliecle,;). D111s zweite. Glied cler Arista so hrelt wie lang, cler 
verdickte rreil der Arista 74 der ganze:n< Lange, verdickt und dann rasch ver. 
diinnt. Palpen schwarz. 

Thorax ;schwarz, schwa ch hestaubt, sodass die Langsstreifen auf de:rn Tho
rax nur schlecht sichthar sind, Langsstreifen schmal. Mittlere diinn, seitliche viel 
breiter. Chaetotaxie: ac 1:2-1 (letztes Paar vor dem Schildchen), de 3-3, 
Schildchen schwarz, sehr schwach bereift mit drei gleich langen Borsten auf 

*) J. Villeneuve de .Janti . 1932. Contribution a la classil'i<'ation des Tncbinnriae 
palearctiques. V. Congrcs entom. intern. 

'"') B. Rohdendorf. 1937. Fauna SSSR. Insectes dipterPs. Sarcophngidac. 
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jeder Seite. Ap gekreuztz. Beine schwarz. Fliigel glashell, ohne Randdorn. 
Thorakalschuppen gelblich. Abdomen gliinzend schwarz mit kleinen grau
beshiubten Flecken in der Mitte und auf den Seiten der Tergiten. Ventralseite 
ist viel deutlicher grau bestiiupt. Sternit II massig breit, nur wenig vorge
streckt vom hinteren Rande des Tergites ·abgerundet. 5 mm gross·. cJ unbekannt. 

Fundort: Lednice (Siidmahren). 1 c;;? 6. VII. 1934. Ich habe diese neue 
Art zwischen den Exemplaren von Pach. signatus gefnnden. 

Ich widme diese neue Art Herrn Ing. A. D y k, Prof. des Forstschutzes 
an der Hochschule fiir Bodenkultur in Brno. 

Das ist die v i e r t e Art dieser Gattung. Ich habe alle Arten, welche zu 
d.ieser interessanten Gattung gehoren: Pachyopthhal·mtts signatus Mg., Pach. 
distirtus All., Pach. pelopoei Rnd. und Pach. Dykii m. Zwei ersten sin.d rein 
holarctische Arten, welche ich auf folgenden Sammlungsorten gefangen habe : 
Lednice, Umgebungen von Bri.inn ein.schliesslich Schulforst »Masarykuv lc"s" 
der Hochschule fi.ir Bodenkultur in Bri.inn. Pach . pelopoei Rnd. LSit eine medi
tenanische Art, von welcher ich ein Miinnchen in der Forsterei >>Rafeina« 
(Karpatisch-Russland) im Jahre 1933 gefunden habe. Von den zwei ersten 
Arten habe ich zahlreiche Exemplare (Miinnchen und Weibchen) gesammelt. 
Das ermoglichte mir ein genaues Studium durchzufiihren und eine Bestim
mungstabelle zum Unterscheiden der 1Weibchen fe Rtznstellen. Mnn kann die 
c;;? c;;? mi t Hilfe dieser Tabelle leich t unterscheiden. 

l. Grossere, hellerbestaubte Art. Orbiten breiter als Stirnstrie·me. Wan
gen hreit. 

Kleine, schwarzliche Art. Olrbiten so breit a:ls Stirnmittelstrieme. 
Wangen schmal. . ... ..... . . ..... . .. ............................................ Dykii n. sp. 

2. Wangen behaart. Stirnmittelstrieme breit, zweites Aristaglied langer 
als brei t. ..... ...... . . .. . ... .... .. distortus All. 

Wangen nackt . Zweites Arh:;taglied so lang als breit. Stirn.mittelstrie-
me sehr schma.l. ..... .. ... ...... ... ... .... .................. .. ... signatus Mg. 

Ha si ell a. nov. gen. 

'rypus generis: Hasiella flavescens nov. sp. 
Stirn schmal (Vs der Augenbreite). Antennen kurz. Das 3. Glied ·so lang 

wie das zweite. Verdickter Teil der Arista 1
/ 6 seiner Lange. Wangen schma.l 

mit einer Reihe nicht besonders starker Borsten. Propleurum nackt. De 3 'rho
rax und Abdomen gelblich bestaubt, das letzte viel starker. 3. Tergit ohne 
Randborsten. Genitalsegmente klein. Forceps gerade, im letzten Drittel ver 
schmalert, auf dem V.entralrande leicht konkav. Ende tie£ getrennt. Eine seichte 
Eintiefung an der Basis des Forceps auf seiner Oberseite. 1fembranloben des 
,parphallus fehlend. Grosse merrnbranose Ohrchen (AuricuJ,a). Basa-lteil des 
ParaphaJus gross. R5 ,s,chmal oHen. Ctenidium gut entwickelt. Ich widme diese 
Gattung dem Herrn Dr. Ing. B. u d. Has a, Prof. der Hochschule fur Boden
kultur in Brno. 

Diese Gattung ist von allen ander.en Gattungen i'In Sys.tem von H. 
Ho h den do r f gut abgegrenzt und durch charakteristisch gebaute Forceps 
und ParafalJus und anffallige gelbliche Bestau bung leicht erkennbar . Sie steht 
der Gattnng Belieria R. D. am nachsten. 
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Haschiella flavecens nov. sp. 
cf. Hell gelhlich gefiirbte mittelgrosse Art. Stirn schmal (1/s der Augen

breite). Schwarze Stirnmittelstrieme lj2mal so breit a.ls eine Orbite, nach vorn 
etwas verbreitend. Orbiten schlmal mit kleinen einzelnen Borstchen besetzt. 
Wangen mit ziemlich schwachen, in eine Reihe geordneten Borsten neben dem 
Augenrand, Backen breit (1/s der Liinge des Auges), nach hinten etwas ver
breitet, Antennen kurz, den unteren Augenrand nicht erreichend. Das 3. Glied 
ist so lang wie das 2., schwarz. Das 2. Glied am Ende etwas briiunlich. Arista 
lang bewimpert. Ihr verdickter 'reil 1

/ 6 seiner Liinge, dann rasch verschmii.lert. 
Aussere Vertikalborsten fehlen, Frontalborsten ziemlich schwach und kurz, 
10 Paare. Vibrisse nahe dem l\fund. Hoher nur 2-3 kleinere Borstchen. Pal
pen schwarz am Ende, etwas verdickt. Orbiten, Wangen und Backen dicht 
silberweiss hestaubt. 

Thorax und Abdomen gelblichgrau bestaubt mit drei breiten schwarzen, 
gut kenntlichen Langsstreifen. Chaetotaxie: ac 1-1, de 3-3, ia 0-2. Schild
chen mit drei Paar Borsten: ba, sub~tp , ap. Ap. schwiicher als die andere, 
gekreuzt, d in der Mitte des Schildchens. 

Abdomen stark gelblich bestiiubt mit gewohnlicher Sarcophaga-Zeich
nung. 2. 'l'ergit ohne, 4. mit zwei Borsten, 5. mit einen Kranz, ziemlich schwa
chen Borsten. Sterniten 3. und 4 mit abstehender Behaarung. 5. Sternit mit 
einer Borste. Genitalsegment-e klein. Analsegment langer als breit, schwarz
braun. Genitalsegment mit schwachen Borsten auf dem Rande, Analsegment 
ohne Borsten, aber mit gleichmassiger abstehender kurzer Behaarung auf der 
oberen FHi.che. Forceps gerade, breit, im letzten Drittel stark verschmalert mit 
etwas konkavem Innenrand. Auf der oberen Seite ist deT Forceps stark tief ein
geteilt mit parallelen Enden und an der Basis mit seichter breiter Eintiefung. 
Theka. klein. Apicalteil des Para.phallus gross, helmartig mit einer kleinen 
Apophyse. Ba.salteil sehr gross, ohne Apophysen. Mronbra.nloben fehlen . Grosse 
und breite membranose Ohrchen, na.ch a.ussen gerollt. Stilli kurz und dick. Vor
dere Para.meren lang, zum Ende verbreitet, unregelmassig durchgebogen. Hin
tere Pa.rameren kurzer, gera.cle, mit kleinem Za.hn am End.e. Beine schwarz. 
Ctenidium a.uf F II gut entwickelt. Hintere Schenkel mit sta.rken Borsten a.uf 
dem inneren Rande. Hintere Tibia und Ta.rsen nicht behaa.rt. Fliigel glashell. 
R.5 schmal offen. Ra.nddorn klein. 7 mm gross. 

Fundort: Forstschulgut der Hochschule fi.ir Bodenkultur in Brno, >> Ma
sarykuv les". Revier Hady. 28. VIII. 1938. 

Typen beider Arten in meiner Sammlung. 
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