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Vysledky phinoviteho prieskumu uzemia Ceskoslovenskej republiky sa 
prejavuju sta.lym obohacovanim poznatkov nasej fauny hlavne z hl'adiska 
zoogeografickeho, a to ako znalost'ou rozsirenia zivocisnych druhov na nasom 
uzemi, tak zist'ovanim vyskytu druhov doteraz neznamych z nasho uzemia~ 
Vyznam tychto nalezov je predovsetkym V ich dOlezitosti pre nasu vedu. 
V svetovom meradle maju vsak_ najvacsi vyznam vysledky tych vyskumov, 
ktore prinasaju poznatky o doteraz nepoznanych druhoch. K tak:Ymto ob
javom prichadza U nas najcastejsie V tych skupinach hmyzu~ ktorych stu
diuni bolo rozvinute u nas v potrebnom rozsahu a hl'bke az v poslednom ob
dobi rozvoja nasej vedy - v poslednom desat'roci - alebo u tych, kde 
i svetova uroven znalosti je doteraz nedostatocna. Obidve tieto hl'adiska sa 
vo velkej miere uplatiiuju u niektorych cel'adi radu dvojkridlovcov (Diptera). 
Sucasny stav v:Yskumu tohto radu u nas ukazuje, ze sme doteraz na samom 
zaciatku, a to i V prostej registracii druhov Z nasho Uzemia. Je treba vy
chadzat' priamo z regionalnych faunistickych vyskumov, hoc taketo vyskumy 
v mnohych inych radoch uz dnes stratili alebo postupne stracaj u vyznam. 
V tejto praci popisujeme dva doteraz nezname druhy z podcel'ade Sarco
phaginre. Oba zatial' boli najdene iba na Slovensku. T:Ymto sa potvrdzuje 
znovu, ze slovenska faunas pocetn:Ymi karpatskymi a panonsk:Ymi prvkami 
si zasluhuje stale zvacsenej pozornosti. ' 

Die in diesem Beitrag beschriebenen zwei neuen Sarcophaga- (s. lat.) 
-Arten wurden wahrend der planmaBigen Erforschung der Sarcophagidre 
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in der Tschechoslowakei, die bisher noch weitalis nicht beschlossen ist, ent
deckt. Die Entdeckung dieser neuen Arten gehort zu den wichtigsten Re~ 
sultaten der entomologischen f.aunistischen Erforschung der Tschechoslo
wakei. Die Sarcophagiden gehoren wohl zu den bedeutendsten und ftir den 
Dipterologen auch interessantesten Gruppen hoherer Dipteren (zusammen 
mit den Calliphoriden, Larvrevoriden und Musciden). Obzwar die sarco
phagologische Literatur nicht so reichlich ist wie diejenige tiber die tibrigen 
erwahnten hoheren Dipterengruppen, besteht heute tiber Sarcophagidre sehon 
eine ganze Reihe . taxonomischer Arbeiten klassischer Bedeutung. · Es war 
vor allen1 Pandelle 1896, welcher als erster die grundsatzliche Wichtigkeit 
der mannlichen Kopulationsorgane ftir die Taxonomie dieser Familie ent
deckte. N ach Pandelles Entdeckung erschien da:nn die er'ste ·zusammenfas
sende Bearbeitung der europaischen Sarcophaginre dutch Bottcher 1912 
bis 1913. Nach Bottcher fand diese Familie ihren taxonomischen ~J:eister in 
der Person des sowjetischen Entomopaleontologen B. B. Rohdendorf, welcher 
nicht nur moderne taxonomische Gesichtspunkte in dieser Gruppe eingeftihrt 
hatte (1937), sondern auch eine neue Monographie palearktischer Arten der 
Sarcophagirue ftir die Lindnersche Sammlung vorbereitet. AuBer Rohden
dorf befaBten oder befassen sich mit den Sarcophaginen noch Seguy 
1941 (init mehreren Fehlern), . Baranov 1942, vor diesen noch Riedel 1934, 
in letzter Zeit auch Collart 1954, 1955 ( ohne wichtige Beweise rich tiger De
termination) und Lehrer 1957, 1958. In der Tschechoslowakei wurde die 
Familie bisher meist faunistisch bearJbeitet . (Jacentkovsky 1941, Cepelak 
und Slameckova ·in mehreren faunistischen Arbeiten, von den en manche noch 
im Druck sind), wahrend taxonomisch-bionomische Studien bei uns erst 
am Anfang stehen (Groschaft & Povolny 1959). Das Niveau der faunisti
schen Erforschung dieser Familie auf unserem Gebiete ist also relativ hoch, 
trotzdem wir noch aus manchen zoogeographisch wichtigen Teilen unge
ntigendes Material besitzen. Die Entdeckung von zwei unbekailnten Arten 
in der Slowakei ist ein w.eiterer' Beweis, daB unsere Fauna in dieser Gruppe 
noch weitere Dberraschungen hegen konnte~ 

Zur Taxonomie der Untergattung Pierretia Robineau-Desvoidy 1863 

Die von uns neubeschriebene Art Pierretia (Pierretia) rohdendorfi n. sp. 
ist die vierte europilische Art der Untergattung Pierretia Rob.-Desv. Aus 
dieser Untergattung steht vor allem die Art P. bezziana (Bottcher) 1913 
vor dringender Revision. Diese Art wurde von Bottcher ungentigend be.; 
schrieben, und besonders die sehr schematische Zeichnung ihrer mannlichen 
Genitalien, die auch andere Autoren aus Bottcher tibernommen hatten, er
moglichen kaum eine genauere Identifikation dieser Art. Collart 1954 erklart 
;,Sarcophaga bezziana Bott." als de:r Art Pierretia osten-sackeni Rohdendorf 
1937 sehr nahestehend. Soweit die Rohdendorfsche genaue Beschreibung und . 
Abbildung mannlicher Genitalien von P . .osten-sackeni mit det schematisier
ten Abbildung von Bottcher zu vergleichen ist, so kann hier gewisse Ahnlich
keit zugelassen werden. Falls jedoch · diese zwei Arten nahestehend oder 
identisch sein so1lten, so mtiBteP. bezziana den Arten der Pierretia dissimilis-
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Gruppe angehoren (Fig. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13), die von der Untergattung 
Pierretia ( obscurata, hmmorrhoa, hmmorrhoides, bottcheriana, rohdendorfi 
n. sp., Fig. 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19) etwas verschieden ist. Aus diesen 

Cerci; 1- Pierr~tia nigricauda n. sp. (Holotypus), 2 ~ P. nigricauda n. ·SP. (Paratypus). 
3 - P. dissimilis (Frankfurt/Oder), 4 - P. dissimilis (Slovakia centr., Kolarovo). 

5 - P. rohdendorfi n. sp. (Holotypus). 

Arten der Untergattung Pierretia (sensu Rohdendorf 1937) ist als die wei
tere vor allem P. obscurata Rohdendorf 1937 zu unterscheiden. P. obscurata 
ist eine schlanke Art mit schwarzem Analter'git und leicht gerauchten Flti
geln. Ihre anscheinende Ahnlichkeit mit P. bottcheriana von welcher Seguy 
1941 Erwahnung macht, ist eher eine Konvergenzerscheinung. Ventralfort
satz von P. obscurata ist schlank und gerade, jener von P. bottchervana ist 
dagegen dick .und gebogen. Die Seitenlappen des Apikalteiles von Para phallus 
sind fla.chenmaBig · deutlich kleiner als bei P. bottcheriana. Stiletus ist bei 
P . .obscurata auffallend zugespitzt und auch die Form der Parameren, be
sanders der hinteren, die bei P. obscurata viel zarter als bei P. bottcheriana 
erscheinen, schlieBen jede Verwechslung beider Arten ganzlich aus. Alle 
Arten der Untergattung Pierretia sind durch die Anwesenheit eines. gabel-
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artigen Fortsatzes charakterisiert, der aus der Ventralwand nahe der Basis 
.des Paraphallus ragt und dieser meist dicht anliegt. Deshalb ist dieser Fort
satz :riicht immer in der lateralen Lage des Phallus zu sehen und muB vorher 
an der Unterseite gesucht werden. Dieser Fortsatz ist spezifisch gebaut und 
·ermoglicht, zusammen mit anderen Merkmalen, gute Unterscheidung der 
Arten dieser Untergattung. So ist es auch bei P. obscurata, bei welcher der 
gabelartige Fortsatz der Paraphallusbasis in lateraler Lage sehr eng ist, 
wahrend derselbe bei P. bottcheriana breit und machtig erscheint. Seguys 
(1941) Behauptung, daB die Unterschiede zwischen P. bottcheriana und P. 
Dbscurata nur in Details bestehen, ist also taxonomisch unhaltbar. Die Arten 
P. bottcheriana und P. obscurata sind auch von den weiteren zwei Arten 
der Untergattung Pierretia- P. h;emorrhoa (Meigen) 1826 und P. h;emor
rhoides (Bottcher) 1913 - deutlich verschieden (siehe Fig. 8, 9, 14, 15, 16), 
und zwar vor a.llem durch die scharfe Paraphallusspitze. Dagegen macht die 
Unterscheidung der zwei z.uletztgenannten Arten gewisse Schwierigkeiten, 
und sie werden oft verwechselt. Auch in diesem Fall ist die Verwechslung 
durch OberfHichlichkeit oder ungentigende Kenntnis tieferer taxonomischer 
Kriterien verursacht. P. h;emorrhoa und P. h;emorrhoides stellen wohl eine 
typische Duals.pecies dar, wie dies der gemeinsame Bautypus der Genitalien 
beider Arten besonders anschaulich zeigt. Unterschiede finden wir hauptsach
lich in der Form des Stiletus, im Eau des gabelformigen Fortsatzes der Ven
tralwand an Papaphallusbasis, in der Form des Paraphallusspitze, in der Gro
Be und Beugung von Parameren und Cerci (siehe Abb. 8, 9, 14, 15, 16). Die 
Paraphallusspitze ist bei P. h;emm·rhoa mehr langlich und gerundet, Ventral
fortsatz ist deutlich in der Richtung zur Phallobasis gebogen, Parameren 
sind machtiger und Cerci haben eine gerundete Spitze, die in eine machtig 
gewolbte Wand tibergeht. Bei P. h;emorrhoa sind die chitinisierten Rander 
der Paraphallusspitz.e nicht gerundet und diese ist mit einem membran
artigen Fortsatz versehen. Ventralfortsatz richtet sich mit seiner Spitze 
nach unten und ist fast gerade. Parameren sind machtig, Cerci mehr zu
gespit'Zt und deutlich weniger gewolbt. Die Stellung von Pierretia rohden
dorfi n. sp. in der Untergattung Pierretia ist nich nur unzweifelhaft, sondern 
auch derart spezifisch, daB sie mit keiner von den anderen Arten dieser 
Untergattung v.erwechselt werden kann. Das auffallendste Gebilde des Ge
nitalorgans sind die Stileti, die schaufelartig verbreitert sind und hinter die 
Spitz.e des Paraphallus weit nach hinten ragen. Diese ist ahnlich gebaut wie 
bei P. obscurata und P. bottcheriana (also ganz verschieden von derjenigen 
bei P. h;emorrhoa und P. h;emorrhoides), aber ktirzer, dicker und plotzlich 
scharf zugespitzt. Wie die tibrigen Arten der Untergattung Pierretia ist 
auch P. rohdendorfi n. sp. durch die Anwesenheit paariger membranartiger 
subapikaler Lappen charakterisiert. Ventralfort~atze sind kurz. Gabelartiger 
Fortsatz der V entralwand des Paraphallus ist machtig und charakteristisch 
.gebaut (siehe Fig. 19). Als Ganzes ist der Eau des Paraphallus sehr machtig. 
Parameren sind machtig und breit, die vordere ist lang, stumpf sichelformig, 
die hintere ist ktirzer, scharf sichelformig gebogen (Fig. 19). Cerci sind 
.etwas denjenigen von P. h;emorrhoa ahnlich, sie haben aber eine ktirzere 
Spitze und sind nicht so stark gewolbt. Weitere Ein'Zelheiten siehe auf Fig. 
1-19. 
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Pierretia rohdendorli n. sp. 

MittelgroBe Art, KorperHinge des Holotypus 9,4 mm. Von kleineren 
.Pierretia htemorrhoa-Individuen habituell kaum zu unterscheiden. Die engste 
;Stelle der Stirn entspricht ungefahr lj3 der Augenbreite. Stirnstrieme ist 
relativ breit, zweimal so breit wie die Stirnseite. 8 Paar Frontalborsten . 
. AuBere Vertikalborsten vorhanden, aber relativ kurz. Wangen nicht breit 
( etwa ~ der Augenlange), mit einer Reihe von gut entwickelten Wangen
borsten. Diese sind bis zweimal so lang wie die Backenbreite. Fiihler groB, 
:bis unter den unteren Augenrand reichend. Drittes Fiihlerglied etwa 11;4mal 
:so lang wie das zweite. Postorbitalborsten bilden zwei kaum deutliche Reihen. 
:Backen mit gut entwickelten schwarzen Haaren bedeckt. Hinterseite des 
Kopfes mit schwarzen Haaren bedeckt, Peristom mit helleren Haaren be
·wachsen. Vibrissarium lang und machtig beborstet. ac 0 + 1, verhaltnis
maBig zart. Prasuturalborsten verschieden groB. Apikalborsten des Schild
;chens im Vergleich mit den subapikalen Borsten viel kiirzer und feiner. 
l.Jnterseite aller Femora vorne und hinten mit nicht zu machtigen Dornen 
·versehen. Hintertibien mit besonders starken Borsten versehen. Der 3. Ab-

... ---
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·Cerci; 6 - Pierretia bottcheriana (Slovakia merid., Hegyfarok), 7 - P. obscurata 
·(Slovakia centr., Lutov), 8- P. hMYYWrrhoides (Slovakia merid., Lupka), 9- P. hmnwrrhoa 

(Slovakia centr., Kohl.rorvo). 
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schnitt der Costa etwas Hinger als der 5. r 1 mit 5 Borsten. Abdominaltergit 3 
in der Mitte mit einem Paar langer Borsten. 4. Sternit anliegend behaart. 
5. Sternit mit einerdeutlichen Btirste bedeckt, aus der am Innenrand Hingere. 

Phallosoma; 10 - Pierretia nigricauda n. sp. (Holotypus), 11 - Pirretia nigricauda;. 
n. sp. (Paratypus), 12- P. dissimilis (Slovakia centr., Kolarovo). 

Dorne in einer Reihe hervorragen. Farbung dunkel, Stirnseiten und Wangen 
schwarz, silberglanzend. Mesonotum mit starken, unseharf begrenzten 
schwarzen Langsstre"ifen. Abdomen mit tiefschwarzer groBer Zeichnung 
ohne deutliche Abgrenzung. Genitalien schwarz gHinzend. Fltigel an der Basis. 
ein wenig dunkel geraucht. 

Holotypus: 1 d', Korperlange 9,4 mm, Vefky Inovec, 900 m (Slovakia 
centr.), 20. 6. 1957, leg. Doz. Dr. Cepehik. Weibchen unbekannt. Die Pierretia 
s. str.-Arten sind anscheinend Schneckenparasiten. Der Fundort ist ein Berg
htigel, wo sich zahlreiche Sarcophaginen, gewiB auch aus breiterer Umge
bung, vers.ammeln. Unter ihnen finden wir sowohl thermophile stidliche Ar-
ten als auch mehr karpatische Elemente. Diese ausgezeichnete neue Art wid
men wir unserem lieben Fachkollegen. Herrn Prof. Boris B. Rohdendorf" 
Moskau. · ·. 
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Zur Stellung der Pierretia (Heteronychia) dissimilis (Meigen) 1826 
und P. (H.) nigricauda n. sp. 

Rohdendorf 1937 gliedert die Unterfamilie Sacrophaginre in einige selb
standige Gattungen mit mehreren Untergattungen ein. Obzwar gegen diese 
·Taxonomie in Fachkreisen gewisse Einwendungen bestehen, so bleibt doch 
die Tatsache, daB die mit wenigen Ausnahmen auffallende habituelle Ahn
lichkeit einzelner Arten der Sarcophaginen kein echtes Bild der stammes
geschichtlichen Gliederung und der komplizierten Beziehungen und Ver
wandtschaften zwischen ihren einzelnen Entwickh1ngszweigen, die zweifel
los existie~en, bietet. Dies zeigt sich erst bei naherer Untersuchung der 
mannlichen Genitalien, wo wir meist ausgezeichnete und recht konstante 
Unterschiede zwischen einzelnen Arten und ihren Gruppen feststellen kon
nen. Es steht fest, daB diese monophyletische Unterfamilie aus mehreren 
.entwicklungsgeschichtlich bedingten Gruppen verschiedener taxonomischer 
Qualitat zusammengesetzt ist. Unter diesen Umstanden entspricht die taxo
·nomische Erfassung Rohdendorfs groBtenteils der nattirlichen Gliederung 
der Sarcophaginre, obzwar auch sie ihre weitere Entwicklung durchmacht, 
was dem Fortschritt der Erforschung dieser Gruppe entspricht. 

Die zweite in diesem Beitrag neubeschriebene Art steht der Art Pier
-retia (Heteronychia) dissimilis gewissermaBen nahe (Fig. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 

13 - P. dissimilis (Frankfurt/Oder), 14 - P. h::emorrhoides (Slovakia merid., Lupka); 
15,, 16 - P. h::emorrhoa (zwei verschiedene Phallosoma-Varianten aus Kolarovo, Slovakia 

centr.). · 
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12, 13). U ntergattung H eteronychia Rohd. ( subgenerotypus P. dissimilis) ist. 
zweifellos eine heterogene Untergattung, wie dies schon Rohdendorf 1937 
selbst betonte. Pierretia dissimilis gehort zu den weit verbreiteten Sarcopha
ginen. Die neue Art Pierretia nigricauda n. sp. kann mit P. dissimilis schon 
ihrer GroBe wegen nicht verwechselt werden (siehe Foto). Sie ist doppelt so. 
groB wie P. dissimilis. Der 5. Abschnitt der Costa ist bei P. nigricauda n. sp. 
fast gleich br'eit wie der 3., dagegen ist bei P. dissimilis der 5. Abschnitt deut-
lich langer als der 3. Trotz dem gemeinsamen Bautypus der Genitalien findet 
man auch in dieser Hinsicht wesentliche Unterschiede gegentiber P. dissimilis. 
Das allgemeine Aussehen der Genitalien bei Binokularuntersuchung ist auf· 
den ersten Blick sehr ahnlich. Bei genadelten Tieren scheinen am ausgesttilp
ten Genital die schar·fen Ventralfortsatze bei P. dissimilis mehr nach hinten, 
bei P. nigricauda n. sp. dagegen mehr nach unten zu ragen. Diese Lage· 
ist nattirlich ke!n Unterscheidungsmerkmal, sondern wahrscheinlich mehr 
mechanisch-funktionelle Angelegenheit, weiche auch durch die Austrocknung· 
des Tieres beeinfluBt werden kann. Trotzdem ist diese Stellung der Ventral
fortsatze ziemlich konstant verschieden bei diesen beiden AI'ten. Bei mikro-· 
skopischer Untersuchung und besonders nach einer Durchzeichnung der Ge
nitalien in gewisser VergroBerung sehen wir, daB der Apikalteil des Para
phallus mit zwei Seitendornen und einem Mitteldorn bewaffnet ist. Diese 
paarigen Seitendorne sind bei P. dissimiloides n. sp. fast gleich lang oder nur
etwas ktirzer als der unpaarige Mitteldorn. Bei P. dissimilis sind beide Seiten-
dorne deutlich ktirzer. Paarige Ventralfortsatze sind bei P. nigricauda n. sp •. 
etwa urn 1;4 langer als bei P. dissimilis (Fig. 10, 11, 12, 13). 

Auffallenden Unterschied finden wir auch in der Form der vorderen 
Paramer.en. Ihr Innenrand ist bei P. dissimiloides n. sp. etwas konvex, so· 
daB sie inmitten etwas breiter erscheinen. Innenrand der vorderen Para-
mer'en bei P. dissimilis ist konkav, so daB diese mehr schlank erscheinen. 
Die Bewimperung des Vorderrande.s· bilden bei P. nigricauda n. sp. mehrere: 
Wimpern (meist 10-11), bei P. dissimilis sind es dagegen nur 4-6 Wim
pern, die etwas ktirzer erscheinen als bei P. dissimilis. Allgemein sind die.· 
Genitalien von P. nigricauda n. sp. groBer und plumper als bei P. dissimilis~ 
was der verschiedenen GroBe beider Arten gut entspricht. Cerci beider Arten 
unterscheiden sich auffallend. Bei P. dissimilis ist ihre obere Wand (UmriB) 
zweimal leicht aber deutlich gebogen und sie verschm;alern sich allmahlich 
zur Spitze. Koxite bei P. dissimilis sind allgemein trapezoid mit gerundeterr 
Spitzen. Cerci von P. nigricauda n. sp. sind allgemein viel mehr schlank, nur 
im Basaldrittel auffallend gewOlbt, sonst fast gleich breit, sie verschmalern 
sich also kaum in der Richtung zur Spitze, die gerundet ist. Sie sind einem 
langen Zeigefinger ahnlich, und urn 1j3-lf2 Hinger als Cerci von P. dissimilis. 
Koxit ist nicht trapezoid, sein Unterrand ist regelmaBig halboval. Es wurden 
zusammen 4 genitalis~erte Mannchen von Pierretia nigricauda n. sp. und 
4 genitalisierte Mannchen von P. dissimilis miki'oskopisch untersucht. AuBer
dem wurden groBere Serien von Mannchen beider Arten unter einem Bino
kular untersucht. Pierretia dissimilis und P. nigricauda n. sp. stellen zwei 
gew!ssermaBen verwandte, aber deutlich verschiedene Arten dar, deren groBe 
A.hnlichkeit nur scheinbar ist. 
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Pierretia nigricauda n. sp. 

Eine der Pierretia dissimilis (Meig.) ahnliche, aber mittelgroBe Ait, die 
sich von der zuletztgenannten auch in einer Anzahl von Merkmalen unter
scheiden laBt. Diese Fliege ist durchschnittlich mehr als einmal so groB wie 
P. dissimilis, hat plumpere Genitalien, sehr langgestreckte Cerci und Fort
satze des Paraphallus. Die Stirnbreite ist gleich l/3-1!2 der Augenbreite. 
Stirn ist in der Richtung zur Lunula auffallend gewolbt. Stirnstrieme ist etwa 
zweimal so breit wie die Stirnseite. Ca. 10 Stirnborstenpaare. Vertikalborsten 
vorhanden, aber nicht zu lang. Wangen schmal mit einer Anzahl deutlicher 
langer Wangenborsten, von denen die langsten etwa 11j2 mal so lang s:nd 
wie die Wangenbreite. Ftihler relativ groB, nicht zum unteren Augenrand 
reichend. Drittes Ftihlerglied deutlich !anger als das zweite mit sehr kurzen 
mikroskopischen Pelzhaaren. Taster z1emlich lang, ·am Ende nur ein wenig 
erweitert. Obere Orbitalborsten deutlich, in drei Reihen stehend. Backen 
sehr stark behaart. Hinterseite des Kopfes ist auffallend weiBlich bestaubt. 
und mit dtinnen schwarzen Vimpern besetzt, am Mundrande sind die Wim
pern etwas heller. ac 0 + 1. Prasuturale Beborstung sehr unregelmaB:g. 
Scutellum tragt machtige subikale Borsten, wahrend ap und prap kiirzer 
und fast gleich groB sind, d sind nicht kenntlich. Die Bedornung der 
FtiBe weicht nicht wesentlich von den tibrigen Pierretia-Arten ab. 3. Ab-

13 

17 

Phallosoma; 17 - Pierretia bottcheriana ( Slovakia merid., Hegyfarok), 18 - P. obscurata 
(Slovakia centr., Lutov), 19- P. rohdendorfi n. sp. (Holotypus) . 
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schnitt der Costa fast gleich lang wie der 5. Abschnitt (bei P. dissimilis 
ist ~er 5. Abschnitt deutlich langer). r 1 mit 8 star ken Borsten. 4. Stern1t 
mit kurzer anliegender Behaarung. 5. Sternit mit deutlicher Biirste, die 
bei P. dissimilis nicht so stark entwickelt ist. 

Genitaltergit 1st stark gewolbt, Analtergit hat verlangerte hintere un
tere Ecken. Tergite sind schwarz und glanzend. Cerci ragen auffallend ge
rade hervor, sie sind tiefschwarz, Phallus braunlich. Farbung dunkel mit 
ausgepragter Zeichnung. \Vangen und Backen sind schwarz n1it silbernem 
Schimmer. D1ie typischen s.chwarzen Zeichnungen des Thorax und Abdo-
men sind breit mit wenig pragnanten Randern. Fliigel sind entlang der -
Ad ern etwas geraucht. Korperlange 12-14 mm ( diejenige von P . . dissi-
milis 5-7,5 mm, nach Rohdendorf 19G7 sogar nur 4-7 mm, wonach slo-
wakische Populationen von P. dissimilis etwas groBer sein konnten). *) 

Die neue A,rt ist bisher in 11 mannlichen Stiicken bekannt. 
Holotypus: 1 d', Vel'ky Inovec (Berggipfel, 900 m hoch), 20. 6. 19·57 

leg. prom. bioi. Slameckova. Aus derselben Lokalitat stammmen noch 7 wei
tere Paratypen. Weitere 3 Mannchen-Paratypen wurden in der Umgebung 
der Stadt Zeliezovce gesammelt (18. 6. 1957, leg. Doz. Dr. Cepelak). Beide 
Sammelorte liegen in den Auslaufern der mittelslowakischen Karpathen in 
die siidslowakische Tiefebene, die zoogeographisch als nordlicher ·Teil der 
GroBen Ungarischen Tiefebene anzusehen ist. Weibchen ist unbekannt. 

Zum SchluB danken wir Herrn Prof. Dr. B. B. Rohdendorf fiir die 
Beglaubigung beider neuen Arten und fiir seine wertvolle Zusammenarbeit. 
Kollegen Doz. Dr. J. Cepelak danken wir fiir die Dberlassung seines wichtigen 
Materials, unter welchem beide neuen Arten entdeckt wurden. Unser Freund, 
Ing. Dr. F. Gregor, ein ausgezeichneter Fliegenkenner, hat die Genitalien
zeichnungen nach den Originalabbildungen von D. Povolny durchgefiihrt. 
Ohne Mitarbeit der genannten E·tomologen konnte dieser Beitrag nicht er
scheinen. 
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