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Pilzmiicken aus Bliitenstånden von Aronstabgewåchsen (Araceae)
des Nepal-Himalaya

(Insecta: Diptera: Keroplatidae, Mycetophilidae) t)

Mit 24 Abbildungen

UWE KALLWEIT & JOCHEN MARTENS
Dresden Mainz

Kurzfassung. In NE-Nepal (Gebiet des Kanchenjunga-Massivs, Expedition J. Martens 1988,
Projekt ,Fauna des Nepal-Himalaya') wurden Pilzmticken von den Bliitenstånden von 4 Arisaema-
Arten (A. grffithii, A. nepenthoides, A. jacquemontii, A. speciosus; Araceae) gesammelt. Fi.infzehn
Pilzmiicken-Arten wurden festgestellt, von diesen sind neun Arten neu fiir die Wissenschaft. Die
sechs Arten, welche bereits aus anderen Regionen bekannt sind, haben eine palaearktische oder
holarktische Verbreitung. Die folgenden neuen Arten der Mycetophilidae werden beschrieben:
Synapha dhorparkharkaensis KALLWEIT spec. nov., PseudobrachypeTa floralis KALLWEIT
spec. nov., Pseudexechia macrocantha KALLWEIT spec. nov., Exechia pararepanda KALL-
WEIT spec. nov., Brevicornu mathei KALLWEIT spec. nov., Phronia arisaemae KALLWEIT
spec. nov., Phronia bicuspidalis KALLWEIT spec. nov., Mycetophila irregularis KALLWEIT
spec. nov., Mycetophila taplejungensis KALLWEIT spec. nov. Die systematische Stellung von
Synapha dhorparkharkaensis wird kurz diskutiert. - Das Material wird einschlieBlich aller
Holotypen im Staatlichen Museum ftir Tierkunde Dresden hinterlegt.

Abstract. Fungus gnats were collected from the inflorescences of 4 Arisaema species (A. grffithii,
A. nepenthoides, A. jacquemontii, A. speciosøs; Araceae) in NE Nepal (Kanchenjunga area, ex-
pedition J. Martens 1988, project'Fauna des Nepal-Himalaya'). Fifteen species of fungus gnats
have been identified, among them nine as new for science. The six species previously known from
other regions are palaearctic or holarctic in distribution. The following new species of Myceto-
philidae are described: Synapha dhorparkharkaensis KALLWEIT spec. nov., Pseudobrachypeza
floralis KALLWEIT spec. nov., Pseudexechia macrocantha KALLWEIT spec. nov., Exechia
pararepanda KALLWEIT spec. nov., Brevicornu mathei KALLWEIT spec. nov., Phronia
arisaemae KALLWEIT spec. nov., Phronia bicuspidalis KALLWEIT spec. nov., Mvcetophila
irregularis KALLWEIT spec. nov., Mycetophila taplejungensis KALLWEIT spec. nov. The
systematic position of Synapha dhorparkharkaensis is briefly discussed. - The material, including
all holotypes, is deposited in the Staatliches Museum fiir Tierkunde Dresden.

Mycetophilidae und Keroplatidae sind typische Bewohner des Waldes, insbesondere der
gemåBigten Laub- und Nadelwaldzone. Nur wenige Arten zeigen eine geringe oder fehlende
Bindung zu diesem Lebensraum. Pilzmticken sind als Bliitenbesucher bekannt, jedoch gibt es

keine zusammenfassende Ubersicht. BARNES (1935) erwåhnt mehrere Mycetophilidae-Arten in

t)Results 
of the Himalaya Expeditions of J. Martens, No. 197. - For No. 196 see Rev. Suisse Zool.

101: l9-41, 1994. - J. M. sponsored by Deutscher Akademischer Austauschdienst and Deut-
sche Forschungsgemeinschaft.
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Karte: Die Fundorte des

- 1: linkes Seitental des
3: unteres Omje-Tal bei

hier behandelten Materials im Bereich des Kanchendzcinga in NO-Nepal.
Tamur SE W.alungchung Gola: 2: Tal der oberen SimUuircnola, Tseråm;
Yamputhin; 4: Tal der Kabeli Khola bei Yampurhin; 5: Dhorpar Kharka.



Arisaenn-Blitenstånden (Araceae) aus Siid-lndien, SASAKAWA (1993, I994) berichtet iiber
l2 Arten, ebenfalls aus Arixtenw, in Japan.

In der vorliegenden Arbeit werden l5 Arten Pilzmiicken besprochen, die J. Martens wåhrend einer
fast dreimonatigen Expedition von April bis Juni 1988 in Ost-Nepal gesammelt hat. Dieses
Material stammt ausschlieBlich aus den Kesselfallen der Bli.itenstånde mehrerer Arisuema-Arten.
Es handelt sich um insgesamt 88 Exemplare. Diese Ausbeute bearbeiten wir im Rahmen eines
gr<iBeren Projektes zur Bliitencikologie von Kesselbliiten verschiedener Pflanzenfamilien des
Himalaya. Hier erfolgt die taxonomische Behandlung des Materials aus dem entomologischen
Blickwinkel. Andere Dipteren aus Arisaema-Bliitenstånden wurden im Rahmen dieses projektes
bereits von WAGNER (1983: Dixidae), MOHRIG & MARTENS (19g7: Sciaridae) und MEN7EL
& MARTENS (1995: Sciaridae) bearbeitet. VOGEL (1978) erwåhnte Marerialausschniue dieser
Aufsammlungen aus bliitenbiologischer Sicht.

Um die Insekten aus den Bli.itenstånden verlustfrei einzubringen, wurden diese mit einem scharfen
Messer vom Stiel getrennt und ohne weitere Manipulation in ein Cyankali-Glas gestellt und zuge-
korkt. Nach etwa l0 Minuten wurden das Hochblatt des Bltitenstandes entfernt und die abgetciteien
Insekten nach Bli.itenstånden getrennt entnommen und in Alkohol konserviert. Die d-Bliitenstånde
der dicizischen Arisaema-Arten entlassen die Dipteren zur bzw. nach der Reifung des pollens, so
daB in diesen Bliitenstånden meist nur zuftillig einzelne Dipteren angetroffen werden k<innen. Die
9-Bliitenstånde hingegen geben die Beståuber (bei allen Arten?) nicht frei. so daB diese allmiihlich
absterben und von den schwellenden Samenanlagen nach und nach zerquetscht werden. Folglich
ist der Erhaltungszustand mancher Individuen mangelhaft, von kleineren Verlerzungen abgesehen,
die ohnehin håufig vorkommen.

Die Ausbeute, die wir hier vorstellen, stammt aus einem kleinen Gebiet in NE-Nepal, aus dem
SW-Einzugsbereich des Kanchendzcinga (Kanchenjunga-) Massivs, nahe der Grenze zu Sikkim
bzw. Tibet (vgl. Karte). Dieses Gebiet, das geobotanisch zum Ost-Himalaya geh6rt, ist reich an
Arisaema-Arlen (HARA, l97l). Viele dieser Arten sind, abgesehen von ihrem generell hohen
Feuchtigkeitsanspruch (Ausnahme A. flavum), vergleichsweise euryrik, und sie kcinnen lokal håu-
fig vorkommen. In nicht oder nur wenig anthropogen beeinfluBten Gebieten leben sie im Wald,
und die einzelnen Standorte sind dort meist weit getrennt, oft in dichten, unterholzreichen und
beschatteten Bestånden, bisweilen sogar bevorzugt an kleinen Wasserlåufen und Rinnsalen
(A. speciosum). In vielen Waldgebieten des regenreichen Ost-Nepal wird ausgiebig Waldweide be-
trieben, folglich und zusåtzlich durch Holzeinschlag der Wald massiv zurtickgedrångt. Durch die
Waldweide profitieren die Arisaema-Arten. Da sie generell vom Vieh verschmåht werden. kcinnen
sie sich oft massiv ausbreiten, wenn beliebte Futterpflanzen zuriickgedrångt und die bodennahe
Vegetation aufgelockert werden. Lokal kommt es dann zu groBen Wuchsfeldern verschiedener
(nicht aller lokalen) Aften. Arisaema nepenthoides und A. grffithii sind markante Beispiele. Wird
der Wald an solchen Stellen vcillig reduziert und in Weideflåchen umgewandelt, krinnen die an-
spruchslosen A risaema-Ar\en auch auBerhalb des Waldes bestehen und sich lokal sogar ausbreiten,
wiederum durch den selektiven VerbiB des Viehs indirekt gefcirdert. Auf langjåhrig genutzten und
inzwischen waldfernen Weiden scheinen die Arisaemen aber nach und nach zu verschwinden;
offensichtlich ktinnen sie sich nur in dauerfeuchten und zumindest gebtischbestandenen Rinnen in
kleinen Bestånden halten.

Das Mycetophiliden-Material der Reise von 1988 konzentriert sich, obgleich an vielen Stellen
Bliiteninhalte gesammelt wurden, auf wenige Fundorte (vgl. Karte). An den meisten dieser Stellen
konnten besonders viele Bliitenstånde untersucht werden. Die strenge lokale Beschrånkung mag
darauf zuri.ickzufiihren sein, daB diese Standorte sich in vergleichsweise ,,naturnahem.. Zustand be-
fanden, also Arisaema-Populationen des Waldesinneren oder aber, soweit freistehende Individuen
besammelt wurden, des waldrandes betroffen waren. Im einzelnen sind das:

l) Oberes Tamur-Tal SE Walungchung Gola, 2450 m, 19./20.V. 1988. - Kleines Seitental des und
nahe der Einmtindung in den Tamur, kleine AlmblciBe ohne Dauerweidebetrieb; die steilen Hånee



En(. Abh. Mus. Tierkd. Drcsdcn 56, Nr. ll fl995)

dicht bewaldet mit Quercus' Acer, u.a., untere Verbreitungsgrenze von Tsug(t dunrostt. - Arisnenta
speciosum. Inhalt der Kesselbliiten: Mycetophila spec., Ml fingorunt.
2) Oberes Simbua Khola-Tal, Tseram, 3250-3350 m, 10.- 15.V. 1988. - Steil und tief,eingeschnit-
tenes Tal mit weitgehend intaktem Primårwald, hauptsåchlich aus Abies densa und verschiedenen
Rhododendron-Arten. lm Talgrund befinden sich lo[al kleine Almen, die erst im Mai mit Vieh be-
schickt werden. - Lokal groBe Kolonien von Arisaema grffithii.Inhalt der Kesselbliiten: Exechia
dizona, Exechia spec.

3) Omje Khola,2200 m, 15.V. 1988. - Uppige baumreiche Bachaue mir kråurerreichem Unrer-
wuchs. - I Bliitenstand von Arisaema jacqiemontii wurde besammelt. Inhalt der Kesselbltite:
Neoplatlura spec. (2 Arten), PseudobrachypezafToralis, Mycetophila spec. (2 Arten), Mycetophila
ocellus, M. magnicauda, M. mikii, Trichonta spåc. (vgl. auctr MeNzgL a MnnreNs, tss5, rii,
Sciaridae).

4) Yamputhin, 1650-2000 m, 26.IV.-1.V.1988. - Mehrere Standorte auf der linken Flu8seite, zu-
T9t:l iT^lgfgelockerten Wald oder am Waldrand, meisr an Rinnsalen. - Arisaema speciosum
( I 650 - I 800 m) und' A' iacquemontii ( I 800 - 2000 m). Inhalte der Kesselbliit en: Mycetoihila spec.(3 Arten), M. ruficollis; M. taplejungensrs (1g50_2000 m).

5) Dhorpar Kharka, 27oo m, 14.-ls.IV.l98g. - Naturnaher wald aus Lithocarpus, euercus,Magnolia und mehreren- Rhododendron-Arten, aufgelockerter waldranJ mit anschlieBender
Viehweide und kleinen Geb0schgruppen. - Arisaemi nepenthoide.s und A. grffithii.Inhalte åerKesselbltiten: aus A. grffi.thii: Anatelk spec., Exechia spåc., E pororrpinio', Erevicornu m(ilhei,
Pseudexechia macrocantha: - aus A. nepenthoides: Syiaph,a aiorpoåno,i[irnsis, pseudexechia
macrocantha' Brevicornu_math.ei, Mycetophila irregila;is, Myceiophila spec., Trichontd spec.,Phronia spec. (2 Arten), ph. arisaemae, pi- bicuspiialis,Zygomyia;p"". '
Die Standorte l, 3' 4 und 5 gehdren zum gemåBigt-subtropischen Bereich der orientalischen
Region, Standort 2 ist streng palåarktisch gepråigt. V6n Juni b'is September liegen alle in heftigem
Monsun-EinfluB.

Die unbestimmbaren Exemplare sind durch den Zusatz ,,spec." hinter dem Gattungsnamen ge-
kennzeichnet. Insbesondere bei weiblichen Tieren ist die Zuårdnung zu Arten oft nicht vertretbar.

D-as in vorliegender Arbeit besprochene Material, einschlieBlich der Typen, ist im Staatlichen
Museum fiir Tierkunde Dresden deponiert und wird dort in T}Voigem Alkåf,oi aufbewahrt.

D a n k : Die Feldbausch-Stiftung am Fachbereich Biologie der Johannes-Gutenberg-Universitåt
Mainz stellte Mittel fiir Sach- und Reisekosren zur verftilung (J. M.). prof. Dr. S. v6gel (Mainz)
regte immer wieder an, im Himalaya den Kesselbli.it"i u-ur verschiedenen pflanzenfamilien
Aufmerksamkeit zu schenkel. Ihm gilt Dank fiir viele Hinweise und Diskussionen. Dr. W.Schawaller half im Gelånde mit vielen-technischen Einzelheiten.

Keroplatidae

!. Neoplaryurg spec.: 2 I I , 2 Arten, Nepal-Himalaya, unteres omje-Tal, 2 l 00 m, aus Arisaemajacquemontii in unterholzreicher Bachaue; 15.05.19gg (no. 2g).

Mycerophilidae
2. synapha dhorparkharkaensis KALLWEIT spec. nov. (Abb. t-z)

Untersuchtes Materia
Holotypus d, Nepal-Himal aya,
14.04.1988 (322, no. 8).
Das Tier ist beschådigt:

Beschreibung:
Månnchen

l:
Dhorpar Kharka,2700 m, aus Bltite von Arisaema nepenthoides,

beidseitig fehlen einige Glieder des Flagellums.
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Abb. l-2: St'tupha dhorparkharkaensis KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d). I - Terminalia
von oben; 2 - Fliigel von oben, Borsten der Randader sowie Mikrotrichien nicht eingezeichnet.

Kopf: Kopfkapsel gleichmliBig dunkelbraun. Von den 3 Ozellen stehen die beiden åuBeren jeweils

in einer dem grciBten eigenen Durchmesser entsprechenden Entfernung vom Komplexaugenrand.

Komplexaugen mit spårlicher, mikroskopisch feiner Behaarung und auf der Innenseite oberhalb

des Scapus ausgerandet. Maxillarpalpen dunkelgelb. Segment 2 der Palpen kurz und dick, erreicht

75Vo der Långe des dritten und 5OVa der Långe des vierten Gliedes. Segmente I bis I l des Fla-

gellums etwa dreimal so lang wie breit, restliche Segmente fehlen. Flagellum braun, Pedicellus

und Basis des ersten Flagellarsegmentes heller braun, Scapus dunkelbraun.

Thorax: Fårbung gleichmåBig dunkelbraun. Scutum spårlich mit abstehenden, langen, hellen

Borsten besetzt, die in der Mitte V-fdrmig angeordnet sind. Propleuren mit ebensolchen, nach vorn

gerichteten Borsten. Scutellum mit zwei langen Borsten. Postnotum, Meta- und Mesopleuren un-

behaart.
Fliigel [Abb. 2]: Långe 3,5 mm. Spitzenhålfte hellbraun getrtibt. sc/ frei endend, apikal leicht in

Richtung c gebogen. sc2 nur schwach angedeutet. c iiberragt die Mi.indung von r5 zu einem Viertel

der Distanz zwischen 15 und ml. r/ und r5 oben sowie unten mit Makrotrichien. sc, ta, m, cu und



r,/ kahl. al endet auf gleicher Htihe wie.rcl. ra halb so lang wie der nr-Gabelstiel. ca gabclt sich
auf Hcihe der r.r-Basis. Basis der rr-Gabcl liegt deutlich dahinter. Halteren hellgelb.
Beine: Vorderhiiften gelb, Mittethiifien hellbraun. Hintcrhiiften dunkelbraun. Schenkel gelb, Basis
und Spitze der Hinterschenkel braun. Tibien gelb, am Ende hellbraun. In der Basalhålfte der
Mitteltibien dorsal ein langgestrecktes, spaltenfbrmiges Organ. an dessen Oberflåche die feinen,
dunkelbraunen Borsten der Tibien dichter stehen und das sich i.iber fast ein Drittel der Tibienlånge
erstreckt. Zwischen diesen dichtstehenden, feinen Tibienborsten zusåtzlich sehr viele kurze, hya-
line Hårchen (wahrscheinlich Sinneshaare), die in deutlichen Haargriibchen stehen. Tibialsporne
gelb, die anderen Borsten dunkelbraun. Feine Tibienborsten irregulår angeordnet. Gro8e Borsten
der Vordertibien so lang wie der Tibiendurchmesser in der Mitte, die Borsten der Mittel- und
Hintertibien mehr als doppelt so lang wie der Tibiendurchmesser in der Mitte. Tarsen braun.
Abdomen: Fårbung gleichmåBig dunkelbraun. Terminalia IAbb. l] hellbraun. Tergit IX und
Gonostyli mit zahlreichen Apikaldornen. Gonostyli nur oberseits mit einigen auffållig groBen

Borsten.

Weibchen unbekannt.

V e rb re i t u n g : Die Art ist bisher nur vom locus typicus bekannt.

De ri v a t i o n o m i n i s: DerName nimmtauf den locus typicus Bezug.

Differentialdiagnose:S.dhorparkharkaensisunterscheidetsichvonallenbekannten
Synapha-Arten durch das Fehlen von Makrotrichien auf den Adern mundcu, sowie im Bau der
Terminalia. Da sc1 frei endet und die Laterotergite unbehaart sind, scheint vorliegendes Exemplar
in wesentlichen Merkmalen auf die bei FREEMAN (195 l) gegebene Gattungsdiagnose ftir
Austrosynapha TONNOIR zu passen. Demnach weicht S. dhorparkharkaensis nur durch das kur-
ze, dicke 2. Segment des Maxillarpalpus und das sensorielle Organ der Mitteltibie von der Defini-
tion fUr Austrosynapha ab. Vorliegende Merkmalskombination låBt keine wesentliche Abgrenzung
zwischen Austrosynapha und Synapåa zu. Somit sind die von MATILE (1992) geåuBerte
Vermutung des polyphyletischen Charakters der Gattung Synapha sowie die von ihm (MATILE,
I 99 I ) gestellte Frage nach einer Synonymie von Synapha und Austosynapha bestdrkt.

3. Pseudobrachypezafloralis KALLWEIT spec. nov. (Abb. 3-5)

Untersuchtes Material :

Holotypus d, Nepal-Himalaya, unteres Omje-Tal nahe Yamputhin, 2100 m, aus Arisaema jacque-
montii in unterholzreicher Bachaue; 15.05. 1988 (no. 28).
Das Tier ist beschådigt. Es fehlen das linke Vorderbein, das rechte Mittelbein, sowie die letzten
8 Glieder des rechten Flagellums.

Beschreibung:
Månnchen
Kopf: Kopfkapsel gleichmåBig braun. Maxillarpalpen dunkelgelb. Scapus, Pedicellus und Basis
des ersten Flagellarsegmentes gelb, restliches Flagellum braun. Die einzelnen Flagellarsegmente
nur wenig långer als breit.
Thorax: Scutum hellbraun, mit vier dunkelbraunen Långsstreifen in der Mitte, ohne Dorso-
zentralborsten, gleichmåBig mit hellen Hårchen besetzt. Pronotum und Propleura gelb. Propleura
mit vier kråftigen Borsten und drei bis vier weiteren Borsten, die wesentlich kleiner sind.
Anepisternum und Epimerum des Mesothorax mittelbraun, Katepisternum grciBtenteils dunkel-
braun. Metathorax gelb. Postnotum braun, Mediotergit in der oberen Hålfte mit hellem Rand.
Scutellum braun, mit vier groBen Borsten.
Fliigel: Långe 5,0 mm. Leicht bråunlich getrtibt. sc endet frei. r5 vor der Spitze leicht gebogen,
von r1 divergierend. rl, r5, ta, a2 sowie die Gabelspitzen von rr und cr oberseits mit Makro-
trichien. a1 kahl. a/ und a2 etwa gleich lang. ta fast dreimal so lang wie der m-Gabelstiel.
Gabelbasis von rn und cø auf gleicher Hcihe. Postradiale Adern erreichen nicht den Fliigel-
hinterrand. Halteren hellselb.



KA[-l-wlrlT & MARTENS:

O,2 mm

Abb. 3 - 4: Pseudobrachype:u Jlorulis KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d ). 3 - Terminalia von
oben, an Gonocoxit und Gonostylus Borsten nicht eingezeichnet; 4 - Terminalia von unten.

Beine: Farbe braungelb, Tarsen etwas dunkler. Hinterhtiften an der Basis mit zwei starken und
weiteren kleinen Borsten. Gro8e Borsten der Vorder- und Mittelschienen mehrheitlich kiirzer als

der Schienendurchmesser in der Mitte. Hinterschienen an der Innenseite apikal mit einer
Konzentration feiner Borsten, die als brauner Fleck erscheint. Tibialsporne braun. An der
Hinterschiene betrågt das Långenverhåltnis der Schienensporne zum Basitarsus 0,62 bzw. 0,55.

Glieder zwei bis vier des Vordertarsus auf der Unterseite mit zahlreichen Domen.
Abdomen: Farbe hellbraun, Tergite t und VI etwas dunkler. Terminalia [Abb. 3-5] braun. Tergit
IX beidseitig mit vier mittelgroBen Apikalborsten, die sich von den restlichen Borsten nur gering-

fiigig abheben. Gonostyli aufftillig groB, innen mit einem beweglichen Anhang, der apikal drei
starke Borsten tråst.
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Abb. 5: Pseudobrachypeza floralis KALLWEIT spec. nov.
Gonostvlus.

(Holotypus d). Lateralansicht des

Weibchen unbekannt.

Ve rbre i tu ng: Die Art ist nur vom locus typicus bekannt.

Deri v at io nomi n i s: Der Namefloralis (lat.: auf Bli.iten lebend)bezieht sich auf den
Nachweis des Besuchs von Kesselbli.iten eines Aronstabgewåchses.

D i f f e r e n t i a I d i a g n o s e : P. floralis unterscheidet sich von den anderen Arten der Gattung
besonders aufftillig durch eine mehr distale Lage der cu-Gabelbasis sowie den Bau der Terminalia.
Wåhrend sich die Terminalia von P. bulbosa, helvetica und pseudohelvetica in ihrem UmriB stark
iihneln, fallen bei vorliegender Art die deutlich grciBeren Gonostyli auf.

!..1ryt9t-tg spec.: 2 99, Nepal-Himalaya: Dhorpar Kharka, 2700 m, an Arisaema grffithii,
14.04. I 988 (324, no. 22).
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Abb. 6: Pseudexechia macrocantha KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d ). Terminalia von oben,

Borsten an Gonocoxit, Tergit IX und Cerci nicht eingezeichnet. Das dargestellt Objekt ist an der
Spitze um etwa 20 Grad nach oben geneigt, wodurch insbesondere der UmriB des Gonocoxites im
Vergleich zu einer genau senkrechten Betrachtung von oben einen leicht verånderten UmriB zeigt.

5. Pseudexechin macrocanthø KALLWEIT spec. nov. (Abb. 6 - 8)

Untersuchtes Material :

Holotypus d, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, 2700 m, in Kesselbltiten von Arisaema nepen-
thoide s. I 4.04. I 988 (324, no. 2O).
Paratypen: 2 9 9, aus verschiedenen Bliitenstånden, sonst wie Holotypus (324, no. 7 & 20); | 6 ,
1 9 15.04.1988, sonst wie Holotypus(324, no.8); 9, Dhorpar Kharka,2700 m, anArisaema
g rffi thii, månnl. Bliite, I 5.04. I 988 (324, no. 24).
Dem Holotypus fehlen vorn links die Tarsenglieder 3 -5. Bei dem Paratypus d fehlen links vorn
und in der Mine die letzten vier Tarsenglieder. Folgende Kcirperteile fehlen bei den I9: I Nr. I

- die vier letzten Glieder des rechten Mitteltarsus; I Nr. 2 - linkes Vorder- und Hinterbein ab
Femur, rechtes Hinterbein ab Tibia; I Nr. 3 - Vorderbein links, Mittel- und Hinterbein rechts;
9 Nr. 4 - Kopi Vorderbein rechts.
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Abb- 7-8: Pseudexechia macrocanthcr KALLWEIT spec. nov. 7
unten, Borsten nicht eingezeichnet; g - Terminalia ? iRurutypus)gezeichnet.

0,1 mm

- Gonocoxir (Holotypus d ) von
von der Seite, Borsten nicht ein_

Beschreibung;
Månnchen
Kopf: Kopfkapsel gleichmåBig dunkelbraun. Maxillarpalpen und Fiihler hellbraun. Glied I desFlagellums etwa doppelt so tang wie jeweils die restlichen Glieder.
Thorax: Einfarbig braun. Scutum an den Seitenråndern etwas heller, ohne Dorsozentralborsten,
gleichmåBig mit braunen Hårchen besetzt. Scutellum mit zwei langen Borsten. propleura mit einerlangen und einer weiteren sehr kurzen Borste.



KAI-l-Wlll t & MAR-l'liNS: l)ilzrniickcn aus llliitcnstiindcn ron Arrccac tlcs Ncpal-llinralaya

['liigel: Långe 2,6 mrn. Leichr briiunlich gctriibt..T( endet frci. ri und,trl sowic nI2 und tzrl diver-

gieån. t,, und rrr-Gabelstiel ctwa glcich lang. Gabelbasis von crr deutlich jenscits dcr rrr-Cabelbasis

gelegen. Postracliale Adern ohne Makrotrichien. Halteren hel lbraun'

beine: Farbe hellbraun, Tarsen etwas dunklcr. Hinterhiiften an der Basis mit cincr langen Borste.

Am Vorderbein Basttarsus wenig långer als die Schicne. Schienenborsten kaum ldnger als der

Schienendurchmesser in der M ittc. Borsten der Mittelschienen: I 4 - I 6 u, 1- 6 tl, 3 /; Borsten der

Hinterschienen:4-5 a,3-5 /, 4 p. Letztere (4 p) liegen im apikalcn Abschnitt der Schiene'

Tibialsporne braun.

Abdomen: Farbe braun. Tergit Vl etwas dunkler als die anderen. Tergite II bis IV seitlich mit ei-

ner undeutlichen Aufhellung, die ihre groBte Ausdehnung am Hinterrand erreicht. Terminalia

tAbb. 6 -71 braun. Tergit tX und Gonocoxit gleichmåRig mit mittelgroBen Borsten besetzt. An den

Conostyli fallen zwei etwa gleich lange, nach hinten gerichtete Fortsåtze auf, von denen der obere,

breitere nur au3en Borsten trågt und im Spitzenteil kahl ist. Der schmale untere Fortsatz trågt

auBen und innen Borsten, ist zur Spitze verjiingt und endet in einer Borste' Gonocoxit auf der

Unterseite tief ausgerandet, mit einem stark sklerotisierten, dunkelbraunen Fortsatz'

Weibchen
Kopf, Thorax und Beine wie beim d. Der helle Randstreifen des Scutums ist etwas deutlicher ab-

geserzt als beim d. Fltigellånge 2,8 - 3,0 mm. Hinterrand der Tergite II-V seitlich aufgehellt, wie

beim d. Terminalia tAbb.8l hellbraun. Gonocoxosternit nur im Spitzenteil spårlich mit kurzen

Borsten besetzt. Cerci mit feinen Borsten, an der åuBersten Basis kahl. Postgenitalplatte im apika-

len Teil auffallend dicht beborstet.

V e rb re i t u n g: Die Art ist nur vom locus typicus bekannt'

D e r i v a t i o n o m i n i s : Der Name ,,rzccro c(mtl"n" (groRstachelig) wurde wegen des auffal-

lend zugespitzten Ventralforsatzes am Gonostylus gewåhlt'

D i ffe re n t i a I d i a g n o s e : P. macrocanrfta unterscheidet sich von den anderen Arten der

Gattung durch den Bau der månnlichen Terminalia. Vorliegende Art zeigt besondere Åhnlichkeit

mit p. trivittata. von der sie im Feinbau der Gonostyli sowie durch die åuBere Form und die tiefe

ventrale Ausrandung des Gonocoxits deutlich verschieden ist'

6. Exechia dizona EDW ARDS, 1924: d , Nepal-Himalaya, Taplejung Distr., upper Simbua.K^hola

Vallev. near Tseram, mature Aåie.r-R hododeiclron fbrest. 3250 - 3350 m, from Arisaema grffithii'
10.- i5.05. 1988 (361, no. 30).
Verbreitung: Fundmeldungen liegen aus dem gesamten n<irdlichen Teil der Palåarktis vor'

7. Exechia spec.:4 99, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr-^upper Simbua.Khola Valley, near

Tseram, mature Aåies -Rhåtlotlendrtsn' foreit, 
- 
3250-3350 m, from Arisaenn grffitlli,

10.-15.05.1988 (361, no.30); 9, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, anArisaema grffithii'2100
m. | 5.04. 1988 (324, no. 23).

8. Exechia pararepanda KALLWEIT spec. nov. (Abb. 9 - I I )

Untersuchtes M ateri al :

Holotypus d, Nepal-Himalaya, Dhorpar
(324, no. 23).
Paratypen: 14 6 6, 14.04.1988, sonst wie

d d' Nepal-HimalaYa, DhorPar Kharka,
15.04. I 988 (324,, no. 24).

Beschreibung:
Månnchen
Kopf: Kopfkapsel gleichmåBig dunkelbraun. Maxillarpalpen dunkelgelb. Scapus, Pedicellus und

die basale Hålfte des ersten Flagellarsegmentes gelb, Flagellum dahinter braun'

Kharka, 2700 m, an Arisqema griffithii, 15.04. 1988

Holotypus (324,, no. 2l & 22);3 d d, wie Holotypus; 2

2700 
-m, 

an Arisaema griffithii (månnliche Bli.ite),
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q: Exechia pararepanda KALLWEIT spec. nov. (d). Terminalia von oben, Borsten an Cercinicht einsezeichnet.

Thorax: Einfarbig rotbraun. Seitenrånder des Scutums in der vorderen Hålfte undeutlich heller.
Dorsozentrale Borsten des scutums braun, gut entwickelt, in der Mitte drei Långsreihen bildend.
Scutellum mit 2 langen Randborsten. propleura mit zwei kråftigen Borsten.
Ffiigel: Långe2,3- 3,1 mm. Leicht bråunlich getriibt. sc endet-frei. r5 und ml divergieren leicht,
m2 und' ca'l divergieren deutlich. la ungefåhr doppelt so lang wie der m-Gabelstiel. cu-Gabel kurz.
Halteren gelb.
Beine: Farbe hell- bis dunkelgelb. Bei dunklen Exemplaren Unrerkante der Schenkel in der basa-len Hålfte braun. Am Vorderbein Basitarsus wenig långer als die Schiene. Borsten derMittelschienen etwa so lang wie der Schienendurchmesser in der Mitte. Die långsten Borsten derHinterschienen mehr als doppelt so lang wie der Schienendurchmesser in der Mitte. Borsten derMittelschienen: 16-2r a,3-4 d,7-g p; Borsten der Hinterschienen: 6-9 a,4-5 d,3_4 p.
Letzterc (3-4 p) liegen im apikalen Teil der Schiene. Tibialsporne braun.
Abdomen: Die mittelbraune Fåirbung der Tergite I-III giht unscharf in dunkelbraun auf den
I:tgil"-" IV-VI iiber. Tergite ohne helle Zeichnungen. Terminalia tAbb. 9 - I I J hellbraun. TergitIX beidseitig mit einer langen Apikalborste. Gonoåxit unten am Hinterrand mit einer Reihe kråf-
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O.'l mm

Abb. l0 - Ll: Execltia p(Irarepand(t KALLWE'IT spec' nov' ( d)'

die apikalen Randborsten und eine isoliert stehende Borstengruppe

I I - GonostYlus von innen.

O,O5 mm

11

l0 - Gonocoxit von unten, nur

in der Mitte sind eingezeichnet;

tiger, langer Borsten. Die zwei caudalen Fortsåtze des Gonocoxites in der Apikalhålfte mit 5

Borsten, im basalen Teil kahl.

Weibchen unbekannt.

V e rb re i t u n g: Die Art ist nurvom locus typicus bekannt'

D e ri v ati o n o m i n i s: DerName nimmtauf die vermutlichenge Verwandtschaftzu

Exechia repanda Bezug.

D i ffe r e n t i a I d i a g n o s e : E. pararepanda gehorrzu der Artengruppe um E' repanda'mit

E. repandoides und E. parva. Nach åugeren Merkmalen besteht besonders groBe Åhnlichkeit zu

E.repanda,vondersichE.pararepandawrimFeinbaudermånnlichenTerminalia(Formund
Beborstung von Gonocoxit und Gonostyli) unterscheidet'
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Abb. l2-13: Brevic'ornu n:athei KALLWEIT spec. nov. (d). l2 _ Terminalia von oben. Borsrennur an Tergit IX eingezeichnet; l3 - Gonostylui von innen.

9. Brevicornu (Brevicornu) mathei KALL*EIT spec. nov. (Abb. l 2 - r 4)
Untersuchtes Material :
Hof otypus d, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, 27oo m, an Arisaema nepertthpicles.l5.04. lggg(324.no. ll).
Paratypen: d. 14.04. 1988. sonsr wie Holotypus (324, no. 20): d, Nepal_Himalaya. DhorparKharka. 27oo m. 14.04. 1e88. an Arisaema sriiitniilli. iå. z1\'.' 

v ' ' 
rlPqr-

Die beiden Paratypus-Exemplare sind besciaåigt. Bei einem fehlt das rechre Hinterbein, bei demanderen das rechre Mittel- sowie das linke VordErbein.

Beschreibung:
Månnchen
Kopf: Kopfkapsel gleichmåBig dunkelbraun. Maxillarpalpen dunkelgelb. scapus. pedicellus unddie basale Håtfte des ersten Fragellarsegmentes gerb, Frageilum dahinier braun.Thorax: Einfarbig braun' Seitenråndei des sÅtums in der vorderen Hålfte undeutlich heller.
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Abb. 14: Brevicornu mathei KALLWEIT spec. nov.

medialen Fortsatz eingezeichnet.

( C). Gonocoxit von unten, Borsten nur am

Borsten des Scutums braun, gleichmåBig iiber die ganze Flåche verteilt. Scutellum mit 4 starken

Randborsten, das åuBere Paainur halb so lang wie die inneren Borsten' Propleura mit 4 kråftigen

Borsten.

Fliigef: Ldnge2,3-2,4 mm. Glasklar. sc endet in r. ta und n-cabelstiel ungefåhr gleich lang.

ca-Gabelbasis liegt kurz vor der Basis des n-Gabelstiels. Halteren hellgelb.

Beine: Hiiften und Schenkel hellgelb, Schienen und Tarsen etwas dunkler. Minel- und Hinter-

schenkel auf der Unterseite im basalen Drittel mit einem braunen Wisch. Hinterschenkel an der ex-

tremen Spitze braun. Schiene und Basitarsus der Vorderbeine ungefåhr gleich lang' Die långsten

Borsten der Hinterschienen wenig långer als der Schienendurchmesser in der Mitte, die der

Mittelschienen hcichstens so lang wie der Schienendurchmesser in der Mitte' Borsten der

Mittelschienen:5a,2-3d,5p;BorstenderHinterschienen: 5-7 a,3d'2p.Lerzrere(2p)liegen

im apikalen Teil der Schiene. Tibialsporne braun.

Abdomen: Tergite I, V und VI einfarbig braun. Tergit I etwas heller als V und VI' Tergit II seir

lich am Hinterrand mit je einem kleinen gelben Fleck. Tergite III und IV am Hinterrand mit ausge-

dehntengelbenSeitenflecken,aufdemRiickenaberdurchgehendbraun.Terminalia[Abb.12-14]
braun. TJrgit IX ungeteilt, nur mit relativ kurzen Borsten. Ventraler Fortsatz des Gonocoxites kurz

und breit, an der Spitze gekerbt. Gonostylus mit zwei von auBen sichtbaren Fortsåtzen, von denen

der obere lang und zugespitzt (- Dorsalfortsatz), der untere kurz und gedrungen ist (= Ventral-

fortsatz). Dorsalfortsatz des Gonostylus au8en auf der ganzen Flåche sowie innen am Rand mit

kråftigen Borsten. Ventralfortsatz ausen mit schwåcheren Borsten. Dorsalfortsatz innen ganz-

flachi! mit sehr feinen Borsten besetzt. Ventralfortsatz innen nur an der Spitze mit einigen kleinen

Borsten, auf der restlichen Flåche kahl.
i
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I
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Weibchen unbekannt.

Ve rb rc i t u n g : DieArt ist nurvorn locustypicus bekannt.

Derivat io n o nr in is: Diese Art widmc ich meinem verehrten Kollegen Dr. Gerhard Math6,
der im Jahr 1994 trtdlich verungliickte.

D i f f e r e n t i a I d i a g n o s e : B. nuthei gehdrt in die von ZAITZEV (l9gg) besprochene
Artengruppe ,,seric'onn ', deren bis jetzt bekannte Glieder einen relativ langen, schmalen und mehr
oder weniger zugespitzten oberen Teil des Conostylus (= medialer uJ.lång"rt". Anhang des
Gonostylus sensu ZAITZEV) besitzen. Vorliegende Art unterscheidet sich von allen anderen
Arten dieser Gruppe bestlnders durch den kurzen, fast eifrirmigen ventralfonsatz des Gonostvlus.

!0. !:i:!yr* spec.: 2 I ? ' Nepa]-{imaraya, Dhorpar Kharka, 27oo m, an Arisaema nepetrthoides,l4'04'1988 (324'no. l8 &.20): 9. Nepar- Himalaya, unteres omje-Tar nahe yamputhin, zroo m,
aus Arisaema jacquentontii in unterholzreicher Balhaue; 15.05. I ggg (364, no. zg).

ll. Phronia spec.: 2 9 9, 2 Arten, Ne^par-Himaraya, Dhorpar Kharka, 2i,C[ m, an Arisaema neper-thoides. 14.04. 1 988 (324. no. t9 & 20\.

12. phronia arisaemae KALLWEIT spec. nov. (Abb. l5 _ I 7)

Untersuchtes Material :

Holotypus 
^d, 

Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka; 2700 m, an Arisaema ,eperthoid.es,l5.04. lggg(324, no. 08).

Beschreibung:
Månnchen
Kopf: Kopfkapsel gleichmåBig dunkelbraun, Maxillarpalpen und Fijhler etwas heller braun.Thorax: Einfarbig braun. Borsten auf dem Scutum rang, braun. scuteilum mit 4 rangen
Randborsten' das åuBere Paar nur wenig ktirzer als die innerei Borsten. propleura mit zwei kråfti-
gen Borsten. Anepisternum des Mesothorax mit zwei Borsten.
Fliigel: Långe 2,5 mm. Glasklar. Dorsale Borsten der Fli.igeladern: ta 2; ntl und m2 au6er an derextremen Basis durchgehend mit Borsten; cø-Gabelzinken durchgehend, ca-Gabelstiel in derdistalen Hålfte mit Borsten. ta und m-cabelstiel ungefåhr von gleicier Långe. cø-Gabelbasis aufder Fliigelmitte, etwa eine Långe der cu2-Ader jenseits dein-Gabelbals gelegen. Halterenhellgelb.
B-eine: Vorderhiiften heltgelb, Mittel- und Hinterhiiften braun. Vorder- und Mittelschenkel braun,Hinterschenkel hellgelb, im distalen viertel braun. vorder- und Mittelschienen braun, Hinterschie-
nen gelb, nur an der Spitze schmal braun. Borsten der Mitterschienen: 3 a,3 d,9p, g v; Borstender Hinterschienen: 9 a,8 d,5 p. Tibiensporne braun.
Abdomen: Einfarbig braun' Tergite V und VI etwas dunkler als die davorliegenden. Terminalia
[Abb' l5- l7] hellbraun. Gonocoxit auffallend breiter als lang, auf der unterseire mit sehr langen,kråftigen' apikal leicht nach auBen abgewinkelten Randborsten. Letztgenannte Randborsten stehendicht gedrångt in je einer fast vertikal verlaufenden Reihe auf den beiden ventralen Hålften desGonocoxites' Dorsaler Teil des Gonostylus mit einem sehr spitzen, unbehaarten und an der Spitzeverdunkelten Fortsatz und mit einem zweiten, mehr keulenfcirmigen Fortsatz, welcher auf derganzen Flåche feine Borsten tr?igt. Lateralteil des Gonostytus lsensu-GAGNE, 1975) au8en und amRand mit einer geringen Anzahl sehr langer Borsten, innen auf der ganzen Flåche mit vielenBorsten mittlerer GrciBe.

Weibchen unbekannt.
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Abb. l5-16: Phronia arisaemae KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d)' l5 - Terminalia von

oben, Borsten am Gonostylus nicht eingezeichnet; l6 - Gonocoxit von unten'

V e rb re i t u n g: Die Art ist nur vom locus typicus bekannt.

Deri v at i o no m i n i s: DasTypusexemplarderbesprochenen An wurde auseinerBltite von

A ri s ae ma ne pe ntho ide s gesammelt.
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Abb. 17: Phronia arisaemae KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d). Gonostylus von innen.

Differentialdiagnose:.P.arisaemrzestehtnachåuBerenMerkmaleninengerver-
wandtschaftlicher Beziehung zu P. minuta, P. nigricornis, P. dubioides und P. felicis. Diese
Artengruppe zeichnet sich durch einen weitgehend einheitlichen Bau der månnlichen Terminalia
aus. P. arisaemae unterscheidet sich von den anderen Arten der Cruppe im Feinbau der
Terminalia, insbesondere durch das Vorhandensein eines behaarten, keulenfcirmigen Fortsatzes am
Dorsalteil des Gonostylus und die groBen ventralen Randborsten des Gonocoxites.
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Abb. l8-19: Phronia bicuspidalis KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d) ll - Terminalia von

oben, Borsten am Gonocoxit und am Lateralteil des Gonostylus nicht _eingezeichnetl 19. -
Gonocoxit und Gonostylus von der Seite, Borsten und Ventralfortsatz des Gonostylus nicht ein-

sezeichnet.

13. Phronia bicuspidølis KALLWEIT spec. nov. (Abb' I 8 - 20)

Untersuchtes Material:
Holotypus d, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka; 2700 m, an Arisaenn nepenthoides' 15.04' 1988

GZ4,;;.08). Da; Tier ist beichadigt. Folgende K<irperteile fehlen: Tarsenglieder 2-5 am rechten

Mittelbein, tarsenglieder 4-5 am linken Mitt"lbein, alle Tarsenglieder am rechten Hinterbein'

apikale Hålfte beider Fliigel.
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Abb. 20: Phronia bicuspidalis KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d). Terminalia von unten.

Beschreibung:
Månnchen
Krirperlånge (Vorderrand der Augen bis Hinterleibsende) 2,8 mm.
Kopf: Kopfkapsel dunkelbraun. Maxillarpalpen, Scapus, Pedicellus und das basale Drittel des er-
sten Flagellarsegmentes gelb. Flagellum etwas heller braun als die Kopfkapsel.
Thorax: Scutum mittelbraun, in der Mitte mit 3 dunkelbraunen Långsstreifen, Borsten hellbraun.
Dorsozentrale Borsten des Scutums in zwei Långsreihen angeordnet und relativ kurz, die zahlrei-
chen Randborsten auffallend lang. Scutellum mit vier langen Randborsten, das åuBere Paar nur
wenig ki.irzer als die inneren Borsten. Prothorax, Epipleuren und Epimeren des Mesothorax sowie
Metathorax einfarbig braun. Propleura und Anepisternum des Mesothorax je mit zwei kråftigen
Borsten.
Fliigel: Basale Hålfte glasklar. ta und m-Cabelstiel gleich lang. ta ohne Makrotrichien. rn vor der
Gabelbasis und m-Gabelzinken an der åuBersten Basis kahl. Halteren gelb.
Beine: Vorderhi.iften gelb, Mittelhiiften hellbraun, Hinterhtiften mittelbraun. Schenkel und Tibien
hellbraun, Tarsen mittelbraun. Borsten der Mittelschienen: 3 a,3 d,6 p, 3 v. Borsten der Hinter-
schienen: 6 a,7 d,5 p. Tibiensporne braun.
Abdomen: Tergite I-VI einfarbig dunkelbraun. Terminalia [Abb. l8 -20] mittelbraun. Gonostyli
im Vergleich zum Gonocoxit auffallend klein. Gonocoxit auf der gesamten Oberflåche mit un-
regelmåBig angeordneten, mittelgroBen Borsten besetzt, an der ventralen Ausrandung mit zwei



nach innen gerichteten Fortsåtzen. Dorsalcr Anhang des Gonostylus klein, oben mit vier kleinen,
auf der Unterseite mit 5 kråtiigen Borsten. Lateraler Teil des Gonostylus auBen dicht mit kråliigen
Borsten besetzt, ventral mit einem deutlich abgesetzten Fortsatz. Letztgenannter Fortsatz mit eini-
gen grof3en Borsten.

Weibchen unbekannt.

V e rb re it u n g: Die Art ist nur vom locus typicus bekannt.

Derivatio nominis:DerNamebicø.rpidalis(lat.:zweizipflig)beziehtsichaufdiezwei
Fortsåtze an der ventralen Ausrandung des Gonocoxites.

Differenrialdiagnose:P.bicuspidaliszeigrimweitestenSinneÅhnlichkeitmit
P. aspidoida, unterscheidet sich jedoch im Feinbau der Terminalia. Aufftillige Unterschiede beste-

hen in der CriiBenproportion von Gonocoxit und Gonostyli, der Form der ventralen Ausrandung

des Gonocoxites (bei P. bicuspidali.r mit nach innen gerichteten Fortsåtzen) und im Aufbau des

Gonostylus.

14. Zygomyia spec.: 9, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, 2700 m, an Arisaema nepenthoides,
14.04.1988 (324, no. l9).

15. Mycetophila spec.: 4 verschiedene Arten; 9, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr., upper Tamur
Valley, resthut/ side valley, broad-leaved forest, bamboo, near stream, Arisaema speciosum,245O
m, 19.05. 1988 (376, no. 27); 4 I9, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr., Yamputhin, cultural land,
open forest, von I weibl. Arisaema speciosum, 1650-1800 m,26.04.- 01.05.1988 (351, no. 3l);
2 99, Nepal-Himalaya, unteres Omje-Tal nahe Yamputhin,2l00 m,ausArisaema jacquemontiiin
unterholzreicher Bachaue; 15.05.1988 (364, no. 28):2 I I, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka,
2700 m, an Arisaema nepenthoides, 15.04.1988 (324, no. 08).

16. Mycetophila spec.: 9, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, 2700 m, an Arisaema nepenrhoides,
15.04.1988 (324, no. 08).
Dieses Exemplar gehcirt zur Artengruppe ,,vittipes".In allen wesentlichen Merkmalen besteht
weitgehende Ubereinstimmung mit M. irregularis, diese Åhnlichkeiten treffen jedoch auch auf an-
dere Weibchen der Gruppe zu.

17 . Mycetophila ocellus WALKER, I 848: ?, Nepal-Himalaya, unteres Omje-Tal nahe Yamputhin,
2100m, ausArisaemajacquemontii inunterholzreicherBachaue; 15.05.1988(364,no.28).
Vorliegendes Exemplar zeigt im wesentlichen die Merkmale von M. ocellus, weicht jedoch in der
Beborstung der Schienen leicht ab. Die Artdiagnose bleibt deshalb etwas unsicher.
Verbreitung: holarktisch, weit verbreitet.

18. Mycetophila spec.: 2 -3 Arten der Gruppe ,,ruficollis":4 9I, Nepal-Himalaya, unteres Omje-
Tal nahe Yamputhin, 2100 m, a:us Arisaema jacquemontii in unterholzreicher Bachaue; 15.05. 1988
(364, no. 28); 9, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, 2700 m, an Arisaema nepenthoides,
14.04.1988 (324,no. 18); 3 ?9, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr., Yamputhin, cultural land,
open forest, von I weibl. Arisaema speciosum, 1650-1800 m,26.04.- 01.05.1988 (351, no. 26); 9,
Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, 2700 m, an Arisaema nepenthoides, 15.04.1988 (324, no.08).

19. Mycetophila ruficollis (ZETTERSTEDT, 1852): 2 dd, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr.,
Yamputhin, cultural land, open forest, von I weibl. Arisaema speciosum, 1650-1800 m.26.04.-
01.05.1988 (35 I, no. 26).
Die Identitåt der vorliegenden Exemplare bleibt etwas fraglich, da im Bau der Terminalia gering-
fiigige Abweichnugen zu M. ruficollis bestehen.
Verbreitung: weit verbreitet in der Palåarktis.

20. Mycetophila spec.: Artengruppe ,,ruficollis"; d, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr., Yampu-
thin, cultural land, open forest, von I weibl. Arisaemc speciosum, 1650-1800 m,26.04.-
01.05.1988 (351, no.26):6, Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka,2700 m, anArisaema nepen-
thoides, 14.M. 1988 (324, no. l9).
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Die vorliegenden Exemplare unterscheiden sich von den anderen Artcn der Gruppe hauptsiichlich
durch die Beborstung der Gonostyli, fi.ir eine endgi.iltige Diagnose ist jedoch wegen dcr erhcb-
lichen Merkmalsvariabilitåt die Untersuchung einer repråsentativen Anzahl erftrrderlich.

21 . Mtcetophilu nugnicuudu STROBL, 1895:7 dd,3 ??, unteres Omje- Tal nahe Yamputhin.
2100 nr, aus Arisaenu jucquennntii in unterholzreicher Bachaue; l-5.05.1988 (364, no. 28).
Verbreitung: westpalåarktisch, weit verbreitet.

22. Mvcetophila mikii DZIEDZICKL 1884: d, unteres Omje-Tal nahe Yamputhin,2l00 rn. aus
Arisuema jacrlue,nontii in unterholzreicher Bachaue; 15.05. I 988 (364, no. 28).
Verbreitung: palåarktisch, weit verbreitet.

23. Mvetophilo Jungorunt (DE GEER, 1776): 6, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr., upper Tamur
Valley, resthut/ side valley, broad- leaved forest, bamboo, near stream, Arisaema speciosum, 24-50
m, 19.05.1988 (376, no.2i t.
Verbreitung: Die Art ist durch ihre groBe dkologische Toleranz bekannt und in der gesamten
Holarktis weit verbreitet. Genaue Angaben zu ihrem Vorkommen in anderen Regionen liegen noch
nicht vor.

24. Mycetophila tøplejungensis KALLWEIT spec. nov. (Abb. 2l -22)

Untersuchtes Material:
Holotypus d, Nepal-Himalaya, Taplejung Distr., above Yamputhin, left bank of Kabeli Khola,
bushes, open forest, 1800-2000 m, von I weibl. Arisaema (? jacquemontii),27.-29.04.1988 (352,
no. 33).
Das Tier ist beschådigt: åuBerste Spitze beider Fliigel, die letzten 3 Tarsenglieder des rechren
Mittelbeines und die åuBerste Spitze eines Gonostylus fehlen.

Beschreibung:
Månnchen
Kopf: Kopfkapsel einfarbig dunkelbraun. Maxillarpalpen und basales Drittel des ersten Flagellar-
segmentes gelb. Scapus und Pedicellus hellbraun. Apikaler Teil des ersten Flagellarsegmentes und
der Rest des Flagellums mittelbraun.
Thorax: Scutum dunkelbraun, die mittelgroBen Humeralflecken und drei kleinere Flecken arn
Hinterrand dunkelgelb. Scutellum mittelbraun, mit 4 kråftigen Randborsten. Prothorax, Meso-
pleuren und Metathorax mittelbraun. Propleura mit 3, Anepisternum des Mesothorax mit 4, Anepi-
merum des Mesothorax mit 3 kråftigen Borsten.
Fliigel: Långe 2,8 mm. Zentralfleck verlåuft gerade in einem schmalen Streifen vom Flt.igelvorder-
rand i.iber die rs-Basis bis zum rn-Gabelstiel, wobei jeweils die åuBerste Basis der Zellen M I und
M2 ausgefiillt wird. Die anderen Fli.igelteile ohne Zeichnungen. Makrotrichien auf der Oberseite
der Adern: ta 3, m vor ta 4, nr,/ ungefåhr 25, m2 16, cul 7, cu2 3. ra wenig kiirzer als der
lø-Gabelstiel. cu-Gabelbasis liegt deutlich vor der Basis des rn-Gabelstiels. Halteren weiBlich.
Beine: Farbe gelb, Hinterschenkel an der åuBersten Spitze braun. Borsten der Mitteltibien (ohne
Apikalborsten):3a,5d, lp,2u;BorstenderHintertibien(ohneApikalborsten):5a,5d,2p,
letztgenannte Borsten (2 p) sehr klein.
Abdomen: Einfarbig mittelbraun, Terminalia etwas heller. Terminalia t\bb.2l-22) sehr klein.
Gonostyli am spitz zulaufenden, ventralen Fortsatz mit zwei kråftigen Apikalborsten, die in eine
haarfeine, flexible Spitze auslaufen. Ventralfortsatz des Gonostylus nach oben gebogen und unter-
seits auf der ganzen Flåche mit mittelgroBen Borsten besetzt. Dorsaler.Fortsatz des Gonostylus
kurz, apikal abgerundet und nur aufder Innenseite mit einigen mittelgroBen Borsten.

Weibchen unbekannt.

V e rb re i t u n g: Die Art ist nur vom locus typicus bekannt.
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Abb. 2l: M1'cetophilu tuplejungtnsis KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d). Terminalia von
unten.

D e r i v a t i o n o m i n i s : Der Name bezieht sich auf die Lage des locus typicus im nepalesi-
schen Bezirk .,Taplejung".

Differentialdiagnose:GemessenanAderungundFårbungderFli.igel sowieander
Beborstung der Tibien zeigt M. taplejungensis mit dieser Merkmalskombination im weitesten
Sinne Åhnlichkeit mit M. unipunctara, Unterschiede sind jedoch auch bei diesen Merkmalen vor-
handen' Im Bau der månnlichen Terminalia unterscheidet sich M. taplejungensis deutlich von allen
anderen Arten.

25. Mycetophila inegularis KALLWEIT spec. nov. (Abb.23_24)

Untersuchtes Material :

Holotypus 
^d, 

Nepal-Himalaya, Dhorpar Kharka, 27oo m, an Arisaema nepenthoides, 14.04. l ggg
(324, no. l9).

Beschreibung:
Månnchen
Kopf: Kopfkapsel dunkelbraun. Maxillarpalpen, Scapus, Pedicellus und basales Drittel des ersten
Flagellarsegmentes gelb. Flagellum dahinter dunkelbraun. Glieder 6-9 des Flagellums
I,3 - I,6mal långer als in der Mitte breir, letzres Glied I ,5mal långer als das vorlerzre.
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Abb.22-23 Mycetophila tuplejungensis KALLWEIT spec. nov. (Holotypus 6) und Mycetophila
irregularis KALLWETT spec. nov. (Holotypus 6).22 - M. tapleiungensis, Terminalia von der
Seite, auBer den beiden Apikalborsten am ventralen Fortsatz des Gonostylus sind keine Borsten
eingezeichnet. 23 - M. irregularis, Gonostylus, Seitenansicht von auBen.

Thorax: Scutum dunkelbraun, die drei dunklen Långsstreifen in der Mitte sowie je din kleiner
dunkelgelber Humeralfleck sind nur undeutlich abgesetzt. Scutellum dunkelbraun, mit vier kråfti-
gen Randborsten von fast gleicher Långe. Prothorax, Mesopleuren sowie Metathorax einfarbig
mittelbraun. Propleura mit 2, Anepisternum des Mesothorax mit 3, Anepimerum des Mesothorax

mit 5 kråftigen Borsten.

Fliigel: Lange3,2 mm. Zentralfleck beidseitig der Basis von r5, auf beiden Seiten von tc und zwi-
schen den nr-Gabelzinken an deren åuBerster Basis gelegen; der Zentralfleck reicht im Bereich des

nr-Gabelstiels geringfiigig nach hinten i.iber m hinaus. Pråapikalbinde ftillt die Spitzen von it1 und

R5, reicht nach unten knapp iiber ln2 hinaus, Innenrand verlåuft unregelmåBig. Hinterrandssaum

blaB, breit, reicht von der Spitze der Ader r5 bis zur Spitze von cul; der iber cu2 in Richtung
Fltigelmitte vorgezogene Teil des Saumes erreicht nicht ganz den Hinterrand der Pråapikalbinde.

Makrotrichienauf derOberseitederAdern: ta3-4,mvorta3-4,m1 19,m2 14,cul 6,cu25.
ta und m-Gabelstiel gleich lang. Halteren hellgelb.
Beine: Vorderhiiften sowie die basale Hålfte der Mittel- und Hinterhiiften gelb. Apikale Hålfte der

Mittel- und Hinterhtiften hellbraun. Schenkel dunkelgelb, Hinterschenkel an der åuBersten Spitze
und an der Oberkante braun. Schienen dunkelgelb, Mittel- und Hinterschienen an der åuBersten
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Abb.24: Mycetophila irregularis KALLWEIT spec. nov. (Holotypus d ). Terminalia von unten'

Spitze braun. Tarsen braun. Borsten der Mitteltibie n; 3 a, 5 d, 2 p, 2 v; Borsten der Hintertibien:

6 a,5 d,2 p.

Abdomen: Tergite und Sklerite einfarbig dunkelbraun. Terminalia [Abb' 23-24] hellbraun'

Ventrale Ausrandung des Gonocoxites tief und relativ schmal. Dorsaler Teil des Gonostylus

( = Dististylus r"nsu LASTOVKA, 1963) am Posterallobus mit stumpfer Spitze- Posterallobus nur

in der oberen Hålfte mit einigen feinen bis mittelstarken, unregelmåBig verteilten Borsten, auBen

mit einem leicht erhabenen Kiel. Dorsallobus am dorsalen Teil des Gonostylus rund, nur mit

4 kråftigen, nach innen gerichteten Borsten, sonst kahl. Ventralteil des Gonostylus (Basistylus

sensu L-ASTOVKA) lang und schmal, an der Basis der starken Medialborste mit einer schwåche-

ren Borste; pråapikal am dorsalen Rand mit 3 starken Borsten, auf der AuBenflåche mit zwei

Reihen mittelstarker Borsten; apikal mit l0 Dornen, die sehr gedrångt stehen, darunter zwei auf-

ftillig breite Dornen.

Weibchen unbekannt.

V erbre i tu n g: Die Art istnurvom locus typicusbekannt.
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De riv atio no m in is: DerName..lrregalcri.r"(lat.: unregelmåBig) bezieht sich auf die
diffuse Anordnung der Apikaldornen am Ventralteil des Gonostylus, die bei keiner anderen Art
der Gruppe in dieser Form auftritt.

Differentialdiagnose:M.irregulori.rgehrirtzurArtengruppevittipes,vonderbisher
2l Arten des holarktischen Gebietes bekannt sind. M. bohemica zeigt von allen Arten derGruppe
die grciBte Åhnlichkeit mit M. irregulari.s, insbesondere wegen der Form des ventralen Teiles am
Gonostylus und der Art und Lage der Dornen an demselben. M. irregularis unterscheidet sich von
den anderen Arten der Gruppe besonders in der Ausprågung folgender Merkmale: Anzahl der
Borsten auf der Ader m vor ta, Form und Beborstung der Conostyli.
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