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spricht jedoch daffir.

Myrmecophyes latus n. sp.

Material.- 20 und 12 99 aus Jugoslawien: Kosowo,
Pass Cakor 35 km W von Pec in 1500-1800 m Hohe,
25.6.1973, leg. M.J. und J.P. Duffels.

Holotypus und Paratypen im Zoologischen Museum
Amsterdan, Allotypus und Paratypen in meiner Samm-
lung.

Von breiterer Gestalt als die meisten anderen Ar-

ten der Gattung (Fig. 2c, d). Vor allem ist das

Abdomen an seiner Basis weniger starkeingeschnUrt,

so dass die Ameisen~hnlichkeit geringer ist. Ober-

seits ist das Abdomen flach. Schwarz, auch Ffihler

und Beine. Nur der Hinterrand der verkfirzten Halb-

decken mit weissem Querfleck. Kahl, nur die Beine

und das 1. FUhlerglied mit schwarzen, sehr krlffti-

gen, aufrechten Borsten. Unterer Teil des Kopfes

mit grauen Haaren. Matt, stellenweise kraftig ge-

runzelt, insbesondere auf Kopf und Pronotum. Stets

brachypter.

Kopf von oben gesehen (Fig. 2c, d) dreieckig,

etwa doppelt so breit wie lang, stark geneigt, Ty-

lus daher von oben her nicht sichtbar. Von vorn

gesehen ist der Kopf ebenfalls dreieckig (Fig. 2a,

b), unten spitz, etwa so hoch wie breit. DieAugen

sitzen an den oberen Ecken des Kopfes. Der Teil

unter den Augen ist beim 2,0 x, beim 9 2,1 x so

hoch wie das Auge. Scheitel waagerecht, auf ihm

finden sich 2 flache Grfbchen. Im unteren Teil

tragt der Kopf eine lange graue Behaarung. Schei-

tel beim 1,8-1,9 x, beim 9 1,85-2,0 x so breit

wie das kleine kugelige Auge. Auf ihm sitzen ein-
zelne Haare. Fiihlerwurzel (Fig. 2a, b) sehr weit

vom Auge entfernt, etwas Uber der Mitte des Kopfes

gelegen. In gleicher HWhe entspringt der Tylus.

Ffhler (Fig. 2e, f) schwarz, mit schragstehenden,

feinen schwarzen Haaren, das 1. Glied jedoch mit

kraftigen, abstehenden schwarzen Borsten. Erstes

Glied 0,8-1,0 x so lang wie die Scheitelbreite,
verhiltnismAssig schlank; 2. Glied stabffrmig,

1,3-1,4 x so lang wie die Kopfbreite; 3. Glied

0,8-0,9 x so lang wie das 2. und kaum schlanker;

4. Glied 0,6 x so lang wie das 3., die Gesamtlhn-
ge der F~ihler entspricht etwa der Korperlange.

Pronotum (Fig. 2c, d) kurz und breit, aber

deutlich schmaler als der Kopf, gewfilbt, Seiten
gerundet. Mesonotum kurz, Scutellum nicht abge-

grenzt. Halbdecken kurz und breit. Hinterrand

schwach gerundet. Kommissur lkirzer als das Mesono-

tumn. Vor dem Hinterrand ein breiter, weisser Quer-

fleck (Fig. 2c, d), der sowohl die Konrnissur als

auch den Seitenrand erreicht und an den Seiten

etwa bis zur Mitte des Aussenrandes nach vorn

reicht. Ein Membranrest ist nicht zu erkennen. Ab-
domen breit, Oberseits flach. Connexivun deutlich
abgesetzt und aufgebogen. Unterseite des Abdomens

gewolbt. Beim 9 (Fig. 2d) ist das Abdomen in der

Regel von oben her gesehen rund, beim ' (Fig. 2c)
in der Regel funfeckig.

Unterseite schwarz, fein behaart. Beine einfar-

big schwarz. Schenkel nicht verdickt, mit feinen,

kurzen schwarzen Haaren. An der Vorderkante der

Hinterschenkel eine Borstenreihe. Schienen kraf-

tig, behaart und ausserdem mit feinen Dornen. Tar-

sen schwarz, 2. und 3. Glied etwa gleich lang, 1.

Glied nur wenig kiirzer. Klauen klein, gekrmTht
(Fig. 21). Arolien hautartig, im basalen Teil di-

vergierend, im apikalen Teil gegeneinander geneigt.

Pseudarolien borstenformig. Das Rostrum erreicht

die Hinterhfiften.

Genitalsegment des d trapezf6rmig;, kurz und

breit, mit feinen Haaren. Genitaloffnung nachhin-

ten gerichtet. Parameren kraftig. Rechtes Paramer

(Fig. 2g) von der foir die Labopinae charakteris-

tischen Gestalt, der Apikalteil ist jedoch ineine

gekrnmte Spitze verlgngert. Linkes Paramer (Fig.

2h) schlanker, in der Mitte stumpfwinkliggebogen.
Arm der Hypophysis gerade, verjUngt, distal zwei-

spitzig, die aussere Spitze fast gerade, dieinne-
re stark gekrUmt, rickwirts gerichtet. Penis

(Fig. 2k, i) ausserst schwach chitinisiert undda-
her wenig konstant in der Form. Sekundgre Gonopo-
re etwa in der Mitte. Theka nahe der Spitze mit 2

gekrthmten Fortsatzen.

TMige: ' = 3,0-3,7 mm, 9 = 3,8-4,o mm.

M. Zatus n. sp. unterscheidet sich von den

meisten Arten der Gattung durch die breite Gestalt
und die einheitlich schwarze Farbung, von der nur
der Hinterrand der Halbdecken eine Ausnahme macht.
Er ist weiss und iiberall fast gleich breit. Auch

die Einschnuirung an der Basis des Abdomens, die
den Arten der Gattung eine aneisenghnliche Gestalt

verleiht, fehlt hier. Die meisten anderen Arten

der Gattung haben ausserdem emn auch oberseits ge-

wolbtes Abdomen. Nur 2 Arten haben eine ghnliche,
breitere Gestalt: M. aeneus Reuter und M. macro-
trichus Horvath. Diese beiden Arten unterscheiden
sich durch lange, helle Behaarung,, wMfirend unsere

Art fast kahl ist. Ausserdem haben die beiden ge-


