
Leptusa Olssoni n. sp. (Col. Staphylinidae).
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Petris r. von obeo, 2. voE der Seite gesehetr vo Lc?tusd Orssori o- sp.

Schwarz, Halsschild und Fliigeldecken schwarzbraun, Hinterleib-
spitze rotgelb. Ftihier braun, die 3 ersten Glieder heller, trlundwerk-
zeuge und Beine braungelb. Fein gelblich behaart, kreftig mikroskulp
tiert.

Kopf schmaler als der Halsschild, sehr fein und ziemlich weitld.ufig
punltiert. Fiihler gegen die Spitze verdickt, die ausseren Glieder etwa
doppelt so breit wie lang.

Hatsschild etwas schmaler als die Fliigeldecken, r 2/i mal so breit
wie lang, in der Mitte am breitesten. Oben gew<ilbt, hinten in der
Mitte mit sehr schwachem Eindruck. Seiten vome stark herunter-
gebogen, gerundet.

Fliigeldecken liager als der Halsschild, so breit wie an der Naht
lang, kaftig aber ziemlich weitlaufig punltiert. Hinterrand neben
den Aussenwinkeln tief austeschnitten.

Hinterleib ziemlich gleichbreit, fein und rveitldufig punktiert, auf
dem 7. und 8. Tergit sehr krtiftig, deutlich netzmaschig mikroskulptiert.

Krirperld nge 2,9 mm.
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7E E)iTOltoLoGISK TIDSXRIFT r95O

d: 7. und 8. Tergit in der Mitte mit einem liinglichen H6ckerchen.
Penisspitze jederseits mit einem grossen, heruntergebogenen Zipfel.

Schweden, Sddermanland, Nyckeludden (im Schirenhofe von Trosa),
z6-tz. rg48 in einem Exemplar (d) urter der Rinde einer von Ipiden
angegriffenen Fichte gefunden.

Die neue .{rt iihnelt sehr I. lumida Er. rr.d. nortegica A. Strand, von
ryelchen sie sich am besten durch den Bau des Penis unterscheidet.
Ferner ist der Halsschild al den Seiten etwas mehr gerundet, nach
vome kreftiger verschmdlert, sein Hinterrand mehr abgerundet. Die
Ilikroskulptur der letzten Tergite ist noch krd{tiger als bei nortegica.

Ich benenne die neue Art dem Volkschullehrer Axel Olsson zu Ehren
zum Zeichen meiner grossen Dankbarkeit fiir die seit Jahren geleistete,
wertvolle Hilfe bei der Bestimmung meiner Kii{erfunde. trlein Dank
gilt schliesslich auch den Herren Prof. Dr. O. Lundblad ulrd lag. phil.
Tord \vholm fiir deren Ireundliches Entgegenkommen.


