
77

Eine neue Leptusa (Col.) voin Altvater-GeMrge.
Beschrieben von Dr. Lokay, Bezirksarzt in Pra?.

Leptnsa sudetica n. sp.: Elongata, subconvexiuscula, fusca,
subnitida, thorace elytrisque piceis, ano rufopiceo, antennis pedi-
bnsque rufotestaceis, thorace snbquadrato, basin versus angustato,
basi interdumfoveolato, elytris hoc dimidio brevioribus, parcius
subtiliter crenulatis, abdomine basin versns snbangiistato, supra
fere laevigato. — L o n g . : 1*2—1*5 mm.

Kurz und sparlich behaart, braun. Kopf, Halsschild und
Fltigeldecken mit mattem Fettglanz, bei unreiferen Stilcken roth-
braun, das Abdomen schwarz, glanzend, an der Spitze rothbraun,
die Fiihler, Taster und Beine rothlichgelb. Der.Kopf gewolbt^
dick, wenig schmaler als der Halsschild, ausserst fein, weit-
laufig, kaum erkennbar punktirt. Fiihler bedeutend langer als
Kopf und Halsschild, gegen die Spitze ziemlich stark verdickt,
ihr drittes Glied fast gleiclilang, jedoch schlanker als das zweite,
die vorletzten Glieder fast doppelt so breit als lang. Halsschild
im vordern Drittel etwas breiter als lang und hier so breit als
die Fliigeldecken am Hinterrande, an den Seiten vorn leicht
gerundet, nach hinten miissig und in gerader, niclit geschweifter
Linie verengt, mit deutlichen, niclit abgeruiideteii Hinterecken,
flach gewOlbt, eben7 ausserst fein weitliiufig, erloschen punktirt,
vor dem Hinterrande in der Mitte meist der Quere nach seicht
eingedriickt und der Hinterrand hier gegen das Scliildchen vor-
gezogen. Fliigeldecken lialb so lang als der Halsschild, nach
hinten etwas erweitert, an der Nalit gemeinscliaftlicli stumpf-
winkelig ausgeschnitten, fein und weitlaufig, jedoch deutlicli
gekornt. Abdomen nach hinten nur massig erweitert, fast glatt.
Beim cf sind die Fliigeldecken hinten melir oder weniger ein-
gedrilckt, das achte Dorsalsegment deutlich hervortretend, glatt.

Der L. puellaris sehr ahnlich, im ganzen schlanker, auch
kleiner und flacher und mehr matt glanzend, der Halsschild
flacher, seine Seiten weniger gemndet, nacli liinten in gerader
Linie verengt, mit deutlichen Hinterecken.

Am Gipfel des A l t v a t e r s (in Miihren) aus Grasswur-
zeln und tiefen Vaccinien in Melirzahl von mir gesiebt. Sie soll
auch am Schneeberge und in Siebenbiirgen vorkommen.
(Nach Mittheilung des Herrn Dr. B e r n h a u e r.)
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