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16. Hapatesus dubius.

Depressus
^
ferrugineus, nitidus, ßavo-hirtus; fronte partim in-

fuscata, anfice biimpressa, minus dense punctata; aiitennis articulo

2^ minuto, tertio purum elongato.^ ultimo simplicio
;
prothorace lon-

gitudine haud latiore, a medio rotundatim angustato, depresso, basi

obsolete canaliculato, parce sat fortiter punctata, angulis posticis

haud divaricatis, longissime carinatis; elytris prothoracis latifudine,

a basi partim attenuatis , depressiusculis
,

punctata - striatis
,

parce

punclulatis; corpore pedibusque concolorihus, prosterno antice valde

lobalo, laminis pasticis extrorsum valde altenuatis. — Long. 10 mill.,

lat. 3 mill.

Australia mer., Victoria.

Braunroth, glänzend, mit abstehender, gelber Behaarung, ziem-

lich flach. Stirn schwärzlich, vorn beiderseits eingedrückt, fein

und zerstreut punktirt. Fühler kurz, das zweite Glied sehr klein,

das dritte reichlich so lang wie das vierte. Das Halssch. ist so

lang wie breit, von der Basis an bis zur Mitte kaum, dann nach

vorn deutlich gerundet verengt, zerstreut und ziemlich stark punk-

tirt, an der Basis mit undeutlicher Mittelfurche, die Hinterecken

gerade nach hinten gerichtet, gekielt, der Kiel als scheinbarer

Seitenrand bis zu den Vorderecken reichend, der Seitenrand selbst

unter dem Kiel und diesem parallel. Die Fld. sind so breit wie

das Hissch,, an der Spitze gerundet verengt, punktirt-gestreift, fein

und zerstreut puuktulirt. Das Prosternum ist vorn ziemlich breit

gerundet und vorragend, sein Vorderrand von oben sichtbar.

Die Art weicht in der Fühlerbilduug von dem Gattangstypus

ab; bei allen bisher bekannten Arten ist d^s zweite Fühlerglied

verlängert und das dritte sehr klein, ein Merkmal, das Candeze bei

der Beschreibung der Gattung (Monogr. IV, p. 188) besonders

hervorhebt. Auch das Prosternum ist nach vorn etwas stärker als

bei den anderen Arten entwickelt. Diese Abweichungen scheinen

mir aber nicht genügend, eine neue Gattung darauf zu gründen.

1 Ex. durch Herrn Hauptmann Moser.

Aenderung des Gattungsnamens

Stenopns Schw. in Stenocrepidius Schw.

Für die von mir in der Deutsch. Ent. Zeitschr. 1900 pag. 307

aufgestellte Gattung ändere ich den Namen Sfenapus, da dieser

bereits anderweitig vergeben ist, in Stenocrepidius um.

Otto Schwarz.
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