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EINE NEUE HISPINEN-GATTUNG. 

Enneachatepus nov. gen. 
Kcn·per schmal, parallelseitig, gleichmassig gewi:ilbt. Fiihler 9-gliederig; 

rlas l. und 2. Glied schwach verdickt, nur wenig Hi.nger als click; das 3. ist 
nicht ganz so lang als das z1veite; die folgenden clrei sind kiirzer, unter sich 
gleich so lang als dick; das 8. Ianger und etwas clicker als clas 7., aber nicht 
langer als click; das 9. anfangs ebenso click, am Ende zugespitzt, dreimal so 
lang als click uncl so lang als das '1. und 8. zusammen. 

Stirn breit, gewolbt; die .Augen treten nicht vor . Clypeus etwas breiter 
als laug_, schwach trapezfi:irmig, runzelig punktiert. 

Halsschilcl wenig h1nger als breit, mit wenig gerundeten Seiten, nach 
vome et:was mehr als nach hinten verengt, mit fein uncl zerstreut punktierter 
Scheibe uncl" einem seichten Basaleiclruck. Fhigeldecken wenig breiter, mit 8 
raarwciH• genaherten Punktstreifen und 3 wenig i.i.berhi:ihten primaren 
:l'~\ri::;chenriiumen. Schenkel uncl Schienen ohne Zahn, die Mittelschienen fast 
gerade. Klauen gleichgeniihert. 

Die neue Gattung finclet neben Anisostena ihren Platz, von der sie sich 
clurch die Zahl der Fi.i.hlerglieder uncl die kaum gebogenen lVlittelschienen, 
smrie elm:; Fehlen eines Scutellaretreifs unterscheidet. 

Enneachalepus aeruginosus nov. spec. 
Olx·r~eite dunkelgri.i.n, metallisch, durch grol;>e Schagrinierung fast matt, 

FLililc'r tichwarz, Unterseite und Beine schwarz mit schwachem dunkelgri.i.nem 
]1.1 dallgianz. 

Stirn mit zerstreuten, miissig groben Punkten. Scheitel fast glatt. Hals
scltilcl 1.nit sehr zerstreuten eingestochenen Punkten, die feiner sind als jene 
anf l1cr Stirn; gegen den Rand werden sie gri:iber; der Basalrand ist von der 
Sehuibe ourch eine feine Qerfurche abgesetzt, welche an ihren Enden die Hin
terecken schwach zahnfi:irmig vortreten lasst; vor der Querfurche ist ein seich
ter Quereinc1ruck. 

rli.igddecken nur wenig br~iter und viermal so lang als der Halsschild, 
~aralleJsc·i t1g, gleichmassig gewolbt, hint en gemeinsam zugerundet; je mit 
8 paarwE>iee genaherten, i.i.berall _gleich starken Streifen, mit massig groben 
1'unl.:ten; :iie drei primaren Zwischenriiume sind YOrne wenig iiberhoht, hinten 
8clnv11Ch JdeHormig. 3% mm. Im X ationalmuseum Prag clrei i.i.bereinstimmende 
Stlickc aus Bolivia, teils Yon S. Cruz_, teils von 'rrinidacl 

An An-isostena. nign~ta. erinnernd, ausser durch die Gattungsmerkmale 
durch feinere Punktierung des H alsschildes, niedrigere Rippen und die nicht 
~:ageartig geziihnelte Spitze der Fli.igeldecken zu unterscheic1en. 


