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2. Heinityphis, n. g., thus defined :-
"Körpergestalt und ebenso die Bewafi'nung der Gnathopodon wic bei Eutyphis. Die beiden

Endg]icder der hinteren Antonnen des Miinncliens sobr lang, nur wenig kiirzer ale
die beiden vorausgehenden Glioder. Die Seitenladen der Unterlippe durch cine tiefe

Ausbuchtung getrennt. Subterminaler Zahu der linkon Mandibel sebr gross und gezihnelt.
Drüse im Schenkel der Gnathopodcn und in der Tibia des dritten und vierten ]$einpaares.
Femoraiplatte des seclisten Bcinpnares mit kleiner, kurzer Grube oberbaib der Firate des
Unterrandes." (" Die Oborlippo bildet eiuc helmftrmig gewilbte Kiappe mit zwci seitlich

vorragonden Fliigeln," 1887.) LIenziEyp1is tenuinianus, n. a., and L1eniIyp1iis crustulum

(crustulatus, 1887), n. a., are described.
3. Faratyphis, n. g., thus defined :-
"Körpergestalt ganz iihnlich vie bei 11cm/iypi, is. Die beiden Endglieder der hintercu Autcirne

des Miinuchcus lang. Die vordern JnaI1podLn v/me, die des zweilen J'aares ml! kurzeni
und schmrac/ment &/mcerenforlsatz des Carj'us. Driiso un Schenkel der Paraguathen [lower
lip, for which in 1887 Guathopodon is substituted] unci un proximalen Abschnitt von
Tibia und Carpus des dritten mid vierton Beinpaures. Ifomoraiplatte des fiinften Bein

paares schiank und gestreckt. Feinoralphitte des scchstcn Beinpaures mit grosser taschen

fUrmiger Grubo oberhaib dot (linearon, 1887) Firsto des iJnterrandes." (" Abdomen relativ

umfangreich. Das Basalgicid dot liintercn miinnlichen Antenne otwa haib so lung ale die

nachfolgendon Glieder. Femoral-lied des siebonten Beinpaares miissig breit, blattfo.mig,
gekriimmt, mit rui1imentircm ungegliederten Anhang. Die Epimeren sinimtlieher segmonte
stark vorspringentl, die des fiinften Beinpuares mit Zahnfortsatz. Uropodeniste
lanzetfUrmig. Aussenast des Jetzten Puares sehr klein. Tolson gross," 1887.) The typo is

Paralyphis nmaculalus, ii. a. Paralypimis parcus, n. a., is added. in 1887.
4. Tetrallmyrus, n. g., thus defined: -

"Kopi breit und kurz mit dreicekigor Stirn. Korpergestalt wie bei Eulypimis. Die beiden

Endglieder dor hmtern mininlichen Antonne mit den vorausgehonden riabezu gleich lang.
Oberlippo helxnforinig erhobon und seitlich umgebogen. Seitenbiatter der kahnforznig
gekriinimten Untorlippe über die Zunge und Oberlippo hinausragend. Mandibel relativ
kurz und geradgestreckt. Die beiden Gnat/mopodenpaare enslen mil ldeiimer cinfaclier Zange.
Driise im proximalen Theil dor Tibia des dritten ulid vierten Boinpaares. Femoralplatto
des sechsten Boinpuares mässig lang und hoch, ohno spaltformigo Grube der Aussenfiuichc.
Siebentes Bein auf die ]anggestreckto Femoraiplatte reducirt." Type Tefra(h!/rus ford.
patus, n. a.

5. Amplzithyrus, ii. g., thus defined :-

"Kbrpergestalt iilmlich wie bei Eutypimis. Mundwerkzouge kegelfiirmig vorgestreckt.
Mandibein kurz und gedrungen. Die beiden Eudglicder der hintoren nninnlichon
Antennen mit don vorausgehenden nahezu gleich lang. Beide Gnalhopodenpaare enden
mit zusaminengeselsier Zanqe. Dritsen ha proximalon Abschnitt von Femur und Tibia
des dritten und vierton Beinpaares. Fomoraiplatto des fünften Beinpuares gestreckt
oifdrmig, die des sechaton Boiupaares relativ kurz mid hoch, mit hoher taschcnformigor
Grubo an dor Ausaonfliche. SLid des orsten mid zweiton Uropodeupaares gestrockt."
(" Unterlippo zu ciner kurzen Saugröhre umgestaltot," 1887.) The species described are

Aniphiu/myrus biØpinosu8, n. a.; Aniphithyrus scu!pturatu8, n. a.; Anphithyrus s/mi/is, n. 8.
The remaining genera must be described in the less detailed form, which is given in advance of

the fuller definitions.
The second family, Scelidai, contains:-
1. Euscelus, n. g., in which "Beide Gnathopodonpaa.re enden mit zusammongesetzter Scheero.

Femoraiplatte dos sochaten Beinpanres olmo Spalto." Type, Euscelus robuslus, n. a.
2. &hizoscelus, n. g., in which 11 Das vordore Gnathopodenpaar endet klauenfiirmig, das
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