
Einige neue utnd wenig beklunte Rhynchoten.

durlch das trapezoidale, Pronotum und durch die zusaminenfliessenden
Sehwielen versehieden. Zweites Efihiersegmnent gar nicht kugelfhrinig.

M1 pulcherrima sp. nov.
Der TheAraieis 1ild? Distant, von derselben Oertlichkeit, sehr

ahnlich. Kopf, Ffihler, Pronotum, Schildchen, Membran, Beine. und.
die, gazze IUnterseite schwarz. Vorderrandl des Pronotums, Hals u. s. W.
elfenbeinweiss. Hinterseitenrander des Pronotums, des Clavus and des
Corium reich ockergelb. Decken bleich gelblich, kurz belhaart. Erstes
Fililersegment, Pronotnum, Schenkel und Tibien schwarz, kurz behaart.
Scheitel ein drittelmlal breiter als die Augen zusammien, zweites
FiRhlersegnent fast zzweimal so lang un(i ein wenig schmniler als das
erste.. Lange 9 imm (his zur Deckenspitze). Breite m3/4llm.
Bra silion, Jatahhy, Prov. Goyas.

Viele Verwandte von) Tbe)iwei-s sind als Na;chilfflter wohlbekakit
unld sindvwahrscheinlidh Raul)tiere (z. B. Antilochu'sr.) Aapihe H. S. ist
eim Cicind eliden-Nachliffer; Plhoear un(l JM/i swiopifiste.s sind Amneisen-
Nachaffer; auch hat Thcamutstaneis einen sehlr soniderbareni Bau.

Neofurius Thetis sp. nov.
IDem N ldevortnus Distant ahnlich, aber verschieden gefarbt.

Etwas eirun(l, bleich strohgelblich, hyalin, Augen dufikelbraun. Ein niebe-
liger Flock auf der Mitte des Kopfes, ein bleiches Querband durch die
Pronotummitte, Clavus, ein breites duirchgehendes Querband durclh die
Mitte des Coriums, Hinterschenkelspitze u. s. w. hochroth. Aeussere
Spitze des zweiten Fihlersegments schwiirzlich. Pronotum und Deoken
grob kurzbehaart, stark punktirt. Lange 41/4 mm. Deckenbreite
2.'1/8 min. B r a s ii en, Jatahy, Prov. Goyas.

Amniessa gen. nov.
Geh6rt zu den (f!aplsar ia,, ist aber den Cylopctrit etwas alinlich.

Kopf verlaingert, glatt undi glinzend, nur schwach abschtlssi', Vor der
Ftlhlerhohle dreieckig vorgelegt. Augen nicht bis zuni Pronotal-Vorder-
ran(le reichend. Pronotalbasis ein wenig breiter als die Lange des
zweiten Fiihlersegments, welhes dreimal so lang als das dritte ist, dieses
ist fast zweimal so lang als dlas vierte, das zweite ist 41/2mal so lang
als das erste, welches ein wenig uber die. Kopfspitze reicht. Die inneren
Seiten der Augen nach vorn auswarts divergirend. Erstes Schnabel-
segment sehr kurz, ein wenig hinter den Yorderrand des Auges reichend,
zweites bis zum Apicalrande der Ambulacra reichend. Hintertheil des
Pronotums spalichl und schwach punktirt. Hinterrand des Pronotums
gerundet, Seitenrander bis zu 2/. ihrer Lange stark, fast gerade, conver-
gierend, darauf ziemlich gleichlaufend. Vorderteil halsartig. Hinterrandt
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