
B. Poprrus.

erreicht fast die Spitze des Hinterkobrpers, das erste Glied ist deutlich langer als der Kopf,
etwa umr die Hailfte kftrzer als das zweite, dieses nur wenig lRnger als das dritte. Der Hals-
schild ist in der Mitte etwa ebenso lang als die Breite des Basalrandes, dieser mehr wie
doppelt breiter als der Vorderrand. Die Scheibe ist kraftig gew6lbt, etwa in der Mitte krAftig
eingeschniart, die Seiten zur Einschnuirung von der Basis stark, geradlinig verengt, von der
Einschniirung zam Vorderrande erweitert und halbcirkelfdrmig gerrndet. Die Hinterecken
sind spitz, nicht vorspringend. Die Strictura apicalis ist schmal, aber deutlich, die Calli sind
sehr stark, gemeinsam gewolbt, von der Seite gesehen einen kraftigen Buckel bildend, der
vorne oben winkelig ausgeschnitten ist. Das Schildchen ist vor der Spitze von der Seite
gesehen winkelig aufgetrieben. Die Hemielytren tiberschreiten sowohl beim $! wie auch,
beim da die Spitze des Hinterkirpers. - Long. 7.5 (a) - 9 (SY), lat. 2 (a) - 2.2 (Q) mm.

Unterscheidet sich von Rh. vicarius (Walk.) sofort durch den gestreckteren und schma-
leren Korper, durch den merkwihidigen Bau des Halsschildes, durch anders gebautes Schildchen,
langeren, mehr vorgezogenen Kopf, durch langere und anders gefarbte Fiufhler.

Insel Mentawei: Si-Oban!, Sipora, Sereinu!, IV-VIII. 1894. MODIGLIANI (MUS. CiV.
Genov. et Hels.).

Rhinomiris intermedius n. sp.

Stimmt in der Farbenzeichnung und in der KErperform ganz mit Rh. camelus n. sp.
ilberein, unterscheidet sich aber durch das erste FiUhlerglied, das rotbraun und nur an der Basis
gelb ist; die Calli sind von der Seite gesehen nur schwach und gleichfdrmig gewolbt, ohne
Ausschnitt vorne auf der Oberseite. Die eckig aufgetriebene Stelle auf dem Schildchen ist
kleiner. Die Unterseite des Hinterkorpers ist in der Mitte ausgedehnt hell gefarbt. Von Rh.
vicarius (Walk.) zu unterscheiden durch den schmAileren und gestreckteren K6rper, durch den
in der Mitte stark eingeschnttrten Halsschild, dessen Calli kriftiger gewolbt sind u. s. w. -
Long. 7.s, lat. 2 mm.

Ein schlecht erhaltenes a aus Mittel-Tonkin, Tayen-Quan!, 1901, A. WEIss (Mus. Paris).

Rhinomiridius n. gen.

Der KS5rper ist ziemlich gedrungen, an den Seiten gerundet, massig gew6lbt, matt, sehr
fein chagriniert, oben kurz und anliegend, weitlaufig, unten etwas lRnger und dichter hell
behaart. Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, gestreckt dreieckig vorgezogen und mnAssig
zugespitzt, die Augen gross und vorspringend. Die Ziugel sind ziemlich schmal, deutlich
begrenzt, die Kehle massig lang, von der Seite gesehen etwas buckelig aufgetrieben. Die
Fiihler sind gleich vor den Augen eingelenkt, sehr lang und dunn, ziemlich viel Ringer als
der KX5rper, das erste Glied schwach verdickt, kurz, etwa urn die HAlfte kuirzer als der Kopt,
das zweite Glied nur wenig dicker als die beiden letzten, etwa dreimal linger als das erste
und um die Halfte ktirzer als das dritte, alle Glieder sehr kurz, anliegend behaart. Das
Rostrum erstreckt sich etwas uiber die Mitte des Hinterk6rpers, das erste Glied erstreckt sich
zu den Vorderhiiften und ist ebenso lang wie das zweite, das dritte ist um die Halfte kiirzer,
das letzte deutlich Ringer als das erste. Der Halsschild ist am Basalrande nur wenig breiter
als in der Mitte lang. Die Hinterecken sind seicht abgerundet, nicht vorspringend, die Seiten
etwa in der Mitte seicht ausgeschweift. Die Strictura apicalis ist schmal, aber scharf, die
Calli missig convex, nicht scharf hervortretend, nach hinten sich etwas uiber die Mitte der
Scheibe erstreckend. Das Schildchen ist hinten convex. Die Hemielytren sind in beiden
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