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Neobaris giobicollis n. sp. (Col. Curculionidae.)
Ton Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Ziemlich groß, lang gestreckt und fast parallel, schwarz, etwas
glänzend, gewölbt, Fühler und Tarsen dunkel rostrot, manchmal
auch die Beine rostbraun. Rüssel sehr dick, kurz, viel kürzer als
der Halsschild, gebogen, oben fein, mäßig dicht punktiert, S t i rn
gewölbt, fast glatt. Halsschi ld etwas länger als breit, kugelig
gewölbt, mindestens so breit als die Flügeldecken, zur Basis wenig,
zur Spitze stärker verengt, hinter der letzteren sehr flach eingeschnürt,
Scheibe mäßig dicht und stark, an den Seiten dichter und stärker,
einfach punktiert, in der Mitte die Scheibe feiner und weitläufiger
punktiert, eine schmale Linie längs der Mitte unpunktiert, Basis gerade
abgeschnitten. Schi ldchen länglich, punktiert. F lüge ldecken
so breit als der Halsschild, länglich, mit den Halsschildseiten parallel
erscheinend, vor oder bald hinter der Mitte zur Spitze gerundet ver-
engt und die Spitze gemeinschaftlich abgerundet, oben mit scharf
eingeschnittenen, nicht sehr starken Streifen, welche zur Spitze all-
mählich etwas feiner werden, die Punkte in denselben greifen die
Streifenwände ein wenig an, die Zwischenräume mit deutlicher ein-
facher, die breiteren ungeraden mit etwas konfuser oder fast doppelter
Punktreihe. Un te r se i t e dicht und stark, die Seitenstücke der
Vorderbrust grob längsrunzelig-, verschwommen punktiert. Beine
punktiert, das dritte Glied der Tarsen kaum breiter als die vorher-
gehenden und an der Spitze nur ausgerandet, nicht zweilappig.
Long. 6—7 mm.

T r a n s k a u k a s i e n : Elisabetpol.
Von Neobaris duplicata durch längere, parallele Körperform,

stärkeren Glanz, die wenig dichte Punktur und einfache Punktreihe
in den Zwischenräumen der Flügeldecken weit verschieden.

Von den etwas ähnlichen mit Baris Kirsch i verwandten Arten
durch längere fast parallele Körperform und die Bildung der Tarsen
generisch abweichend.

Von Herrn Dr. S t a u d i n g e r - B a n g h a a s in einiger Anzahl
eingesendet.
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