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Coleopterologiscbe Notizen.
Von Edm. ßeitter in Paskau (Mähren).

737. Im neuen Coleopterorum Catalogus, pars 40 : Staphylinidae III,
pag. 271, wird Scymbalopsis grandiccps Keitt. (aus Turkestan)
von B e r n hau er in Sc. Beitteri umgetauft, weil ich ursprüng-
lich dieses Tier als Scymbalkim grandiceps beschrieb und ein
S y n o n y m gleichen Namens schon bei Scynibalium testaceum
von Jacq. du Val existierte.

Nachdem die Umbenennung meiner Art zu einer Zeit statt-
fand, wo Scynibalium grandiccps Reitt. schon in eine andere
Gattung (Scymbalopsis) gestellt wurde, finde ich es ganz über-
flüssig, die Änderung gemacht zu haben, da eine Kollision nicht
mehr vorhanden und ganz ausgeschlossen war.

738. Auf Aleuonota {Apiméla Rey) pollens Rey wird von Freund
B e r n h a u e r die Gattung Gampsonycha (Entom. Blätter 1912,
pag. 108) aufgestellt und diese in die Nähe von Phlocodroma
transferiert. Nachdem aber für diese Art und macella Er. die
Untergattung Apiméla Rey vorhanden ist, so wäre es wichtig,
anzugeben, ob diese nur für Aleuonota macella Er. verbleibt,
oder ob B e r n h a u e r das Vorhandensein der Untergattung
Apiméla übersehen hat.

739. Dromius opacicolor Reitt. D. 1897, 30, von Akbes wurde mit
Microdacais pulchelhts Schaum identifiziert. Nach Studien von
Herrn Pfarrer H u b e n t h a i ist es wohl eine dem Microdacais
pulchellus recht ähnliche, aber dennoch in mehrfacher Beziehung
abweichende Art. Microdacais opacicolor, schreibt Herr H u b e n -
t h a l , ist größer, die Zeichnung etwas anders, \>ti\pulclicllus geht
das Schwarz an der Außenseite der Flügeldecken bis gegen die
Mitte hinauf, aber nicht so an der Naht, bei opacicolor reicht
sie auch an der Naht nach vorn, die Schenkel dunkelbraun,
dort gelb.

740. Da die beiden Namensänderungen, die ich in den Notizen,
p. 108, und unter den Druckfehlern, p. 194, dieser Zeitung
mitgeteilt habe, leicht übersehen werden könnten, so wiederhole
ich dieselben an dieser Stelle.

Statt des von mir in der Fauna germanica, III. Bd., 1911,
p. 44, aufgestellten, bereits vergebenen Gattungsnamens Silva-
nopsis hat der Name Silvanolomus zu treten.

Der auf p. 104 beschriebene Gastrallus JRollei soll richtig
G. Bollei heißen. ?
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