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Buprestis splendens Fabr. und ihre nord-
amerikanischen Verwandten.

Von Dr. J. Obenbe rge r ,
Konservator u. Verwalter der Entom. Abt. des Nationalmuseums Prag.

In den Ann. Soc. Ent. Belo;. 1926 p. 33 et sequ. hat
A n d r é T h é r y eine Behandlung über die Buprestidén ver-
öffentlicht. In der genannten Arbeit, die mit ebenso viel groben
Beobachtungsfehlern, Oberflächlichkeiten und falschen Angaben
wie mit übermütigem Mentorieren, beleidigenden Behauptungen
und eingebildeten Angriffen gegen meine Wenigkeit wimmelt,
kritisiert T h é r y meine kurze Notiz,, die ich seinerzeit1) über die
seltene Buprestis splendens Fabr. veröffentlicht habe.

Indem ich auf alle seine Liebenswürdigkeiten und Angriffe
an anderer Stelle ausführlich antworten werde, wie ich schon
mehrfach die Gelegenheit hatte, dies zu tun2), so will ich heute
nur den, die B. splendens betreffenden Passus einer eingehen-
deren Kritik unterziehen.

Zuerst empört sich T h é r y deswegen, weil ich als Synonym
unserer Art auch die B. aurulenta L. (non F., ein Druckfehler!)
angegeben habe. Wenn er aber über die vorhandene Literatur über
die palaearktischen Coleopteren besser informiert wäre, so müßte
er wohl wissen, daß für die palaearktischen Coleopteren als
bestes das Werk von J a k o b s o n , Zuki Rossiy gilt und ebenda
hätte er gefunden (Zuki Rossiy-Buprestidae 1912, p. 789), daß
der geniale, vor kurzem so tragisch gestorbene russische Zoologe
G. G. J a k o b s o n die Synonymie dieser Art folgendermassen
angibt :

A. aurulenta L.
= splendens Fabr.
= splendida Payk., Kiesenw., Mars.
= pretiosa Herbst
= lauta Le Conte
= radians Le Conte.

Zur Zeit, als ich meine früher erwähnte Notiz1) publizierte,
hatte ich darüber mit J a k o b s o n noch nicht korrespondiert
und deswegen habe ich seine Synonymie als giltig angesehen.

i) Bull. Soc. E. Fr. 1920, p. 190.
'•) Bull. Soc. E. Fr. 1925, p. 27—29 ; ebenda,-1926 p. 97—100; Coleopt.

Centratela«, I. Bd. 1926, Heft 3/4, p. 183-212.
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Schon jetzt erkläre ich die höher angegebene Synonyme von
Jakobson als unrichtig. Aurulenta L. ist eine ziemlich fr.agl.iche
nordamerikanische Art, wohl mit lauta Le C. identisch, radians
Le Conte ist eine selbständige, der aurulenta nahestehende Art
und unsere, europäische Form ist splendens Fabr. ( = splendida
Payk. =pretiosa Hbst.). ;'.

T h é r y identifiziert weiter (1. c. p. 157) unsere altbekannte
Art mit der amerikanischen Form und bezeichnet sie also als
„aurulenta L. var." ,

In dieser Hinsicht ist wieder nicht Théry der «rste, der
diese Behauptung geäußert hat. Wenn er die vorhandene Literatur
besser zu Rate gezogen hätte, ehe er darüber schrieb, so hätte
er gefunden, daß J a k o b s o n schon im Jahre 1905 im „Jezegodnik
Zoologiceskavo Muzeja Imperatorskoj , Akademiji Nauk, T. IX.
1904. [Annuaire Mus. Zool. Pétersb.] p. XXXIV. dieselbe Meinung
geäußert hat. Auf Grund von wenigen, damals J a k o b s o n be-
kannten Lokalitätsangaben hat dieser russische Entomologe an-
genommen, daß es sich hier um eine aus Amerika verschleppte
Form handelt.

Da meine eigenen Erfahrungen rund Beobachtungen mit
dieser Behauptung nicht übereinstimmten^ so habe ich seinerzeit
J a k o b s o n um seine heutige Meinung befragt. G. G. J a k o b -
son, der mir gegenüber stets höchst bereitwillig war, hat mir
am 23. V. 1926 mit einem langen russischen Schreiben geant-
wortet, wo er in Bezug auf die Note im Jezegodnik IX, 1904,
p. XXXIV, ausdrücklich sagt:

. . . . „aber dor t [im Jezegodn ik ] habe ich ,e inen
Fehler gemacht , daß ich die splendida mit aurulenta
iden t i f i z ie r te . Schon Kiesen wet te r , Naturg . , der Ins.
Deutschi . , IV, p. 57) hat auf die U n t e r s c h i e d e von
beiden Ar ten h ingewiesen.

(Fortsetzung folgt.)

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und verantwortl. Schriftleiter Adolf Hoffmann. Wien .XIV.,
Nobilegasse 20. — Buchdruckerei Wilhelm Trentler, Hainfeld, N.-Oe.
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