
Durch schlechte Witterungsbedingungen im Jahr 1991 konnte eine Ver
schiebung der Flugzeiten vieler Rhopaloceren um bis zu 14 Tagen fest
gestellt werden, so daß in normalen Jahren die Flugzeit von P. novaki 
schon Anfang des Monats Juni beginnen könnte.
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Ronald N. BAXTER: Rearing wild silkmoths. — 1992, Ilford (Chud- 
leigh Publ.), ISBN 0-9519219-0-8. Preis DM 25,— (in bar mit der Be
stellung, wenn direkt geordert beim Verlag: Chudleigh Publishing, 45 
Chudleigh Crescent, Seven Kings, Ilford, Essex IG3 9AT, England). 
Format DIN A5, x + 72 S., 28 Farbabb., geheftete Broschüre.
Wer sich mit der Zucht von Saturniiden und dem dazugehörigen Segment des 
Buchm arkts auskennt, w ird sich fragen: W arum schon w ieder ein Buch darüber? 
Die E rklärung versucht der A ltm eister Brian O. C. GARDINER im Vorwort zu 
geben: ein kleines Büchlein fUr den Anfänger als Einstieg; fUr Leute, die nicht 
gleich das Uber-200-Seiten-’’H andbuch” von ihm (G a r d in e r ) selbig kaufen  m öch
ten. Es ist wohl so, daß fUr diesen "Einsteigermarkt" tatsächlich  kein Buch au f 
dem M arkt war. Insofern hat diese Broschüre durchaus ihre Berechtigung.
W enn dieses Büchlein aber fUr E insteiger und Anfänger gedacht ist, muß man 
sich fragen, warum  ausgerechnet Leute, die es n icht besser wissen können, 
also eine neue G eneration von Entomologen, entgegen besserem W issen wieder 
m it den IrrtUmern der vorherigen G enerationen vorbelastet werden! Sofort ins 
Auge fallend sind Fehler wie etwa unllbliche oder schlicht falsche G attungszu
ordnungen; als Beispiele, nur so beim D urchblättern  verm erkt, mögen dienen: 
Archaeoattacus edwardsii w ird konsequent als ”Attacus edw ardsi” [sic!J angegeben, 
Opodiphthera (A ustrocaligula) eucalypti w ird völlig falsch als eine Antheraea  
verkauft, Leucanella m em usae  läuft in Autom eris, Caligula [oder Saturnia] japo-
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nica  und sim la  w erden im mer noch als "D ictyoploca” ausgegeben, obwohl Cali- 
gula  und Dictyoploca  beide dieselbe Typusart (sim la) haben und deswegen objek
tive Synonyme sind (Caligula ist ä lter als Dictyoploca), Samia cynthia  w ird 
im m er noch als ’’Philosam ia’’ verkauft, obwohl auch diese G attung ungültiges 
objektives Synonym ist. All diese m eist "klassischen” Fehler sind seit Jahrzehnten  
bekannt — w arum  werden sie h ier alle  w iederholt? Brahmaea w allichii — sie 
gehört in eine ganz andere, n ich t einm al sehr nahe verw andte Fam ilie — läuft 
ohne nähere K enntlichm achung m itten zw ischen A utom eris  und Caligula in 
der alphabetischen!!] G attungsliste mit. Was soll man sagen, w enn un te r 41 
Saturniidenarten  und 1 B rahm aeidenart schon a u f Anhieb 6 falsche G attungszu
ordnungen zu finden sind? In der Liste von Futterpflanzen  von Saturniiden, 
die noch einm al um 23 Saturniidenarten  gegenüber dem H aupttext vergrößert 
wurde, findet sich auch gleich noch ein w eiterer Fehler (Saturnia pyretorum  
noch in Eriogyna); ganz zu schw eigen von den vielen D ruckfeh lern  (Aglai, 
Leopa, jacobeae, andrie, Liquidamber usw.).
Peinlich ist auch, daß in der leicht schem atisierten  Z eichnung e iner Raupe 
von A ctias selene, die die Morphologie von Raupen erläu tern  soll, der Lateral
stre ifen  durch die A tem öffnungen verläuft; in der R ealität verläu ft er jedoch 
(bei fast a llen  Saturniidenraupen!) direkt darunter, bei den m eisten G attungen 
(n icht bei A ctias) sogar durch die Reihe der substigm alen Scoli.
In einem  Buch fü r A nfänger können nicht system atische E inzelfragen, komplex 
vernetzte ökologische W irkungsgefüge oder m orphologische E inzelheiten detail
lie rt behandelt werden. Aber "didaktische V ereinfachung” darf niem als gleichbe
deutend sein mit der A nhäufung von altgew ohnten Fehlern! Auch populär gehal
tene, leichtverständliche Bücher fü r Anfänger können sachlich  korrek t geschrie
ben werden.
Nach so viel Tadel auch ein wenig Lob: Der Text m it den Z uchtanw eisungen 
ist gut gelungen (man m erkt jahrzehntelange Erfahrung) und bringt insbesondere 
die typischen A nfängerfehler und -fragen zur Sprache. Diese Stärke hätte m ehr 
in der Vordergrund gerückt w erden sollen. Die Z uchtanw eisungen sind fü r 
Engländer geschrieben; der häufige G ebrauch des Begriffs "Ü berw interung” auch 
bei tropischen Arten und die Empfehlung m ancher Futterpflanzen  entsprechen 
dem m ilderen Klima der Insel. Im großen und ganzen sind die Ratschläge w ert
voll und richtig; in E inzelfällen  wird jedoch die Befolgung Schw ierigkeiten 
bereiten: Eier von Caligula thibeta zum Beispiel schlüpfen ohne Diapause; w enn 
m an sie zu überw intern  versucht, gibt es Ausfälle. Störend w irkt, daß als Beispiel 
bei der H ybridisierung ausgerechnet Antheraea p erny i/roy le i gew ählt wurde; 
gerade das sind näm lich gar keine zwei getrennten  Arten! Die Farbabbildungen 
sind leider au f gekerbtem  Papier gedruckt (in dem m ir vorliegenden Exemplar 
noch nich t einm al gut); die Bilder sind als Fotografien im m erhin in Ordnung.

Die Auswahl an Arten, die im Text vorgestellt werden, ist generell nicht schlecht; 
fü r Anfänger sind die Arten, von denen man weiß, daß sie regelmäßig angeboten 
werden, eben sinnvoller als ein "Raritätenkabinett". Nach K enntnis der heute 
üblichen Angebote hätte ich v ielle ich t einige Arten w eggelassen und dafür 
andere, le ich ter erhältliche  gebracht, aber im großen und ganzen hat BAXTER 
h ier e inen guten Q uerschnitt aufgeführt. Zu loben ist auch (insbesondere im 
Vergleich mit vielen deutschsprachigen A nfängerbüchern!), daß es ein  w eiterfüh- 
rendes L iteratu rverzeichnis gibt; in teressant sind die Z ita te  aus der indischen 
Saturniiden-Seidenraupenzucht, w enn auch die m oderne Spezialliteratur fehlt.

W arum hat man nich t BAXTERs T eit durch einen Profi durchsehen lassen und 
die vielen Fehler korrigiert? W er heutzutage ein Buch schreibt, sollte m ehr 
Sorgfalt w alten lassen und insbesondere n icht die Z ielgruppe A nfänger durch 
unnötige Fehler "verderben”. Ein preisw ertes Buch a u f n ich t a llzu  hohem Niveau 
fü r den Anfänger und Einsteiger in die Saturniidenzucht mit vielen parktischen 
Tips mag nötig sein; BAXTER hat es jedoch hierm it n icht geschrieben. G esam t
urteil: leider nicht em pfehlensw ert. W olfgang A. Nä SSIG
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