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Bemerkungen zu den mikrophotographischen

Tafeln im Aufsatze
J. Obenbergers

im Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 4.

Von

Dr. K. Absolon,
Kustos der zoologischen und palaeontologischen Abteilung

am Landesmuseum in Brunn.

In meinem unlängst in einer Wiener Zeitschrift i) erschienenen
Aufsatze ,, Bericht über höhlenbewohnende Staphyliniden der
dinarischen und angrenzenden Karstgebiete" habe ich eine
Doppeltafel mit Mikroaufnahmen fünfzehn verschiedener Staphy-
liniden beigeschlossen. Kap. VI ebendaselbst enthält eine Er-
klärung dieser Tafel vom coleopterologischen und mikrophoto-
graphisch-fachtechnischen Standpunkte aus. Ich habe darauf
hingewiesen und durch die Tafel sollte bewiesen werden, welch
große Bedeutung die Mikrophotographie der sogenannten „opa-
ken Objekte" für beschreibende Systematik haben könnte. Die-
selbe soll doch einem jeden Systematiker ermöglichen, seine Neu-
beschreibungen oder seine Revisionen mit einem Bilde des be-
schriebenen Tieres zu ergänzen, denn ein naturtreues Bild
(nur ein solches) ersetzt dem Leser das oft kostbare Original.

Welch eine Erleichterung wäre es für denjenigen Zoologen,
der die zeichnerische Kunst nicht genug beherrscht, von der Gnade
und Ungnade des Zeichners und noch mehr von seiner (Zeichners)
fachmännischen Ignoranz des darzustellenden Objektes befreit

zu werden. Denn niemand darf doch verlangen, daß es überall
zoologische Künstler, wie Rübsaamen gebe und dass ein Zeichner
sich in die Unsumme der darzustellenden Charaktere des Objekts,
heute eines Käjfers, morgen eines Krebses oder Tausendfüßlers etc.

so, wie der Fachmann selbst vertiefen sollte und könnte ? Dies
ist doch ein allgemein bekanntes ,,crux systematicorum", so daß
diese in den meisten Fällen von jeder Abbildungsart lieber
Abstand nehmen.

In der Museologie ist es wieder nötig, kleine zur Belehrung
des Publikums ausgestellte Gegenstände, außer einer Legende,
noch mit einem vergrößerten Bilde des Gegenstandes zu versehen.
Wenn wir bedenken, daß es sich hier um eine unendliche Menge
von Bildern handelt (z. B. kleine Konchylien in zoologischer und
paläontologischer Abteilung, Knochen kleiner diluvialer Tiere

^) „Coleopterologische Runcbchau" Jhrs:. IV 1915, Nr. 11/12, p. 132—151:
Jhrg. V 1916, Nr. 1, p. 1-18.
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in paläontologischen Kästen usw.), so sind die Schwierigkeiten

einer solchen Aufgabe, namentlich bei kleineren nur mit beschei-

denen Mitteln arbeitenden Museen geradezu unüberwindlich. Es

ist die Gewohnheit, entweder die auszustellenden Objekte bis

aufs Minimum zu reduzieren, oder die Bilder selbst werden aus

Tafelwerken ausgeschnitten (so hat z. B. Kollege Regierungsrat

V. Apfelbeck im Sarajevoer Landesmuseum sehr geschickt die

Käfer mit Ausschnittbildern aus Reitters ,,Fauna Germanica"
für das breite Publikum ausgestellt), abgezeichnet, photographiert

etc. Ein Ideal wäre gewiß das Objekt selbst rasch, naturtreu

und billig auf irgend welche Art darstellen zu können.

Ich habe bei meinen Forschungsreisen in südostalpinen

Karstgebieten und am Balkan eine unübersehbare Reihe von
höhlenbewohnenden Organismen gesammelt, welche zur Kenntnis-

nahme bemerkenswerter, neuer oder bisher nur als Rarissima

resp. Unicata bekannter Formen (der Charakter meister Höhlen-

tiere als große Seltenheiten ist doch allgemein bekannt) geführt

haben. Herr Prof. Dr. V. Brehm hat es unlängst für wert gefunden,

auf diesbezügliche Studien in der ,, Naturwissenschaftlichen Wochen-
schrift" aufmerksam zu machen, auf welchen ArtikeP) ich die

Interessenten verweise. Bei Bearbeitung dieser, hunderte von
Arten zählende Formen, handelte es sich mir in erster Reihe darum,
dieselben in ihrem ganzen Habitus darzustellen (als bildliches

Grundmaterial für meine eigene und namentlich der Herren Mit-

arbeiter Aufsätze, z. B. heutige speläophile Nebrien Obenber-
gers), da die gesammte zum Höhlenleben angepaßte Form des

ganzen Körpers (glasige Durchsichtigkeit der Höhlenmollusken-

schalen, bizarre Verlängerung der Fühler und Beine als Tast-

organe bei den meisten Arthropoden etc.) schon selbst so stark

in die Augen sticht. Um nur einige Beispiele aus der Menge her-

auszugreifen, nenne ich die Schnecke Meledella Werneri Sturany
(als n. g. n. sp. ex cavernis beschrieben), haarige gitterskulpturierte

Pupide Pholeoteras euihrix Stur, (ebenfalls als n. g. n. sp. ex cavernis

beschrieben), die größte Höhlenschnecke, glasigen Aegopis spelaeus

n. sp. Wagner, von Käfern langbeinige Antroherpone (ca. 25 Arten
aus Bosnien, Herzegowina und Montenegro), von Fliegen Speo-

myja ahsoloni nov. gen. n. sp. Bezzi, von Orthopteren spinnen-

ähnliche Dolichopoda palpata, von Thysanuren die herrliche Er-

scheinung der Unterwelt Campodea magnifica n. sp., von Kollem-
bolen Typhlopodura longicornis Abs. (als n. g. n. sp. ex cavernis

beschrieben), von Myriopoden die wahren
,
.Raubritter" der unter-

irdischen Domäne, jene großen Steinläufer Polybothrus leo stygis

Verh. namentlich Polyb. gloria stygis n. sp. mihi in litt, von Crustaceen

den bizarren Riesenamphipoden Stygodytes balcanicus nov. gen.

n. sp. etc. etc. Diese Aufgabe bestand also darin, vorläufig

^) V. Brehm. Dr. Absolon's zoologische Höhlenforschungen auf der

Balkanhalbinsel. „Naturwiss. Wochenschrift" Bd. 16, 28. Jan. 1917, Nr. 4,

p. 49—53.

1«. Heft
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nicht weniger als 1500 Tierbilder absolut ungleichmäßiger
systematischer und bildlicher Provenienz (Pisces, Gastropoda,
Coleoptera, Larvae Coleopterorum, Diptera et Larvae Dipte-

rorum, Locustidae, Gryllidae, Apterygota, Thysanura, Chilo-

poda, Diplopoda (Plesiocerata z. B. Gervaisia Typhloglomeris),
Araneae verae, Pseudoscorpiones, Scorpiones, Opiliones (Cypho-
phthalmus, Trogulidae) , Acarina, Amphipoden, Isopoden (Tricho-

niscidae, Sphaeromidae), Carididae, Hirudinea (blinde Blutegel),

Polychaeta (Serpulimorpha, Süßwasserserpuliden), Turbellaria

(Tricladidea), von Pflanzenorganismen Laboulbeniaceae etc.),

herzustellen, was früher eine mehrere Dezennien währende oder
sogar eine Lebensarbeit bedeutet hätte. Denken wir uns z. B.

daß nur die postembryonale Entwickelungsgeschichte der Aegopis
spelaeus-Schale in fünfzehn Stadien, Schale jedes Stadiums gesehen
von oben, von unten, von der Seite, also in 45 Bildern darzu-
stellen ist. Der Zeitverlust wäre gewiß mit einer Sisyphusarbeit

zu vergleichen, wenn wir nicht im Stande wären die menschliche
Hand durch eine Maschinerie zu ersetzen, und das er-

wünschte Bild mit der Mikrophotographie auf raschestem Wege,
billig und naturgetreu zu reproduzieren.

Ich wurde also einerseits privatim durch dieses Thema, an-

dererseits amtlich als Beamter eines solchen kleineren, aber mir
am Herzen liegenden provinzialen Museums vor die Pflicht ,,Mikro-
photographie der opaken ^Gegenstände fzu erlernen" gestellt.

Nun kann ich einige Zeilen aus dem höher erwähnten Staphy-
linidenaufsatze nur wiederholen. Die Schwierigkeit besteht darin,

daß sich die Mikrophotographie sowohl theoretisch^ als auch prak-

tisch mit Aufnahmen von Objekten bei durchfallenden Lichte
beschäftigt, wogegen die Aufnahme der opaken Gegenstände sehr

vernachlässigt worden ist, so daß wir selbst in großen, der Mikro-
skopie gewidmeten Häusern nur wenig erlernen können. Dies

beweist außerdem am besten, daß wir z. B. in einem der modernsten
Lehrbücher der Mikrophotographie ,,Handbook of Photomicro-
graphy" by H. Lloyd Hind und W. Brough Randles (New York
1914) unter mehr als 300 Seiten nur 15 Seiten (Cap. VIT. Low-
power photomicrography) den Aufnahmen von ,,Opaque Objects"
gewidmet wird, daß aber auch aus diesem Minimum nichts brauch-
bares auszulesen ist und in Fig. 41 eine erbärmliche auf ,,anno

dazumal" erinnernde Einrichtung als ,,Camera for photography
of Insects" abgebüdet ist. Mehr erreichen wir, wenn wir diverse

Daten aus verschiedensten der Photographie überhaupt oder der

wissenschaftlichen Mikroskopie gewidmeten Fachzeitschriften zu-

sammentragen. Alle Herren Kollegen, die sich mit der Mikro-
aufnahme beschäftigen, kennen gewiß diese Schwierigkeiten.

Ich weise zum Beispiel, auf eine mikrophotographische Tafel aus

der Kamera des Herrn Prof. Dr. Max Wolf f, an der Kgl. Forst-

akademie in Eberswalde hin, die im vorigen Jahre in den ,,Ento-
mologischen Mitteilungen" erschienen ist. In einem sehr lesenswer-
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ten ArtikeP) über Schmarotzerwespen wird das Bild einer,,Puppen-
gruppe von Chrysocharis kraussei auf einem Platanenblatte"

mikrophotographisch dargestellt, aber mit dem Hinweise, ,,daß

nur die Hälfte der Puppen infolge der starken Wölbung des Blatt-

stückes scharf abgebildet werden konnte". Die Beschreibung der
Aufnahme-Art seitens des Herrn Autor beweist zwar, daß selbe mit

den ausgezeichnetsten Hilfsmitteln und Optik (große Zeißsche

Horizontalkamera) bei einer sehr schwachen (5x) Vergrößerung
aufgenommen wurde, aber den Eindruck hervorruft, daß es besser

gewesen wäre, dieselbe als Mikrophotogramm auszulassen und
durch eine Zeichnung zu ersetzen. Aus dem Bilde erkennt man eben
etwas von dem, was es vorstellen soll erst nach genauem Studium
des Textes, ein Bild aber soll doch allein den Beobachter erkennen
lassen, was es darstellt, deshalb ist es eben ein Bild. Wäre die

Mikrophotographie wirklich nicht im Stande, so ein einfaches

und mikrophotographisch leichtes Objekt, wie jenes wenn auch
stark gekrümmtes Blatt mit Puppen, in einer so kleinen Ver-

größerung haarscharf in allen (hohen und tiefen) Lagen, in allen
Details, naturtreu, plastisch darzustellen, dann wäre es wirk-

ich schade um jeden der Mikrophotographie von opaken Ob-
jekten gewidmeten Augenblick! Sonst hätten jene Kritiker

recht, wie v. Seidlitz, der sich seinerzeit Wasmann gegenüber
sehr skeptisch ja abneigend über Mikrophotos in der Entomologie
ausgesprochen hat ,,diese geben naturgemäß nur ganz grobe
Anschauungsbilder, aber keine feine Details". Nun hat aber merk-
würdigerweise jene Doppeltafel mit den Mikroaufnahmen der

Staphyliniden, die ich von meinem strengen Standpunkte aus
für nicht besonders gelungen hielt und daher um eine nachsichtige

Kritik bat (weil die Staphyliniden sehr undankbare Objekte
für Mikrophotographie sind), eine sympathische, ja sogar zu
weiteren Versuchen sehr anregende Kritik seitens eines anderen
alt erfahrenen Koleopterologen W. Hubenthai in Bufleben
(Rezension in den ,, Entomologischen Blättern", 13. Jhg. Heft 1/3

30. März 1917, p. 53— 54) erfahren, der um buchstäblich zu wieder-

holen ,;eine derartige Kunst der Käferabbildung nicht für möglich
gehalten hätte". Ich quittiere mit Dank die anerkennenden
Worte Hubenthals, die im krassen Wiederspruch zu der Anschau-
ung des Altmeisters v. Seidlitz stehen und glaube zugleich,

erst durch die zwei heute vorgelegten Doppeltafeln beweisen zu
dürfen, daß Seidlitz' konservatives Vorurteil dem Fortschritte

der heutigen modernen Mikrophotographie nicht mehr entspricht.

Nach langjährigen Versuchen, unter tatkräftiger Mitwirkung
meiner Arbeitsgefährtin Frau Marie Absolon, konnten wir zu
jenen ,,Methoden" gelangen, mit welchen wir die vorgelegten

^) M. Wolf.f. Über die Chalcidiergattung Ch/rysocha/rialFörsteTZnnd die

erste"ausi Deutschland .bekannt gewordene Art Chr., kraussei n. sp. sowie 'über
dio^Gattungen der Derostenus-Gruppe Thomsons (Hym.). Entom. Mitt. Bd. V
Nr..9/12 Tfl. IV.

iß. a»i t
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Mikrobilder erzielten. Ob/.war ich leider bei den bescheidenen

Mitteln, die unserem Provinzmuseum zur Disposition stehen, nur

mit armseligen, teilweise selbst konstruierten Apparaten arbeiten

mußte, so glaube ich als Resultat dieser Versuche das zu bezeichnen,

daß wir alle kleineren aber noch nicht mikroskopischen Tiere,

(Länge ca. Vs^^—200 mm,) ob trocken oder in Alkohol konserviert,

dick oder dünn, tiefschwarz oder blendend M^eiß, gerade oder

gekrümmt, mit einfacher oder reicher Oberskulptur, kahl oder

beschuppt, lang oder kurz behaart etc. rasch, billig und natur-
treu abbilden können; ich betone, in keinen Umrißzeichmmgen
sondern in wahren plastischen Bildern mit den feinsten Details

der Oberflächenskulptur, bei einer ca. 2—lOOmaligen Vergrößerung

und zwar bei einer sozusagen fabriksmäßigen Massenerzeugung.

Es ist selbstredend, daß jenes, was ich hier in den beiden Tafeln

,,in coleopterologicis" vorlege, andere Herren Kollegen, die in einer

glücklicheren Lage sind, und in ihren Instituten mit vollkommenen
Apparaten arbeiten, weit überholen und auf allen verwandten

Gebieten zu viel besseren Resultaten gelangen können.

Der erwähnte Aufsatz des Herrn J. Obenberger, wo mir

von ihm die Aufgabe zugeteilt wurde, neben zwei von mir in den
Karstabgründen des Balkans entdeckten Höhlennebrien eine

Reihe von diversen Käfern, von welchen ich nicht die geringste

fachmännische Kenntniss hatte, dennoch bildlich naturtreu dar-

zustellen, gab mir eine passende Gelegenheit auf die Nützlichkeit,

ja, sit venia verbo, Wichtigkeit dieser Methoden für systematische

Koleopterologie und Zoologie überhaupt hinzuweisen. Ich bin

gerne bereit auch anderen Fachgenossen, soweit sie selbst keine

Amateurphotographen sind, mit Mikroaufnahmen ihrer Objekte

(jeder Art) zu dienen.

Ich habe absichtlich das Wort ,,Methoden" in Anführungs-

zeichen gesetzt, da gelungene Mikrophotogramme viel weniger

Produkte der Theorie, als viel mehr bei jedem einzelnen auf-

zunehmenden Objekte (je nach der Farbe, Größe, Skulptur, Ver-

größerung etc.) Produkte der individuellen Praxis sind und
von vielen Feinheiten der Aufnahmekunst abhängen. Immerhin
ist in dem Feingefühl für die Expositionszeit (die sich leider

in großen Differenzen zwischen Sekundenbrucht eilen (^/g") bis

einigen, ja sogar vielen Minuten (30—60') bewegt), im Fein-

gefühl für die Größe der Blende, in passender Entwicke-
lung der Negative sowie Kopierpapiere, in zeitweiser Benutzung

der Kondensoren und endlich passend aufgestellten weißön

oder andersfarbigen Reflexschirmen, welche das Licht so regu-

lieren, daß durch raffiniert geworfene Schatten erst der Eindruck

der Skulptur und Plastizität hervorgerufen wird (ganz .so, wie

bei den modernen Meistern derPorträtkunst —Nicola Perscheid,
Berlin, V. J. Bufka, Prag, Kosel oder d'Ora, Wien, namentlich

durch die geschickte Aufstellung der Reflexwände jene wunder-

baren Port rät bilder, wahre Kunstbilder erzielt werden), das Ge-
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deihen befriedigender und für wissenschaftliche Zwecke genügender
Mikroaufnahmen zu suchen

Das mikrophotographische Rezept der Aufnahme vorhegender
Tafeln ist dasselbe, wie ich es schonbei den erwähntenStaphyliniden-
Bildern benutzt habe, aber diesmal mit allen praktischen Erfah-

rungen, namentlich absolut richtiger Expositionszeit bei jedem
Objekt und Reflexschirm-Aufstellung. Aufgenommen je nach der

Größe des Käfers mit Polar F : 4, Brennw. 25 mm, 50 mm, 30 mm,
Mikroplanar 1:4 5, F = 20 mm. Kleine Vertikalkamera oder
kleine Horizontalkamera mit Spiegelträger nach Greil. Platten

größtenteils Agfa Chromoisolar, Helios, teilweise O. Perutz'

Vogel-Obernetter- Silber-Eosin-Platten, größtenteils ohne Filtrier-

scheibe, nur wenige mit Gelbscheibe. Bogenlicht, Handregulier-
lampe für 4—8 Amp. Stromstärke, Gleichstrom mit sehr
starker Benutzung der Kondensoren. Exposition 30 Sek. bis

30 Minuten; z. B. alle Bilder 1:1 30 Sekunden, Bild Nr. 1, 2
120 Sekunden. Bild Nr. 3 und 10 30 Minuten, selbstredend bei

verschieden großer Blende etc., je nach der Vergrößerung und
Benutzung des Objektives. Sehr langsame Entwickelung der

Negative, je nach der Art des Negatives verschiedene Benutzung
von Papieren harter, weicher oder normaler Emulsion, indem sich

durch diese eventuell schlecht exponierte Negative noch ver-

bessern lassen. (Ein vorzügliches Kopierpapier, mit dem die vor-

gelegten Mikrobilder kopiert wurden, ist die Marke Neobrom,
Brunn, die ich jedem Kollegen warm empfehlen kann.)

Berichtigungen zu meiner im Archiv f. Naturg.
1916. A. 5 erschienenen Arbeit über die Rippen=

I^onfiguration im Genus Parnassius Latr.

In der Fußnote p. 42 muß es Zeile 5 von unten heißen:

,,Dontites (='Lueh.doiii3i)" statt ,,Zervnthia" und ,,(vgl. ibid. 58. p.

50—51)" statt „(vgl. ibid. p. 7)". Ferner muß es p 55 Zeile 33
von oben heißen: ,,Quq" statt »»Cug", p. 56 Zeile 18 von oben
„Qug" statt ,,Cu3", p. 52 Zeile 1 von unten „Cu^" statt ,,Ci

uperoneur".

Felix Bryk.

Archiv für Naturgeschichte
1916. A. 10. 12 10. Heft
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