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Ein neuer Zeichenapparat, 
speziell für entomologische Zwecke.

Yon Dr. H. Hedicke, Berlin.
(Mit 3 Abbildungen.)

Jeder Zoologe , der genötigt i s t , Zeichnungen nach mikro
skopischen Präparaten herzustellen, kennt die Schwierigkeiten und 
Nachteile, die die Benutzung eines der bekannten Zeichenprismen 
mit sich bringt. Die Firma W. & H. S e i b e r t ,  Optische Werke 
in Wetzlar, tritt nun mit einem neuartigen Apparat auf den Plan, 
dessen Benutzung das Zeichnen eines mikroskopischen Präparats 
auch einem gänzlich Ungeübten ermöglicht. Was den Apparat für 
entomologische Zwecke besonders wertvoll macht, ist die Möglich
keit, mit Hilfe eines einfachen Objekthalters von ganzen Insekten 
oder einzelnen Körperteilen Zeichnungen anzufertigen , ohne daß 
eine besondere Präparation des Objekts nötig ist.

Das Prinzip des Apparats besteht darin, daß von dem zu 
zeichnenden Objekt ein Bild direkt auf das Zeichenpapier projiziert 
wird, wodurch das Zeichnen auf ein bloßes Nachziehen der Linien 
des projizierten Bildes beschränkt wird. Eine Reihe von sinn
reichen Vorrichtungen gestatten es , den Apparat außerdem zur 
Bildprojektion auf senkrechte Flächen bei Vorträgen und Demon
strationen und auch, durch Ansatz eines Mikroskoptubus mit Okular 
und Spiegel, als gewöhnliches Mikroskop zu benutzen. Diese viel
seitige Verwendungsmöglichkeit hat die Firma veranlaßt, den 
Apparat unter dem Namen „ P r o m i “ (zusammengezogen aus 
Projektions-Mikroskop) in den Handel zu bringen.

Der Apparat (Abb. 1) besteht in seinen wesentlichen Teilen 
aus einem einfachen Säulenstativ von 50 cm Höhe mit einem 
runden Eisenfuß , der gegen einen Fuß zum Anklemmen an die 
Tischplatte ausgewechselt werden kann. An der Stativsäule ist 
ein Querarm verschiebbar angebracht, der an seinem Ende ein 
Lampengehäuse zur Aufnahme einer 25-Watt-Glühbirne von 12 Volt 
trägt. Das Gehäuse wird nach außen durch eine Platte abgeschlossen, 
die als Objekttisch dient. Zwei Klemmfedern ermöglichen die 
Befestigung des Objektträgers auf der Platte. Vor ihr ist ein 
auswechselbares Mikroskop-Objektiv mit Zahn- und Triebführung 
angebracht, auf das ein Mikroskopspiegel mittels eines Klemm
ringes aufgesetzt werden kann. Die Stromzuführung geschieht durch 
eine 2 m lange Leitungsschnur, die unter Zwischenschaltung eines 
Widerstandes (für Gleichstrom) oder Transformators (für Wechsel
strom) an jede Starkstromleitung angeschlossen werden kann.

Der Verwendungsbereich des Apparates wird dadurch be
sonders groß, daß man durch Verschiebung der Querarms die Ver-
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größerung des Objektes außerordentlich variieren kann, während 
man hei Verwendung eines Zeichenprismas an die Vergrößerung 
gebunden ist, die das Mikroskop gestattet. Das dem Apparat bei
gegebene Objektiv ist mit einer Brennweite von 23 mm, absolut 
genommen, sehr schwach; aber durch Erhöhung des Abstandes des 
Objektivs von der Zeichenfläche läßt sich das projizierte Bild 
beliebig vergrößern, und zwar so stark , daß das größte durch

Abb. 1 . „Promi“ als Zeichenapparat.
bloße Verschiebung des Querarms erreichbare Bild linear über 
4mal so groß ist wie das kleinste. Die Vergrößerung läßt sich 
aber durch Höherstellen des ganzen Stativs (indem man etwa eine 
Zigarrenkiste unter den Fuß stellt) noch beträchtlich weiter treiben. 
Selbstverständlich lassen sich auch durch Auswechseln des Objektivs 
gegen ein stärkeres, durch Ansetzen des Tubus mit Okular und 
durch Verwendung des Spiegels bei horizontal gestelltem Lampen
kessel (Abb. 2) noch weit stärkere Vergrößerungen erzielen. Da
durch lassen sich die Vergrößerungen von 1 ,2 - bis 400fach variieren. 
Da das Objektivgewinde mit dem Normalgewinde der gebräuch-
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liehen Mikroskope übereinstimmt, kann jedes vorhandene Objektiv 
(Trockensystem) ohne weiteres verwendet werden.

Um hei Dauerpräparaten ein Erweichen der Einbettungsmasse zu 
verhindern, ist der Objekttisch von dem Lampenkessel isoliert und 
der Kessel gut durchlüftet, so daß selbst bei lange dauernder Be
leuchtung des Präparates keine gefahrbringende Erwärmung eintritt.

Will man von einzelnen Körperanhängen eines genadelten 
Insekts eine Zeichnung hersteilen , so wird ein Objekthalter an 
den Träger der Zahnstange zwischen Lampenkessel und Objektiv

Abb. 2. „Promi“ mit Tubus, Okular, Spiegel 
und Objekthalter für Insekten.

geklemmt. Dieser trägt an seinem Ende einen drehbaren Kork
ring zum Einstecken der Nadel; er ist so eingerichtet, daß das 
Objekt nach allen Seiten drehbar ist, so daß es ohne Mühe ge
lingt , den zu zeichnenden Körperteil in die richtige Lage zu 
bringen. Umrißzeichnungen des ganzen Körpers lassen sich da
mit von Insekten bis zu 7 mm herstellen , bei größeren Tieren 
zeichnet man zunächst einen Teil und schiebt dann das Objekt 
allmählich weiter.

Zur Verwendung des Apparates als Mikroskop (Abb. 3) wird 
der beigegebene Tubus auf einem über dem Objektiv befindlichen

15*



228 Deutsch. Ent. Zeitschr. 1927.
Ring befestigt, die Lampe herausgenommen und durch den Spiegel 
ersetzt. Natürlich kann auch die Lampe im Kessel verbleiben 
und als Lichtquelle Verwendung finden.

Der Stromverbrauch des Apparates ist sehr gering und prak
tisch nicht nennenswert. Der Apparat kostet einschließlich Lampe, 
Objektiv, Spiegel und Leitungsschnur 89 Mark, der (für Zeichen-

Abb. 3. „Promi“ als Mikroskop.
zwecke allein entbehrliche) Tubus mit einem Okular 16 Mark, der 
Widerstand bzw. Transformator je nach Spannungsbereich 16 bis 
22 Mark, der Objekthalter zum Aufstecken von Insekten 12 Mark.

Der Apparat konnte dank dem Entgegenkommen der Firma, 
die auch auf Abänderungs- und Verbesserungsvorschläge mit größter 
Bereitwilligkeit einging, von mehreren Fachgenossen ausgiebig ge
prüft werden und hat sich auf das glänzendste bewährt. Seine 
Anschaffung ist jedem Zoologen, der öfter zu zeichnen hat, warm 
zu empfehlen.
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Über einige iberische Mesocaraben (Col. Carab.).
Von P. Eidam, Berlin.

In der Kol. Rundsch. 1926, Nr. 6 , p. 236, leitet B r e u n i n g  
die Beschreibung der subsp. liebei m. unter irrtümlichen Voraus
setzungen ein und veranlaßt mich zu folgenden Bemerkungen.

Cantabricus Chevr., den ich nicht besitze, habe ich nur nach 
der Originalbeschreibung C h e v r o l a t s  und der Arbeit von 
D e y r o 11 e beurteilt. Das geht schon aus meinen Angaben über 
Kopf und Thoraxform des liebei hervor, die in der mir zur Ver
fügung stehenden cantabricus aut. =  liebei-Literatur nicht erwähnt 
sind. Außerdem werden die Herren K u n t z e n und H. W a g n e r  
bestätigen, daß sie vor meiner Publikation mit mir und mit 
gleichem Erfolg meine var. liebei mit der cajiiaincMS-Beschreibung 
von D e y r o l l e  verglichen haben. Liebei paßte weder auf canta
bricus Chevr. noch auf macrocephalus Dej., und da eine andere Form 
für den Fundort nicht in Frage kam, wurde sie von mir und mit 
Recht als neu publiziert. Die Annahme einer Synonymie ist daher 
ebenso irrig wie die Behauptung, daß cantabricus Eid. =  liebei Eid. sei.

Die von C h e v r o l a t  (1840, Mag. Zool., p. 9) und D e y 
r o l l e  (1852, Ann. Soc. Ent. Fr., p. 243, PI. 6 , Fig. 1 ) veröffent
lichten Diagnosen des cantabricus Chevr. weichen in einem wesent
lichen Punkte von der B r e u n i n g sehen Beschreibung dieser 
Form ab. In der Originalbeschreibung heißt es u. a. : „capite 
magno, postice late“ ; bei B r e u n i n g  (Kol. Rundsch. 1926, Nr. 6 , 
p. 235) dagegen finden wir: „Kopf klein, wenig verdickt.“ Die 
von D e y r o l l e  beigefügte Abbildung des cantabricus hat einen 
ebenso großen und stark verdickten Kopf wie der nebenan ab
gebildete egesippei. Wenn nun B r e u n i n g  von den bisher einzig 
bekannten Exemplaren, die D e y r o l l e  in der Sierra de Caniza 
erbeutete, sagt: „Alle diese Stücke stimmen vollkommen sowohl 
untereinander als auch mit der Beschreibung von C h e v r  o l a t  
und der D e y r o l l e  sehen Abbildung überein, so daß es fraglos 
typische cantabricus sind“ ; so ergibt sich hieraus, daß B r e u n i n g  
bei Aufstellung seiner Diagnose bezügl. der Kopfform entweder 
nicht richtig beschrieben oder aber eine andere, nicht typische 
Form als cantabricus Chevr. gedeutet hat. Gerade die Punkte in 
der Diagnose das cantabricus Chevr. „capite magno, postice late; 
thorace subquadrato , latescente lateribus anticis; elytris ovatis, 
ultra medium modice latioribus (tribus punctorum impressis)“, 
bestärkten mich in der Ansicht, daß liebei eine neue, bisher nicht 
beschriebene Form sein müsse. In der Beschreibung des liebei 
hebe ich darum den kleinen Kopf, die Thoraxform, die Größe 
(d. h. die längeren Flügeldecken) und außerdem das bei allen 
Exemplaren wahrnehmbaie Schwinden der Piimärgrübchen be
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sonders hervor. Letztere Eigenart ist bei einem Ç, das ich als 
typisch bezeichnet habe, so weit ausgebildet, daß zwei Reihen 
Primärgrübchen völlig fehlen und zu gleichmäßigen Limes umge
formt sind. Ich bin auch weiterhin der Ansicht, daß diese Skulptur
form den Übergang zu einer noch nicht entdeckten Rasse ohne 
Kettenstreifen (Primärgrübchen) darstellt.

Bei dieser Gelegenheit will ich noch auf einen anderen Irrtum in 
der Arbeit B r e u n i n g s  über die iberischen Mesocaraben hinweisen:

Auf Seite 221, Nr. 5, Kol. Rundsch. 1926 zieht B r e u n i n g  
albarracinus Gglb. (D. Ent. Z. 1886, p. 377) als Synonym zu 
helluo Dej. (1826, Spec. gén. II, p. 94) mit der Begründung, daß 
helluo Dej. auf die Form von der Sierra de Albarracin zu beziehen 
sei. Das ist schon unwahrscheinlich durch die Fundortangabe 
D e j e a n s  (Spec. gén. V. 2 1831, p. 533) „près de Guadarrama“ 
und wird absolut falsch, wenn man die Originalbeschreibungen 
beider Formen vergleicht. D e j e a n  gibt die Länge bei helluo 
mit H 1/ 2 lignes (bei complanatus 9x/2 1., bei brevis 10 1.) an; 
G a n g l b a u e r  die seines albarracinus mit 21— 22 mm. (Albar
racinus ist also viel kleiner als helluo.) Yon den Flügeldecken 
sagt D e j e a n  bei helluo-. „les elytres sont assez convexes“, bei 
complanatus im Vergleich zu latus, daß er „beaucoup moins con
vexe“ sei. Albarracinus Gglb. ist m. E. weniger gewölbt als
complanatus. ( G a n g l b a u e r  sagt im Vergleich zu der Form von 
Aguilas, daß die Flügeldecken minder hochgewölbt seien.) Die 
Skulptur der Flügeldecken beschreibt D e j e a n  bei helluo-. leur 
dessin est absolument le même (wie bei latus)-, „mais il est beaucoup
moins marqué, ce qui les fait paraître beaucoup plus lisses“.
Albarracinus Gglb. hat aber nicht weniger deutliche und glattere 
Oberseite, sondern im Gegenteil deutliche und tiefe, allerdings 
feinere, d. h. schmalere Punktstreifen. ( G a n g l b a u e r  sagt: 
„Ziemlich grobe und tiefe Punktstreifen“.)

Für ein weiteres Merkmal des albaracinus Gglb. erachte ich 
auch den flacheren Thorax, den D e j e a n  bei helluo nicht erwähnt.

Aus den angeführten Punkten geht wohl deutlich hervor, daß 
helluo Dej. und albarracinus Gglb. zwei verschiedene Rassen sein 
müssen. M o r a w i t z  (1890, Bull. Ac. St. Petersbg., p. 47) hat 
sich in der Deutung des albarracinus Gglb. geirrt.

Ich halte helluo Dej. für eine große, schlanke und flach 
skulptierte Varietät von brevis Dej., wie sie ziemlich häufig in der 
Sierra Guadarrama vorkommt. Da D e j e a n  selbst Guadarrama 
als Fundort für helluo angibt, ist m. E. nur diese Lösung möglich.

Albarracinus Gglb. ist als gute Subspecies, die geographisch 
und morphologisch von helluo Dej. und anderen Rassen gut ge
trennt ist, zu betrachten.
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