
Blütenspanner-Beobachtungen 3 
(Lepidoptera, Geometridae)
Methoden der Mikropräparation und bildlichen Darstellung

Hans-Joachim WEIGT, Unna

Nicht nur moderne Wiedergabetechniken sondern auch eine große Auswahl unter guten 
optischen Geräten macht es heute möglich, Fachaufsätze und Monographien durch qua
litativ gutes Bildmaterial zu untermauern. Das steigert nicht nur den Wert der Arbeit ganz 
entscheidend, der Verfasser ist darüber hinaus auch der Ansicht, daß wissenschaftliche 
Arbeiten viel verständlicher abgefaßt werden können und damit einem größeren Leser
kreis zugänglich werden.
Zu keiner Zeit hat es so viele populärwissenschaftliche Bildbände gegeben, wie gerade 
heute. Hier werden bewußt die Methoden der modernen Wiedergabetechnik graphisch, 
textlich und auch fotografisch so eingesetzt, daß ein großer Leserkreis angesprochen 
werden muß. Die dadurch ständig steigenden Auflageziffern machen es dann möglich, 
solche relativ kostspieligen Durckwerke preiswert anzubieten. Natürlich trifft dies nicht 
unbedingt auf kleinere Fachaufsätze, in meist von Vereinen finanzierten Zeitschriften zu, 
doch sind Klischees von guten Fotos heute längst nicht mehr so teuer, daß man aus 
Kostengründen auf sie verzichten müßte.
Sicherlich nimmt die Abbildung eines Schmetterlings, selbst wenn er vergrößert darge
stellt wird, nicht so viel Platz in Anspruch wie eine umständliche Beschreibung seiner 
Form und Zeichnung.
Daraus läßt sich auf jeden Fall der Schluß ziehen, daß ein gutes Foto oder eine gute Zeich
nung wesentlich mehr Details verständlicher ausdrücken kann als die beste, rhetorisch 
noch so vollendete Beschreibung. Natürlich kann man auf eine Beschreibung nie ver
zichten, doch aufgrund des vorhandenen Bildmaterials kann sie so gehalten werden, daß 
sie lediglich das Bildmaterial erläutert und unterstützt.
Im Folgenden will der Verfasser, der sich seit vielen Jahren mit der recht schwierigen 
Gruppe der Blütenspanner beschäftigt hat, versuchen, seine inzwischen entwickelten 
Arbeitsmethoden, die sich nach und nach immer mehr verfeinert haben, darzustellen. Der 
Leser wird sicherlich auch für andere Schmetterlingsgruppen und deren Darstellung 
einen Nutzen daraus ziehen können. Im Prinzip sind deshalb alle hier geschilderten 
Methoden der Mikropräparation, der zeichnerischen oder fotografischen Darstellung der 
Falter, Raupen, Eier und Puppen auf jede andere Schmetterlings-, ja sogar Insektenart 
anzuwenden.

1 Methoden der Mikropräparation
Für die sichere Determination von Blütenspannern ist es unerläßlich, sich näher mit der 
Anatomie zu beschäftigen. So können z. B. Fühler, Palpen und Genitalorgane sichere 
Unterscheidungsmerkmale bei äußerlich ähnlichen Arten aufweisen. In der lepidoptero- 
logischen Mikrotechnik ist die Determination anhand von Unterschieden in den Genital
organen seit langer Zeit üblich und mit einfachsten Mitteln durchzuführen. Wissen wir 
doch, daß aufgrund dieser Untersuchungsmethoden in den letzten Jahrzehnten eine 
deutliche Umwälzung in Nomenklatur und Systematik stattgefunden hat. Äußerlich ähn
liche Arten kann man anhand von Genitaldetermination einwandfrei trennen und nicht 
selten wird bei diesen Arbeiten gleich eine Art, die sich äußerlich von der Ursprungsart gar 
nicht unterschieden hat, „mitentdeckt“.
Das wichtigste Rüstzeug für den tätigen Feldentomologen sollte deshalb zumindest eine 
Grundausstattung der Reagenzien und Geräte sein mit denen er eine einfache Fühler
und Genitalpräparation ausführen kann. Ohne diese Arbeitsmethoden kommt es leicht zu 
Fehlbestimmungen, wie es die Vergangenheit doch oft sehr deutlich gezeigt hat.
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1.1 Geräte und Reagenzien
Während für die Genitalpräparation größerer Schmetterlinge, etwa von Eulen, schon eine 
10fache Lupe ausreicht, ist es bei der Präparation der recht kleinen Blütenspanner nötig, 
eine Sterolupe mit 15- bis 30-facher Vergrößerung zu verwenden. Diese Geräte werden 
heute schon zu Preisen unter DM 500,— im Handel angeboten*). Wie sich der Verfasser 
überzeugen konnte, sind diese Geräte in ihrer Optik gut und für den geschilderten Ver
wendungszweck durchaus geeignet.
Wichtig ist eine gute, von unten durch den zu präparierenden Gegenstand durchschei
nende Beleuchtung. Da zumeist im Wasser präpariert wird, ist eine Beleuchtung von 
oben her nicht so vorteilhaft, da die Wasseroberfläche an vielen Stellen während des Prä
parationsvorganges widerspiegelt. Bei Durchlicht treten diese negativen Erscheinun
gen nicht auf, das Auge ermüdet nicht so schnell.
Viele, oft von Optik und Konzeption her, hervorragende Stereolupen besitzen die 
gewünschte Durchleuchtungseinrichtung nicht, sind aber mit einem Präparationstisch 
ausgerüstet, der mit einer Milchglasscheibe versehen werden kann.
Wenn man nun die Stereolupe auf eine handelsübliche Dia-Positiv-Sortierplatte (sie ist 
flach und von unten beleuchtet) stellt, wird meist die gewünschte Durchleuchtung 
erreicht.
Genau so einfach ist es jedoch, solch einen Leuchtkasten selbst herzustellen oder ein 
Leuchtfeld fest in den Arbeitstisch einzubauen.
Besonders wichtig ist bei jedem dieser Verfahren, daß während der Mikropräparation die 
Handballen beider Hände neben dem Objekttisch aufliegen können. Andernfalls kommt 
es zur Ermüdung der Hände und damit zu unsauberen, zerrissenen Präparaten.
Der Arbeitstisch soll gut beleuchtet sein, alle Geräte und Reagenzien müssen dabei über
sichtlich und gut greifbar angeordnet werden (Abb. 1).
Die folgenden Geräte und Reagenzien lassen sich überden Chemikalien-oder Optikfach
handel (z. B. Kosmos-Lehrmittel) leicht beschaffen.

*) z. B. EUROMEX, van Dortmondtstr, Arnheim, Holland

Abb. 1: Arbeitstisch mit Geräten und Reagenzien
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Als Grundausstattung werden folgende Geräte und Chemikalien empfohlen:

100 Normobjektträger,
50 Objektträger mit Hohlschliff,

100 Deckgläser 1 5 X 1 5  mm bzw. 1 8 X 1 8  mm,
20 feuerfeste Reagenzgläser mit Haltegestell. Mehrere Pipetten zum Ansaugen 

von Flüssigkeit,
2-3 dünne Glasstäbe zum Übertragen von Flüssigkeit tropfenweise,
2-5 Uhrgläser und Petrischalen (Durchmesser ca. 6-9 cm).

1 Becherglas, in dem 12 Reagenzgläser untergebracht werden können,
1 komplettes Mikropräparierbesteck (Abb. 2), Filterpapier, Watte und 1 Wasser

glas. Campinggasbrenner oder Spirituslampe (leicht selbst herzustellen).

An Chemikalien werden benötigt:

200 ml Xylol
500 ml Alkohol (Aethanol 96 %ig oder Brennspiritus 94 %ig)
200 ml Kalilauge 20 %ig 

10 ml Nelkenöl
10 ml Kanadabalsam, besser aber noch Entellan -  neu -  *),
20 ml Karbolfuchsin oder Methylenblau.
50 ml Glycerin

1 Fläschchen klarer, ungefärbter Nagellack 
50 ml Aceton oder Nagellackentferner

1. Gerade Nadel 3. Ösennadel 5. Lanzettnadel

*) Hersteller E. Merck, Darmstadt, Bestell-Nr. 7961
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Während für die Mikropräparation größerer Objekte handelsübliches Mikrobesteck aus
reicht, ist für die kleinen Blütenspanner oder auch Mikrolepidopteren ein „Minibesteck“ 
erforderlich, das wir selbst anfertigen können. (Abb. 2) In jedem Hobby- und Bastelmarkt 
gibt es kleine Rundstäbe von unterschiedlichem Durchmesser. Empfehlenswert ist ein 
Durchmesser von etwa 3 mm. In kleine Stücke von etwa 4 -  5 cm Länge geschnitten, 
ergeben diese Rundstäbe handliche Griffe für die Präpariergeräte. Kleine Ösen- und 
Hakennadeln werden aus Insektennadeln hergestellt (Größe 00), deren Spitze mit einer 
Steckzange umgebogen wird. Feine Schneidgeräte werden in ähnlicher Weise gefertigt, 
indem Insektennadeln der Größe 1 auf einem Metallstück mit einem Hammer an der 
Spitze flach geschlagen und entweder einseitig (Skalpell) oder an beiden Seiten scharf 
geschliffen werden. Im letzten Fall erhält die Nadel so die Form einer schneidfähigen Lan
zette. Der Rest ist nun einfach. Die so vorbereiteten Insektennadeln werden in kleine Boh
rungen der Handgriffe eingesetzt. Zur Befestigung eignet sich am besten ein Zweikompo
nentenklebstoff (z. B. Uhu plus 5 Min.).

1.2 Vorbereitung
Die zu untersuchenden Blütenspanner-Arten werden zuerst nach äußeren Unterschieden 
im Erscheinungsbild (WEIGT, 1978) vorgeordnet und gruppenweise zusammengestellt, 
männliche und weibliche Tiere in diesen Gruppen wiederum getrennt voneinander. Ge
trocknete Tiere eignen sich zur Genitalpräparation am besten. Alle Tiere erhalten dann 
eine durchlaufende Numerierung, die auch den abgetrennten Körperteilen bzw. den 
jeweiligen Behältnissen im Arbeitsprozeß beigegeben wird. Nur auf diese Weise können 
spätere Verwechselungen vermieden werden.
Für die Genitalpräparation werden nun die ganzen Hinterleiber der vorher numerierten 
Tiere vorsichtig abgetrennt und in die gleichlautend numerierten Reagenzgläser (Selbst- 
klebeetiketten) gegeben. Nun wird vorsichtig etwas 20%ige Kalilauge mit einer Pipette in 
jedes der Reagenzgläser gefüllt (etwa 5-7 ml/Reagenzglas). In einem genügend großen 
Becherglas können nun die Reagenzgläser im Wasserbad auf dem Elektrokocher 
10-15 Min., je nach Robustheit des Objektes, kochen. Niemals aber dürfen die Reagenz
gläser mit der Kalilauge direkt über einer Flamme zum Kochen gebracht werden. Da Kali
lauge sehr leicht spritzt, sind Verletzungen und Verätzungen nicht ausgeschlossen. Beim 
Erhitzen im Wasserbad kann das nicht passieren, da der Siedepunkt der Kalilauge höher 
als der des Wassers liegt.
Der als Mazeration bekannte Vorgang löst alle Weichteile des Objektes auf, so daß nur 
noch die Chitinteile übrigbleiben, was ja für diese Art der Präparation gewünscht wird. 
Durch Versuche mit häufigen Blütenspannerarten kann leicht die erforderliche Kochzeit 
in der Kalilauge ermittelt werden, ohne daß man seltenere oder einmalige Tiere aufs Spiel 
setzt. Man kann hierbei von Fall zu Fall entscheiden, wann der Mazerationsvorgang been
det ist. Bei richtiger Arbeitszeit erscheint der Hinterleib durchsichtig, sowohl das männ
liche als auch das weibliche Genital sind darin gut zu erkennen.
Der zweite wichtige Vorgang ist das Wässern der Objekte. Empfehlenswert ist es, das 
Reagenzglas über dem Waschbecken bis zur Hälfte mit Wasser aufzufüllen und vorsich
tig abzugießen. Natürlich muß dabei aufgepaßt werden, daß der mazerierte Hinterleib im 
Reagenzglas verbleibt und nicht im Abfluß verschwindet.
Jetzt wird das Reagenzglas wiederum mit Wasser aufgefüllt, leicht durchgeschüttelt und 
abgegossen. Der gesamte Vorgang wird noch zweimal wiederholt. Das Kochen der Kali
lauge ist ein nicht ganz so angenehmer Vorgang im Arbeitsprozeß. Empfehlenswert ist es 
deshalb, möglichst viele Hinterleiber für die Genitalpräparation vorzubereiten. Natürlich 
sollen größere Mengen nicht an einem Tag präpariert werden. Das schafft kaum jemand. 
Sehr viele so vorbereitete Hinterleiber lassen sich aber bequem längere Zeit aufbe
wahren.
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Die einfachste Methode der Aufbewahrung ist, die zur Hälfte mit Wasser gefüllten 
Reagenzgläser mit Watte zu verschließen und im Gefrierschrank einzufrieren. Man kann 
nun nach und nach, so wie es die Zeit erlaubt, ein Genital nach dem anderen präparieren, 
wenn man einfach die vorher eingefrorenen Reagenzgläser wieder auftaut.

1.3 Das Frischpräparat
Nach dem Entwässerungsprozeß fällt nach dem später noch näher beschriebenen Prä
parationsvorgang zuerst ein Frischpräparat an, d. h., das durchsichtige Genital befindet 
sich in der noch wässrigen Präparationslösung, kann aber schon zur Determination her
angezogen werden. Bei vielen Präparationen lohnt es sich nicht, ein Dauerpräparat anzu
fertigen. Nachdem also anhand des Genitals der Falter einwandfrei determiniert wurde, 
kann das Genital am oberen Teil eines Aufklebeplättchens (10 X 20 mm) ausgebreitet 
und nach kurzer Trocknung mit einem Tropfen ungefärbten Nagellack aufgeklebt und ver
siegelt werden. Nach wenigen Minuten ist dieser Lack getrocknet und das Genital mit 
dem Aufklebeplättchen wasserfest und beschädigungssicher verbunden.
Es kann nun, mit allen Daten versehen, an den Falter gesteckt werden. Der Nagellack ist in 
Azeton oder Nagellackentferner jederzeit, auch nach vielen Jahren noch, löslich. Das Prä
parat kann also immer noch zur Dauerpräparation oder zur zeitweiligen Begutachtung 
verwendet werden.

1.4 Das Dauerpräparat
Dauerpräparate dienen Kontroll- und Vergleichszwecken. Der Verfasser hat im Laufe der 
Jahre von fast allen europäischen Blütenspannern eine Anzahl solcher Dauerpräparate 
angefertigt. Zu diesen Präparaten wurden nicht nur die Genitalien und Ventralplatten, 
sondern auch die Fühler verwendet. Bei allen Determinationen ist eine solche Sammlung 
von unschätzbarem Wert, da man immer wieder Präparate zu Vergleichszwecken 
entnehmen kann.

1.5 Präparation von Fühlern
Für die Präparation wird der Fühler direkt an der Basis, am Kopf des Falters, entnommen 
(feine Lanzettnadel) und in Xylol übertragen, wo er etwa 1 Stunde verbleibt. Bei diesem 
Vorgang wird die Luft aus dem hohlen Fühlerinnern durch Xylol ersetzt, der Fühler 
erscheint durchsichtig. Jetzt braucht er nur noch als Dauerpräparat in das jeweilige Ein
schlußmittel eingebettet zu werden. Das vorherige Einlegen in Xylol ist unbedingt erfor
derlich, da das zähflüssige Einschlußharz nicht in der Lage ist, in die dünne Kapillare des 
Fühlers einzudringen. Der Fühler bliebe infolge der Lufteinschlüsse völlig undurchsichtig 
und wäre deshalb für Determinationszwecke nur wenig geeignet.
Stark gekrümmte Fühler können vor dieser Behandlung über Wasserdampf aufgeweicht 
und damit geschmeidig gemacht werden.

1.6 9 -  Genital (Abb. 5)
Der Hinterleib wird seitlich auf einen Hohlschliffobjektträger gelegt und mit ein bis zwei 
Tropfen Wasser bedeckt. So vorbereitet kommt er nun unter das Stereoskop. Während 
nun die linke Hand mit einer Hakennadel den Hinterleib festhält, wird er mit der rechten an 
der Lateralseite längs so aufgeschnitten, daß die beiden letzten Segmente übhgbleiben. 
Zum Schneiden eignet sich dabei am besten die selbst gefertigte Lanzettnadel. Nun kann 
man bequem die Bursa copulathx herausklappen und die Bänder der Legeröhre ab
schneiden. Sie bleibt so mit der Bursa verbunden.
Wenn jetzt das Genital nach mehrmaligem Spülen im Uhrglas auf einen geputzten Hohl- 
schliff-Objektträger gelegt und entsprechend angeordnet wird, können die ersten guten 
Fotos (siehe Seite 25 ff.) gemacht werden. Wichtig ist dabei aber, daß das Genital blasen- 
frei mit Wasser oder Glycerin überschichtet und mit einem Deckglas abgedeckt wird. 
Die Methode, jetzt schon Fotos oder Zeichnungen zu machen, hat den entscheidenden 
Vorteil, daß die Bursa noch nicht zusammengedrückt, also faltenfrei ist. Das spätere 
Dauerpräparat ist zwar meistens durchsichtiger und auch viel kontrastreicher, eine ge
wisse Faltenbildung der Bursa durch das Zusammendrücken läßt sich aber nie ganz ver
meiden.
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Abb. 3: &  Genital
Abb. 4: <?■ Ventralplatte
Abb. 5: 9 Genital
Abb. 6: a71 Genital-Aedoeagus
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Für ein Dauerpräparat wird die Bursa direkt unter dem Ductus mit der Nadel leicht geöff
net. Der Inhalt und Lufteinschlüsse lassen sich nun rückstandsfrei ausdrücken. Nun 
werden zwanzig Hohlschliff-Objektträger zweimal von eins bis zehn numeriert. Nach und 
nach werden nun zehn weibliche Genitale präpariert, gespült und auf Filterpapier gelegt, 
um dort mit der Ösennadel vorsichtig ausgedrückt zu werden. Jedes so vorbereitete 
Genital wandert sofort auf den Hohlschliff-Objektträger mit der entsprechenden Nume
rierung. Der Hohlschliff wird mit 96 %igem Alkohol aufgefüllt und mit einem Deckglas 
abgedeckt.
Nun folgen in gleicherweise die anderen neun Genitale. Da der Alkohol auch unter den 
Deckgläsern relativ schnell verdunstet, muß von Zeit zu Zeit mit einer Pipette an den Rand 
des Deckglases Alkohol nachgegeben werden.
Bei dieser Methode ergibt es sich, daß die Genitale etwa fünfzehn Minuten im Alkohol 
liegen.
Bei so kleinen Objekten, wie es Blütenspanner-Genitale sind, genügt diese Zeit, um sie zu 
entwässern. Bei größeren Tieren verbleiben Genitale mindestens eine Stunde im Alkohol. 
Bei der Entwässerung in Alkohol wird das Genital gleichzeitig gehärtet und in seiner Lage 
fixiert. Es muß deshalb schon zu Beginn des Entwässerns, also vor dem Auflegen des 
Deckglases, entsprechend angeordnet werden, da spätere Korrekturen nicht mehr ganz 
einfach vorgenommen werden können.
Wenn das letzte Genital in Alkohol gelegt wurde, ist es Zeit, die nächste numerierte Reihe 
der Hohlschliff-Objektträger vorzubereiten. Sie werden randvoll mit Xylol (Pipette) gefüllt. 
Nach und nach werden nun die Genitale dem Alkohol entnommen, auf Filterpapier von 
Überschüssen befreit, in Xylol eingebettet und mit einem Deckglas abgedeckt.
In dieser Flüssigkeit verbleiben sie etwa eine halbe Stunde. Sie werden dabei leicht auf
gehellt. Das Präparat erscheint dann später unter dem Mikroskop durchscheinend und 
kontrastreich.
Für den letzten Arbeitsgang werden zehn Normobjektträger sorgfältig geputzt und eben
falls von eins bis zehn numeriert. Dazu kommen zehn sauber geputzte Deckgläser. Zum 
Reinigen eignet sich am besten ein fusselfreies Brillenputztuch.
In der Mitte des Objektträgers wird nun das Genital ausgebreitet und mit einem kleinen 
Tropfen Entellan betropft. Nachdem sich der Tropfen etwas ausgebreitet hat, können 
unter dem Stereoskop die notwendigen Lagekorrekturen vorgenommen werden. 
Anschließend wird das Deckglas aufgelegt (die Steckpinzette eignet sich dazu am 
besten).
Die Größe des Entellan-Tropfens ist je nach Größe der Bursa von Fall zu Fall verschieden. 
Nach einiger Zeit hat man jedoch die richtige Menge heraus.
Damit nun das Entellan sauber unter dem Deckglas verfließt und auch evtl. Blasen und 
Lufteinschlüsse beseitigt werden können, wird der Objektträger vorsichtig über der 
Flamme des Gasbrenners erhitzt. Dabei verdunstet gleichzeitig ein großer Teil des im 
Entellan vorhandenen Lösungsmittels. Das Präparat kann deshalb schon nach wenigen 
Stunden aufrecht stehend in den Präparate-Kasten eingeordnet werden. Die waagerech
te Lagerung über mehrere Monate, wie es z. B. bei Kanadabalsam oder Caedax üblich ist, 
entfällt.

1.7 cf-Genital (Abb. 3, 4, 6)
Der Hinterleib wird ebenfalls, wie beim Weibchen, in Seitenlage auf dem Hohlschliff— 
Objektträger eingeordnet, mit Wasser betropft und auf der Lateralseite mit der Lanzett- 
nadel aufgeschnitten. Damit man die Ventralplatte besser sieht, kann der ganze Hinter
leib vorher wenige Sekunden in wässerigem Methylenblau gefärbt werden.
Nun wird der Hinterleib auf die Ventralseite gedreht und auseinandergeklappt. Die Valven 
mit dem Aedoeagus können jetzt leicht mit der Hakennadel herausgezogen und die 
durch die Anfärbung gut sichtbare letzte Ventralplatte herausgeschnitten werden (Skal
pell und Lanzettnadel).
Auf den ersten numerierten Hohlschliff-Objektträger werden Genital und Ventralplatte 
übertragen und eine geringfügige Menge Wasser dazugegeben. Zum Vinculum hin läßt 
sich jetzt der Aedoeagus leicht herausziehen; bei Chloroclystis-Arten in Richtung Uncus, 
weil sonst die starken Hakenkränze am Aedoeagus das Genital zerreißen. Überflüssige
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Chitinteile werden entfernt, Wasser mit Filterpapier abgesaugt, Alkohol aufgetropft und 
ein Deckglas aufgelegt.
Im Übrigen wird jetzt so weiter verfahren, wie es bereits unter 1.6 beschrieben wurde. 
Im männlichen Genital sind häufig die Konturen nicht mehr sehr kontrastreich, besonders 
wenn es sich um das Genital eines frischen Tieres handelt.
Da die vorherige Anfärbung mit Methylenblau, die nur der leichteren Präparation und 
Sichtbarmachung der Ventralplatte gedient hat, in den Alkohol- und Xylolbädern wieder 
verloren geht, ist eine Totalfärbung von Genital, Aedoeagus und Ventralplatte erforder
lich.

Wenn später vom Dauerpräparat einmal Fotos gemacht werden sollen, ist eine Färbung 
mit einem roten Farbstoff, wie etwa Karbolfuchsin, angebracht.
Schwarzweiß-Filme sind meist im Blaubereich stark sensibilisiert. Die Färbung mit Methy
lenblau wäre also nutzlos, da hierbei nur kontrastarme Fotos zustande kämen. Satte Rot
töne werden vom Schwarzweiß-Film am kontrastreichsten wiedergegeben. Der Verfasser 
fand, daß sich Karbolfuchsin dabei am besten bewährt hat.
Der Färbevorgang wird nach dem Alkoholbad vorgenommen. Das Genital verbleibt dabei 
auf dem Hohlschliff-Objektträger, der Alkohol wird nach Entfernendes Deckglases abge
saugt. Zum Färben genügt zumeist ein Tropfen Karbolfuchsin, der nur einige Sekunden 
(höchstens 20 sec.) einwirken darf. Dann wird in Alkohol gespült, der Färbevorgang bei zu 
hell geratenen Präparaten gegebenenfalls wiederholt, nochmals gespült und anschlie
ßend in Xylol übertragen. Hier verbleibt das so gefärbte Genital jedoch nur höchstens 
5 Minuten, da das Xylol sonst wieder eine Aufhellung bewirkt.
In die Mitte des geputzten Objektträgers wird das Genital mit ausgebreiteten Valven ge
legt, Uncus, Gnathos und Vinculum, Bedornung und Behaarung gleichmäßig gerichtet. 
Links daneben wird der Aedoeagus, rechts die Ventralplatte angeordnet.
Bei weiteren Dauerpräparaten der gleichen Art kann das Genital auch in Laterallage ein
gebettet werden. Empfehlenswert ist dann aber, eine Valve zu entfernen.
Jetzt wird, wie oben beschrieben, Entellan aufgetropft, das Deckglas aufgelegt und der 
Objektträger kurzfristig erhitzt.

1.8 Ventralplatten und ihre Bedeutung (Abb. 4)
PETERSEN (1909) hat bereits auf die taxonomische Bedeutung der Ventralplatten hinge
wiesen.
Es ist erstaunlich, wie vielgestaltig und doch bei jeder Art relativ konstant diese Chitin
platten sind. Sie bilden, zusammen mit den weniger differenzierten Dorsalplatten, die 
stärker chitinisierten Teile des achten Hinterleibsringes beim männlichen Falter. Dieser 
Ring umgibt schützend das Genital.
Auf die Form der einzelnen Ventralplatten soll hier nicht weiter eingegangen werden. 
Näheres siehe bei WEIGT (1978).

1.9 Auswertung und Sammlung
Die fertigen Dauerpräparate werden dunkel und staubdicht in handelsüblichen Präpara
tekästen aufbewahrt. Vorher aber müssen sie noch etikettiert und ausführlich beschriftet 
werden (siehe Abbildung 7). Der Objektträger mit dem fertigen Präparat bekommt zwei 
Etiketten. Die linke Seite trägt den Namen des Falters und seine Funddaten. Im unteren 
Teil des Etiketts wird groß und deutlich (möglichst in rot) die fortlaufende Nummer ange
bracht. Ein gleiches Etikett, nur etwas kleiner, aber mit gleichen Daten und Numerierung 
wird unter den betreffenden Falter gesteckt (Abb. 8). Es trägt den Hinweis auf das Geni
talpräparat. Die recht Seite des Präparates ist den technischen Daten Vorbehalten. Hier 
werden Verfahren, Färbemittel, Einschlußmittel und Tag der Präparation notiert. Auch der 
Name des Präparators sollte nicht fehlen. Dieses Etikett erleichtert ein evtl. Herauslösen, 
z. B. bei späterem Glasbruch. Das Dauerpräparat kann nun jederzeit für Vergleichs
zwecke verwendet werden, auch lassen sich von ihm Zeichnungen und Fotos anfertigen. 
Während für die Präparation die schwachvergrößernde Stereolupe benutzt wurde, 
erfolgt die eigentliche Diagnose und endgültige Auswertung des Dauerpräparates unter 
dem Mikroskop. Die in Kaufhäusern erhältlichen sog. Schülermikroskope sind für diesen 
Zweck allerdings wenig geeignet. Es gibt aber schon recht gute Geräte unter DM 300, ,
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Abb. 7

Abb. 9

die bei Vergrößerungen bis etwa 200 X recht brauchbare, kontrastreiche Bilder liefern 
(z. B. Beck-Kassel, Jungner-Instrument-Hamburg, Kosmos-Stuttgart). Eine stärkere Ver
größerung ist auch bei Genitalpräparaten von kleinen Lepidopteren kaum erforderlich. 
Die Abbildung 10 zeigt die Determination von Blütenspannern nach dem Genitalbild 
unter dem Mikroskop, unter Zurhilfenahme von Bestimmungsliteratur.
Zum Schluß soll noch eine Methode der Aufbewahrung Erwähnung finden, die den Vorteil 
hat, daß das Dauerpräparat immer am Falter verbleibt und nicht von ihm getrennt in einer 
gesonderten Sammlung aufbewahrt wird:
Anstelle des Objektträgers wird beim Einbetten in Entellan als Träger ein Deckglas 
15X15 mm verwendet, auf das dann ein gleich großes aufgelegt wird. Später wird dieses 
„Minipräparat“ mit einem beschrifteten Aufklebeplättchen verklebt und unter den betref
fenden Falter gesteckt. (Abb. 9) Leider hat aber diese Methode den Nachteil, daß solch 
ein kleines, dünnes Präparat sehr zerbrechlich und unter dem Mikroskop nur mit Vorsicht 
zu bewegen ist. Wie dem auch sei, beide Methoden haben ihre Vorteile und es bleibt 
jedem überlassen, sich die für ihn geeignete herauszusuchen.
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Abb. 7: Fertiges Dauerpräparat
Abb. 8: Etikett für den präparierten Falter
Abb. 9: Kombiniertes Etikett mit Präparat
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Abb. 10: Arbeitstisch mit Mikroskop

2 Bildliche Darstellung
Wie bereits in der Einleitung besprochen, hängt der Wert einer wissenschaftlichen Arbeit 
auch von ihrer „Aufmachung“ ab.
Es ist schon ein Unterschied, ob ein Fachaufsatz mit oder ohne erläuterndes Bildmaterial 
gedruckt wird. Natürlich ist dabei Voraussetzung, daß das Bildmaterial gut und informativ 
ist. Zum Bildmaterial kommt dann der Text, und beides muß so angeordnet werden, daß 
ein gutes Gesamtbild entsteht. Man sollte es auf keinem Fall dem Drucker überlassen, 
Anordnung des Textes, Größe und Anzahl des Bildmaterials zu bestimmen. Jeder Drucker 
ist dankbar, wenn ihm Hinweise auf den Stand und die Größe der Bilder gemacht werden. Er 
kann dann viel leichter die Wünsche des Autors beim Umbruch verwirklichen.
Im Folgenden werden also nicht nur Hinweise über die Entstehung des Bildmaterials, son
dern auch praktische Tips für die spätere Verwertung in einer Facharbeit gegeben.

2.1 Die zeichnerische Darstellung
Wer einmal in größerer Menge Mikropräparate fotografiert hat, kann ermessen, wie 
schwer es ist, brauchbare Fotos zu erhalten. Entweder sind die Präparate so dick, daß 
Unschärfen entstehen, oder -  und das passiert häufig beim Dauerpräparat -  liegen einige 
Teile des Präparates nicht so, wie man es haben möchte.
Im Grunde genommen gibt es da nur eine probate Lösung: die zeichnerische Darstellung. 
Zwar ist ein Foto unbestechlich und gibt alles wieder, doch hat die Zeichnung den Vorteil, 
daß man eben Fehler und Beschädigungen im Genital oder Unschärfen durch zu dicke 
Präparate ausgleichen kann.
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Legende zu Tafel 1 

Schematische Darstellungen
Die folgenden Abbildungen zeigen die drei Arten der Eupithecia absinthiata CL -  Gruppe 
im Vergleich zu der nicht näher mit ihr verwandten Eupithecia assimilata DBL

1. Eupithecia absinthiata CL rechte Flügelhälfte
2. Eupithecia goossensiata MAB. rechte Flügel hälfte
3. Eupithecia expaliidata DBL rechte Flügelhälfte
4. Eupithecia assimilata DBL rechte Flügelhälfte
5. Eupithecia absinthiata CL männliches Genital
6. Eupithecia goossensiata MAB. männliches Genital
7. Eupithecia expallidata DBL männliches Genital
8. Eupithecia assimiiata DBL männliches Genital
9. Eupithecia absinthiata CL männliches Genital -  Ventralplatte

10. Eupithecia absinthiata CL männliches Genital -  Aedoeagus
11. Eupithecia goossensiata MAB. männliches Genital -  Ventralplatte
12. Eupithecia goossensiata MAB. männliches Genital -  Aedoeagus
13. Eupithecia expallidata DBL männliches Genital -  Ventralplatte
14. Eupithecia expallidata DBL männliches Genital -  Aedoeagus
15. Eupithecia assimilata DBL männliches Genital -  Ventralplatte
16. Eupithecia assimilata DBL. männliches Genital -  Aedoeagus
17. Eupithecia absinthiata CL. weibliches Genital -  Bursa
18. Eupithecia goossensiata MAB. weibliches Genital -  Bursa
19. Eupithecia expallidata DBL. weibliches Genital -  Bursa
20. Eupithecia assimilata DBL. weibliches Genital -  Bursa

13



Tafel 1

i  1 cm (1- 4) h

\  1mm (9-16) |—
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Zeichnungen können schematisch oder auch naturalistisch ausgeführt werden. Im Prin
zip ist es aber besser, schematische Zeichnungen anzufertigen, denn naturalistisches 
Zeichnen verlangt doch schon ein hohes technisches Können und ein gutes Maß an 
Begabung.
Es gibt zwei Techniken, um auch als Ungeübter zu guten, brauchbaren Zeichnungen zu 
kommen:
Zum Ersten die altbewährte Methode, mit dem linken Auge das Bild im Mikroskop zu 
betrachten und bei geöffnetem rechten Auge das entstehende Fiktivbild aufzuzeichnen. 
Die zweite Art zu zeichnen ist noch besser: Das Präparat wird in den Diaprojektor gegeben 
und das entstehende Bild in beliebiger Größe auf dem als Projektionsgrund benutztem 
Papier nachgezeichnet. Genaue Einzelheiten können später nach dem Mikroskop 
ergänzt werden. Die auf Tafel 1 gezeigten Flügel und Genitalbilder der absinthiata- 
Gruppe (WEIGT, 1979/2) sind auf diese Weise entstanden.
Bei dieser Aufzählung von Methoden soll nicht unerwähnt bleiben, daß sich natürlich 
auch mit Zeichengeräten, die direkt an das Mikroskop montiert werden können, sehr gute 
Ergebnisse erzielen lassen. Doch sind solche Geräte relativ teuer.
Für die Zeichentechnik wird zum Vorzeichnen zuerst ein weicher Bleistift (HB) verwendet, 
so daß jederzeit noch Korrekturen möglich sind. Als Zeichenpapier ist stark geleimter 
Aquarellkarton, glatt (Schoellerhammer), am besten geeignet.
Die entgültige Zeichnung wird mit Tusche und Zeichenfeder oder -  noch besser -  mit ver
schiedengroßen Isographen (Rotring 2000) ausgeführt. Auch jetzt sind noch, dank des 
stark geleimten Zeichenkartons, Korrekturen und Verbesserungen möglich. Das ge
schieht ganz einfach durch Schaben mit einer Rasierklinge.

2.2 Verbreitungskarten
Seit einiger Zeit ist es üblich, bei faunistischen Arbeiten sogenannte Verbreitungskarten 
zu verwenden, in denen die Fundorte punktartig eingefügt werden. Es gibt nun verschie
dene Methoden, Verbreitungskarten darzustellen. Da wäre zuerst einmal eine Verbrei
tungskarte auf der Grundlage von Meßtischblättern, eingeteilt in die einzelnen Qua
dranten.
Vor einigen Jahren wurde in der Universität Saarbrücken die computermäßige Erfassung 
aller europäischen Wirbellosen begonnen. Diese Arbeit ist bei den Schmetterlingen noch 
nicht über die Tagschmetterlinge hinausgegangen. Für die Kartierung wurden nicht Meß
tischblätter, sondern das UTM-Raster zugrunde gelegt. Viele bisherige Veröffentlichun
gen faunistischer Art sind inzwischen mit UTM-Raster-Karten ausgestattet worden, da
mit später immer Parallelen zwischen den Computerrasterkarten und den Veröffent
lichungen gezogen werden können.
Abb. 11 zeigt eine Fundpunktkarte von Westfalen, bei der ein 10 km UTM-Raster verwen
det wurde. Die offenen Kreise bezeichnen in der Literatur genannte Fundorte, halbierte 
Kreise Funde vor 1950 und Vollkreise Funde, die nach 1950 gemacht wurden. 
Fundpunktkarten ähnlicher Art mit UTM-Raster können von der Universität Saarbrücken, 
unter der Bezeichnung „Erfassung der Wirbellosen Europas“ angefordert werden.

2.3 Die Fotoausrüstung (Abb. 12 a -  c)

Um eine wissenschaftliche Arbeit mit gutem Bildmaterial zu versehen, sollte die Kame
raausrüstung schon gehobenen Ansprüchen genügen können. Da meistens Nahaufnah
men gemacht werden müssen, ist eine Kleinbild-Systemkamera, Format 24 X 36 mm, mit 
Wechselobjektiven und Zubehör unbedingt erforderlich.
Kamera (einäugige Spiegelreflexkamera) und Zubehör sind heutzutage nicht mehr uner
schwinglich.
Nicht nur der Fachhandel, sondern auch die Fotofachabteilungen der großen Versand- 
und Kaufhäuser bieten neben deutschen auch japanische Markenkameras relativ preis
günstig in guter bis sehr guter Qualität an.
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Abb. 11: Verbreitungskarte von Westfalen

Bei der Bearbeitung der Blütenspanner Westfalens (WEIGT, 1976, 1977, 1978) hat der 
Verfasser mit folgenden Systemen die besten Erfahrungen gemacht. Sie reichen prak
tisch für alle gewünschten Aufnahmetechniken aus:

2 Gehäuse der Spiegelreflexkamera (für Schwarzweiß- und Farbbilder),
1 50 mm-Objektiv,
1 35 mm-Objektiv,
1 135 mm-Objektiv,
1 Balgengerät mit Einstellschlitten,

5 - 6 Tubusverlängerungen (Automatikzwischenringe),
1 Retroring.

Der Retroring ist auf jeden Fall erforderlich, denn er ermöglicht, daß das 35 mm-Objektiv 
umgekehrt angeschraubt werden kann. Retro- oder Umkehrringe gibt es beim Fachhan
del. Wenn ausnahmsweise einmal für einen bestimmten Kameratyp kein Ring beschafft 
werden kann, so kann man ihn leicht in einer ortsansässigen Dreherei, unter Angabe der 
beiden Gewinde, anfertigen lassen.
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Abb. 12: Tubusverlängerungen mit verschiedenen Objektiven
a) mit 135 mm-Objektivfür Fotos bis 1:1
b) mit 35 mm-Objektiv in Retrostellung für Fotos bis 8:1
c) gleiche Anordnung wie b) mit Vorrichtung für Mikrofotos
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Und nun zur Praxis:
Die Abbildung 12 zeigt die drei, für die Fotografie von Blütenspannern wichtigen Aus
rüstungsmöglichkeiten; die Abbildung 12a (oben) das voll ausgezogene Balgengerät mit 
135 mm-Objektiv. Hiermit lassen sich Aufnahmen im Abbildungsmaßstab von 1 : 1 
machen. Dabei ist der Kameraabstand zum Objekt so groß, daß optimal mit Blitz oder 
Lampe ausgeleuchtet werden kann.
Das Größenverhältnis von 1 : 1 bildet das Objekt in natürlicher Größe auf dem Film ab. 
Daher können später sogar noch Messungen durchgeführt werden, also selbst dann 
noch, wenn man den Falter oder die Raupe schon längst nicht mehr zur Hand hat.
Die Abbildung 12b (Mitte) zeigt die gleiche Anordnung von Kamera und Balgengerät, jetzt 
aber mit dem 35 mm-Objektiv, in Retrostellung, ausgerüstet. Hiermit lassen sich Ver
größerungen bis 8 : 1 erzielen.
Bei dieser starken Vergrößerung sind schon Fotos möglich, auf denen Genitale recht gut 
abgebildet werden. Eine kleine Zusatzvorhchtung, die hierbei das Fotografieren praktisch 
narrensicher macht, ist auf Abbildung 12c (unten) zu sehen. Sie wird im Kapitel 2.5 noch 
näher beschrieben.
Kamera mit Balgengerät und Objektiv wiegen je nach Kameratyp zwischen 1,5 und 2,5 kg. 
Dieses Gewicht kann, zumal die Kameraausrüstung durch den großen Balgenauszug 
leicht kopflastig ist, nur ein sehr stabiles Stativ tragen, wie man es z. B. für Schmalfilm
kameras verwendet. Die schwächeren Ausziehstative, die meist für Familienfotos ver
wendet werden, sind viel zu schwach und deshalb denkbar ungeeignet.
Zum Schluß dieses Kapitels noch einige Worte zum Filmmaterial:
Es können praktisch alle Dia- und Schwarzweißfilmtypen verwendet werden. Jedoch soll
te die Filmempfindlichkeit 50 ASA (= 18 DIN) nicht überschreiten. Hochempfindliche 
Filme sind meistens schon so grobkörnig, daß sich das später bei der Dia-Projektion oder 
bei Vergrößerungen negativ auswirkt.
Wenn es darum geht, lebende Falter, Eier oder Raupen zu fotografieren, ist es empfeh
lenswert, eine Filmsorte zu verwenden, von der man schon in wenigen Tagen Bild- oder 
Diamaterial fix und fertig entwickelt zurück erhält. Blütenspanner haben nur sehr kurze 
Präimaginalstadien,und auch den lebenden Falter kann man nicht allzulange unbeschä
digt aufbewahren. Sind also die Fotos nichts geworden, kann man sie gleich noch einmal 
machen.

2.4 Die richtige Beleuchtung
Starke Vergrößerungen, also von 1 : 1 ab, verlangen eine große Tubusverlängerung. 
Selbst helles Tageslicht reicht nun nicht mehr aus, um mit kleiner Blendenöffnung (8-22) 
eine möglichst große Schärfentiefe zu erreichen. Künstliche Beleuchtung, die diese Blen
denöffnungen gestattet, ist also unbedingt erforderlich.
Da sind zuerst einmal Fotolampen zu nennen. Sie kann man aber nur zu Hause, also im 
Studio, verwenden, da sie infolge ihrer hohen Wattzahlen von 500 oder 1000 einen Netz
anschluß benötigen. Sie verstrahlen neben ihrem Licht eine gute Portion an Wärme, und 
infolge des Wärmestaus in einem geschlossenen Raum kommt es dann schnell zu einer 
starken Überhitzung. Zarte Gebilde, wie es Schmetterlinge und ihre ersten Stadien sind, 
vertragen große Hitze nur wenige Sekunden. Diese Zeit ist aber zu kurz, um das zu foto
grafierende Objekt auszurichten, die Kamera einzurichten und die richtige Beleuchtungs
stellung auszuprobieren. In dieser Zeit sind die Tiere entweder in den Schatten ver
schwunden oder so geschädigt, daß sie eingehen werden.
Fotolampen kommen also für lebende Blütenspanner und deren erste Stadien nicht infra
ge. Man kann sie allenfalls für die Ausleuchtung beim präparierten Falter verwenden. 
Neben den üblichen Fotoleuchten gibt es noch Halogenlampen, die meist für die Filmerei 
verwendet werden. Sie sind zwar nicht ganz so heiß, doch auch sie verstrahlen noch zu
viel Hitze. Sie sind ebenfalls ungeeignet.
Die beste Lichtquelle ist also der Blitz. Und die Praxis hat gezeigt, daß hiermit wirklich 
befriedigende Aufnahmen in freier Natur oder im Studio gemacht werden können. Es gibt 
heute eine ganze Reihe guter und trotzdem preiswerter Geräte, die teilweise sogar mit 
computergesteuerter Lichtabgabe ausgestattet sind.
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Abb. 13:
Direkte Beleuchtung cUjrch 
Blitzgerät auf der Kamera

Abb. 14: Ausleuchtung mit zwei getrennt von der Kamera verwendeten Blitzgeräten.
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In der freien Natur, wo man nur selten ein Stativ verwenden kann, um relativ flüchtige 
Tiere zu fotografieren, ist große Schnelligkeit der Lichtabgabe eines Blitzes wünschens
wert. Andernfalls gibt es verwackelte Bilder.
Wie bereits gesagt, reicht Tageslicht bei einer Tubusverlängerung, wie sie für das Foto
grafieren der Blütenspanner und ihrer ersten Stände benötigt wird, nicht aus. Deshalb 
muß der Blitz eine möglichst hohe Leitzahl aufweisen (etwa ab 22) und eine große Licht
menge abgeben können. Im Freien und auch bei vielen Studiofotos hat es sich bewährt, 
direkt von der Kamera aus zu blitzen, d. h., den Blitz in den Blitzschuh auf der Kamera zu 
stecken (Abb. 13).
Das umgebende helle Tageslicht sorgt dann zusätzlich dafür, daß harte Schlagschatten 
nur abgemildert in Erscheinung treten. Bei Studiofotos oder unzureichenden Lichtver
hältnissen im Freien kann das Tageslicht durch einen zweiten Blitz (Anschlüsse für 2 Blit
ze gibt es in jeder Fotohandlung) ersetzt werden. Dieser Blitz wird seitlich von der Kamera 
angeordnet. Es können aber auch zwei Blitze getrennt von der Kamera verwendet 
werden (Abb. 14). In jedem Fall werden die Schlagschatten gemildert.
Bei Aufnahmen des präparierten Schmetterlings kann auf künstliche Beleuchtung ganz 
verzichtet werden, da sich das Objekt nicht bewegt und lange Belichtungszeiten möglich 
sind. Die Abb. 24 im Kapitel 2.6 zeigt anschaulich die Anordnung von Objekt, Kamera und 
Belichtung.
Abb. 15 zeigt einen präparierten Blütenspanner der Art Eupithecia succenturiata. Er 
wurde mit größtmöglicher Tubusverlängerung, 135 mm Objektiv und direkter Blitzbe
leuchtung von der Kamera aus, fotografiert. Auffallend an dem so entstandenen Foto ist 
nicht nur, daß das abgebildete Tier in seiner Zeichnung sehr flach erscheint, weil durch 
die direkte Beleuchtung Geäderschatten ausgeschlossen werden, sondern es zeigt auch 
krass und deutlich den Schatten des Tieres auf der Unterlage. Die Harmonie des Bildes 
wird dadurch erheblich gestört. Hinzu kommt noch, daß durch die extrem große Tubus
verlängerung in den Bildecken Dunkelstellen entstanden sind, die durch richtige Objek
tivwahl hätten vermieden werden können. Objektive mit langen Brennweiten haben bei 
übergroßen Tubusverlängerungen ihre Grenzen.
Die Abb. 16 und 17 zeigen ein anderes Tier der gleichen Schmetterlingsart, das wesent
lich kontrastreicher wirkt, weil durch die natürliche Tageslichtbeleuchtung, von vorn 
oben, alle Falten und Schatten in Erscheinung treten. Das Foto wirkt dadurch nicht nur 
wesentlich lebendiger und der abgebildete Falter natürlicher, das weiche Tageslicht ver
hindert harte Schlagschatten unter dem Falter. Der Hintergrund wird weich ausgeleuch
tet und bildet einen guten Kontrast zum abgebildeten Tier.
Ähnliche Effekte wie mit dem Tageslicht kann man auch durch die Anordnung von zwei 
bis drei Leuchtstoffröhren erreichen, die ja bekanntlicherweise ein mehr oder weniger 
schattenarmes Licht erzeugen.

Und jetzt noch einige Worte zu den Belichtungszeiten:
Wenn mit Tageslicht ein unbewegtes Objekt fotografiert wird, kann die Kamera mit Bal
gengerät und einem Normalobjektiv von 50 mm verwendet werden. Die Belichtungszeit 
wird anhand des in der Kamera eingebauten Belichtungsmessers ermittelt. Hier beste
hen also kaum größere Schwierigkeiten, zu guten Aufnahmen zu kommen.
Jeder Hersteller von Blitzgeräten gibt seinem Produkt eine Leitzahltabelle mit, aus der bei 
Tubusverlängerung, Verwendung von unterschiedlichen Objektiven und unterschied
lichen Objektabständen, verschiedene Leitzahlen abzulesen sind. Diese sind meist nur 
Richtwerte. Genaue Werte kann man eigentlich nur durch Probeaufnahmen mit den 
unterschiedlichen Vergrößerungen, d. h. Tubusverlängerungen und Objektiven, ermitteln, 
wobei die Leitzahl natürlich zugrunde gelegt wird.
Am besten ist es, und das ist auch am billigsten, mit einem Schwarz-Weiß-Film, entspre
chend der angegegebenen Leitzahl, die entsprechende Blende zu wählen und dann 
jeweils zwei Aufnahmen mit Blenden davor und zwei mit Blenden danach zu machen. 
Man gewinnt dadurch 5 verschieden belichtete Aufnahmen, aus denen sich die beste 
heraussuchen läßt. Da der Blitz immer ein konstantes Licht abgibt, kann dann anhand 
einer kleinen Tabelle sehr schnell abgelesen werden, welche Belichtungszeit bei welcher 
Vergrößerung infrage kommt.
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Abb. 15: Eupithecia succenturiata 9
direkt von der Kamera aus geblitzt.

Abb. 16: Eupithecia succenturiata d*
bei Tageslicht von vorn oben fotografiert.

Abb. 17: wie 16, jedoch Unterseite.

21



2.5 Mikrofotos
Brauchbare Fotos mit stärkerer Vergrößerung können im Prinzip nur mit Hilfe des Mikros- 
kopes angefertigt werden, wobei nur das Kameragehäuse verwendet wird und die 
Mikroskopobjektive die Optik der Kamera ersetzen.
Die Abb. 18 zeigt den Arbeitstisch mit Mikroskop und einer dazugehörigen Fotoeinrich
tung. Nicht nur das Mikroskop, sondern auch die Fotoeinrichtung ist relativ teuer und 
nicht für jeden erschwinglich.
Es lassen sich jedoch auch auf eine ganz simple und einfache Art recht brauchbare Fotos 
machen, direkt mit der Kamera, also ohne jedes Mikroskop. Die Abb. 19 zeigt dazu folgen
des Schema für den Selbstbau dieses einfachen Gerätes:
1. Der Retro-(Umkehr-) Ring wird an das voll ausgezogene Balgengerät geschraubt.
2. Daran wird dann umgekehrt, also in Retro-Stellung, das 35 mm -  Objektiv montiert,
3. an dieses wiederum der größte Zwischenring.
4. Über den Zwischenring wird ein kleines Holzgestell geschoben, das problemlos ange

fertigt werden kann:
Es besteht aus vier 2,5 cm breiten, 7,5 cm langen und 1 cm dicken Holzleisten, die 
hochkant auf Gehrung geschnitten und zusammengeklebt einen quadratischen 
Rahmen ergeben. In den Rahmen wird genau in die Mitte der größte Zwischenring ge
legt, nachdem er vorher mit Löschpapier einmal umwickelt wurde. Nun werden die 
Zwischenräume zwischen Zwischenring und Holzrahmen mit handelsüblichem 
Schnellspachtel (z. B. Prestolit, im Autozubehörhandel erhältlich) ausgefüllt. Bereits 
nach wenigen Minuten kann der Zischenring herausgezogen und das Ganze plange
schliffen werden. Das Löschpapier bleibt dabei fest am Füllspachtel kleben und 
bewirkt, daß der später eingeschobene Zwischenring sich leicht und ohne zu 
wackeln bewegen läßt.
An der Außenseite (Vorderseite) werden mit 4 kleinen Schrauben zwei Gummi
streifen (wie man sie im Textilhandel erhält) verschraubt. Unter dieser praktischen 
Klemmvorrichtung läßt sich nun ein Objektträger mit dem präparierten Genital leicht 
befestigen. Auf den Zwischenring gesteckt, kann nun das Präparat durch Hin- und 
Herschieben des Holzrahmens scharf eingestellt werden.
Durch Abblenden am Objektiv lassen sich leicht gute und kontrastreiche Bilder erzie
len. Die Belichtungszeit kann, wie üblich, bequem am Belichtungsmesser in der 
Kamera abgelesen werden.

Abb. 18: Mikroskop mit Fotoeinrichtung
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1Abb. 19:
Einfache Vorrichtung für Mikrofotos 
ohne Mikroskop.

1. Retroring
2. 35 mm-Objektiv
3. großer Zwischenring
4. aufschiebbares Holzgestell mit 

Klemmvorrichtung
5. gleiches Gerät, von vorn gesehen

2

3
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Der Verfasser hat mit diesem Gerät recht gute Erfahrungen gesammelt. Es gestattet, 
je nach verwendetem Objektiv, Vergrößerungen bis 8 : 1. Ein besonderer Vorteil der 
ganzen Einrichtung ist, daß Verwackelungen praktisch ausgeschlossen sind. Die 
Kamera kann frei gegen den hellsten Punkt des Himmels gerichtet und die Belich
tung eingestellt werden.

Es fällt nun nicht schwer, mit den so entstandenen Fotos eine kleine Bestimmungssamm
lung aufzubauen, wobei man sich noch nicht einmal entscheiden muß, ob als Dia oder 
Schwarz-Weiß-Bild.
Der Verfasser hat festgestellt, daß in einem Diavortrag, das als Dia benutzte Negativ eines. 
Schwarz-Weiß-Filmes am besten ankommt. Durch den hier dunklen Hintergrund (beim 
Papierbild und Dia ist er hell) und die feinen, hellen Konturen des Genitalbildes wird das 
Auge des Betrachters längst nicht so ermüdet. Ein auf die Leinwand projizierter weißer 
Hintergrund eines Dia-Positives ist kaum lange zu ertragen. Von dem so zweckentfremde
ten Negatjv sind natürlich Schwarz-Weiß-Abzüge immer noch möglich, auch wenn es wie 
ein Dia-Positiv gerahmt wird.
Im Kapitel 2.1 über die zeichnerische Darstellung ist schon ausführlich darüber gespro
chen worden, was für Publikationen angebrachter sei, das Foto oder die Zeichnung. 
Ein Foto wird immer objektiv sein und alles abbilden, was das Mikroskop zeigt, also auch 
Dinge, die für die Determination nicht wichtig, manchmal sogar störend sind. Solche 
Details können natürlich bei der Zeichnung weggelassen werden. Man muß von Fall zu 
Fall entscheiden, was informativer und sinnvoller ist, Zeichnung oder Foto, möglicher
weise kann beides miteinander kombiniert werden (WEIGT, 1978).
Die Abb. 20 zeigt im oberen Teil den Fühlereines Eupithecia-tenuiata- und darunter den 
eines Eupithecia-inturbata-Männchens. Der Informationswert dieser beiden Fotos liegt 
auf der Hand: Aufgrund von einfachen Fotos kann eine eindeutige Determination beider 
Arten erfolgen, da der Bau der Fühler und die Bewimperung dereinzelnen Segmente sehr 
unterschiedlich ist.

b

Abb. 20: Fühler unter dem Mikroskop
a) von Eupithecia tenuiata cf
b) von Eupithecia inturbuta cf
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Abb. 22: cf -Genital von Eupithecia plumbeolata ,

1 mm

Abb. 23: Aedoeagus von cf Eupithecia intricata
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Leider ist das nicht immer so schön bei anderen Arten zu sehen. Für die Determination 
sind deshalb die Genitalien von Männchen und Weibchen ebenso wichtig.
Abb. 21 zeigt ein weibliches Genital, Abb. 22 ein männliches und Abb. 23, viel stärker ver
größert, den Aedoeagus.
Bei weiblichen Genitalbildern treten sehr feine Strukturen in der Bedornung der Bursa 
und des Bursahalses auf. Zeichnerisch sind diese Strukturen nicht immer ganz genau, 
auch vom besten Zeichner nicht, zu übernehmen. Deshalb wird trotz der vielleicht entste
henden Faltenbildung in der Bursa meist das Foto eines Dauerpräparates bevorzugt. 
Ähnlich ist es beim männlichen Genital. Während die Valven meistens sehr dünn sind und 
ausgebreitet ihre volle Charakteristik wiedergeben, werden Uncus, Tegumen, Transtilla, 
Anellus und Vinculum mehr oder weniger gequetscht. Die Fälle sind recht selten, daß 
ein Präparat, wie es die Abb. 22 zeigt, so gleichmäßig ausfällt. Hier ist die Zeichnung also 
besser.
Beim Aedoeagus (Abb. 23) sollte aber wieder das Mikrofoto bevorzugt werden, da auch 
hier sehr feine, diffizile Strukturen auftreten, die das Mikrofoto am besten bringt.
Alle Objekte sollten, wenn es eben geht, so abgebildet werden, daß das Format des Fotos 
möglichst ausgenutzt wird. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, in jedes Foto den ver
wendeten Vergrößerungsmaßstab (möglichst in mm) einzuzeichnen. Den Maßstab kann 
man am leichtesten erhalten, wenn man ein übliches Mikrometerdia (beim Optiker erhält
lich) mitfotografiert. Dieses Dia hat meist eine Stricheinrichtung von 0,01 mm. Es dient 
später als Grundlage für den eingezeichneten Maßstab.

2.6 Dokumente vom präparierten Falter
Je kleiner ein Schmetterling ist, desto schwieriger wird es, ihn fotografisch abzubilden. 
Das liegt nicht so sehr an der Aufnahmetechnik, als vielmehr an der Tatsache, daß mit 
stärkerer Vergrößerung auch alle Beschädigungen besser sichtbar werden. Es gibt wohl 
kaum einen präparierten Schmetterling, der bei näherer Betrachtung nicht solche Fehler 
und Mängel aufweisen würde.
Nun kann man vieles schon mit der richtigen Beleuchtung ausgleichen. Für ein solches 
Foto eignet sich am besten ein Klemmstativ, das mittels Zwinge fest mit der Unterlage 
verbunden ist (Abb. 24). Für die Beleuchtung des Objektes ist, wie bereits beschrieben, 
Tageslicht von vorn-oben die beste Beleuchtung. Es können so schattenfreie Bilder 
erzielt werden, die den Schmetterling plastisch, konturscharf und mit einer Zeichnung, die 
in alle Details geht, abbilden.
Als Unterlage eignet sich ein Styropor-Plättchen von etwa 1 0 X 1 0 X 1  cm, in das der 
Falter gesteckt werden kann. Beklebt wird dieses Plättchen mit hellblauem matten 
Velourspapier, das es heute schon als Selbstklebefolie in Bastelgeschäften zu kaufen 
gibt. Der helle Blauton erscheint auf dem Schwarz-Weiß-Foto hellgrau, beim Farbfoto 
paßt das helle Blau am besten zu den doch meist bräunlichen Farbtönen der Flügel. 
Sehr helle Tiere, wie z. B. Eupithecia venosata und Eupithecia centaureata, können natür
lich auch vor einem dunkler blauen Hintergrund fotografiert werden.
Und nun zur Retusche für den Druck:
Beim Farb-Dia-Positiv kann man natürlich nichts mehr retuschieren. Anders ist es beim 
Schwarz-Weiß-Bild. Der Verfasser bevorzugt als Vorlage für den Druck Schwarz-Weiß- 
Bilder im Format 9 X 13, an denen ohne große Mühe mit harten und weichen Bleistiften 
notwendige Retuschen und Korrekturen vorgenommen werden können. Die Abb. 25 und 
26 zeigen anschaulich, wie dies gemacht wird. Die bei einer evtl. Genitalpräparation 
entfernten Hinterleiber können mit einem Selbstkleberaster (z. B. Letraset LT 18 oder 
LT 25) angedeutet werden. Das Raster sagt aus, daß der Hinterleib zwecks Genitalpräpa
ration entfernt wurde.
Im begleitenden Text wird natürlich auf evtl. Retuschen hingewiesen und auch bemerkt, 
daß eine Genitalpräparation vorgenommen wurde. Werden die fotografierten Schmetter
linge zu einer Tafel zusammengestellt, so wird, da jeder Schmetterling ja ein Dokument 
der betreffenden Fauna darstellt, jede Abbildung mit Datum und Fundort in einer Tafel
legende erwähnt.
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Abb. 24: Kiemmstativ mit Kamera, Balgengerät und 50 mm-Objektiv. 
Beleuchtung durch Tageslicht von vorn-oben.
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Abb. 25: Stark beschädigter Fa lter. . .

Abb. 26:... ist nach der Retusche wieder vollständig
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2.7 Freiland- oder Studiofotos?
Fotos, die draußen in freier Natur gemacht wurden und das abgebildete Tier in seiner 
natürlichen Umgebung zeigen, sind Naturdokumente.
Nun scheiden sich die Geister, ob die Qualität solcher Fotos für eine lebendig gestaltete 
Dokumentation, also für den Druck, angebracht sei. Sicherlich ist das der Fall, wenn man 
wirklich das Tier in seiner natürlichen Umgebung zeigen will und das Foto lediglich z. B. 
die Anpassungsfähigkeit des Tieres demonstrieren soll. Jedoch bei derartig kleinen 
Tieren, wie es die Blütenspanner sind, bleibt im entgültigen Foto nichts mehr von dieser 
gewünschten Umgebung übrig, es sei denn ein Pflanzenstengel oderein kleiner Teil der 
Baumrinde, auf der der Falter gerade sitzt (Abb. 27).
Der Abbildungsmaßstab ist einfach zu groß, um mehr als eben nur einen relativ unwichti
gen Teilbereich mit abzubilden. Hier ist also ein Studiofoto viel angebrachter.
Ein Foto, das aber immer ein Naturdokument sein muß, ist die Abbildung des Lebensrau
mes, also das Biotopfoto. Die Abb. 28 zeigt einen solchen Lebensraum und zwar den der 
Eupithecia pulchellata-digitaliaria.
Dieser Blütenspanner lebt in den Blüten und an den Früchten des Roten Fingerhutes. Eine 
Besiedlung von Fingerhutpflanzen findet jedoch nur dort statt, wo diese bereits seit meh
reren Jahren anzutreffen sind. Die Stärke der Besiedlung, also die Populationsdichte, rich
tet sich dabei nach dem günstigsten Standort der Futterpflanze der Raupe.
Das Biotopfoto soll deshalb so gestaltet sein, daß es zwar einen guten Überblick über die 
Geländeverhältnisse gibt, dabei jedoch im Vordergrund die Futterpflanze, ihren Vegeta
tionszustand zur Zeit des Raupenstadiums und ihren für die Blütenspannerart typischen 
Standort zeigt. Wir sehen also, daß das Foto vom Lebensraum schon allein möglichst 
viele Informationen vermitteln soll, die kaum noch eines erklärenden Textes bedürfen. 
Studiofotos, also Fotos, die zu Hause angefertigt werden, müssen ebenfalls ein Höchst
maß an Information bieten. Sie sollen so gestaltet sein, daß das abgebildete Tier an seiner 
Futterpflanze eine natürliche Haltung zeigt. Bei allen Studiofotos ist neben der bereits 
besprochenen guten Beleuchtung ein kontrastreicher und ruhiger Hintergrund erforder
lich, um das abzubildende Tier aus seiner meist störenden Umgebung optisch herauszu
lösen. Der Hintergrund muß wesentlich zur Bildgestaltung beitragen. Bei Farbfotos ist er 
sogar ein gestalterisches Element, das den vordergründigen Gegenstand in seiner Aus
sage unterstützen soll. Am besten eignen sich dabei dunkelblaue (RAL 5007) und dunkel
grüne (RAL 6002) Pappen von 30 X 30 cm, die mit selbstklebenden Veloursfolien in die
sen Farbtönen beklebt wurden.
Besonders wichtig ist, daß der künstliche Hintergrund bei Aufnahmen mit einem Maßstab 
von 1 : 2 und weniger weit genug vom Objekt entfernt ist. Andernfalls wird der Schatten 
mit abgebildet.
Die Fotos der Abb. 29 u. 30 (Eigelege), Abb. 31 (Raupe) und Abb. 32 (Puppen) sind auf 
diese Weise im Studio entstanden. Benutzt wurde dabei das Balgengerät mit 135 mm- 
Objektiv, bei Abb. 30 ein 35 mm-Objektiv in Retrostellung.

2.8 Wie man Abbildungen wirkungsvoll „bringt“
Im Vorwort wurde bereits schon angedeutet: Selbst die beste Monographie, der beste 
Fachartikel und die interessanteste größere Arbeit sind wirkungslos, wenn sie nicht durch 
informatives Bildmaterial unterstützt werden. Vielen Leuten vergeht allein schon durch 
den Anblick von vielen Druckseiten ohne Abbildungen die Lust am Lesen. Und die will der 
Autor doch gerade wecken. Denn was nützt seine sicherlich hochinteressante Arbeit, 
wenn sie kein Mensch liest.
Deshalb: möglichst viele und informative Abbildungen!
Vor dem Druck werden die Abbildungsgrundlagen (Zeichnungen oder Fotos) gekenn
zeichnet und ihre Stellung im Text markiert. Bei Tafeln ist es wünschenswert, entweder 
eine Reinzeichnung zu erstellen oder eine Skizze mit genauen Standmaßen beizufügen. 
Fürfaunistische Arbeiten können Tafeln erstellt werden, die neben dem Foto des Lebens
raumes auch die Rasterkarte des Untersuchungsgebietes zeigen. Wenn dann dazu noch 
gute Fotos von typischen Schmetterlingen kommen, wird ein hoher Informationswert
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Abb. 27: Eupithecia renosata in natürlicher Ruhehaltung an Baumrinde

Abb. 28: Das Biotopfoto: Lebensraum
von Eupithecia pulchellata digitaliara
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Abb. 29:
Das Eigelege und seine Umgebung 
(,Eupithecia abbreviata,
Eier an endtriebender Eiche).

Abb. 30:
Stark vergrößertes Eigelege. 
Oberflächenstrukturen sind zu 
erkennen.
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Abb. 31: Raupe von Eupithecia breviculata in Ruhestellung unter der Doldenblüte. 
Links dorsal, rechts lateral.

10 mm

Abb. 32: Puppen von Eupithecia expallidata. 
Links dorsal, rechts ventral.
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Tafel 2: Eupithecia pulchellata 
digitaliaria DTZE.
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schon allein durch diese Tafel erreicht. Die Tafel 2 zeigt dieses anschaulich an der Eupi- 
thecia pulchellata-digitaliaria.
Raupen sollten immer von zwei Seiten gezeigt werden, nämlich dorsal und lateral 
(Abb. 31), Puppen dorsal und ventral. Dazu vielleicht noch Eier und lebende Falter in 
natürlicher Ruhehaltung (Abb. 29,30,27). Auch Genitalbilder können, je nach Umfang der 
Arbeit, hinzugefügt werden. Gibt es ähnliche Arten, ist eine vergleichende Darstellung 
angebracht (Tafel 1).
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