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Photographische Aufnahmen lebender
Insekten.

Von Franz H o 11 a s, Teplitz-Schönau, Böhmen.

(Fortsetzung.)

Eine ausführliche Darstellung, insbesonders des photographi-
schen Teiles, würde den Raum dieser Zeitschrift stark überschreiten.
Über die allgemeinen und speziell photographischen Fragen, über
Behandlung und Arbeitsweise des Apparates und der Platte, Zu-
sammensetzung des Entwicklers, des Fixierbades, die Herstellung
der Kopien, Ursachen von Fehlresultaten und anderes gibt jedes
Photohandbuch und die Gebrauchsanweisungen der Firmen ge-
nügend Auskunft, im Bedarfsfalle wohl auch der Photohändler.
Die entomologischen Werke, Handbücher und Zeitschriften geben
dagegen einem oft Anregung oder Auskunft auf die verschiedenen
vorkommenden Fragen (oft kann es aber passieren, daß man keine
solche erhält!), das Wichtigste aber ist, daß man die Tiere vorher
genau beobachtet und sich mit ihrem Leben und Treiben ver-
traut macht.

Photographische Ausrüstung.
Kamera . Fast alle Amateurphotographen arbeiten mit sog.

K l a p p k a m e r a s , die ja jedermann bekannt sein .dürften. Die-
selbe kann auch bei vielen Insektenaufnahmen Verwendung finden,
nämlich überall dort, wo sich das aufzunehmende Tier in Ruhe
befindet oder längere Zeit seinen Standort nicht bedeutend wechselt;
so kann man z. B. Eigelege, die meisten Raupen und Larven,
alle Puppen, ruhende oder schlafende Imagos mit ihr aufnehmen.
Wo aber rasches Handeln notwendig wird, wie bei der Aufnahme
von Insekten beim Blütenbesuch, im Fluge, beim Liebesspiel, beim
Überwältigen ihrer Beute usw. ist nur die S p i e g e l r e f l e x -
k a m e r a am Platze. Zwar kann man diese Aufnahmen auch
mittels der Klappkamera herstellen, aber da man bei dieser den
Bildausschnitt und die Scharfeinstellung kurz vor der Belichtung
nicht kontrollieren kann, so werden wohl die meisten Aufnahmen
mißglücken. Bei der Spiegelreflexkamera werden durch einen im
Winkel von 45 Grad liegenden Spiegel die Lichtstrahlen nach
oben auf eine Mattscheibe geworfen und man vermag dadurch bis
zum Augenblick der Belichtung das Objekt in der Größe und
Stellung beobachten, wie es später das Bild zeigt, sodaß man den
passenden Bildausschnitt suchen und auf die richtige Schärfe ein-
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stellen kann. Dabei ist schon vorher nach Belieben der Kasetten-
schieber herausgezogen worden und die Platte liegt aufnahme-
bereit hinter dem Schlitzverschluß. 1st dann das Tier in der ge-
eigneten Stellung, so klappt durch einen Druck auf einen Knopf
der Spiegel hoch und löst dadurch den Schlitzverschluß aus und
die Aufnahme ist gemacht. Dies bewährt sich besonders dann,
wenn einem einmal unerwartet ein Motiv entgegentritt, welches
rasches Handeln erfordert, um auf der Platte fixiert zu werden.
Da man mit der Spiegelreflexkamera aber auch alle anderen Auf-
nahmen herstellen kann, welche mittels der Klappkamera aufge-
nommen werden können, so ist wohl jene die Idealkamera für
den Insektenphotograph. Leider hat sie aber auch einige Nachteile:
sie ist viel schwerer und umfangreicher als die Klappkamera und
ihr Anschaffungspreis ist beträchtlich höher, was aber dann in
Kauf genommen werden muß. ••-• ' r

Es gibt'eine ganze Reihe von Firmen, welche von den beiden,
hier in Betracht kommenden Kameraarten vorzügliche Erzeugnisse
liefern, sodaß man darin eine große Auswahl hat. Besondere Be-
achtung möge man folgenden Punkten widmen: Von den ver-
schiedenen Größen, in welchen die Kamera geliefert wird, ist die
für 9 X 1 2 Plattengröße, die auch sonst am meisten im Gebrauch
steht, am geeignetsten. Ferner muß die Kamera möglichst stabil
gebaut sein, um den verschiedenen Strapazen gewachsen zu sein,
einen doppelten, vielleicht auch einen dreifachen Auszug aufweisen
und einen guten Balgen besitzen. Für die Optik ist das beste Ob-
jektiv gerade gut genug. Man wird also nach Möglichkeit einen
Anastigmaten wählen, bei welchem die Vorder- und Hinterlinse
auch einzeln verwendet werden kann und sich so längere Brenn-
weiten herstellen lassen. Eine Lichtstärke von F : 5'5 bis 6*8 genügt
vollkommen, weil man ja in den meisten Fällen etwas abienden
muß, um die nötige Tiefenschärfe zu erzielen. Die Brennweite des
Objektivs ist zumeist 12 bis 15cm; wenn man aber die Wahl hat,
so schaffe man sich lieber Objektive mit längerer Brennweite,
etwa 18—21 cm an, da in der gleichen Entfernung eine längere
Brennweite ein größeres Bild ergibt. Man braucht deshalb nicht
so nahe an das Tier heranzugehen und erhält auch eine bessere
Perspektive.

S ta t iv . Bei diesem sehe man mehr auf Standhaftigkeit als
auf Leichtigkeit. Die so beliebten Metallstative sind weniger zu
empfehlen, da sie oft, besonders wenn man sie am dringendsten
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benötigt, versagen. Am besten ist noch ein dreiteiliges Holzstativ
mit verstellbaren Füßen.

P l a t t e n f o r m a t : Für viele Insektenaufnahmen genügt das
Format 6 X 9 c m vollkommen, nur bei den größten Formen, oder
wenn man auch die weitere Umgebung mit auf dem Bilde haben
möchte, auch wenn man mehrere Tiere, die gleichzeitig an einer
Stelle versammelt sind, zusammen auf die Platte haben will, muß
man 9X12-Platten nehmen. Um nun auch mit diesen Fällen
rechnen zu können, wähle man eine Kamera für das Plattenformat
9X^2; durch Einschaltung von Einlagen in den Kasetten kann
man dann auch jederzeit 6X9 - Platten verwenden.

P l a t t e n : Nachdem, wie schon oben erwähnt, die Anwendung
von Farbenplatten noch eine beschränkte ist, muß man wenigstens
auf einer farbtonrichtigen Wiedergabe Wert legen. .Dies ist aber
nur durch Verwendung von gu ten o r t h o c h r o m a t i s c h e n
Platten, am besten in Verbindung mit einer mittleren Gelbscheibe
zu erreichen. Diese Platten sind zwar etwas teurer als die ge-
wöhnlichen, aber man mache nur eine Vergleichsaufnahme des-
selben Motivs mit einer gewöhnlichen und mit einer orthochrom-
atischen Platte und man wird sich sofort überzeugen können,
welche große Unterschiede in der Wiedergabe von Farbtönen
herrschen, insbesonders von Blau und Gelb. Die zu verwendenden.
Platten sollen außerdem ein möglichst feines Korn haben (grobes
Korn wirkt störend bei etwaigen Vergrößerungen sowie bei Pro-
jektion), kontrastreich und vor allem klar arbeiten. Schleierbildung
beeinträchtigt sehr die Deutlichkeit der Bilder. In gewissen Fällen,
besonders bei Gegenlichtaufnahmen, sind orthochromatisch licht-
hoffreie Platten notwendig, um Überstrahlung zu vermeiden. Man
gebrauche aber nur Platten von großen, renommierten Firmen, um
sicher zu sein, nur Material in bester, gleichmäßiger Qualität zu
erhalten. Um einige zu nennen: Perorto Grünsiegel, Perorto Anti-
halo, Agfa Chromo, Agfa Chromo-Iso-rapid, Hauff Hlavin und andere.
Sobald man sich für eine Plattensorte entschieden hat, arbeite man
möglichst nur mit dieser und wechsle nicht ständig die Marke.
Denn nur so lernt man eine Marke in ihren Eigenheiten genau
kennen und erzielt dann immer bessere Resultate mit ihr.

(Fortsetzung folgt.)
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