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Wissenschaftliche Zeichnungen von Hermann Weber werden bis heute in der entomologischen 
Standardliteratur verwendet und hatten großen Anteil am Erfolg seines Werkes. Er illustrierte alle 
seine Lehrbücher selbst und konnte mit seinen Strichzeichnungen anatomische Strukturen äußerst 
eindrucksvoll darstellen. Seine ästhetisch ansprechenden, räumlichen Darstellungen rek onstruierte 
WEBER hauptsächlich anhand von histologischen Schnittserien. Die im 19. Jahrhundert aufkommen-
den Zinkklischees in Verbindung mit neuen fototechnischen Reproduktionsv erfahren bildeten die 
drucktechnischen Voraussetzungen, um seinen Zeichnungen ihre un verwechselbare Bildersprache 
zu verleihen.
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ALLGAIER C [Zool Inst, Univ, D-72076 Tübingen, Germany]: The Scientif c Illustrations of Hermann 
Weber. – Entomol Gener 31(2): 119–127; Stuttgart 2008-09. – – – [Essay]

Scientif c illustrations of Hermann Weber are still used in the entomological standard literature 
and have played a signif cant role in the success of his w ork. All his textbooks were illustrated by 
himself and he created outstanding line drawings of anatomic structures. He reconstructed his aesthetic 
representations mainly on the basis of histological section series. In the 19th century there came stereo-
types made of zinc into use, which in combination with new photographic reproduction methods formed 
the condition to transmit Hermann Weber’s unique illustration style into print.

Key words: insect anatomy – prepress reproduction – zoological illustration

Die wissenschaftlichen Zeichnungen Hermann Webers haben ganze Generationen angehender 
Biologen in ihren Bann gezogen. Wer weiß, wie viele neue Anhänger sie der Entomologie zugeführt 
haben, indem sie Be geisterung für die F ormen, Konstruktionen und Verhaltensweisen dieser ver-
borgenen Lebenswelt der Insekten geweckt haben? Die Zeichnungen hatten sicherlich einen großen 
Anteil am Erfolg seines Werkes.

Inzwischen ist die zoologische Zeichnung in vielen Bereichen durch die Mikrofotograf  e und 
elektronenmikroskopische bildgebende Verfahren abgelöst w orden. Dennoch sind gute wissen-
schaftliche Zeichnungen bis heute unersetzlich. Viele von Hermann Webers Zeichnungen werden 
als prägnante Klassiker bis heute unverändert abgedruckt oder begegnen uns als Abzeichnungen in 
entomologischen Grundlagenwerken. So wurde Weber auch als „moderner Nachfahre Swammerdams 
und Strauß-Durckheims“ bezeichnet [SIMON 1978]. 

* In memoriam Hermann Weber
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