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EDITORIAL

Wie real ist die Realität in den Bildern, insbesondere in denen von Naturfoto-

grafen? Was ist erlaubt? Wo ist die Grenze zu Manipulation? Und was zählt

überhaupt als Bildmanipulation? Fragen über Fragen, die immer wieder gestellt

werden. Erst recht, wenn wieder mal ein Fotograf der Täuschung überführt wird.

In der jüngsten Vergangenheit hatten wir etliche Fälle, die für große Schlag-

zeilen gesorgt haben. So wurden extrem manipulierte Bilder von bekannten 

Naturfotografen zu Siegerbildern bei internationalen Fotowettbewerben er-

klärt, um im Nachhinein – nach der Enthüllung – disqualifiziert zu werden.  

Die Krönung war der Preis der schwedischen Naturschutzbehörde Naturvårdsverket, der 2010 an den

schwedischen Naturfotografen Terje Hellesø ging. Seine Collage aus mehreren Bildern, die er unter 

anderem von Bildagenturen bezogen hatte, wurde zum Siegerbild eines Naturfotowettbewerbs erklärt

und mit einem stattlichen Geldpreis prämiert. Erst danach bemerkten aufmerksame Naturschützer,

dass der auf dem Foto in winterlicher Landschaft abgebildete Luchs ein Sommerfell trug. Daraufhin

stellte man fest, dass das als Naturdokument deklarierte Bild aus mehreren Bildern zusammengesetzt

worden war. 

Das ist nicht nur vorsätzliche Täuschung – ich würde es als Betrug bezeichnen! Doch wo fängt eine

Bildmanipulation an? Sicherlich sind gewisse Bildoptimierungen erlaubt: Kontrast, Farbsättigung, 

Gradation, Weißabgleich, Ausschnittveränderung... All diese Korrekturen (Optimierungen) würde ich

persönlich nicht als Bildmanipulation deklarieren. Sobald jedoch der Fotograf zur „digitalen Bildgestal-

tung“ greift, also Elemente aus dem Foto entfernt oder hinzufügt, entsteht ein neues Bild – und das 

ist kein Naturdokument mehr, sondern ein neues, digital erstelltes Bild. Ein auf diese Weise entstande-

nes Bild darf nie und nimmer in einem Naturfotowettbewerb erscheinen; streng genommen müsste

außerdem bei jeder Veröffentlichung des Bildes auf die Herstellung der Aufnahme hingewiesen wer-

den.

Vor wenigen Wochen ist auch der bekannte deutsche Naturfilmer Andreas Kieling negativ aufgefallen.

In seiner Naturdokumentation in der Terra-X-Sendung „Kielings wildes Deutschland“, die im ZDF 

ausgestrahlt wurde, hat der Tierfilmer Wolfshunde als Wölfe präsentiert. Dass Tricksereien in der 

Filmindustrie gang und gäbe sind, ist bekannt; doch hätte Kieling als erfahrener Naturfilmer und als

Naturschützer die Zuschauer im Abspann darauf hinweisen müssen, wie die Aufnahmen zustande

kamen und was sie zeigen. Bei großen Naturdokumentationen etwa der BBC ist das der gängige Weg.

Der Fehler wird Kieling sicher noch lange Zeit begleiten und auch noch lange einen Schatten auf 

seine Arbeit in Sachen Naturdokumentation werfen. Ich würde mir wünschen, dass ein derartiger 

Fehler nicht wieder vorkommt und Herr Kieling uns zukünftig weiterhin spannende Naturreportagen,

die unter anderem für den Naturschutz werben, zeigen wird.

Fritz Pölking hat sich schon vor vielen Jahren mit dem Thema Bildmanipulation und Bildtäuschung 

beschäftigt, und unvergesslich ist seine Definition der Naturfotografie: „Naturfotografie heißt doch 

eigentlich: das Spektakel der Wirklichkeit und die Faszination des Augenblicks einzufangen.“ Was er

meinte, war: Wenn man die Motive vor der Aufnahme oder nachher auf digitalem Weg manipuliert,

beraubt man sich selbst der größten Wirkung, die Naturfotografie haben kann. Das ist nicht nur 

schade, sondern man bringt sich so letztlich selber um die Freude an der Naturfotografie, um derent-

willen man sie ja eigentlich betreibt.

Lassen Sie sich nicht beirren, genießen Sie die Natur und halten Sie diese so in Ihren Bildern fest, wie

Sie sie vorfinden – auch wenn unsere Natur sich stark verändert, leider sehr oft im negativen Sinne.

Und genießen Sie die vorliegende NATURBLICK-Ausgabe mit vielen interessanten Themen – mit unver-

fälschten Naturaufnahmen!

Herzlichst, Ihr

Liebe Leserin, lieber Leser,
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TITELBILD
„Out of the Water“ 

prämiertes Bild aus dem Fotowettbewerb
AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT 2011

Foto © Chi-Ming Ho (China)
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Wegen großer Nachfrage hat der Veranstalter DIAMIR Erlebnisreisen für die
Fotoreise nach Spitzbergen im Herbst 2013 einen Zusatztermin aufgelegt – der
ursprüngliche Termin ist bereits ausgebucht. Vom 28. September bis zum 6. Ok-
tober 2013 haben nun weitere maximal 18 Fotografinnen und Fotografen die
Gelegenheit, Peter Scherbuk auf einer exklusiven Expeditions-Segelkreuzfahrt
mit der „Noorderlicht“ entlang der Südküste Spitzbergens zu begleiten.
Mit einer Kapazität von maximal 20 Passagieren gehört der eisverstärkte Zwei-
master „Noorderlicht“ zu den kleinsten Expeditionskreuzfahrtschiffen – ideal
für Touren mit individuellem Charakter wie diese Fotoreise. Dank ihrer Wen-
digkeit gelangt die „Noorderlicht“ auch an Orte, die größeren Schiffen nicht
zugänglich sind. Wenn es die Bedingungen zulassen, wird sogar gesegelt. Die
erfahrene Expeditionsleitung legt die Route je nach den Gegebenheiten vor
Ort und mit viel Rücksicht auf die Wünsche der Teilnehmer fest – die flexible
Tourenplanung ist einer der großen Pluspunkte dieser Fotoreise. 
Im Spätherbst bieten sich auf Spitzbergen fantastische Möglichkeiten, Eisbären
und Wale, Rentiere und Polarfüchse zu beobachten. Auch die ersten Eisberge
in den zufrierenden Fjorden sind lohnende Motive. Außerdem besteht in kla-
ren Nächten die Chance, faszinierende Nordlichter über den Himmel huschen
zu sehen. 

Leistungen
• 8 Tage Spitzbergen-Expeditionskreuzfahrt auf der „SV Noorderlicht“
• Fotografische Reiseleitung durch Peter Scherbuk
• Linienflug ab/an Frankfurt/M. in Economy Class 
inkl. Tax und Kerosinzuschlägen (Stand 01.10.2011) 

• Deutsch-/englischsprachige Tourenleitung
• Flexible Routengestaltung, ausgerichtet 
an den örtlichen Gegebenheiten und den 
fotografischen Möglichkeiten

• 7 Übernachtungen in Doppelkabine 
(mit Waschbecken, Du/WC auf dem Gang)

• 1 Übernachtung im Hotel in Longyearbyen (im DZ)
• Vollverpflegung an Bord

Weitere Informationen, persönliche Beratung, Buchung:
DIAMIR Erlebnisreisen GmbH, Livia Sloma
Berthold-Haupt-Str. 2, D-01277 Dresden
Tel. +49 (0) 351/31 20 7-11 · Fax +49 (0) 351/31 20 76
E-Mail: fotoreisen@diamir.de
Internet: www.fotoreisen.diamir.de

SPITZBERGEN – Exklusive Fotoreise 2013
Fotosafari und Expeditionskreuzfahrt
Mit Peter Scherbuk auf Tour: Im Herbst 2013 leitet „Mr. Naturblick“
eine fantastische Fotoreise nach Spitzbergen – sichern Sie sich jetzt
Ihren Platz auf dieser einmaligen Tour in einer kleinen Gruppe!  
ZUSATZTERMIN WEGEN GROSSER NACHFRAGE

Termin:
28.09. – 06.10.2013
Preis:
ab/an Frankfurt/M. 
ab 4.790,– €

Teilnehmeranzahl:
12 bis 18 Personen

Für diese Fotoreise gelten 
ausschließlich die AGBs 
der DIAMIR Erlebnisreisen GmbH.
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NATUR im BLICK

Bienenfresser  – ein exzellenter Jäger. 

Canon EOS 5 D Mark ll · EF 400mm/1:2,8 L IS ll USM mit EF Extender 2,0x · f/5,6 · 1/3200 sek. · ISO 1000
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NATURBLICK-Leser Dr. Peter Kastner zu seinem Bild:

Der Bienenfresser - ein gern gesehener Einwanderer erobert Deutschland
Zur Gattung der Bienenfresser gehören weltweit mehr als 20 Arten. Unser in Mit-
teleuropa vorkommender Merops apiaster ist am weitesten verbreitet und erobert 
als Gewinner der Klimaerwärmung Deutschland.
Aus dem Jahr 1873 stammen sicher dokumentierte Bruten in Baden-Württemberg,
in der wärmsten Region Deutschlands, im Kaiserstuhl. Das ist vielleicht weniger
verwunderlich, liebt doch der, hier wahrscheinlich aus Frankreich stammende, sehr
bunte und somit auffällige Insektenfresser die Wärme.
Inzwischen wurden auch Brutpaare in Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen gesichtet. Seit den 1990er Jahren findet diese bis heute 
anhaltende dauerhafte Besiedlung in Deutschland statt. Neben dem Kaiserstuhl
hat sich aber auch Sachsen-Anhalt (Saaletal) als Standort prächtig entwickelt, 
hier hat wohl die Besiedlung über Ungarn ihren Lauf genommen. Mit ungefähr 100
Brutpaaren lebt inzwischen die Hälfte aller deutschen Bienenfresser in Sachsen-
Anhalt.
Diese Region liegt bei mir vor der Tür, und so ist es nur zu verständlich, wenn ein
Natur liebender Tierfotograf sich wünscht, solch ein fliegendes Juwel als Hoch-
karäter mal in freier Natur beobachten und fotografieren zu können. Aber ohne
dies geplant zu haben, bin ich nach einem arbeitsreichen Tag zu einer Beobach-
tungsfahrt aufgebrochen.
Auf der Suche, wer denn alles schon brütet, begegneten mir der aus Portugal 
bekannte typische  Flug sowie die „Prütt“-Rufe des Bienenfressers. Wahrscheinlich
gerade aus Afrika kommend, befanden sich die Tiere in der Balz. Da ja zu dieser 
Zeit noch nicht klar ist, wer endlich mit wem anbandelt, versuchten sich die 
Männchen gegenseitig zu übertreffen, wer denn wohl der Geschickteste unter den
Jägern sei. Auf dem Speisepan stehen Hautflügler wie Bienen, Hummeln, Wespen,
aber auch Libellen, die sie von einem Ansitz aus oder in reiner Flugjagd erbeuten.
Diese Leckerbissen dienen als Brautgeschenke. 
Wie ich schon vermutete, konnte die Angebetete diesem üpigen Geschenk nicht
widerstehen, und sehr wahrscheinlich ziehen sie gerade ihre gemeinsamen Jungen
auf.  
Was können wir daraus lernen: Kleine Geschenke verschönern uns den Alltag und
erhalten zudem die Freundschaft - und in diesem Fall erhalten sie sogar die Art.  

Dr. Peter Kastner ist als Vermögens-
berater selbstständig in Leipzig tätig.
Natur- und Tierfotografie ist sein Hobby
und schafft den willkommenen Ausgleich
zur Arbeit.
www.foto-kastner.deFo
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Geheimnisvol-
le

Moorlandschaften
TEXT VON PATRICIA HOFMANN · BILDER VON ANDRÉ, PATRICK UND ARMIN HOFMANN

„Oh, wie schaurig ist’s, übers Moor zu gehen!“ Früher sagenumwoben
und unheimlich, heute gepolsterte Wohnstube manch seltener Tier- und
Pflanzenart und Traumlandschaft für Romantiker! Wie faszinierend ist
doch der Anblick eines erwachenden Tages an einem Moorweiher, wenn
kleine Kostbarkeiten auf taubenetzten Feuchtwiesen sichtbar werden
und blumenbunte Randbereiche leuchten. Wir sind in einem zauber-
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NATURFOTOGRAFIE

Das Schwenninger Moos erwacht! Sonne und Nebel bringen das Moor zum Erglühen und tauchen die Landschaft mit ihren bizarren Bäumen 
in ein zauberhaftes Licht. Das Moor ist der Ursprung des Neckars und ein beliebtes Naturschutz- und Erholungsgebiet. 

Nikon D700 · 185 mm ·  f/22 · ISO 200

Seite 8/9:

Leichter Dunst unterstreicht die Mystik dieses Moorweihers, 
und Stille liegt über der Wasserlandschaft. 

Nikon D90 · 40 mm · f/8 · ISO 400
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Geheimnisvolle Moorlandschaften

Allgäuer Moorallianz, Moorrenaturierung, Moorerhaltung und Er-
schliessung neuer Moorgebiete – kurz gesagt, Moore sind in aller
Munde und das ist auch gut so! Egal, ob Niedermoor, Hochmoor,
Moose, Riede oder Feuchtwiesen – es gilt, sie zu erhalten. Auch wir
sind dem Reiz dieser Landschaft erlegen und fotografierten in ver-
schiedensten Mooren und Feuchtgebieten im Allgäu, im Schwarz-
wald und in Ostdeutschland. 

Von der Moorzerstörung bis zum Moorschutz 
Es gibt leider keine „heile Moorwelt“ mehr, denn seit der Industria-
lisierung wurden Moore großflächig entwässert und daraus Grün-
und Ackerland geschaffen, Torf abgebaut und als Erdzusatz, Brenn-
material, Einstreu und bis in unsere Zeit als Heilmittel in Form von
Bädern und Packungen verwendet. So wurde oft aus dem unge-
liebten, nutzlosen, öden und unheimlichen Ort, an dem angeblich
Geister spukten, Irrlichter arglosen Menschen Furcht einflößten und
Böden existierten, die einen „verschlucken“, nutzbares Land 
gewonnen. Doch Moore sind nicht unnütz, ganz im Gegenteil. Das
erkannte man leider fast zu spät. Viel zu lange hat man die Bedeu-
tung dieser einzigartigen Landschaft unterschätzt, und heute sind
fast 90 Prozent der ehemaligen Moorgebiete Deutschlands verlo-
ren. In vielen anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Wenn man be-
denkt, dass Moor nur 1 mm pro Jahr wächst, kann man sich vor-
stellen, wie lange es braucht, bis z. B. Hochmoor entsteht, und wie
schnell es in den vergangenen 300 Jahren zerstört wurde! Moore
sind einzigartige Zeitzeugen, deren Entstehung vor rund 12 000 Jah-
ren mit dem Ende der Eiszeit begann. Sie entwickelten sich aus ab-
gestorbenem Pflanzenmaterial eines Sees, welches unter Sauer-
stoffmangel zu Torf wurde und sich in dünnen Schichten Jahr für
Jahr schleichend zu einem Niedermoor, dann langsam zu einem
Hochmoor entwickelte. Im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtau-
senden entstanden so meterdicke Torfschichten. Es ist das Wasser,
das diese  Landschaft prägt – und natürlich Torf als Grundsubstanz,
wie auch die Torfmoose, von denen man nur die wachsenden Spit-
zen sieht. Beides speichert Wasser wie ein Schwamm, und so ist also
ohne Wasser und Moos im Moor nix los! 

Oben rechts: 

Ein seltener Gast im Riedsee ist der Gänsesäger (Mergus merganser), 
den man auf Gewässern unterschiedlichster Art sehen kann. 
Ruhig erwartet hier das Männchen den anbrechenden Tag im 
Morgennebel. 

Nikon D90 · 500 mm · f/6,3 · ISO 320
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Moor kann leider nicht für sich selber werben. Es hat keine gran-
diosen Landschaften zu bieten, wie z. B. die Bergwelt, liegt oft ver-
steckt und heimlich, ist meist nicht begehbar und wenn, dann bie-
tet es einem nur nasse Füße, unzählige Mücken, tote Bäume,
fleischfressende Pflanzen, Schlangen und Nebel, Nebel, Nebel! Kein
sonderlicher Anreiz, diese Gegend zu besuchen, es sei denn, man
mag diese Aspekte. Es lohnt sich oft ein zweiter Blick, denn auch
dort ist Leben – still und leise, doch voller kleiner Wunder. 

Allgäuer Moore 
Die Allgäuer Moore gehören zu den bedeutendsten Moorland-
schaften Mitteleuropas. Vertreten ist alles, Übergangs- und Hoch-
moore, Moorwälder, Latschenmoore, Quell- und Niedermoore, 
Spirkenwälder, Streuwiesen und Moorseen. Schon vor Sonnenauf-
gang sind wir unterwegs. Nebel liegt über der feuchten Wiese. Es 
ist kalt, auch im Sommer. Tauperlen schmücken jeden Halm, jedes 
Blatt, jede Blume, jedes Insekt. Wie Geister schweben die Nebel-
schleier überm Moor, und blinzelt endlich die aufgehende Sonne
durch die Bäume, verschwindet allmählich der Nebel im zarten, 

Ob dieser Sitzplatz wohl bequem ist? 
Das Weibchen des Trauerschnäppers (Ficedula hypoleuca) in Harmonie
mit dem beflechteten, alten Ast in einem Moorgebiet in Schweden. 

Nikon D90 · 500 mm · f/8 · ISO 800

Das Werdensteiner Moos ist ein gelungenes Beispiel für die Rena-
turierung eines Hochmoores im Oberallgäu und heute wieder wertvoller
Lebensraum für Insekten, Amphibien und Vögel. Ein Rundweg mit Info-
tafeln gibt Einblicke in diese einzigartige Landschaft. 

Nikon D700 · 24 mm · f/11 · ISO 200

NATURFOTOGRAFIE
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goldenen Licht. Das Moor erwacht! Hochmoore sind die eigent-
lichen Moore und wer dort lebt, hat es nicht gerade leicht. In der
Kernzone ist alles Leben auf das Einfachste reduziert, Huminsäuren
machen Pflanzen das Leben schwer, und ein Hungerkünstler sollte
man auch noch sein. Dort lebt der Sonnentau, der mit seinen kleb-
rigen Tentakeln Insekten fängt, um seine Speisekarte zu erweitern,
es wachsen watteweiche Wollgräser und am Rand der Fieberklee.
Nur hier tanzen bisweilen noch Hochmoorgelbling, Torfmosaik-
jungfer und Perlmuttfalter, und auf dunklen Mooraugen jagt die
Gerandete Jagdspinne und der Große Wasserläufer. Buntes Torfmoos
(Sphagnum) bildet einen reizvollen Kontrast zu den dunkelgrünen
Latschen und den Beerensträuchern am Rand. Hochmoore sind ab-
hängig von Regenwasser, denn sie haben keine Verbindung mehr
zum Grundwasser, sind deshalb nährstoffarm und artenarm. Dafür
schützen intakte Hochmoore unser Klima, indem sie beträchtliche
Mengen des klimarelevanten Gases Kohlendioxid speichern und so
verhindern, dass noch mehr davon in die Atmosphäre entweicht. So
wirken sie der drohenden Klimaerwärmung entgegen, und hätten
wir mehr intakte Moore,  ja dann...

Die schönsten Moore erleben 
Niedermoore, auch Flach- oder Wiesenmoore genannt, sind dage-
gen grundwassergespeist, nährstoffreich und beherbergen eine Viel-
zahl an seltenen Pflanzen wie Lungenenzian, Sibirische Schwertli-
lie, Knabenkräuter, Enziane, Mehlprimel sowie Flächen mit Binsen,
Rohrkolben, Schilf und Seggen und auch verschiedene kleine und
große Säugetiere. Sie können große Ausmaße annehmen, wie z. B.
das Peenetal in Mecklenburg-Vorpommern, das größte zusammen-
hängende Niedermoorgebiet Mitteleuropas mit dem Anklamer
Stadtbruch südlich des Peenetals, oder eines der schönsten Moore
im Schwarzwald, das Schwenninger Moos, wo der Neckar entspringt.
Die Erlebnisse in diesen Gebieten waren einzigartig und fantastisch,

Der dichte Wollgrasbestand (Eriphorum) in diesem kleinen Moorgebiet
im Peenetal überraschte uns, denn so etwas kannten wir aus unseren
heimischen Mooren nicht. Die wattebauschigen Fruchtstände geben 
diesem Birkenwäldchen einen besonderen Reiz. 

Nikon D300 · 75 mm · f/8 · ISO 400

Geheimnisvolle Moorlandschaften
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Gebrüder Bachmeiers Geheimnisse der Vogelfotografie

GEHEIMNISSE DER VOGELFOTOGRAFIE
GebrüderBachmeiers

Von Herbert und Günther Bachmeier

Aufgewachsen auf einem ländlichen Bauernhof in Möhrendorf,
wurde meinem Bruder und mir die Natur regelrecht in die Wiege ge-
legt. In den 60er Jahren war der Ort noch geprag̈t von kleinbaüer-
licher Landwirtschaft und bot eine Vielzahl an Biotopen, welche von
der Tierwelt stark besiedelt wurden. Unser Vater unternahm mit uns
Jungs oft Streifzug̈e durch die Region und zeigte uns auch Verstecke
einiger heute schon seltener Vogelarten. Hierzu zaḧlt der Wiede-
hopf, welcher in den Kopfweiden sein Revier hat. Das uns „verrate-
ne“ Hoḧlenversteck bot Gelegenheit, diese Vog̈el aus nac̈hster Naḧe
zu beobachten. So stellte sich für uns eine ganz besondere Be-
ziehung zur Natur ein, welche bis heute Bestand hat. Als wir zum
ersten Mal einen Eisvogel blauschillernd in der Sonne fliegen sahen,
war es um uns geschehen. Fortan waren wir fast tag̈lich in der Natur
unterwegs um die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu erkunden.
Dies ist nun knapp 40 Jahre her. In dieser Zeit wuchsen Herbert 
und ich zu einem sehr gut eingespielten Team zusammen. Unsere
groß̈te Aufmerksamkeit widmen wir den Vog̈eln. Durch das Stu-
dium einschlag̈iger Fachliteratur, das Verfolgen von Dokumenta-
tionen und Reportagen im Fernsehen sowie unserer eigener Beob-
achtungen, konnten wir uns im Laufe der Zeit ein umfangreiches
fachliches Wissen ub̈er die Besonderheiten und Verhaltensweisen
der Vog̈el aneignen. Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung fur̈
ungewoḧnliche Bilder. Disziplin, Geduld und vor allem Zeit sind fur̈
uns die obersten Gebote fur̈ die Vogelfotografie.  

Nicht weniger wichtig als das eigentliche Motiv ist der Hintergrund
des Geschehens. Nach Mog̈lichkeit sollte dieser möglichst ruhig sein,
da dadurch die Vögel besser zur Geltung kommen. Um die besten
Lichtbedingungen fur̈ unsere Aufnahmen zu ergattern, 
sind wir oftmals schon vor Sonnenaufgang auf der Pirsch. Viele der
Tiere sind auch erst in den spaẗeren Abendstunden aktiv. Daher ver-
suchen wir auch hier bis zum letzten Sonnenstrahl unser Gluc̈k. Das
abends schrag̈ einfallende und warme Licht sorgt fur̈ ansprechen-
de Farben und betont das Gefieder in besonderer Weise. Nicht we-
niger 
reizvoll kann aber vermeintlich schlechtes Wetter sein. Auch bei 
diffusem Licht, bei Nieselregen oder nach einem Gewitter packen
wir unsere Fototasche und gehen auf die Suche nach geeigneten

Motiven in diesen außergewoḧnlichen Lichtstimmungen.  
Ein großer Teil unserer Tieraufnahmen entsteht aus dem „fahrenden
Tarnzelt“ – dem Auto. Dabei macht sich unsere Teamarbeit bezahlt.
Waḧrend mein Bruder langsam mit dem Wagen an das Objekt her-
anfährt und kurz vor Erreichen der Fotoposition den Motor ab-
schaltet, bereite ich die Kamera vor und visiere aus dem Beifahrer-
fenster das Motiv an. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, ist
das Tarnzelt ebenfalls immer mit dabei, denn es kann sich jederzeit
eine unerwartete Gelegenheit für ein gutes Foto ergeben. Feste 
Ansitzhuẗten verwenden wir nur bei Winterfuẗterungen.   

Ganz besonders am Herzen liegt uns die Fauna und Flora unserer
Heimat sowie deren Erhalt. Aufgrund der genialen Lage inmitten
des fran̈kischen Weihergebietes, nicht weit von Steigerwald und
Fran̈kischer Schweiz entfernt, bieten sich uns verschiedenste Bioto-
pe mit sehr großer Artenvielfalt. Wir hoffen, dass wir noch sehr lange 
Gelegenheit haben werden, unsere Zeit draußen zu verbringen.

Eisvogel (Alcedo atthis). Eisige Ansitzwarte
An sehr kalten Wintertagen, und noch dazu wenn Raureif vorherrscht, sind wir schon am ganz fruḧen 
Morgen unterwegs. An einem Bach entdeckten wir diesen Eisvogel in Lauerstellung und konnten wenig 
spaẗer beobachten, wie er einen Fisch erbeutete. Da wir das Tarnzelt fast immer im Auto mit uns mitfuḧren,
reagierten wir prompt und stellten es unverzug̈lich an dieser Stelle auf. Bei ca. minus 20 Grad flog der 
Kon̈igsfischer die mit Raureif ub̈erzogenen Beeren mehrfach an. An diesem Tag waren wir sehr zufrieden
damit, diesen blauschillernden Edelstein in so einem Winterlicht vor die Linse zu bekommen. 
Aufnahmeort: Franken (Bayern) 
Canon EOS 7D · Canon 4,0/500 mm · Stativ 
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VOGELFOTOGRAFIE

Schleiereulen (Cortinarius praestans) im Dreierpack
In unserem Heimatort wohnt in einer Scheune eine Schleiereulenfamilie, die wir gerne fotografieren wollten. 
Wochenlang mussten wir die Nacht zum Tag machen und geduldig warten. Das Gebaüde befand sich an einer
Straße, an der die Giebelseite samt Einflugloch des kun̈stlichen Nistkastens durch die Scheinwerfer der vorbei-
fahrenden Fahrzeuge beleuchtet wurde. Das brachte uns auf die Idee, eine Taschenlampe als fotografisches Hilfs-
mittel zu benutzen. Die Aufnahmen entstanden alle aus dem Auto heraus, welches wir immer an derselben Stelle
parkten. Die Eulen hatten sich rasch an unser „Tarnversteck“ gewöhnt. In der Regel zeigten sich nur ein bzw.
zwei herzfor̈mige Gesichter am Einflugloch. Nur fur̈ eine ganz kurze Zeit schauten drei Eulengesichter heraus,
und wir waren ub̈ergluc̈klich, zu zwei Aufnahmen zu gelangen.  
Die Aufnahme kam beim Europaïschen Fotowettbewerb Euronatur Naturschaẗze Europas 2005 auf den 1. Platz.
Canon EOS 1N · Canon 4,0/500 mm + 1,4x-Konverter · Canon Speedlite 540 EZ · Kodak Elite Chrome 100
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Gebrüder Bachmeiers Geheimnisse der Vogelfotografie

Wiedehopf (Upupa epops) beim Fuẗtern der Jungen
Seit einigen Jahren ist im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel (Österreich) bekannt, dass ein Wiedehopfpaar 
in einer mit Schilf bedeckten Scheune bruẗet. Unmittelbar daneben führt ein sehr belebter Rundwanderweg vor-
bei. Die Familie Wiedehopf war dadurch bereits sehr an Menschen gewoḧnt und nahm von uns keinerlei Notiz. 
So war es uns mog̈lich, auch ohne Tarnversteck die Hoḧle zu beobachten und unsere Aufnahmen zu machen. 
Die Schwierigkeit bestand allerdings darin, die sehr schnellen Anflug̈e des Altvogels auf die Hoḧle fotografisch 
festzuhalten. Hierzu musste ich auf den Jungvogel scharf stellen und den Autofokus der Kamera deaktivieren. 
Sobald der Wiedehopf mit dem Futter auftauchte, druc̈kte ich den Auslos̈er und „knatterte“ los. 
Canon EOS 7D · Canon 4,0/500 mm + 1,4x Konverter
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TIERPORTRAIT

Allein beim Ausflug aus der Bruthöhle zeigt das Weibchen ein sich
wiederholendes Verhalten, das den Finger am Auslöser in höchste
Alarmbereitschaft versetzt: Der Luftraum wird nach allen Seiten hin
ausführlich beobachtet. Ergibt die Sichtung keinen Anlass zur Sorge,
richtet sich das Weibchen weiter auf und streckt den Körper aus der
Bruthöhle; allerdings ohne erkennen zu lassen, ob sie nach rechts
oder links oder unten ausfliegen wird. Erklingt dann aber der Ruf
eines Greifvogels, zieht sich das Weibchen sofort in die Höhle zurück
 – und alles beginnt von vorne...
So ist das beim Sperlingskauz. 

Wie es begann
„Aus dem Brutverdacht ist ein Brutnachweis geworden!“ Dieser Satz
in einer E-Mail Ende März 2012 elektrisierte mich. Ein befreundeter
Biologe, der viel im Soonwald unterwegs ist, war der Absender. 
Er hatte ein Sperlingskauzpaar in seinem Revier entdeckt. Das Ver-
halten der beiden Altvögel lässt keinen anderen Schluss zu: Das
Weibchen übernimmt das Brutgeschäft, das Männchen versorgt 
das Weibchen mit Nahrung. 

Etwa vier Wochen werden die beiden Altvögel so das Brutgeschäft
erledigen. Nach diesen 30 Tagen ist mit dem Schlupf zu rechnen. 
Die beiden Altvögel werden dann die Jungtiere in der Höhle mit 
Nahrung versorgen müssen. Diese Phase dauert ebenfalls etwa 30
bis 35 Tage. Was dann ansteht, ist der Höhepunkt: der Ausflug der
Jungtiere. Erst dann werden wir wissen, wie viele Jungtiere in der
Höhle aufgezogen wurden.
Uns ist klar: Spannende Wochen liegen vor uns!

Der Soonwald
Der Soonwald ist ein großes Waldgebiet im Hunsrück, Kern des 
Naturparks Soonwald-Nahe. 2005 wurde der Naturpark gegründet.
Er umfasst eine Fläche von mehr als 70.000 Hektar im Landkreis 
Bad Kreuznach und im Rhein-Hunsrück-Kreis. Ausgedehnte Wälder
mit vielen Ruhezonen für die artenreiche Tierwelt sind kennzeich-
nend; außerdem landwirtschaftliche Nutzflächen mit Ackerbau und
Weinbau. Manches ist hier zu entdecken: ausgedehnte Trocken-
rasenflächen, seltene Orchideen ebenso wie Wildkatze, Biber, Rot-
und Schwarzwild und eben der Sperlingskauz.

Bilder und Text von Peter Fuhse

Später Nachmittag. Mitten im Wald. „Da ist er!“ – „Wo?“ – „Da auf dem Baum!“ – „Auf welchem?“ – „Auf der zweiten Fichte von links!“
– „Okay, und wo da?“ – „Da oben .... jetzt ist er weg!“  - ein typischer Dialog zwischen meinem Sohn (15) und mir. Wir sind bei den Sper-
lingskäuzen. Sie sind klein, schnell und vom Gefieder her recht unauffällig. Sie fliegen auf, ohne vorher ihr Verhalten deutlich zu ver-
ändern; kein Wippen des Körpers, keine Gewichtsverlagerung von einem auf das andere Bein wie bei anderen Eulen. Plötzlich fliegen
sie los – sie zu fotografieren, ist eine große Herausforderung an Mensch und Technik.

Sperlingskauz – die „Mini-Eule“
Glaucidium passerinum
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Steckbrief: Der Sperlingskauz
Der Sperlingskauz ist die kleinste bei uns in Mitteleuropa lebende
Eulenart. Das Männchen erreicht eine Größe von etwa 14-16 cm mit
einem Gewicht von etwa 60 Gramm. Die Spannweite beträgt le-
diglich ca. 35 cm. Das Weibchen ist etwas größer und schwerer 
(15-17 cm, ca. 100 Gramm). Um die Bruttemperatur zu halten, ver-
liert das Weibchen während des Brutgeschäftes nahezu ein Drittel 
des Körpergewichts. Am Ende der Brut und Aufzucht, nach dem 
Ausflug der Jungtiere, erfolgt beim Weibchen oft eine Mauser, in
der die Schwanzfedern abgeworfen werden.
Der Sperlingskauz ist tag- und dämmerungsaktiv. Kennzeichnend
sind der flache Kopf und die gelben Augen, die helle Unterseite und
das oberseits dunkelbraun gefärbte Gefieder.
Er lebt im borealen Nadelwald oder in Mischwald mit hohem Na-
delwaldanteil, vor allem in mitteleuropäischen Gebirgsregionen. 
Sein Revier erstreckt sich über einige Hektar. Wichtig ist eine ab-
wechslungsreiche Waldstruktur (verschiedene Altersstufen der
Bäume und Lichtungen), ein hoher Totholzbestand, viele Baum-
höhlen, dichte Gehölzbestände und ein reiches Nahrungsangebot,
das aus Kleinnagern und Kleinvögeln besteht. Als Brut- und Auf-
zuchthöhlen dienen alte Höhlen von Bunt- und Mittelspecht mit
engem Einflugloch. Vier bis sieben weiße, fast runde Eier werden 
gelegt; in guten Jahren mit viel Nahrung eher mehr, in mageren 
Jahren weniger. 
Sperlingskäuze sind wehrhafte Tiere. Sie schleppen ihre Beute, die
das eigene Körpergewicht übertreffen kann, in die Brut- und Auf-
zuchthöhle. Scheu vor Menschen scheinen sie nicht zu haben. 
Ein Tarnzelt oder Ähnliches kam nicht zum Einsatz. Auf das Aus-
lösegeräusch der Kamera regierten die Tiere ebenfalls nicht.
Als natürliche Feinde werden vor allem Baummarder und andere
Greifvögel, insbesondere Waldkauz und Sperber gefürchtet.

Der Brutverlauf
Nachdem klar war, dass das Weibchen mit dem Brutgeschäft be-
gonnen hat, konnten wir unseren Zeitplan erstellen: vier Wochen
brüten, vier Wochen füttern, Ausflug der Jungtiere.
Die Brutphase ist dadurch gekennzeichnet, dass das Weibchen durch
das Männchen versorgt wird. Das Weibchen verlässt nur für kurze
Zeit die Höhle. In der Regel kündigt sich das Männchen mit einem
Lockruf an; ein dunkler, leiser Ruf mit aufsteigender Tonfolge. Kurz
nach dem Erklingen des Rufes erscheint das Weibchen im Einflug-
loch – und wir machen uns bereit, um das Weibchen in dieser Phase 
fotografieren zu können. Nach der Sichtung fliegt es aus und es 
erfolgt die Übergabe. Sofort frisst das Weibchen die Beute. Kurze
Zeit später erscheint das Weibchen auf einem Ast in unmittelbarer
Nähe zur Höhle und betreibt ein wenig Gefiederpflege. Zügig, 
spätestens 30 Minuten nach Verlassen der Höhle, setzt sie das Brut-
geschäft fort. Am Ende der Brutphase intensivieren wir unsere Be-
suche, um die Reste der Eierschalen zu finden. Das Weibchen wirft
diese nach dem Schlupf aus der Höhle. Und tatsächlich finden 
wir die Reste von drei Eiern. Später stellen wir fest, dass mindestens
fünf Eier erfolgreich bebrütet wurden.

Seite links: 

Nach dem Ausflug der Jungen sitzt das Männchen in einem Baum in
der Nähe des Brut- und Aufzuchtbaumes. Die Jungvögel werden noch
einige Zeit mit Nahrung versorgt und machen durch lautes Rufen auf
sich aufmerksam. 
Canon EOS 1D Mark IV · 4,0/500 mm · f/4,5 · 1/200 sek. · ISO 1000

Unsicher und im Dickicht versteckt ist der Jungvogel nach dem 
Ausfliegen aus der Bruthöhle in einem Baum unterwegs. 
Mit seinen großen Füßen sucht er auf einem kleinen Ast Halt. 
Gut zu erkennen ist der kleine Stummelschwanz. 
Canon EOS 1D Mark IV · 4,0/500 mm · f/4,5 · 1/320 sek. · ISO 1600

Das Weibchen bringt das vom Männchen erbeutete Futter zu den 
Jungtieren in die Höhle. Nach dem Füttern wird die Höhle gereinigt 
und Speisereste und Unrat nach außen geworfen. Der Waldboden vor
dem Baum zeigt deutlich die Speisekarte: Mäuse und Singvögel. 
Vor dem Ausfliegen wird ausgiebig und sehr aufmerksam nach allen
Seiten Ausschau gehalten. 
Canon EOS 1D Mark IV · 4,0/500 mm · f/4,5 · 1/800 sek. · ISO 1250
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WALDWILDNIS
Bilder und Text von Mark Robertz

Bäume, nix als Bäume, mal wild durcheinander, ohne Struk-
tur und Ordnung. Dann wieder sauber in Linie aufgereiht. 
Ursprünglich ein wilder Mix aus Blättern und Nadeln, heute
überwiegen einheitliche gepflanzte Nadelforste. Nur selten
noch bieten uns wie Inseln eingestreute urwüchsige Laub-
waldreste einen Blick zurück auf unsere ehemaligen Wald-
landschaften. Unsere kulturelle Geschichte ist eng mit dem
Wald verbunden. Fotografisch bietet er Naturinteressierten
eine breite Motivpalette über das ganze Jahr verteilt.

Verregneter Abstieg vom Lusen, Nationalpark Bayerischer Wald
29 mm · f/11 · 1/20 sek. · ISO 200 · WB: 5.700 K
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Wälder zwischen Küste und Alpen 
Europa – ein Waldkontinent: von der portugiesischen Algarveküste
im Westen bis zum Ural im Osten. Im Norden errstreckten sich die
polaren Wälder der skandinavischen Tundra, in den gemäßigten
Zonen breiteten sich riesige Mischwälder aus, die je nach Bodentyp
in unterschiedlichsten Ausprägungen bis an die Mittelmeerküste
heranreichten. Eine klare Waldgrenze, wie wir sie in unserer Zeit zwi-
schen Wald und Kulturflächen kennen, existierte nicht. Vielmehr
wurden die Wälder von Lichtungen durchzogen. Hier und da ging
der Wald in der Fläche in Waldinseln über, bis sich wieder weitere
Wälder anschlossen.
Deutschland – inmitten des Waldkontinents: einst durchzogen von
alpiner, subnivaler und subalpiner Vegetation, Nadelwäldern, boden-
sauren Eichmischwäldern, Eichen-Hainbuchenwäldern, Buchen- 
und Buchenmischwäldern sowie unterschiedlichsten Waldformen
auf Sonderstandorten. So beschreibt die Übersichtskarte „Poten-
tielle natürliche Vegetation“ des Bundesamtes für Naturschutz, kurz
PotNatVeg, unsere ehemaligen Waldgebiete zwischen Küste und
Alpen. Betrachten wir unsere Geschichte der vergangenen Jahr-
hunderte, erklärt sich schnell die Seelenverbindung zum heimischen
Wald. Lieferte er doch über Generationen lebensnotwendige Roh-
stoffe und Lebensmittel, versteckte geduldig Gesetzlose, bot dem
einfachen Volk Schutz und Unterschlupf vor Eindringlingen und 
der Obrigkeit. Auch bedeutende Schlachten wurden hier entschie-
den. Im 21. Jahrhundert bieten seine Überreste Erholungssuchen-
den Abstand und Ruhe von der Schnelllebigkeit des städtischen Trei-
bens. So ist es kaum verwunderlich, dass der Blick auf den Wald,
durch das Okular, die Dinge auf ein Wesentliches reduziert: einen
ganz persönlichen und bewusst ausgewählten Ausschnitt, welcher
uns in die ureigene Welt des Waldes (ent)führt.

Wälder aus Sicht des Fotografen
Ganz unabhängig von naturwissenschaftlichen Gliederungen und
Differenzierungen habe ich unsere heimischen Wälder für mich in
ganz eigene, gedankliche Waldtypen aufgeteilt:

• Küstenwälder an Nord- und Ostsee: je nach Region Buchen- oder
Kiefernwälder, die durch den Wind geformt werden

• Auwälder entlang der Ströme, Flüsse und Bäche: durch die immer
wieder überschwemmten Auen teils sehr dichter urwaldähnli-
cher Bewuchs, teilwiese nur schwer zu durchstreifen. Sie zählen
zu unseren artenreichsten und gefährdetsten Lebensräumen!

• Moorwälder: baumbestandene Niedermoore und Randbereiche
von Hochmooren in den Eisrandlagen der Würm- und Weichsel-
eiszeit

• Bergwälder in den Höhenzügen der Mittelgebirge und nicht 
zuletzt den alpinen Gebirgszügen

Gut ein Drittel Deutschlands, des am dichtesten besiedelten Landes
Europas, ist von Wäldern und Forsten bedeckt. Da bleibt wenig Spiel-
raum für das ursprüngliche Erscheinungsbild der Wälder, welches
beispielsweise die Gebrüder Grimm in ihrer Märchensammlung der
Nachwelt hinterließen. Wo sich einst Urwälder übers Land ausbrei-
teten, stoßen wir heute überwiegend auf einfältige Fichten- und
Kieferplantagen, die einen schnellen Profit versprechen. Flurkarten
präsentieren meist nüchtern funktional geprägte Ortsnamen. 
Lediglich touristische Karten verweisen bei Bedarf gerne auf die 
sagenumwobene oder gar verhexte Vergangenheit des Waldes.

Blick über die Wissower Klinken auf Rügen 
20 mm · Blende 11 · f/8 sek. · ISO 200 · WB: 5.000 K · Filter: ND 1.2 und Polfilter
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Waldwildnis

Tages- und Jahreszeiten 
Die Frage nach den idealen Lichtverhältnissen für Waldbilder lässt
sich nicht eindeutig beantworten. Als Grundregel der Landschafts-
fotografie gilt auch im Wald die Morgen- bzw. Abendstunde als eine
gute Ausgangsbasis für stimmungsvolle Aufnahmen.
An sonnigen Tagen drohen im laubbedeckten Wald ab dem späten
Vormittag harte Kontraste. Das hat zur Folge, dass die Bilder häufig
stumpf und farblos wirken. Durch den hohen Sonnenstand fallen
die Schatten ebenfalls hart, aber vor allem kurz aus, was die Bilder
häufig grell erscheinen lässt.
Ganz anders an bedeckten oder diesigen Tagen: Dann präsentieren
sich die Farben des Waldes für gewöhnlich mit mehr Leuchtkraft.
Um die farbliche Wirkung zu verstärken, greife ich an windstillen
Tagen gerne auf Langzeitbelichtungen zurück. Ähnlich wie am 
Wasser verwende ich gerne Grau- bzw. ND-Filter (ND 0,9 oder ND
1,2). Ein weiterer Effekt der längeren Belichtungszeit ist der Um-
stand, dass Waldaufnahmen dadurch „subjektiv“ mehr räumliche
Tiefe erhalten. Durch den verwendeten Filter werden verschiedene

Frequenzbereiche des Lichts absorbiert, was häufig zu einem kla-
reren Bild führen kann. Für Langzeitbelichtungen ist ein stabiles 
Stativ samt Fernauslöser unumgänglich. Ebenfalls wichtig: Decken
Sie das Okular ab! So vermeiden Sie einfallendes Streulicht, das unter
Umständen zu einer Unterbelichtung führen kann, speziell wenn
Graufilter verwendet werden.
Ein breiteres Farbspektrum präsentiert der Wald an Regentagen. 
Regenwetter gilt als das perfekte Wetter für die farbenprächtige
Waldfotografie. Mit der Feuchtigkeit explodieren die grünen und
gelblichen Farbtöne der Farne und Moose geradezu, was dem Motiv
häufig den letzten Schliff verpasst.
Je nach Region stoßen wir in den ersten Frühlingstagen noch auf
letzte Schneereste. In den Mittelgebirgen bieten die Gipfellagen
spannende Farben während der frühen Morgenstunden. Der Blick
reicht weit über die Baumkronen, der Sonne entgegen, auf die ge-
genüberliegenden Höhenzüge. Hier lohnt es sich, wahlweise in der
Nacht aufzubrechen, um zur Blauen Stunde den Gipfel zu erreichen,
oder gleich in Gipfelnähe zu übernachten. In den Niederungen 

Geplanter Wald auf einem Golf-
platz nahe dem Starnberger See 
160 mm · f/16 · 13 sek. · ISO 200
WB: 5.330 K · Filter: ND 2.0

Herbstregen oberhalb des 
bayerischen Donaudurchbruchs 
20 mm · f/11 · 30 sek. · ISO 200
WB: 4.800 K · Filter: ND 2.0
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PORTFOLIO

Bereits Mitte der 80er Jahre wurde Gunter Riehle mit dem Fotowettbewerbsvirus infiziert. Nach einiger Zeit 
erfolgreicher Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben weltweit wurde die Idee geboren, selber einen Foto-
wettbewerb zu veranstalten, vor allem deshalb, weil es zu damaliger Zeit in Deutschland praktisch keine inter-
nationalen Wettbewerbe gab.
Gunter suchte nach Mitstreitern, fand aber zunächst keine, und legte die Idee zu den Akten. Die Initialzündung
war dann ein Besuch der jährlichen Konferenz der Photographic Society of America 2002. Dort wurde er eines
Abends von einem der Vizepräsidenten darauf angesprochen, doch einen Fotowettbewerb in Deutschland zu
veranstalten. Er sagte unbekümmert und komplett naiv zu. Gunter hatte keine Mitstreiter und null Ahnung von
der Materie. Kurz darauf war er als Preisträger bei der Gala des Austrian Super Circuit eingeladen, und an die-
sem Abend lernte er Alfred Preuss kennen. Alfred Soehlmann war auch dort, beides bekannte Cracks in der deut-
schen Wettbewerbsszene. Ihnen erzählte er von seiner Idee, und beide sagten sofort zu, bei dem Projekt mitzu-
machen. Die Weichen für die Zukunft waren gestellt.
Der Wettbewerb startete dann 2004 ganz bescheiden, ausschließlich mit Dia-Teilnehmern und zwei Sparten:
Natur und Wildlife. Der dazu erschienene Katalog war mit 56 Seiten noch recht übersichtlich.
2005 gab es dann schon eine Digitalsparte mit damals gerade mal 60 Teilnehmern. Langjährige Naturblick-Leser
erinnern sich vielleicht noch an den ersten Bericht über den AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT in Heft 4/2005.
2006 war dann der damalige Naturblick-Redakteur Peter Ernszt in der Jury, Naturblick Heft 4/2006 enthielt ein
sechsseitiges Portfolio über die Preisträger 2006.
So wuchs der AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT stetig und kontinuierlich zum jetzigen Niveau mit ca. 6.000
Bildeinreichungen. Der Katalog ist mit seinen über 200 Seiten einer der besten weltweit. Man kann dieses Jahr
in fünf Sparten Bilder einsenden (Offenes Thema, Thema: Mein Lieblingsbild, Thema: Schwarz/Weiß, Thema:
Natur, Thema: Wildlife).
Eine international renommierte Jury aus Deutschland, Slowenien, Australien und Spanien wird dieses Jahr die
Bilder bewerten.
Die Bildeinreichung, früher ausschließlich Dias und mittels CD, erfolgt heute praktisch komplett über das 
bequeme und anwenderfreundliche direkte Uploaden der Bilder auf der Wettbewerbs-Webseite. Nur noch je
knapp vier Prozent der Teilnehmer schicken CDs oder Dias. 
Der AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT wird ausschließlich von engagierten Amateuren im besten Sinne durch-
geführt. Die kompromisslos und strikt erfolgsorientierte Managementphilosophie lautet: VON aktiven interna-
tionalen Wettbewerbsfotografen – FÜR aktive internationale Wettbewerbsfotografen.

Dass der AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT einer der geachtetsten Wettbewerbe der Welt ist, zeigt sich an den
Sponsorennamen: Nationale und internationale Topadressen sind beim gmc als Sponsor aktiv (z. B.: AC-FOTO,
BUND, Wacom, Canon, Kodak, Adobe, Novoflex, Berlebach, Really Right Stuff, datacolor, m.objects, Globell,
Magix, König Photobags, Heritage Expeditions, WANT Expeditions und viele mehr)!

Link zum 2011er AC-FOTO GMC Katalog: http://www.fotoinsekt.de/gmc/text/cat11.pdf

INTERNATIONALER FOTOWETTBEWERB

AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT
AUSWAHL DER PRÄMIERTEN BILDER 2011

AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT 2012
2012 werden 91 Medaillen und 305 Urkunden vergeben.

Link zum Teilnahmeformular: http://www.fotoinsekt.de/gmc/home.htm 
Link zum direkten Upload aller Sparten: http://circuits.selbstdenker.com/circuit/mega_germany/
Bild-Dateigröße 1400 x 1050 pixel und max. 3 MB

Teilnahmeschluss: 21. September 2012
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AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT

Wesley Law
Irland

Mountain Stream  | Gebirgsbach

Nikon D300 · 4,0-5,6/10-20 mm · f/5,6 · 1 sek. · ISO 200
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Dick Lund
USA

Breaking Sun After Snowfall  | Die ersten Sonnenstrahlen nach dem Schneefall   

Nikon D300 · 15 mm · f/10 · 1/500 sek. · ISO 200

PORTFOLIO
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Gary Potts
USA

Yellowstone Midnight  | Mitternacht im Yellowstone

Nikon

AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT
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Krzysztof Browko
Polen

Spring time  | Frühling

Canon EOS 5D Mark II · 4,0-5,6/100-400 mm · f/18 · 1/30 sek. · ISO 100

PORTFOLIO
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Michael Ee
Singapur

Circle of Life  | Kreislauf des Lebens

Nikon D300 · 200 mm · f/16 · 1/800 sek. · ISO 400

AC-FOTO GERMAN MEGA CIRCUIT
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Den wilden Tieren 
dicht auf der Spur

Auf der Pirsch in einem der besten Jagdgebiete Ungarns

Bilder und Text von Frank Hans
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TIERFOTOGRAFIE

Es begann im Mai 2008. Zum ersten Mal wählte ich Ungarn als fo-
tografisches Reiseziel, und es sollte mein Leben verändern. Zwar 
war ich schon Ende der 90er Jahre einmal in Ungarn gewesen, aber
nur als Durchreisender auf dem Weg nach Rumänien. Doch schon
damals erfreute ich mich an der sehenswerten Natur rechts und 
links der Autobahn.
Im Mai 2008 war es dann so weit. Erst besuchte ich die Ausstellung
eines Tierfotografen in Györ, danach ging es für acht Tage in die
Puszta nahe Debrecen. Ich war sofort tief beeindruckt von dieser
nicht enden wollenden Weite: Felder, so weit das Auge reicht – ein
unglaublicher Anblick. Ich war wie berauscht und konnte es kaum
erwarten, am folgenden Morgen meinen ersten Ansitz zu errichten.
Drei Uhr. Der Wecker entriss mich meinem Schlaf, endlich ging es
los. Ein tags zuvor ausgesuchter Ansitz war mein Ziel. Dort saß ich
gut getarnt in dieser unglaublich schönen Landschaft gut getarnt
und hoffte, dass wenigstens ein Rehbock vor meiner Kamera auf-
tauchen würde. Doch zunächst geschah nichts, und so lauschte ich
den singenden Vögeln und ließ meinen Blick unentwegt über die
wunderbare Natur der Puszta schweifen.
Plötzlich war am Feldrand ein lautes Schrecken zu hören, der 
Warnruf des Rehwilds. Und dann kam er, ein Rehbock, wie ich ihn
vorher noch nicht gesehen hatte: stolz, stark, einfach der Chef 
im Revier. Doch selbst für mein 600-mm-Objektiv war er noch 
zu weit entfernt. Ich bewegte mich so wenig wie möglich und 
fokussierte den Rehbock in der Hoffnung, ihn in einer guten 
Fotodistanz zu erwischen. Er tat mir den Gefallen, und ich machte
fünf Aufnahmen – mehr waren nicht möglich, denn er verschwand
genauso schnell, wie er aufgetaucht war.
Viele weitere wunderbare Erlebnisse folgten an den nächsten Tagen.
Ich blieb immer am gleichen Ansitz, und das machte sich spätestens
bezahlt, als ein junger Bastbock so nah vor meinem Objektiv stand,
dass mir ein formatfüllendes Porträt gelang. Es waren unglaub-
lich viele beeindruckende und schöne Momente, die ich in der 
Puszta erlebte, und sie ließen mich nie wieder los. Von nun an fuhr
ich, so oft ich konnte, in meine zweite fotografische Heimat Un-
garn, um dieses wunderschöne und artenreiche Land besser 
kennen zu lernen.

Basthirsche in Lábod
In den folgenden Jahren wechselte ich das Revier und fuhr mit mei-
nem Freund und Fotokollegen Michael Wolta ins Jagdrevier der 
ungarischen Sefag AG nach Lábod. Wir wussten, dass dieses Gebiet
zu den besten Jagdrevieren in Europa gehört. 
Am ersten Tag fuhren wir mit dem erfahrenen Sefag-Oberjäger, 
Istvan Böhm, durch sein Revier, um uns einen Eindruck davon zu 
verschaffen, als mittags in etwa 300 Metern Entfernung ein Rudel
Basthirsche über die Äsungsfläche wechselte. In ungestörten 
Lebensräumen sind Rothirsche auch tagaktiv. Wow, dachten wir, 
das geht ja gut los…
Am Nachmittag errichtete ich meinen ersten Ansitz an einer Lich-
tung mitten im Wald. Schon nach einer halben Stunde kam das 
erste Damwild. Damwild gehört zu den am weitesten verbreiteten
Hirscharten in Europa; es bevorzugt deckungsreiche Laub- und
Mischwälder mit Freiflächen und Lichtungen – und in genau so
einem Revier befand ich mich. Als sich wenig später noch ein Rudel
Basthirsche zum Äsen auf die Freifläche begab, war das Glück 
perfekt. Dank meiner guten Tarnung konnte ich in aller Ruhe diese
wundervollen Geschöpfe beobachten und fotografieren. Es war ein
absolut beeindruckendes Erlebnis. Diese so imposanten Tiere ein-
mal so vor meine Kamera zu bekommen, war immer einer meiner
Träume gewesen. Hier, im ungarischen Jagdrevier, ging er in Er-
füllung.

Stare sind gern gesehene Gäste, da sie die Hirsche von Parasiten 
befreien. Die Geweihbildung beginnt schon im 1. Lebenjahr, 
n der Jägersprache nennt man die Tiere auch Knopfhirsche. 

Nikon D700 · 4,0/600 mm · f/7,1 · 1/640 sek. · ISO 1600

Seite 66

Bei hohen Besatz sind Feldhasen auch tagaktiv und haben einen 
Aktionsraum von bis zu 300 ha. Bei der Flucht erreicht ein Feldhase 
bis zu 60 km/h. 

Nikon D700 · 4,0/600 mm · f/5,6 · 1/640 sek. · ISO 800

Seite 67:

In der Balz ist der Fasanenhahn besonders wachsam gegenüber 
Beutegreifern. Hier ist das typische Balzritual des Hahns zu sehen, 
um die Hennen anzulocken. Bis zu 18 Hennen bleiben dann über 
sechs Wochen in ihrem Territorium. 

Nikon D200 · 4,0/600 mm · f/6,7 · 1/60 sek. · ISO 100
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Den wilden Tieren dicht auf der Spur

In der Wachstumsphase ist das Geweih mit einer behaarten Haut überzogen (Basthaut).
Die Basthaut ist für den Wachstum des Geweihs verantwortlich, bis das Geweih schließlich
verknöchert ist und die Basthaut ihre Funktion verliert. 

Nikon D700 · 4,0/600 mm · f/7,1 · 1/500 sek. · ISO 1600

NB_3-2012_BA_NaturBlick_1-2007.qxd  17.01.17  10:12  Seite 69




