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anz nah dran beschreibt einen Zustand. Ganz nah
dran am Wild wollte ich immer sein. Die Geschehnisse draußen in der Natur, in Wald und Feld zu verfolgen ist für mich faszinierendes Erleben, Entdeckerfreude
und Abenteuer. Das bedeutet nicht nur, das wildlebende
Gegenüber für einen Moment und Augenblick zu überlisten
und formatfüllend mit der Kamera abzulichten, sondern es
möglichst über längere Zeit zu begleiten. Die Begegnung
mit dem Wildtier in unserer Kulturlandschaft offenbart uns
beim intensiven und kontinuierlichen Beobachten viel Interessantes zu seinem Verhaltensrepertoire, zu seiner individuellen Entwicklung und Veranlagung. Sie erschöpft sich
für mich deshalb nicht im Schaffen eines bloßen Abbilds.
Das gelungene Foto gehört natürlich dazu. Und mehr noch,
es ist unerlässlich, um glaubhafter Botschafter des Anliegens zu sein, das man vermitteln will.
Unverzichtbar sind in diesem Zusammenhang auch Motive, die das Wild nicht dominant im Vordergrund zeigen,

G

sondern eingebettet in seinen Lebensraum, als Teil des
Biotops. Solche Bilder können Ausstrahlung und Charisma
haben, wenn alles passt – Umgebung, Licht und vieles mehr.
Aber, und das ist die Regel, Nahaufnahmen von Wildtieren
wirken meistens beeindruckender, fesseln den Betrachter
auf besondere Weise und sind in den Printmedien bei weitem gefragter. Und die wissen, was die Leute wollen. Sicher,
sie bilden auch einen Schritt weit Meinung, doch sie produzieren nur in seltenen Fällen am „Volk“ vorbei. Das sollte
man berücksichtigen, ohne sich zu verbiegen und die Ziele
seines Tuns aufzugeben, wenn man sich diesem fotografischen Genre verschreibt. Das Wild nah abzulichten heißt
jedoch nicht, dabei das Risiko entdeckt zu werden billigend
in Kauf zu nehmen. Das widerspräche allen Grundsätzen
ernsthafter tierfotografischer Arbeit. So nah wie möglich
heißt da auch so fern wie nötig.
Wenn man sich die verschiedenen Zeitschriften anschaut, die sich dem Thema Tier- und Wildfotografie mehr
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I Bei hohem Jagddruck ist das Schwarzwild nur selten tagsüber zu beobachten.

oder weniger widmen (und sei es nur als Garnierung des
eigentlichen Anliegens), dann stellt man fest, dass großformatige Abbildungen absolut dominieren. Das geht
sogar so weit – und da denke ich im Besonderen an die
Jagdzeitschriften –, dass vielfach in Ermanglung von Wildlife-Nahbildern auf Gatter- und Parkwildfotos zurückgegriffen wird. Nicht immer sind sie als solche zu erkennen.
Man könnte meinen, gerade bei den Rothirschfotos ist
das besonders schwierig, da es genügend Großgatter und
Jagdparks für das Rotwild gibt, die eine üppige Naturausstattung besitzen. Die Enttarnung ist für den Eingeweihten
jedoch oftmals unproblematisch. Es sind unter anderem die
Geweihe der Hirsche, die mit ihrer kapitalen Stärke prahlen,
die wir in unseren Gefilden wohl nur in absoluten Ausnahmefällen finden. Deren Ausformung und Konstrukt wiederholt sich allzu oft, sodass es stutzig macht. Prachtvolle Bilder, die das Wild fast bodeneben fotografiert ins Objektiv
äugend zeigen, sind ähnlich suspekt, zumindest dann, wenn
es eine Fülle davon gibt. Wer draußen in der Wildbahn versucht hat, die Tiere aus dieser „Mäuseperspektive“ aufzu-

nehmen, der weiß, wovon ich spreche. Irgendetwas ist fast
immer im Weg – und seien es nur ein paar Grashalme. Aber
selbst der Lebensraum, in den das Wild wie in ein Gemälde
hineingestellt wirkt, wird manchmal zum Verräter. Mächtige Buchenstämme oder eine herrlich blühende Heide umrahmen die Hauptakteure auf den Fotos und sind ein Indiz
dafür, dass es sich bei den Revieren um die weitläufig eingefriedeten Gebiete von Jægersborg Dyrehave, zu deutsch
Jægersborg Hirschpark, im Norden von Kopenhagen oder
um den ältesten Nationalpark Hollands, Veluwezoom, handelt. Dort stehen die Fotografen in großen Gruppen an den
Erfolg versprechenden Stellen und „klicken“ was das Zeug
hält. Das ist keineswegs verwerflich. Aber es wäre besser,
das ist meine Meinung, wenn dem Betrachter solcher Fotos
nicht das Feeling der freien Wildbahn vorgegaukelt würde.
Ein Hinweis auf die Bildherkunft scheint da angemessen.
Alle Aufnahmen des vorliegenden Buches sind in der
freien Wildbahn entstanden. Viele Naturfreunde, die dem
gleichen Hobby nachgehen wie ich, haben allerdings gar
nicht die Chance, vor allem nicht dauerhaft, in Revieren be-

I

Wenig Licht und viel Schatten 7

obachten zu können, die fernab der urbanen Lebensräume
ungezäunt noch Wildbestände bieten, die eine erfolgreiche
Fotoarbeit möglich machen. Eine hohe Wilddichte und Wild,
das seinen Lebensrhythmus ungestört oder fast störungsfrei einen Großteil im Jahreslauf verwirklichen kann, suchen wir heute in den meisten Gebieten Deutschlands vergeblich. Ich hatte das Glück, in solchen Revieren pirschen
zu dürfen. In meinem Buch „Auf der Fährte der Hirsche“,
erschienen im Leopold Stocker Verlag im Juli 2014, spiegelt sich diese privilegierte Situation wider. Darin habe ich
einige Rothirsche, die ich jahrelang fotografisch begleitete,
vorgestellt. Geboren wurden sie in der freien Wildbahn, in
den großen Forsten der Rochauer Heide im Süden Brandenburgs und in den ausgedehnten Wäldern an der Küste
Mecklenburg-Vorpommerns um die Jahrtausendwende.
Handlungsorte in diesem Buch sind wieder die beiden
großen Waldgebiete. Und im Mittelpunkt stehen erneut
die Rothirsche, deren Dasein ich mit meinen Mitteln nachzeichne. Sie teilen sich ihre Heimatgebiete unter anderem
mit den Sauen, dem Rehwild und dem Kosmopoliten Reineke Fuchs. Viele interessante Begegnungen mit den drei
Wildarten habe ich erlebt und fotografiert. Dem Leser
möchte ich sie nicht gänzlich vorenthalten und verweile
deshalb auf einigen Seiten beim „Hirsch des kleinen Man-

nes“, bei den „Schwarzen“ und bei den „roten Freibeutern“.
Ich vergesse auch nicht, die Schönheit der Naturräume zu
schildern und – da wo Platz ist – in Bildern zu zeigen. Wenn
ich das Wild in seiner Großartigkeit präsentiere, so kann ich
nicht verhehlen, dass es im Gegensatz zu früheren Jahren in
der Rochauer Heide vielerorts nur schwer möglich ist, kontinuierlich Tierbeobachtungen durchzuführen. Die Heide
ist Wolfsgebiet, und das Wild nutzt die verschiedenen Lebensräume in Wald und Feld nur noch unstet. Es passt sich
der neuen Situation an. Deshalb sind in diesem Band vorwiegend neuere Langzeitbeobachtungen von Rothirschen
aus dem Küstenraum zu finden. In den Lausitzer Revieren
ist das Begleiten einzelner Hirsche kaum noch über einen
größeren Zeitraum zu realisieren. Stück für Stück bröckelt
das einstige Idyll. Ein Idyll, selbstverständlich aus meinem
Blickwinkel, da es ganz und gar meine Leidenschaft beförderte und befördert. Aber die Betrachtungsweisen sind unterschiedlich, und meine Meinung geht nur wenig konform
mit den Ansichten vieler Land- und Forstwirte, deren Interessenlage naturgemäß eine ganz andere ist.
Es gibt neue waldbauliche Strategien und andere Szenarien, die das einst Gewesene nicht nur infrage stellen,
sondern längst revidiert haben. Handlungsgrundsatz in
der Waldbewirtschaftung in Brandenburg und ebenso in

I Im Wolfsgebiet wechselt das Rotwild häuig seine Einstände.

I Auf ihren Beutezügen legen die Wölfe viele Kilometer zurück.
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I Kiefernwald in der Rochauer Heide, Land Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern ist die Abkehr vom schlagweisen Hochwald. Nach dem Überstülpen des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland auf das Gebiet der
ehemaligen DDR galten bereits Richtlinien, die nur noch
Ernteflächen bis zu drei Hektar Größe gestatteten. Mit
schachbrettartigen Mustern beim Holzeinschlag versuchten Waldbesitzer, diese Beschränkung zu umgehen – erfolgreich. Solche hässlichen Hinterlassenschaften skrupellosen Profitstrebens finden wir heute vielerorts, und selbst
gegenwärtig wird davon ab und zu Gebrauch gemacht. Das
neue Waldbaukonzept, als ökologische Waldbewirtschaftung bezeichnet, favorisiert die kahlschlagfreie Bewirtschaftung. Höchstens kleinflächige Holzungen sind zugelassen, die mit geeigneten Verjüngungsverfahren, wenn
möglich durch natürliche Sukzession, wieder bestockt
werden sollen. Die erheblichen Vergrößerungen der Anteile
an Laub- und Mischwald, besonders in Brandenburg, ist ein
weiteres Ziel der neuen Waldpolitik. Die „extrem naturferne Dominanz der Gemeinen Kiefer“, so der Fachjargon, ist
dadurch langfristig abzubauen. Das klingt alles logisch und

dient zweifelsohne der so wichtigen Erhöhung der Vitalität
unserer Wälder. Langfristig wandeln sich die jetzt noch vorhandenen Forstplantagen, wo die Bäume in Reih und Glied
stehen, wieder in „Natur“-Wälder, mit bevorzugt standortgerechten Baumarten. Dazu braucht es Zeit, viel Zeit. Vorrang hat dabei die Ökonomie. Mit geringsten Kosten soll
ein maximaler Ertrag realisiert werden. Daraus ergeben
sich Konsequenzen, die auch klar von der Forstwirtschaft
formuliert sind. Die Waldbau-Richtlinie 2004 der Landesforstverwaltung Brandenburg legt im Punkt 10.1.7 – Waldverträgliche Wilddichten – unmissverständlich fest:
„Die Wilddichte ist an ökologischen Weisern (Verbissgutachten und Kontrollzaunverfahren) auszurichten. Die
Hauptbaumarten eines Reviers müssen sich ohne Schutzmaßnahmen verjüngen lassen. Die Wildbestände sind dementsprechend anzupassen.“ Neudeutsch nennt man das
auch „landeskulturell angepasste Schalenwildbestände“.
Mit Landeskultur hat das allerdings wenig zu tun. Für die
Forstbeamten ist der angeblich enorme Verbissdruck durch
das Schalenwild, insbesondere durch das Reh- und Rotwild,
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nicht hinnehmbar. Er verhindert die angestrebte gemischte,
artenreiche Naturverjüngung. Sie durch Zäune zu schützen kommt nicht in Frage, weil das viel zu teuer wäre. Also
bleibt nur die Alternative des rigorosen Zusammenschießens von Reh- und Rotwild. Da man sich vom Wahlabschuss
längst verabschiedet hat, bieten Treib- und Drückjagden die
Chance, in kurzen Zeiträumen hohe Strecken zu machen.
Mit beängstigender Häufigkeit wurde das in den letzten
Jahren gehandhabt.
Inzwischen muss man davon ausgehen, dass der Rotwildbestand in der Rochauer Heide in den letzten 10 Jahren mehr als halbiert worden ist. Der Landeswald ist eher
rotwildfrei. Rückzugsgebiete für das Wild gibt es vor allem
in den Privatwäldern, die von Jagdpächtern betreut werden,
und in den großen Eigenjagden. Das sind auch meine Pirschbereiche. Behauptungen, dass die in der Rochauer Heide
lebenden Wölfe wesentlich zur Bestandssenkung beigetragen haben, kann ich nicht unterstützen. Das wird in Zukunft
sicher so sein. Zur Problematik des Rückkehrers komme
ich auf den nächsten Seiten. Nur so viel: Der spürbar erhöhte Prädatorendruck besteht erst seit dem Jahr 2012 und

I Buchenbestand an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern

hat innerhalb von drei Jahren zum Verschwinden der einst
zahlreichen Mufflons geführt. Das Mufflon ist die erste
Schalenwildart, die dem Wolf zum Opfer fällt. Das Rotwild
und vor allem dessen Nachwuchs ist infolge seiner großen
Anpassungsfähigkeit für die grauen Räuber keine einfache
Beute und somit erst mit der Verknappung leichter zu erlangender Nahrung im Fokus.
In den Küstenwäldern, speziell in der Rostocker Heide,
haben wir ähnliche Entwicklungen zu verzeichnen. Allerdings ohne jeden Einfluss des Wolfes. Die 6000 Hektar Landeswald erfahren eine intensive Bejagung – mit dem Ziel,
den Bestand des Rotwildes auf 1 Stück pro 100 Hektar
abzusenken. Davon ist man bereits im Jahr 2015 in großen
Gebieten nicht mehr weit entfernt gewesen. Viele Brunftplätze sind schon verwaist. Zum Glück gibt es in den Küstenwäldern auch solvente Jagdpächter, die einen solchen
Kehraus nicht mittragen. Im Kapitel „Herdentiere ohne Herden“ äußere ich mich detaillierter zu diesem Thema.
Während in der Rochauer Heide die Anwesenheit des
Wolfes das Wildverhalten grundlegend ändert und damit
den Bilderfolg für mich ungleich schwieriger macht, ist es
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I Wolfsgebiet

im Küstenwald eher die ausgedünnte Wilddichte, die Probleme bereitet. Man muss die wenigen frequentierten Wildeinstände genau kennen, um in deren Nähe noch Anblick zu
bekommen. Diese neue und aus meiner Sicht unschöne Situation bedeutet, das Pirschverhalten anzupassen. Die um ein
Vielfaches erhöhte Sensibilität des Wildes im Gebiet der
Rochauer Heide, bedingt durch die Präsenz des Wolfes, verlangt auch nach Veränderungen bei der fototechnische Ausrüstung. Lange Brennweiten sind bei der Arbeit am Schalenwild Pflicht, die längsten noch tragbaren für mich seit 2014
ein Muss. Der japanische Hersteller Tamron brachte in eben
diesem Jahr ein Tele-Zoomobjektiv heraus, dessen flexible
Brennweite von 150 mm bis 600 mm genau den Anforderungen entspricht. Es wiegt nur knapp zwei Kilogramm, sodass ich damit in der Lage bin, stundenlang zu pirschen und
ohne Stativ zu fotografieren. Die herkömmlichen großen
Festbrennweiten hingegen, die eine ausgezeichnete Bildauflösung und hohe Lichtstärke besitzen, benötigen in der
Regel aufgrund ihres Gewichtes solche Hilfsmittel. Nicht
wenige Reviere, besonders in der Rochauer Heide, haben

engmaschige Wegenetze, die inzwischen gut ausgebaut
wurden. Große Flächen der Wälder sind zudem stark ausgelichtet und gestatten weite Sicht. Dieser Schwund an
Deckungsmöglichkeiten und die stetig steigende Frequenz
des motorisierten Verkehrs aufgrund forstlicher Arbeiten
und jagdlicher Tätigkeit bis in die abgelegensten Ecken der
Reviere sind dem Lebensrhythmus des Wildes, das vor allem
Ruhe braucht, nicht zuträglich. Seine daraus resultierende erhöhte Vorsicht und die inzwischen häufig auftretenden kopfstarken Panikrudel mit ihren vielen Sehern, machen es deshalb zwingend erforderlich, alle sich bietenden technischen
Möglichkeiten zu nutzen. Meiner fotografischen Tätigkeit in
den Wäldern der Rostocker Heide kommt das ebenfalls zugute. Obwohl ich als Waldläufertyp wenig ansitze, gibt es in
den unwegsamen Mooren in Küstennähe nur diese Option.
Abgesehen von der Unpassierbarkeit vieler Bereiche bieten
die erhöhten Standorte auf Kanzeln und Leitern überhaupt
erst den erforderlichen Überblick. Die enorme Brennweite
des Tele-Zooms überbrückt die Distanz zu den manchmal
weit entfernten Tieren und bildet sie groß genug ab. Damit

