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AUS FELD, WALD UND FISCHWAID
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Versuch eincr Wiirdigung nnserer Meister der Kamers
Y O N G.

v.

LETTOW-VORBECK

Mir scheint, es miissen einmal ein paar Worte iiber unsere
photographischen Mitarbeiter gesagt werden. Freilich sprechen
ihre Bilder, wie sie jedes Wild und Hund-Heft schmiidren,
selbst und sehr eindringlich fiir sie und ihr kiinstlerisches
Konnen. Do& ein GroBteil unserer Leser, der der Kamerajagd fern steht, ahnt wohl kaum, was alles dazu gehort, ein
solches Kunstwerk zu schaffen. Imrner wieder st6Dt man
n b l i c h auf die Meinung: .Ja, unsere Technik ist d o h fabelhaft fortgeschritten!'
Dabei denkt man neben den h6her empfindlichen, also
.schnellerW gewordenen Filmen, die durch kiinere Belichtungszeiten eine weit bessere Ausnutzung der Friih- und
Spatstunden gestatten, wohl vor allem an die Teleobjektive,
die es in verschiedenen Brennweiten gibt, oder die durch
handliche Vorsatzlinsen verstarkt oder gar behelfsmiiBig
durch das Jagdglas ersetzt werden k6nnen. Wie sehr nun
solche optischen Hilfsmittel selbst weit entfernt stehendes
Wild nahe heranzaubern kiinnen, sol1 dem photographischen
Laien einmal durch die nebenstehende Bildfolge demonstriert werden. Den Revierinhabern unter ihnen mag dies
Beispiel des Entfemungsiiberbriidrens dazu no& manhe
Sorge nehmen, die sie hinsichtlich einer StBrung ihres Wildes durch den Kamerajtiger hegen.
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Alle diese Photos, von dem normalen Objektiv bis zum
Teleobjektiv mit 800 mm Brennweite eingefangen, wurden
\.om gleichen Hochsitz, also auf die gleiche Entfernung von
81 m, aufgenommen, und die Kleinbilder wurden in ihrem
vollen Format, also im genau gleichen MaBstab, vergr6Dert.
DaD ich diese und andere Testaufnahmen hintereinander
.schieDen9 konnte, verdanke ich unserem Kreisjiigermeister,
Herrn Biirgermeister Schacht, der sein Rehwild durch liebevolle Winterfiitterung auf seiner Eigenjagd derart vertraut
machte, daD es das htiufige VerschluDklidren meines Apparates zu Anfang mit kunem Zuriidrtreten ins Unterholz und
schlieDlich nur ioch mit Aufwerfen quittierte. Ubrigens wurde
bei diesem Ansitz eine kiimmernde Ridre festaestellt und fiir
den AbschuB vorgesehen. Auf der untersten Aufnahme ist
dies Stiidr (rechts am Trog) deutlich anzusprechen.
Bekanntlich gibt es jetzt Photoapparate mit automatisher
Einstellung, so dal3 uns praktish nichts anderes iibrigbleibt,
als nur no& zu .knipsenm, und wer damit ausgeriistet und
verwahnt ist, mag nun, da ihm die nebenstehenden Testbilder n o d die Uberwindung der Entfernung durch das Teleobjektiv deutlich machen, erst recht den Eindmdr gewinnen,
daS es mit der Kunst unserer photographischen Kiinstler
nicht eben weit her sei. Und wie irrig ist solche Ansichtl
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Genau wie sich die Auswirkung eines Zielfehlers o d e gat
gerlngen Mudtens bei Verwendung eines stark vergrilBernden Zielfernrohrs vervieltachen, so w & b taudh die m6gliche
Fehlerquelb bei Venvendung eines Teleobjektivs ins Vielfache. Je sULrker es v-Bert,
d. h. je lllnger die Brennweite irt, je gerhger ist im allgemeiuen die Lichtsttkke,
und je geringer wird vor allem die Tiefeas&Me, dodr
wII.chat die letztere wider, je m k e r man abblendet. Do&
jedes Abblenden bedeutet abennals Lichtverlust. Hier nun
setzt das groBe tecbische Ki3nnen des Photographen ein,
in dem er die Belichtungszeit auf eine mtlglibt groBe Abblendung einstellt, und nur wenn es ihm gelinst, haben wir
jene vodglichen Aufnahmen bzw. vergrsBerten Bildausschnitte, die nirgends eine Unschwe aufieigen, weder im
Vordergrund no& in der Tiefe des Hintergrundes.
Dodr selbst ddamit Lst no& kehe Meisteraufnahme zustande
gebmcht. Das Wild. denn um solches handelt es skh ja hier
in der Regel. mu8 sich gut vom Iibtergnurd abheben, es
muB frei und .richtigm stehen, 80 daB taine d b n e n und
verzerrten Perspektiven in Emheinung treten, es soll m6glichst ins Licht hinein&ugen, k 80 durch seinen Widerschein die Lichter bzw. Seher wirkUch zu .Li&ternm werden,
und es mull d~UeBlichno* in einer Hadung, in irgendeiner typischen oder &tenen Aktion begriffen sein. Wllhrend das Wild nun alle diese Vorbedingungen erfitllt, mull
es der Photograph d m no& m o l l in die umgebende
Landsduft eingliedern, eine um t
w schwierigere Aufgabe, je
mehr Wild beisammen ist bm. je SChneUer es sich bewegt.
Bei Farbaufnahmen, die eine norh p r w e r e B e U d ~ w t
erfordem, kommt es dartiber hinaus nocb insonderheit darauf an, alle sich anbietenden Farbeffkkte mit einmfan en,
zugleich aber die Gefahr der Rot-, Blau- oder 0rtllUtihgkeit aimwenden, wobei die letztere infolge gri55erer GrUnflacben darch Uberstrahtung die Uufigste ist.
Belichtungsmesser sowie Spiegelreflex-Einblidr oder hismenanlsatz, die eine dauernde Kantrolle des Bildaussdrnittes
emn6@rhanl v d alle a n d m Hilfsmittel der Techik m6gen
nodr so korrekt bedient worden sein, eine Meistenufuabme
entsteht do& erst dam, wenn der Photograph im
Brucbteil einer Sekunde - harmonisch m kamponieren verstght und damit wahrhaft zu einem Kunstsduifhmb w3rd.
Wie bei der Jagd zuweilen ein Schlump@ll
mdank€ auch die eine ode~andere m e b t e & & e m i a ~
ibr Gelingen einem gltidtlichen Znfalt Sebr vid
dasegm g d e h t ,=, d& ein ung-pu
rn
weitem Wege
und zutag% oder gar w @ & d h p AIIIlharren mnichte macht. vieWW ind- a&
~ n ein
r einzelner Grashalm im
Augenblkk vor die Linse stahl. Das
KIldten des V d - ,
das b d stillem Wetter vom Wild
auf erstaunlich d t e EntEetnmg wahrgenommen wid, macht
ea ja trotz bester Tarwng oft nicht mtbglich, dem ersten
.SQuSm noch einen zweiten oder gar einen dritten folgen
m lassen. Zwingt nun das schwindende Licht gar zu einer
Zeitaufnahme, wibend der auch das Wild sich a t im
geringsten bewegen darf, wird das Photographieren vollends
zum Vabanque-SpM.
Selbst unsere grden Meistar der Kamera k6hen ein Lied
von solchem Mfage8chidc singen. Bs hat sie aber nicht darau
gehindert, es ma einer durchaua eigenen .HandscMftm m
bring-, und an ihr erkennen \wir ihre Photos immer wieder,
no& bevor wit die Untem&ift nu Kenntnis nebinen, Neben
der Apparatur, auf die sie dw6ren, verfUgen sie auch tiber
gewisse Feinheiten, Tridcs und Knfffe (nicht etwa F&Isd~ungen d u d Photo-Montamll. die sie selbstversthdlich als Gesehtiftsgeheimnis gewabt-wissen wollen. me zuweU& -&
uns herangetragene Bitte, die veri5ffentUchten Photos mit
Daten iiber Belichtungszeit, Blende, verwendetes Material
usw. zu versehen, ist deshalb leider uncsftillbar. Auch wiirde
eine solche Hhdhabrmg rinserem Grundsatz, jade peschaftliche Werbung aus dem redaktionellen Text fenmhalten,
widersprechen.
Bei Eintreffen jeden Wild und Hund-Heftes werden wohl
fast alle unsere Leser Rlnlidmt die s ~ w a r m e i s e aund farbigen Grohufnahmen betrachten, das .Schaufenstermunserer
Zeitsciuift, das ivir stet8 mit besonderer Uebe pflegten und
in naher Zukunft nod reicher amtatten werden: Bilder, die
Mr sich selbat spreoben, jedes ein Kunstwerk, gesdmffen nur,
urn uns zn arfreuen.
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Die vier Bi&r rind 4lrf die g&&b Enticon 81 m au/genommen, nur die Obiektive dw Kaama d e n owgewdd t . Yon oben m d unten: Brennwaite SQ mm, Brennweite
210 mar, Br-weita
400-nun, Brennweite 808 nun. Zu vorrtehendem Text.
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