Fotoausstellung in der
Nationalpark- und
Gästeinformation Mauth
bis einschl. 29. Mai 2016
Mühlweg 2 | 94151 Mauth
Tel. +49 8557 97 38 38
Fax +49 8557 97 38 39
Email: tourismus@mauth.de
Montag – Freitag
Montag – Freitag
Sonntag
Eintritt frei

Nationalparkverwaltung
Bayerischer Wald

Lukas Haselberger

Fotoportraits
		seltener Tiere

9.00 – 12.00 Uhr
12.30 – 17.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr

Fotografická výstava v Informačním centru
národního parku a turismu Mauth
do 29. května 2016
ponděli - patek:
ponděli - patek:
neděle:
vstup zdarma

09.00 – 12.00 hod
12.30 – 17.00 hod
09.00 – 12.00 hod
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Fotoportraits seltener Tiere
Ich bin Lukas Haselberger, 18
Jahre alt und wohne in Finsterau.
Zur Zeit studiere ich Medientechnik im ersten Semester an
der TH Deggendorf.
Meinen ersten Kontakt mit der
Fotografie hatte ich bei der
Jugendfeuerwehr, wo ich oft mit
der Bridgekamera eines Freundes experimentierte.
Meine erste eigene Kamera war
eine kleine Digitalkamera von
Casio. Danach hatte ich eine
Bridgekamera von Canon und
seit 2012 fotografiere ich mit
der EOS 60D von Canon. Ich
verwende Objektive mit verLu kas Hasel berge r
schiedenen Brennweiten von
8-400 mm.
Rainer Simonis, der Nationalparkförster mit dem ich schon seit
einiger Zeit befreundet bin, hat mir viel über Fotografie beigebracht. Auch heute bin ich noch gerne mit ihm unterwegs,
zum Beispiel bei der Hirschbrunft oder zum Fotografieren der
Milchstraße.
Meine Motive finde ich im Nationalparkgebiet um Mauth und
Finsterau, wo ich auch einen Großteil meiner Freizeit verbringe.
Das Interesse an Tieren und der Natur war bei mir schon von klein
auf vorhanden. Mit Hilfe der Fotografie ist es mir möglich Stim-

Re hbo c k / Sr n ec

mungen und Momente einzufangen, mit denen ich dann
Menschen begeistern kann.
Gerade im Reschbachtal
konnte ich schon einige
interessante Augenblicke
festhalten. In meiner Heimat
gibt es eine atemberaubende
Artenvielfalt an Säugetieren,
Vögel, Amphibien, Insekten
und Spinnen. Hier gibt es
auch wunderschöne Landschaften, welche sich am
besten bei Sonnenauf oder
-untergang in Szene setzen
lassen. Es lohnt sich früh
aufzustehen, um auf dem
Lusen die Milchstraße und
den Sonnenaufgang festzuhalten.

Ge me in er Blä uling
Modrá sek jehli co vý

V-Spr ings p inne
Ská ka vka zn a men a n á

Fotografické portréty
vzácných zvířat
Osmnáctiletý Lukas Haselberger je nadšený fotograf přírody a
zvířat. Fotografie jeho domoviny v okolí Finsterau zachycené při
nevšedních náladách počasí mají vysokou kvalitu. S velkou trpělivostí někdy i s trochou štěstí se mu podařily atraktivní momentky
savců, ptáků, hmyzu, obojživelníků a pavouků.
Výstava je netradičně nabízena jako multimediální inscenace na
dotykovém monitoru.
S o n n e n u nt e rgang am Lu sen / Západ s lu nce na Lu zném

