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Goldene Zeiten für Fotografen
Glühende Sonnuntergänge, kunterbunte Wälder oder 
mystische Nebellandschaften – der Herbst ist für viele 
die fruchtbarste Zeit zum Fotografieren.

THE KING OF THE FOREST
„Auf einer Wanderung zum thrakischen Heiligtum Belintash in den Rhodopen Südbulgariens entdeckte ich den 
alten Laubbaum, der mit seinen roten Blättern aus dem noch jungen Pinienwald im Hintergrund hervorstach.“

Aufnahmedaten: Canon EOS 5D Mark II mit EF17-40mm bei 17 mm, f/11, 1/10 s, ISO 100, Stativ von Gitzo Mountaineer.

© Evgeni Dinev
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Die Tage werden kürzer, die Abende 
kühler, die Natur beginnt sich lang-

sam zu verändern. Die Bauern haben 
bereits die Weizen-, Stroh- und Maisfel-
der abgemäht, das Laub beginnt seine 
Farben vom satten Grün in herbstliche 
Braun- und Rottöne zu verwandeln. Ja, 
der Sommer macht sich vom Acker und 
räumt das Feld für eine mindestens ge-
nauso schöne Jahreszeit, ganz beson-
ders für uns Fotografen. Denn selten ist 
die Welt bunter als im Herbst.

Der Herbst hält ein wunderbares 
Farbenspiel bereit, das nur darauf war-
tet, mit einer Kamera festgehalten zu 
werden. Die dritte Jahreszeit wird ger-
ne genutzt, um Wanderungen und aus-
gedehnte Spaziergänge zu unterneh-
men, sei es in den Weinbergen im 
Nachbarort, im Wald, im Park um die 
Ecke oder an der Flusspromenade. Im-
mer mit dabei: die Lieblingskamera. 
Doch gerade wenn man mehrere Stun-
den unterwegs ist, merkt man, wie 
schwer eine Kameraausrüstung sein 
kann. Der Fotograf möchte meistens 
für jede Eventualität gewappnet sein 
und schleppt das gesamte Equipment 
mit. Doch das rächt sich schnell: Rü-

ckenschmerzen, Lustlosigkeit und 
schlechte Stimmung stellen sich dann 
recht bald ein. 

Doch um die tolle Lichtstimmung 
und die strahlenden Farben des Herbs-
tes zu fotografieren, brauchen Sie nicht 
Ihre gesamte Fotoausrüstung. Wir ver-
raten Ihnen, mit welchen Tipps und 
Tricks Sie einen tollen Sonnenunter-
gang oder den mystischen Herbstnebel 
ganz einfach fotografieren können. Zu-
sammen mit einigen erfahrenen Foto-
grafen haben wir die notwendigste 
Ausrüstung und die wichtigsten Ka-
meraeinstellungen zusammengefasst, 
damit Sie mit Freude Ihren Ausflug ge-
nießen und trotzdem jedes Wunsch-
Motiv einfangen können.

Was macht den Herbst für Fotogra-
fen so besonders?
Der Herbst verzaubert durch seine Far-
benpracht und bringt uns vor allem 
bunte Wälder, schimmernde Flussufer 
und glühende Gebirgsspitzen als loh-
nende Motive. Aber auch im Stadtpark 
um die Ecke und in den umliegenden 
Gärten gibt es tolle Farbenspiele zu 
entdecken. Man muss nur genau hin-

schauen. Die klare Luft und das weiche 
Tageslicht bieten ideale Bedingungen 
für detailreiche Landschaftsaufnah-
men oder farbintensive Sonnenunter-
gänge. Beinahe täglich kann man be-
obachten, wie sich die Natur verän-
dert. Da heißt es als Fotograf schnell 
zu sein, sich von der gemütlichen 
Couch zu erheben und raus zu gehen. 
Nutzen Sie jede freie Minute, um tolle 
Aufnahmen zu machen, sonst ist die 
Chance schnell vertan und man muss 
bis zum nächsten Jahr warten.

Aber auch an düsteren Tagen hält 
diese Jahreszeit eine Fülle an unter-
schiedlichsten Motiven bereit – auch in 
der Stadt. Mit Wein oder Efeu berankte 
Hinterhöfe oder melancholische Auf-
nahmen einer verregneten Einkaufs-
passage laden beispielsweise zum Fo-
tografieren urbaner Motive ein.

 BAMBERG
Aufnahmedaten: Panasonic DMC-G2 mit 24mm 
im Kleinbildformat, f/4, 1/60 s, ISO 400.

© La-Liana/ pixelio.de
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 TAUTROPFENBAD IM OKTOBER
© Karin Jung/pixelio.de

 BIRKEN IM HERBST
Aufnahmedaten: Panasonic DMC-FS25 mit 5.3 
mm im Kleinbildformat, f/3.3, 1/320 s, ISO 80.

© Jörg Tilmann/ pixelio.de

Kreative Herbstmotive
Der Herbst zeigt seine Vielfältigkeit 
in den unzähligen changierenden 
Farben der Baumkronen. Wir müssen 
nur die Augen öffnen und die Natur 
und die Umgebung auf uns wirken 
lassen. Das fällt in der schnelllebigen 
Zeit zwar immer schwerer, doch ver-
suchen Sie doch mal ganz bewusst zu 
entschleunigen und nehmen Sie ei-
nen Fototag zum Anlass, um Licht, 
Farben und Luft des Herbstes inten-
siv wahrzunehmen. 

Ein Wald oder ein Park sind  zu 
dieser Zeit die perfekte Location, um 
Fotos zu machen. Die schräg einfal-
lenden Sonnenstrahlen versetzen die 
Bäume in flammend rote Fackeln, 
umgeben von goldschimmernder 
Luft. Der richtige Ort ist die Basis für 
alles Weitere – gute Motive und per-
fekte Aufnahmen. 

Nutzen Sie die warmen Farben der 
Natur, um ein Fotomodell in knalligen 
Farben wie beispielsweise Rot, zu 
porträtieren. Gerade diese Kontrast-
farbe wirkt in Kombination mit den 
herbstlichen Tönen besonders gut 
und verleiht dem Bild das gewisse Et-
was.

Oder versuchen Sie zum Beispiel 
mal wieder eine schöne Gegenlicht-
aufnahme. Die rotgolden leuchtenden 
Blätter an den Bäumen, die durch das 
Sonnenlicht durchleuchtet werden, 
sind ideal dafür geeignet. 

Nehmen Sie unterschiedliche Posi-
tionen und Blickwinkel ein und ma-
chen Sie Ihre Fotos aus außerge-
wöhnlichen Perspektiven. Schauen 
Sie zur Abwechslung auch mal nach 
oben in die leuchtenden Baumkronen 
und drücken Sie ab. Der Perspektiv-
wechsel bringt oft ganz neue Motive 
zum Vorschein.

Der Herbstnebel in den frühen 
Morgenstunden taucht die Umge-
bung in ein ganz besonderes Licht. 
Nutzen Sie diese Naturerscheinung, 
um mal ganz nah ran zu gehen und 
die feinen Tautröpfchen auf den Spin-
nennetzen oder auf dem Moos abzu-
lichten. 

In keiner anderen Jahreszeit gibt 
es außerdem so viele symbolträchtige 
Materialien wie im Herbst. Spielen 
Sie mit dem Laub, den Ästen, Pilzen, 
Kastanien oder Eicheln, die Sie im 
Wald aufgelesen haben, auf unter-
schiedliche Weise, und arrangieren 
Sie ansprechende Stillleben. Ihrer 
Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Im Herbst können Sie auf span-
nende Entdeckungstour gehen und 
echte Schätze entdecken.

Wiederkommen lohnt sich
Suchen Sie besondere Plätze und Foto-
motive  in der Umgebung des eigenen 
Wohnortes regelmäßig auf und doku-
mentieren Sie die landschaftliche, jah-
resbedingte Veränderung mit Ihrer 
Kamera. Gerade im Herbst ändert sich 
die Natur recht schnell und kann so 
spannende Bildserien liefern. Auf dem 
einen Bild haben Sie noch die schönen 
bunt gefärbten Blätter und auf dem 
nächsten nur noch kahle Bäume. Sie 
können das Projekt natürlich auch 
noch im Winter, Frühjahr und Sommer 
weiter fortführen.

Stimmige Gegenlichtaufnahmen
Wenn Sie nicht auf dem Land wohnen 
und keine üppigen Wälder oder weite 
Felder vor der Haustür vorfinden, kön-
nen Sie trotzdem tolle Herbstaufnah-
men machen. Einen Park beispielswei-
se hat jede Stadt zu bieten. Kombinie-
ren Sie doch einfach Natur- und Archi-
tekturaufnahmen miteinander. Stim-
mungsvolle Gegenlichtaufnahmen mit 
einer Stadtsilhouette können ein sehr 
schönes Motiv abgeben. Alles was Sie 
dafür brauchen, sind die tief stehende 
Sonne, eine Häuserreihe in der Ferne, 
ein Baumarrangement, ein Stativ, Ka-
mera und einen Grauverlaufsfilter, den 
Sie vor dem Objektiv anbringen, um 
einzelne Bildteile abzudunkeln. Positi-
onieren Sie sich so, dass die Sonne zum 
größten Teil von den Bäumen abge-
dunkelt wird. Verwenden Sie ein Sta-
tiv, um das Bild lange genug belichten 
zu können. Belichten Sie zu kurz, erhal-
ten Sie zwar einen normal belichteten 
Himmel, jedoch einen viel zu dunkel 
ausfallenden Vordergrund. Belichten 
Sie zu lang, kann es passieren, dass 
der Himmel überbelichtet wird. Ver-
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wenden Sie einen Grauverlaufsfilter, um dem entgegenzu-
wirken. Platzieren Sie ihn so vor der Linse, dass nur der obe-
rere Bildteil, also der Himmel, abgedunkelt wird. 

Um die warmen Herbstfarben zur Geltung zu bringen, 
stellen Sie außerdem den Weißabgleich Ihrer Kamera manu-
ell auf eine Farbtemperatur von etwa 12.000 Kelvin ein, was 
etwa der Farbtemperatur eines strahlend blauen Himmels 
entspricht. Dadurch erscheinen die Farben sehr warm. Falls 
Ihnen der Effekt zu stark erscheint, können Sie das nachträg-
lich am Computer nach Ihren Wünschen ändern. Mit  einer 
Blende von etwa f/16 oder f/18 und einer Belichtungszeit von 
ungefähr 0,25 Sekunden erhalten Sie eine schöne, gleichmä-
ßig belichtete Gegenlichtaufnahme. Je nach Sonnenstand 
und verwendeter Filterstärke kann die nötige Belichtungs-
zeit natürlich variieren.

Bunte Wälder
Beim Durchstreifen der bunten Wälder finden sich unzählige 
farbenfrohe Motive: leuchtende Baumkronen, buntes Laub, 
Kastanien und andere Früchte von Bäumen wie Eicheln und 
Bucheckern. Um die schönen, kontrastreichen Farben beson-
ders vibrieren zu lassen, kann es manchmal helfen, ein klei-
nes bisschen unterzubelichten. Dadurch wirken die unter-
schiedlichen Farben satter und kontrastreicher. Die ver-
schiedenen Farbtöne, Formen und kleinen Adern der Blätter 
eignen sich außerdem bestens für Nahaufnahmen. Aufnah-
men von Herbstlaub können Sie zudem wärmer gestalten, 
wenn Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera auf die  Optionen 
„Wolken“ oder „Schatten“ umstellen. Nicht nur die Farben 
erscheinen dadurch wärmer, sondern auch die Strukturen 
kommen bei Nahaufnahmen besser zur Geltung. 

Diese Jahreszeit ist zweifelsohne bestens für 
Landschaftsaufnahmen geeignet. Durch die klare Luft der kälter 
werdenden Monate können Sie im Gegensatz zur diesigen Luft der 
Sommerzeit, sehr detaillierte, scharfe Aufnahmen machen.

Blende schließen
Damit die Landschaftsaufnahme durchgehend scharf abgebildet 
werden kann, arbeiten Sie am besten mit der Blendenvorwahl und 
stellen eine Blendenöffnung von f/8 bis f/16 ein. Behalten Sie 
immer die Verschlusszeit im Auge, denn abblenden heißt leider 
auch, dass die Verwacklungsgefahr steigt.

Qualität vor Schnelligkeit
Benutzen Sie einen niedrigen ISO-Wert für eine maximale 
Bildqualität, und arbeiten Sie zusätzlich mit einem Stativ, um 
Verwacklungen zu vermeiden und maximale Schärfe zu erreichen. 
Lassen Sie sich Zeit und experimentieren Sie – das Motiv läuft 
Ihnen nicht davon.

Räumliche Tiefe
Einem Foto fehlt die dritte Dimension. Den Eindruck von 
räumlicher Tiefe können Sie aber erzeugen, indem Sie die 
Linienführung im Bild geschickt manipulieren. Das Auge folgt 
gerne Linienpaaren, die zum Horizont hin zusammenlaufen. Auch 
diagonale oder geschwungene Linien eignen sich gut zur 
Aufteilung des Bildraums.

Tipps zur Landschaftsfotografie

 AM NECKAR
© www.Rudis-Fotoseite/pixelio.de
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Kamera, Equipment und Co.

Objektive
Objektive, die den Brennweitenbereich vom Weitwinkel- bis zum Tele-Objektiv 
komplett abdecken, sind auf Reisen, Tagestouren wie auch bei Spaziergängen 
sehr praktisch. Mittlerweile haben einige Objektive, wie beispielsweise das 
Tamron 18-270mm, einen extremen Brennweitenbereich mit integriertem 
Bildstabilisator. So sind Sie für alle Eventualitäten gewappnet.

Sonnen-/Gegenlichtblenden
Sonnenblenden schützen das Objektiv und Ihre Bilder vor von der Seite 
einfallendem Streulicht und daraus resultierenden Lichtreflexen, Störungen und 
fehlenden Kontrasten im Bild. Sollen Sie eine Gegenblende nicht dabei haben, 
nehmen Sie Ihre freie Hand zur Hilfe oder ein Stück Zeitung, um das Objektiv 
abzuschatten und störendes Sonnenlicht zu vermeiden. 

Stative 
Ein günstiges Einbeinstativ für Einsteiger gibt es beispielsweise von B.I.G für 
14,99 Euro. Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 170 cm besteht das stabile Stativ aus 
eloxiertem Aluminiumrohr, ist sehr leicht, kompakt und für leichte DSLR-, EVIL-, 
Bridge-, und Kompaktkameras geeignet.

Das Cullmann Nanomax 230 T zum Preis von 49,09 Euro ist ein kleines, kompaktes 
Reisestativ inklusive Kugelkopf mit einer Arbeitshöhe von 23-104 cm. Es ist 
geeignet für Foto- oder Videokameras und entfesselte Blitze und ist somit ein 
unentbehrliches Zubehör für Langzeitbelichtungen, Panorama-, Porträt, Sach- 
und Makrofotografie. 

Bohnensack
Wenn Sie keine Lust haben, ein Stativ mitzunehmen, dann greifen Sie zur 
Alternative: dem Bohnensack. Diese gibt es zum Selbstbefüllen zu kaufen. Oder 
Sie helfen sich selbst und befüllen eine kleine Stofftragetasche mit Bohnen und 
nähen sie zu. Das Säckchen können Sie auf einem Mauervorsprung oder 
Ähnlichem positionieren und die Kamera stabil platzieren.

Polfilter
Es gibt immer noch einige optische Filter, die Photoshop nicht ersetzen kann, wie 
beispielsweise den Polarisationsfilter. Dieser ist vor allen Dingen nützlich, wenn 
Sie Reflexionen von Wasser oder spiegelnden Oberflächen reduzieren möchten. 
Der Filter verstärkt die Kontraste und Farbintensität Ihrer Motive. Die Filter gibt 
es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Kamera- und 
Objektivmodelle in unterschiedlichen Stärken zu kaufen.

Farb- und Grauverlaufsfilter
Der Grauverlaufsfilter findet Anwendung, wenn der Helligkeitsunterschied einer 
Landschaft die Kamera überfordert, dunkelt die hellere Hälfte des Motivs 
farbneutral ab und lässt somit eine ausgewogene Belichtung im Bild entstehen. 
Genauso sind auch die Farbfilter anzuwenden: Mit dem blauen Verlaufsfilter 
können Sie die Farbe eines strahlenden Himmels intensivieren oder mit einem 
orangenen Filter den Orangeton eines Sonnenuntergangs kräftiger gestalten. 

Mikrofaser-Reinigungstücher
Diese superweichen Tücher aus dem Fotofachgeschäft sollten Sie immer dabei 
haben. Sie nehmen kaum Platz in Ihrer Tasche weg und reinigen empfindliche 
Oberflächen wie ein Objektiv äußerst schonend. 

Produktfotos: © enjoyyourcamera.de

© Tamron
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 AUTUMN FOGS
„Ich habe diese Bild im Standzha-Gebirge im Süden Bulgariens von 
einem nur 400 Meter hohen Berg aufgenommen. Die Landschaft 
ist bedeckt durch Wälder und durchzogen von kleinen Flüssen. 
Diese Aufnahme gelang mir nur Minuten vor dem Sonnenaufgang, 
während sich der Nebel bereits lichtete.“

Aufnahmedaten: Canon EOS 5D mit EF 70-200mm bei 70 mm, f/8, 1/6 s, 
ISO 100, Grauverlaufsfilter und Stativ.

© Evgeni Dinev
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Wer gelungene Herbstbilder wie die des  37-jährigen 
bulgarischen Landschaftsfotografen Evgeni Dinev 
aufnehmen möchte, benötigt ein wenig Zeit, 
Durchhaltevermögen und darf kein Langschläfer 
sein. Für tolle herbstliche Aufnahmen empfiehlt der 
Profi Folgendes:

Die beste Fotozeit im Herbst ist eindeutig der frühe 
Morgen. Diese Tageszeit bietet Ihnen eine Fülle an 
hochinteressanten Motiven: Nebel, tolle 
Lichtstimmung, Sonnenaufgang und wenn Sie leise 
sind, vielleicht auch schüchterne Waldbewohner.

Für Gegenlichtaufnahmen mit akzentuierten 
Sonnenstrahlen arbeite ich immer mit der 
Zeitautomatik und verwende ein Stativ. Ich fokussiere 
auf die Sonne, achte darauf, dass das Histogramm in 
den Lichtern ausschlägt, das Bild aber trotzdem nicht 
ausfranst. Dafür sind meist mehrere Versuche nötig. 
Für scharf abgebildete Sonnenstrahlen verwende ich 
eine Blende von f/11 bis f/16.

Nebelaufnahmen sind ein Highlight im Herbst. 
Seien Sie recht früh vor Ort, und schützen Sie Ihr 
Equipment vor Feuchtigkeit. Die Location ist nicht so 
wichtig wie die Details, die Sie persönlich im Sucher 
finden. Achten Sie auf hohe Blendenöffnungszeit, 
niedrige ISO-Werte, das Histogramm und die 
Motivauswahl. Seien Sie geduldig und experimentie-
ren Sie mit den Kameraeinstellungen.

EXPERTENTIPP
Evgeni Dinev  |  www.evgenidinevphotography.com

1

2

3
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Wann ist die beste Tageszeit zum 
Fotografieren?
Gerade wenn man es sich zum Ziel 
macht, den sogenannten „Goldenen 
Herbst“ zu fotografieren, ist es wich-
tig den richtigen Zeitpunkt dafür ab-
zupassen. Generell gilt: Für den Foto-
grafen lohnen sich insbesondere die 
frühen Morgenstunden und die Zeit 
vor und kurz nach dem Sonnenunter-
gang, um eine tolle Lichtstimmung 
und schöne warme Herbstfarben zu 
erhalten. Die flach einfallenden Son-
nenstrahlen lassen die Farben der 
Blätter noch mehr zur Geltung kom-
men, intensive Rottöne wirken bei 
Abendröte meist noch stimmungsvol-
ler. Aber auch der Nebel am frühen 
Morgen bietet interessante Stimmun-
gen für Herbstfotos und sollte nicht 
vernachlässigt werden. Im Internet 
kann man auf diversen Webseiten die 
genaue Uhrzeit der „Goldenen“ und 
„Blauen Stunde“ berechnen lassen 
und sich danach richten. 

Goldene und Blaue Stunde 
Die „Goldene Stunde“ beginnt im 
Herbst bereits mit den langen Nachmit-
tagen und kann durchaus auch mal 
zwei Stunden lang ideale Lichtbedin-
gungen liefern. Da die Sonne jahreszei-
tenbedingt schräger steht, entsteht ein 
faszinierendes Schattenspiel in den 
bunten Baumkronen, die Bäume wer-
fen lange Schatten, die Farben verän-
dern sich und letztendlich folgt das Fi-
nale: ein beeindruckender Sonnenun-
tergang. Da die Luft bereits nicht mehr 
so diesig ist wie im Sommer, können 
Sie dank der klaren Atmosphäre wun-
derbare Sonnenuntergänge beobach-
ten. Allerdings empfehlen wir, hierfür 
unbedingt ein Stativ zu verwenden 
und auf den Einsatz von Blitzlicht zu 
verzichten. Außerdem sollten Sie ab-
blenden, um eine höhere Schärfentiefe 
zu erzielen (f/11 bis f/16), eine längere 
Verschlusszeit einstellen, was dank 
das Stativs kein Problem ist, und einen 
ISO-Wert von 100, wenn möglich sogar 
von 50, einstellen. Wenn Sie aus der 
Hand fotografieren, verwenden Sie 
bestenfalls ein Objektiv in Kombinati

on mit einer rauscharmen Kamera und 
aktivem Bildstabilisator.
Die anschließende „Blaue Stunde“ 
taucht alles in eine Art Halbwelt und 
verbreitet einen ganz besonderen at-
mosphärischen Zauber. Die „Blaue 
Stunde“ ist die Zeit vor Sonnenaufgang 
und kurz nach Sonnenuntergang, wenn 
die Sonne sich bereits hinter dem Hori-
zont versteckt, aber immer noch genug 
strahlt, um den Himmel in einem tiefen 
Blau erscheinen zu lassen. Doch die 
„Blaue Stunde“ kann leider nur bei 
schönem Wetter eingefangen werden. 
Bei Dunst, Nebel oder dichter Wolken-
decke findet sie leider nicht statt. Au-
ßerdem muss man schnell sein, denn 
sie dauert entgegen der Bezeichnung 
leider nur eine Viertelstunde. Sie haben 
also nur 15 Minuten Zeit, um das be-
sondere Licht im Bild festzuhalten. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen aus-
drücklich, sich das Motiv, welches Sie 
ablichten möchten, bereits früher aus-
zuspähen. Dann müssen Sie pünktlich 
mit Ihrem Stativ bereit stehen. Wenn 
Sie kein Stativ zur Hand haben, reicht 
es aber auch aus, die Kamera auf einem 

Weißabgleich
Stellen Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera auf „Tageslicht“ 
ein. So können die unterschiedlichen Goldtöne in voller Bril-
lanz erstrahlen. 

Belichtungsreihe
Nehmen Sie eine Reihe von Bildern mit unterschiedlicher Be-
lichtungszeit auf, wählen Sie das beste Ergebnis, löschen Sie 
die restlichen. Eine „richtige“ Belichtungszeit gibt es bei Son-
nenuntergängen nicht. 

Bildaufbau
Bringen Sie Leben ins Bild: Platzieren Sie die Sonne nicht mit-
tig im Bild, denn das wirkt für das menschliche Auge uninter-
essant. Vermeiden Sie es außerdem, den Horizont zentral zu 
platzieren. Beachten Sie die „Drittel-Regelung“: 1/3 des Fotos  
sollte der Himmel, und 2/3 die Landschaft einnehmen. 

Silhouetten
Sie können das Foto aufregender gestalten, indem Sie Silhou-
etten von Häusern oder Menschen im Vordergrund aufneh-
men. Auch Reflexionen im Wasser machen Abendaufnahmen 
zu richtigen Stimmungsbildern.

Format
Wechseln Sie das Format: Mit einer Fotografie im Hochformat 
bringen Sie die Farbintensität des Himmels stärker ins Bild. 
Diese Stimmung wird durch den Kontrast zur dunklen Land-
schaft noch deutlicher.

Horizont
Achten Sie darauf, dass der Horizont gerade ist. Um die Kame-
ra gut auszurichten, verwenden Sie am besten ein Stativ, al-
ternativ eine Bank oder eine Mauer. So sorgen Sie auch gleich 
dafür, dass das Foto nicht verwackelt.
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Sonnenaufgang und -untergang
Bei der Planung Ihrer Herbstbilder sollten Sie die Sonnenauf- und Sonnenunter-
gangszeiten recherchieren. Dadurch erhalten Sie eine Vorstellung davon, zu welchem 
Zeitpunkt sich das Fotografieren lohnen könnte. Neben dem Internet stehen Ihnen 
dafür auch verschiedenen Apps für diese Informationen zur Verfügung. Auf der Inter-
netseite  http://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-
stunde-goldene-stunde/  haben Sie die Möglichkeit, die Orte des Sonnenauf- 
und Sonnenuntergangs, also die „Goldene Stunde“ für den jeweiligen Aufnahmeort 
vorherzuberechnen.
Recherchieren Sie zudem ausführlich das zu erwartende Wetter und bereiten Sie sich 
auch bei gutem Wetter auf einen Schauer vor. 

Das Wetter im Internet
Sehen Sie sich die Vorhersagen von Wetter-Webseiten im Internet bis kurz vor Ihrem 
Aufbruch zur Fototour an. Beachten Sie aber, dass sich das Wetter immer überra-
schend ändern kann, vor allen Dingen in den Bergen und an der Küste kann es bis-
weilen etwas launisch sein. Letzten Endes muss man sich damit abfinden, dass man 
das Wetter nicht exakt planen kann. Trotz bester Vorbereitung können auch bei 
schlechtem Wetter spektakuläre Fotos entstehen, die so eigentlich gar nicht geplant 
waren.
Wenn Sie bei www.google.de das Wort „Wetter“ in die Suchzeile eingeben, er-
halten Sie neben den Suchergebnissen auch einen schnellen Überblick des Wetters 
für die kommenden drei Tage. Alternativ können Sie sich auch auf der Seite www.
bauernregeln.net umsehen. Mit einer Trefferquote von etwa 70 Prozent bezie-
hen sich viele Bauerregeln auf das zu erwartende Wetter der nächsten Tage.
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stabilen Untergrund wie Mauer, Geländer oder Holzbank ab-
zustützen. Das vorhandene Restlicht der Sonne reicht bei 
einer Langzeitbelichtung aus, um den Film ausreichend zu 
belichten und ein gutes Ergebnis zu erhalten.

Fotografieren im Nebel 
Der Herbstnebel ist ein wunderschönes Gestaltungsmit-
tel, auch wenn viele Fotografen ihn als störend empfin-
den. Die Kontraste werden im Nebel auf das Wesentliche 
reduziert, dadurch können Silhouetten von Gebäuden, 
Bäumen oder Menschen erst richtig zur Geltung kom-
men. Die sicherste Zeit für eindrucksvolle Nebelbilder 
ist der frühe Morgen, bestenfalls in der Nähe von Flüs-
sen oder Seen. Die Landschaft wirkt kleiner und die Um-
gebung ist nur noch schemenhaft zu erkennen. Und 
wenn die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne sich 
bis zum Boden gekämpft haben, bietet sich Fotografen 
eine nahezu mystische Szenerie in magischer Lichtstim-
mung.
Verwenden Sie unbedingt ein Stativ, idealerweise auch 
einen Fernauslöser, um bei langen Verschlusszeiten ein 
scharfes, unverwackeltes Bild zu erhalten. Außerdem 
können Sie den Weißabgleich der Kamera auf „Bewölk-
ter Himmel“ einstellen, was Faben trotz diffusem Licht 
besser zur Geltung kommen lässt.
Doch gerade bei kontrastarmen Motiven ergeben sich 
leider häufig Schwierigkeiten bei der Fokussierung. Der 
Autofokus der Kamera findet nur schwer einen Anhalts-

 AUF DEM NECKAR
Aufnahmedaten: Nikon D700 bei 44 mm, 
f/5.6, 1/80 s, ISO 250.
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Ein bedeckter Himmel, der sich viel-
leicht sogar über Tage nicht lichtet, ist 
für Fotografen sehr ärgerlich. An sol-
chen Tagen sollte man aber nicht verza-
gen und sich nach anderen Motiven, 
die man an sonnenverwöhnten Tagen 
vielleicht nicht beachten würde, umse-
hen.

Experimente mit langen  
Belichtungszeiten
Der bedeckte Himmel kann unter Um-
ständen auch für Landschaftaufnah-
men von Vorteil sein. Mithilfe eines 
Graufilters und Stativs kann man zum 
Beispiel fließendes Wasser an Flüssen 
und Bächen durch Bewegungsunschär-
fe weichzeichnen. 

Pflanzen
Bei bedecktem Himmel kommen die 
Farben von Blüten besonders gut zur 
Geltung. Das sollten Sie gerade in der 
Herbstzeit unbedingt ausnutzen und 
beispielweise einzelne Blätter in Szene 
setzen. Kleine Exkurse in die Makrofo-
tografie bieten außerdem eine will-
kommene Abwechslung zu Landschaft-
aufnahmen.

Wasserfälle und Flüsse
Der weißbedeckte Himmel sorgt mit 
dem gestreuten Licht für weiche Licht-
Schatten-Übergänge. Konzentrieren Sie 
sich doch auch mal auf Motive, die 
ohne Himmel auskommen.
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punkt und die Schärfe muss für gute 
Bildergebnisse sehr oft manuell ein-
gestellt werden. Außerdem erscheint 
eine Nebellandschaft heller, als Sie 
tatsächlich ist, was den Belichtungs-
messer der Kamera irritieren kann. 
Damit die Bilder dann nicht zu dunkel 
abgebildet werden, sollten Sie die Be-
lichtungszeit erhöhen, denn das per-
fekte Nebelbild lebt vom Licht. 
Achten Sie für gelungene Aufnahmen 
darauf, dass es einen Farbtupfer im 
dem sonst eher diffusen, kontrastar-
men Bild gibt. Das kann ein Baum, 
eine Parkbank oder auch eine Person 
sein. Es ist alles erlaubt, was Ihren 
Blick lenkt und das Bild interessant 
macht.

Kamera wetterfest machen
Lassen Sie uns festhalten: Es gibt kei-
ne schlechten Bedingungen, sondern 
nur schlechte Entscheidungen. Und 
wenn die Bedingungen nicht ideal 
sind, sollten Sie versuchen, das Beste 
aus der Situation zu machen. Auch bei 
schlechtem Wetter kann man tolle Fo-
tos machen – wie etwa Makroaufnah-
men oder Bilder von sich dramatisch 
auftürmenden Gewitterwolken. Ma-
chen Sie Ihre Kamera und natürlich 
sich selbst wetterfest und ab nach 
draußen. Welche Ausrüstung Sie dafür 
benötigen, haben wir in dem Infokas-
ten auf der nächsten Seite kompakt für 
Sie zusammengefasst: wetterfeste Ta-
schen, Schirme, Handschuhe und vie-

les mehr. Doch wenn Sie sich bei 
schlechtem Wetter mal ganz spontan 
hinaus wagen möchten und dieses spe-
zielle Equipment nicht zur Hand ha-
ben, dann wickeln Sie Ihren Fotoappa-
rat doch einfach in Frischhaltefolie ein. 
Achten Sie aber darauf, dass das Ob-
jektiv nicht mit abgedeckt wird und 
eine klare Sicht hat. Befreien Sie bei 
Regenwetter außerdem die Linse gele-
gentlich mit einem Tuch von Tropfen. 
Legen Sie sich jetzt noch einen Regen-
cape um und los geht’s. Doch noch ein 
ganz wichtiger Punkt zum Schluss: 
Vergessen Sie nicht, einfach nur Spaß 
am Fotografieren zu haben!

von Dragana Mimić
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Tasche/Rucksack
Viele Fotografen nennen gleich mehrere Fototaschen 
oder -rucksäcke ihr Eigen. Je nach Equipment, werden 
verschiedene Ausführungen benötigt. Für den Out-
door-Bereich sollte man aber auf die Verarbeitung 
und das Material der Taschen achten. Sie sollten wet-
terfest und bestenfalls sogar stoßfest sein. Wenn Sie 
beispielsweise eine mehrtägige Tour durch die Alpen 
planen, empfiehlt sich für den sicheren Transport der 
Ausrüstung ein Hartschalen-Fotorucksack, den es in 
verschiedenen Größen und Ausführungen zu kaufen 
gibt. Sind Sie mit dem Fahrrad unterwegs, so emp-
fiehlt sich auch eine Fahrradtasche speziell für die 
Fotoausrüstung.

Wenn Sie nur sporadisch bei schlechtem Wetter 
mit Ihrer Kamera unterwegs sind, lohnt sich die Inves-
tition nicht. Um Ihr Equipment trotzdem vor Feuchtig-
keit und Schmutz zu schützen, gibt es Regenschutz-
hüllen für Rucksäcke, die einfach übergezogen werden.

Schirme
Das Wetter im Herbst kann manchmal ganz schön 
wechselhaft sein,  deshalb sollten Sie immer einen 
Regenschirm dabei haben. Praktischerweise gibt es 
auch spezielle Regenschirme für Fotografen, die mit-
hilfe eines Gurttragesystems an den Körper ange-
bracht werden. Somit kann der Fotograf freihändigen 
Regenschutz genießen und weiterhin seine Motive 
knipsen. Packen Sie außerdem ein günstiges Regen-
cape aus dem Baumarkt ein, das platzsparend verstaut 
werden kann.

Handschuhe
Handschuhe sind für Fotografen, die vor allem in den 
frühen Morgenstunden der kühleren Jahreszeit unter-
wegs sind, ein Must-Have. Die Fotohandschuhe von 
Matin sind warmer Fäustling und Fingerhandschuh in 
einem. Auf den Innenflächen der Handschuhe befin-
den sich Aufnäher, die verhindern, dass die Kamera aus 
der Hand rutscht.

Wetterfestes Schuhwerk
Gummistiefel mit Wanderschuh-Qualitäten eignen 
sich, um sie den ganzen Tag lang tragen zu können. 
Einige Modelle haben sogar einen Schaft aus Neopren 
und sind wärmeisoliert. Mit dem richtigen Profil leis-
ten sie auch gute Dienste beim  Erklimmen von Felsen.

Outdoor–Ausrüstung
Wichtige Gegenstände für die Tour

 GEWITTERSTIMMUNG IM HERBST
Aufnahmedaten: Olympus E-PL1 bei 7 mm, f/6.3, 
1/100 s, ISO 200.
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