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„Ein echter Glückstreffer“
Mit einem Foto von spielenden Luchsen im Arbergebiet feiert Julius Kramer einen großen Erfolg
Von Lea Arbinger
Gr. Arber. Naturfotografie ist
seine große Leidenschaft. Julius
Kramer (30) ist seit Jahren mit der
Kamera unterwegs und versucht,
mit seinen Bildern Geschichten
zu erzählen. Eine dieser fotografischen Kurzgeschichten zeigt zwei
spielende Jungluchse im Arbergebiet. Dieses Foto ist jetzt beim
wohl renommiertesten Naturfotografie-Wettbewerb der Welt,
dem „Wildlife Photographer of the
year“, ausgezeichnet worden.
Über 45 000 Bilder von Fotografen aus 95 Ländern sind dieses
Jahr zur Vorauswahl an das National History Museum in London
geschickt worden. Julius Kramers
Luchse aus dem Bayerwald sind
unter den Top 100 in der Kategorie „Verhalten“ gelandet. Um den
Titel des „Photographers of the
year“ kann er zwar nicht mehr
mitkämpfen, aber Julius Kramer
ist trotzdem sehr stolz auf diesen
Erfolg.
Als 2015 nach illegalen Luchstötungen in der Region ein Aufschrei durch die nationale und internationale Presse ging, war für
den ambitionierten Hobbyfotografen klar, dass es eindrucksvolle
Bilder von den Tieren im Bayeri-

Spielende Jungluchse trainieren ihre Fähigkeiten.

− Foto: Kramer

schen Wald braucht. „Ich wusste, lich beim BR-Fernsehen als Bil- Luchs in seiner natürlichen Umdass gute Bilder helfen können, dingenieur und technischer Leiter gebung vor die Linse zu bekomum mit der einzigartigen Schön- arbeitet, mittlerweile oft die Zeit men.
heit der Luchse Emotionen und fehlt, selbst mit der Kamera vor
Kramer arbeitet mit dem „LuchVerständnis in den Menschen zu Ort zu sein, hat er vor einigen Jah- sprojekt Bayern“ zusammen, das
wecken“, so Kramer, der schon fo- ren begonnen, Fotofallen in den versucht, den Luchsbestand mögtografiert, „seit ich denken kann“. Wäldern Ostbayerns aufzustellen. lichst genau zu dokumentieren,
Da dem 30-Jährigen, der beruf- Nicht zuletzt, um den scheuen die Menschen zu informieren und

mit allen Interessensgruppen ein
langfristiges Miteinander von
Mensch und Tier zu erreichen.
Mit den beim Luchsprojekt engagierten Spezialisten begann der
Fotograf, Möglichkeiten auszukundschaften, wie man die Tiere
mit DSLR-Kamerafallen fotografieren könnte. Eine DSLR-Kamera ist eine Spiegelreflexkamera,
deren Einsatz bei der Naturfotografie viel Geduld und Übung erfordere, wie Kramer sagt.
Zunächst kundschaftete der
Münchner im Bayerischen Wald
geeignete Stellen für die Stationierung der Kamerafallen aus.
„Luchse haben große Reviere von
150 bis 400 Quadratkilometer“,
weiß der Fotograf. Die Chance,
zufällig auf einen Luchs zu treffen,
sei entsprechend gering. „Es ist
ein wenig, wie die Nadel im Heufhaufen zu suchen“, so Kramer.
Luchse seien zwar bequem und
deshalb öfters auf Waldwegen und
Forststraßen unterwegs. Aber
dort zu fotografieren, sei weder
schön noch sicher – denn so eine
Spiegelreflexkamera in der Box
könne bei vorbeigehenden Menschen schnell Begehrlichkeiten
wecken. „Von den unzähligen
Fehlauslösungen durch Fahrräder, Hunde und Wanderer ganz

zu schweigen“, so Kramer. Er will
auch nicht im Tarnzelt ansitzen
oder eine Kamera an einem Riss
aufstellen. „Für mich ist die Gefahr zu groß, als Mensch die seltenen Tiere auch noch dort zu belästigen.“
Er postiert seine Kameras gern
in Gebieten, in denen weniger
Menschen unterwegs sind. „Schöne Ecken gibt’s im Bayerischen
Wald ja genug, schmunzelt Kramer. Etwa alle vier Wochen
kommt er zur Kontrolle seiner Kamerafallen in den Bayerischen
Wald. Inzwischen sind dem
Münchner bereits eine Reihe bemerkenswerter Aufnahmen von
den seltenen, samtpfotigen Waldbewohnern gelungen.
Das Bild der spielenden Jungluchse im Schnee hat Kramer im
Dezember 2016 in der Arberregion aufgenommen, insgesamt fünf
Kameras hat er in einem Bereich
zwischen Rabenstein und Arnbruck stationiert. Die Kamerafallen reagieren auf Bewegungen
und schießen gleich mehrere Fotos in Serie. „Das Bild der tobenden Luchse im Schnee ist ein echter Glückstreffer“, freut sich Julius
Kramer.

Thannberg feiert Erntedank

Kinder gestalten Gottesdienst mit

Predigt in Form einer Geschichte – Frauenbund gestaltet neue Erntekrone

Vom Schauspiel bis zu musikalischen Einlagen beim Erntedankfest

Der vom Frauenbund Thannberg
Erntekrone.

Thannberg. Jüngst ist in der
Kirche von Thannberg das Erntedankfest gefeiert worden. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor unter der
Leitung von Peter Ritzinger. Pfarrer Jürgen Reihofer freute sich
über ein volles Gotteshaus.
Seine Predigt, die er in Form einer Geschichte vortrug, handelte
von einem kleinen Fischer, der am
Strand saß und das Meer betrachtete und einem Touristen, welcher

Neudorf. Die Mädchen und
tag zuvor geschehene tragische
Unfall eines 24-jährigen jungen Buben der Kinderwelt St. Martin
Mannes, der in eine Erntemaschi- hatten sich gut auf Erntedank vorne geraten war und dabei tödlich bereitet. Und vor kurzem versamverletzt wurde. Ihm und allen be- melten sie sich dann zum Gottesteiligten Personen gedachte man dienst in der Herz-Jesu-Kirche.
in einer Schweigeminute im stil- Dort konnte Dekan Kajetan
len Gebet.
Steinbeißer viele Gläubige zum
Zum Abschluss dankte Pfarrer
Familiengottesdienst begrüßen.
Reihofer allen Helferinnen und
Die Kindergartenkinder brachten
Helfern, welche zum Gelingen
des Erntedankfestes beigetragen unter der Anleitung der Erziehehaben. Besonderer Dank galt den rinnen die Früchte des Feldes und
Frauen vom Frauenbund, welche der Natur zum Altar. Musikalisch
in mühsamer Arbeit eine neue gestaltet wurde der Gottesdienst
Erntekrone gebunden haben. Die durch den Kinderchor Neudorf.
alte Krone wurde letztes Jahr von
Vor der Predigt stellten die Kin„kleinen
Nagern“ zerstört. Auch
gestaltete Erntealtar mit der neuen
der in einem Spiel eine Geschich− Foto: Fritz Bauer die Erntegaben sowie der Blu- te dar, in der zwei Brüder die
menschmuck wurden von den
fleißigen Frauen aufgestellt. Wei- Kartoffelernte gerecht aufteilen.
den Fischer immer zu mehr Leisterer Dank galt dem Kirchenchor, Der unverheiratete Bruder möchtung und mehr Ernte an Fischen
den Mesnern Maria Preis und Ri- te seinem Bruder mit Familie
überreden wollte. Die Geschichte
chard Schafhauser, den Vereinen mehr geben, weil er Kinder zu vermachte manchen Gottesdienstbe- mit ihren Fahnenabordnungen sorgen hat. Dieser wiederum
sucher nachdenklich.
möchte dem ledigen Bruder mehr
und den Ministranten.
Im Anschluss segnete er die
Überraschend trat der Kirchen- zukommen lassen, damit er fürs
neue Erntekrone und die Erntega- pfleger Markus Bauer ans Mikro- Alter vorsorgen kann. Die Geben. Zu den Fürbitten sprach fon und sprach dem Pfarrer im schichte zeigte sehr anschaulich
Pfarrer Reihofer die für die Ernte Namen der Pfarrgemeinde den verschiedene Ansätze von Genotwendigen Erntemaschinen an. Dank für alles, was er für die Ge- rechtigkeit.
Sie sind hilfreich, bergen aber meinde macht, aus. Pfarrer ReihoDekan Steinbeißer ging auf die
auch manche Gefahren in sich. fer zeigte sich davon sichtlich ge− fb Lesung des JakobusbriefschreiAnlass dazu war der erst am Frei- rührt.

Die Kinder des Kindergartens St. Martin bei ihrem szenischen Spiel über
die Geschichte der zwei Brüder, die gerecht teilen.
− Foto: Müller

bers ein, der sich für soziale Gerechtigkeit stark macht und den
Reichtum anklagt. Das Erntedankfest sei nicht nur Anlass zu
danken, dass man selbst genug
hat. Es soll auch den Blick für andere, für den nächsten Menschen
neben uns öffnen. Bei Jesus stünden immer die Kleinen und
Schwachen im Mittelpunkt.

Dolce Vita für die Realschüler

Passauer Neue Presse
Grafenauer Anzeiger

Die kolossale Natur und die
wunderbare Landschaft der Cinque-Terre-Küste standen am vorletzten Tag auf dem Programm.
Von der Hafenstadt La Spezia aus
ging es mit dem Zug nach Monterosso, dem letzten Ort der Cinque-Terre-Küste mit einem Abstecher in den atemberaubend gelegenen Ort Vernazza, einem der
schönsten Orte Italiens.
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Monats-Bezugspreis frei Haus (durch Post
oder Träger) 34,40 Euro einschließl. Zustellgebühr und 7 Prozent Mehrwertsteuer. Abbestellungen können nur sechs Wochen zum
Quartalsende ausgesprochen werden und
müssen schriftlich im Verlag vorliegen. Während einer vereinbarten Bezugszeit bleiben
Preisveränderungen vorbehalten. Bei Bezugsunterbrechungen von mindestens sechs aufeinander folgenden Tagen wird ab dem 6. Tag
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Am Freitag ging die erlebnisreiche und kurzweilige Reise, die bestimmt allen Teilnehmern in positiver Erinnerung bleiben wird,
auch schon viel zu schnell wieder
zu Ende.
− eb
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Grafenauer waren auf Abschlussfahrt in der Toskana – Von Florenz über Pisa zur Cinque-Terre-Küste
Grafenau/Viareggio.
Nach von Lucca. Dieses imposante
dem Motto „öfter mal was ande- zwölf Meter hohe Bauwerk führt
res“ führte in diesem Schuljahr die über eine Länge von über vier KiStudienfahrt der Grafenauer Real- lometern um die gesamte Altstadt
schüler in die Toskana nach Via- von Lucca herum. Lucca zählte
reggio. Die Region der Toskana im Mittelalter zu den einflussverfügt über viele kulturelle Hö- reichsten europäischen Städten.
hepunkte, so dass eine Auswahl Später war Lucca bekannt für eine
schwierig aber auch reizvoll war. bedeutende Textilindustrie.
Nach einer Tagesfahrt mit den
Bussen konnte abends endlich die
Im Steinbruch, aus dem
breite und sehr lange Strandpromenade erkundet werden.
sich Michelangelo bediente
Am zweiten Tag stand die
Hauptstadt der Toskana, Florenz,
Am dritten Tag hatten die Schüauf dem Programm. Dort lebten ler die Möglichkeit ihre Freizeit
und arbeiteten Berühmtheiten selber gestalten zu können. So
wie Leonardo da Vinci, Michelan- nutzten manche die unzähligen
gelo oder Galileo Galilei. Die Geschäfte für Einkäufe, viele geSchüler erkundeten anhand eines nossen die Sonne und das Meer
Stadterkundungsspiels
eigen- am Strand und andere bummelten
mächtig Sehenswürdigkeiten und einfach auf der Promenade entWissenswertes. Den Sonnenun- lang. Nachmittags führte die
tergang erlebten die Realschüler Fahrt nach Carrara in die Mardann abends auf der Stadtmauer morsteinbrüche. Dort erfuhren

bildete der Schiefe Turm von Pisa
die Hintergrundkulisse für unzählige Klassenfotos. Pisa besitzt
zwei bedeutende Elite-Universitäten. Vielleicht ist der Grund dort
zu finden, dass neben Galileo Galilei auch der bedeutende Mathematiker des Mittelalters, nämlich
Fibonacci, hier geboren wurden.

Die Grafenauer Realschüler genießen das süße Leben in Italien – wie hier
vor dem Schiefen Turm von Pisa.
− Foto: privat

die Schüler Interessantes über die
unterschiedlichen Marmorarten
sowie dessen Abbaumöglichkeiten. In einem Steinbruch suchte
zum Beispiel Michelangelo den

weißen Marmor höchstpersönlich aus, den er für seine weltbekannte Statue „David“ verwendet
hatte. Abends war dann die Stadt
Pisa das ersehnte Ziel. Natürlich

Personalisierte Ausgabe für Günther Helm (Abo.-Nr. 3639439)

Stadtpfarrer Steinbeißer bedankte sich bei den Helfern für
den Aufbau des Erntedankaltars
und der Erntekrone sowie beim
Personal des Kindergartens für die
Gestaltung des Gottesdienstes.
Nach dem Ende der Messfeier
durften sich die Kinder Gaben
vom Erntedankaltar mitnehmen.
− am

