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Die Wälder im Vogelsberg werden von 
Laubbäumen wie der Rotbuche, aber 
auch von Nadelbäumen wie etwa der 
Fichte dominiert. Besonders am Tauf-
stein und dem Hoherodskopf gibt es 

 c Die Nidda ist eines von zahlreichen Gewässern, das im Vogelsberg seinen Ursprung hat.

Dokumentar- und Landschaftsbilder in diesem Buch
Viele Dokumentaraufnahmen in diesem Buch, besonders jedoch die 
Landschaftsaufnahmen, wurden mit dem Fisheye-Objektiv TT Artisan 7,5 mm 
f/2 fotografiert. Dieses Objektiv bewirkt – typisch für Fischaugenobjektive – 
eine tonnenförmige Verzeichnung zum Bildrand hin. Ich mag diesen Look sehr 
gern, weil es den Bildern eine Dynamik verleiht.

große, zum Teil sehr alte Buchenbe-
stände. Dort bin ich im Herbst sehr 
gern unterwegs und habe unter ande-
rem auch schon den Buchen-Schleim-
rübling gefunden.
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Spessart

Neben dem Vogelsberg ist auch der 
etwas weiter im Süden liegende Spes-
sart eines meiner Lieblingsgebiete, 
wenn es um die Pilzfotografie geht. 
Dieses Mittelgebirge zeichnet sich 
durch helle Buchen- und Eichenwälder 
aus, in denen sich satte Naturwiesen 
und größere Waldgebiete abwechseln.

Während sich der Vogelsberg mit sei-
ner gesamten Fläche in Hessen be-
findet, liegt ein Teil vom Spessart in 

Hessen und der andere in Bayern. Ich 
bin vor allem im hessischen Teil des 
Spessarts unterwegs, genauer gesagt 
in den Wäldern zwischen Bad Soden-
Salmünster und Jossa.

Der Spessart ist sehr waldreich, es ist 
sogar das größte zusammenhängende 
Gebiet von Mischwäldern in Deutsch-
land, also ein ideales Gebiet für Pilz-
fotografen.

 c So sieht es im Spessart an vielen Stellen aus, satte Wiesentäler 
wechseln sich mit lockeren Laubwäldern ab.
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 c Ein ausgetrockneter Bachlauf in einem für den Spessart typischen Laubwald.
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 c Die wunderschöne Landschaft rund um den Ort Jossa, der noch ganz knapp im hessischen 
Teil des Spessarts liegt.



26 Kapitel 2: Ausrüstung für die Pilz fotografie

Meine Kameras

Ich verwende seit vielen Jahren die 
spiegellose Systemkamera Sony a6000. 
Sie ist zwar mittlerweile schon etwas in 
die Jahre gekommen, dennoch ist sie 
in Sachen Ausstattung und Bildqualität 
immer noch auf einem hohen Niveau. 
Neben der Sony-Kamera arbeite ich 
sehr gern mit der Nikon Z fc.

APS-C-Format-Kamera Sony 
α6000 
Während der Arbeiten an diesem Buch 
hatte die Sony bereits beachtliche 
150.000 Auslösungen auf dem Buckel. 
Ihr APS-C-Sensor leistet 24 Megapixel, 
im JPEG-Format schafft sie zwölf Bil-
der pro Sekunde, und sie verfügt über 
ein Klappdisplay mit schnellem Live-
View sowie Focus Peaking für die farb-
liche Darstellung scharfer Konturen.

Für die Pilzfotografie ist diese Kamera 
daher ideal geeignet. Der einzige Minus-
punkt: Die Kamera besitzt, anders als 
einige MFT-Kameras (MFT, Micro Four 
Thirds), kein Fokus-Bracketing. Bei der 
Pilzfotografie ist diese Funktion sicher 
ein Vorteil, denn damit lassen sich Sta-
cking-Serien direkt mit einem Leuch-
ten (Glow) fotografieren. Dennoch den-
ke ich nicht über einen Kamera- oder 
Systemwechsel nach, da ich ansonsten 
kein großer Fan vom MFT-Format bin 
und es schließlich auch ohne Fokus-
Bracketing funktioniert.

DX-Format-Kamera Nikon Z fc 
Die mehrfach ausgezeichnete Nikon-
Z fc-Kamera sieht mit ihrer Vintage-
Optik nicht nur sehr schön aus, sie 
hat mit knapp 21 Megapixeln, einem 

 c Sonyα6000EMountKamera mit APSCSensor.
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klapp- und schwenkbaren Display 
sowie Focus-Peaking-Funktion auch 
eine gute Ausstattung. Sie besitzt wie 
die Sony einen APS-C-Sensor (bei Ni-
kon DX genannt).

Ein Wort zum Aufnahmesensor
Da die Fläche eines APS-C- bzw. eines 
DX-Aufnahmesensors kleiner ist als 
die Fläche eines 35-mm-Kleinbild-
negativs, verändert sich bei gleicher 
Brennweite der Bildausschnitt, den 
Sie im Sucher einer digitalen Kamera 
im Vergleich zu einer analogen Kame-
ra sehen.

Das ist der Grund dafür, dass die Kame-
rahersteller einen Cropfaktor angeben, 
der ausdrückt, wie sich der Bildaus-

schnitt einer bestimmten Brennwei-
te im Vergleich zum analogen Klein-
bildformat verändert. Hierbei taucht 
auch der Begriff „kleinbildäquivalente 
Brennweite“ auf, die nichts anderes ist 
als der Cropfaktor – das Ergebnis aus 
der tatsächlichen Brennweite und dem 
Cropfaktor, bezogen auf das Kleinbild-
format von 24 × 36 mm.

 c Die Nikon Z fc, inspiriert von der Nikon FM2 aus den frühen 1980erJahren, besticht 
mit einem authentischen VintageDesign.

APS-C und DX
APS-C und DX sind Sensor-
formate von Spiegelreflex- und 
spiegellosen Systemkameras mit 
Wechselobjektiv. Um sich von 
anderen Herstellern zu unter-
scheiden, verwendet Nikon an-
statt APS-C den Begriff DX.
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Der Vergrößerungsfaktor zur Abbil-
dung eines weit entfernten Motivs 
bleibt natürlich gleich, lediglich der 
Bildausschnitt wird etwas kleiner.

 � Sony-, Nikon- und Fujifilm-Kameras 
mit APS-C-Sensor haben den Cropfak-
tor 1,5.

 � Canon-Kameras mit APS-C-Sensor 
haben den Cropfaktor 1,6.

 � Olympus- und Panasonic-Kameras 
mit MFT-Sensor haben den Cropfak-
tor 2.

Umrechnungsbeispiel
Fotografieren Sie mit einer 
Sony oder einer Nikon mit APS-C-/
DX-Sensor und einer 14-mm-Fest-
brennweite, entspricht das bei 
einem Cropfaktor von 1,5 einer 
Brennweite von 21 mm an einer 
analogen Kleinbildkamera.

Meine Objektive

Das Objektiv ist das Auge jeder Ka-
mera. Fast alle Spiegelreflex- und 
spiegellosen Systemkameras werden 
zusammen mit einem Standardzoom 
verkauft, auch als Kitobjektiv bezeich-
net. Darunter versteht man ein Objek-
tiv, das den Bereich zwischen einem 

milden Weitwinkel und einem mittle-
ren Tele abdeckt. Im Kleinbildbereich 
entspricht das einem Brennweitenbe-
reich zwischen etwa 24 und 120 mm.

Zwei wichtige technische Merkmale 
charakterisieren ein Objektiv für die 
digitale Fotografie: die Brennweite 
und die Lichtstärke. Die Brennwei-
te beschreibt den Abstand zwischen 
dem Mittelpunkt der Linse und dem 
Sensor. Das durch das Objektiv auf 
den Sensor fallende Bild ist abhängig 
von der Brennweite. Mit einer langen 
Brennweite bilden Sie einen relativ 
kleinen Motivausschnitt groß ab. Mit 
einer kurzen Brennweite bilden Sie 
einen großen Motivausschnitt relativ 
klein ab.

Laowa 60 mm f/2.8 2:1 Ultra 
 Macro
Dieses Objektiv ist mein generelles 
Lieblingsobjektiv für die Makrofoto-
grafie. Der Arbeitsabstand zum Motiv 
ist sehr gut, durch die relativ geringe 
Brennweite kommt man sehr nah an 
das Motiv ran, was bei der Pilzfotogra-
fie den Vorteil hat, dass man es meis-
tens nicht mit störenden Hindernissen 
zu tun bekommt. Bei einer längeren 
Brennweite und einer größeren Dis-
tanz zum Motiv kommt es schon häu-
fig vor, dass z. B. ein Ast im Weg ist und 
man erst mal alles beseitigen muss, 
bevor man fotografieren kann. Auch 
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die gewünschte Perspektive lässt sich 
generell besser einnehmen bei einer 
geringeren Nahdistanz.

Das Objektiv besitzt außerdem 14 
Blendenlamellen, was für ein wun-
derschönes Bokeh mit kreisrunden 
Bokeh-Kringeln sorgt. Darüber hinaus 
ist es praktisch komplett aus Metall 
gefertigt und dadurch schier unver-
wüstlich. Der maximal mögliche Ab-
bildungsmaßstab von 2:1 ist natürlich 
das Highlight dieses Makroobjektivs, 
wobei ich diesen in der Pilzfotografie 
nur bei Schleimpilzen (gehören trotz 
des Namens nicht zu den Pilzen) ein-
setze. Bei der normalen Pilzfotografie 
bewegt man sich überwiegend in Be-
reichen von 1:2 und darunter, was na-
türlich auch „gewöhnliche“ 1:1-Makro-
objektive leisten können.

 c Laowa 60 mm f/2.8 2:1 Ultra Macro.

Laowa 15 mm f/4 1:1 Macro Shift
Das Laowa 15 mm f/4 1:1 Macro Shift 
habe ich mir speziell für die Pilzfoto-
grafie zugelegt. Mit diesem Ultraweit-
winkelmakroobjektiv kommt man bei 
1:1 so nah an das Motiv heran, dass 
man die Gegenlichtblende abnehmen 
muss, sonst berührt man es damit. Mit 
dem riesigen Bildwinkel (110 Grad bei 
Vollformat) und einer entsprechend 
geschlossenen Blende kann man damit 
auch die Umgebung mit ins Bild holen, 
was sicher gerade in der Pilzfotografie 
interessante Einblicke ermöglicht.

Die für Ultraweitwinkelobjektive typi-
schen stürzenden Linien lassen sich 
zumindest bei APS-C-Format- Kameras 
und im Querformat durch die Shift-
Funktion begradigen. Klar geht das 
generell auch nachträglich, z. B. in 

 c Laowa 15 mm f/4 1:1 Macro Shift.
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Für weiches Licht sorgen

Im Frühlingswald scheint die Sonne 
bei schönem Wetter an vielen Stel-
len auf den Waldboden, da gerade 
die Laubbäume ihr volles Blätterdach 
noch nicht wiedererlangt haben. Der 
Bildhintergrund ist daher meistens 
deutlich heller als die Pilze selbst, die 
vorwiegend im Schatten stehen. Das 
führt dazu, dass entweder der Hinter-
grund deutlich zu hell wird, wenn die 
Pilze korrekt belichtet werden, oder 
aber die Pilze zu dunkel erscheinen, 
wenn der Hintergrund noch Zeich-
nung aufweisen soll.

Um diesem Problem entgegenzuwir-
ken, verwende ich unter Berücksichti-
gung der Regel „Available Light, only“ 
(nur mit natürlichem Licht) meistens 
einen Aufhellreflektor, um die Pilz-
stiele und Kappen etwas aufzuhellen. 
Damit wird für eine nahezu ausgegli-
chene Helligkeit von Pilzen und Hin-
tergrund gesorgt.

Es kommt dennoch mal vor, dass ein 
Pilzmotiv vom direkten Sonnenlicht 
angestrahlt wird. Auch das ist nicht 
wirklich ideal und kann zum Beispiel 

 d Diese Lorchel wird von dem harten Sonnenlicht hell erleuchtet, gleichzeitig ist der Hinter
grund im Schatten und dadurch zu dunkel.
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 c Abhilfe schafft bei diesem Problem ein Bohnensack, der auf einem Stativ platziert wird.

 c Nach dem Abschatten des viel zu harten Sonnenlichts sorgt nun ein Faltreflektor 
für das ideale Licht.
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zu Spitzlichtern auf Pilzkappen oder 
für generell zu helle Pilzkappen sor-
gen.

In diesem Fall sollten die Pilze leicht 
abgeschattet werden. Das lässt sich 
mit ein paar Hilfsmitteln leicht um-
setzen. Dazu nehme ich entweder den 
Fotorucksack, falls die Sonne tief ge-
nug steht, oder aber ein extra Stativ 
mit Schwanenhals und einem Diffusor. 
Auch der kleine Bohnensack, den ich 
praktisch immer dabeihabe, hat sich 
dafür schon bewährt, wie auf dem Bild 
zu sehen ist.

Neben dem Abschatten sorge ich häu-
fig noch mal für etwas Licht, das ich 
hier mit einem Faltreflektor zum Pilz 
gelenkt habe. Dieses Licht ist natürlich 
viel weicher als das direkte Sonnen-
licht und sorgt so für eine sanfte Auf-
hellung des Pilzes.

Generell wechseln sich Licht und 
Schatten im Frühling schnell ab, da 
häufig ein Wolken-Sonne-Mix am Him-
mel herrscht. War der Pilz eben noch 
im Schatten, kann er einen Moment 
später schon in der vollen Sonne ste-
hen. Daher kann es zu starken Hellig-
keitsschwankungen kommen, wenn 
die Kameraeinstellungen nicht ange-
passt werden.

Alternativ kann natürlich auch ein Tag 
gewählt werden, an dem es komplett 
bewölkt ist. Aber dann lässt sich das 
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Frühlingsfeeling in einem lichtdurch-
fluteten Wald eventuell nicht so gut 
einfangen.

 c In solchen Auwaldgebieten kommen 
seltene Pilze wie die Spitzmorchel vor.
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Das Vorgehen im Wald

An einem bitterkalten Tag im Feb-
ruar habe ich mich aufgemacht, um 
Schleimpilze mit Eiskristallen zu foto-
grafieren. Ich wurde an einem großen, 
teilweise bereits zerfallenen Stück Tot-
holz fündig. Dort befanden sich fast in 
der Mitte ein paar schöne Schleimpilze 
mit vereisten Köpfen.

Variante 1: Freihand fotografieren

1. Das Problem war, dass ich dort mit 
dem Stativ nicht herangekommen 
bin, und das festgefrorene kleine 
Stück Totholz, auf dem sich die  Pilze 
befanden, wollte ich nicht einfach 

mit Kraft lösen, um es an eine bes-
sere Stelle zu transportieren, da 
sich bei diesem Kraftakt mit Sicher-
heit die feinen Eiskristalle von den 
Pilzen gelöst hätten.

2. Also blieb mir nur eine Möglichkeit, 
der Freihand-Stack. So ein Focus 
Stack aus der freien Hand ist dank 
Blitz mit Diffusor ja kein Problem, 
ohne beides wäre er aber praktisch 
unmöglich. Wichtig ist beim frei-
händigen Stacken, dass man sich 
dabei mit den Unterarmen, dem 
Ellbogen oder mit den Händen gut 
aufstützen kann.

 d Fundort der Schleimpilze.
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 c In der vergrößerten Darstellung.

 d Focus Stacking aus der freien Hand.
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Variante 2: Mit Stativ und Makroschlitten

hier aus der Nähe als Schildborst-
linge (Scutellinia) herausstellen. 
Die kleinen Pilze befinden sich an 
einem Stück Totholz und sind dort 
nur schwer zu fotografieren.

3. Nach dem Fund löse ich die winzi-
gen Pilze vorsichtig mit einem klei-
nen Outdoor-Messer vom großen 
Stück Totholz ab. Dabei muss man 
darauf achten, dass die Pilze noch 
von genügend Holz umgeben sind, 
damit man sie nicht aus Versehen 
berührt, denn das könnte die win-
zigen Pilze bereits zerstören.

 c Der Fundort, ein trockener Bachlauf.

Vor allem aber fotografiere ich Schleim- 
und Minipilze mit Stativ und Makro-
schlitten, da es damit einfach  bequemer 
ist und das Focus Stacking präziser 
durchgeführt werden kann.

1. Im Sommer lassen sich in solch tro-
ckenen Bachläufen immer wieder 
verschiedene Pilze finden. Auf den 
ersten Blick ist hier noch nichts zu 
sehen.

2. Beim genaueren Hinschauen kann 
man aber die kleinen roten Punk-
te auf dem Totholz sehen, die sich 
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 c Die roten Punkte verraten die Pilze auf dem Stück Holz.

 d Mit dem Messer löse ich die Pilze vom Holz.
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