Wandern in Böhmen
Mit Frank Sühnel

Fotowanderung Böhmische Lausitz
Die Böhmische Lausitz ist eine unglaublich vielfältige Region,
landschaftlich wie auch kulturell. Diese kleine Reise führt uns in
einen Teil dieser Gegend, wo Natur und Kultur in besonders hohem
Maße miteinander verbunden sind. Wie etwa zum Einsiedlerstein, ein
großer Sandsteinfels, in den eine Kirche, Räume und Gänge
eingemeißelt sind und der als Burg und später als Einsiedelei diente.
Oder die in den Felsen gehauene Kapelle im Betgraben und
verschiedene Einsiedeleien. Eine schönere Herausforderung kann
sich ein Fotograf nicht wünschen.
Die kulinarische Versorgung mit klassischer böhmischer Küche
kommt dabei ebenso nicht zu kurz.
Geeignet ist die Tour für Einsteiger und Fortgeschrittene, die Freude
und Leidenschaft für Reisen und Fotografie haben.
Freitag:
Treff am Nachmittag im Dresdner HBF (gegen 15 Uhr) und Fahrt mit Zug und Bus bis nach Sloup v
Cechach (Bürgstein).
Wir beziehen die Pension, nehmen das Abendessen. Danach wird der Fotograf eine Einführung in die
wichtigsten Punkte der Fotografie geben, für Fortgeschrittenere auch vertiefende Informationen.
In Mittelpunkt steht dabei die Landschaftsfotografie, jedoch nicht die großen Ausblicke, wie bei der Fototour
im Böhmischen Mittelgebirge, sondern eher die kleinen, aber feinen Stellen wie einzelne Felsgebilde oder
Höhlen und Zeugnisse menschlichen kulturellen Schaffens im Fels.
Sonnabend:
Nun wird das Gelernte in die Praxis umgesetzt. Die Gegend um Sloup bietet dazu vielfältigste
Möglichkeiten. Basaltberge mit Säulen aus diesem Vulkangestein, fantastische Sandsteine, Höhlen und
Grotten sowie herrliche Ausblicke in die Lausitzer Bergwelt und auch kulturelle Besonderheiten, wie eine
Felskapelle, Einsiedeleien oder der Einsiedlerstein selbst bieten unendliche Fotomotive.
Nachmittags ist dann Gelegenheit, die gemachten Fotos zu sichten und zu bearbeiten. Nach dem
Abendessen gibt es dann eine gemeinsame Fotoschau und Auswertung der Ergebnisse.
Die zurückzulegenden Entfernungen an diesem Tag betragen nur weniger als 10 Kilometer, da das
Fotografieren im Vordergrund steht. Die Wege sind an mancher Stelle etwas steil, aber die Auf- und
Abstiege sind nur kurz.

Sonntag:
Es geht noch einmal hinaus in die Berge. Je nach
Gruppenverfassung kann der dominierende Berg der
Region, der Klic (Kleisberg, 759 m) bestiegen werden oder
wir bleiben in der näheren Umgebung, wo es noch genug zu
entdecken gibt, wie etwa die Verlorene Kirche.
Am Nachmittag fahren wir zurück nach Dresden, wo wir
voraussichtlich gegen 18 Uhr eintreffen.
Der Aufstieg auf den Kleisberg ist etwas beschwerlich, aber
lohnend. Streckenlänge ca. 14 km und 500 Höhenmeter im
Auf- und Abstieg.
Bleiben wir in der Umgebung sind es wieder weniger als 10
Kilometer.
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Wichtige Bemerkungen:
Die Wanderungen sind nicht lang und auch nicht schwierig,
es gilt nur, die ausgewählten Foto-Plätze zu erreichen.
Natürlich geht es dazu auch bergauf und bergab, dabei wird
es immer wieder Fotogelegenheiten geben. Das alles unter
meiner Wanderleitung und mit einem professionellen
Fotografen - Thomas Barth- an unserer Seite.
Wir übernachten in einer kleinen, ordentlichen Pension. Das
Gepäck muss nur bis zu ihr getragen werden. Während der
Ausflüge tragen wir nur, was für den Tag nötig ist und die
Fotoausrüstung.
Persönliche Ausrüstung:
Für die kurzen Wanderungen: witterungsgerechte Kleidung
und feste Schuhe, am besten Wanderschuhe. Schlappen für
die Pension und die Dinge des persönlichen Bedarfs (Packt
nicht zu viel ein!). Bettwäsche und Handtücher sind
vorhanden.
Ein Schirm ist von Vorteil (unter dem kann man hervor
fotografieren, ohne die Kamera eventuellem Regen aus zu
setzen).
Bitte Ausweis nicht vergessen! Und natürlich ist gute Laune mitzubringen.

Foto-Ausrüstung:
Am besten natürlich digitale Spiegelreflex- oder Systemkamera. (Auch eine Kompaktkamera ist möglich,
aber da bitte vorher mit uns Kontakt aufnehmen.) Ein Stativ ist sehr nützlich, Laptop ist ebenfalls von
Vorteil, um die besten Bilder heraus zu suchen und ggf. zu bearbeiten. Für die abendliche Foto-Beschau
werden wir einen Beamer dabei haben.
Es kann sich jeder selbst heraus suchen, welchen Grad der Betreuung er wünscht oder benötigt.
Es können bei Bedarf folgende Ausrüstungsteile geliehen werden:
- Einfaches Stativ:
- Professionelles Stativ:
- Spiegelreflexkamera Nikon + 2 Objektive:
inkl. professionellem Stativ:

15,- EUR Miete für die Dauer der gesamten Reise
25,- EUR Miete für die Dauer der gesamten Reise
60,- EUR Miete für die Dauer der gesamten Reise
80,- EUR Miete für die Dauer der gesamten Reise

- Spiegelreflexkamera Canon EOS 40:
- Spiegelreflexkamera Canon EOS 350:

60,- EUR Miete für die Dauer der gesamten Reise
40,- EUR Miete für die Dauer der gesamten Reise

Buchung:
Bitte bis spätestens 31.07.2018. (Es ist bei dieser Tour doch mehr Vorbereitung und Organisation nötig,
so dass wir rechtzeitig wissen müssen, ob die Tour starten kann.)
Mindestens 6 und maximal 10 Teilnehmer.
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Teilnahmeanmeldung:
Sobald Ihr wisst, dass Ihr mitwollt. Je eher, um so besser- zeitiges Buchen sichert die Plätze- und auch die
Durchführung der Tour.
Frank Sühnel
Mühlweg 20, 01896 Pulsnitz OT Oberlichtenau
Tel.: 035955/71832
Mobil: 0172/4614594
E-Mail: info@wandern-in-boehmen.de
Wenn irgendwelche Fragen bestehen, bitte einfach anrufen!

zurück zur Homepage: http://www.wandern-in-boehmen.de/index-Dateien/fotowanderung.htm
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