
23Geeignete Objektive und  Zubehör

Festbrennweite ist der Einsatz zu empfehlen, 

da sich die Zwischenringe schnell wechseln 

und erweitern lassen. Durch Zwischenringe 

verlieren Sie etwas Licht, bei einem komplet-

ten Satz Zwischenringen an einem 28-mm-Mi-

nolta-MD-Rokkor-Objektiv in Retroposition 

beträgt der Lichtverlust etwa zwei Blendenstu-

fen. Da Zwischenringe aber keine Glaslinse ha-

ben, gibt es keinen Verlust bei der Abbildungs-

leistung des Objektivs.

Retroadapter
 Es sollte auf jeden Fall keine neue Weitwinkel-

festbrennweite sein, da alte Objektive aus den 

1980er-Jahren eine manuelle Blendensteue-

rung haben, die natürlich dann auch noch in 

Retroposition funktioniert. Neue Objektive ha-

ben eine elektronische Blendensteuerung und 

bleiben ohne Verbindung mit der Kamera in 

der Ausgangsposition bzw. mit Offenblende. 

Viele der Bildergebnisse, die in diesem Buch 

gezeigt werden, sind mit einer solch günstigen 

Ausrüstung bestehend aus einem Retroadap-

ter, Zwischenringen und einem alten Weitwin-

kelobjektiv entstanden.

Dadurch, dass man ein Objektiv in Retroposi-

tion mit der Frontlinse in Richtung Kamera 

per Retroadapter anbringt, wird plötzlich ein 

Weitwinkelobjektiv zum Vergrößerungsglas. 

Je weitwinkliger ein Objektiv ist, umso größer 

wird der Abbildungsmaßstab, wenn es in Ret-

roposition eingesetzt wird. 

Ein Retroadapter, auch Umkehrring genannt, ist ein 

Adapter, der direkt am Bajonett der Kamera angebracht 

wird und mit dem sich Objektive in umgekehrter Posi-

tion verwenden lassen.

Betreiben Sie zum Beispiel bei einer Spiegel-

reflexkamera mit APS-C ein 28-mm-Objektiv 

in Retroposition, bekommen Sie einen unge-

fähren Abbildungsmaßstab von 2:1. Bei einem 

24-mm-Objektiv sind es schon etwa 2,6:1. Je 

weitwinkliger ein Objektiv ist, umso größer 

wird der Abbildungsmaßstab, wenn es in Re-

troposition verwendet wird.

Abbildungsmaßstäbe
Die folgenden Abbildungsmaßstäbe können 

mit einem Retroadapter und verschiedenen 

Objektiv-Zwischenring-Kombinationen an ei-

ner APS-C-Kamera erzielt werden. Es wurden 

hierbei manuelle Zwischenringe (ZW) einge-

setzt, die so aufgebaut sind, dass sie, abgese-

hen von den eigentlichen Zwischenringen in 

den Größen 7 mm, 14 mm und 28 mm, noch 

über ein Vorder- und ein Rückteil verfügen, 
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die, zusammengeschraubt, auch alleine ver-

wendet werden können.

Bei automatischen Zwischenringen besitzt je-

der einzelne Zwischenring sowohl einen Bajo-

nett- als auch einen Objektivanschluss.

Nur mit einem 28-mm-Objektiv = 1,9:1

mit Vorder- und Rückteil der ZW = 2,4:1

mit 7-mm-ZW = 2,7:1

mit 14-mm-ZW = 2,9:1

mit 14-mm- und 7-mm-ZW = 3:1

mit 28-mm-ZW = 3,3:1

mit 28-mm- und 7-mm-ZW = 3,5:1

mit 28-mm- und 14-mm-ZW = 3,8:1

mit allen ZW = 4,2:1

Nur mit einem 24-mm-Objektiv = 2,6:1

Vorder-und Rückteil der ZW = 3,1:1

7-mm-ZW = 3,4:1

14-mm-ZW = 3,6:1

14-mm- und 7-mm-ZW = 3,8:1

28-mm-ZW = 4:1

28-mm- und 7-mm-ZW = 4,2:1

28-mm- und 14-mm-ZW = 4,5:1

allen ZW = 4,9:1

Nur mit einem 35 -mm-Objektiv = ca. 1,5:1

Balgengerät
Weitere Möglichkeiten, um in den extremen 

Makrobereich vorzudringen, bieten Balgen-

geräte, Achromate und Teleadapter. Ein Bal-

gengerät funktioniert zwar genau so wie die 

Zwischenringe und ist, was den Abbildungs-

maßstab angeht, auch flexibel einstellbar, es 

hat aber einen recht klobigen Aufbau und ist 

daher für die extreme Wildlife-Makrofotogra-

fie eher ungeeignet.

Achromat
Bei einem Achromat handelt es sich um eine 

hochwertige Nahlinse, die am Filtergewinde 

eines Objektivs angebracht wird. Ein Achro-

mat besteht gewöhnlich aus zwei Linsenele-

menten, wodurch chromatische Aberrationen 

(Farbsäume an kontrastreichen Stellen im Bild) 

korrigiert werden, die bei einer einfachen Nah-

linse auftreten. Achromate gibt es in verschie-

denen Ausführungen bzw. mit unterschied-

lichem Vergrößerungsfaktor. Dieser wird bei 

Achromaten in Dioptrien angegeben. Ein häu-

fig eingesetzter und sehr beliebter Achromat 

ist der Raynox DCR-250 mit 8 Dioptrien. Ich 

selbst verwende ebenfalls einen Achromat, 

und zwar den Siocore 10 x 62 mm.

Mit einem Achromat nimmt die Bildqualität des 

Objektivs leicht ab, für mich ist das bei den gu-

ten Achromaten von Raynox, Siocore und Ma-

rumi nicht wirklich sichtbar. Ganz im Gegenteil, 

man ist eigentlich erstaunt, wie gut die Bild-

qualität trotz des dicken Achromats ist. Neben 

einem Retroadapter ist ein Achromat die ein-

fachste und günstigste Lösung, um in den ex-

tremen Makrobereich zu gelangen.  Abhängig 
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 andere. Die nachfolgende Liste spiegelt aber 

nur meine persönliche Erfahrung wider und 

muss nicht bei jedem Motiv stimmen. Ich glau-

be dennoch, dass sie sich mit den Erfahrungen 

anderer Wildlife-Makrofotografen überwie-

gend deckt.

Leicht zu fotografierende Motive
Insekten früh morgens in Kältestarre,

Spinnen, die ruhig in ihrem Netz hängen, 

während man nah genug an sie heran-

kommt,

einige Käferarten wie z. B. Rüsselkäfer,

Dieser wunderschöne Netzflügler ist ein Europäischer Bachhaft (Osmylus fulvicephalus). Es ist der einzige Vertreter 

der Bachhafte in Mitteleuropa. Ich hatte einfach Glück, dass das Insekt für wenige Sekunden ruhig vor der Kamera 

„posierte“.
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einige Spinnenarten wie z. B. Krabben-

spinnen und Listspinnen,

Raupen,

Wanzen,

Raubfliegen,

Asseln.

Schwierig zu fotografierende Motive
Tagsüber auch bei gutem Wetter

Libellen,

Schmetterlinge,

Goldwespen,

Ameisen,

Grashüpfer,

Sandlaufkäfer,

Zikaden,

Wildbienen.

Springspinnen sind schwer in eine der bei-

den Kategorien einzuordnen. Durch die vielen 

Springspinnenbilder in diesem Buch könnte 

man den Eindruck gewinnen, sie seien be-

sonders leicht zu fotografieren. Springspinnen 

sind neben Raubfliegen aber meine Lieblings-

motive, für die ich die meiste Zeit geopfert 

habe. Allein im Jahr 2014 habe ich über 400 

Stunden nur damit verbracht, Springspinnen 

aufzuspüren und zu fotografieren. Bei Spring-

spinnen ist es so, dass es manches Mal tatsäch-

lich sehr leicht ist, gute Aufnahmen von ihnen 

zu bekommen, ein anderes Mal kann es aber 

sein, dass sie die ganze Zeit herumwuseln und 

kaum ruhig stehen bleiben.

Das gilt besonders für die Ameisenspringspin-

nenarten, die wirklich zu den am schwersten 

zu fotografierenden Makromotiven überhaupt 

gehören. Es ist aber eher selten, dass Spring-

spinnen wirklich Angst haben und aus diesem 

Grund das Weite suchen. Meistens sind sie 

eher interessiert an dem, was da auf einmal 

vor ihnen passiert, daher springen sehr häufig 

auch auf das Objektiv.

Wer das große Glück hat, Springspinnen bei 

der Paarung zu finden, wird sie in dem Fall nor-

malerweise leicht fotografieren können, da sie 

dabei nicht schnell aus der Ruhe zu bringen 

sind. Springspinnen mit Beute sind normaler-

weise ebenfalls eher leicht aufzunehmen.
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Motive auch im Herbst und Winter 
 finden
Wenn es auf den Herbst zugeht, findet man 

draußen kaum noch Spinnen und Insekten. 

Viele von ihnen sterben zum Winter hin, aber 

manche überwintern einfach nur in geeigne-

ten Verstecken. Wenn man unter Totholz nach-

schaut, kann man auch im Winter noch aller-

hand interessante Makromotive finden, z. B. 

Finsterspinnen, Krabbenspinnen, Hundertfü-

ßer und Asseln.

Ein weiteres tolles Makromotiv im Winter kann 

einfach eine alte Spinnenhaut sein. Man kann 

sie z. B. im Keller im Netz einer Hauswinkelspin-

ne finden. Solche alten Spinnenhäute gibt es 

eigentlich in fast jedem Netz einer Winkelspin-

ne, da sie sich von Zeit zu Zeit häuten müssen. 

Außerdem ist es ein interessantes Makromotiv, 

weil man es nicht allzu häufig auf Bildern sieht.

Darüber hinaus gibt es aber bestimmte Spin-

nen, die Sie gerade im Winter finden können. 

Dazu gehört z. B. die Spinnenart Walckenaeria 

acuminata, deren Körperlänge bis zu 3,5 mm 

betragen kann, und einige weitere Spinnen 

aus der Familie der Baldachin- und Zwergspin-

nen (Linyphiidae). Gerade aber Walckenaeria 

acuminata ist eine wirklich außergewöhnliche 

Spinne, denn das Männchen trägt die Augen 

Zauberhafte Winterlandschaft bei Bad Tölz.
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an einem Stil, der etwa 1  mm aus dem Kopf 

herauswächst. Mit etwas Glück kann man die-

se Spinne im Winter auf Schnee finden, wo sie 

dann relativ leicht erkennbar ist. Auch man-

che Wolfspinnenarten finden sich ebenfalls im 

Winter. An besonders sonnigen Wintertagen 

sind sie an Waldrändern an schneefreien Stel-

len und auf Laub zu entdecken.

Einige Gliederfüßer wie die winzig kleinen 

Springschwänze (Collembola) lassen sich eben-

falls im Winter finden. Sie sind selbst bei Tem-

peraturen deutlich unter dem Gefrierpunkt 

aktiv. Sie finden sie unter Totholz und Moos-

polstern. Auch ein paar wenige Insektenarten 

sind im Winter aktiv. Dazu gehören z. B. die 

Wintermücke, die Schneeschnake und der an 

eine Skorpionsfliege erinnernde Winterhaft 

(Boreus westwoodi).

M o t i v e  a u s  d e r  P f l a n z e n w e l t

Der Begriff „Wildlife“ umfasst neben Tieren auch die 

Pflanzen. Pflanzen waren aber für mich nie Motive, 

auf die ich es wirklich abgesehen hatte. Nur ganz 

selten habe ich auch die eine oder andere Blume 

fotografiert wie diesen Enzian (Gentiana), den ich 

im Berchtesgadener Land als Focus Stack aufgenom-

men hatte. Dabei sind Blumenblüten sehr schöne 

Makromotive, besonders wenn sie durch die extreme 

Makro fotografie so detailreich zu sehen sind.



98 Kapitel 4: Reise in eine  atem beraubende  Motivwelt

Rindenspringspinnen-Weibchen (Marpissa muscosa) mit erbeuteten Insekten. Rindenspringspinnen jagen  

mit Vorliebe verschiedene Fliegenarten, wie auf den Bildern zu sehen ist.

Das Bild ist ein manueller Focus Stack, beste-

hend aus 7 Aufnahmen im Abbildungsmaß-

stab von ca. 2,5:1.

Rechts oben: Ein Marpissa-muscosa-Männchen  

mit Buchenblattlaus.

Rechts unten: Auch vor anderen kleinen Spinnen ma-

chen Springspinnen nicht halt. Durch ihre guten Augen 

und den Überraschungsangriff mit dem gezielten 

Sprung sind Springspinnen anderen Spinnen meistens 

deutlich überlegen. Hier wurde eine Kürbisspinne von 

einem Rindenspringspinnen-Männchen erlegt.



99Faszinierende Spinnentiere
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Männchen beim Balztanz

Ein Marpissa-muscosa-Männchen beim Balztanz. Zuvor hatte ich das Männchen beim Balztanz auch als Focus 

Stack bereits von der Seite aufgenommen. Als diese erste gute Serie im Kasten war, wollte ich einfach ausprobieren, 

ob ich es schaffe, das Männchen auch von vorne aufzunehmen, was natürlich viel spektakulärer wirkt.
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einfach weiter. Das Bild ist eine Einzelaufnah-

me im Abbildungsmaßstab von 2:1.

Beide Paarungen wurden im Mai aufgenom-

men, das ist auch die Zeit der Balztänze. Spring-

spinnen haben zwar im Vergleich zu anderen 

Spinnen keine besonderen Größenunterschie-

de bei den Geschlechtern, bei der Paarung 

kann es aber immer wieder vorkommen, dass 

unterschiedlich alte und somit verschieden 

große Springspinnen zueinanderfinden.

Auf diesem Bild (Seite 100 unten) ist der Paa-

rungstanz eines Rindenspringspinnen-Männ-

chens zu sehen. Um diese Aufnahme zu realisie-

ren, musste ich mich mit der Kamera zwischen 

Männchen und Weibchen zwängen, und zwar 

während das Männchen den Paarungstanz 

aufführte. Der Abstand zum Männchen betrug 

ca. 5 cm vom Objektivende gemessen. Als ich 

so nah dran war, flüchtete das Weibchen. Da-

von ließ sich das Männchen aber nicht beein-

drucken und machte mit seinem Paarungstanz 

Die Paarung der Rindenspringspinne. Im linken Bild sind Weibchen und Männchen etwa gleich groß, im rechten Bild 

ist das Männchen deutlich kleiner.

Eine Paarung oder ein Beuteszene von Spring-

spinnen zu fotografieren, ist schon eine tolle 

Sache, bei dieser Situation ist aber tatsächlich 

beides auf einmal zu sehen (Bild Seite 102). 

Während das Marpissa-muscosa-Männchen 

auf dem Weibchen sitzt und die Paarung voll-

führt, saugt das Weibchen darunter gerade 

eine Fliege aus. Eine sogenannte Doppelsitu-

ation, in der gleich zwei Dinge passieren, ist 

sehr selten und für einen Makrofotografen fast 

schon ein Sechser im Lotto. In all den Jahren 

habe ich hier erst das zweite Mal eine solche 

Doppelsituation sehen und fotografieren kön-

nen. Die erste war die des Rindenspringspin-

nen-Männchens, das eine weibliche Buchen-

blattlaus erbeutet hat, die im Sterben noch 

ihre Jungen zur Welt brachte.
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Oben: Aus dieser Perspektive ist gut der Bulbus, also das 

mit Sperma gefüllte Geschlechtsorgan des Männchens 

zu sehen. Er befindet sich ungefähr in der unteren Bild-

mitte direkt unter dem Kopf des Männchens, das hier 

kopfüber auf dem Weibchen liegt. Im Hintergrund lässt 

sich unscharf die Fliege erkennen, die vom Weibchen 

ausgesaugt wurde.

Unten: Eine überaus seltene Doppelsituation:  

Das Männchen sitzt auf dem Weibchen und vollführt 

die Paarung, während das Weibchen darunter eine er-

beutete Fliege aussaugt.
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Ein Heliophanus-aeneus-Weibchen.

Ein Heliophanus-aeneus-Männchen.
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Dendryphantus rudis

Diese hübsche Springspinne wohnt auf Nadel-

bäumen und ist nicht besonders selten. Dieses 

Exemplar habe ich in einem Wald bei Bad Tölz 

gefunden.

Ein Dendryphantus-rudis-Weibchen.

Ballus chalybaeius

Die Springspinnen der Ballus-Gattung gehören 

zu den kleinsten Springspinnen und sind mit 

weniger als 5 mm Körperlänge echte Winzlin-

ge. Sie sind außerdem meistens in Bewegung, 

daher sind sie sehr schwer zu fotografieren.
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Ein Ballus-rufipes-Weibchen.

Ein Ballus-chalybaeius-Männchen.
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Wolfspinnen

Diese kleine Wolfspinne (Pardosa bifasciata) er-

reicht nur eine Körperlänge von ca. 6 mm und 

ist damit nicht leicht zu finden. Sie lebt in war-

men Gegenden und bewohnt dort Trockenra-

sen. Sie gilt nach der Roten Liste als gefährdet.

Fundort: Trockenhänge bei Würzburg.

Oben: Ein Wolfspinnen-Weibchen. Das Bild ist ein Focus 

Stack aus 43 Einzelbildern im ABM von 3,2:1.

Rechts: Ein Pardosa bifasciata-Weibchen.
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Pardosa wagleri

Diese schöne Wolfspinne gilt nach der Roten 

Liste in Deutschland als gefährdet. Ich habe 

dieses Exemplar am Ufer der Isar bei Lenggries 

gefunden.

Ein Pardosa-wagleri-Weibchen.

Trochosa terricola

Rechts oben: Ein Trochosa-terricola-Männchen.

Rechts unten: Zwei Trochosa-terricola-Weibchen  

(rechts mit Beute). Diese Wolfspinne zählt zu den häu-

figsten Arten und ist z. B. an Waldrändern zu finden.
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Pseudoskorpione

Pseudoskorpione sind sehr kleine Lebewesen, 

die zur Ordnung der Spinnentiere gehören. Sie 

werden nur wenige Millimeter lang und sehen 

auf den ersten Blick aus wie echte Skorpione. 

Im Gegensatz dazu besitzen sie aber keinen 

Giftstachel. Sie ernähren sich von winzigen 

Insekten wie Springschwänzen. Diese über-

wältigen sie mit ihren Scheren, in denen auch 

Giftdrüsen sitzen. Man findet Pseudoskorpio-

Pseudoskorpione, überwiegend in der Abwehrposition. In diese begeben sie sich,  sobald man sich ihnen nähert. 

Meistens laufen sie aber nach einem kurzen Moment wieder davon.

ne oft unter Totholz oder unter Moos. Der be-

kannte Bücherskorpion (Chelifer cancroides) 

wird auch häufig in alten Büchern gefunden. 

Ich habe ein Exemplar unter einer Baumrinde 

und ein anderes unter einem Moosstück ge-

funden. Beide Funde waren aber reiner Zufall, 

da ich dort jeweils nach einem anderen Motiv 

gesucht hatte.
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Ein Pseudoskorpion 

(Moosskorpion).

Pseudoskorpion 

(vermutlich Dacty-

lochelifer latreillei).
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Berüchtigte Predatoren

furchteinflößenden Stechrüssel überwältigen 

können. Dabei schrecken sie auch nicht vor so 

wehrhaften Insekten wie Wespen oder Libel-

len zurück, die selbst berüchtigte Predatoren 

sind.

Diese tolle Beuteszene der Gelben Mordflie-

ge (Laphria flava) habe ich auf einer Waldlich-

tung im Spessart aufgenommen. Da ich einen 

zu großen Abbildungsmaßstab mit der Retro-

Raubfliegen (Asilidae) sind eine Insektenfami-

lie innerhalb der Fliegen, die weltweit über 

7.000 Arten umfasst. Wie bei den Springspin-

nen kommen auch bei den Raubfliegen in 

Deutschland etwa 80 Arten vor.

Raubfliegen
Raubfliegen sind erfolgreiche Jäger mit sehr 

guten Augen und ernähren sich von allem, 

was sie mit ihren kräftigen Beinen und dem 

Gelbe Mordfliege (Männchen) mit erbeutetem Prachtkäfer.
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objektiv-Zwischenring-Kombi erhalten habe, 

die ich in dem Moment zur Verfügung hatte, 

musste ich bei dem Bild nicht nur die Tiefe sta-

cken, sondern auch nach links und rechts. Das 

Bild wurde dadurch von einer originalen Breite 

von 6.000 Pixeln auf 8.000 Pixel „aufgebohrt“. 

Auch in der Höhe ist es entsprechend größer 

geworden, um das originale Breite-x-Höhe-Ver-

hältnis beizubehalten.

Die Mordfliege war zum Glück ziemlich ruhig. 

Leider hat sich aber der Käfer relativ stark be-

wegt. Dadurch hat sich am Computer eine Be-

arbeitungszeit von knapp fünf Stunden erge-

ben.

Dieses Weibchen der Gelben Mordfliege hat eine Fliege gefangen und saugt sie nun mit ihrem furchteinflößenden 

Stechrüssel aus.
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Eine Kleine Mord-

fliege (Choerades 

femorata)  

in der Totalen.

Eine Kleine Mord-

fliege mit  erbeuteter 

Regenbremse 

(Weibchen).
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Eine wunderschöne Goldaugenbremse (Chrysops relictus) mit Tautropfen. Fotografiert wurde der Focus Stack aus 

etwa 65 Aufnahmen Mitte Juni auf einer Feuchtwiese bei Jossa im Spessart.

Zwei Bremsenweibchen mit Tautropfen.
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Neben Libellen haben die verschiedenen 

Bremsenarten wie z. B. Haematopota pluvialis 

(Regenbremse) oder Chrysops relictus (Gold-

augenbremse) meiner Meinung nach die 

schönsten Facettenaugen unter allen Insekten.

Die Weibchen kann man von den Männchen 

an den Augen unterscheiden. Bei Männchen 

sind die großen Facettenaugen ganz nah zu-

sammen, Weibchen haben eine schmale Stirn 

dazwischen. Außerdem besitzen die Männ-

chen keinen Stechrüssel, da sie sich nur von 

Blütennektar ernähren. Die Weibchen benöti-

gen Blut für die Produktion der Nachkommen, 

das sie von Pferden oder Rindern absaugen. 

Aber auch der Mensch wird gern für die Blut-

mahlzeit gestochen.

Alle Bremsenmakros mit Tautropfen habe ich 

feuchten Gebieten (Moor, Feuchtwiese) zu frü-

her Tageszeit aufgenommen, die meisten da-

von im Ellbacher Moorgebiet (bei Bad Tölz).

Ein Grashüpfer mit Tautropfen.
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Zwei Kleinlibellen.

Eine Libelle mit Tautropfen.
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Wer morgens auf der Suche nach Großlibellen 

mit Tautropfen ist, sollte sich nicht unmittelbar 

an einem Gewässer umschauen. Große Libel-

len übernachten z. B. auf Bäumen und höher 

gelegenen Gräsern etwas weiter vom Wasser 

entfernt. Libellen lieben im Allgemeinen die 

Sonnenwärme und halten sich auch zum Ta-

gesende noch gern dort auf, wo die Sonne am 

längsten scheint.

An diesen Stellen, an denen es am Vortag noch 

am längsten sonnig war, sollte man am nächs-

ten Morgen an Büschen, Bäumen und Sträu-

chern ab Bauchnabelhöhe schauen. Klein-

libellen lassen sich dagegen gerade an den 

bewachsenen Rändern von Teichen und an-

deren Gewässern und der näheren Umgebung 

im Gebüsch oder einer Wiese gut finden, und 

dann auch schon in einer Höhe ab etwa 30 cm.

Eine Baumwanze (Pentatomidae) mit Tautropfen.
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Einer Wanze nach einem Regenschauer.

I n s e k t e n  m i t  Tr o p f e n  f o t o g r a f i e r e n

Wer nicht gern früh morgens auf eine Fototour geht, aber 

dennoch Insekten mit Tropfen fotografieren möchte, 

sollte es nach einem Regenschauer an einem kühlen 

Tag versuchen. Das Bild einer Wanze mit dicken Tropfen 

habe ich nach so einem Regenschauer gegen Mittag 

aufgenommen. Da durch einen Regenschauer auch die 

Temperatur etwas zurückgeht, sind die Insekten etwas 

langsamer in ihren Bewegungen als sonst und lassen sich 

dann oft gut fotografieren.
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Räuberische Wanzen

Wanzen (Heteroptera) sind eine Insektenart, 

die zur Ordnung der Schnabelkerfe (Hemip-

tera) gezählt werden. In Deutschland gibt es 

etwa 1.000 verschiedene Wanzenarten, welt-

weit sind es ca. 40.000. Somit sind selbst bei 

dieser speziellen Insektenordnung extrem 

viele Fotomotive zu finden. Besonders die ver-

schiedenen Raubwanzen- und Sichelwanzen-

arten, die sich räuberisch ernähren, sind sehr 

interessante Motive. Wanzen finden Sie prak-

tisch in jedem Habitat, besonders Raubwan-

zen (Reduviidae), die aber wärmere Gebiete 

bevorzugen.

Die Große Raubwanze (Reduvius 

personatus) mit Beute. Diese Raub-

wanzenart wohnt in der Nähe von 

Häusern und anderen Gebäuden 

und kann Menschen schmerzhaft 

stechen. Für ihre Beute, die alle 

möglichen Insekten umfasst, die 

sie erwischt, ist der Stich innerhalb 

kürzester Zeit tödlich.

Eine Sichelwanze (Nabidae) 

beim Aussaugen einer Fliege.
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Rote Mordwanze bei der Arbeit
Die Rote Mordwanze kann leicht mit der Ge-

ringelten Mordwanze verwechselt werden. 

Die Rote Mordwanze hat aber deutlich mehr 

rote Körperbereiche. Im Makrobild und aus der 

richtigen Perspektive betrachtet, sieht man 

den deutlichsten Unterschied darin, dass die 

Rote Mordwanze einen roten Stechrüssel hat, 

während er bei der Geringelten Mordwanze 

schwarz ist. Beide Wanzenarten mögen warme 

Gebiete, wobei die Rote Mordwanze die Wär-

me wohl noch mehr liebt als die Geringelte 

Mordwanze. Ich habe sie nämlich bisher nur in 

einem Wärmegebiet bei Würzburg gefunden.

Bei dieser Wanze, die ich mit Beute an einem Holzstoß im Spessart gefunden habe, wird es sich vermutlich um eine 

junge Mordwanze handeln.
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Eine Rote Mord-

wanze (Rhynocoris 

iracundus) mit einer 

erbeuteten Krabben-

spinne.

Eine Geringelte 

Mordwanze (Rhyno-

coris annulatus) 

beim Aussaugen 

ihrer Beute. Aufge-

nommen bei Jossa 

im Spessart.
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Ameisen, Schnaken & Co.

In diesem Abschnitt sind alle sonstigen Insek-

tenarten zu finden die ich auf meinen Foto-

touren fotografiert habe. Gesucht habe ich 

meistens nach Spinnen und Raubfliegen, aber 

natürlich habe ich auch sonst alle Insektenar-

ten gerne fotografiert, wenn sich die Gelegen-

Dieses Bildergebnis einer Rossameise (Camponotus) ist ein Focus Stack aus 35 Aufnahmen.



258 Kapitel 5: Sechs Tipps  für das perfekte Makro

Tipp 5: Hintergrund

Der Bildhintergrund sollte möglichst homogen 

und nicht zu dunkel sein. Die gleichmäßige Er-

scheinung des Hintergrunds wird allein schon 

durch einen sehr hohen Abbildungsmaßstab 

automatisch erreicht. Wenn Sie z. B. einen Ab-

bildungsmaßstab von 3:1 bei Blende f/8 ver-

wenden, wird sich der Hintergrund, auch wenn 

Die lilafarbene Blüte, die sich hinter der Raupe befindet, ist aufgrund der sehr geringen Schärfentiefe zu einem fast 

gleichmäßigen Bokeh verschmolzen, das kaum noch Struktur aufweist. Und das, obwohl die Blüte sehr nah bei der 

Raupe war. Falls die Motivsituation es zulässt, lassen sich bunte Blüten oder Blätter, die man praktisch überall auf 

einer Fototour findet, sehr gut als Hintergrund verwenden.

er sich nur etwa 10  cm hinter dem Motiv be-

findet, zu einem farblich und strukturell gleich-

mäßigen Bokeh formen. Um den Hintergrund 

einheitlich ausgeleuchtet zu bekommen, ist 

beim Blitzeinsatz oft eine besondere Vorge-

hensweise nötig.
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Tipp 6: Motiv

Im Grunde genommen ist jedes Motiv, das 

unter Berücksichtigung der oben stehenden 

Tipps fotografiert wird, interessant. Es gibt 

aber natürlich Situationen und Motive wie z. B. 

Beute- und Paarungsszenen von Spinnen und 

Insekten, die an sich schon besonders und in-

Auch eine „einfache“ Kellerassel ist ein super Makro motiv, sofern sie entsprechend in Szene gesetzt wird.

teressant sind. Werden diese dann bestmög-

lich fotografiert, kann man durchaus auch von 

einem perfekten Makrobild sprechen, wobei 

Perfektionismus, zumindest was das Focus Sta-

cking angeht, in der extremen Wildlife-Makro-

fotografie nicht im Vordergrund stehen sollte.



Focus Stacking und Bokeh


