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Rückblick Generalversammlung 2021 
(Text: Martin Hartmann, Fotos:  Roman Franz, Christian Handl, Doris Schwarz) 

 

Am Wochenende des 05. bis 07. Novembers 2021 fand zum bereits 33. Mal die jährliche 

Generalversammlung des VTNÖ statt. Veranstaltungsort war dieses Mal die Kartause Gaming in 

Niederösterreich, unweit des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal. Die Kartause, ursprünglich im 14. 

Jahrhundert zum Zwecke der Rodung und Urbarmachung wilder Urlandschaften gegründet, bot in ihrer 

nunmehrigen Funktion als heimeliges Seminarhotel mit vortrefflicher Küche und ebensolcher Brauerei 

einen ideal geeigneten Rahmen zum geselligen Wiedersehen nach einjähriger, Corona-bedingter Pause. 

 

Schon am Freitagabend fanden sich nahezu zwei Dutzend Mitglieder ein und sorgten für einen regen 

und kurzweiligen Austausch. Nicht nur über fotografische Erlebnisse der vergangenen, 

herausfordernden Monate, sondern auch über anstehende Projekte, zukünftig geplante Fotoreisen und 

noch viel, viel mehr. Kurz gesagt: ein stimmiger Beginn der diesjährigen Generalversammlung! 

 

Der „offizielle Teil“ der Generalversammlung 2021 

 

Am darauffolgenden Samstag wurde mit dem Abhalten des „offiziellen Teiles“ die 

Generalversammlung entsprechend der Statuten abgehalten. Der wiederum erfreuliche Zuwachs an 

neuen Mitgliedern auf eine Gesamtzahl an ordentlichen und Förder-Mitgliedern von über 190, die 

solide finanzielle Situation, der Erfolg des in den Handel Bringens unseres Vereinsmagazins, aber 

auch der Ausblick auf zahlreich geplante spannende Regionaltreffen im kommenden Jahr, vermittelten 

das Bild eines lebendigen, innovativen und vor allem mit viel persönlicher Begeisterung getragenen 
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Vereins! Darüber hinaus wurde das erfolgreiche Artenschutzprojekt „Wiedehopf“ vorgestellt. Initiiert 

von Sonja Jordan, unterstützt vom VTNÖ und unter reger Mithilfe einzelner Vereinsmitglieder umgesetzt, 

könnte dieses Projekt durchaus der Auftakt für weitere Natur- und Artenschutzmaßnahmen unter 

Mitwirkung des VTNÖ sein. Ideen und Anregungen sind herzlich willkommen! 

    

   

 

Am frühen Nachmittag erfolgte ein gemeinsamer Besuch des neu eröffneten „Haus der Wildnis“ in 
Lunz am See. Es ermöglichte einen modernen und zugleich informativen Einblick in die Bedeutung des 
ersten Wildnisgebietes laut IUCN-Kategorie in Österreich. Die Fläche dieses einmaligen Schutzgebietes 
hat sich erst vor kurzem durch das steirische Lassingtal nahezu verdoppelt. Die im Anschluss erfolgte, 
spätnachmittägliche Preisverleihung und Präsentation der Siegerbilder des diesjährigen Bewerbes 
zum österreichischen Naturfotografen waren ein gelungener Abschluss dieses Treffens. Auch wenn – 
wie am Vortag – das gemeinsame Feiern und der fachliche Austausch bis weit in die Nachtstunden 
anhielt! An dieser Stelle sei nochmals allen Siegerinnen und Siegern des heurigen Wettbewerbs 
gratuliert und auf die „Nachlese bzw. Nachschau“ zu den entsprechenden Bildern auf unserer 
Homepage verwiesen! 

Nach einem ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen fanden sich noch einige Mitglieder fit genug für 
einen gemeinsamen, ausgiebigen Besuch des Naturschutzgebietes Leckermoos. Das Hochmoor, 
das durch größere Eingriffe in der Vergangenheit stark gelitten hatte, wurde in den Jahren 2004 bis 2006 
renaturiert und ist heute wieder ein Kleinod von überregionaler Bedeutung. 

 

 

https://www.vtnoe.at/index.php/foto-wettbewerb
http://www.vtnoe.at/
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Ein gelungener Abschluss eines für viele von uns so ereignisreichen fotografischen Jahres – vielen Dank 
an alle Mitglieder & Gut Licht für 2022! 
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Ausstellung „Intimate Landscapes“  

 
 
VTNÖ-Mitglied Martin Hartmann lädt zu seiner kommenden Ausstellung ein. 
 

 
 
 
 
 
 
Vernissage:   SO, 21.11.2021 – 15:30 
 
 
Ausstellungsdauer: SO, 21.11.2021 – SA, 18.12.2021 
 
 
Ort:   Tummelplatz Galerie/Linz 

  
 
„Intimate Landscapes“, so der Titel dieser Ausstellung, ist eine bewusste Hommage an die 
klassischen Arbeiten von Eliot Porter, einem der großen Meister der subtilen Landschaftsfotografie. 
Gezeigt werden intime Portraits aus einer unberührt anmutenden Natur, wobei Licht und Schatten 
ebenso miteinander wechseln, wie die einzelnen Jahreszeiten den Bildern ihren jeweiligen farblichen 
Reiz verleihen. Die gezeigten Landschaften sind nahezu ausschließlich im und rund um das Gesäuse 
entstanden, nur selten ist ein Blick über die Landesgrenzen hinaus notwendig - gemeinsam ist ihnen 
jedoch, dass es sich dabei fast ausschließlich um Nationalparks oder Wildnisgebiete handelt, eben jenen 
letzten Orten, an denen die Natur in all ihrer Vielfalt und Selbstverständlichkeit noch erlebbar ist… 
 
Der Fotograf Martin Hartmann ist seit jeher eng mit den österreichischen Nationalparks verbunden. 
Geprägt durch die elterliche Naturverbundenheit und als Sohn eines Fotografen schon früh mit dem 
Medium vertraut, ist er seit vielen Jahren für die Natur- und Umweltbildung im bislang jüngsten 
Nationalpark, dem Gesäuse, verantwortlich und etablierte dort mit Erfolg die „Nationalpark Fotoschule“. 
 
Als Präsident des Vereins für Tier- und Landschaftsfotografie Österreichs -VTNÖ - besteht für ihn die 
besondere Möglichkeit, die Naturfotografie in all ihren Facetten sowohl aus beruflichem als auch 
privatem Interesse perfekt zusammenzuführen. 
 
Martin Hartmann lebt im Ennstal und arbeitet im Nationalpark Gesäuse. 
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Interview mit Angelina Widmann 
 
 
Seit wann fotografierst du bzw. wie bist du zur Fotografie gekommen? 
  

Ich wurde sehr naturnah erzogen und war immer viel in der umliegenden Landschaft (damals die Linzer 

Auwälder) unterwegs. Gleichzeitig hielt ich mich aber auch viel in Bibliotheken auf und las schon im Alter 

von 6 Jahren die Bücher aus der Naturwissenschaftsabteilung. Damals habe ich den Inhalt jener Bücher 

nur zum Teil verstanden, doch dass es empfindliche Ökosysteme mit vielen verschiedene Tier- und 

Pflanzenarten gibt, wurde mir schnell klar. Mithilfe eines Naturführers habe ich dann erste kleine 

Artenzählungen durchgeführt und bemerkt, dass einige Arten immer seltener wurden. Um ein bleibendes 

Bild der verschwindenden Tiere/Pflanzen zu bekommen, begann ich zunächst sie zu zeichnen und 

später auch zu Fotografieren. Ich habe sehr lange nur im Automatikmodus fotografiert und nicht auf 

Licht, Objektiv usw. geachtet, zur Fotografie als erzählende Kunst bin ich erst 2019 durch einen 

Zeitungsartikel über den "Wildlife Photographer of the Year" gekommen. Seitdem las ich zahlreiche 

Bücher, habe mich stetig technisch weiterentwickelt und konnte auch schon einige Wettbewerbserfolge 

verbuchen.  

   

Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert? 

Es ist schwierig zu sagen, auf welches Themengebiet man einen besonderen Fokus legt, wenn man erst 

zwei Jahre ernsthaft fotografiert. Grundsätzlich fotografiere ich alles, was draußen und drinnen an Flora 

und Fauna zu finden ist. Wenn ich etwas nennen müsste, wäre das die Naturfotografie mit dem Fokus 

auf Naturschutz, das würde ich aber eher als Herzensangelegenheit bezeichnen. 
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Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln? 

Mir ist es wichtig, plakative Bilder zu machen, also kein raffiniertes Zusammenspiel von Hintergrund und 

Vordergrund, wenig Bokeh - dafür absoluter Fokus auf das Hauptmotiv und klare Farben. Ich fotografiere 

meist nach dem Motto "see the unseen" und versuche Augenblicke und Perspektiven festzuhalten, 

deren Existenz und Schönheit vielen Menschen nicht bewusst ist. Dadurch möchte ich vermitteln, dass 

die Natur einen unfassbar hohen Wert hat und viel schützenswerter ist, als man sie z.B. bei einem 

Sonntagsspaziergang wahrnimmt. Durch den plakativen Stil verbunden mit seltenen Momenten möchte 

ich auch erreichen, dass meine Bilder länger im Kopf bleiben, als bspw. Fotos von vielbesuchten 

Locations. 

 

 

 

Hast du Vorbilder oder Fotografen, die dich inspirieren? 

Eine große Inspiration für mich sind die fotografischen Arbeiten von Bernhard Schubert, da beinahe 

jedes Bild von ihm, den Betrachter für einen kurzen Moment Teil des abgebildeten Ökosystems sein 

lässt. Die monumentalen Fotografien des US-Amerikaners Paul Nicklen haben zwar keinen Einfluss auf 

meine eigenen Bilder, üben aber eine große Faszination auf mich aus. Meine Inspiration, was die 

Ehrfurcht und Rücksicht gegenüber der Natur angeht, ist Arthur Schopenhauers Zitat: "Jeder dumme 

Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen". 
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Gibt es bestimmte fotografische Projekte bzw. Vorhaben in deiner nahen Zukunft? 

 

Für diesen Winter habe ich vor, auf meinen Skitouren Ansitze auf die bekannten Alpentiere wie Gämsen, 

Steinböcke und auch einige Raufußhuhn-Arten zu machen.  

Es sind einige winterliche Biwaks am Berg geplant, aus denen hoffentlich Tier-/Landschaftsbilder mit 

schönen Lichtstimmungen resultieren. Für die einzigartige Wildnis der tschechische Šumava habe ich 

auch einige Tage eingeplant.  

Weiters werde ich mich fotojournalistisch mit Spannungsfeldern zwischen Mensch und Natur 

beschäftigen, bspw. Skigebiete am Gletscher, Hetzjagd und Bodenversiegelung. Im Frühjahr möchte ich 

mich vermehrt der Fotografie von Gewittern, Blitzen und anderen Wetterphänomenen und der 

Unterwasserfotografie widmen.  

Ich freue mich natürlich auch auf die kommenden Regionaltreffen des VTNÖ. 
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Neue Mitglieder 
 

Vollmitglieder 
 
Dominik Hiefler 
  

Vor etwa 3 Jahren suchte ich nach einem guten Ausgleich für meinen Beruf 
als IT-Techniker. Da fiel mir ein, dass ich als Kind lange Zeit Material für 
Tierdokumentationen liefern wollte, da ich Tiere immer gerne beobachtet 
habe. Prompt habe ich mir eine Kamera gekauft und direkt angefangen 
Landschaften zu fotografieren, meine aufgestaute Leidenschaft wurde nach 
über 25 Jahren entfacht. Da ich nun meine ersten Erfahrungen gemacht habe, 
ließ ein Tele nicht lange auf sich warten, sodass ich dieses Jahr meine ersten 
Erfolge auch in der Wildlifefotografie feiern konnte. 

Insgesamt freue ich mich sehr auf den zukünftigen Erfahrungsaustausch mit 
Gleichgesinnten. 
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Harald Stelzer 
 

 
 
 

Im Zusammenspiel von Umgebung, Licht und Tier liegt für mich die 

Faszination der Wildtierfotografie. 

  

Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten und Momente der Ruhe 

oder Bewegung festzuhalten, haben mich fest in ihren Bann gezogen. 

Zugleich ist die Naturfotografie ein wunderbarer Ausgleich für meine Tätigkeit 

als Forschungsmanager an der Universität Graz. 

 
 
 

 

                   
 

     
 
 
Für alle Outdoor-Veranstaltungen (Ausflüge, Fotowalks uä) des VTNÖ gilt, dass die Teilnahme freiwillig und ausnahmslos auf eigene Gefahr des Teilnehmers 
erfolgt; der VTNÖ kann für Unfälle oder Schäden (sowohl Personen- als auch Sachschäden), Verlust von Gegenständen uä keine Haftung übernehmen. Die 
Teilnehmer sind verpflichtet, selbst für eine der Veranstaltung entsprechende Ausrüstung (insb. Schuhwerk und Bekleidung) zu sorgen. Gleiches gilt für die 
Verwahrung und Sicherung ihres zur Veranstaltung mitgebrachten Eigentums, insb. der fotografischen Ausrüstung. 
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