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«Diesen Vogel zu fotografieren, ist wie ein Sechser im Lotto»
Wie viele verschiedene Tierarten

Lukas Marty schon vor der Linse
hatte, weiss er nicht mehr. Aber wie es
zu seiner Leidenschaft für die Natur-
fotografie gekommen ist, daran erinnert
der Unteriberger sich noch genau.

Am Ostersamstag vor zehn Jahren – er
hatte sich gerade seine erste digita-

le Spiegelreflexkamera gekauft – sah er
im Wald einen unbekannten Vogel. «Ich
dachte, der sei aus einem Zoo entflo-
gen», erzählt Marty. Er fotografierte das

Tier. Durch die Internetrecherche fand
er heraus, dass es sich um einen Hasel-
hahn handelte. «So einen zu sehen und
fotografieren zu können, ist wie ein
Sechser im Lotto», strahlt der Hobby-
fotograf. In ganz Europa gebe es nur
etwa 10, 20 Aufnahmen dieser Vögel in
freier Wildbahn. «Von dem Moment an
hat es mich gepackt», so Marty.

Der Elektro-Installateur verbringt sei-
ne Freizeit seither hauptsächlich

mit seinen Kameras bewaffnet in der
Natur. «Von Frühling bis Herbst bin ich
je nach Wetter sicher 3 Mal pro Woche
unterwegs», erzählt er. Dabei geht es
ihm nicht hauptsächlich um das Bild,
sondern mehr um das Erlebnis. «Es
kann sein, dass ich drei Stunden irgend-
wo sitze und nichts passiert», meint er
schulterzuckend. «Aber so kann ich
komplett abschalten und mich erholen.»
Und die allerschönsten Begegnungen
könne man ohnehin nicht mit der Ka-
mera einfangen, fügt er hinzu und er-
zählt: «Als ich einmal vor einem Fuchs-
bau wartete, kam plötzlich ein ganzes
Rudel Jungtiere, das mich vor lauter
Spielen gar nicht bemerkt hat.» Ein Foto
konnte er aber nicht machen: «Wenn
die Tiere mir fast zwischen den Beinen
hindurchrennen, nützt mir mein Tele-
objektiv nicht gerade viel», lacht er.

Trotzdem, fügt Marty hinzu, je sel-
tener ein Tier, umso grösser sei der

Anreiz, es ablichten zu können. Durch
sein Hobby hat der Unteriberger schon
sehr viel über Tiere und die Natur ge-
lernt. So kennt er so manchen Fuchs-
bau in der Region und weiss genau,
um welche Zeit und an welchem Ort
Rehe anzutreffen sind. Dennoch: Die
Tiere suchen oder ihnen nachgehen,

funktioniere nicht. «Das Tier muss zu
einem kommen», erklärt Marty.

Bei seinen Streifzügen trifft er oft
auf Ornithologen. «Von ihnen habe

ich viel über Vögel gelernt», erzählt er.
Vögel hätten es ihm auch besonders
angetan: Auf seiner Liste hat er schon
über 80 Vogelarten abgehakt, die er
allein im Ybrig fotografiert hat. «Man-
che von ihnen erkenne ich mittler-
weile am Ton», sagt der Naturfotograf
und vergleicht sich mit einem Jäger
und Sammler. «Nur, dass meine Tro-
phäe das Foto ist», lächelt er.

Die Kunst und Technik des Foto-
grafierens hat er sich selber bei-

gebracht. «Ich teile meine Bilder in
einem Internet-Forum mit anderen
Fotografen, die mir Tipps geben», sagt
der Unteriberger. Er sei auch viel im
Tierpark unterwegs: «Dort kann ich
verschiedene Einstellungen ausprobie-
ren und üben, ohne dass die Tiere
weglaufen können.» Marty liebt es
auch, zu experimentieren und mit den
Bildern zu spielen. «Ich mache gerne
Aufnahmen, wo man sich fragt, ‹wie
hat er das bloss gemacht?›.»

Weit reisen will er für sein Hobby
gar nicht: Der Ybriger schwärmt

für Flora und Fauna in unseren Breiten-
graden. «Unsere Natur ist so vielfältig,
da braucht man gar nicht nach Afrika
oder Australien zu gehen», so Marty.
Und langweilig werde ihm so schnell
auch nicht: «Ich habe vor, mich etwas
stärker mit der Landschaftsfotografie
und Stimmungsaufnahmen zu beschäf-
tigen.» Schon jetzt hat er neben Tieren
und Pflanzen viel Landschaften foto-
grafiert, «diese Fotos sind aber mehr als
Nebenprodukt entstanden», erklärt er.

Seine Fotos landen inzwischen nicht
nur in seinem Privatarchiv und auf

seiner Homepage. «Ich bekomme viele
Anfragen von Verlagen oder Verbänden,
die meine Fotos verwenden möchten.»
Und im Moment werden seine Bilder
auch zum ersten Mal ausgestellt im
Alters- und Pflegeheim Ybrig. Aus sei-
nem Hobby ein Geschäft machen und
im grossen Stil Fotoaufträge ausführen,
will der Ybriger aber nicht. Fotografie-
ren soll sein Hobby bleiben: «Durch
den Druck, ein gutes Bild machen zu
müssen, wäre alles anders», sagt Marty.

NADINE ANNEN

Mehr Fotos von Lukas Marty: www.naturpixel.ch.

BEGEGNUNGEN

Neben einem guten Auge braucht Hobby-Fotograf Lukas Marty vor allen Dingen viel Geduld und Ausdauer. Und
mit kleinen Tricks gelingen ihm auch aussergewöhnliche Tieraufnahmen wie von diesem Fuchsjungen, dem

Rotkehlchen im Abflug oder einem Hausrotschwanz auf seinem Kameraobjektiv.
Bilder Lukas Marty

Auch auf
Facebook.
Üsi Ziitig.

Werden Sie «Bote»-Fan auf
www.facebook.com/botederurschweiz

E s sind schon viele Freundschaf-
ten durch Streit über Geld zer-
brochen. Deshalb ist es wichtig,
dass gerade auch zwischen

Freunden im finanziellen Bereich klare
Verhältnisse herrschen, um spätere
Missverständnisse auszuschliessen.

In dem Fall: Schriftlicher Vertrag
Zwar sind auch mündliche Verträge

gültig, doch aus Beweisgründen sollten
bei Geldgeschäften immer in einem
schriftlichen, möglichst genau formu-
lierten Darlehensvertrag die Einzelhei-
ten festgehalten werden. Der Vertrag
muss nicht notariell beglaubigt werden,
es genügt, wenn sie beide den Vertrag
unterschreiben. Über folgende Punkte
sollte aber Klarheit herrschen, und sie
sollten entsprechend vertraglich fest-
gehalten werden:

"Dauer des Darlehens: Es ist ratsam,
festzuhalten, bis wann das Darlehen
zurückgezahlt werden muss. Haben die

Parteien diesbezüglich nichts abge-
macht, hat der Darlehensgeber das
Recht, den gesamten Darlehensbetrag
inklusive fälliger Zinsen jederzeit innert
sechs Wochen ab der ersten Aufforde-
rung zurückzuverlangen, das heisst, Sie
könnten Ihren Freund sonst jederzeit
mittels eingeschriebenem Brief auffor-

dern, das Darlehen innert sechsWochen
zurückzuzahlen.
"Rückzahlung: Auch eine eventuelle
Rückzahlung in Raten sollte schriftlich
geregelt werden. Im Vertrag sollte man
die Höhe der Raten festlegen sowie ab
wann diese geschuldet und wann sie
jeweils fällig sind.
"Kündigungsmöglichkeit: Für den Fall,
dass der Darlehensnehmer mit den
Raten in Verzug gerät, sollte im Vertrag
explizit erwähnt werden, dass dann das
ganze Darlehen fällig wird. Sonst kann
man ihn nur für die jeweils fälligen
Raten betreiben. Ein Formulierungsbei-
spiel ist: «Kommt der Darlehensnehmer
mit einer Rate um mehr als 30 Tage in
Verzug, muss das gesamte Darlehen
sofort zurückgezahlt werden.»
"Verzinsung: Es ist nur dann ein Zins
geschuldet, wenn man einen solchen
ausdrücklich abgemacht hat. Ohne ver-
tragliche Vereinbarung ist ein Privatdar-
lehen zinslos. In der Regel wird der Zins
pro Jahr berechnet. Fair ist ein solcher,

wenn er zwischen dem Zins für Spar-
konten und demjenigen für variable
Hypotheken liegt (also etwa 1 bis 1,5
Prozent über dem Zinssatz des Spar-
kontos). Mit Vorteil notiert man auch,
wann die Zinszahlung bei längerer Dar-
lehensdauer fällig wird.
" Sicherheiten: Bei höheren Summen
lohnt es sich, eine Sicherheit zu ver-
langen. Wenn der Schuldner mit dem
Darlehen zumBeispiel eine Liegenschaft
finanzieren will, kann man einen
Schuldbrief errichten und im Grund-
buch eintragen lassen. Auch Versiche-
rungsleistungen wie Lebensversicherun-
gen oder Wertpapiere können als Pfand
dienen, aber auch das sollte man ver-
traglich unbedingt festhalten.
"Verjährung: Ein Darlehen verjährt
nach zehn Jahren. Diese Frist beginnt

allerdings mit jeder
Zins- oder Amortisa-
tionszahlung neu zu
laufen.
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Privates Darlehen: Genügt auch einmündlicher Vertrag?

Kurzantwort
Zwar sind auch mündliche Ver-

träge gültig: Doch auch unter
Freunden soll man bei einem Dar-
lehen einen schriftlichen Vertrag
abschliessen, in dem die Einzel-
heiten geregelt werden. Das hat
nichts mit Misstrauen zu tun. Denn
wenn Sie nichts Schriftliches in der
Hand haben, sitzen Sie als Gläubi-
ger bei Streitigkeiten meist am
kürzeren Hebel.

VERTRAG Ein Freund steckt momentan in finanziellen Schwie-
rigkeiten. Er hat mich gefragt, ob ich ihm vorübergehend mit
10 000 Franken aushelfen könnte. Da ich das Geld habe, möch-
te ich ihm einen Gefallen tun. Ich kenne ihn gut und bin sicher,
dass er mir das Geld zurückzahlen wird. Ich geniere mich etwas,
ihn einen Vertrag unterschreiben zu lassen, er könnte das als
Ausdruck meines Misstrauens interpretieren. Könnten wir den
Vertrag unter uns machen, oder müssen wir dazu zu einem
Notar? T. F. in L.
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Heute zum Thema:
SUCHEN SIE RAT?
Schreiben Sie an: Ratgeber,
Neue Luzerner Zeitung, Maihofstrasse 76,
6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Der Ratgeber der «Neuen Luzerner Zeitung»
und ihrer Regionalausgaben steht ausschliess-
lich Abonnenten zur Verfügung. Bitte geben Sie
bei Ihrer Anfrage Ihre Abopass-Nummer an.


