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und Kopf in schwarzmit weißgrauenGesichtshä|ft
en,rote
Beine,Füße.mit
Schwimmhäuten
und ein großerdreieckigerund
farbenfrohenSchnabel:
Mit seiner besonderen
Optikist der Papageitauchererwartungsgemäß
zum beliebtestenFotoobjektinl
nerhalbdes landschaftsfotografi schenWorkshopsavanciert,
derim Sommer2015nachlsland
führte. Jetztsind die Fotosim
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mit Dr.. Janine
Teuppenhayn war die Gruppe
- organisiert vom Umweltzentrum Westfalen - im vergangenen Juli nach Island geflogen. Die Reise durch den
Norden der Insel richtete sich
speziell an Fotogrdfiebegeisterte. Seit 2005 leitet die ge.
büirtige Dortrnunderin regelmäißig Touren nach Island,
dem ,,Island-Virus" ist sie
schon vor über 30 Jahren verfallen. Mit der Begeisterung
hat Teuppenhayn mittlerwei
le viele Menschen ange.
steckt, was sich auch bei der
am
Ausstellungseröftrung
Donnerstagabend zeigte, zu
der viele ehe-malige Mitreisende in die Okologiestation
gekommen waren.
Die Fotos unterscheiden
sich allerdings von denen der
bisher durchgeführten Reisen, da die Expedition erstmals unter dem Schwer-
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Da hat man manchmal schon t
Probleme mit dem Teleobjektiv, weil man zu nah dran
ist', erinnerte sich die Leiterin der Studienreise. Der
Grund, wafl,lm sich die Vögel
dort so wohl fühlen, ist einfach. ,,Die haben auf Island
außer dem Polarfuchs kaurn
natürliche Feinde", erklärte
Teuppenhayn.
Durchschnittlich 3 000 Fe
tos hat jeder Aussteller während der 13-tägigen Reise ge.
schossen.Die jeweiligen Lieb
lingsfotos von Elisabeth Berghofl Sebastian Bieberschulte,
ICaus Brttring, Detlev Diebe
ner, Klaus Maaß, Ute Rachold,
'Gbrtrud
Scheele, Mafianne
Schindler, Matthias Thesp,
wareinesder,beliebtesten
Fotomodels,dg.*
DerPapageitaucher
ls- 'Edelgard und Alfred Regel so
land-Reisenden.
wieJanine und Herbert Teup
penhayn sind noch bis zum 2.
punkt der Vogelbeobachtung zu nehmen.
April in der Ökoligiestation'
und -fotografi e durchgeführt
Das Angebot stieß aufbun- zu sehen. Geöftret ist die
wurde.
desweitesInteresse,so waren Ausstellung montags bis donbie Initialztindung zu die- 21 Teilnehmer unter ande- nerstags von 8.30 bis 16 Uhr
ser Idee kam von der Bergka- rem aus Rostock, München und freitags von 8.30 bis 14
menerin C,ertrud Scheele, die und vom Chiemsee dabei. 13 Uhr. Besuche außerhalb die
sich bei einer der vorherigen der Reisendenz.eigenihre Bil- ser Zeit sind nach VereinbaRundfahrten mehr Zeit für der nun in der Okostation.
rungmöglich.
die Beobachtung von OhrenDie Besucher, in denen die
.Die Landschafts- ist etwas
tauchern und Papageitau- ganz anderes als die Vogelfe' Ausstellung die Neugier auf
chern gewünscht hatte.
tografie, denn die Landschaft Island weckt, müssen sich alStatt einer kompletten Tour läuft nicht weg", sagte Teup- lerdings beeilen, falls sie mit
über
den
flächenmäßig penhayn. Dazu ließe sich mit Teuppenhayn das Land entdezweitgrößten Inselstaat Eure den Vögeln kein Termin aus- cken möchte: Die nächste Napas konzentrierte sich die machen, aber beim Besuch tur- und Kulturstudienreise
Gruppe daher auf den Nor- des längsten Vogelfelsen Eu- unter denr Motto ,,Island den, um dort See, Wat- und ropas sei die Chance gut, den Faszinierende\lulkaninsel im
Wiesenvögel sowie eine gro- gewünschten Tieren näher Nordatlantik' vom 2. bis 10.
ße Vielfalt an Wassergeflügel zu kommen. .Da sind die Pa- Juli ist schon nahezu ausge.
und Tauchern irl den Fokus pageitaucher in Reichweite. bucht.. chv

