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Tipps und Tricks Nr. 11 - Sammellinse 3/2008 
 
Es wird herbstlich, nix im Fernsehprogramm, also an den langen Abenden und Wochenenden ruhig 
mal wieder rein ins Internet. 

Ich habe wieder einige ansehenswerte Homepages für Sie parat. Gerade ist die Photokina in Köln zu 
Ende gegangen. Etliche von uns sind sicherlich dort gewesen. Wenn es nun eine neue Kamera, Zu-
behör, Programme oder ähnliches sein soll, so lohnt sicherlich der Blick auf die Seite 
www.schottenland.de. Dieser nach Selbstauskunft unabhängige „Preisvergleicher“ hat eine ganze 
Menge zu bieten. Ob Hardware, Software, Medikamente, Reisen, Fotoartikel, etc. alle Produkte aus 
diesen Bereichen werden preislich verglichen. Gibt man z. Bsp. die neue Nikon D90 Spiegelreflexka-
mera ein, so erhält man derzeit zu 3 Produktkombinationen rund 200 Preise. Es gibt u.a. eine ausführ-
liche Produktbeschreibung, eine Händlerbewertung, eine grafische Preistrenddarstellung, die Möglich-
keit, sich informieren zu lassen, wenn der Wunschpreis von einem Händler erreicht wird und vieles, 
vieles mehr. Stöbern Sie mal in aller Ruhe. 

Ich lasse mir immer einige interessante Newsletter schicken, also Infos, die mich per Mail erreichen. 
Wenn Sie nun zu denen gehören, die ungern ihre Hauptmailadresse preisgeben, um Werbepost zu 
vermeiden, dann richten Sie sich doch eine zweite Adresse bei www.web.de, bei www.gmx.de oder 
bei ihrem Anbieter ein, die sie nur für solche Zwecke verwenden.  

Interessant ist aus meiner Sicht die „Docmatische Depesche“ . Herausgeber sind die Photoshop Gu-
rus Chr. Künne und Doc Baumann. Zu organisieren auf http://docma.info. Dieser Newsletter, übrigens 
sind die Dinger jederzeit abbestellbar, enthält regelmäßig kurze Photoshop Workshops in Schrift und 
Bild, Tipps zu neuen Fotoprodukten und neuen Veröffentlichungen wie Ausstellungen und Bücher. Da 
das über Verlinkungen geschieht, ist auch das Handling ansprechend. 

Einen weiteren Newsletter kann man bei der wohl größten unabhängigen „Fotocommunity“ Deutsch-
lands anfordern. Auf http://www.fotocommunity.de wird man kostenlos Mitglied, allerdings mit einge-
schränkten Rechten, und kann die turnusmäßig erscheinenden Infos bestellen. Ganz nebenbei gibt es 
auf dieser Seite tausende von sehr ansehenswerten Fotos zu betrachten.  

Im Bereich des WDR gibt es einen PC Spezialisten namens Jörg Schieb. Auf dessen Homepage 
http://www.schieb.de kann man einen Newsletter bestellen, der alle Bereiche rund um den PC an-
spricht. Also kostenlose Programme, Tipps zu Word, Exel, etc., Hardwareprobleme, Viren-, Spam-
schutzmaßnahmen und vieles mehr. Einfach mal reinschauen. 

Die Infopost von „Profifoto“ und der preiswerten „Fotohits“ Zeitschrift, die von der GfW PhotoPublis-
hing GmbH herausgegeben wird ist immer umfangreich und interessant. Zu erreichen über 
http://www.gfw.de , gerade für Technik- und Wettbewerbsfreaks. 

An dieser Stelle sei auch das neue „Produkt“ von Christine und Detlev Motz erwähnt. Seine Online-
veröffentlichung, mit dem Namen „fotoGen“ versteht sich als „erstes digitales Fotomagazin“. Ab Janu-
ar wird es erweitert um Videos zum Thema Fotografie. Schon jetzt gibt es viele Infos, Bildstrecken von 
bekannten Fotografen, einen Wettbewerb zu dem man Papier einschicken kann, Fineart Berichte und 
weitere Foto News und Anleitungen. Seine Adresse ist http://www.fotogen.detlevmotz.de . Sehr be-
eindruckend für Neulinge ist die Möglichkeit des Blätterns im Magazin durch Mausklick auf die äuße-
ren Blattecken. 

Wenn Sie Lust haben, sich mal wieder mit der guten alten Lochkamera zu befassen, dann gebe ich 
Ihnen dazu folgende Empfehlungen: http://www.gamb.de/photo/loch-k.htm Beschreibung von M. 
Baierl, vom Bau einer Kamera,  über Wissenswertes bis zur Anwendung mit der Erklärung von vielen 
Nebenaspekten wie dem Schwarzschildeffekt, dem Brennweitenproblem und anderen hilfreichen 
Tipps.  

Eine interessante englischsprachige Seite zeigt alte Kameras in den verschiedenen Aufnahmeforma-
ten und für Tüftler die Anleitung zu einer Lochkamera mit Legosteinen. Ein echter Hingucker. Viel 
Spaß damit. 

Für alle Freunde von Photoshop, und wer ist das nicht, seit es das preiswerte Elements gibt, sei die 
Webseite von Pixel Plow empfohlen. Unter der Adresse www.pixelplow.de gibt es viele Tutorials und 
weitere lesenwerte Hinweise. In der Linkleiste kommt man zum digitalen Bildgestalter Hennig 
Wargalla, auf den ich schon verwiesen habe. Auf www.wargalla.de zeigt er hunderte von Tipps zu 
Photoshopthemen in sehr ausführlicher, gut verständlicher Darstellung. 
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Eine weitere Seite mit riesigem Angebot für Fotografen ist die Homepage von Hans-Jörg Schock. 
Unter www.fotowelt-online. Erleben Sie ein wahres Füllhorn an fotografischen Infos. Sicherlich man-
ches recht sachlich als Nurtext dargestellt, aber auch etliches illustriert und in jedem Fall interessant. 
Gleiches gilt in farbiger mit noch mehr Fotos für: www.fotofenster.de . Sie müssen sich letzlich ent-
scheiden, welche Homepage Ihnen vom Gesamteindruck her „sympathisch“ ist. Jeder hat da sicher-
lich in der Beurteilung andere Herangehensweisen. Was auch oft zu weiteren interessanten Schau-
plätzen führt ist das Aufrufen von Links, die auf den meisten Seiten angegeben werden. Oft ergeben 
sich sehr überraschende Infos zum weiteren Stöbern. 

Wie auch bei den letzten Berichten, möchte ich schließen mit dem Hinweis auf unsere www.bsw-
foto.de Verbandsseite. Erneut von mir der Hinweis, dass Sie durch Ihre Mitarbeit helfen können, die 
Attraktivität der Webseite durch Beiträge und Ideen zu erhöhen. Webmasterin Heike Thalhammer ist 
auf Ihre Post angewiesen und sicher dankbar für jede Zuschrift. 

Eine neue, moderne Homepage entsteht unter www.bsw-foto-osterburken.de .Hier merkt man den 
neuen Schwung, den H-J. Buchmaier einbringt. Viele Infos zur Gruppenarbeit und nützliche Tipps zur 
Fotografie bringen die Seite sicherlich in die Top Ten der BSW Clubwebsites. 

  

http://www.fotowelt-online/
http://www.fotofenster.de/
http://www.bsw-foto.de/
http://www.bsw-foto.de/
http://www.bsw-foto-osterburken.de/

