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Auf der Suche noch dem
perfekten Bild
lm schlomm liegend oder bei löngeren wonderungen in den Alpen
Flurin Leugger nimmt viel ouf sich, um Vögel oder steinböcke vor die
Linse zu bekommen. Der 23-jöhrige Arlesheimer ist possionierier Tierfotogrof, Dofur übernochtet er bei Eiseskölte ouch molim Zelt.
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Nilgons will heute nicht so, wie es Flurin
l-lLeugger gerne hötte, Uninteressiert

nie

mocht sich die Gons vom Acker und morschiert den Groshügel im pork im Grünen
hoch, Auch die Möwen suchen dos Weite.
bevor der Hobbyfotogrof überhoupt in Stellung geht. «Dos ist die Notur, dos gehört dozu.»
Beim hinteren Porkweiher trifft er zwei öltere
Fotogrofen, die ouch die frühobendliche Win-

terstimmung einfongen. Mon kennt sich und
touscht sich über die zurückliegenden Ausflüge und Entdeckungen ous. Die gemeinsome
Leidenschoft sind Vögel oller Art, Domit begonn ouch bei Flurin Leugger die Begeisterung furs Fotogrofieren, Mlt der Fomilie wor er
schon ols Kind viel droussen in der Notur, Dos
spezielle lnteresse on Vögel bekom er vom
Voter mit, ln seiner Jugend wurde es immer
mehr. Er recherchierte über die verschiede

nen Arten und deren Verholten und entwickelte ein Auge für die Tiere. Auf seinen
Mountoinbiketouren stond nicht mehr nur dos
Sportliche, sondern ouch dos Erleben der

Notur im Vordergrund, Als ihn eine Verletzung
zu einer Bike-Pouse zwong, mochte er sich zu

ouf in die Notur und beobochtete, Dies
reichte ihm schon bold nicht mehr. Er wollte
die eindrücklichen Momente festholten. Für
Fuss

sich und fur ondere.

Überzeugen und erfreuen
Dos Fotogrofieren hqt sich über oll die Jqh_
re zu einem intensiven Hobby entwickelt, des_

sen Ergebnisse er ouch teilen möchte. Flurin
Leugger zeigt seine Bilder on Vortrögen bei
Notur- und Vogelschutzvereinen, on Schulen
oder in Altersheimen. Auch schreibt er über
seine Ausflüge und Entdeckungen in diversen
Notur-Mogozinen. Er möchte zeigen, wos er
erlebt hot. Desholb betreibt er ouch eine eigene Homepoge mit einem Blog. Vielleicht
könne er mit den Fotos bei onderen hinsicht_
lich Notur- und Umweltschutzgedonken etwos bewirken, meint der Umweltnoturwisser
schoftsstudent der ETH nochdenklich. Er
möchte sich neben dem Studium für den
Schutz der Umwelt einsetzen und onderen

oufzeigen, wie vielföltig

die Notur in der

Schweiz sein konn, Besonders freut es ihn,
wenn er mit den Fotos den Nqtur- und Umweltschutz direkt unterstützen konn. Doch
primör möchte er mit den Fotos, die er teilt.
onderen eine Freude bereiten.

Mehrfoch on die gleiche Stelle
Die Werke des 23-Jöhrigen sind gefrogt,
Mit einem Bild einer Woldohreule gewonn er

