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  00:09 Zum Film über den Schweizerischen Nationalpark hat Park-

wächter Domenic Godly besonders spektakuläre Bilder beigetragen. 
So ist es ihm etwa gelungen, sich bis auf 5 Meter Distanz an einen frei 
lebenden Hirsch anzuschleichen. Wie sich das anfühlt, sich so nahe an 
Tiere anzupirschen und was der Unterschied zu einer selbstauslösen-
den Kamera ist, erklärt er in einem Interview mit Andreas Moser, Bio-
loge und Moderator von NETZ NATUR.  

   
  01:13 Parkwächter Domenic Godly pirscht sich mit einem Tarnanzug 

sorgfältig an Gämsen heran, ausgerüstet mit einer Kamera. 
   
  03:45 Parkwächter Domenic Godly schildert in einem Interview, wie es 

war, als er einen Kampf zweier Hirsche von je über 100 Kilo Körperge-
wicht aus nächster Nähe filmen konnte. 

   
  05:27 Der Vorteil fix montierter, selbstauslösender Kameras, soge-

nannter Wildcams, besteht darin, dass diese die Tiere nicht stören. Vo-
raussetzung ist, dass sich der Geruch des Menschen einige Tage nach 
dem Montieren der Kamera verflüchtigt hat. Obwohl diese Kameras 
nicht beweglich sind, wähnt man sich doch mitten unter den Tieren.  
 

  05:50 Eine Wildcam filmt, wie zwei Hirschkälber an einem Suhlen- 
tümpel spielerisch einen Kampf austragen. Die Erwachsenen kommen 
dazu und die Jungen müssen weichen. Auch ein junges Männchen 
muss die Suhle verlassen, sobald ein älteres Tier dazu kommt. 
 
06:37 Suhlen sind für Videofallen ideal, weil sich dort viel Sozialverhal-
ten abspielt. Bei Dämmerung filmt diese Kamera bereits mit Infrarot. 
Ein Hirsch mit einem Bast-Geweih legt sich ins Schlammbad. Bald 
kommen weitere Artgenossen hinzu, doch das lässt sich der junge 
Hirsch nicht gefallen. Als ein kapitaler Hirsch die Suhle für sich bean-
sprucht, muss der junge Hirsch endgültig weichen. 
 
07:57 In einem anderen Schlammbad vergnügen sich zwei Hirschkäl-
ber im Wasser. Dann erschrecken sie plötzlich. Ein starker Stier nähert 
sich. Stier und Kuh schauen sich an. Die Jungen schnuppern am Stier. 
Dann zieht die Gruppe davon. Ob es wohl der Vater ist, der seine Jun-
gen und ihre Mutter besucht? Über Familienbeziehungen weiss man 
beim Rotwild nicht viel. Die gleiche Wildcam hat auch gefilmt, wie eine 
Hirschkuh sich mit ihrem Spiegelbild im Wasser der Suhle auseinan-
dersetzt und dabei fast verrückt wird. 
 
12:10 Ein Wildcam am Bach zeichnet auf, wie sich zwei Gämsböcke 
erbittert jagen. Bei einem toten Steinbock, der im Bach liegt, schauen 
eine Hirschkuh und ein Hirsch vorbei. Der Hirsch schnüffelt vorsichtig  
am Horn des toten Steinbocks und zieht sich langsam zurück: Eine 
eindrückliche Szene, die zeigt: Das nicht wirkliche Verstehen des Mys-
teriums von Lebens und Tod vereint Hirsch und Mensch.  

 


