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Endlich Frühling in Wädenswil

Kaum ist es richtig Frühling, 
gehe ich los mit meiner 
Kamera, mein superscharfes 
100mm-Makro-Objektiv 
montiert. Hoffe auf schöne 
Blumen – und Schmetterlinge, 
die erfolgreich überwintert 
haben und jetzt von der 
Wärme hervorgelockt werden.

Und da ist ja schon einer!  
 
Ein C-Falter, der fehlt noch in 
meiner Sammlung. 
 
Dem gefällt es offenbar in den 
Schaugärten der ZHAW. Auf 
einem Stein wärmt er seine 
Flügel in der Märzsonne und 
posiert für mich.



Als ich ihm weiter auflauere, 
meine ich mehrmals bei einem 
dürren Blatt, das am Boden liegt, 
es handle sich um den Falter. 
Genau das ist sein Trick: Mit der 
orangebraunen Farbe und den 
gezackten Flügelrändern sieht er 
von weitem aus wie ein dürres, 
halb eingerolltes Blatt. 
 
 
Einen Zitronenfalter sehe ich 
auch, aber er lässt mich nicht 
nahe genug heran kommen für 
ein Portrait. Dabei hat er sich so 
malerisch auf eine blaue Blume 
gesetzt.



Im Frühling auch ergiebig ist 
die Fuchsjagd. Die Kleinen 
Füchse überwintern 
ebenfalls und sind daher 
schon früh im Frühling 
unterwegs. 
 
 
Schmetterlingsfotografie ist 
durchaus mit Jagen zu 
vergleichen. Man 
beobachtet, verfolgt, lauert 
auf, schleicht an, fokussiert 
und am Ende, wenn man 
Glück hat, schiesst man (ein 
Foto)... 
 
Also weiterhin 
Weidmannsheil!



Endlich hat sich mal 
einer auf die Erde gesetzt 
und nicht ins Gras. Gras 
ergibt einen unruhigen 
Hintergrund und 
Schatten wirft es auch.



Das hatte ich schon lange 
auf der Agenda, eine 
Fotosafari im Papiliorama in 
Kerzers. Ende April ist es 
soweit. 
 
Es ist feucht und sehr warm 
im Dschungel, zuerst muss 
ich eine Weile warten, bis 
die Kamera sich aufgewärmt 
hat und die Linse nicht mehr 
beschlagen ist. 
 
 
Einfach toll, wie Hunderte 
von Schmetterlingen 
herumfliegen! 
 
Und die Jagd kann losgehen.

Papiliorama



Ich dachte, es sei einfach, im 
Papiliorama zu fotografieren, 
weil die Viecher nicht weit 
weg fliegen können und es so 
viele sind. Das stimmt auch.  
 
Aber ich habe andere 
Probleme. Weil das Wetter 
draussen trüb ist, hat es eher 
wenig Licht unter der 
Glaskuppel. Auch hat es viel 
Blattwerk, welches zusätzlich 
Schatten macht. Und so müsste 
ich entweder die Blende weit 
öffnen (kaum Schärfentiefe) 
oder lange Verschlusszeiten 
wählen (Gefahr von 
verwackelten Fotos). Ich suche 
einen Mittelweg und lasse die 
ISO-Werte hoch gehen. 
 
Es hat Kollegen, die mit Stativ 
fotografieren, aber mir ist das 
zu umständlich.



Hier meint man doch bei 
kurzem Hinsehen, hinten sei 
vorne! Das ist sein Trick.



Ausnahmsweise hält mal einer der Morphos die Flügel offen. 
 
Viele Schmetterlinge haben beschädigte und zerfledderte 
Flügel. Dies vermutlich, weil sie hier so alt werden können.











Nahaufnahmen der Flügel



Familientreffen Flawil

Wie jedes Jahr trifft sich ein Teil der Familie auf 
der Weidegg in Flawil, dieses Jahr im Mai. Im 
schönen Garten sind auch immer 
Schmetterlinge anzutreffen, dieses Jahr erwische 
ich unter anderen ein Landkärtchen und ein 
Waldbrettspiel. Es hat leider immer viel Wind, 
die meisten Fotos sind unscharf.



Beinahe von einem Tag auf den 
anderen beschliesse ich im Juni, 
eine neue Kamera zu kaufen, von 
einem APS-C-Sensor auf 
Vollformat zu wechseln. Und dies 
nur ein paar Tage, bevor ich zum 
Kurs «Schmetterlingsfotografie» 
abreise. Das ist eigentlich eine 
sehr schlechte Idee! Bleibt mir 
noch genug Zeit, die Kamera 
richtig kennenzulernen? Zum 
Glück ist die Bedienung der 
Canon 6D recht ähnlich wie bei 
der Canon 650D.  
 
Den Ausschlag gab hauptsächlich 
der Frust über das starke 
Rauschen bei den meisten Fotos 
vom Papiliorama, aufgrund der 
hohen ISO-Werte.

Going Full Frame



Kurs Schmetterlingsfotografie im Wallis

Ein Arbeitskollege machte mich auf den 
Wochenend-Kurs «Schmetterlingsfotografie» 
aufmerksam. Genau was ich brauche, und 
der Kursleiter ist Thomas Marent, ein 
bekannter Schmetterlingsfotograf, von dem 
ich auch ein schönes Fotobuch besitze. Also 
melde ich mich an.  
 
Es heisst, man solle das Stativ mitnehmen. 
Das nimmt mich ja wunder, wie das gehen 
soll, da ist man doch viel zu langsam und 
der Schmetterling bereits weg geflogen, bis 
man das Ding aufgestellt hat!  
Ich bin nervös und gespannt...

Wachtelweizen-Scheckenfalter



Der Kurs beginnt am Samstagmittag in 
Ausserberg. Wir haben Glück und das 
Wetter ist schlecht. Ja, das ist ein Vorteil, 
solange es nicht regnet. Wir fahren ein 
Stück hoch und wandern dann los. Schon 
bald die ersten Schmetterlinge.  
 
 
Und ich erfahre jetzt, wie das geht mit dem 
Stativ. Wenn die Sonne nicht scheint und es 
kühl ist wie an diesem Junitag, fliegen die 
Schmetterlinge nicht umher, sondern sie 
sitzen auf einer Blume oder hängen an 
einem Grashalm. Man kann sich nähern 
und das Stativ aufstellen, sie fliegen 
(meistens) nicht weg.

Wegerich-Scheckenfalter



Das Problem ist allerdings, die 
Schmetterlinge überhaupt zu entdecken, 
wenn sie so ruhig sitzen. Thomas hat 
zum Glück das Auge dafür und kennt 
auch die Orte, wo sie sich aufhalten.  
 
Ich kämpfe mit der Kamera und dem 
Stativ. Mit der Kamera, weil sie neu ist, 
mit dem Stativ, weil ich es bisher sehr 
selten benutzt habe. 
 
Was mich auch überrascht: Es ist sogar 
möglich, den Schmetterling auf eine 
andere Blume zu setzen, wo der 
Hintergrund besser ist, oder die Pflanze, 
auf der er sitzt, abzuschneiden und mit 
einer sogenannten «Clamp» woanders 
zu platzieren. Es gibt ein Risiko, dass 
der Falter wegfliegt, aber meistens 
klappt es.

Gelbäugiger Mohrenfalter



Mit dem Stativ bin ich einfach zu langsam für meinen Geschmack. Und die Einstellungen sind anders fürs 
Fotografieren mit Stativ im Vergleich zu denen fürs Fotografieren aus der Hand. Da habe ich Angst, beim Wechsel 
etwas zu vergessen. Also lasse ich das Stativ meist weg. 
 
Bei diesem tollen Foto des Alpen-Wiesenvögelchens war die Kamera auf dem Stativ und Thomas hat mir geholfen :-)



Steppenheiden-Würfel-Dickkopffalter



Vogelwicken-Bläuling





In der Nacht auf Sonntag kann ich 
lange nicht einschlafen. Da 
kommt mir eine Idee, wie ich das 
Stativ-Problem lösen könnte. 
Meine neue Kamera kann zwei 
selbst definierte Einstellungen auf 
dem Wahlrad speichern. Also 
speichere ich eine Einstellung mit 
den Grundeinstellungen für 
Stativbetrieb und eine für 
Handbetrieb. 
 
Das funktioniert super, ich kann 
am Sonntag viel entspannter mit 
dem Stativ arbeiten, weil ich 
weiss, dass ich schnell umstellen 
kann und nichts vergesse.

Gelber Alpen-Flechtenbär



Weissfleck-Widderchen



Baumweissling



Kaffeekränzchen oder Schlafgemeinschaft?



Schachbrett



Dies waren die Grundeinstellungen für Fotografieren aus der Hand: Blendenpriorität, Blende 11, Verschlusszeit 
mindestens 1/125, ISO Auto, ISO maximal 1600, Serienbild-Modus. Objektiv: Bildstabilisator und Autofokus 
ON. Blende dann wenn nötig auf 9 öffnen. 
 
Und dies die Grundeinstellungen für Stativbetrieb: Blendenpriorität, Blende 11, ISO 400, Timer 2 Sekunden, 
Live View benutzen. Objektiv: Bildstabilisator und Autofokus OFF. Die Verschlusszeit darf trotz Stativ nicht zu 
lang sein, wenn es Wind hat, ev. ISO höher. Blende noch kleiner, wenn es die Situation erlaubt.

Kleiner Perlmutterfalter, ganz frisch



Wichtig ist, dass man die Linse parallel zur 
Flügelfläche des Schmetterlings hält, da die 
Schärfentiefe sehr gering ist, wenn man so nahe 
ran geht. Aber es ist sogar bei Stativbetrieb 
schwierig zu sehen, ob man parallel ist. 
Übungssache, sagt Thomas...

Der Hintergrund sollte möglichst weit weg 
sein, damit er verschwimmt, ideal ist also ein 
freistehender bzw. aufragender «Ansitz» (so 
nennt man das, worauf der Schmetterling 
sitzt). Der Nachteil dabei ist allerdings, dass 
der Wind besser zugreifen kann.

Mittlerer Perlmutterfalter



Wegerich-Scheckenfalter 
 
Auch nicht einfach ist das Bestimmen der Falter. Sowohl von den 
Scheckenfaltern wie auch von den Perlmutterfaltern gibt es viele Arten 
und es sieht so aus, als kämen alle vor hier im Wallis! Oft habe ich 
nur die Ober- oder nur die Unterseite auf dem Foto und zum sicheren 
Bestimmen braucht man beides. Also keine Garantie!



Baldrian-Scheckenfalter



Veilchen-Perlmutterfalter



Auf einer grasigen steilen Waldlichtung treffen wir auf mehrere Rote Apollos, die zwischen den Gräsern ruhen. Sie 
haben die Flügel bereits offen, vermutlich um das bisschen Sonneneinstrahlung aufzufangen. Offenbar können sie 
gar nicht wegfliegen, wenn es so kühl ist, hoffentlich haben wir keine zertrampelt! – Wir versuchen die Falter 
umzuplatzieren, indem wir sie auf den Finger krabbeln lassen und dann auf einer geeigneten Blüte absetzen. 
Längere Zeit sitzt einer auf meiner Hand. Aber so kann ich ihn nicht fotografieren...



Auch einen Schwarzen Apollo treffen wir an. 
 
Es hat wirklich unglaublich viele verschiedene Arten von Schmetterlingen hier!



Dies ist ein Netzflügler, 
kein Schmetterling. Aber 
er sieht aus wie einer, 
daher heisst die Art 
passend «Libellen-
Schmetterlingshaft».  
 
Wir warten ewig, bis er 
mal die Flügel auftut. 





Quinten: Wo ist der Segelfalter?

An einem heissen Tag im Juli fahre 
ich nach Quinten am Walensee. 
Ich habe gelesen, dass es dort 
Segelfalter haben soll und ich 
möchte unbedingt einen solchen 
in meiner Sammlung. Allerdings 
ist es eigentlich zu spät dafür. 
Aber wer weiss?



Dies vorweg: Ich habe keinen 
Segelfalter vor die Linse 
bekommen. Einmal flog etwas 
vorbei, was ein Segelfalter hätte 
sein können, aber ich glaube, es 
war ein Schwalbenschwanz. 
 
 
Dafür hat es massenweise 
Kaisermäntel, es ist fast wie im 
Papiliorama, wie sie an einigen 
Orten um mich herumfliegen. Das 
ist einfach toll! Oft stehe ich nur 
da, ohne zu fotografieren, und 
geniesse.



Und dies ist mein Lieblingsfoto aus 
Quinten: 
 
Der rostfarbige Dickkopffalter auf 
einer Buddleja, die massenhaft 
vorkommt. 
 
Irgendwie sehen die Dickkopffalter 
auf den Fotos immer so aus, als 
würden sie einen neugierig 
beäugen (was sie vielleicht auch 
tun). 
 
Was mir besonders gefällt: Wie 
sich die lila Farbe der Blüten auf 
der Unterseite des Falters 
widerspiegelt.



Auch zahlreich vorhanden: 
Das grosse Ochsenauge.



Quinten und Quinten-Au vom Schiff aus



Im August bin ich ein paar Tage in den Ferien 
bei meiner Mutter in Tomils, Graubünden. Aber 
auch hier habe ich nur die Schmetterlinge im 
Kopf :-) Schon am ersten Abend gehe ich los 
Richtung Sogn Luregn. Ich finde 
Schmetterlinge, aber das Licht wird schnell 
weniger.  
 
Plötzlich sehe ich etwas Seltsames: Mehrere 
längliche gepunktete Schmetterlinge 
versammelt auf einem Blütenstand. Eine 
Schlafgemeinschaft? Ich fotografiere wie wild, 
bis es wirklich zu dunkel ist. 
 
Später lese ich, dass die Esparsetten-
Widderchen oft solche Schlafgemeinschaften 
bilden. 

Tomils und Safien



Auch sehr schön: Das kleine Wiesenvögelchen.



Am nächsten Tag mache ich eine Tour 
von Tomils nach Scheid, auf einer 
Forststrasse. Sonnig und sehr warm, viele 
Schmetterlinge.  
 
Und plötzlich: Ein Russischer Bär! Dieses 
Rot ist einfach toll, wenn es plötzlich 
aufblitzt.



Mohrenfalter hat es auch viele. Aber 
welche der vielen Mohrenfalter-Arten ist 
dieser hier? Es könnte Erebia aethiops 
sein...



Die Sommerform des Landkärtchens ist 
dunkel gefärbt (vergleiche Seite 16).



Silbergrüner Bläuling



Auch Blauaugen hat es.



Am nächsten Tag machen meine Mutter und ich einen Ausflug ins Safiental, wo wir eine Weile gewohnt haben, 
vor vielen Jahren. Zuerst hinten im Tal, in Camana, später weiter vorne in Tenna, wo ich die Primarschule besucht 
habe. Heute fahren wir bis zur hintersten Postautohaltestelle, zum Turahus. Dann streifen wir im Schwemmland 
der jungen Rabiusa umher. Dort soll es Alpen-Apollos geben. 
 
 

Und tatsächlich!  
 
Es ist eher kühl und 
bewölkt und da sitzt einer 
mit offenen Flügeln im 
Gras, wärmt sich wohl auf 
für den nächsten Flug. 
 
Die deutlich geringelten 
Fühler zeigen klar den 
Alpen-Apollo an.



Als ich ihm doch zu nahe 
komme, fliegt er weg, lässt 
sich aber in der Nähe 
wieder nieder, auf einer 
dekorativen Nelke.  
Also ist er nur weg geflogen, 
um besser für die Fotografin 
posieren zu können!



Auch Edelweiss finden wir, 
vermutlich durch einen 
Bach vom Berg herunter 
geschwemmt.



Hier heisst es «Zhinderscht».



Eine rauhe Gegend.





Ich muss glücklicherweise gar nicht weit von meinem Haus weg, um Schmetterlinge zu finden.  
Nicht nur in den Gärten der ZHAW, auch in den nahen Wiesen und am Waldrand gibt es viele 
Begegnungen und gelungene Aufnahmen.

Sommer(vögel) in Wädenswil

Insgesamt habe ich dieses Jahr in 
Wädenswil (mindestens) 24 verschiedene 
Schmetterlingsarten gesehen und fast alle 
auch fotografieren können!

Diese Schönheit wohnt nur 
etwa 20 Meter vom Haus 
weg. Ich muss nur über die 
Strasse und dann ein paar 
Meter dem Waldrand nach, 
hier treffe ich immer wieder 
auf das Waldbrettspiel.





Auch der C-Falter posiert noch einmal für mich.



Dieser schöne Schmetterling hat eine 
Flügelspannweite von nicht einmal 2 cm. 
Man nennt ihn «Purpurroter Zünsler». 
 
Wenn ich die Falter so gross auf den Fotos 
habe, staune ich dann immer wieder, wie 
klein sie sind, wenn ich sie wieder «live» 
sehe.



Dies ist zweimal der Schornsteinfeger,  
einmal mit Sonne, einmal ohne.



Gleiche Wiese, unterschiedliche Schmetterlinge: 
Grosses Ochsenauge, Braune Tageule.



Auch ganz in der Nähe gibt es eine 
Wiese mit viel Klee – und vielen 
Bläulingen unterschiedlicher Arten. 
Immer wieder stapfe ich durch die 
Wiese und lauere ihnen auf. 
 
 
Ich hoffe, dass die Wiese möglichst 
lange nicht gemäht wird - denn auf 
einer leeren Wiese hat's kein Futter 
mehr, die Schmetterlinge müssen 
ausziehen und eine neue Wiese 
finden.

Die Bläulingswiese



Hauhechel-Bläuling, der hier eher Hornklee-Bläuling heissen müsste...



Das Stativ ist übrigens seit dem Kurs 
arbeitslos geblieben. So früh am 
Morgen, dass die Schmetterlinge 
noch schlafen, mag ich nicht auf, 
und bei schlechtem Wetter bleibe ich 
lieber zuhause. 
 
Ich bin also bei der Jagdmethode bei 
sonnigem Wetter geblieben. 
Vielleicht weil ich die Tochter eines 
Jägers bin :-)



Allerlei Treiben auf der bunten 
Wiese! 
 
Sie fliegen sogar so 
aneinandergeklebt herum.



Siehst du das kurze Schwänzchen 
des kurzschwänzigen Bläulings?



Rotklee-Bläuling auf Rotklee und 
Hornklee.



Im Oktober ist die Saison noch 
keineswegs vorbei! Von den Arten, die 
überwintern, ist jetzt eine frisch 
geschlüpfte Generation unterwegs. Die 
Tagpfauenaugen lieben die nektarreichen 
Blumen im Garten der ZHAW, die 
Admirale treffe ich unter anderem auf 
faulenden Äpfeln an. 
 
 
Das Tagpfauenauge ist einer meiner 
absoluten Lieblinge. Diese Farben! Das 
faszinierende Schillern, wenn es die 
Flügel bewegt, ist leider auf den Fotos 
kaum sichtbar zu machen.

Goldener Herbst





Auch schön im Gegenlicht.





Der Garten der ZHAW im Herbst. Hier finden die Falter noch Futter.



Dieser Admiral lädt in der 
Herbstsonne seine Batterien auf. 
 
 
Beim Admiral ist nicht klar, ob er 
überwintern kann oder ob alle, die 
es im Herbst nicht zurück in den 
Süden schaffen, sterben, sobald 
die Kälte kommt. Ich werde 
nächsten Frühling ganz früh nach 
ihnen Ausschau halten. Ansonsten 
wandern frische Falter aus dem 
Süden ein – sie überfliegen dabei 
die Alpen!



Und schon sieht man ihn 
nicht mehr. Tarnung ist alles.



Eine wunderschöne Unterseite!



Bis nächstes Jahr!



Kameras
Canon EOS 650D
Canon EOS 6D

Objektiv
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

Bildbearbeitung
Lightroom 5 auf iMac

E-Book und PDF
App «Book Creator» auf iPad Air
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