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Frühling in Wädenswil

Frühling? Anfang März gibt's nochmals Schnee. Aber sobald dieser weg ist und die Sonne schön 
wärmt, treibt es mich hinaus und ich probiere es wie letztes Jahr zuerst in den Gartenanlagen 
der Hochschule Wädenswil. Krokusse! Bienen! Aber wo sind die Schmetterlinge?



Die Krokusse sind bei den Bienen sehr beliebt. 
 
Wenn es keine Schmetterlinge hat, kann ich mich auch dazu bringen, etwas anderes zu fotografieren :-)





Schliesslich finde ich doch noch 
zwei, drei Schmetterlinge, die 
allerdings nicht scharf darauf 
sind, sich fotografieren zu 
lassen.  
 
Ausser dieser Kleine Fuchs. 
 
Seltsam, dass es nicht mehr 
Schmetterlinge hat. Ist es noch 
zu früh? Vor wenigen Tagen lag 
hier noch Schnee. Oder haben 
nur so wenige den kalten Winter 
überlebt?



Später probiere ich es dann 
auf der «Bläulingswiese». 
Viel ist da im April auch 
noch nicht los.  
 
Immerhin der Purpurrote 
Zünsler gibt sich die Ehre, 
und erst noch auf dem 
dekorativen Günsel.

Frühling auf der Bläulingswiese



Im Mai dann ist endlich 
mehr los. 
 
Der Kleine Würfel-
Dickkopffalter ist immer 
wieder hier und mit 
genug Ausdauer auch zu 
fotografieren.



Der Malven-Dickkopffalter 
sieht immer wieder anders aus 
je nach Lichteinfall. Braun, oliv, 
sogar mit rosa Flecken; die 
weissen Punkte sind auch nicht 
immer sichtbar.





Die Braune Tageule ist ein Nachtfalter, der am Tag 
anzutreffen ist. Aber am liebsten tief im Gras versteckt.



Und natürlich die Bläulinge. Ihretwegen nenne ich 
diese Wiese die «Bläulingswiese». 
 
Diese Wiese wird spät gemäht und ich kann hier 
unbeobachtet von Spaziergängern herumstreifen 
und fotografieren, auch ungesehen vom Bauern, 
der wohl keine Freude hat, wenn ich soviel Gras 
niedertrete...

Der Hauhechel-Bläuling auf seinem Hochsitz.





Auch der Kurzschwänzige 
Bläuling ist wieder da. Erwische 
mal ein Weibchen mit offenen 
Flügeln, weil die Sonne kurz 
weg ist. 
 
Diese Art ist allerdings rarer als 
der Hauhechel-Bläuling, der 
wegen seiner Häufigkeit auch 
Gemeiner (d.h. Gewöhnlicher) 
Bläuling genannt wird.



Auch der Rotklee-Bläuling kommt vor. Links das Männchen, rechts das Weibchen. Man sieht 
sehr schön, wie die Tarnung funktioniert: Die Flügelfarbe des Weibchens ist der Unterseite 
der Blätter des Rotklees sehr ähnlich. 
 
Generell sind die Weibchen schwieriger zu erwischen als die Männchen.



Auch der Rotklee-Bläuling liebt den 
Hochsitz.



Ein weiterer Nachtfalter, der des 
Tags herumfliegt und sich im Gras 
versteckt: Die Gamma-Eule. So 
genannt wegen des hellen Flecks, 
der dem griechischen Buchstaben 
Gamma gleicht. 
 
Man muss viel Glück haben, sie mal 
mit offenen Flügeln zu erwischen.



Dieses Jahr gehe ich schon im Mai nach Quinten, in der 
Hoffnung, endlich den Segelfalter vor die Linse zu 
bekommen. Aber - auch dieses Jahr wird es nichts damit. 
Einen einzigen sehe ich, aber er fliegt hinauf in die Felsen 
und ward nicht mehr gesehen. 
 
Dafür hat es Schwalbenschwänze. Und viele Zäune... 
Besonders gerne fliegen die Schmetterlinge in die 
abgezäunten Wiesen, wohin ich ihnen nicht folgen kann.

Quinten und Fischenthal



Auf dem Weg durch die Felsen 
zwischen Au und Quinten hat es 
viele Himmelblaue Bläulinge. Dieses 
Blau ist einfach unglaublich!  
 
Aber das Fotografieren ist schwierig.  
Der Weg dem Seeufer entlang ist 
schmal und ein Fehltritt wäre fatal.



Auch Aurorafalter sehe ich, 
die sind schon lange auf 
meiner Liste. Aber auch bei 
denen kein Glück.  
 
Dafür dann dieses sehr südlich 
wirkende Flugwesen: ein 
Hummelschwärmer. Er holt 
sich seinen Nektar im Flug.  
 
Interessant ist, dass es ganz 
andere Schmetterlinge hier 
hat als letztes Jahr, wo ich im 
Juli meine Fototour machte.



Die Kleinen Kohlweisslinge kommen ja wirklich 
überall und häufig vor. Sie sind aber schwierig zu 
fotografieren, weil sie sich immer nur sehr kurz 
hinsetzen und einen auch nicht herankommen 
lassen. Hier hat es mal einigermassen geklappt.



Ausser Schmetterlingen hat es noch 
viele andere fliegende Wesen, zum 
Beispiel dieses hier. Ich konnte nicht 
herausfinden, wie es heisst. 
 
Auch Schmetterlingshafte habe ich 
einige gesehen. Die waren auf der Jagd 
und hatten keine Zeit  
für eine Fotosession.



Weil ich gelesen habe, dass es in Fischenthal im Tösstal viele Schmetterlinge geben soll, 
mache ich mich Ende Mai dahin auf. Allerdings weiss ich nicht, wo genau die Orte sind und so 
habe ich nicht viel Erfolg.  
 
Auf einer sehr steilen Waldstrasse kehre ich nach einer Weile wieder um, weil es nach 
Gewittern aussieht. Und da begegnet mir dann diese Schönheit.



Und so sass sie am Wegrand, 
Madame Himmelblauer Bläuling.



SenfweisslingRapsweissling



Ganz in der Nähe meiner Wohnung liegt ein kleines 
Feuchtgebiet, das unter Naturschutz steht. Das bedeutet, 
dass es eigentlich verboten ist, das Ried zu betreten, man 
sollte sich an den Weg halten, der hindurch führt.  
 
Aber die Sucht ist stärker!  
 
Als ich im Juni mehrere orange Schmetterlinge darin herum 
fliegen sehe, natürlich immer weit vom Weg entfernt, kann 
mich nichts mehr halten. Und es lohnt sich!

Das verbotene Ried



Mädesüss-Perlmutterfalter nennt man diese Schönheit.





Dann fliegt noch einer herum, 
der im Flug sehr dunkel wirkt.  
 
«Wer bist denn du? Dich kenn ich 
gar nicht!» 
 
Und ich renne hinterher.



Die Menschen nennen ihn 
Baldrian-Scheckenfalter. 
 
Aber eigentlich heisst er ganz 
anders.



Viermal trample ich im Ried herum. Und 
man sieht noch Tage nachher, wo ich überall 
war. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen!



Der Rostbraune Dickkopffalter 
ist auch hier.



Auch dieses Jahr trifft sich ein Teil 
der Familie im Flawiler Paradies. 
Weil das Treffen nicht jedes Jahr 
zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, 
hat es jedes Jahr wieder andere 
Schmetterlinge. 
 
Dieses Jahr zum Beispiel erwische 
ich den Schornsteinfeger. 

Alle Jahre wieder: Flawil



Präsentieren sich schön vor dunklem Hintergrund: Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter 
(was für ein Name!) und der Kleine Kohlweissling.



Auch in der Au hat es ein Naturschutzgebiet, inklusive Weiher.

Wädenswil-Au



Habe für einmal Glück mit einem 
Weibchen des Hauhechel-Bläulings.



Den Kurzschwänzigen Bläuling sehe ich immer wieder gern.  
Laut den Schmetterlingsbüchern kommt er hier gar nicht vor.



Am Ufer des Weihers dann verschiedene Libellen. Wenn man sie eine 
Weile beobachtet, weiss man, auf welchen Halmen sie am liebsten sitzen.  
Und immer aufpassen, dass ich nicht ins Wasser falle!



Ab Juli hängen vier meiner Schmetterlingsfotos in der Cafeteria meiner Arbeitgeberin. 
 
Alpen-Apollo aus Thalkirch, Kleiner Würfel-Dickkopffalter aus Wädenswil, Rostfarbiger 
Dickkopffalter aus Quinten, Steppenheiden-Würfel-Dickkopffalter aus dem Wallis. 
 
Drei Dickkopffalter! Sagt das am Ende etwas über mich aus??

Ausgestellt



Im August besuche ich meinen Vater in Tenna im 
Safiental. Er weiss, wo es Alpen-Apollos hat. Schon am 
ersten Morgen machen wir uns früh auf den Weg, denn 
es müssen so einige Höhenmeter überwunden werden.  
 
Ich habe kaum geschlafen, kann es sein, dass ich die 
Höhe nicht mehr vertrage? Aber ich bin doch hier oben, 
1640 Meter über Meer, aufgewachsen! So schleppe ich 
mich eher mühsam hinauf. Es hat geregnet in der Nacht 
und es ist neblig. Da wird es schwierig, die Apollos zu 
finden, weil sie bei solchen Bedingungen nicht 
herumfliegen.

Sommerferien! Teil eins: Tenna



Kein Apollo, aber auch hübsch!



So sieht es aus, wenn ein Jäger nach dem Wild 
Ausschau hält. Mein Vater war Jäger, aber hier 
«spiegelt» er, ob nicht auf der anderen Seite des Tobels 
ein Apollo ausfindig zu machen sei. Aber nein. 
 
Schliesslich weichen endlich die Nebel und es wird 
sonnig. Und bereits nach kurzer Zeit sehen wir den 
ersten Apollo! Aber eben. Es sind drei, vielleicht vier, 
und sie sind immer dort, wo ich nicht bin. Das Gelände 
ist sehr steil und auch nicht ganz ungefährlich, und bis 
ich (ohne die Kamera fallen zu lassen) dorthin 
geklettert bin, wo der Apollo sich niedergelassen hat, 
ist er schon wieder weg.  
 
Janu! Dann gibt's erst mal Zmittag.



Dafür ist ein Schillernder Mohrenfalter sehr an uns interessiert. Alle Länge sitzt er 
auf der Hand meines Vaters und ich kann ihn ablichten. 
 
Dieses Schillern ist wirklich wunderbar und ist leider nur bedingt abzubilden.



Seine Unterseite ist auch sehr schön.  
Wirkt hellblau beim Herumfliegen. 
 
Hier hat er sich auf meine Jeans gesetzt.



Beim Abstieg hat es viele dieser Silbergrünen Bläulinge. Dieser Falter ist einer meiner 
Lieblinge. Er wirkt hell, fast türkis beim Herumfliegen. 
 
Ich bin immer froh, wenn einer mal nicht auf grünem Hintergrund sitzt.



Tenna Innerberg von oben. Neue Strassen, neue Häuser.



In den nächsten Tagen fotografiere ich auf den Wiesen und auf Waldlichtungen auf Höhe des 
Dorfes. 
 
Auf den Wiesen hat es viele Schwalbenschwänze, auch ganz frische. Aber leider sehen die Bauern 
ausgerechnet jetzt die Zeit gekommen, die Wiesen wieder zu mähen, und wenn die Blumen weg ist, 
sind es auch die Schmetterlinge.





Auf einer Waldlichtung 
treffe ich auf das 
Landkärtchen. 
 
Bei diesem Schmetterling 
sieht die Sommergeneration 
anders aus als die im 
Frühling geschlüpften 
Falter.



Auch vom kleinen 
Perlmutterfalter gelingt 
mir endlich mal eine 
Aufnahme.



Auch hier hat es 
Silbergrüne Bläulinge. 
Die Unterseite eines 
Männchens.



Dieses Foto reiche ich ein beim  
Fotowettbewerb «Blumenwiesen» der Pro Natura.

Der Postillion von nahe. (Wenn es nicht 
doch eine Goldene Acht ist.)



Auf einer steilen Magerwiese 
angetroffen: der Graubindige 
Mohrenfalter. Die Sonne scheint nicht, 
drückt ein bisschen durch die Wolken 
und der Falter versucht sich 
aufzuwärmen. Daher sitzt er ruhig mit 
offenen Flügeln und man kann recht 
nahe heran, wenn man vorsichtig ist.



Auf derselben Magerwiese:  
ein Gitterspanner. 
 
Wie dekorativ auf diesem Gras!



Ebenfalls im August mache ich ein paar Tage 
Ferien in Tomils bei meiner Mutter. Und 
natürlich kann ich auch hier die 
Schmetterlingsjagd nicht lassen! 
 
Wie letztes Jahr folge ich wieder der alten 
Strasse von Tomils nach Scheid und begegne 
unter anderem dem Zweibrütigen Würfel-
Dickkopffalter. (Komischer Name, nicht? Der 
Falter kann nichts dafür.)

Sommerferien! Teil zwei: 

Tomils und S-charl





Und dies ist mein 
Lieblingsfoto aus 
diesem Jahr: ein 
weiblicher 
Silbergrüner 
Bläuling posiert 
sehr schön für 
mich!



Ich bin ganz begeistert, weil die Schmetterlinge mal nicht im Grünen, sondern auf farblich 
sehr passenden Silberdisteln anzutreffen sind. Dort gibt es offenbar auch Nektar zu saugen. 
Und sie lassen sich nicht stören von der Fotografin.  
 
Wieder die Silbergrünen Bläulinge, Weibchen und Männchen.



Und noch einmal der 
Silbergrüne.



Und dann gelingt es mir noch, 
den Mauerfuchs einzufangen.  
 
Russische Bären habe ich leider 
dieses Jahr keinen einzigen 
gesehen. Weil es schon Ende 
August ist? Letztes Jahr war ich 
Anfang August hier. 



Da denkt man doch, man sei im Süden!



Auch hier hat es eine Bläulingswiese. 
Und (ausser dem Silbergrünen) den Kleinen Esparsetten-Bläuling.



Wann immer es sich ergibt, gehe ich daheim in Wädenswil auf die Jagd.  
 
Auf der Bläulingswiese finde ich im August das Grosse Ochsenauge und den 
Senfweissling.

Sommer und Spätsommer in Wädenswil



Im Ried sind nun andere Bewohner zu finden. Zum Beispiel die Goldene Acht.



Bläulinge gibt es auch im Ried. Der 
Färbung nach ein Weibchen des 
Hauhechlers. 
Und ein Rotklee-Bläuling. 



Auch auf Kleewiesen findet 
man die Goldene Acht.



Eine Goldene Acht  
und ein Wanderzünsler.



«Herbst, du bist die schönste Zeit»,  
so dichtete ich einst, als ich noch in 
den Bergen lebte und die Zeit der 
goldenen Lärchen und des strahlend 
blauen Himmels heiss liebte. Ich liebe 
ihn immer noch - wenn es nicht grad 
Nebel hat...

Herbst, du bist die schönste Zeit...

Der Herbst ist die Zeit des Admirals.  
 
Er mag faulende Äpfel. 
 
An denselben Orten findet man auch Hornissen. 
Viel weniger «gfürchig», wenn sie nicht fliegen.



Dieses Foto entstand am 1. November.  
 
Ein Admiral nutzt jeden Sonnenstrahl, 
um sich aufzuwärmen. Und bleibt 
lieber sitzen, wenn ich mich vorsichtig 
nähere, als durch Flucht kostbare 
Energie zu verschwenden. So kann ich 
schön nahe ran und sogar am 
Baumstamm meine Kamera abstützen. 
Entsprechend scharf wird das Bild!





Später im November 
ist nicht mehr viel 
los bezüglich 
Schmetterlingen. 
Mit Tagpfauenaugen 
habe ich dieses Jahr 
leider kein Glück.  
 
Also postiere ich 
mich bei diesen 
orangen Blumen 
und schaue, was so 
alles vorbei kommt.



Und das war es dann für dieses Jahr! 
Grossen Dank an all meine Modelle! 
 
 
Kamera 
Canon EOS 6D 
 
Objektiv 
Canon EF 100mm f/2.8 L Macro IS USM 
 
Bildbearbeitung 
Lightroom und Photoshop CC auf iMac 
 
E-Book und PDF 
App «Book Creator» auf iPad Pro 
 
Website 
www.pixal.ch 
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