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Eine folgenreiche Begegnung
Die Schmetterlingsfotografie ist ein Teilbereich sowohl der Naturfotografie 

als auch der Nah- und Makrofotografie – ein Themenbereich mit weit gefä-

cherten Möglichkeiten. Mein Kernthema ist die Schmetterlingsfotografie in 

freier Natur. Hier haben es mir besonders unsere heimischen Schmetterlinge 

angetan. Alle Fotos in diesem Buch sind in freier Natur unter Einhaltung aller 

Naturschutzvorschriften entstanden. Um das Motiv möglichst natürlich darzu-

stellen, verzichte ich auf jegliche Art von Blitzlicht. Die Kombination, Natur zu 

erleben und zu fotografieren, hat sich zu einer echten Leidenschaft entwickelt.

Nur durch Zufall bin ich zur Schmetter-

lingsfotografie gekommen. Bei einem 

Urlaub am Gardasee hatte ich neben 

meiner analogen Spiegelreflexkamera 

auch eine Nahlinse mit im Gepäck. Ihr 

sollte noch größere Bedeutung zukom-

men. An einem heißen Nachmittag setz-

te sich ein Schmetterling (Schwalben-

Links: Grüner Zipfelfalter (Callophrys rubi)

ISO 1000 | 150 mm | f/11 |1/50 s | Stativ

Meine allererste Aufnahme von einem Schmetterling habe 
ich mit der Canon AV-1, einem Fuji-10-ASA-Farbnegativfilm, 
einem 50-mm-Objektiv und einer Nahlinse aufgenommen.

ISO 100 | 50 mm | ƒ/16 | 1/125 s | Freihandaufnahme
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schwanz) an den Rand des Hotelpools, 

um Feuchtigkeit aufzunehmen. Schnell 

holte ich meine Kamera. Der Falter saß 

noch immer ganz ohne Scheu am Rand 

des Pools, sodass ich einige Fotos ma-

chen konnte. Von den Aufnahmen war 

ich derart begeistert, dass ich danach al-

les nur noch mit Nahlinse fotografierte.

Eine Canon EOS 60D löste meine analo-

ge Spiegelreflex ab, und ein Vielfaches 

an fotografischen Möglichkeiten tat 

sich damit auf. Das Bearbeiten und Ver-

walten der Fotos wurde zum Genuss. 

Schnell war klar: Ein Makroobjektiv 

muss her, und das Canon 100 mm/2.8 

erweiterte meine Ausrüstung. Jetzt 

ging es richtig los mit der Schmetter-

lingsfotografie. Mit der Canon EOS 7D 

kam eine weitere Kamera hinzu, und 

das Sigma 150 mm ƒ/2.8 vergrößerte 

den Objektivpark noch einmal – ein 

tolles Objektiv. Inzwischen war die Ma-

krofotografie, speziell die Fotografie 

unserer heimischen Schmetterlinge, zu 

meinem favorisierten Sujet geworden.

Umstieg von APS-C auf Vollformat
Der Umstieg vom APS-C-Format auf 

das Vollformat war die logische Konse-

quenz und wurde mit der Canon EOS 

5D Mark III Realität. Es ist ein Traum, 

mit dieser Kamera zu fotografieren. Zu-

sammen mit dem Makroobjektiv Sigma 

150 mm/2.8 und dem Canon 100 mm 

ƒ/2.8 IS USM habe ich die für mich per-

fekte Kamera-Objektiv-Kombination 

gefunden. Die Ausrüstung ist natürlich 

nur Mittel zum Zweck. Denn eine teu-

re Ausrüstung ist nicht zwangsläufig 

gleichbedeutend mit guten Fotos. Ein 

gutes Foto hängt vom Auge und von 

der Kreativität des Fotografen ab.

Jedes Foto ist einzigartig in seinem Au-

genblick! Jedes Foto hat seine eigene 

kleine Geschichte, wunderschöne Au-

genblicke, kleine Anekdoten.

Artenkenntnis ist 
 unverzichtbar
Schmetterlingsfotografie und Arten-

kenntnis gehören unweigerlich zusam-

men, um zu guten Fotos zu kommen, 

wobei die Artenkenntnis den größeren 

Teil davon einnimmt. Ohne zu wissen, 

wo ein Schmetterling vorkommt und 

wie seine Verhaltensweisen sind, ist ein 

gutes Foto reine Glückssache.

Zuerst ist ein guter Schmetterlingsfüh-

rer (Buch) gefragt, um die Arten erst mal 

kennenzulernen. Des Weiteren emp-

fehle ich einen Pflanzenführer (Buch). 
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zusammenkommen. Der Lebensraum 

muss bestimmte Bedingungen erfüllen, 

Luftfeuchte, Sonnenstunden, Kleinkli-

ma und Vernetzung müssen stimmen. 

Auch sind lange Beobachtungen über 

Wochen und Monate Voraussetzung, 

um mehr über die Arten zu wissen.

Das Ei des Nierenfleck-Zipfelfalters fand ich an einem Schlehenbusch am Waldrand.

ISO 1000 | 100 mm | ƒ/7.1 | 1/100 s | Stativ | Raynox-Nahlinse 250 | Funkauslöser | Stack aus vier Aufnahmen

Erst wenn Sie wissen, an welchen Pflan-

zen die Raupe ihre Nahrung findet und 

in welchen Gebieten (Habitate) welche 

Pflanze wächst, haben Sie die Informa-

tion darüber, wo Sie den Schmetterling 

aufstöbern könnten.

Natürlich fliegt der Schmetterling nicht 

überall dort, wo auch die Nahrungs-

pflanzen der Raupen wachsen. Da müs-

sen noch eine Menge weiterer Faktoren 
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Eifel in NRW und Rheinland-Pfalz
Nicht jede Wiese, jeder Wald, jeder Flusslauf beherbergt Motive, die für mich 

bei meiner Schmetterlingsfotografie von Interesse sind. Im Laufe meiner foto-

grafischen Jahre habe ich auf der Suche nach geeigneten Motiven viele Gebie-

te durchstreift. Nachfolgend sind diejenigen aufgeführt, die für mich immer 

wieder ein lohnendes Ziel sind.

Von Jahr zu Jahr besuche ich verschie-

dene Regionen in ganz Deutschland. 

Meine besondere Liebe gilt jedoch im-

mer wieder der Eifel, im Speziellen der 

Nordeifel bei Blankenheim bzw. Rips-

dorf. Die wunderschöne Landschaft, die 

auch liebevoll als Eifel-Toskana bezeich-

net wird, liegt mir aufgrund der vielen 

interessanten Lebensräume besonders 

am Herzen. Verschiedenste Biotope, 

wie zum Beispiel Wacholderheiden, 

Magerrasen und Feuchtwiesen, finden 

sich in nächster Nähe zueinander. Die 

Naturschutzgebiete der Region be-

herbergen eine überwältigende Arten-

vielfalt. Über 65 Tagfalterarten und 31 

wild wachsende Orchideenarten sind 

dort beheimatet. Zudem kann man drei 

Enzianarten, der Kuhschelle sowie der 

Herbstzeitlose begegnen.

Mädesüß-Perlmuttfalter  
(Brenthis ino).

ISO 1000 | 150 mm | ƒ/13 |  
1/30 s | Stativ
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Randring-Perlmuttfalter (Boloria eunomia).

ISO 1000 | 150 mm | ƒ/9 | 1/100 s | Stativ

Blauschillernder Feuerfalter (Lycaena helle).

ISO 1000 | 150 mm | ƒ/13 | 1/160 s | Stativ

Für mich ist die Eifel eine Oase, ein klei-

nes Paradies. Meistens bin ich schon 

vor Sonnenaufgang vor Ort und kann 

die Stille und die pure Natur genießen. 

Ein Großteil meiner Fotos sind hier ent-

standen. Hinter jedem einzelnen Bild 

steckt eine kleine Geschichte oder ein 

besonderes Erlebnis. Wahre Besonder-

heiten sind hier der Blauschillernde 

Feuerfalter, der Randring-Perlmuttfal-

ter, der Goldene Scheckenfalter und der 

Lilagold-Feuerfalter. Alle diese Schmet-

terlinge haben einen besonderen An-

spruch an ihre Habitate, die in der Eifel 

erfüllt werden.

Der Ausgangspunkt für meine Exkur-

sionen ist seit Jahren das Restaurant 

und Hotel Breuer in Ripsdorf. Der Ort 

liegt zwischen mehreren Naturschutz-

gebieten, die von hier aus schnell zu er-

reichen sind. Ein gutes Frühstück oder 

Mittagessen gehört für mich mittler-

weile zum festen Bestandteil meiner 

Besuche in der Eifel. Gastfreundschaft 

wird dort noch großgeschrieben. Ich 

bin einfach gern dort.
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Der Große Schillerfalter
Wir waren wieder einmal auf Schmetter-

lingsfotosafari, diesmal in der Nähe von 

Blankenheim. Nach etwa einer Stunde 

Wanderung kamen wir auf einen Wegab-

schnitt, auf dem wir plötzlich von einem 

Falter umflogen wurden. Wir hörten so-

gar das Surren seines Flügelschlags, so 

nah war er. Ich konnte es kaum glauben 

– ein Schillerfalter! Seit mehr als 20 Jah-

ren hoffe ich bereits, einmal einen vor die 

Linse zu bekommen. Jetzt schien es, als 

könnte das gelingen.

Aber zunächst sah es so aus, als wäre 

es ein Irrtum – denn ein kleines Stück 

weiter des Wegs sahen wir zwar noch 

viel Schillerfalter, aber keiner wollte Mo-

dell sitzen. Wir konnten nur stehen und 

staunen. Nun, es war ein sehr warmer 

Tag, und die Stunde Wanderung und 

das vergebliche Anpirschen hatten mich 

ins Schwitzen gebracht. Wie sich dann 

aber herausstellte, mögen Schillerfalter 

das ... zumindest einer. Denn der setzte 

sich ungeniert auf mein Schienbein.

Meine Freude war nicht zu beschrei-

ben. Aus der Nähe betrachtet, ist der 

Schillerfalter noch schöner und beein-

druckender, als ich von Fotos aus der 

einschlägigen Literatur angenommen 

hatte. Meine Frau zückte blitzschnell 

ihre Pocketkamera und schoss ein paar 

Fotos. Das Spiel war eröffnet.

Nach einer Weile versuchte meine Frau, 

den schillernden Falter auf ihren Finger 

zu nehmen. Der ließ das bereitwillig mit 

sich machen. Auch ein Wechsel von ih-

rem auf meinen Finger war für unseren 

Falter kein Problem. Erst als meine Frau 

ihn auf den Boden setzte, war er nicht 

einverstanden. Das zeigte er dadurch, 

dass er wieder auf mein Schienbein 

flog. Dieses Spielchen – Schienbein,  

Finger, Boden – spielten wir mehrfach.

ARTENREICHE GEBIETE IN DER NORDEIFEL

Nonnenbachtal bei Blankenheim Feuchtweisen

Seidenbachtal bei Blankenheim Magerrasen, Wacholdertrockenrasen

Lampertstal bei Ripsdorf Wacholdertrockenrasen, Magerrasen

Schafsbachtal bei Ripsdorf Feuchtwiesen, Magerrasen

Ahrtal Magerrasen, Trockenrasen, Feuchtwiesen

Schmetterlingspfad bei Nettersheim Borstgraswiesen, Magerrasen
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Dann wollten wir eigentlich weiterge-

hen. Eigentlich  ... denn der Schillerfal-

ter war anderer Meinung. Er flog hinter 

uns her und besetzte meinen Rucksack. 

Von da ließ er sich bereitwillig auf das 

Objektiv meiner Kamera setzen. Dann 

wieder zurück auf meinen Rucksack … 

Finger, Objektiv, Rucksack … Erst als ich 

meinen Rucksack, leider nicht vorsich-

tig genug, absetzen wollte, um ihn zu 

fotografieren, habe ich „unseren“ Schil-

lerfalter ungewollt verscheucht. Wir 

warteten noch eine kurze Weile, aber er 

kam nicht mehr zurück.

Das war für mich das bisher schönste 

und beeindruckendste Erlebnis, das ich 

mit Schmetterlingen hatte. Etwas, das 

mir wieder einmal bestätigt hat, wie be-

friedigend und schön mein Hobby ist.

Großer Schillerfalter (Apatura iris). ISO 400 | 150 mm | ƒ/8 | 1/800 s | Freihandaufnahme
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