Auf der Suche
nach
lIchtscheuem
Gesindel
Am 16. März brachen Andrea
Menzenbach und Deborah Bellersen
(FÖJ’lerin bei der HGON) zusammen
mit Josepf Koettnitz zur Kontrolle von
Fledermauswinterquartieren in den
Lahn-Dill-Kreis auf. Morgens erfuhren
wir aus dem Radio, dass sich am Tag
zuvor ein Banküberfall ereignet hatte.
Die Polizei warnte die Bevölkerung,
der Täter könne sich oder seine Beute
in einem der Stollen dort versteckt
halten. Diese Nachricht verschaffte
der Exkursion zusätzlichen Nervenkitzel.
Fledermäuse leben im Winter meist in
abgelegenen Stollen. Größtenteils allein, manchmal entdeckt man aber
auch kleine Gruppen von 2-5 Fledermäusen. Größere Gruppen sind sehr
selten. Ganz unauffällig verstecken
sie sich in kleinen Ritzen und Ecken
um dort ihren Winterschlaf zu verbringen. Der Körper verbraucht nur noch
2 % der ansonsten aufgewandten Energie. Als Fledermaus hat man viele
natürliche Feinde, denen man im Winterschlaf lieber nicht begegnen möchte. Da wären Dachs, Fuchs, Waschbär
und vor allem Marder, die im Winter
auf Beutejagd in die Stollen gehen.
Vereinzelt versteckte Fledermäuse
sind eine weniger leichte Beute als
große zusammen hängende Gruppen.

Bechsteinfledermäuse im Winterquartier, Foto: Andrea Menzenbach

Insgesamt suchten wir neun relativ
kleine Stollen bei Dillenburg ab. Der
größte Stollen hat eine Länge von ca.
160 m. Die Stollen wurden vor etlichen Jahren vorwiegend zur Wassergewinnung genutzt.
Natürlich ist jeder menschliche Besuch in den Fledermausquartieren
eine Störung. Je weniger Leute Stollen begehen, desto besser ist es für
die Fledermäuse. Nicht wegen des
Lärms, sondern wegen des Lichts der
Taschenlampen und vor allem wegen
der Wärme, die der Mensch abgibt.
Mit jedem Besucher würde sich der
Stollen erwärmen, was dazu führen
könnte, dass die Fledermäuse den
Temperaturanstieg missdeuten und
aus ihrem Winterschlaf aufwachen.
Gegen Frühjahr ist dies aber nicht
ganz so folgenschwer, da die Fledermäuse jetzt ohnehin ab und an aufwachen und sich auf ihre ersten
Erkundungstouren begeben. Sie testen sozusagen, ob der Winter wirklich schon vorbei ist.
Aus diesem Grund versucht man
möglichst selten die Stollen zu begehen. In den meisten Fällen wird ein
Stollen höchstens alle vier Jahre besucht. Während dieser seltenen Besuche kommt es häufig dazu, dass die
Stolleneingänge zugeschüttet, oder
von Büschen so zugewachsen sind,
dass eine Begehung ohne großen
Aufwand nicht mehr möglich ist.
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Die Fledermausfunde in den einzelnen Stollen waren sehr unterschiedlich. Nach der Begehung des dritten
Stollen waren wir noch ziemlich unzufrieden, da wir nur in einem drei Fledermäuse ausfindig machen konnten.
Doch ab dem vierten Stollen sollten
die Funde zunehmen. Wir konnten in

den weiteren sechs Stollen insgesamt
52 Fledermäuse sechs verschiedener
Arten verzeichnen.Wenn man davon
ausgeht, dass höchsten 5-10 % der
vorhandenen Fledermäuse in den
Stollen von Menschen gefunden werden können, ist dies ein ausgezeichnetes Ergebnis, das sich wie folgt auf
die einzelnen Arten aufteilte:
Mausohren fanden wir zehn mal. Sie
hängen oft in größeren geräumigeren
Hohlräumen der Stollen. Bei der Bartfledermaus unterscheidet man die
Große von der Kleinen Bartfledermaus. Wir konnten drei Große Bartfledermäuse ausmachen und acht
Kleine. Auch die Bartfledermaus ist im
allgemeinen in den Winterquartieren
häufig anzufinden und gut an den Ohren zu erkennen. Zehn Wasserfledermäuse entdeckten wir. Wie ihr
Name schon ahnen lässt, verbrachten
sie ihren Winterschlaf in sehr feuchten
Bereichen der Stollen. Die Fransenfledermaus fanden wir zehn mal. Oft
war sie daran zu erkennen, dass sie
in engen Felsritzen auf dem Rücken
lag, was bei keiner anderen Art üblich
ist. Die Bechsteinfeldermaus zählt zu
den seltenen Arten Europas. Sie steht
unter strengem Schutz und so konnten wir uns mit den 10 Funden glücklich schätzen.
Das Diebesgut haben wir nicht finden
können, dafür aber eine große “Beute” an Feldermäusen. Vor allem die
zehn Bechsteinfledermäuse sind ein
herausragender Erfolg und ein
unvergessliches Erlebnis.
Deborah Bellersen
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