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Fledermäuse in
Wälder
Baden-WürttembeS
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Von Wulf Gatter, Lenningen
ln einer Auswertung der Nistkastenkontrollen seit d n 50er Jahren ko

te gezeigt werden, daß die artenreiche Gruppe der Waldfledermäuse blä
zum Ende der 70er Jahre kontinuierlich abnahm Und seitdem Erholungs¬
trends aufweist. Dabei erreichen die heutigen Zahlep bei anderer Arten¬
zusammensetzung Werte, dje zumindest in die Näh& es Bereichs von
ca. 1960 kommen [1].

In den vergangenen, hier dokumentierten

Jahren lag die Zahl der i öffentlichen
Wald Baden-Württembergs kontrollierten

Nisthöhlen bei jährlich 160.000 bis
180.000 [7],
Der Untersuchung liegen aus 9 Jahren
knapp 20.000 wenigstens orübergehend
mit Fledermäusen besetzte Kästen zu¬
grunde.
Derzeit ist in der Landesforstverwal¬
tung Baden-Württemberg ein Monitorpro¬

jekt für höhlenbrütende Tierarten in Erpro¬
bung, mit dem bei der Nist astenkontrolle
v. a. während der Brutzeit eine höhere
Zahl von Parametern erfaßt und ausge¬
wertet werden soll.

Die Populationsentwicklung der ver¬
gangenen vier Jahrzehnte zeigt bei den
nicht näher bestimmten Fledermausarten
eine auffällige Parallele zu den Greifvö¬
geln in Europa.-Zwischen 1950 und ca.

1970 hatten Greifvögel, teils weltweit,
enorme Bestandseinbußen erlitten. Einige
Arten hatten Populationsgrößen erreicht,
die ein baldiges Aussterben befürchten
ließen. Die meisten Greife erreichten An¬

fang der 60er Jahre einen Bestandstief¬
punkt, von dem sie sich ab Anfang bis Mit¬
te der 1970er Jahre unterschiedlich
schnell wieder erholten. Bei dem arten¬

mäßig nicht näher aufgeschlüsselten Zah¬
lenmaterial der baden-württembergischen
Waldfledermäuse war der Tiefpunkt erst
1980/81 überschritten.
Als Ursache für die star en Rückgänge
der Greifvögel zwischen 1950 und 1970
werden übereinstimmend die starken Pe¬
stizidbelastungen der Umwelt, zu einem

unbedeutenderen Teil die vielfach bis in
diesen Zeitraum erlaubte Bejagung ange¬

Die Verbrauchszahlen von Organochloriden, die von den 50er Jahren bis in
die 60er Jahre kontinuierlich änstiegen [1],
sind gegenläufig zur Entwicklung von
Greifvögeln. Um 1970 wurde die Anwen¬
dung vieler dieser Pestizide in Europa ein¬
geschränkt und in den Folgejahren sogar
verboten [z.B. 3, 4). Sie belasteten jedoch
20 Jahre lang die Umwelt, und die langle¬
bigsten unter ihnen sind noch heute über¬
all nachzuweisen.

Vögel reichern or und während des
Zuges, Winterschläfer vor der Winterruhe
in hohem Maße Körperfett an. Bei Fleder¬
mäusen der gemäßigten Regionen wird
zusätzliches Körperfett sowohl zur Bewäl¬
tigung von Zugwegen als auch zum Über¬
stehen des Winters benötigt. Wenn De¬
potfett des Körpers durch saisonale Bela¬
stung abgebaut wird, werden die darin
gelösten Biozide nicht ausgeschieden,
sondern im restlichen Fett des Körpers
angereichert. Folgende wichtige negative
Eigenschaften von Bioziden auf freileben¬
de Tiere sind zu nennen:
1) direkte akute toxische Wirkung mit Todesfol¬
ge;
2) gute Fettlöslichkeit, die eine Akku ulation in

schaftsräu en (forstlichen Wuchsgebie¬
ten) sinnvoll erscheinen.Tatsächlich erge¬
ben sich auch gravierende Unterschiede.
Erstaunlich war zunächst, daß die Aus¬
gangswerte in den mittleren Höhenlagen
des Landes mit mäßig warmem Klima mit
1,2 bis 1,8 % höher waren als in den kli¬
matisch begünstigten Gebieten des Lan¬
des einerseits und den hohen Mittelgebir¬
gen andererseits.

Umge ehrt stiegen die Bestandszahlen
im.Berichtszeitraum in den höheren Lagen
weniger an.

• In den drei hohen Mittelgebirgen läßt
sich kein'gesicherterAnstieg feststellen,
• in den mittleren Lagen war ein leich¬

ter Anstieg während dieses Zeitraums
zu beobachten,

• in allen fünf Tieflagen-Gebieten nahme di gestände deutlich zu. Die Zu- -'¦¦jQhsgebiet Unterland
• eringsten, im

Rh mtarj-und ' im|§ ter Raum beträchtlfcH', Im Bo'äer fcallerdings
geringen Gesamt ähTlR ® sten.

Diskussion
Zunächst ist auffallend, daß die Aus¬
gangszahlen 1985 auseinanderklaffen,
Hohe Werte (1,2 bis 1,8 % der Nistkastlf l
Besetzungen) fallen auf ländliche Gebiete
mit mittlerer Höhenlage, wie dem württembergischen Oberland südlich der Donau,
dem Baar-Wutach-Gebiet und dem

4) ber die Vernichtung der pflanzlichen oder
tierischen Nahrun sgrundlage die Reduktion
der Populationsdichten;
5) die Allgegenwärtigkeit dieser Biozide für

Schwäbisch-Frän ischen Wald.
Niedrige Ausgangswerte von 0,5 bis
0,8 % fallen übereinstimmend sowohl auf
alle star industrialisierten und dicht vom
Menschen besiedelten Tieflandsgebiete
als auch auf die für Fledermäuse ungün¬
stigen höheren Mittelgebirge Schwarz¬
wald, Odenwald und Schwäbische Alb.
Höhenlagen oberhalb 600 m können

Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte in der

wohl außerhalb der Winterruhe grundsätz¬

U welt, z.T. erbreitet von Pol zu Pol, durch

lich nur als suboptimal für Fledermäuse

che ische Stabilität.

gelten.

Tieren und, über die Nahrungskette, ganz

besonders in de en Endgliedern, garantiert;
3) indirekt toxische Wirkung, die letztlich die Le¬
benserwartung und die Fortpflanzungsrate
herabsetzen;

Erstaunlich sind deshalb die einerseits

nommen.

niedrigen Ausgangswerte in den für Fle¬
\N. Gatter betreut das ökologische Lehrrevier der
Forstdirektion Stuttgart
H.-J. Schröter und G. Sch lshorn von der Forstlichen
Versuchsanstalt in Freiburg haben für die Arbeiten von
W. Gatter Material zur Verfügung gestellt. H.Lude, K.
Huber und P. Güldenberg haben die Auswertungen
unterstüt t.
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Ergebnis

dermäuse optimalen Tieflagen Anfang der
80er Jahre und andererseits der stetige

Die bei Schröter und Schelshorn [9] ge¬

Populationsaufbau gerade in diesen Ge¬
bieten.

nannten Zahlen der Fledermausbestände
ließen eine nähere Analyse und eine Auf¬

teilung und getrennte Betrachtung der
Entwicklung in den verschiedenen Land-
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Gleichzeitig ist anzunehmen, daß die
ursprünglich für Mensch und T er gleicher¬
maßen günstigen Gebiete im Tiefland, die

r'l

sowohl landwirtschaftlich als auch indu¬
striell stark genutzt sind, stär er mit Orga-

nochloriden geschädigt waren als die
höheren Lagen. Deren Abbau nach nun¬

mehr 25 bis 40 Jahren ermöglicht offen¬
sichtlich heute wieder den langfristigen
Aufbau von Fledermauspopulationen.

Da Fledermäuse mit ihrer niedrigen
Reproduktionsrate extremere K-Strategen

Insektennisthäuser
und Beobachtungsstein
Die Firma Schwegler, Vogel- und Natur¬
schutzprodukte GmbH, will mit zwei neu¬
en Produkten Anregung bieten, Amei¬
sen, Ohrwürmer oder solitär lebende
Bienen zu beobachten.

sind als viele kleine und mittelgroße Greif¬

Der Ameisen- Beobachtungsstein er¬

vögel, ist diese langsamere Bestandser¬
holung erklärlich. Insgesamt gesehen hat¬

füllt denselben Zweck wie eine normale
Gehwegplatte. Er ruht jedoch auf einer
Metallplatte mit einer Sichtplatte, unter
der sich sich A eisen, Laufkäfer Ohr¬

ten die Zahlen der Waldfledermäuse nicht
so stark abgenommen wie die in städti¬

schen und landwirtschaftlichen Bereichen.
Insofern ist die Bestandserholung in den
zunächst stärker geschädigten aber kli¬
matisch günstigeren Tieflandsgebieten

würmer und andere Kerfe ansiedeln

tigen Werten, die den Ausgangszahlen

können. Die Abcfeckplatte läßt sich be¬
liebig oft abnehmen, ohne daß die Tiere
beschädigt werden und bietet somit
(nicht nur für Kinder) eine Möglichkeit,
das ansonsten heimliche Bodenleben zu

der 50er Jahre zumindest nahe ko men,

beobachten.

besonders positi zu werten. Mit den heu¬

haben sich die Bestände auch schneller
erholt als diejenigen anderer Habitate.
Die relativ starken Ausgangszahlen in
den höheren Lagen lassen vermuten, daß

dje.se Pppulationjn Gebieten mit geringer
frieoscHlicher Besiedlung, weniger Indutr f öheren Bewaldungsprozenten und
.- iSianeren prünlandanteilen in der LandwirtW cBatflinsde'samt weniger durch OrganoLchlondq.geschädigt waren. Der insgesamt
svj uari same Populationsaufbau reicht aber
p),'vo erst vor allem zur Wiederauffüllung der

Das Insektennisthaus bietet den glei¬
chen Arten Wohn- und Brutraum wie die

bisherigen Insektennisthilfen, darunter
solitär lebende Bienen und Schlupfwes¬

schließen der Brutkammern lassen sich

pen. Nun können auch sie besser beob¬

so bequem studieren.

achtet werden: Die Brutgänge bestehen
aus durchsichtigem Material und die

Beide Produkte sind im Gartenfach¬
handel erhältlich. Der Beobachtungs¬

Vorderwand läßt sich herausnehmen.
Eiablage, Larvenentwic lung und Ver¬

stein ostet ca. 75 D , das Insektennist¬
haus 80 DM.

- ' Population in den vom Klima begünstigten

L ; Getöteten.
r ...iv- E:n ähnliches Ergebnis hat die Auswer-

Angesichts dieser .Trends ist der Erfolg
zahlreicher Förderungsprojekte bei Fle¬

Württembergs
Wäldern auch beim
Kleiber
Ftung
der Nistkastenkontrolle
in Baden-

dermäusen in erster Linie als zwangsläufi¬

gebracht. Dessen Zunahme, mit einem
Datenmaterial von ca. 400.000 Bruten in
den vergangenen 40 Jahren untermauert,

verläuft ähnlich. Während die Bestände in
den wärmeren Teilen des Landes weitge¬
hend gesättigt erscheinen, ist eine .insge¬
samt räftige Zunahme v.a. in den höhe¬
ren Lagen festzustellen, wo die Sied¬

lungsdichte der Art nach wie vor geringer
ist[1].

Sch äbisch-Fränkischer Wald (n = 3.355)
- Schwäbische Alb (n = 1.836)

ge Begleiterscheinung einer allgemeinen
Bestandserholung zu sehen, die sich in al¬

len Bestandserfassungen niederschlägt
[5, 7],
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Fledermäuse

höhere Lagen

Abb. 1 Populationsentwicklung der Fledermäuse in höher lie¬
genden Landschaftsräumen Baden-Württembergs

Abb. 2: Po ulationsentwicklung der Fledermäuse in tiefliegen¬
den Landschaftsräumen Baden-Württembergs
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