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Flederm
mäuse auf dem Durchflug
D
g: Der he
erbstlich
he
Flederm
mauszugg beginntt
Die

Tem
mperatur

ist

günstig,

der

Wind

stteht

richtig

und

Rauhautffledermäusse aus Nord
dosteuropa hält nun nichts
n
mehrr zurück.
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In der N
Nacht vom 20ten auf 21ten Auggust begannen Millionen von

Diplom Soziologe
S
Steve
en Seet

Fledermääusen aus Nordosteur
N
opa ihre M
Migration in Richtung südliches
s
und westliches Eu
uropa, ein
n Spektakeel, das im
m Gegensa
atz zum
herbstlich
hen Vogelzzug noch nicht die Aufmerksa
amkeit hat,, die es
verdient..
usforscher nahe
n
der letttischen Ortscchaft Pape standen
s
an der
d Küste
Fledermau
und beob
bachteten eiin atembera
aubendes Scchauspiel. Über den Kö
öpfen der
Forscher huschten im
m Sekundenttakt nächtlicche Schatten
n vorbei. Ein
n Teil der
use sollte in
n einer Trich
hterfalle geffangen werd
den, die im Rahmen
Fledermäu
einer Koo
operation zwischen
z
de
em Berlinerr Leibniz-Insstitut für ZooZ
und
Wildtierfo
orschung (IZW
W) und der Lettischen
L
U
Universität in Riga betrieb
ben wird.
Diese Naccht schlug alle bisherige
en Rekorde. Insgesamt fingen
f
und beringten
b
die Fledermausforsch
her mehr als 1.500 Fleedermäuse. Nach der Beringung
B
setzten die Tiere ihre Reise gen Südwesten foort. Eventuellle Widerfunde sollen
e Zugwege und Überwiinterungsgeb
biete der
wichtige Informationeen über die
use liefern. Diese
D
sind fü
ür die europääischen Fled
dermäuse no
och längst
Fledermäu
nicht bekkannt. „Wirr wissen allerdings, d ass einige der hier beringten
b
Rauhautfledermäuse bis nach Südengland odder in die frranzösische Bretagne
P
und Proveence fliegen““ fasst der letttische Fledeermausforscher Gunārs Pētersons
die bisherrigen Beringu
ungsfunde zu
usammen.
„Wir tapp
pen bezüglicch der Fledermausmigrration großteils wortwö
örtlich im
Dunkeln“ erklärt Christian Voigt, Wissenschaaftler am Be
erliner IZW. Aufgrund
ortbewegung
g ist die
ihrer näcchtlichen Leebensweise und fast laautlosen Fo
Beobachtu
ung von Fled
dermäusen eine
e
echte H
Herausforderrung. Lediglich einige

TEL. +49
9 30 51 68-125
SEET@IZW-BERLIN.DE

Wiederfun
nde von beringten
b
Tieren und die akustische Erfasssung der
Echoortun
ngsrufe migrrierender Fle
edermäuse laassen das Ausmaß der jährlichen
Wanderbeewegungen erahnen. Je
edes Jahr zziehen im Frühling
F
und Herbst
Millionen von Fledermäusen zwischen iihren Fortp
pflanzungsstätten in
uropa und den Überw
winterungsgeebieten im Süden und Westen
Nordosteu
Europas. „„Diese jährlichen Wande
erbewegung en bergen zahlreiche
z
Su
uperlative
– auch weenn dies bish
her der Öffentlichkeit kaaum bekanntt ist. Die 7 g schwere
Rauhautfledermaus beispielsweis
b
se kann jeedes Jahr mehr
m
als 4.000 km
zurücklegeen. Diese Wanderunggen übertreeffen bezügglich Kopfzzahl und
zurückgeleegter Distan
nz alles, was für Säuggetiere bekannt ist. Se
elbst die
wandernd
den Herden der Gnus in der Sereengeti und die
d sie verfolgenden
Tüpfelhyänen legen keine größe
eren Distanzzen zurück“ schwärmt Christian
Voigt. W
Wie Flederm
mäuse es jedoch schhaffen, solcch weite Distanzen
D
zurückzuleegen, ist bisher völlig un
nklar. Für eiinen effizien
nten Schutz der Tiere
wäre es daaher sehr wichtig, ihre Rastgebiete uund Zugkorrid
dore zu kenn
nen.
Wandernd
den Flederm
mäusen droh
hen vielerleii Gefahren auf ihrem Weg.
W
Die
Intensivierung der Landwirtschaftt und der E insatz von Insektiziden reduziert
der Insekten
n, die als Be
eute zur Ve rfügung stünden. Diese sind für
die Zahl d
wandernd
de Fledermäuse wichtig,, da ihnen vvermutlich ohne
o
Insekte
en in der
nächtlicheen Luft der „Treibstoff“
„
für die Stre cke fehlt. In
n jüngster Ze
eit nimmt
eine neuee Gefahr un
ngeahnte Ausmaße an. Der Ausbau der Windenergie in
Europa fo
ordert seinen
n blutigen Zo
oll: Wissenscchaftler schäätzen, dass je
edes Jahr
mehrere

Hunderttaausend

Fle
edermäuse

allein

in

Deutschland

an

acht nicht
Windkrafttanlagen sterrben, wenn diese währeend der Zugzeit in der Na
abgeschaltet werden. „Gerade ziehende Fledeermäuse kom
mmen in die Nähe von
Windkrafttanlagen, da Fledermäussen währendd der Migration vermutliich in der
Höhe flieggen, in der sich
s
die Rotorblätter voon Windkrafttanlagen dre
ehen. Die
Fledermäu
use sterben dann entweder durch diie enormen Druckschwankungen,
die die drrehenden Ro
otorblätter bewirken,
b
o der kollidierren häufig direkt
d
mit
den Rotorrblättern. Während
W
der Herbstmigrration sterbe
en deshalb Tausende
T
von

Fled
dermäusen“

sorgt

sich

Christiaan

Voigt.

Würde

man
m

die

Windkrafttanlagen zur kritischen Zeit abstellenn, wäre der wirtschaftlich
w
he Verlust
für die Wiindkraftbetreeiber sehr ge
ering, der Nuutzen für den Artenschutz jedoch
enorm. D
Dies liegt daran,
d
dass Fledermäuuse vorzugssweise bei geringen
Windgeschwindigkeiteen fliegen un
nd Windkraft
ftanlagen ohnehin erst ab drei bis
fünf Mettern pro Sekunde Windgeschwi
ndigkeit ne
W
ennenswert Energie

produziereen. Trotzdeem drehen sich die Anlagen auch bei ge
eringeren
Windgeschwindigkeiteen und reiß
ßen dabei ddie Fledermääuse in den
n Tod. In
Nordamerrika

haben
n

sich

desshalb

die

Windkraftb
betreiber

mit
m

den

Naturschü
ützern darau
uf geeinigt, die
d Rotorblä tter erst dann drehen zu
z lassen,
wenn diee Windgesch
hwindigkeit hoch genuug ist, um Energie efffizient zu
produziereen. Ein Vo
orbild, welcchem man in Europa leider noch nicht
nachkomm
mt.
In Pape b
beginnt langssam die Mo
orgendämmeerung. Erst jetzt können
n sich die
zahlreicheen Helfer au
uf den wohl verdienten Schlaf freue
en. Am 20ten August
konnten ssie sechs Artten in der Falle registrieeren, daruntter seltene Arten
A
wie
die Zweifaarbfledermau
us, das Braune Langohr uund die Bartfledermaus. Das Gros
der gefan
ngenen Fledermäuse setzt sich jed och aus zw
wei Arten zusammen:
Rauhautfledermäuse und Mücken
nfledermäus e. Die Mückkenfledermaus wurde
wenigen Jahren wissenschaftlich besschrieben. Das
D Überlebe
en dieser
erst vor w
und andeerer ziehender Flederma
ausarten hänngt nun von
n unserer Einstellung
gegenüber und Aktivittäten in der Natur
N
ab. Fleedermäuse stehen
s
in Deu
utschland
n EU unte
er strengem
m Naturschu
utz. Nur wenn
w
die
sowie deer gesamten
Landwirtschaft natursschonend be
etrieben wirdd und die Nutzung
N
erne
euerbarer
on Fledermäu
usen und
Energie taatsächlich naachhaltig ist, also ohne Verluste vo
Vögeln an
n Windkrafttanlagen pra
aktiziert wir d, werden wir auch in
n Zukunft
ziehende Fledermäusee an unserem
m Nachthimm
mel beobach
hten können..
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Die Leibniz-Gemeinschafft verbindet 88
8 selbständigge Forschungseinrichtungen
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orschung, aucch in den
übergreifen
nden Leibniz-Forschungsve
erbünden, sindd oder unterh
halten wissensschaftliche
Infrastruktu
uren und bietten forschungsbasierte Diennstleistungen an. Die
Leibniz-Gem
meinschaft seetzt Schwerpunkte im Wisseenstransfer, vor
v allem mit den
d
Leibniz-Forrschungsmuseeen. Sie berät und informie rt Politik, Wisssenschaft, Wiirtschaft
und Öffenttlichkeit. Leibn
niz-Einrichtungen pflegen eenge Kooperattionen mit den
Hochschuleen - u.a. in Form der Leibniz-Wissenscha ftsCampi, mitt der Industrie
e und
anderen Paartnern im In- und Ausland. Sie unterlieggen einem transparenten und
unabhängiggen Begutachtungsverfahre
en. Aufgrund ihrer gesamtsstaatlichen Be
edeutung
fördern Bund und Ländeer die Institute
e der Leibniz-G
Gemeinschaftt gemeinsam. Die
8.100 Personeen, darunter 9.200
9
Leibniz-Insttitute beschäfftigen rund 18
Wissenschaaftlerinnen un
nd Wissenscha
aftler. Der Geesamtetat der Institute liegtt bei mehr
als 1,6 Milliarden Euro.
niz-gemeinsch
haft.de
www.leibn

