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EINLEITUNG
Seit jeher sind tierische oder pflanzliche Arten vom Planeten verschwunden, sie ließen Platz für andere, die besser
einer neuen Umwelt angepaßt sind. Zu dieser natürlichen Entwicklung kommt noch der Druck hinzu, der vom
Menschen ausgeübt wird und der dieses Phänomen beschleunigt und damit wenigen Arten die Möglichkeit gibt,
sich anzupassen. Während die Ratten, die Tauben oder die Schaben von den ökologischen Umwälzungen
profitieren, werden viele andere Organismen, mit denen wir oft leben ohne sie zu bemerken, seltener. Von
Rückgang zu Rückgang banalisieren sich die Fauna und die Flora. Die Artenvielfalt, unser natürliches Erbgut, hat
sich dramatisch verarmt. Wenn wir den kommenden Generationen keine Welt hinterlassen wollen, in der es weder
Wale noch Schmetterlinge noch Fledermäuse gibt, ist es höchste Zeit, „Gegendampf zu geben” und das Leben und
seine Vielfalt bis in unsere unmittelbare Umwelt zu schützen.
Angesichts des Verfalls des natürlichen Erbes wollte der Europarat jeden europäischen Bürger sensibilisieren,
indem er das Jahr 1995 als „Europäisches Jahr des Naturschutzes” erklärte. Das Ziel war, über den Schutz in den
privilegierten Umgebungen, wie die Naturreservate, hinauszugehen, um Aktionen in unserer Lebensmitte zu
veranlassen, sei es in unseren Städten und Dörfern oder an Orten, an denen wir unsere verschiedenen Aktivitäten
ausüben.
Die Generaldirektion der Naturressourcen und der Umwelt des Ministeriums der wallonischen Region hat Aktionen
geschaffen, die den Zielen des Europarats entsprechen, unter anderem die Einrichtung von Dachböden und Türmen
der Kirchen und anderer öffentlicher Gebäude zur Erhaltung von bedrohten wildlebenden Tierarten.
Am 16. Februar 1995 ratifizierte die wallonische Region durch ein Dekret das Europäische Abkommen zur Erhaltung
der Fledermäuse (Eurobats), das in London am 4. Dezember 1991 unterzeichnet wurde. Dieses Abkommen sieht
eine Verstärkung der Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse und ihrer Quartiere vor. Die „Aktion Dachböden und
Türme” erfüllt diese Verpflichtung vollkommen und ist in totaler Übereinstimmung mit dem Erlaß der wallonischen
Regierung vom 25. Januar 1995, der den Schutz der unterirdischen Hohlräume von wissenschaftlichem Interesse
(CSIS) organisiert.
Die Populationen der Mehrzahl der Fledermausarten nehmen ab, in Belgien und anderswo in Europa, und wenn
wir nicht achtgeben, werden die Schleiereulen, die Dohlen, die Mauersegler... ebenfalls eines Tages aus unseren
Städten und Dörfern verschwinden.
Das Ziel der vorliegenden Broschüre besteht darin, eine so vollständige Information wie möglich zu liefern, die
erlaubt, diese Aktion großen Ausmaßes, erste der Art nicht nur in Wallonien und in Belgien, sondern ebenfalls in
Europa, erfolgreich durchzuführen. Sie wird jedem Ideen und Richtlinien für eine direkte Teilnahme an der
Erhaltung der Fledermäuse, Schleiereulen, Dohlen und Mauersegler in den öffentlichen und privaten Gebäuden
geben.

Die Version von 1995 dieses Dokuments (nur in französischer Sprache erschienen) war das Ergebnis dreijähriger
Forschung und Geländearbeit. Seitdem hat sich unsere Erfahrung weiterhin bereichert, die Techniken sind
verfeinert und erweitert worden und jene noch im Versuch wurden erfolgreich ausgeführt. Diese Broschüre hat
einen solchen Empfang in Wallonien und darüber hinaus erhalten, daß sie wiederholt neu gedruckt wurde, ohne
die Anfrage zu erschöpfen. Nach fünf weiteren Jahren der Arbeit ist es notwendig geworden, dieses technische
Dokument neu zu bearbeiten, es zu verbessern und zu vervollständigen. Wir wollten das besonders wichtige
Kapitel der wissenschaftlichen Verwaltung entwickeln, damit einerseits die Kenntnis der Biologie der betreffenden
Arten weitgehend von dieser Aktion profitieren kann und andererseits Argumente geliefert werden, die erlauben,
die Dauerhaftigkeit der Einrichtungsarbeiten zu gewährleisten.
Daß dieses Dokument ein gutes Werkzeug im Dienst des Naturschutzes für die Gegenwart und besonders für die
Zukunft sei, dies ist unser Wunsch.
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Kapitel 1: DIE ZIELE
Unsere Fledermäuse sind äußerst empfindliche Säugetiere und fast alle in Gefahr. Der gute Verlauf ihrer
biologischen Zyklen erfordert sehr strikte Bedingungen, insbesondere was die Wochenstuben- und Winterquartiere
betrifft. Ihr zunehmender Mangel ist eine der Hauptursachen des Rückgangs der verschiedenen Arten.
Es ist für ihren Schutz vorrangig, ihnen durch die Einrichtung von Dachböden ein ausreichendes Quartierpotential
anzubieten. Die Fledermäuse sind sehr an ihre Wochenstuben- und Sommerquartiere gebunden, die sie über
zahlreiche Jahre besetzen können. Sie sind jedoch sehr störungsempfindlich: Besuche, Geräusche, grelle Lichter,
starke Gerüche, Änderungen der Zugangsöffnungen, Anwesenheit von Räubern wie Katze, Marder, Schleiereule...
Es ist nicht möglich, Kolonien umzusiedeln; der Fang oder der Versuch eines Fangs im Quartier verursacht meistens
das Verschwinden der Kolonie.
Eine Kolonie kann in nur wenigen Sekunden zerstört werden. Dies kann Folge einer Renovierung, einer
Behandlung des Gebälkes mit Holzschutzmitteln, einer Störung, einer Abdichtung der Einflugsöffnung sein...
Zu erleben, daß Fledermäuse in ein Quartier zurückkommen, in dem eine Kolonie zerstört oder verjagt wurde, kann
viele Jahre dauern.
Dieses vorliegende technische Dokument soll ein Werkzeug im Dienst des Schutzes, der Wiederherstellung und der
Schaffung so vieler für Fledermauswochenstuben günstigen Quartiere wie möglich sein. Es ist offensichtlich, daß
diese Ziele Teil einer globalen Politik sind, die eine ähnliche Anstrengung für die Winterquartiere (natürlicher und
künstlicher unterirdischer Lebensraum), sowie für die Jagdhabitate umfaßt (die direkt mit der Landschaftsplanung
und der landwirtschaftlichen Politik in Zusammenhang stehen).
Die Mehrzahl der Kirchen sind öffentliche Gebäude, die in fast allen unserer Städte und Dörfer vorhanden sind. Im
Prinzip werden ihre Dachböden und Türme von niemandem beansprucht (denn nicht bewohnbar, nicht als Lager
oder zu sonstiger regelmäßiger Aktivität benutzbar) und die Perspektiven einer Veränderung sind theoretisch gleich
null. All diese Qualitäten sind geeignet, langfristig die Aufrechterhaltung der Einrichtungen und den Schutz der
Kolonien zu garantieren.
Diese Quartiere bieten ein ideales Mikroklima, um neuen Fledermausgenerationen ins Leben zu helfen. Mit den
Dachböden anderer öffentlicher Gebäude, sind es deshalb Idealquartiere, die zu Naturreservaten erklärt werden
sollten, um ihnen dadurch eine große Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
Seit ihrer Konstruktion sind diese Gebäude von Fledermäusen und auch von Schleiereulen, Dohlen, Mauerseglern
und noch anderen Arten besiedelt worden. Mit der Ausdehnung der Brieftaubenzüchtung stellt man in den
Kirchtürmen und -dachböden eine Invasion der Haustauben fest, die immer größere Ausmaße annimmt. Um diese
galoppierende Besiedlung zu bekämpfen, werden seit etwa zwanzig Jahren die Zugänge progressiv abgedichtet,
unter anderem mit Maschendraht. Jede derart geschlossene Kirche ist ein potentielles Quartier weniger für die
wildlebende Fauna.
In Anbetracht all dieser sowohl positiven als auch negativen Faktoren ist es möglich, den Rückwärtsgang
einzulegen und die Türme und Dachböden der Kirchen wieder den Fledermäusen, oder anderen gefährdeten
wilden Arten, zugänglich zu machen.
Deshalb wollten wir eine praktische Hilfe für die Schaffung eines bedeutenden Netzes potentieller Quartiere für
diese Tiere anbieten.

Kolonie von Großen
Mausohren (F. Schwaab)
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Kapitel 2: DEONTOLOGIE DER ERHALTUNG
Die Erhaltung der Fledermäuse und anderer Tierarten darf nicht der Ausdruck einer glückseligen Sentimentalität
sein. Sie sollte sich nicht nur für die Gesamtheit der lebenden Wesen in einer bestimmten Umwelt organisieren,
sondern sollte auch, wenn es sich gleichzeitig um menschlichen Lebensraum handelt, die Imperative des
soziokulturellen Lebens der Gemeinschaften so weit wie möglich berücksichtigen. Es handelt sich also um eine
besonders delikate Verwaltung, die die Zusammenarbeit von Spezialisten der verschiedenen betreffenden Arten mit
allen Bürgern verlangt.
Auch für die Schleiereule, ebenfalls ein gefährdetes Tier, müssen Quartiere geschützt werden. Es ist aber
beobachtet worden, daß ihre Ankunft in den Quartieren der Fledermäuse fast immer bewirkt, daß die Kolonien das
Quartier verlassen. Diese Tatsache kann uns bei Einrichtungsarbeiten mit der Wahl der zu begünstigenden Art
konfrontieren.
Das Problem des Zusammenlebens von Schleiereule und Fledermäusen, erst kürzlich nachgewiesen, muß sehr ernst
genommen werden. Es ergibt sich größtenteils aus der aktuellen Abnahme der verfügbaren Quartiere. Eine der
Hauptursachen dafür ist die Besiedlung der Dachböden und Glockentürme durch Tauben, da die Öffnungen sogar
präventiv vergittert werden. Man kann annehmen, daß bereits mehr als die Hälfte der Kirchen aus diesem Grund
geschlossen wurden, während eine große Anzahl anderer noch von Tauben bewohnt wird.

PRIORITÄT FÜR FLEDERMÄUSE
Warum den Fledermäusen im Fall der Kirchdachböden und -türme eine Priorität einräumen?
- Die Empfindlichkeit und die kritische Lage der Mehrzahl dieser Säugetiere sind bekannt (das Problem der
Bestandsabnahme wird in Kapitel 3 zur Sprache gebracht).
- Ihre Fortpflanzungsrate ist sehr niedrig: nur ein Junges pro Jahr, und das nicht unbedingt jedes Jahr; die
Weibchen bestimmter Arten haben ihr erstes Junges erst wenn sie mehrere Jahre alt sind.
- 14 Arten wenigstens sind von den Dachböden und Türmen betroffen.
- Eine Fledermauskolonie ist extrem empfindlich, die geringste Störung kann sehr schnell zu ihrem Verschwinden
führen (die Schleiereule ist eines der störenden Elemente, die zu vermeiden sind - siehe Kapitel 7 & 8).
- Eine Kolonie allein kann einen großen Prozentsatz der fortpflanzungsfähigen Gesamtbevölkerung der Region
oder gar des Landes ausmachen.
- Man weiß, daß eine Besiedlung ein langsamer Vorgang ist, der oft zahlreiche Jahre erfordert.
- Eine Kolonie zu verjagen oder zu zerstören dauert höchstens einige Minuten; ihre Wiederherstellung kann
mehrere Jahre erfordern.
- Bestimmte Arten benötigen unbedingt viel Platz.
- Die Alternative der künstlichen Quartierkästen ist keine für Fledermäuse anwendbare Lösung.
- Die Mehrzahl der Kirchen sind öffentliche Gebäude, diese Tatsache erlaubt, ihre Dachböden und Türme
zu „Naturreservaten” zu erklären und gewährleistet so durch ein offizielles Statut ihre Beständigkeit.

- Beherbergt ein Quartier Fledermäuse, darf auf keinen Fall versucht werden, eine Schleiereule dort
anzusiedeln. Sie ist ein Jäger, der die Fledermäuse durch seine bloße Anwesenheit verjagt.
- Sieht man einzelne Fledermäuse oder ihre Kotkrümel (alt oder frisch), muß das Quartier als
fledermausgünstig betrachtet und für sie reserviert werden.
- Haben Fledermäuse ein Gebäude noch nie besiedelt, könnte es natürlich durch eine Einrichtung
anziehender gestaltet werden.
Die Entscheidung, ein Quartier für die eine oder die andere Art einzurichten,
darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden
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UND DIE SCHLEIEREULE ?
- Obwohl ein leichter Rückgang auf europäischer Ebene festgestellt worden wäre, scheint die Bevölkerung der Art
in Belgien stabil.
- Die Fortpflanzungsrate eines Paares Schleiereulen ist beträchtlich: ein bis zwei Gelege von gewöhnlich 2 bis 6
Eiern, aber nicht zwangsläufig jedes Jahr.
- Eine Population, die durch Nahrungsmangel innerhalb eines Jahres geschwächt wurde, kann sich unter
günstigen Umständen in 2 bis 3 Jahren wieder erholen.
- Die Schleiereule hat, was das Quartier betrifft, keine sehr strikten Bedürfnisse, außer der Abgeschiedenheit von
menschlicher Aktivität.
- Die Ansiedlung der Schleiereule in landwirtschaftlichen Gebäuden ist ein zusätzliches Pfand für ihr Überleben.
Während der Boden bei Kälte gefroren oder mit Schnee bedeckt sein kann, bleibt der Bauernhof oder die
Scheune, mit ihren freigebliebenen Flächen, eine wahre Nahrungsfundgrube (körnerfressende Vögel und
Säugetiere).
- Das Anbringen von artgerechten Nistkästen stellt kein großes Problem dar. Die Gebäude, die sie beherbergen
können sind sehr zahlreich. Man sollte jedoch vermeiden, sie direkt neben größeren Straßen und
Eisenbahnstrecken, oder in ihrer Nähe anzubringen.
- Die Schleiereule darf auf keinen Fall aus ihrem gewohnten Quartier vertrieben werden.
- Man darf auf keinen Fall versuchen, sie in einem von Fledermäusen bewohnten
Quartier anzusiedeln.
- Von allen bekannten Quartieren ist die Anzahl der von der Schleiereule besetzten
Dachböden und Türme relativ klein, es wäre also ein Fehler, sie aus Prinzip dort ansiedeln
zu wollen. Dagegen ist es wünschenswert, ihre potentiellen Quartiere verschiedenartiger zu
gestalten.

SCHLUßFOLGERUNGEN
Eine systematische Kohabitation von Fledermäusen und Schleiereulen vorzusehen, ist zu vermeiden. Es ist wichtig,
dies bei der Zuteilung von Dachböden und Glockentürmen zum Schutz gefährdeter Arten zu berücksichtigen.
Andererseits muß der Schutz von Fledermäusen und Schleiereulen parallel zueinander geführt werden, es kann
nicht in Frage kommen, eine Art zu schützen während man die anderen ignoriert.
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Kapitel 3: DIE FLEDERMÄUSE
WAS IST DAS, EINE FLEDERMAUS ?
Ihre nachtaktive Lebensweise hat die Fledermäuse zu wenig bekannten und daher wenig beliebten Tieren
gemacht. Sie gehören jedoch derselben Tierklasse an wie der Mensch: die der Säugetiere. Beweise dafür sind daß
die Jungen fertig geformt auf die Welt kommen und gestillt werden.
Fledermäuse wurden lange mit Vögeln verwechselt, sind aber nicht nach demselben Modell gebaut: die Tragfläche
des Flügels wird nicht von Federn, sondern einer feinen Flughaut gebildet, die zwischen dem Körper, dem Schwanz
und den vier Gliedmaßen, bis zum Ende der stark verlängerten Finger (Daumen ausgenommen), gespannt ist. Die
Fledermäuse fliegen mit ihren Händen und verdienen so ihre Benennung von „Chiropteren”, wortwörtlich
„geflügelte Hände”.
Ein anderer bemerkenswerter Charakter ist ihre Fähigkeit, sich in totaler Dunkelheit fortzubewegen. Sie bringen
Ultraschallaute hervor, deren Echos ihnen ein „akustisches Sehvermögen” geben. Dieses Orientierungssystem, mit
der Bezeichnung „Echoortung”, hat sich seit mehr als 50 Millionen Jahren bei den Fledermäusen entwickelt, wie
auch bei Delphinen und Walen. Seit kaum mehr als einem halben Jahrhundert hat der Mensch ein ähnliches
Werkzeug erfunden und hat es „Radar” getauft.
Etwa 1000 Fledermausarten bevölkern die Welt, darunter 31 Europa. Die belgische und wallonische Fauna zählt
20, wahrscheinlich mehr, was ein Drittel der einheimischen wilden Säugetierarten ausmacht.

Tragus oder Ohrdeckel

Daumen

2.Finger
3.Finger

4.Finger

5.Finger
Flughaut od.
Patagium

Fuß
Sporn
Schwanz

Schwanzflughaut od. Uropatagium
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FALSCHE IDEEN, DIE VERGESSEN WERDEN SOLLTEN
- Unsere Fledermäuse sind keine Blutsauger, sie verfangen sich auch nicht in unseren Haaren,
muß noch daran erinnert werden?
- Unsere Fledermäuse bauen keine Nester, sammeln deshalb auch kein Material, nehmen
keine Änderungen an ihrem Quartier vor, verrücken keine Dachziegel oder Schiefer und
vergrößern nicht ihre Einflugsöffnungen.
- Fledermäuse sind keine Nagetiere. Sie beschädigen also weder das Holz noch anderes Material.
Ihre Fortpflanzung beschränkt sich auf ein Junges pro Jahr, ein zweites ist eine Ausnahme; ihre
Vermehrung wird also nicht überhandnehmen.
- Die Fledermäuse sind keine Gefahr für die menschliche Gesundheit.
Sie übertragen nicht mehr Krankheiten, als jedes andere x-beliebige Haustier.

DIE VERSCHIEDENEN ARTEN
Die folgenden spezifischen Beschreibungen illustrieren die Vielfalt dieser Säugetiergruppe.

Man sollte sich immer vor Augen halten, daß man Fledermäuse NIEMALS in die Hand nehmen
oder stören darf, da dies nicht nur das Einzeltier sondern auch die ganze Kolonie gefährden
könnte.

Zwei Arten gehören zur Familie der Hufeisennasen. Sie sind durch ihre hufeisenförmige Nase gekennzeichnet. Es
sind die einzigen, die sich immer mit dem Kopf nach unten hängen und sich normalerweise zum Schlaf in ihre
Flughäute wickeln. Sie stoßen ihre Ultraschallschreie durch die Nasenlöcher aus.

1. Die Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)
Robust gebaute Art. Kopf-Rumpflänge 57 bis 71 mm,
Unterarm 54 bis 61 mm, Ohren 20 bis 26 mm,
Spannweite 350 bis 400 mm und Gewicht 13 bis
34 g. Das Rückenfell ist rötlich beim Erwachsenen
und grau beim Jungtier. Die Bauchseite ist gräulich.
Sie erreicht ihre geographische Nordgrenze ungefähr
am Maas- und Sambregraben. Sie legt meistens keine
großen Strecken zurück, es können aber 20 bis 30 km
zwischen den Winter- und Sommerquartieren liegen.
Die Population von Wallonien nimmt seit dreißig
Jahren ab; sie wird momentan auf weniger als 200
Einzeltiere geschätzt.
Die Große Hufeisennase benötigt voluminöse Quartiere
(mehr als 100 m3), die sie fliegend erreichen und in
denen sie sich fliegend fortbewegen kann.
Angesichts ihrer freihängenden Position hat sie kaum
Chancen, unbemerkt in einem Dachboden zu bleiben
(manchmal in einem geheizten Keller).
Sie ist extrem empfindlich für Störungen. Die
Wochenstubenkolonien können aus mehreren hundert
Tieren bestehen. Die größte, heute bei uns bekannte
Kolonie zählt ungefähr zwanzig Tiere.
Diese Art teilt sehr oft ihr Quartier mit der
Wimperfledermaus.
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Große Hufeisennase (I. Bachy)

2. Die kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)
Sie ist eine fast vollkommene Nachbildung der
vorhergehenden Art, aber viel kleiner. Kopf
-Rumpflänge 37 bis 45 mm, Unterarm 37 bis 43,5 mm,
Ohren 15 bis 19 mm, Spannweite 192 bis 294 mm und
Gewicht 4 bis 10 g. Das Rückenfell ist graubraun und
das Bauchfell grau bis weißgrau.
Sie erreicht ihre Nordgrenze ebenfalls ungefähr an
dem Sambre- und Maasgraben. Die Strecken, die sie
auf ihren Flügen zwischen den Quartieren zurücklegt,
sind gleich null oder sehr kurz (0 bis 10 km).
Die Population von Wallonien nimmt seit dreißig
Jahren ab, sie wird momentan auf weniger als 100
Tiere geschätzt.
Die kleine Hufeisennase benötigt Quartiere von 30 bis
über 100 m3, die im Flug erreichbar sind.
Wie für die vorhergehende Art läßt ihre freihängende
Position ihr kaum die Möglichkeit, sich unbemerkt in
Dachböden aufzuhalten (manchmal in geheizten
Kleine Hufeisennase (F. Schwaab)
Kellern).
Sie ist extrem empfindlich für Störungen.
Die Wochenstubenkolonien können aus mehreren hundert, voneinander getrennten Tieren bestehen. Ein
Zusammenleben mit anderen Fledermausarten wird manchmal beobachtet, insbesondere mit dem Großen Mausohr
(Myotis myotis).

Alle anderen Arten gehören zu der Familie der Glattnasen und werden in fünf verschiedene Gattungen
klassifiziert. Sie senden ebenfalls Ortungslaute in Ultraschall aus, aber durch den Mund.

3. Das Große Mausohr (Myotis myotis)
Eine der größten Arten, Kopf-Rumpflänge 67 bis 80 mm,
Unterarm 54 bis 68 mm, Ohren 26 bis 31 mm, Spannweite
350 bis 450 mm und Gewicht 17 bis 40 g. Das Fell ist hell-bis rostbraun im Rücken und weiß am Bauch; der Kontrast
ist gut ausgeprägt.
In Wallonien nimmt der Bestand seit dreißig Jahren ab, es
sind weniger als 10 Wochenstubenkolonien bekannt.
Das Wochenstubenquartier befindet sich im allgemeinen in
Dachböden mit Volumen von 70 bis mehr als 1000 m3 (in
unserem Breitengrad nur sehr selten in unterirdischen
Hohlräumen), in das sie fliegend oder kriechend gelangen
können. Die Kolonie muß die Möglichkeit haben, ihren
Hangplatz im Quartier gemäß den mikroklimatischen
Änderungen wechseln zu können. Die Tiere können mehr als
100 km vom Wochenstubenquartier entfernt überwintern.
Die Anwesenheit des Großen Mausohrs bleibt selten
unbemerkt, die Kotkrümel sind ziemlich umfangreich,
entweder verstreut oder in Haufen unter der Kolonie. Früher
konnten die Kolonien Hunderte von Tieren zählen, die in
einer oder mehreren dichten Gruppen im selben Quartier
verteilt waren. Ungünstige Wetterbedingungen von Ende
Mai bis Juli bewirken oft eine starke Sterblichkeitsrate bei
den Jungtieren.

Großes Mausohr (I. Bachy)
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4. Die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini)
Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 45 bis 55 mm, Unterarm 39
bis 47 mm, Ohren 23 bis 26 mm, Spannweite 250 bis 290
mm und Gewicht 7 bis 12 g. Könnte wegen ihrer sehr großen
Ohren mit dem Langohr verwechselt werden; davon
unterscheidet sich mit Sicherheit durch das Fehlen einer
Verbindung zwischen den beiden Ohren.
Das Fell ist im Rücken blaßbraun bis fuchsig und am Bauch
hellgrau.

Die Bechsteinfledermaus kommt überall in Wallonien vor,
wurde aber nie zahlreich beobachtet. Diese Art lebt
hauptsächlich in Bäumen, kann aber manchmal in
Dachböden beobachtet werden. Ihre Biologie ist nicht gut
bekannt.

Bechsteinfledermaus (J. Fairon)

5. Die Wimperfledermaus
(Myotis emarginatus)
Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 41 bis 53 mm,
Unterarm 36 bis 42 mm, Ohren 14 bis 17 mm,
Spannweite 220 bis 245 mm und Gewicht 6 bis 15 g.
Fell von besonderer Struktur, die ihr einen wolligen
Aspekt gibt.
Der Rücken ist braun bis fuchsig und der Bauch
graugelblich; die Jungtiere sind meistens grauer.
Einige Tiere sind sehr dunkel bis schwärzlich.
Diese Art ist überall in Wallonien anwesend, aber ihre
Population nimmt ab.
Wimperfledermäuse haben eine ausgeprägte Vorliebe
für das Zusammenleben mit den Großen
Hufeisennasen, die sich manchmal mitten unter ihre
Kolonien mischen.
Sie suchen umfangreiche Dachböden, manchmal ein
geheizter Keller, mit Öffnungen, die direkt (im Flug),
oder indirekt (durch enge Spalten) zugänglich sind.
Gedämpftes Licht stört sie nicht. Die Kolonien zählen
manchmal mehrere hundert Tiere. Die Sommer- und
Winterquartiere können 20 km von einander entfernt
sein.
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Wimperfledermaus (I. Bachy)

6. Die Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 41 bis 55 mm,
Unterarm 36 bis 45 mm, Ohren 14 bis 19 mm,
Spannweite 245 bis 280 mm und Gewicht 5 bis 12 g.
Gut kontrastiertes braunes Rücken- und weißes
Bauchfell.
Über ganz Wallonien verbreitet, ihre Populationen
haben ernsthaft abgenommen. Wenige Wochenstubenquartiere sind bekannt
Die Fransenfledermaus gelangt zu den Dachböden
entweder
direkt
(im
Flug)
oder
indirekt
(durch Spalten). Die Kolonien können mehrere Dutzend
Tiere zählen. Ein Wechsel der Wochenstubenquartiere
ist häufig. Die saisonbedingten Wanderungen
überschreiten selten 10 bis 20 Kilometer.
Fransenfledermaus (I. Bachy)

7. Die Kleine Bartfledermaus (Myotis
mystacinus)
Kleine Art, Kopf-Rumpflänge 35 bis 48 mm, Unterarm 31 bis 37
mm, Ohren 12 bis 17 mm, Spannweite 190 bis 225 mm und
Gewicht 4 bis 8 g.
Das Rückenfell ist dunkel graubraun, manchmal heller; der Bauch
ist hell- bis dunkelgrau.
Es ist sehr schwierig, die Kleine Bartfledermaus von der
weniger häufigen Großen Bartfledermaus (Myotis brandti), zu
unterscheiden.
Sie kommt fast überall vor, und obwohl ihre Populationen
während der letzten drei Jahrzehnte in einigen Regionen
abgenommen haben, scheinen sie sich momentan zu
stabilisieren.
Die Wochenstubenkolonien besetzen im allgemeinen schmale
Spalten zwischen Dachsparren, zwischen den Schiefern oder
Ziegeln und der Holzverschalung, in Mauerspalten, zwischen
Fensterläden und Mauern, hinter Holz- oder anderen
Fassadenverkleidungen. Diese Kolonien können einige Dutzend
Tiere zählen. Der Zugang zum Quartier kann durch enge Spalten
erfolgen. Sie teilt manchmal das Quartier mit anderen Arten und
ist zu saisonbedingten Wanderungen von mehreren Dutzenden
Kilometern fähig.
Kleine Bartfledermaus (I. Bachy)
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8. Die Große Bartfledermaus (Myotis brandti)
Kleine Art, der Vorhergehenden ähnlich, von der sie
schwer unterscheidbar ist. Kopf-Rumpflänge 39 bis 51
mm, Unterarm 33 bis 39 mm, Ohren 13 bis 17 mm,
Spannweite 190 bis 240 mm und Gewicht 4,3 bis 10
g. Hellbraunes bis fuchsiges Rückenfell, hellgraues
Bauchfell.
Ihre Biologie ist weniger gut bekannt als die
der Kleinen Bartfledermaus (Myotis mystacinus).
Sie kommt wahrscheinlich überall in Wallonien
vor, ihre Population macht ungefähr 14% der
Bartfledermauspopulation aus.
Die Kolonien können einige Dutzend Tiere
zählen. Ihre Ansprüche in Beziehung auf
Wochenstubenquartiere sind denen der Kleinen
Bartfledermaus wahrscheinlich ähnlich.

Große Bartfledermaus (J. Fairon)

9. Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme)
Mittelgroße bis große Art, Kopf-Rumpflänge 57 bis 67
mm, Unterarm 41 bis 43 mm, Ohren 15 bis 19 mm,
Spannweite 200 bis 300 mm und Gewicht 11 bis 23 g.
Fell am Rücken bräunlich oder graubraun bis fuchsig,
am Bauch grauweiß bis graugelblich.
Sie ähnelt der Wasserfledermaus, außer in Größe und
Farbe.
Diese Fledermaus ist von Gewässern abhängig. Sie
pflanzt sich gewöhnlich im Norden der Niederlande
fort, in Dänemark und in Litauen. Kürzlich ist ihre
Fortpflanzung auch in Niederbelgien festgestellt
worden. Wochenstuben sind in Gebäuden, Dachböden
oder andern Mauerhohlräumen bekannt geworden; sie
können manchmal mehrere hundert Tiere zählen.
Wallonien ist ein bevorzugtes Überwinterungsgebiet.
Man beobachtet sie dort ebenfalls im Sommer, aber,
obwohl ihre Verbreitung im Moment nicht genau
bekannt ist, kann man annehmen, daß es sich um
Männchen oder um geschlechtsunreife Jungtiere
handelt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß einzelne
Tiere unter Dächern Quartier finden.
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Teichfledermaus (I. Bachy)

10. Die Wasserfledermaus (Myotis daubentoni)
Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 40 bis 60 mm,
Unterarm 33 bis 42 mm, Ohren 10,5 bis 14 mm,
Spannweite 240 bis 275 mm und Gewicht 7 bis 15 g.
Fell am Rücken graubraun bis fuchsig, am Bauch
gräulich.
Sie ähnelt der Teichfledermaus, außer in Größe und
Farbe.

Auch sie ist an Gewässer gebunden. Sie ist fast überall
in Wallonien anzutreffen. In einigen Gegenden hat
ihre Population während der letzten drei Jahrzehnte
abgenommen. Diese Lage scheint momentan
stabilisiert.
Die Wochenstubenkolonien können mehrere hundert
Tiere zählen. Manchmal bewohnen sie Gebäude, in
diesem Fall vorzugsweise die Mauerspalten oder das
Zwischendach.

Wasserfledermaus (I. Bachy)

11. Die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)
Große, sehr robust gebaute Art, Kopf-Rumpflänge 62
bis 82 mm, Unterarm 48 bis 57 mm, Ohren 14 bis 22
mm, Spannweite 315 bis 381 mm und Gewicht 14 bis
35 g. Fell im Rücken dunkel bis bräunlich, am Bauch
gelblich. Anthropophile Art in reellem Rückgang in
Belgien, sie erfährt mit voller Wucht die Abnahme der
Wochenstubenquartiere.
Die Breitflügelfledermaus bevorzugt die ruhigen
Dachböden, in denen sie für verschiedene Stellen eine
Vorliebe hat: unter den Firstziegeln oder auf dem
Firstbalken, unter den Ziegeln und Schiefern, in
diversen Spalten. Sie wird seltener gut sichtbar an der
Holzverkleidung hängend beobachtet. Sie gelangt sehr
oft durch Spalten am Dachfirst, an der Giebelspitze,
oder durch Hohlräume zwischen Ziegeln oder
Schiefern zum Quartier.
Die Anwesenheit der Breitflügelfledermäuse bleibt
selten unbemerkt, ihre Kotkrümel sind ziemlich groß
und meistens auf die ganze Länge des zentralen Teiles
des Dachbodens verteilt. Die Kolonien zählen
manchmal mehrere hundert Tiere, die in einer
dichten Gruppe oder in mehreren kleinen
Gruppen zusammenhängen. Sie kann mit anderen
Arten, hauptsächlich mit der Zwergfledermaus
zusammenleben.
Ihre saisonbedingten Wanderungen können mehrere
Dutzend Kilometer erreichen.

Breitflügelfledermaus (F. Schwaab)
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12. Die Nordfledermaus (Eptesicus nilssoni)
Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 54,5 bis 63,5
mm, Unterarm 38 bis 43 mm, Ohren 13,8 bis
17,3 mm, Spannweite 240 bis 280 mm und
Gewicht 6,5 bis 17,5 g.
Der untere Ohrrand reicht nicht bis unter den
Mundwinkel.
Langes Fell, an seiner Basis braun, aber an den
Spitzen mit goldfarbener Schattierung auf dem
Rücken und dem Kopf, silbern bei den
Jungtieren, und gelbliches Fell an der Grenze
der Bauchseite. Grauer Bauch.
Schnauze, Ohren und Flughaut schwarzbraun.
Anthropophile Art (ihr Vorkommen in Belgien
ist wahrscheinlich).
Die Nordfledermaus sucht im Sommer
Gebäuderisse auf, innerhalb und außerhalb der
Dächer. Im Winter sucht sie Unterschlupf in
unterirdischen Quartieren, oder sogar in
Gebäudekellern. Die Kolonien scheinen nicht
sehr stark bevölkert zu sein. Ihre
saisonbedingten
Wanderungen
können
mehrere Dutzend Kilometer erreichen.

Nordfledermaus (H.-P.B. Stutz)

13. Die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus)
Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 48 bis 64
mm, Unterarm 40 bis 47 mm, Ohren 12 bis 16,5
mm, Spannweite 270 bis 310 mm und Gewicht
12 bis 20,5 g.
Der untere Ohrrand reicht bis unter den
Mundwinkel herab.
Langes und dichtes Fell, an der Basis
schwarzbraun, mit silberweißen Spitzen auf
dem Rücken. Die Kehle ist weißlich, und der
Rest der Unterseite hellgrau (gelblicher Bauch
beim Jungtier). Gesicht und Ohren schwarz.
Anthropophile Art. Die Zweifarbfledermaus
sucht im Sommer ihr Quartier in Spalten, wie
Risse in Mauern oder im Gebälk. Sie
überwintert in unterirdischen Gewölben, sogar
in Kellern, wo sie eine Vorliebe für Spalten
hat; manchmal auch in hohlen Bäumen.
Die Kolonien können aus einigen Dutzend
Weibchen bestehen. Ihre saisonbedingten
Wanderungen können mehrere hundert
Kilometer erreichen.
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Zweifarbfledermaus (F. Schwaab)

14. Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
Die kleinste europäische Art. Kopf-Rumpflänge 36 bis 51
mm, Unterarm 28 bis 34,4 mm, Ohren 9 bis 13,5 mm,
Spannweite 180 bis 240 mm und Gewicht 3,5 bis 9 g.
Fell am Rücken braunfuchsig, am Bauch braungelblich, bei
Jungtieren grauer.
Man begegnet ihr überall. Ihre Population ist zahlreich.
Die Zwergfledermaus ist eine Art, die in engen Spalten
wohnt. Man findet sie selten anderswo in Ruhestellung.
Sie ist häufig in Dächern zwischen den Schiefern oder
Ziegeln und der Holzverschalung, den Dachsparren oder
der Isolierung, zwischen den Tragemauern und den
Dächern anzutreffen... Oft gelangt sie zum Dach durch die
Giebelbretter, -schiefer oder -ziegel. Sie bewohnt
ebenfalls Rolladenkästen oder jede andere Spalte von
eins bis zwei Zentimetern. Die Lüftungsfugen, die
zwischen zwei Ziegelsteinen oder unter den
Fensterschwellen gelassen wurden, öffnen ihr den
Zwischenraum der Thermo-Mauern. Sie kann unter
bestimmten Umständen dort auch den Winter verbringen.
Die Kolonien können mehrere hundert Tiere zählen. Am
Abend verlassen sie das Quartier, sobald die Sonne unter
den Horizont versinkt, es ist dann noch hell und man kann
sie ziemlich leicht zählen. Sie sind zu saisonbedingten
Wanderungen von mehreren hundert Kilometern fähig.

Zwergfledermaus (F. Schwaab)

15. Die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
Diese Art wurde erst kürzlich beschrieben. Sie ist von der Zwergfledermaus durch ihre externe Morphologie nicht
zu unterscheiden. Nur eine Analyse ihrer Ultraschallaute oder ihrer Gene ermöglicht, sie zu unterscheiden. Von ihrer
Biologie bleibt noch alles zu lernen.

16. Die Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
Stärker gebaute Art als die zwei vorhergehenden. Kopf
-Rumpflänge 46 bis 55 mm, Unterarm 32 bis 37 mm,
Ohren 10 bis 14 mm, Spannweite 230 bis 250 mm und
Gewicht 6,5 bis 17,5 g. Fell fuchsig bis braun auf dem
Rücken und hellbraun bis gelblich auf dem Bauch.
Sie pflanzt sich hauptsächlich in Zentral- und Nordeuropa
fort. Ihre regelmäßigen Migrationen überschreiten oft
tausend Kilometer. Bei uns wird sie besonders im Herbst
und im Winter beobachtet, aber ihre Bestandssituation ist
noch sehr schlecht bekannt.
Hauptsächlich Waldfledermaus, wird sie manchmal in
Gebäuden beobachtet, eventuell in Gesellschaft der
Zwergfledermaus oder der Großen Bartfledermaus.

Rauhhautfledermaus (F. Schwaab)
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17. Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula)
Große Art, für einen schnellen Flug gebaut. Kopf
-Rumpflänge 60 bis 82 mm, Unterarm 48 bis 58 mm,
Ohren 16 bis 21 mm, Spannweite 320 bis 400 mm und
Gewicht 17 bis 46 g.
Rückenfell braunrötlich und Bauchfell hellbraun.
Die Population von Wallonien ist sehr schlecht
bekannt. Der Große Abendsegler lebt hauptsächlich in
Bäumen, aber man kann ihn auch in Mauerspalten,
oder z.B. in Lüftungsschächten, Rolladenkästen, in der
Holzverschalung der Dächer finden. Die Kolonien
können aus mehreren Dutzend Tieren bestehen. Sie
verlassen abends das Quartier, wenn es noch hell ist.
Der Große Abendsegler ist fähig, Strecken von
mehreren hundert Kilometern zurückzulegen.
Großer Abendsegler (F. Schwaab)

18. Der Kleine Abendsegler
(Nyctalus leisleri)
Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 48 bis 68 mm,
Unterarm 39 an 46,5mm, Ohren 12 bis 16 mm,
Spannweite 260 bis 320 mm, Gewicht 13 bis 20 g. Das
Fell ist braun bis fuchsig auf dem Rücken und gelblich
auf dem Bauch.
Sehr schlecht bekannte Bestandssituation in Belgien.
Der Kleine Abendsegler lebt meistens in Bäumen, kann
aber auch in Gebäudeteilen, wie Spalten und anderen
engen Hohlräumen, Mauervertiefungen und Wandverkleidungen angetroffen werden. Seine Kolonien
können mehrere Dutzend Tiere zählen. Er kann
saisonbedingte Wanderungen von mehreren hundert
Kilometern unternehmen.

19. Die Mopsfledermaus
(Barbastella barbastellus)

Kleiner Abendsegler (F. Schwaab)

Mittelgroße Art, Kopf-Rumpflänge 45 bis 58 mm,
Unterarm 36,5 bis 44 mm, Ohren 12 bis 18 mm,
Spannweite 262 bis 292 mm und Gewicht
6 bis 13 g.
Insgesamt hat des Fell einen sehr dunklen bis
schwarzen, manchmal gräulichen Aspekt, am Bauch
dunkelgrau.
Die Population ist seit den sechziger Jahren stark
zurückgegangen; heutzutage ist die Beobachtung
einer Mopsfledermaus außergewöhnlich.
Die Wochenstubenkolonien können aus einigen
Dutzend Tieren bestehen, in engen Hohlräumen
zwischen Dachsparren und anderen Vertiefungen in
Balken oder in Mauern.
Die Mopsfledermaus kann Wanderungen von einigen
Dutzend Kilometern vornehmen.
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Mopsfledermaus (F. Schwaab)

20. Das Braune Langohr (Plecotus auritus)
Mittelgroße Art, die durch ihre großen Ohren charakterisiert
wird, die auf der Stirn mit einander verbunden sind. Kopf
-Rumpflänge 42 bis 55 mm, Unterarm 35 bis 42 mm, Ohren
31 bis 43 mm, Spannweite 240 bis 285 mm und Gewicht
5 bis 11 g.
Das Fell ist fuchsig auf dem Rücken und gräulich auf dem Bauch.

In Wallonien noch weit verbreitete Art, deren Kolonien aber sehr
klein geworden sind und selten mehr als zehn Tiere zählen. Die
Abnahme der Population scheint sich momentan zu stabilisieren.
Das Braune Langohr könnte sein Quartier mit anderen Arten,
insbesondere mit dem Grauen Langohr teilen.
Es bewohnt sehr oft Dachböden und Kirchtürme und quartiert
sich meistens über dem Firstbalken ein, ist aber auch in der Mitte
einer Dachschräge, in einer Balkennut oder einem Mauerloch
anzutreffen. Es ist fähig, durch enge Öffnungen zum Quartier zu
gelangen.
Seine Wanderungen überschreiten nicht 20 km.

Braunes Langohr (I. Bachy)

21. Das Graue Langohr
(Plecotus austriacus)
Mittelgroße Art, der vorhergehenden sehr ähnlich,
ihre schwierige Unterscheidung bleibt eine Frage der
Spezialisten. Kopf-Rumpflänge 41 bis 58 mm,
Unterarm 37 bis 45 mm, Ohren 31 bis 41 mm,
Spannweite 255 bis 292 mm und Gewicht 5 bis 13 g.
Die Bedürfnisse des Grauen Langohrs sind denen des
Braunen Langohrs sehr ähnlich, mit dem es manchmal
das Quartier teilt.
Das Graue Langohr ist weniger verbreitet als das
Braune.
Großer Abendsegler
Großes Mausohr
Breitflügelfledermaus
Große Hufeisennase
Teichfledermaus
Zweifarbfledermaus
Kleiner Abendsegler
Nordfledermaus
Rauhhautfledermaus
Wimperfledermaus
Wasserfledermaus
Bechsteinfledermaus
Mopsfledermaus
Fransenfledermaus
Graues Langohr
Braunes Langohr
Große Bartfledermaus
Kleine Hufeisennase
Kleine Bartfledermaus
Zwergfledermaus
Mückenfledermaus
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:
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:
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(17 - 46 g)
(17 - 40 g)
(14 - 35 g)
(13 - 34 g)
(11 - 23 g)
(12 - 21 g)
(13 - 20 g)
(6,5 - 17,5 g)
(6,5 - 17 g)
(6 - 15 g)
(7 - 15 g)
(7 - 12 g)
( 6 - 13 g)
(5 - 12 g)
(5 - 13 g)
(5 - 11 g)
(5 - 10 g)
(4 - 10 g)
(4 - 8 g)
(3,5 - 9 g)
(3,5 - 9 g)

Graues Langohr (F. Schwaab)

ÜBERSICHT DES
DURCHSCHNITTLICHEN GEWICHTS
DER VERSCHIEDENEN
EINHEIMISCHEN FLEDERMÄUSE
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DIE FLEDERMÄUSE SIND UNSERE VERBÜNDETEN

Der Kot (nat. Gr. x 8) besteht aus Insektenresten

Alle unsere einheimischen Arten sind Insektenfresser. Sie übernehmen die Nachtschicht der Schwalben,
Mauersegler, Fliegenschnäpper, Grasmücken...
Ihr Insektenbedarf ist sehr bedeutend. Man hat errechnet, daß ein Tier in einer Jagdnacht fähig ist, Insekten zu
fangen von einem Gesamtgewicht, das der Hälfte seines eigenen Gewichts entspricht. Das spektakulärste Beispiel
der Bedeutung ihrer Insektenjagd ist das der Abtei von Orval, wo mehrere Kolonien verschiedener Arten jährlich
zwei bis drei Tonnen Insekten verschlingen!
Das ist wahrhaft natürliche Insektenbekämpfung, ohne Gefahr für unsere Gesundheit.

IHRE QUARTIERE
In
der
Sommerperiode
halten
sich die männlichen und die
geschlechtsunreifen Tiere getrennt von
den Wochenstubenkolonien auf, die
sich aus Weibchen und Jungen
zusammensetzen.
- Die Männchen und die noch nicht
geschlechtsreifen Tiere sind weniger
anspruchsvoll in der Quartierwahl für
die warme Jahreszeit. Sie leben oft
einzeln oder in sehr kleinen Gruppen
in
extrem
verschiedenartigen
Quartieren: Gebäudedächer, Scheunen,
Viehställe, Löcher in Mauern, Felsen,
Bäumen (alte Spechthöhlen, unter der
Rinde...). Die Verletzbarkeit dieser
Tiere ist verhältnismäßig gering,
entweder durch ihr vereinzeltes
Vorkommen, oder, im Falle der
Kolonien, weil sie immer nur aus
wenigen Tieren bestehen.
- Die trächtigen Weibchen dagegen
versammeln sich in Kolonien, die bis
zu mehreren hundert Tieren zählen
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Kolonie der Kleinen Hufeisennase (F. Schwaab)

können. Die Verletzbarkeit dieser Kolonien ist gewaltig, denn sie werden leicht entdeckt, gestört oder vernichtet.
Die starke Konzentration erwachsener Weibchen an einer Stelle ist eine echte Gefahr für eine ganze Population. In
der Tat kann eine Kolonie allein einen hohen Prozentsatz des Gesamtbestandes der regionalen Population
darstellen.
Die Weibchen sind extrem anspruchsvoll in der Wahl der Wochenstubenquartiere. Diese müssen sehr strikte und
oft spezifische Qualitäten vorweisen, von denen die wichtigsten ein sehr warmes Mikroklima, eine absolute Stille
und die Nähe von rentablen Jagdzonen sind.
- Das große Mausohr, die Wimperfledermaus und ganz besonders die Hufeisennasen benötigen umfangreiche
Quartiere, in denen sie frei hängen und sich im Flug bewegen können (verschiedene Dachböden). Der Zugang
zu diesen Quartieren muß den Hufeisennasen im Flug möglich sein.
- Die anderen kleinen Glattnasen, die Mopsfledermaus und die Langohren besetzen vorzugsweise Dachböden,
manchmal Baumhöhlen und gelegentlich Nist- und Fledermauskästen. Eine enge Öffnung, die die Unterbrechung
des Fluges erfordert, reicht ihnen aus, um zum Quartier zu gelangen.
- Die Kolonien der Breitflügelfledermaus sind praktisch nur in Dachböden bekannt, wo sie eine besondere Vorliebe
für die Oberfläche der Firstbalken haben. Manchmal sieht man sie auch an der Holzverschalung der Dachschräge
hängen. Eine enge Öffnung, die eine Unterbrechung des Fluges erfordert, reicht für sie aus, um zum Quartier zu
gelangen.
- Die Zwergfledermaus sucht Gebäudespalten (Dächer, unter Ziegeln oder Schiefern, zwischen diesen und der
Isolierung, im Zwischenraum der doppelten Mauern...). In der offenen Landschaft kann sie Quartier in Felsspalten
oder in Hohlräumen zwischen Rinde und Stamm der Bäume finden. Eine Zugangsöffnung von einem Zentimeter
ist für die Zwergfledermaus ausreichend.
- Die Bechsteinfledermaus lebt hauptsächlich in Bäumen, ist aber auch schon in Kolonien in Kirchdachböden
beobachtet worden.
- Die Abendsegler, normalerweise ebenfalls Baumfledermäuse, beweisen Anpassungsfähigkeit; sie sind immer
öfter in Gebäuden, sogar mitten im Stadtgebiet, anzutreffen.

Natürliche Quartiere
Viele Arten können in Baumlöchern und unterirdischen Hohlräumen (Grotten, Felsspalten) ein Quartier finden.
Dieses Potential ist jedoch bedroht.
Die menschliche Besiedlung hat seit dem spätrömischen Reich den Wald den Bedürfnissen des Menschen
unterworfen und hat dadurch progressiv die Anzahl der Baumquartiere reduziert.
Das unterirdische Lebensmilieu wird durch alle möglichen Verschmutzungen beschädigt und durch zu häufige
Besuche gestört.
Künstliche Quartiere
der Betrieb der Bergwerke und Gruben hat das künstliche unterirdische Milieu geschaffen, das die
Überwinterungszonen beträchtlich ausdehnt. Es scheint, daß dieser Faktor erheblich dazu beigetragen hat, daß
termophile Arten wie die Hufeisennasen, nach Norden vorgerückt sind. Jedoch ist dieses besondere Milieu, genauso
wie der natürliche unterirdische Lebensraum, immer mehr von Zerstörung, Verschmutzung, unterschiedlichen
Störungen (Tourismus, Sport...), oder einer erneuten Verwendung bedroht.
Fledermauskästen
Sie sind in Art von Nistkästen gebaut, aber der Biologie der Fledermäuse angepaßt. Zahlreiche Modelle wurden in
verschiedenen Ländern Europas mit unterschiedlichem Erfolg gebaut und versucht. Es scheint, daß der Erfolg einer
solchen Erhaltungstechnik mit einer an natürlichen Hohlräumen (Bäume und Felsen) armen, aber nahrungsreichen
Umgebung in Zusammenhang steht.
Die Versuche sind in verschiedenen Gegenden der Region im
Gange. Die bisherigen Ergebnisse sind noch immer nicht auf
der Höhe des Einsatzes.
Anthropische Quartiere
Die Ausdehnung und Vermehrung der menschlichen
Behausungen haben einen neuen Quartiertyp gebracht, der
für den Sommeraufenthalt und die Fortpflanzung günstig ist
(Dächer, Dachböden...). Andererseits neigen die heutigen
Konstruktionsnormen dazu, alle unbesetzten Räume, die
diese Säugetiere begünstigen, zu beseitigen.
Ein Langohr ruht am Winkel des Schwenkbugs
und der Firstpfette (J. Fairon)
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Ein gewisses Gleichgewicht bestand also zwischen der Zerstörung des natürlichen
Lebensraums und der schnellen Vermehrung des künstlichen. Dies hat sich aber seit dem
letzten Krieg grundlegend verändert. In der Tat, die Verschlechterung des natürlichen
Lebensraumes durch die Industrialisierung wurde noch von den neuen landwirtschaftlichen
Techniken und der unüberlegten Verwendung von Synthesepestiziden, von Tourismus und
Freizeitgestaltung verstärkt. Die Folgen einer rationellen Architektur verlängern noch die Liste
der ungünstigen Faktoren für die Erhaltung unserer Fledermauspopulationen. Ihre
Schwierigkeit sich zu ernähren wird heute von einer echten Wohnungskrise verdoppelt.

INDIZIEN DER ANWESENHEIT VON FLEDERMÄUSEN
Meistens sind diese Tiere sehr diskret und bleiben um so versteckter, als die Störungen häufig sind.

Spuren
Die Anwesenheit von Fledermäusen verrät sich im allgemeinen durch den Kot, sowohl im Kirchturm als auch in den
Dachböden oder außen unter der Einflugsöffnung des Quartiers.
Je nach Art sind die Kotkrümel an einer oder mehreren Stellen angehäuft, oder aber fast gleichmäßig auf die Länge
des Quartiers verteilt. Sie können wenig zahlreich bis fast unsichtbar sein, je nach dem angenommen Hangplatz,
einer kleinen Anzahl von Tieren, oder weil das Quartier mit Staub oder unterschiedlichen Überresten angefüllt ist.
Die Kotmenge hängt von der Aufenthaltslänge der Tiere während des laufenden oder der vergangenen Jahre ab.
Einige Quartiere werden von März-April bis manchmal sogar Dezember besetzt, andere sind es nur vereinzelt oder
zeitweilig; seltener im Winter oder im ganzem
Jahr, aber das betrifft im allgemeinen nur
Zwergfledermäuse in geheizten Gebäuden.
Aspekt, Größe und Zerstreuungsart des Kots
können Informationen über die Art liefern,
erlauben jedoch keine präzise Bestimmung.
Eine richtig schwarze Farbe ist normalerweise
Zeichen von Frische. Mit der Zeit verfärben sie
sich bräunlich, um sich schließlich in Staub
aufzulösen. Die Zeit, die zwischen diesen
verschiedenen Aspekten liegt, ist veränderlich,
und muß in Jahren gezählt werden.

Spuren einer Kolonie auf dem Gewölbe im Dachboden
einer Kirche (J. Fairon)

Fledermäuse haben die Gewohnheit, an
denselben Hangplatz zu kommen um ihre Beute
zu fressen, unter dem sich dann die
Insektenüberreste
anhäufen,
sehr
oft
Schmetterlingsflügel oder Deckflügel von Käfern.
Diese Ansammlungen beweisen, daß ein Tier
das Quartier besucht oder besucht hat.

Insektenüberreste unter einem Hangplatz
(J. Fairon)
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Wenn eine Kolonie langfristig einen präzisen
Hangplatz annimmt, markiert sich dieser
progressiv mit einer bräunlichen Patina.

Einzeltiere

Die Kolonien verraten sich oft durch Gezeter
oder den Flug von Einzeltieren. Die Tiere
können allein oder in Gruppen gesehen werden
(Männchen oder geschlechtsunreife Tiere,
Wochenstubenkolonie).

Patina auf Firstpfette und Schwenkbug (J. Fairon)

Flug Brauner Langohren im Dachboden
(J. Fairon)

Kolonie von
Wimperfledermäusen
(J. Fairon)
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RÜCKGANG DER POPULATIONEN
Die Mopsfledermaus ist seit 1984 nicht mehr regelmäßig in Wallonien beobachtet worden, von der Kleinen
Hufeisennase ist nur mehr eine Population von weniger als 100 Tieren bekannt, und die der Großen Hufeisennase
erreicht wahrscheinlich kaum noch 200 Tiere. Die Kolonien vom Großen Mausohr und der Breitflügelfledermaus
erlöschen fast überall.
Die derzeitige geographische Verteilung der Kolonien bestimmter Arten, wie die der Zwergfledermaus und, in
einem geringeren Maße, des Langohrs, ist sehr einheitlich. Für andere Arten stellt man eine gefährliche Zunahme
der Vereinzelung der Populationen und Kolonien fest, die immer deutlicher wird, unter anderem für die Große und
die Kleine Hufeisennase, das Große Mausohr, die Wimperfledermaus, die Fransenfledermaus und die
Breitflügelfledermaus.

% der Summe aller
artbestimmten Beobachtungen

Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)

Dieses Diagramm zeigt die Veränderung des Prozentsatzes der Beobachtungen der Kleinen
Hufeisennase hinsichtlich der Gesamtzahl der artbestimmten Tiere. Die Tendenzlinie verstärkt noch
den Eindruck des Rückgangs.
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Die geographische Entwicklung der Population
der Kleinen Hufeisennase
wird durch vier Karten
illustriert. Die erste zeigt
die Gesamtdeckung der
Verteilung (große Punkte),
die vor 1970 beobachtet
wurde, die zweite von
1970 bis heute, die dritte
von 1980 bis heute, und
schließlich die vierte nach
1989. Jede Karte zeigt
außerdem
die
unterirdischen
Stätten
an
(kleine Punkte), die im
Laufe derselben Periode
besucht wurden..

DIE GRÜNDE DIESES RÜCKGANGS SIND FOLGENDE:

• die

Verarmung und die Banalisierung der entomologischen Fauna durch den übermäßigen Gebrauch von
Pestiziden und die Zunahme der Umweltverschmutzung im allgemeinen;

• die

Änderung der natürlichen Landschaft mit einer Verschlechterung der Vernetzung der natürlichen
Lebensräume:
• die Monokulturen, die Abschaffung zahlreicher Obstwiesen, die Trockenlegung der Sümpfe und
Feuchtgebiete, das Begradigen und Ausbaggern der Wasserläufe, die Zunahme der Nadelbäume auf Kosten
der Laubbäume...;
• die Isolierung der bewaldeten Flächen, der Feuchtgebiete und anderer Naturzonen durch die Beseitigung der
pflanzlichen Struktur (Hecken, Baumreihen) der Verbindungszonen, insbesondere der Straßen,
Eisenbahnlinien und Wasserläufe;

• die

unverantwortbare Störung des Überwinterungsmilieus, des unterirdischen natürlichen zuerst und des
künstlichen danach (Höhlensport, Tourismus von Massen und Einzelnen...);

• die Abnahme der Wochenstubenquartiere:
•
•
•
•

neue Architektur, die keine unbesetzten Räume in Dachböden toleriert, Wärmedämmung...;
Abriß oder Renovierung der alten Gebäude;
Vergittern der Zugänge zu den Dachböden und Kirchtürmen;
Fällen der hohlen Bäume...;

• direkte Zerstörungen durch Beseitigung der Kolonien, oder indirekte Zerstörungen durch Vergiftung nach der
Behandlung eines Gebälks mit Holzschutzmitteln.
Die Fortpflanzungsrate der Fledermäuse ist sehr niedrig: normalerweise ein Junges pro Jahr und nicht unbedingt
jedes Jahr. Bei bestimmten Arten müssen die Weibchen mehrere Jahre abwarten, bevor sie ihr erstes Junges
bekommen.
Die Wiederherstellung einer dezimierten oder verjagten Population ist deshalb sehr langsam und von vielen
Zufällen abhängig.
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Kapitel 4 : DIE FLEDERMÄUSE IN DEN GEBÄUDEN

Es gibt viele und verschiedenartige Zugänge zu den Quartieren, sie hängen sowohl von den Möglichkeiten eines
jeden Gebäudes ab, als auch von den Bedürfnissen der Arten, die sie benutzen müssen.

DIE ZUGÄNGE
Direkte Zugänge zu den Dachböden, die im freien Flug möglich sind:
durch Fenster, Bullaugen, Dachgauben, Schallöcher und unterschiedliche Öffnungen von wenigstens 30 cm
Breite und einer optimalen Höhe von 7 cm (6 cm im Fall der Anwesenheit von Tauben).
Indirekte Zugänge zu den Dachböden, die die Unterbrechung des Fluges erfordern:
durch Öffnungen unter Traufplatten, Giebelleisten oder -schiefern;
durch die Firstziegel, -schiefer oder -verzinkung;
durch Öffnungen zwischen Dach und Tragemauern;
durch Öffnungen zwischen Ziegeln oder Schiefern;
durch die Lüftungsöffnungen;
durch die Rüstlöcher.
Zugang zu den Zwischenräumen der gemauerten Strukturen:
durch offengebliebene Mauerfugen, Lüftungslöcher, Dehnfugen, unterschiedliche Spalten...

Kirche mit üblichen Zugängen
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Um zum Quartier zu gelangen kann die Fledermaus
manchmal komplexe Wege nehmen.

Beispiel der internen Flugroute einer Kolonie von
Großen Mausohren in einer Schweizer Kirche
(STUTZ, H.-P.B. & HAFFNER, M.)

DIE HANGPLÄTZE
Unter dem Dach: Kästen von Dachgesimsen, zwischen den verschiedenen Teilen der Dachdeckung.
Im Dachstuhl: Hohlräume in den Verankerungen der Balken in den Mauern, Hohlräume in den Winkeln oder
Zapfenlöchern von Hängesäule und Bindersparren oder Bindersparren und Streben, in unterschiedlichen
Zapfenlöchern von Wiederverwendungsbalken, auf
den Pfetten oder an der Holzverschalung, zwischen
nahegelegenen Sparren, in unterschiedlichen Spalten
des Gebälks; zwischen Holzschwellen, in den Winkeln
von Gratsparren und Schiftern, auf dem Firstbalken
oder der Firstpfette.

Langohr im Loch eines Befestigungszapfens von
Hängesäule und Bindersparren (J. Fairon)

Langohr im Kontaktwinkel von zwei Dachsparren
(J. Fairon)

Hinter dem Mauerschutz: Schiefer, Asbestzement (Eternit), Bretter...
Hinter geöffneten Fensterläden.
Zwischen Doppelmauern, unter nicht ausgefugten Schwellen, in Lüftungsschächten, in unterschiedlichen
Spalten.
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Haus mit üblichen Zugängen
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Technische Begriffe des Dachstuhls
Gratsparren
Strebe
Bindersparren
Hängesäule

Schifter

Fußpfette

Kranz
Rüstloch
Bindersparren
Dachbalken

Firstpfette

Schwenkbug

Bindersparren
Pfette

Hängesäule

Strebe

Fußpfette
Stützbalken

Drempel
Kehlgebälk

Bug
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EINZELHEITEN DER ÜBLICHEN PLÄTZE IM QUARTIER
Zwischen den
Dachsparren und den
Schiefern oder
Ziegeln

In den Zapfenlöchern
der Verbindungen
von Pfetten und
Schwenkbügen

In den Zapfenlöchern
der Verbindungen
von Bindersparren
und Streben

Zwischen der
Holzverschalung
und den
Schiefern oder
Ziegeln

In den unbenutzten
Zapfenlöchern der Pfetten

Plastikfolie

Steinwolle

Zwischen der
Steinwolle und
den Schiefern
oder Ziegeln

In den Zapfenlöchern der
Verbindungen von Hängesäulen
und Bindersparren

In Hohlräumen, die um
die Verankerung der
Balken in den Mauern
bestehen bleiben

Zwischen
Durchgangsschwellen, vom
Turm zum Dachboden z.B.
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In den Winkeln zwischen
Gratsparren, Schiftern und
Verschalung

VERSUCH EINER SPEZIFISCHEN TYPOLOGIE DER KOLONIEN
IN DEN GEBÄUDEN
Jede Art hat ihre bevorzugten Plätze und Positionen. Die nachstehende Tabelle nimmt die charakteristischsten
Gewohnheiten unserer Arten noch einmal auf. Diese Typologie könnte sich je nach der geographischen Region
verändern.
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Kapitel 5: DIE EINRICHTUNGEN
Verschiedene Einrichtungsmodelle sind entwickelt und in Versuch genommen worden. Außer einer Bemühung um
Wirksamkeit hat unsere Sorge darin bestanden, Techniken auszuarbeiten, die leicht zu realisieren und in den
meisten Situationen anzuwenden sind. Diese Techniken können selbstverständlich den Umständen angepaßt, oder
je nach Einfall eines jeden geändert werden.
Da man die Ergebnisse der Einrichtungen unmöglich auf kurze Sicht bewerten kann, sollte man bei ihrer Planung
bedenken, vor allem die Anziehungskraft des Quartiers zu verbessern und zu erhalten.
Kein neuer Populationsaufschwung ist zu erhoffen, solange günstige Quartiere nicht geschützt oder in
ausreichender Menge eingerichtet worden sind; dieser Aspekt des Problems darf nicht aus den Augen verloren
werden und muß in der aktuellen Situation ein Hauptargument in der Erhaltungspolitik, insbesondere der
Fledermäuse, sein.
Wir haben uns zum Teil von Arbeiten anregen lassen, die im Ausland verwirklicht wurden und in Publikationen
beschrieben sind, die am Ende der Broschüre zitiert werden.

Vorsichtsmaßnahmen
Ein erster Besuch informiert den Beobachter sofort über eine aktuelle oder vergangene Anwesenheit von
Einzeltieren oder Kolonien. Vom Monat April an besetzen die Fledermäuse die Sommer- und
Wochenstubenquartiere. Ihre Anwesenheit ist ein unumgängliches Kriterium, um alle Einrichtungs- oder
Wartungsarbeiten zu verschieben.
Die Schaffung von Kontrollzonen erlaubt ebenfalls festzustellen, ob Fledermäuse ein Quartier bewohnen oder es
gelegentlich besuchen (vgl. Kapitel 9).

Achtung !
- Wenn eine Wochenstubenkolonie ein Quartier besetzt, sind
unter keinen Umständen die Zugänge zu ändern.
Bei Gefahr eines Eindringens von Tauben oder sonstigen
Störungen ist mit viel Vorsicht zu handeln. Eine ohne
Überlegung verwirklichte Einrichtung kann zu einer gänzlich
umgekehrten Wirkung führen: dem Auszug der Kolonie. Die
Veränderung eines Zugangs zum Quartier kann sich in
bestimmten Fällen als notwendig erweisen; eine
Fledermauskolonie dazu zu zwingen, einen speziell für sie
angelegten Zugang zu benutzen, ist utopisch. Eine
Gewohnheitsänderung der Fledermäuse kann mehrere Jahre
dauern, deshalb müssen die alten Zugänge bis zur Annahme
des neuen funktionell bleiben.
- Wichtige Einrichtungsarbeiten werden nur in Abwesenheit
der Tiere verwirklicht.
- Die Periode vom 1. April bis 30. September schließt die
Bildung der Wochenstubenkolonien, die Geburt und das
Aufziehen der Jungen bis zum Zeitpunkt Ihrer Emanzipation
ein. Diese Daten können, je nach klimatischen Bedingungen,
leicht verschieden sein. Es ist ebenfalls zu bemerken, daß diese
Periode mit der Nistzeit der Vogelarten zusammenfällt, die
dieselben Quartiere bewohnen können. Wenn Reparationen
oder Renovierungsarbeiten am Gebäude unternommen werden
müssen, empfiehlt es sich, sie frühestens am 1. Oktober zu
beginnen und spätestens am 30. März zu beenden.

Biologischer Zyklus der Fledermäuse und ihre
Anwesenheit in Dachböden und Kirchtürmen

Sollte noch der leiseste Zweifel bestehen, zögern Sie nicht, mit der Abteilung Natur und Forste des
Ministeriums der wallonischen Region oder dem Leiter des betreffenden Forstamtes Kontakt
aufzunehmen. Sie werden Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen.
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DIE DURCHFÜHRUNG
DIE ANGEPAßTEN ÖFFNUNGEN
Die vorhandenen Öffnungen in den Türmen und Dachböden der Gebäude sind im allgemeinen zahlreich. Jedoch
sind die meisten Dachböden fast hermetisch geschlossen worden und künnen deshalb nicht mehr von
Fledermäusen und Vögeln besucht werden. Die potentiellen Zugänge des Kirchturms (Schallöcher, Fenster,
Rüstlöcher), des Dachbodens (Lüftungsöffnungen um die Fußpfette, Rüstlöcher, Luken, Lüftungsziegel oder öffnungen...), sowie der verschiedenen Giebel (Fenster, Rüstlöcher...), sind oft abgedichtet worden, um eine
Besiedlung durch Tauben zu bekämpfen oder dagegen vorzubeugen.
Der Zugang zum Quartier ist der Hauptsache einer jeden Einrichtung. Das Hauptziel besteht darin, allen
Fledermausarten den Zugang zu den Dachböden in direktem Flug zu ermöglichen.

DIE FLEDERMAUSLUKE
Im Falle hermetisch geschlossener Dachböden wird man,
wenn möglich, eine oder zwei Fledermausluken ins Dach
einbauen.
Die Fledermausluke (eine den Fledermäusen angepaßte
Lüftungsöffnung), ist eine trichterförmige Öffnung, die in eine
Dachschräge eingebaut wird, sie hat wenigstens 40 cm Breite
und höchstens 7 cm Höhe an ihrem engsten Punkt. Außer der
Tatsache, daß sie den Ein- und Ausgang der Fledermäuse im
Flug ermöglichen muß, darf sie weder von der Schleiereule
noch von den Tauben benutzbar sein. Bei Anwesenheit von
Tauben ist die Öffnung auf 6 cm zu senken.
Es ist ebenfalls nützlich, ein kleines horizontales Brett von 5
bis 10 cm Breite an dem inneren unteren Rand der
Fledermausluke zu befestigen, auf das die Fledermäuse sich
vor dem Abflug setzen können.
Diese Art von Öffnung ist eine Arbeit für professionelle
Dachdecker und verlangt eine sichere technische
Geschicklichkeit, über die nicht jeder verfügt. Der Dachdecker
wird vermeiden, auch nur die geringste Nagelspitze auf der
Innenseite
der
Überdachung
der
Fledermausluke
herausstehen zu lassen und darauf achten, den Boden
derselben mit einer rauhen Verkleidung (Dachpappe, Brett...)
auszustatten. Achtung, sie darf weder an die Stelle gebaut
werden, wo das Gewölbe das Dach berührt, noch sollte ein
Dachsparren vor der Öffnung stehen.
Die Festigkeit und die Abdichtung sind unumgängliche
technische Notwendigkeiten. Die Konstruktion wird noch
erschwert, wenn die Arbeit nur von Innen realisierbar ist.

Prototyp einer Fledermausluke, in das Dach
der Kirche von Metzert - Luxemburg
eingebaut (J. Fairon)

Eine professionelle Arbeit mit offensichtlichen
ästhetischen Qualitäten wird von den technischen
Diensten der Provinzen, der Direktion der
Restaurierung, den Gemeinden, sogar den
Kirchenfabriken bei der Renovierung der Dächer
ersucht. Die Kosten einer solchen Einrichtung
entsprechen der Anlage eines herkömmlichen
Dachkippfensters. Diese Einrichtung in einen
Kostenvoranschlag einzubeziehen, ändert also die
finanzielle Last des Bauauftraggebers nicht
entscheidend.
Erste Fledermausluke, verwirklicht mit der
Unterstützung des technischen Dienstes der Provinz
Luxemburg an der Kirche von Nobressart (J. Fairon)
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Fledermausluke an der Kirche von Hennuyères,
ausgeführt auf Initiative der Gemeinde von Brainele-Comte/Hennegau (J.Fairon)

Fledermausluke, von den Architekten der Direktion
der Restaurierung im Erneuerungsplan der unter
Denkmalschutz stehenden Kirche von
Sensenruth/Provinz von Luxemburg integriert
(J.Fairon)

WICHTIG!
Die Fledermausluke wird, wenn möglich, in der Mitte der Dachschräge eingebaut, um ein warmes Mikroklima in der
höheren Zone des Dachbodens zu garantieren. Um ihre Wartung zu vereinfachen, sollte die Stelle, an der sie sich
befindet, sollte leicht zugänglich sein. Die Seite, die den Grünzonen am nächsten, aber außerhalb künstlicher
Außenbeleuchtung liegt, sollte den Vorzug haben.
Für Dachböden großen Rauminhalts sowie für solche, die zwischen dem Schiff und dem Chor unterteilt sind, raten
wir zum Bau von zwei Fledermausluken, eine in der Nähe des Turmes und die Zweite auf der gegenüberliegenden
Dachschräge, über dem Chor oder in dessen Nähe. Außer einer erheblichen Erhöhung der Attraktivität des Quartiers
hat diese Verfahrensweise den großen Vorteil, durch eine konstante innere Luftbewegung die Feuchtigkeit zu
evakuieren und so eine Entwicklung von Pilzen in Holz- und Mauerwerk zu verhindern

Prinzipschema der Position der Fledermausluken
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Prinzipschema der Konstruktion
einer Fledermausluke

7 cm max.

Abflugsbrett
Breite 10 cm

+/-15 cm.
+/-30 cm.

rauhe Oberfläche
(ungehobeltes Holz-Dachpappe)

40 bis
50 cm
.
rauhe Oberfläche
(ungehobeltes Holz-Dachpappe)
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DAS DACHKIPPFENSTER
Es wird nur benutzt, wenn die eigentliche
Fledermausluke nicht gebaut werden kann. Man muß das
Dachkippfenster (oder Dachliegefenster) mit einer
Öffnung von 7 cm befestigen (bei Anwesenheit von
Tauben auf 6 cm zu senken) und die Glasscheiben
verdunkeln; man darf nicht vergessen, die
Befestigungsstange abzumontieren - nichts darf den
freien Einflug verhindern. Es ist hier ebenfalls nützlich,
ein kleines Brett von 10 cm Breite am inneren unteren
Rand der Öffnung anzubringen, es sollte zur Außenseite
leicht abgeschrägt und mit Dachpappe bedeckt werden.
Dieses Brett dient als Beobachtungsposten vor dem
Abfliegen und gewährleistet eine größere Abdichtung des
Systems.
Die Kippfenster erlauben nicht immer, eine
Öffnungsbreite von wenigstens 40 cm einzuhalten. Gibt
es mehrere Kippfenster, sollte die Wahl auf das vom
Dachboden am leichtesten zugängliche fallen, um die
Arbeiten sowie die Wartung zu erleichtern. Die Lage ist
kein entscheidendes Kriterium. Es wird jedoch
empfohlen, die Seite zu wählen, die am wenigsten den
Wettereinflüssen ausgesetzt ist, nicht beleuchtet wird,
und die am direktesten zu natürlichem Gelände führt.
Stabilität und Abdichtung stellen selbstverständlich die
erste Regel für diese Art Einrichtung dar. Die Seitenwände
aus mit Kunstharz beschichteten Brettern (oder
sogenannte Verschalplatten) werden festgeschraubt und
außen mit einer Verzinkung (oder Dachpappe) verdoppelt.
Man kann verdunkeln indem man die Scheibe durch eine
künstliche Schieferplatte ersetzt, oder indem man sie mit
einer fest angebrachten undurchsichtigen Platte
verdoppelt (von einer Farbtünche wird abgeraten, sie
schuppt sich sehr schnell durch Einwirkung der Sonne
und der Temperaturunterschiede ab).

Öffnung eines Kippfensters der Kirche von
Musson - Luxemburg (J.Fairon)

Einrichtung eines Kippfensters
(J. Fairon)

Brett +
Dachpappe

Mit Abflugsbrett
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Verzinkung oder
Dachpappe

Querschnitt
Konstruktionstechnik einer Fledermausluke auf Dachkippfenster
(vorm Anbringen des Abflugbretts)

Verzinkung oder
Dachpappe

DAS FENSTER
Einige Gebäude haben Fenster, die man sehr wirksam und mit
wenig Kosten herrichten kann.
Diese Öffnungen ohne Schutz zu lassen wäre selbstverständlich die
ideale Lösung. Um jedoch das Eindringen der Tauben oder der
Schleiereule zu vermeiden, kann man sie anpassen, indem man sie
schließt, aber eine oder mehrere freie Zonen läßt, wenn möglich
wenigstens 40 cm breit und 6 cm hoch.
Fensterschutz mittels Stangen aus rostfreiem Metall, die horizontal
zwischen beide Seitenwände oder in einen Rahmen gesetzt
wurden. Der Gebrauch von Draht (Durchmesser 2 mm mindestens),
ist in Anbetracht eines zeitbedingten Nachlassens der Zugfestigkeit
weniger verläßlich.
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Mit Holzleisten ist die Arbeit leichter auszuführen und den
Fledermäusen besser angepaßt. Sie können sich eventuell an das
Holz hängen, wenn es rauh genug ist (wenn möglich Holz, das
nicht oder nach Hinweis im Kapitel 6 behandelt wurde).

Außen
8 bis 10 cm
8 bis 10 cm

Überlagerte Bretter bieten den Vorteil, das Quartier vor Wettereinflüssen zu schützen; sie
sind also bei Fenstern, die dem Wind ausgesetzt sind, zu empfehlen. Der Abstand
zwischen den zwei Brettern beträgt 8 bis 10 cm, und die Überlagerung ebenso. Wenn
möglich ein unbehandeltes, rauhes Holz benutzen (vgl. Kapitel 6).

Innen

Achtung ! Wir haben festgestellt, daß der biegsame
Maschendraht, der manchmal gegen die Tauben empfohlen
wird, unwirksam ist: die Tauben passen sich leicht daran an.

DIE LÜFTUNGSÖFFNUNG
Lüftungsöffnungen im Dach (im allgemeinen aus Zink)
oder Lüftungsziegel, dreieckig oder abgerundet, völlig
geöffnet oder vergittert. Es empfiehlt sich, die Öffnung in
der Holzverschalung so weit wie möglich zu vergrößern
und den Maschendraht, wenn vorhanden, zu entfernen.
Man kann ebenfalls innen ein horizontales Abflugsbrett
vorsehen.

In ein Dach eingebaute Lüftungsöffnung (J. Fairon)
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DIE DACHGAUBE
Die Struktur dieser Art Dachfenster oder -erker bietet viele Möglichkeiten für Einflugslöcher oder die Einrichtung
von Öffnungen an Stelle der Fledermausluken.

Ausstattung einer Dachgaube (J.Fairon)

Die Fensterscheibe wurde durch
eine Holzplatte mit angepaßter
Öffnung ersetzt

Eine Öffnungseinrichtung im Vorgiebel

Öffnung im Boden des
oberen Überstandes
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DIE SCHALLÖCHER
Diese bieten normalerweise allen Fledermausarten einen leichten Zugang und oft ebenfalls den Tauben sowie den
Schleiereulen. Die Materialien, der Kot und die Gewölle, die diese Vögel zurücklassen, sind Ursache von
Verschmutzung, verschiedenen Beschädigungen, Störungen an den Mechanismen der Glocken und des Uhrwerks.
Die Verwalter der Gebäude reagieren darauf, indem sie diese Öffnungen mit Maschendraht schließen.

ANTI-TAUBEN VORRICHTUNG
Vergittern ist sicherlich das in letzter Instanz zu benutzende Mittel. Wenn von innen vergittert wird, können sich
die Tauben auf den Schwellen und Brettern der Schallöcher niederlassen. Um diese Unannehmlichkeit zu
vermeiden empfehlen wir, den Maschendraht außen oder in Akkordeonform anzubringen. Die erste Lösung ist
radikal, aber stellt ein ernsthaftes Wartungsproblem dar, weil es ohne außergewöhnliche Mittel (Gerüst, Leitern
großer Dimensionen) unzugänglich ist; das zweite System wird von innen angebracht.
Auf keinen Fall den sechseckigen Maschendraht (sogenannter "Hühnerzaun") benutzen, er kann eine tödliche Falle
für die Fledermäuse sein, die versuchen würden, hindurch zu kommen. Der einmal in eine Masche eingeführte
Flügel kann wegen seiner besonderen Morphologie nicht mehr zurückgezogen werden.

Die Vergitterung der Schallöcher der Kirche von Durbuy
hat den Tod der innen anwesenden Kolonie der Großen
Hufeisennase verursacht, sowie den von Einzeltieren, die
versucht haben, von außen hineinzugelangen. Der
sechseckige Maschendraht (Hühnerzaun), ist eine Falle für
Fledermäuse (J. Fairon)

Die aus dem Kirchturm verjagten Tauben haben
sich außen auf den Schallbrettern niedergelassen
(J. Fairon)

38

Um das Niederlassen der Tauben auf den Brettern der Schallöcher zu
vermeiden, muß man akkordeonartig vergittern.

Achtung, jede Spitze abgekniffenen Drahts ist eine Gefahr für die
verletzlichen Flügel der Fledermäuse und muß unschädlich gemacht
werden!

Um nicht ganz auf seinen Schutz zu verzichten, können auch Öffnungen
für Fledermäuse im Gitter angebracht werden (Öffnungsabstand bei
Anwesenheit von Tauben von 7 auf 6 cm reduzieren).

6 cm
6 cm

6 cm max.
40 cm min.

UNVERGITTERTE SCHALLÖCHER
Wenn die Bretter der Schallöcher eine Neigung von maximal 45° bezüglich der
Vertikale sowie einen Abstand zueinander von höchstens 7 cm haben, wird
eine Besiedlung durch Tauben sehr unwahrscheinlich. Trotzdem ist es ihnen
sogar in diesem Fall noch oft möglich, durch Öffnungen entweder bei den
oberen oder unteren Schwellen, oder bei einem fehlenden oder fehlerhaften
Schallbrett Durchlaß zu finden. Das Problem wird durch Vergittern dieser
Stellen gelöst.

7 cm max.

45° max.

Es reicht manchmal aus, einen Teil der Schallöcher zu vergittern, oft die Basis
oder die Wölbung, manchmal die Lücke eines fehlenden oder beschädigten
Brettes.
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DIE ENGEN ZUGÄNGE
Diese Zugänge sind in Dachböden der alten, aber auch der neuen Gebäude sehr häufig. Sie ermöglichen nur
solchen Arten den Durchlaß, die akzeptieren, den Flug zu unterbrechen, um in ihr Quartier zu kriechen. Für diese
Arten muß man diese Öffnungen erhalten oder eventuell neue schaffen.
Die Öffnung an der Giebelspitze
Diese Öffnung (wenigstens 2 cm), ist der Zugang schlechthin der Breitflügelfledermaus, kann aber auch gut von
anderen Arten, wie den Langohren, oder von den kleinen Glattnasenarten, benutzt werden.
Bei einer Renovierung der Mauern ist darauf zu achten, an dieser Eingangszone eine Rauheit zu behalten, entweder
durch einen Verputz, oder durch ungehobeltes oder gerilltes Holz.

Öffnung zwischen der Firstpfette und dem Firstziegel

Spalten an der Basis von Firstziegeln

15 cm

2,5 cm

Raum unter den Giebelleisten, -schiefern, -ziegeln, oder -verzinkungen
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Unvergitterte Lüftungsziegel
Diese erlauben verschiedenen Arten, in den Hohlraum zwischen den Ziegeln und der Holzverschalung oder der
Isolierung zu gelangen. Der Zugang muß 2 bis 3 cm Höhe und 3 bis 5 cm Breite haben.

Verschiedene Typen von
Lüftungsziegeln

Die Mönch- und Nonnenziegel (manchmal auch
Wellblech oder Wellasbestzement[Eternit])
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Die Rüstlöcher
Die Rüstlöcher sind im oberen Teil der Kirchturmmauern sehr häufig und bestehen auch manchmal im oberen
Mauerbereich des Hauptkörpers der Kirchen oder anderer Gebäude. Tauben, Schleiereulen, Dohlen können sie
benutzen, um dort zu nisten oder um das Innere des Gebäudes zu besiedeln. In bestimmten Fällen können sie dem
Mauersegler als Nistplatz dienen oder aber den Steinmardern einen Zugang ermöglichen. Sie werden dagegen
seltener von Fledermäusen benutzt.
Um das Eindringen der Tauben durch diese Öffnung zu verhindern reicht es aus, sie entweder mit Maschendraht,
Steinen, Ziegelsteinen oder einem Balkenstück abzudichten. Das Rüstloch ist oft wertvoll, um die Schleiereulen und
die Dohlen zu einem geeigneten Nistkasten zu führen und kann für die Mauersegler eingerichtet werden (vgl.
Kapitel 7).

Lage der Rüstlöcher

Entwürfe für den Verschluß von Rüstlöchern
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Das Dachgesims
Mehrere Fledermausarten gelangen durch das Dachgesims in die Dachböden. In den Gebäuden neuerer Architektur
sind in den verschiedenen Gesimstypen wichtige Hohlräume, die ein Quartier anbieten können. Zugänge zu diesen
Hohlräumen können an verschiedenen Stellen entstehen. Diese Öffnungen sind im allgemeinen diskret und
überschreiten keine 2 cm Breite oder Höhe auf 10 bis 20 cm Länge.
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Zwischen Doppelmauern
Die neuen Wohnhäuser werden im allgemeinen mit einer doppelten Außenmauer („Thermos-Mauer”) gebaut, die
einen Leerraum von einigen Zentimetern hat. Selbst wenn der Spalt mit isolierendem Material ausgestattet ist,
bleiben noch zahlreiche freie Räume, die durch Lüftungslöcher oder fehlerhafte Fugendichtungen, wie z.B. unter
Fensterschwellen, zugänglich sind. Der Zugang kann ebenfalls durchs Gesims auf dem Niveau der tragenden
Mauern erfolgen. Das Mikroklima, das in dieser Umgebung herrscht, ist äußerst günstig für die Fortpflanzung, und
manchmal sogar das Überwintern, kleiner Arten, insbesondere der Zwergfledermaus.

Zugang durch eine unter
der Schwelle offen
gebliebene Fuge
Zugang durch eine in der
Verblendungsmauer offen
gebliebene Fuge

Zugang zwischen Giebelleisten,
-ziegeln oder -schiefern und
Verblendungsmauer

Einige Typen veränderter Ziegelsteine der
Verblendungsmauer, die einen Zugang zu den
Zwischenräumen der Doppelmauern schaffen
(so hoch wie möglich anbringen)
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Verkleidungen und Mauerschutz (Verschalungen)
Ob diese Verkleidung aus natürlichen Schiefern oder aus Asbestzement (Eternit) als Wetterschutz angebracht
wurde, oder ob es sich um Holztäfelung oder -verschalung für ein rustikales Aussehen handelt, diese Einrichtungen
sind bevorzugte Quartiere für verschiedene Arten wie die Zwergfledermaus, die Kleine Bartfledermaus oder der
Kleine Abendsegler.

Holzverkleidung eines Giebels

Giebelschutzverkleidung aus
Schiefern oder Eternitplatten mit
Zugangslöchern

Eine Außenverkleidung, vom Kleinen Abendsegler
kolonisiert (J. Fairon)
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Die angepaßte Tür
Um die Fledermäuse, insbesondere ihre Wochenstubenkolonie, vor einem Eindringen von Schleiereulen oder
Tauben durch den Turm zu schützen, muß man letzteren den
Zugang zum Dachboden verwehren.
Andererseits kann der Turm Gegenstand von Besuchen und
technischen Arbeiten an den Glocken oder an der Uhr sein;
eine längere Anwesenheit von Personen und ihre Aktivitäten
sind eine Quelle der Unruhe und folglich zu vermeiden.
Um diese Störungen auf ein Minimum zu reduzieren, sollte,
wenn eben möglich, eine Tür zwischen Kirchturm und
Dachboden gesetzt werden, die nur den Fledermäusen einen
Durchgang ermöglicht: entweder indem man 6 cm an der
oberen Schwelle der Tür freiläßt, oder indem man eine
Öffnung von wenigstens 40 cm Breite und einer Höhe von 6
cm in den oberen Teil der Tür sägt.

Trennungstür zwischen Kirchturm und Dachboden,
mit einer Öffnung an der Oberschwelle, die den
Durchflug der Fledermäuse ermöglicht (J. Fairon)

40 cm min.
6 cm

Türentwürfe
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Die Fledermauskästen
Fledermäuse, die im Frühling ankommen oder sich am Ende der Saison verspäten, suchen Balkennuten oder andere
Kleinquartiere, um sich vor Kälteeinbrüchen zu schützen. Dagegen ist die Kolonie bei sehr starker Hitze oft
gezwungen, den Hangplatz oder sogar das Quartier zu wechseln, sie flüchtet sich manchmal in den Glockenstuhl
oder in die untere Hälfte der am wenigsten von der Sonne beschienenen Dachschräge. Die Dachböden, deren Dach
nicht verschalt ist, unterliegen besonders den brutalen Temperaturwechseln. Das Ziel der Fledermauskästen ist
also, Zonen zu schaffen, deren Mikroklima eine
stabilere Temperatur als unter dem Dach selbst
bietet. Diese Kunstgriffe sollen erlauben, die Tiere
für die gesamte warme Saison stärker an ihr
Quartier zu binden. Verschiedene Typen von
Fledermauskästen sind gebaut worden, wir geben
nachfolgend einige Beschreibungen davon. Mit ein
wenig Phantasie und Überlegung kann so manches
andere System verwirklicht werden, ob es nun
abnehmbar ist oder nicht.
Man muß wissen, daß sie wahrscheinlich nicht
sofort angenommen werden. Die Qualitäten der
Fledermauskästen: begrenzte oder ausgedehnte
Rauminhalte, aber immer sehr hermetisch in ihren
oberen und seitlichen Abschnitten.

Nach unten ausgeweiteter Fledermauskasten, im
Dachboden einer Kirche (J. Fairon)
ABNEHMBARER TYP
Diese vorgefertigten Kästen werden ziemlich hoch ins Gebälk gehängt. Ihre Plazierungen sind leicht zu ändern.
Es ist darauf zu achten, so dicke Bretter wie möglich zu benutzen (nicht behandeltes, rauhes Holz), innen gerillt
oder mit kleinen Leisten versehen, um den Fledermäusen genug Halt zu geben. Die großen Kästen werden
vorteilhaft mit wärmedämmendem Material von mindestens 5 cm Dicke umgeben, und zwar ganz besonders in
Dachböden, deren Dach nicht verschalt ist.

Einfache Beispiele

50 cm

50 cm

10 cm

2 cm

4 cm
10 cm
2 cm

10 cm

Ungehobeltes Holz + Rillen
oder Leisten (oder Moskitonetz)

30 cm
30 cm
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Basisstruktur eines großen Modells vor
der Isolierung (J. Fairon)

Konstruktionsentwürfe

Steinwolle

10 cm
3. Nische
5 cm
1. Nische
5 cm
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85 cm
2. Nische

BEFESTIGTER TYP
Diese Konstruktionen werden je nach den Gelegenheiten verwirklicht, die das Gebäude selbst bietet: Gebälk,
Mauerwerk. Es ist darauf zu achten, die Fledermauskästen gut abzudichten.

Konstruktion
zwischen
Dachsparren

Konstruktion
zwischen parallelen
Dach- oder
Kehlbalken

Konstruktion auf den Winkel von Hängesäule
und Bindersparren

m
50 c

Hängesäule
Bindersparren
+/- 50 cm
Dachbalken od.
Kehlbalken
Hängesäule

Rillen
od. Leisten

+/- 2,5 cm
Abschrägung 0,5 cm
abgeschrägte Leiste

3 à 5 cm

Konstruktion auf Dachsparren und Verschalung
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DIE VERDUNKELUNG
Wenn es nicht zu grell ist, ist das Licht nicht unbedingt ein großes Hindernis für die Anwesenheit von
Wochenstubenkolonien. Es ist jedoch vorzuziehen, die Glasschiefer, die Kippfenster und andere Fenster zu
verdunkeln, nicht nur, um die Stärke der Beleuchtung zu vermindern, sondern ebenfalls, um die Ansiedlung von
Tauben zu verhindern. Dieses Verdunkeln besteht aus der Befestigung einer undurchsichtigen, maßgeschnittenen
und starren Holzfaserplatte (Unalit) auf der Lichtquelle.
NB: bestimmte starre Platten könnten mit Klammern angeheftet werden, aber der Wechsel von Hitze auf Kälte, von
Feuchtigkeit auf Trockenheit, erzeugt Materialspannungen, durch die die Platten abreißen. Es wird deshalb
empfohlen, sie mit Schrauben zu befestigen.
Dachkippfenster, das mit einer harten Holzfaserplatte
(Unalit) verdunkelt wurde (J. Fairon)

Dachkippfenster, deren Scheibe durch eine
künstliche Schieferplatte ersetzt wurde (J. Fairon)
DIE REINIGUNG
Es ist fast unmöglich, die Dachböden und Glockentürme von Grund auf zu reinigen. Trotzdem ist es sehr nützlich,
eine teilweise Reinigung der verschiedenen waagerechten Elemente vorzunehmen: Laufsteg, Dach- oder
Kehlbalken, Kränze, Fußböden.
Diese Reinigung dient hauptsächlich einer Überwachung der Quartiersentwicklung (vgl. Kap. 9).
Die Reinigung trägt ebenfalls dazu bei, die Kotanhäufung
zu begrenzen; sie ist ein Teil der technischen
Verwaltung.
Der Überfluß an Staub und Spinngeweben (Zeichen
eines zu hermetisch geschlossenen Dachbodens) wird
nicht von den Fledermäusen geschätzt. Es wird also
manchmal empfohlen, Elemente des Gebälkes zu
reinigen (Pfetten, Sparren, Verschalung...). Nach einer
ersten gründlichen Reinigung wird diese Aktion je nach
Anwesenheit und besonders Anzahl von Fledermäusen
wiederholt. Für eine große Kolonie ist eine jährliche
Reinigung notwendig. Die Form und die Größe der
Kotkrümel erlauben eine ungefähre Bestimmung der
Arten. Außerdem kann man durch häufigere
Reinigungen eine präzisere Information über die
anwesenden Tiere (Anzahl, Bewegungen) erhalten. Es
ist zu bemerken, daß dieser Kot ein reichaltiges
Düngemittel und leicht aufzubewahren ist.
Eine peinlich genaue Beobachtung der Fußböden und
Gewölbekuppeln führt oft zu einer Entdeckung von
Kadavern oder Skeletten, die eine Artbestimmung
ermöglichen.
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Eine Reinigung der hauptsächlichen ebenen
Oberflächen des Dachbodens und des Turms
erlaubt, die künftigen Beobachtungen zu
verfeinern (J. Fairon)

Das Skelett eines Großen Mausohrjungtieres auf
der Gewölbekuppel einer Kirche (J. Fairon)

Es gibt viele mögliche Kontrollzonen. Ihre
regelmäßige Reinigung gestattet, die Anwesenheit
der Fauna festzustellen.

Die hermetisch verschlossenen Dachböden
charakterisieren sich durch Staub und Spinngeweben
(J. Fairon)
Kranz
Laufsteg

Durchgangs
schwelle

Dachbalken

Plastikfolie

Fußböden des
Glockenturms

Fußboden des Dachbodens
Eingangsschwelle zum
Dachboden des Kirchenschiffs
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EIN QUARTIER FÜR FLEDERMÄUSE UNTER SEINEM DACH
Es ist sehr einfach, in seinem Haus einen Teil des Dachbodens einzurichten, um der einen oder anderen
Fledermausart ein Quartier zu bieten, in dem sie Schutz findet oder sich fortzupflanzen kann. Einige
Basisinformationen sind notwendig, der Rest ist der Phantasie eines jeden überlassen.
- Die Höhe vom Fußboden zum First soll wenigstens 1,5 Meter betragen.
- Der als Quartier reservierte Dachboden soll wenigstens 0,5 Meter lang sein.
- Der Fußboden wird durch eine Plastikfolie geschützt.
- Die Trennwand soll dicht und gut isoliert sein. Eine Tür ermöglicht den Zugang für die jährliche Instandhaltung
(im Winter, in Abwesenheit der Tiere).
- Der Ein- und Ausflug der Fledermäuse erfolgt durch eine Fledermausluke in der Mitte der Dachschräge, in der
Giebelmauer, etwas höher als der Fußboden, oder durch Öffnungen unter den Giebelleisten (vgl. Kapitelbeginn).
Es ist darauf zu achten, daß die Öffnung wenigstens 40 cm breit und höchstens 7 cm hoch ist. (6 cm bei
Anwesenheit von Tauben).
- Wählen Sie vorzugsweise eine Südostorientierung, den Westen vermeiden.
- Es ist wahrscheinlich nicht auf ein Ergebnis im ersten Jahr zu hoffen. Die Besiedlung neuer Quartiere ist ziemlich
langsam und von den Umweltbedingungen des Ortes abhängig.

dichte Trennwand
Besuchstür

minimale
Quartierbreite 0,5 m
Zugangsöffnung
Höhe 7 cm max.
Breite 40 cm min.

1,5 m min.

Einrichtung eines Dachbodenteiles
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Kapitel 6: VERSCHIEDENE PROBLEME
DIE SCHÄDLINGE DES DACHSTUHLS
Die Pilze
Pilze sind, im Gegensatz zu Chlorophyllpflanzen, nicht autotroph (sich selbständig ernährend), sondern allotroph,
sie ernähren sich von organischer Substanz, die durch andere Lebewesen zusammengesetzt wurde. Im Fall, der
uns beschäftigt, ist diese organische Substanz das Nutz- oder Bauholz.
Zur Entwicklung eines Pilzes müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden.
- Zunächst muß es eine Infizierung durch Sporen geben.
- Danach muß das Substrat bestimmten Eigenschaften entsprechen:
Die Feuchtigkeit des Holzes
Ein Holz, das vor seiner Bearbeitung ungenügend getrocknet wurde, aber noch öfter ein wiederbefeuchtetes
Holz, kann einer beträchtlichen Anzahl Pilze als Wachstumsmilieu dienen. Die Feuchtigkeitsbedürfnisse sind
stark variabel von einer Art zur anderen, allerdings ist die Schwelle, unter der kein Pilz sich entwickelt, nah an
20%.
Die Feuchtigkeit der Luft
Die Luftfeuchtigkeit, wichtiger Faktor des Mikroklimas, begünstigt das Wachstum der Pilze. Sie kann durch die
Schaffung von Luftzug reduziert werden, der außerdem bewirkt, das Wachstum zu unterbrechen und schließlich
die Myzelien auszutrocknen. Diese jedoch sterben nicht ab, eine einfache Befeuchtung reicht zur Belebung ihrer
Entwicklung aus.
Die Temperatur
Das Wachstum des Myzels tritt nur in einem präzisen Temperaturintervall ein, der jeder Art eigen ist. Die
günstigsten Temperaturen liegen zwischen 20 und 30°C, aber eine Entwicklung bleibt möglich zwischen 0 und
40°C. Unterhalb dieser Temperaturen wird das Wachstum angehalten und oberhalb wird der Pilz getötet.
Das Licht
Wenn das Licht auch nicht notwendig für das Wachstum des Myzels ist, so ist es doch unentbehrlich für den
Erfolg der Fruchtbildung.

DER ECHTE HAUSSCHWAMM (Serpula lacrymans)
Beschreibung
Der echte Hausschwamm, gefürchteter Feind des Bauholzes,
kommt in verschiedenen Formen vor, was, solange er nicht
gefruchtet hat, seine Bestimmung nicht vereinfacht. Im
Frühstadium kommt er an der Oberfläche des Holzes oder des
Mauerwerks unter dem Aspekt von weißen Wattepaketen vor.
Später bildet sich ein graugelblicher oder violettlicher Filz,
dann Stränge (oder Rhizoide) eines Durchmessers von einigen
Millimetern.
Bei Licht produziert sie Fruchtkörper: runde Scheiben von
1mm bis 1m Durchmesser, dessen gefalteter und weißer Rand
sich von dem rostbraunen Zentrum abhebt.
Bedrohte Hölzer und Entwicklungsbedingungen
Hauptsächlich Nadelhölzer
In der Befallsphase immer sehr feuchte Hölzer (20-40%), kann
aber danach in trockene Hölzer vordringen und sogar Mauern
durchqueren, denn der Hausschwamm ist dank seiner
Rhizoiden fähig, das Wasser dorthin zu leiten, wo es nötig ist.
Einheitliche Temperatur (5-26°C), abgegrenzte Umgebung und
relative Dunkelheit sind ebenfalls drei grundlegende Faktoren
zum Befall von Hausschwamm.
Aspekt des angegriffenen Holzes
Das Holz vergilbt, dann wird es braun und zerteilt sich in
kleine Parallelepipeden (würfelförmige Fäule). Es setzt einen
starken Fäulnisgeruch frei.
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DER BRAUNE KELLERSCHWAMM (Coniophora puteana)
Beschreibung
Sein Myzel, mattgelb bis gelb am Anfang, bildet braune bis
schwarze Stränge, die sich fächerartig ausbreiten, und ihm
so den Aspekt eines Wurzelnetzes geben. Der Fruchtkörper,
gelblich, ähnelt einer mit Warzen und Zellen verbeulten
Membran.
Bedrohte Hölzer und Entwicklungsbedingungen
Alle Holzarten, deren Feuchtigkeitsgrad 30 bis 60% erreicht.
Er entwickelt sich vorzugsweise in viel feuchteren Zonen.
Häufig in Kellern, oder auf Holz in Kontakt mit dem Boden,
kann dieser Pilz sich zwar im Gebälk entwickeln, ist aber
nicht fähig, wie der Hausschwamm, Wasser in trockene
Hölzer zu befördern.
Seine Entwicklung erfolgt bei einer Temperatur von 3° bis
35°C.
Aspekt des angegriffenen Holzes
Das Holz, erst gelb gefleckt, wird dunkelbraun, dann
schwarz, zerteilt sich in Würfel und erweicht bis es
zerkrümelt werden kann.

DER AUSGEBREITETE HAUSPORLING
oder EICHENPORLING
(Donkioporia expansa)
Beschreibung
Das Myzel, in dicken und schwammigen Kissen gesammelt,
ist zu Beginn seines Lebens weißlich, aber entwickelt
schnell an der Oberfläche eine braune Kruste, die mit
kleinen schwarzen Poren besetzt ist. Er bildet keine Stränge,
seine Entwicklung hängt nur von der Feuchtigkeit des
Substrates ab.
Bedrohte Hölzer und Entwicklungsbedingungen
Laubbäume, darunter hauptsächlich die Eiche und die
Kastanie, aber auch mehr und mehr Nadelbäume.
Der Ausgebreitete Hausporling gefällt sich an feuchten,
schlecht belüfteten und dunklen Stellen. Er entwickelt sich
bei einer Temperatur zwischen 10° und 35°C und einer
Feuchtigkeit zwischen 35 und 45%.
Aspekt des angegriffenen Holzes
Das angegriffene Holz wird weiß (Weißfäule) und faserig
(Faserfäule).

Die Insekten
In Belgien gehören die holzzerstörenden Insekten alle zur Ordnung der Käfer (Insekten mit Elytren oder
Deckflügeln).
Aus dem Ei, das an der Oberfläche des Holzes abgelegt wurde, schlüpft eine Larve, die wie eine große weiße Made
aussieht, die von Häutung zu Häutung wächst und sich nährt, indem sie Galerien gräbt. Das Holz wird nur im
Larvenstadium zerstört. Nach einigen Jahren verpuppt sich die Larve und wandelt sich in ein erwachsenes Insekt
um, das aus dem Holz herauskommt, sich paart und ziemlich schnell stirbt.
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DER HAUSBOCK (Hylotropes bajulus)
Beschreibung
Erwachsener: großer Käfer, lang und flach (8-20 mm), braun bis schwarz,
sein Prothorax (vorderster Brustring) trägt auf der Rückenseite zwei Höcker.
Larve: große weiße „Made” (10-25 mm), der Vorderkörper ist erweitert, und
die braunen Kiefer sind gut sichtbar.
Dauer des Larvenstadiums: 3-10 Jahre.
Bedrohte Hölzer
Alle Nadelhölzer, selten Eiche, Buche und Pappel.
Aspekt des angegriffenen Holzes
Das Netz von Galerien, die längsgerichtet unter der Oberfläche konzentriert
sind, enthält ein stark zusammengepreßtes Holzmehl. Die feine Schicht
unverletzten Holzes an Oberfläche verformt sich durch die Anhäufung des
Holzmehls in den Galerien und nimmt dann einen angeschwollenen Aspekt
an. Das Ausgangsloch ist oval (von 3 bis 6 mm auf 5 bis 10 mm).
Das Geräusch, das auf das Knabbern der Larven zurückzuführen ist, kann in
der Nähe des befallenen Ortes gehört werden.

DER SCHECKIGE POCHKÄFER
(Xestobium rufovillosum)
Beschreibung
Erwachsener: brauner Käfer (5-8 mm) mit buntgeschecktem Aspekt,
rundlich und stämmig, der Kopf ist unter dem Halsschild verborgen, die
Fühler enden in einer dreigliedrigen Keule. Seine Angewohnheit, während
der Paarungszeit Kontakt zu seinen Artgenossen aufzunehmen, indem er
seinen Kopf in abgehacktem Rhythmus auf die Wände der Galerien schlägt,
hat ihm seinen Namen eingebracht.
Larve: leicht behaarte weiße „Made”(10-25 mm), letztes Körpersegment
angeschwollen.
Dauer des Larvenstadiums: 3-10 Jahre.
Bedrohte Hölzer
Alle Holzarten, aber hauptsächlich Eiche.
Bauholz (Gebälk...), das erst von Feuchtigkeit (Minimum 22%) und dann von
Pilzen befallen wurde.
Aspekt des angegriffenen Holzes
Netz von Galerien, die in alle Richtungen gehen und die Oberfläche nicht
beschädigen (äußere Holzschicht bleibt lange bestehen). Rundes, 3 bis 5
mm messendes Ausgangsloch. Ziemlich grobes und ungepreßtes Holzmehl.

DER GEWÖHNLICHE NAGEKÄFER
(Anobium punctatum)
Beschreibung
Erwachsener: kleiner walzenförmiger Käfer (2-5 mm), dunkelbraun.
Auch diese Art klopft während der Paarungszeit mit dem Kopf an ihre
Galeriewände, sie wird deshalb auch Totenuhr genannt.
Larve: weiß-gelbliche „Made” (5-7 mm).
Dauer des Larvenstadiums: 2 bis 4 Jahre.
Bedrohte Hölzer
Alle Arten (hauptsächlich im Splint).
Bauholz, Möbel... die schon von Feuchtigkeit, Fäulnis oder Pilzen befallen
sind.
Aspekt des angegriffenen Holzes
Ähnlich dem vom Scheckigen Pochkäfer beschädigten Holz.
Sehr zahlreiche, runde Ausgangslöcher von 1,5 bis 2 mm Durchmesser.
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DIE HOLZSCHUTZBEHANDLUNG DES DACHSTUHLS
Um Insekten oder Pilze zu bekämpfen, die das Gebälk
und anderes Holzwerk angreifen, kann sich eine
vorbeugende oder heilende Behandlung als
notwendig erweisen.
Bevor man mit einem Desinfektionsverfahren
überhaupt beginnt, ist es notwendig zu überprüfen,
daß sich keine Fledermaus (oder eine andere
geschützte Art) im Dachstuhl aufhält, indem man
aufmerksam die verschiedenen Spalten und
Zapfenlöcher untersucht. Die Reinigung der
Kontrollzonen eine Woche vor dem Verfahren
informiert über An- oder Abwesenheit der
Fledermäuse.
Die chemische Behandlung des Dachstuhls kann für
Fledermäuse extrem schädlich bis tödlich sein. Ihre
gefährlichen Wirkungen können noch lange Zeit
nach Anwendung anhalten. Das benutzte Produkt
erfordert eine präzise Spezifikation: seine Giftigkeit
muß maximal für die Pilze und die Insekten sein, aber
schwach für die warmblütigen Tiere:

Eine aufmerksame Beobachtung ist oft notwendig,
um die einzelnen Tiere zu entdecken. Auf der
Firstpfette verraten die aufgestellten Ohren das
Langohr (J. Fairon)

- zur Insektenbekämpfung sind die synthetischen
Pyrethroide (Permethrin, Cypermethrin) weniger
giftig für die Säugetiere und Vögel als die
Chlorkohlenwasserstoffe; aber sie enthalten doch
remanente Schadstoffe, die negative Wirkungen
haben, unter anderem auf die Fortpflanzung;
- zur Pilzbekämpfung schien die Bedingung durch die Triazol-Präparate (Propiconazol, Azaconazol) erfüllt. Diese
Produkte sind jedoch alles andere als harmlos, selbst wenn sie mit einer schwachen akuten Giftigkeit
ausgestattet sind. Einige von ihnen stehen unter Verdacht, Krebs zu verursachen (wie Propiconazol).
Präventiv scheinen die Borsalze, die Insekten und Pilze fernhalten können, momentan das beste bio
-ökologische Produkt zu sein.
Die Natur des Produktes ist nicht einzig beschuldigt in Fällen von Vergiftung der Fledermäuse, die Anwendungszeit
ist ebenso wesentlich. Die Behandlung muß in Abwesenheit der Fledermäuse durchgeführt werden, was
normalerweise der Fall von Dezember bis Februar ist. Es wird trotzdem geraten nachzuprüfen, daß keines dieser
Säugetiere im Dachstuhl geblieben ist.
Nach der Behandlung empfiehlt es sich, eine gute Belüftung zu schaffen oder aufrechtzuerhalten, um das
vollständige Verschwinden der Lösungsmittel zu ermöglichen, was mindestens zwei bis vier Wochen dauert (auch
dazu kann eine Fledermausluke von Nutzen sein).

Ob eine Behandlung vorbeugend oder heilend ist, man muß dringend jedes Produkt
ausschließen, das Chlorkohlenwasserstoffe enthält (Lindan oder Pentachlorphenol - PCP -), die
extrem schädlich und von beträchtlicher Remanenz sind. Im übrigen ist ihr Verkauf in
Belgien verboten

Bei Zusatz von neuem Holz darf dieses nur mit einem Komplex von Mineralsalzen wie Kupfer-Chrom-Fluor (CCF),
Kupfer-Chrom (CC), Kupfer-Chrom-Bor (CCB), Chrom-Fluor-Bor (CFB)... vorbeugend behandelt worden sein. Diese
industrielle Behandlung muß mindestens sechs Wochen vor Benutzung stattgefunden haben.
Das Heißluftverfahren, im Nachhinein gänzlich harmlos für die Fledermäuse, ist nur ein Heilverfahren und bietet
keine Vorbeugemöglichkeit; es schützt also das Holz nicht vor späteren Angriffen.
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DIE WÄRMEDÄMMUNG
Die Mehrzahl der Hausdächer, seltener der Kirchen, sind mit Steinwolle oder Styroporplatten isoliert. Diese
Materialien werden ebenfalls für die Isolierung in den Mauern der Fertighäuser benutzt. Sie begünstigen ein
Mikroklima, das bestimmten Arten von Fledermäusen ideale Bedingungen für ihre Fortpflanzung bietet. Einige
Nachteile, wie Schmutz und Lärm, können sich daraus ergeben.
- Wenn Steinwolle benutzt wird, raten wir, sie mit einer perforierten Plastikfolie zu verdoppeln, die verhindert,
daß Kotkrümel und Staub durch die Fugen dringen können.
- Styropor ist ein von Fledermäusen sehr geschätztes Material. Es hat jedoch zwei Hauptnachteile: die Platten
nutzen sich ab und sie produzieren einen starken Lärm durch Reibung beim Fortbewegen der Tiere.

DIE BELEUCHTUNG DES GEBÄUDES
Die Kirche ist oft das wichtigste Monument unserer
Ortschaften. Meisterwerk der Architektur, Zeugnis der
Vergangenheit, ein den Einwohnern nahestehendes
Kulturerbe und natürlich Einheits- und Glaubensymbol;
sagt man nicht „die Kirche im Dorf lassen”? Es ist also
verständlich, dieses Gebäude nachts durch eine
Beleuchtung hervorzuheben. Wenn diese Beleuchtung
aber schlecht durchdacht ist, kann sie ein Haupthindernis
für die Besiedlung mit Fledermäusen sein, weil sie nicht
wagen, in einem grellen Licht ein- oder auszufliegen.
Deshalb ist es wichtig, eine Seite des Gebäudes im
Dunkeln zu lassen, wenigstens die Stelle, an der sich die
Einschlupföffnung oder die Fledermausluke befindet, oder
aber die Öffnungen in der unbeleuchteten Zone zu
schaffen.
Es ist Tradition, die Türme unserer Kirchen während der
Weihnachtszeit mit Lichtern zu schmücken (Sterne,
Girlanden...). Die Installation wird meistens durch die
Schallöcher oder andere Öffnungen des Kirchturms
vorgenommen. Dabei geschieht es oft, daß die
Schutzvorrichtung (Gitter, Bretter...) beim An- oder Abbau
dieser Beleuchtungen nicht wieder korrekt an ihren Platz
gebracht wird; dadurch können andere Besucher
eindringen und verursachen, daß die Fledermäuse das
Quartiers verlassen.

Ein Weihnachtsstern auf den Schallöchern
(J. Fairon)

DIE RELAIS-ANTENNEN DES MOBILFUNKS
Viele wissenschaftliche Untersuchungen sind durch
geführt worden, um die Auswirkungen (thermische und
nicht-thermische) der elektromagnetischen Wellen, wie
z.B. die der Relais-Antennen des Mobilfunks, auf den
Menschen herauszufinden.
Die thermischen Auswirkungen
Temperaturerhöhung der den Strahlen ausgesetzten
Zellen, mit verschiedenen Schadwirkungen:
- Risiko einer Erblindung, verursacht durch anormale
Veralterung der Augenlinse;
- Verminderung der Anzahl und Beweglichkeit der
Spermen.
Diese Wirkungen wurden bei Bestrahlungen (wiederholt
und von kurzer Dauer) mit ziemlich starken
elektromagnetischen Feldern beobachtet, wie die, die
nahe bei den Relais-Antennen bestehen

Relais-Antenne für Mobilfunk am Schalloch
einer Kirche (J.Fairon)
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Die nicht-thermischen Auswirkungen
- Die Bestrahlung des Hypothalamus greift die Thermoregulierung des Körpers an;
- eine erhöhte Durchlässigkeit der Blut - Hirn - Schranke läßt Albumin zum Hirn gelangen, was auto-immune und
neuro- degenerative Krankheiten verursacht;
- eine Hemmung der Melatoninproduktion bewirkt kumulative Brüche beider Stränge des DNS-Doppelstranges
und auch reparaturfähige Brüche von nur einem der zwei Stränge, aber mit dem Risiko häufigem
Reparaturversagens, was zu Mutationen führt, und daher in bestimmten Fällen Krebs erregen kann;
- die starke Gehalterhöhung des Enzyms Ornithin - Decarboxylase (ODC), das bei den Vorgängen anarchischer
Zellenmultiplikation (Krebs) impliziert ist.
Einige der nicht- thermischen Auswirkungen der Bestrahlung mit elektromagnetischen Wellen sind bei
epidemiologischen Untersuchungen festgestellt worden, ohne daß man sich ihren Vorgang erklären kann:
- die Auswirkungen auf die biologischen Rhythmen und das Verhalten;
- die Änderung von Gehirnneurotransmittern.
Diese Aufzählung ist nicht vollständig und umfaßt nur die unumstreitbaren nicht- thermischen Auswirkungen, die
wiederholt auf Bestrahlung mit Feldern beobachtet wurden, die schwächer sind als die Felder als in unmittelbarer
Nähe der Relaisantennen.
Debatten über schädliche Auswirkungen der elektromagnetischen Wellen vom Typ Mobilfunk sind oft
widersprüchlich und der Vorsichtsmaßnahmegrundsatz wird selten berücksichtigt. Die politisch-ökonomischen
Aspekte sind enorm und können natürlich nicht ignoriert werden. Andererseits bieten selbst einige Hersteller von
Mobiltelefonen offen Systeme an, die die Benutzer vor elektromagnetischen Feldern schützen sollen, wodurch sie
selbstverständlich ihre Gefahren anerkennen; sogar der Jeanshersteller Levi Strauss kündigt einen neuen
strahlengeschützten Hosentaschentyp für mobile Telefone an...

SCHLUßFOLGERUNG
Im Falle der Dachböden und Kirchtürme, die mit Relais-Antennen für Mobilfunk ausgestattet sind, sind die
anwesenden wilden Arten (evtl. sogar der Mensch) direkt und ständig den elektromagnetischen Feldern ausgesetzt.
Deshalb wären sie ganz besonders davon betroffen. Man sollte also vorsichtshalber davon absehen, ihnen ein
solches Quartier durch Einrichtungen anziehend zu gestalten. Handelt es sich aber um Gebäude, die als Quartiere
bekannt oder vorgesehen sind, muß eine Installation von Relais-Antennen für Mobilfunk unbedingt verhindert
werden.

DIE UNANNEHMLICHKEITEN
Der Lärm
Ein Lärmproblem kann öfter bei wärmegedämmten Dächern vorkommen, ganz besonders bei Mansardenzimmern,
seltener in Trennwänden von Fertighäusern, deren innere Wände aus Holz, Gips- oder anderen Spanplatten sind.
Die Reibung bei der Bewegung der Fledermäuse kann ziemlich laut hörbar sein. Dieses Geräusch wird besonders
verstärkt, wenn die Tiere in Kontakt mit einer Isolierung aus Styroporplatten sind. Diese Installation verhindert auch
nicht, daß die Schreie von Jungtieren innerhalb der Wohnung wahrgenommen werden können.
Das Problem kommt auch bei der Besiedlung eines Rolladenkastens vor.
Achtung !
Für die Architekten, Unternehmer und Heimwerker wiederholen wir, daß der Gebrauch von Styroporplatten bei der
Isolierung von Dächern und Doppelmauern von Gebäuden aus Leichtmaterial vermieden werden sollte.

Der Kot
Die Kotkrümel setzen sich aus Insektenüberresten zusammen. Sie absorbieren den Urin und trocknen schnell; dann
nehmen sie einen Aspekt von körnigen bis staubigen Partikeln an.
Für eine im Dachboden ansässige Kolonie wird das Problem gelöst, indem man eine Plastikfolie auf den Fußboden
oder die Gewölbekuppel legt. Wenn sich die Tiere auf einer Giebelmauer niedergelassen haben, trennt man diesen
Teil wirksam vom Dachboden, indem man die Spalten (zwischen Dach und Mauer) mit Steinwolle abdichtet
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(Achtung, nur in Abwesenheit der Tiere vornehmen!).
In Mauern von Fertighäusern, manchmal auch in Blendoder Zwischendecken, ist die Abdichtung nicht immer
vollkommen. Kotkrümel können durch winzige Spalten in
den bewohnten Teil fallen (Tiere können auch diesen Weg
nehmen). Die Lösung besteht darin, diese Spalten
vollkommen zuzustopfen.
Fassaden, Schwellen von Fenstern oder Türen,
Fensterscheiben, können mit Kot beschmutzt werden,
wenn sie sich unter Einflugsöffnungen zu Giebelleisten
oder Gesimsen befinden. Man hilft dem erfolgreich ab,
indem man ein kleines horizontales Brett in einiger
Distanz unter das Flugloch setzt (20 bis 50 cm).
Fledermausguano ist ein stickstoffreicher Dünger, er kann
gesammelt und nach Verdünnung mit Wasser benutzt
werden kann.
Kot und Urin können jedoch unangenehm werden, wenn
viele Fledermäuse in bestimmte Teile der Gebäude
einfliegen. Der Kontakt mit Marmor, polierten oder
lackierten Holzflächen, Kupfer und anderen Metallen,
kann Flecke oder sogar Oxydation hervorrufen. Wenn die
Oberflächen mit Mitteln aus flüssigem Wachs behandelt
werden, gibt es kein Problem.

Schutzbrett unter der Öffnung zum Quartier
(J. Fairon)

Was den Geruch betrifft, ist es sehr selten, daß dieses
Problem vorkommt. Es wird dann in Gebäuden mit
fehlerhaften Abdichtungen beobachtet.

Die Invasionen
Die Fälle von Invasionen in bewohnte oder benutzte
Gebäudeteile sind außergewöhnlich und meistens von sehr
kurzer Dauer. Sie finden gewöhnlich zum Zeitpunkt statt,
wenn die Jungen die Kolonie verlassen (August - Anfang
September). Da diese Tiere unerfahren sind, suchen zu
bald einen Unterschlupf und fliegen durch ein Fenster oder
eine offene Tür ein. Das Problem kann ebenfalls
vorkommen, wenn Kolonien gestört werden, die in der
Nähe angesiedelt sind (Arbeiten, Eindringen eines Räubers
wie Marder oder Schleiereule...).
Einmal innen, versuchen sie, sich in Strukturen zu
schützen, die ihnen einen wirksamen Schutz zu
versprechen scheinen: Falten von Vorhängen, hinter
Bilderrahmen, in zugänglichen Spalten.
Ihr Abflug geschieht im allgemeinen am folgenden Abend
auf demselben Weg wie der Einflug, wenn er offen
Zwergfledermäuse haben eine Hilfszuflucht in
geblieben ist, und bei gelöschtem Licht.
Vorhängen gefunden (J. Fairon)
Man kann ebenfalls dem einen oder anderen Tier helfen
seine Freiheit wiederzufinden, indem man es vorsichtig in
die Hand (mit Handschuh, wenn man unerfahren ist) oder
in ein Tuch nimmt, oder mit Hilfe eines Glases oder einer
Kiste, unter die man eine Pappe schiebt. Diese Tiere sind sehr empfindlich, man kann ihnen leicht bei einer
brutalen Handhabung ein Glied brechen; sie sterben schneller durch Verdursten als durch Verhungern. Gefangen,
muß man sie folglich in einer Kiste mit einem sehr feuchten Tuch unterbringen. Am Abend gibt man ihnen die
Freiheit zurück, entweder indem man sie abfliegen läßt, oder indem man sie gegen eine Mauer oder einen
Baumstamm setzt, ziemlich hoch, um zu vermeiden daß sie die Beute eines Räubers zu werden (Katze, Marder,
Raubvogel...).
Im Fall von Problemen, die einen Eingriff benötigen, finden Sie Informationen und Rat bei den
Adressen, die am Ende der Broschüre angegeben sind.
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Kotschutz für Schwellen und Fensterscheiben

Anbringen eines
Kotschutzbrettes

Anbringen einer
Kotschutzrinne

PROBLEME UND SCHUTZ
Seit etwa zehn Jahren gewinnt die Sympathie für unsere Fledermäuse immer mehr Personen. Erst wenn das Tick
-Tack der Uhr anhält, wird man sich seiner Existenz bewußt. Die Fledermauspopulationen mußten erst drastisch
abnehmen, ehe man sich des Reichtums dieses Naturerbes bewußt wurde. Viele möchten, daß diese reizenden
Gäste Wohnsitz unter ihrem Dach wählen. Andere, bei denen die Fledermäuse ein Quartier haben, möchten daß sie
sich anderswo aufhalten, meistens ohne ihnen schaden zu wollen. Es kommt nur noch seltener vor, daß jemand
sich nicht von ökologischen und patrimonialen Erwägungen in Verlegenheit bringen läßt.
Man muß zugeben, daß in bestimmten Fällen wirkliche Unannehmlichkeiten auftreten können. Welche Lösungen
sind anzunehmen?
Die große Mehrheit der Probleme betrifft Zwergfledermäuse, die meistverbreitete und bestbekannte Art in privaten
Wohnhäusern. Die Kolonien bilden sich von März bis April, sie bestehen im allgemeinen aus tragenden Weibchen.
Das gewählte Quartier ist günstig für die Geburt eines Jungen pro Weibchen und sein Aufziehen inmitten der
Wochenstube. Die Geburt tritt von Mitte Mai bis Mitte Juni ein, je nach klimatischen Bedingungen. Die Jungen
verlassen das Quartier im August oder Anfang September. Das Quartier wird im Laufe des Herbstes gänzlich
verlassen, außer in seltenen Fällen.
Das Problem der Anwesenheit von Fledermäusen in Häusern zu lösen, bleibt eine Angelegenheit von Spezialisten.
Erfragen Sie Rat bei den Adressen, die in Kapitel 12 angegeben sind.
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Kapitel 7: ANDERE ZU SCHÜTZENDE GÄSTE
DIE SCHLEIEREULE (Tyto alba)
Der Name Schleiereule wurde ihr in Anspielung auf ihren herzförmigen Gesichtsschleier gegeben. In französisch
heißt sie „chouette effraie" (beängstigende Eule) wegen ihrer sehr besonderen Schreie. In flämisch wird sie
„kerkuil" (Kircheneule) genannt und in englisch „Barn owl" (Scheuneneule).
Ökologie
- Die Schleiereule ist ein Raubvogel, sie frißt hauptsächlich Nagetiere, aber auch Vögel, Amphibien und bei
Gelegenheit Fledermäuse.
- Ihre Fortpflanzungsrate ist beträchtlich, hängt aber stark von der verfügbaren Nahrungsmenge ab. Ein Paar kann
ein oder zwei Bruten pro Jahr zwischen Anfang April und Ende November haben, aber nicht zwangsläufig jedes
Jahr. Jedes Gelege kann 6 und manchmal mehr Eier
zählen, die Brutdauer ist von 30 bis 32 Tagen. Die
Jungen bleiben ungefähr acht bis zehn Wochen im
Quartier. Sie erreichen nicht immer alle dieses Alter.
- Die Wahl des Quartiers ist durch ihren Charakter als
Höhlenbewohner bedingt: dämmerig oder finster, von
großen Dimensionen (Dachböden) oder kleinen (einige
dm∆), mit einem Zugang, der manchmal auf weniger
als 10/10 cm begrenzt ist. Sie ist fähig, durch einen
Spalt von 7 cm Höhe zu gelangen.
- Das Quartierpotential ist ziemlich groß und sehr
verschiedenartig. Dieser Vogel kann von Natur aus die
Löcher von Felsen und seltener von Bäumen besetzen.
Dachböden, Kirchtürme, alte Türme, Scheunen,
Unterstände für das Vieh, Taubenschläge... eignen sich
auch für ihn. Außerdem kann er sich in spezifischen
Nistkästen fortpflanzen. Unter den von der Schleiereule
besetzten Quartieren ist der Anteil der Kirchen
verhältnismäßig schwach.
Schleiereule in einem Kirchturm (J. Fairon)

Nestlinge im klassischen Nistplatz einer
Tragemauerecke des Glockenturms
(J. Fairon)

- Die nahe Beobachtung und die Beringung sind wenig
störend, wenn sie gut koordiniert und gut durchgeführt
sind.
- Wenn die Umweltbedingungen günstig sind, ist die
geographische Verteilung der Paare ist ziemlich
einheitlich.
- Im Nest beringte Vögel wurden mehr als 1000
Kilometer davon entfernt wiedergefunden.
- Kälte (Schnee und gefrorener Boden), Feuchtigkeit und
Wind sind wahrscheinlich ihre größten natürlichen
Feinde.
- Die Verkehrswege (Straßen und Eisenbahn) sind
verantwortlich für eine bedeutende Anzahl Unfalltoter
durch Zusammenstoß. Auch die elektrischen Leitungen
verursachen tödliche Unfälle durch elektrischen Schlag
oder Zusammenstoß.
- Im wesentlichen ist die Population der Schleiereule
veränderlich und hauptsächlich von der verfügbaren
Nahrung abhängig; andere, noch schlecht bekannte
Faktoren bestimmen ebenfalls diese Schwankungen.
Die Wiederherstellung einer Population kann jedoch
ziemlich schnell sein (2 bis 3 Jahre).
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Schutz
Die Ornithologen stimmen nicht über den derzeitigen Bestand der Schleiereule überein; einige meinen, ihre
Population sei leicht am Sinken, während für andere eine Tendenz zur Zunahme bestände.
Die Schleiereule bleibt jedoch durch verschiedene Probleme bedroht, die das Nahrungs- und Quartierpotential
betreffen. Die modernen Landwirtschaftsmethoden, die Urbanisierung, die Industrialisierung, die
Umweltverschmutzung, alle diese Aggressionen gegen die Umwelt verarmen die Artenvielfalt. Die der Schleiereule
verfügbare Nahrung wird dadurch begrenzt. Die Renovierung der Gebäude, die moderne Architektur und die
Bekämpfung der Taubeninvasionen, die Eigentümer oder Verantwortliche der Gebäude veranlaßt, die Öffnungen zu
vergittern, reduzieren die Verfügbarkeit der Quartiere.
Der Verlust der Quartiere ist der Bereich, der uns hier ganz besonders interessiert. Wir können uns wirksam auf
diesem Gebiet einsetzen, indem wir geeignete Räume zum Nisten einrichten.
Die Dachböden
Es ist möglich, im oberen Mauerteil der verschiedenen Gebäude Öffnungen zu schaffen, die zu einem reservierten
Raum (Nistplatz oder -kasten) führen. Andererseits, genau wie für die Fledermäuse, kann eine spezifische Öffnung
in ein Dach gemacht werden, um der Schleiereule zu ermöglichen, den Dachboden oder einen Teil davon zu
erreichen (in Abwesenheit der Schleiereule wird dieser Zugang manchmal von Fledermäusen angenommen).

20 cm

15 cm

20 cm

Dachbodeneinrichtung für Schleiereulen
15 cm

Konstruktionsschema eines Zugangs im Dach
(Typ Archétal)
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Der Nistkasten
Er besteht aus einer Holzkiste, ist auf einer Seite
geöffnet und ist mit einer internen Trennwand
ausgestattet, die den Öffnungsgang von der
eigentlichen Brutkammer trennt. Er wird innerhalb
des Gebäudes in hoher Lage angebracht und führt
nach draußen durch ein rechteckiges Öffnungsloch,
das ca. 18 cm hoch und 13 cm breit ist. Einige
Autoren empfehlen, den Boden der Brutkammer mit 2
bis 5 cm Torf, trockenen Blättern oder Sägemehl zu
bedecken.
Der Eingang (direkt oder indirekt) wird auf dem
Niveau der Decke des Nistkastens angebracht, um zu
verhindern, daß sich die Jungen zu früh nach draußen
wagen. Wenn eben möglich, ist es nützlich, den
Nistkasten auf die Art zu installieren, daß sich eine
ebene und freie Zone (Schwelle) vor dem Eingang
befindet (die Jungen können sich dort im Flug üben).
Der spezifische Nistkasten ist ziemlich diskret. Er
kann sogar in Hausspeichern auf elegante Weise ein
Ein im Fenster eines Glockenturms angebrachter
Quartier zum Nisten anbieten. Es ist die beste
Nistkasten (J. Fairon)
Notlösung angesichts der Gitter zum Schutz vor
Taubenbesiedlung und des Schmutzes, der durch
Ausscheidungen, Gewölle und züruckgelassene
Beutetiere verursacht wird.
Um den Wettbewerb mit Tauben und Dohlen zu begrenzen, wird geraten, einen Umwegstunnel in den Gang zu
setzen, der zur Brutkammer führt (außerhalb oder innerhalb des Nistkastens).
Die Chancen, den Nistkasten besetzt zu sehen, werden erhöht, wenn er so hoch wie möglich angebracht wird,
vorzugsweise in einem Gebäude, in dem bereits Bruten beobachtet wurden, oder in seiner Nähe.
Die Überlebenschancen der Schleiereule, besonders während der strengen Winter, werden vergrößert, wenn sie
sich in landwirtschaftlichen Betrieben niederläßt. Sie findet dort ein wichtiges Beutepotential auf den
unbeschneiten Oberflächen. Das Anbringen von Nistkästen an diesen Orten kann dazu verhelfen, daß der Vogel sich
dort ansiedelt.
Entwurf eines einfachen Nistkastens
25 cm

18 cm
49 cm

18 cm

40 cm
45 cm
20 cm
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Entwurf eines Nistkastens mit einfachem Öffnungsgang

40 cm

18 cm

15 cm

52 cm

20 cm
5 cm

97 cm
18 cm

50 cm

18 cm
18 cm
15 cm

15 cm

Entwurf eines Nistkastens mit innerem Umwegstunnel (nach J.De Boe)
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Unannehmlichkeiten
Die Anhäufung von Kot und Gewöllen in den
Quartieren kann den Eigentümer veranlassen, die
Schleiereule aus dem Gebäude entfernen zu wollen.
Um nicht zu einem solchen Schluß zu gelangen
besteht die Lösung des Problems darin, den Raum,
zu dem der Vogel Zugang hat, zu begrenzen, oder
ihm einen Nistkasten zu bauen. Legt man eine
Plastikfolie auf den Fußboden des reservierten
Raumes, schützt man ihn nicht nur vor dem
Schmutz, sondern kann ihn auch leichter
beseitigen.

Spuren der Schleiereule unter ihrem Ruheplatz
(J. Fairon)

DIE DOHLE (Corvus monedula)
Die Dohle ist ein Höhlenbewohner und lebt in Kolonien.
Sie nistet in Löchern von Felsen, Bäumen, Mauern und
besiedelt gerne unbesetzte Gebäude sowie inaktive
Schornsteine. Sie baut ihr Nest aus kleinem Gezweig
und unterschiedlichen Materialien (Stroh, Seilstücke,
Kuhfladen, Pappe- und Papierreste...). Seltener besetzt
sie ein altes Nest der Raben- oder Saatkrähe. Sie nimmt
ebenfalls angepaßte Nistkästen an, die in Bäume, auf
und in Gebäude gesetzt werden.
Das einzige Gelege im Jahr zählt gewöhnlich 5 Eier. Im
Fall einer Zerstörung kann es ersetzt werden. Die
Legezeit zieht sich von Mitte April bis Mitte Mai. Die
Inkubationszeit dauert 16 bis 19 Tage und die
Jungvögel verlassen das Nest nach 30 bis 35 Tagen.
Die Dohle ist ein Allesfresser und ernährt sich
hauptsächlich von Insekten und Pflanzen. Sie lebt im
allgemeinen in Kolonien, die manchmal einige Dutzend
Paare zählen, aber oft weniger als fünf; es hängt von
den verfügbaren Hohlräumen ab.

Dohlen mit Nestmaterial (J. Fairon)

Die Anwesenheit von Dohlen in einem Kirchturm oder
-dachboden ist überhaupt kein Hindernis für die
Ansiedlung von Fledermäusen. Sie bringt jedoch andere
Probleme mit sich, insbesondere in den Kirchtürmen, wo
die massive Gezweigansammlung für die mechanische und
elektrische Ausstattung der Uhren und der Glocken
hinderlich und gefährlich ist. Die Menge dieser Materialien
verhindert manchmal sogar den Zugang zum Kirchturm.

Haufen von Nestmaterial, von Dohlen in einem
Kirchturm deponiert (J. Fairon)
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Um diese Nachteile zu vermeiden
werden die Schallöcher und andere
Öffnungen oft vergittert. Die Dohlen
haben wenig natürliche Feinde. Auf kurz
oder lang könnte man jedoch einen
erheblichen Rückgang ihrer Populationen erleben, und zwar aus Mangel
an Nistquartieren.
Ihre
Anwesenheit
kann
mittels
bestimmter Einrichtungen beibehalten
werden. Es empfiehlt sich, ihren Zugang
zum Inneren des Turms und des
Dachbodens zu begrenzen, indem man
ihnen ermöglicht, in den Rüstlöchern zu
nisten. Die Enge derselben, normalerweise eher ungünstig, kann durch
Anbringen
von
Nistkästen
am
Mauerabsatz im Turminnern ausgeNistkastenbatterie auf Rüstlöchern in einem Kirchturm
glichen werden. Da dieser Vogel in
(J. Fairon)
Kolonien lebt, empfiehlt es sich,
mehrere von diesen künstlichen
Quartieren am selben Gebäude anzubringen.
Es ist wichtig, keine Nistkästen mit
Seiten von mehr als 30 cm herzustellen, um zu vermeiden, daß sie von Schleiereulen angenommen werden. Dieser
Nistkastentyp ist für die Brut des Raubvogels
ungünstig: erstens können die Jungvögel ihre
Flügel nicht trainieren und zweitens ist es für sie
ein Risiko, das Nest verfrüht zu verlassen, da der
Nistkasten sich direkt auf dem Niveau des
Ausganges befindet.
Dohlen besetzen oft unbenutzte Schornsteine.
Sie führen dort Zweige ein bis zu einer Höhe, die
ihnen geeignet erscheint, um ihre Eier zu legen
und auszubrüten. Um dieses Problem im Sinne
des Dohlenschutzes zu vermeiden, wird die
Öffnung des Schornsteins mit Maschendraht
bedeckt. Zum Tausch kann ein Nistkasten unten
am Körper des Schornsteins, vor den
Hauptwinden geschützt, befestigt werden.
Um die Anhäufung von Zweigen in Dachrinnen zu
vermeiden, die senkrecht unter dem Nesteingang liegen,
kann es nützlich sein, sie mit einem starren
Maschendraht zu bedecken (S. Lamotte)

Entwurf zum Anbringen eines
Nistkastens am Rüstloch
10 cm
Achtung, ein Nistkasten, der Seiten von mehr als
30 cm hat, könnte Schleiereulen zum Nisten
anziehen: die Dimensionen sind der Entwicklung
der Jungvögel nicht angepaßt.
30 cm

30 cm

30 cm
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10 cm

5 cm

Schornsteinschutz

10 cm

30 cm

30 cm
30 cm

Entwurf für einen
Nistkasten

DER MAUERSEGLER (Apus apus)
Die Mauersegler überwintern in Afrika und kommen zu uns
zurück gegen Anfang Mai, um Ende Juli, Anfang August
wieder wegzufliegen. Sie bewohnen Gebäude, in denen sie
Hohlräume besetzen, die meistens mehr als 4 Meter vom
Boden entfernt sind. Für das Nest wird eine dunkle und oft
enge Stelle gewählt, in Spalten zwischen Dach und
Tragemauer, oder in anderen Mauerlöchern. Es besteht aus
einer kleinen Mulde, die mit sehr wenig Material gebildet
ist (manchmal auf einem alten Nest vom Star oder Sperling)
und dient dem einzigen jährlichen Gelege, das im
Durchschnitt aus 2 bis 3 Eiern besteht. Die Brutzeit dauert
21 Tage und die Jungen bleiben mehr als 40 Tage im Nest.
Der Mauersegler ist ein Luftjäger. Exklusiver Insektenfresser,
fängt er seine Beute in einem Umkreis von mehreren
Dutzend Kilometern Entfernung vom Nest, was ihn wenig
abhängig von den lokalen Ressourcen macht.
Diese Art ist gesetzlich geschützt, ihre Population scheint
sich zu halten.
Man kann jedoch auf mehr oder weniger kurze Frist eine
Mauerseglernest auf der Tragemauer im
Senkung der Bestände durch Quartierverlust vorhersehen,
Dachboden einer Kirche (J. Fairon)
der auf die Renovierungen der Gebäude und auf ihre neue,
wenig günstige Architektur zurückzuführen ist. Deshalb
müssen die Nistplätze in den Dachböden und Türmen
unserer Kirchen besonders geschützt werden.
Die Mauersegler haben wenige Feinde, es kommt jedoch vor, daß sie im Quartier vom Marder oder der Schleiereule
erbeutet werden.
Die zu hellen Dachböden werden oft eine tödliche Falle für die Tiere, die sich, durch das Licht angezogen, dort
hineinwagen und den Ausgang nicht wiederfinden.
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Den Versuch, Mauersegler an Orte
anzuziehen, die sie noch nicht
besiedelt haben, hat kaum Chancen auf Erfolg. Sie müssen also
unbedingt dort, wo sie nisten,
erhalten werden.
Darum wird geraten :
- zu vermeiden, die Struktur des
Daches an der Stelle der Nester
zu verändern;
- nicht zu versuchen, die Schleiereule in kolonisierten Gebäuden
anzusiedeln;
- die Dachböden so gut wie
möglich zu verdunkeln, um zu
vermeiden, daß sie dort in eine
Falle geraten;
- die Nistplätze, die einen direkten
Zugang zum Inneren der
Dachböden haben, mit einem
engen Maschendraht davon
abzutrennen.

Mit Maschendraht geschützter Nistplatz

Auch an Wohnhäusern besteht die Möglichkeit, Nistkästen anzubringen. Sie
werden auf den Tragemauern unter dem Dach, in den Dachgesimsen oder
sogar unter den Ziegeln befestigt. Der innere Rand des Einschlupfloches
muß mit dem Außenrand der Mauer oder des Ziegels zusammenfallen.
Die Einrichtung der Rüstlöcher bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit
zum Nisten und zur Entwicklung von Kolonien (siehe nachfolgender
Entwurf).
Die Erwachsenen sind ihren gewohnten Hohlräumen sehr treu; sie werden
also diese neuen Möglichkeiten ignorieren. Man könnte mehr Glück haben,
daß Jungvögel sich dort ansiedeln, aber eine Bewohnung dieser
Einrichtungen ist nicht sehr kurzfristig zu erhoffen.

Geeignete Einflugsöffnung zum
Nistplatz des Mauerseglers
zwischen Fußpfette und Dach
(J. Fairon)

Maschendraht
od. Brett

3 cm
3 cm
5 cm

Umwandlung eines Rüstloches in
einen Nistkasten für Mauersegler
3 cm
Strohhäcksel

3 cm
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20 cm
30 cm
20 cm

20 cm
3 cm

12,5 cm
7 cm
5 cm
40 cm
40 cm

20 cm

Mögliche Plazierungen von Nistkästen für Mauersegler
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Kapitel 8: ZU VERMEIDENDE GÄSTE
Die Dachböden und Glockentürme werden oft von anderen Arten bewohnt als die, die man hauptsächlich schützen
möchte. Ihre Anwesenheit erweist sich als unvereinbar mit der der Fledermäuse. Eine von ihnen stellt außerdem
ein echtes Problem für Gesundheit und Bestand des Gebäudes dar. Ihre Entfernung aus dem Gebäude ist immer
wünschenswert.

DER STEINMARDER (Martes foina)
Steinmarder kommen ziemlich oft in Gebäuden vor,
besonders in alten Konstruktionen in schlechtem
Zustand, sogar in Städten. Sie sind zu Kunststücken fähig,
um zu den Dachböden zu gelangen und vollkommen in
der Lage, eine vertikale Mauer hoch zu klettern, wenn
diese aus rohen Steinen ist, oder mit Hilfe eines
Regenrohrs. Sie werden leicht bemerkt durch ihren Kot
(manchmal große Mengen∑), den sie an bestimmten
Stellen ablegen, oder durch Reste von Beutetieren und
Eierschalen. Ihre Anwesenheit wird oft durch den Lärm
verraten, den sie in den Speichern machen. Sie spielen
gerne in der Steinwolle, wobei sie die Dämmungsmatten
auf dem Fußboden oder der Gewölbekuppel übel
zurichten.
Zwei bis fünf Junge werden von April bis Anfang Juni
geboren, nach acht bis neun Wochen Tragzeit, sie
erreichen
nach
ungefähr
10
Wochen
ihre
Unabhängigkeit. Für die Geburt der Jungen baut die
Mutter ein Strohnest, oft mit Moos und Blättern oder
anderem Material ausgestattet.
Seine Anwesenheit ist ein Hindernis für die Besiedlung
des Quartiers mit Fledermäusen, Schleiereulen, Dohlen,
Mauerseglern und anderen Tieren. Der Marder ist ohne
Frage ein Räuber, deshalb empfiehlt es sich, ihm den
Zugang zu Kirchtürmen und -dachböden zu verwehren.

Der Steinmarder ist ein regelmäßiger Gast in
Dachböden (J.M. Winant/Wildlife Pictures)

Faktoren, die dem Marder die Dachböden erreichbar machen
- Konstruktion aus Natursteinen mit Unebenheiten.
- Außenmauern, die bis zum Dachgesims mit Rauhputz bedeckt
sind.
- Spalten in den Mauern.
- Regenrohre, besonders in einem Mauerwinkel.
- Gebäudeanbau, dessen Dach am Gebäude lehnt und bis an sein
Dachgesims reicht.
- Kontakt des Gebäudes mit Baumzweigen, Kletterpflanzen.
- Materialablagerung entlang der Mauern des Gebäudes.
Wie der Marder von den Dachböden ferngehalten werden kann
- Benutzung von abstoßenden Mitteln (Schälchen mit Heizöl,
Naphthalin... an Eingangslöchern und Durchgängen abgestellt).
Diese Verfahrensweise kann wirksam sein, wenigstens für eine
gewisse Zeit. Achtung! einige Produkte, wie das Naphthalin,
können ebenfalls die Fledermäuse vertreiben, wenn der Geruch
sich übertrieben verbreitet (der des Heizöls scheint toleriert); es
werden im Handel spezifisch abstoßende Mittel zum Verkauf
geboten, sie müssen wenigstens jeden Monat neu angewandt
werden, und ihre Wirkung auf Fledermäuse ist nicht bekannt.

70

Spuren des Steinmarders, auf dem Laufsteg im
Dachboden einer Kirche angehäuft (J. Fairon)

- Die Regenrohre mit trichterförmigen Sperrvorrichtungen (weite Öffnung nach unten)
versehen.
- Abschaffung oder Begrenzung der Vegetation in Kontakt mit dem Gebäude.
- Auf Mauern mit Rauhputz ein glattes Band von mindestens 70 cm am unteren Rand und
vor allem hinter den Dachgesimsen lassen (bei Renovierungsarbeiten daran denken).
- Die Zugangslöcher in den Mauern und Gesimsen abdichten, aber nur die, die vom
Marder benutzt werden.
- Die Fangjagd erfordert eine große Erfahrung, außerdem muß sie ziemlich strengen
legalen Kriterien entsprechen, darunter die der lebenden Gefangennahme, der
täglichen Überwachung der Fallen (der Marder wird in unserer Gesetzgebung als
jagdbares Wild angesehen und kann also in den vom Gesetz vorgeschriebenen
Grenzen ge- oder verjagt werden).
Unsere Ahnen wußten : menschliche Haare, in seine Einschlupföffnungen gelegt,
halten den Marder ab!!

Regenrohr mit Trichter
zur Abwehr des Marders

DIE TAUBEN (Columba livia)
Ursprünglich bewohnte die Haustaube Höhlen. Sie findet
im Kirchturm den Pseudo- Felsen, der sich für sie zum
Nisten eignet. Der Anreger und Zubringer dieser Kolonien
ist die Brieftaube, die sich, verwirrt, ermüdet oder
unzureichend an ihren Taubenschlag gebunden,
anderswo niederläßt.
Die Anwesenheit dieser Vögel ist äußerst schädlich für
das Gebäude sowie die verschiedenen elektrischen und
mechanischen Einrichtungen der Uhren und der Glocken.
Die Guanoanhäufung kann gewaltige Dimensionen
(manchmal Hunderte von Kilos) erreichen und sogar den
Zugang zum Kirchturm verhindern. Die Dachböden
kolonisiert sie weniger oft.
Tauben sind ein Haupthindernis für die Anwesenheit von
Fledermäusen wegen des Lärms und der konstanten
Bewegung, sowie des Kalkstaubs, der von ihrem Kot
ausgeht. Ab einer bestimmten Anzahl von Tieren scheint
sogar die Schleiereule das Quartier aufzugeben.

Tauben kolonisieren
Kirchtürme und
-dachböden
(J. Fairon)

Das einzige wirksame Mittel um sie langfristig zu
entfernen und ihre Rückkehr zu verhindern besteht darin,
die Schall- und Rüstlöcher zu vergittern, sowie die
Dachböden zu verdunkeln. Die Tauben zu fangen löst das
Problem nur für den Augenblick.

Guanoanhäufung auf
der Gewölbekuppel
einer Kirche
(J. Fairon)

Im Verlauf der Vergitterungsarbeiten ist es nicht immer möglich, alle
anwesenden Tiere zu fangen oder freizulassen, die Anlage des
einen oder anderen Ausgangskanals an der Basis der Schallöcher
wird ihre Evakuierung vollenden.
Die Sanierung eines kolonisierten Gebäudes ist keine leichte
Angelegenheit. Es ist jedoch eine unbedingt notwendige Aktion, um
das Gebäude und seine Einrichtungen in einem guten Zustand zu
erhalten, sowie um die Rückkehr anderer Arten zu begünstigen.

Entwurf eines Kanals, durch den die Tauben
die vergitterten Schallöcher verlassen können

10 cm

7 cm 10 cm
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Kapitel 9: VERWALTUNG DER
EINGERICHTETEN QUARTIERE
Eine gut geführte Verwaltung wird einen wichtigen Beitrag zur Bereicherung der lokalen Artenvielfalt und des
natürlichen öffentlichen Erbes leisten.
Die Fledermauspopulationen zu erneuern und zu schützen, mitzuarbeiten an der Erhaltung von empfindlichen Arten
wie Schleiereulen, Dohlen und Mauersegler, trägt dazu bei, der Umwelt Elemente zu lassen oder zurückzugeben,
die sie für ihr natürliches Gleichgewicht benötigt.

WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG
Diese Verwaltungsart hat mehrere bestimmte Ziele.

Für die Fledermäuse
- Überwachung der Entwicklung des Quartiers. Zur Erhaltung der Fledermäuse und zur Quartiereinrichtung bleibt
noch viel zu lernen. Es ist wichtig zu überprüfen, ob die Einrichtungen wirksam sind, oder ob Anpassungen
gemacht werden müssen.
- Die Überwachung der Entwicklung der Kolonien bleibt das beste Mittel, um unsere Kenntnis der Biologie der
verschiedenen Arten und der Dynamik ihrer Populationen zu verbessern. Fledermäuse sind ausgezeichnete
Bioindikatoren. Die Entwicklung der Kolonien von Jahr zu Jahr zu beobachten, liefert wertvolle Informationen
über den Stand unserer Umwelt.
Wir haben ein sowohl verläßliches als auch einfaches Beobachtungssystem ausgearbeitet: die
Beobachtungstechnik mittels Kontrollzonen (Kz). Sie ist am besten geeignet, von jedem benutzt zu werden, der
mitarbeiten möchte, auch ohne besondere Kompetenzen.
Die Kz ist das wesentliche Element für die Beobachtung der Populationen von wilden Arten in den eingerichteten
Dachböden und Kirchtürmen (Fledermäuse, Schleiereulen, Marder usw.).
Diese Kz werden installiert, um die Entwicklung der Fauna innerhalb des Quartiers beobachten zu können, und um
eventuell die Entwicklung in verschiedenen Quartieren miteinander zu vergleichen.
Damit eine zusammenhängende Beobachtung möglich ist, werden diese Kontrollzonen genormt.
Zwei Arten genormter Kontrollzonen (gKz) werden definiert, und die Wahl erfolgt je nach Möglichkeiten des
Dachbodeninnern:
1- der Laufsteg, wenn er besteht und mindestens 50 cm Breite hat und wenigstens die Hälfte der Länge des
Dachbodens bedeckt, wenn er eine zusammenhängende Oberfläche in Breite und in Struktur darstellt
(Konstruktionen mit Zwischenräumen sind zu vermeiden);
2- in allen anderen Fällen sind vier undurchsichtige weiße Plastikplanen von 2 x 2 m die Regel. Sie werden
gemäß den Möglichkeiten der Architektur von Gewölbe und Gebälk ausgelegt, wenn möglich in gleicher
Entfernung von einander. Im Falle von Dachböden mit kleinerer Oberfläche (Kapelle) wird ihre Anzahl reduziert,
bis zur Einheit wenn nötig.
NB: Sind Typ und Plazierungen der gKz einmal beschlossen, dürfen sie nicht mehr verändert werden, um den
Zusammenhang der Beobachtungen von Jahr zu Jahr zu gewährleisten; sie werden im Besuchsbericht des
Einrichtungstages auf dem schematischen Quartierplan angezeigt.
Beobachtungsmethode durch gKz
Für alle Gegenstände, die sich auf diesen gKz befinden, werden
Art oder Artgruppe und Anzahl notiert, als ob sie sich auf ein und
derselben gKz befänden, ob es sich dabei um Kot von
Fledermäusen, Mardern, Tauben handelt oder von
Nachtraubvögeln (auch ihre Gewölle) und zwar folgendermaßen:
Spuren n° 0 = keine Spuren; n° 1 = von 1 bis 10 Koteinheiten
(oder Gewölle); n° 2 = von 11 bis 100; n° 3 = von 101 bis 500; n°
4 = mehr als 500; n° 5 = mehrere Tausend, oft in dicken Haufen;
die Zeichen + oder - können benutzt werden, um hinsichtlich der
Hälfte der entsprechenden Stufe ab- oder aufzuwerten.
Jede Änderung der Kz (Verrutschen, Verschwinden...) wird
ebenfalls notiert.
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Fledermauskot
auf gKz (Laufsteg)
(J. Fairon)

Die ideale Beobachtungszeit auf Basis der gKz, entspricht paradoxerweise jener, in der die Fledermäuse abwesend
sind, das heißt von Anfang November bis Ende März.

Die Beobachtungen
Die Basisüberwachung von Fledermäusen verlangt
einen ernsthaften jährlichen Besuch, bei dem die
globale Spurenanzahl (pro Art oder Artgruppe) auf gKz
erfaßt wird. Danach wird jede Kz wieder auf den
Nullpunkt (gereinigt oder ersetzt) gebracht.
Die gewissenhafteren Beobachter nehmen eine Zählung
pro Kontrollzone vor (oder pro Jochweite zwischen
Dachstuhlgebinden), sogar auf annexen Kontrollzonen,
oder zu verschiedenen Jahreszeiten, mit dem Versuch
einer präzisen Bestimmung der anwesenden Arten und
Kommentaren.

Spuren von Fledermäusen auf Kz
(Plastikplane) (J. Fairon)

Kolonie von Großen
Mausohren (J. Fairon)

Für die Schleiereulen
Die genormten Kontrollzonen liefern wertvolle
Informationen über Anwesenheit oder gelegentliches
Eindringen von Schleiereulen.
Die Nistkästen werden zweimal in der Saison besucht,
gegen Mitte Juni für eine mögliche erste Brut und Mitte
September für eine zweite. Die Kontrollen sind
vorzugsweise in der Abenddämmerung und bei schönem
Wetter vorzunehmen.

Schleiereulenjunge im Nistkasten (F. Bathy)
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Für die Dohlen
Dohlen sind sehr aktive
Vögel und sind häufig an den
Brutplätzen anwesend, sogar
außerhalb der Nistperiode.
Eine Außenbeobachtung der
Nistkasteneingänge kann
ihre Benutzung bestätigen,
ohne sie besuchen zu
müssen. Die Brut ist von
Mitte April bis Mitte Mai zu
beobachten.
Es ist interessant festzustellen, daß die Dohlen ihre
Nistkästen gegen die Tauben
verteidigen und sie daran
hindern, sich in ihnen
niederzulassen.
Es ist nicht notwendig, die
Nistkästen nach der Nistperiode zu leeren und zu
reinigen.

Eine Dohlenbrut in einem Nistkasten
(J. Fairon)

Für die Mauersegler

Zwei junge Mauersegler auf ihrem
Nest in einem Dachboden
(J. Fairon)

Eine Kontrolle der Nistkästen und Brutplätze im Juni reicht aus, um zu prüfen, ob gebrütet wird. Die
Außenbeobachtung, besonders zu Beginn des Vormittags und ein wenig vor der Abenddämmerung, liefert auch
Informationen, entweder durch die Ein- und Ausflüge der Erwachsenen, oder durch die Schreie des Weibchens oder
der Jungen im Nest.
Man darf das Nest auch nach der Nistzeit nicht berühren.
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Für die Steinmarder.
Ein rapides Entdecken der Marder ermöglicht, die Entscheidungen zu treffen, die sich bei der Erhaltung gefährdeter
wildlebender Arten aufdrängen, um so mehr, als es sich um speziell für sie eingerichtete Quartiere handelt. Die
Spuren, die der Marder hinterläßt, sind oft an mehreren Stellen angesammelt. Das Fehlen von Spuren auf den
Kontrollzonen ist also kein absolutes Kriterium, um die Abwesenheit des Tieres in letzter Zeit festzustellen. Die
durcheinandergezupfte Glas- und Steinwolle zeugt im allgemeinen von der Anwesenheit dieses unermüdlichen
Spielers. Wenn man die Tragemauern untersucht, entdeckt man oft seine „Toiletten" und manchmal ein oder
mehrere Nester (neu oder alt). Es ist selten, ein besetztes Nest vorzufinden, bei der geringsten Gefahr transportiert
die Mutter ihre Jungen an einen anderen Ort.

Mardernest mit einem Jungen auf einer Tragemauer im Dachboden einer Kirche
(J. Fairon)

TECHNISCHE VERWALTUNG
Die technische Verwaltung besteht darin:
- ein gutes Funktionieren der Einrichtungen zu gewährleisten, oder ihre Reparatur, Verbesserung, Ausdehnung;
- Schäden zu vermeiden, die sich entweder aus fehlerhaften Einrichtungen (Rückkehr der Tauben, Eindringen der
Schleiereule), oder aus der Anwesenheit von Fledermäusen, Schleiereulen oder Dohlen ergeben können. Nach
dem Verlassen der Tiere wird das Quartier von Kot gereinigt, einmal im Jahr oder in längeren Abständen, je nach
Menge;
- die Fledermauskästen wenn nötig von Kot zu säubern;
- wenn nötig, die Nistkästen der Schleiereulen im Winter (Januar wenn möglich) zu reinigen und das
wärmedämmende Material, wie Torf und trockenes Laub, zu ersetzen (die Nistkästen von Dohlen und
Mauerseglern müssen nicht gereinigt werden).
Zur Erinnerung
Bei jedem Besuch werden die gKz gründlich gereinigt (und die Einrichtungen überprüft).
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Kapitel 10: DIE VERSCHIEDENEN
ANSPRECHPARTNER
DER TITULAR DES KULTGEBÄUDES
Der Pfarrer der Kirchengemeinde ist der Titular (er ist es oftmals von mehreren Kirchengemeinden). Des öfteren
wird er von einem Diakon oder von einem Priester mit anderen Funktionen ersetzt.

DIE KIRCHENFABRIK
Die Funktion der Kirchenfabrik wird immer noch durch das kaiserliche Dekret vom 18. Germinal (Keimmonat) des
Jahres X geleitet (30. Dezember 1809):
Art. 1 - Die Fabriken werden beauftragt, auf die Wartung und auf die Erhaltung der Tempel zu achten; die
Almosen und die Güter, Renten und Bezüge die von den Gesetzen und Verordnungen genehmigt sind, die
zusätzlichen Summen der Gemeinden und allgemein alle Fonds zu verwalten, die der Ausübung des Kultes
zugewiesen werden...
Art. 92 - Die Lasten der Gemeinden zugunsten des Kultes sind:
1. Das unzulängliche Einkommen der Fabrik zu ergänzen;
2. Die großen Reparaturen an den Gebäuden zu besorgen, die dem Kult gewidmet sind.
Das belgische Gesetz vom 4. März 1870 verstärkt nur noch die Kontrolle des Staates über das Budget und
die Konten der Kirchenfabriken.
Die logische Folge dieser Gesetze ist, daß die Gemeinde ein unumgänglicher Ansprechpartner hinsichtlich der
Arbeiten am Gebäude wird, da sie es ist, die normalerweise den Großteil der Finanzierung gewährleistet.
Einige Kirchen sind Eigentum der Kirchengemeinde und werden durch die Fabriken verwaltet. In diesen Fällen
scheinen die Gemeinden keine legale Pflicht hinsichtlich der Instandhaltung zu haben. Der Pfarrer sowie der
Bürgermeister sind Rechtsmitglieder der Kirchenfabrik.

DIE GEMEINDEVERWALTUNG
Wir haben soeben gesehen, wie wichtig eine Vereinbarung mit den Gemeinden für die Arbeiten an Kultgebäuden
ist, also auch für die Einrichtungen, die dort verwirklicht werden könnten.
Eine Genehmigung muß notwendigerweise vom Kollegium des Bürgermeisters und der Schöffen erteilt werden,
ebenso wie bei Einrichtungen in jedem anderen Gebäude der Gemeinde (Rathaus, Schule).

DER TECHNISCHE DIENST DER PROVINZ
Der technische Dienst der Provinz wird oft beauftragt, Kostenvoranschläge für Reparaturen an öffentlichen
Gebäuden der Gemeinden zu erstellen.

DIE GENERALDIREKTION FÜR RAUMORDNUNG,
WOHNUNGSWESEN UND ERBE (DGATLP).
Die Direktion der Restaurierung, Abteilung Erbgut, hat den Auftrag, Kostenvoranschläge für Reparaturen von
Gebäuden oder Kirchen, die unter Denkmalschutz stehen, zu erstellen. Jede Einrichtung in diesen Gebäuden
benötigt folglich ihre Genehmigung.

DIE ABTEILUNG NATUR UND FORSTE
Es ist notwendig, diese Verwaltung, die der Generaldirektion der Naturressourcen und der Umwelt vom Ministerium
der wallonischen Region untersteht, sowie die betreffenden Forstämter, systematisch über jede Einrichtung zur
Erhaltung der erwähnten Arten zu informieren, in welchem öffentlichen Gebäude auch immer.
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Kapitel 11: GESETZGEBUNG

EUROPÄISCHE REGELUNGEN
Das Berner Abkommen (1. September 1982)
Es erzielt die Erhaltung der wildlebenden Tiere und Pflanzen und ihres natürlichen Lebensraumes in Europa. Die
Fledermausarten unserer Fauna, außer Pipistrellus pipistrellus, sind alle in Anhang II als Arten der strikt geschützten
Fauna festgelegt. Die Zwergfledermaus befindet sich in Anhang III als Art der geschützten Fauna.
Das Bonner Abkommen (24. Juni 1982)
Es erzielt die Erhaltung der wandernden Arten, die zur wildlebenden Fauna gehören. Die Rhinolophidae und die
Vespertilionidae sind im Oktober 1985 in den Anhang II einbezogen worden. Es handelt sich um wandernde Arten,
deren Schutzstatus ungünstig ist und den Abschluß internationaler Abkommen für ihre Erhaltung und ihre
Überwachung erfordert, sowie solche, deren Schutzstatus erheblich von der internationalen Zusammenarbeit, die
sich aus dem Abkommen ergibt, profitieren würde.
Das Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa ist von Belgien im Dezember 1991 unterzeichnet worden.
Der Inhalt von Artikel IV und V stimmt besonders mit dem laufenden Abkommen und seinen Auswirkungen überein:
Artikel IV. Grundlegende Verpflichtungen.
1. Jede Vertragspartei verbietet das absichtliche Fangen, Halten oder Töten von Fledermäusen, außer
aufgrund einer Erlaubnis ihrer zuständigen Behörde.
2. Jede Vertragspartei bestimmt innerhalb ihres eigenen Hoheitsbereichs die für die Erhaltungssituation der
Fledermäuse wichtigen Stätten, einschließlich der Zufluchts- und Schutzstätten. Unter Berücksichtigung
notwendiger wirtschaftlicher und sozialer Erwägungen schützt sie diese Stätten vor Beschädigung oder
Beunruhigung. Darüber hinaus bemüht sich jede Vertragspartei, wichtige Futterplätze für Fledermäuse zu
bestimmen und vor Beschädigung oder Beunruhigung zu schützen.
3. Bei der Entscheidung darüber, welche Lebensräume für allgemeine Erhaltungszwecke zu schützen sind,
mißt eine Vertragspartei den Lebensräumen, die für die Fledermäuse wichtig sind, angemessene Bedeutung
bei.
4. Jede Vertragspartei trifft geeignete Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung der Fledermäuse und weckt
das öffentliche Bewußtsein für die Bedeutung ihrer Erhaltung.
5. Jede Vertragspartei überträgt einem geeigneten Gremium die Verantwortung für die Beratung über die
Erhaltung und Hege von Fledermäusen innerhalb ihres Hoheitsgebietes, insbesondere hinsichtlich der
Fledermäuse in Gebäuden. Die Vertragsparteien tauschen Informationen über ihre Erfahrungen in dieser
Angelegenheit aus.
6. Jede Vertragspartei ergreift zusätzliche Maßnahmen, die sie zum Schutz der von ihr als bedroht erkannten
Fledermauspopulationen für notwendig hält, und erstattet nach Artikel V Bericht über diese Maßnahmen.
7. Jede Vertragspartei fördert gegebenenfalls Forschungsprogramme im Zusammenhang mit der Erhaltung
und Hege von Fledermäusen. Die Vertragsparteien konsultieren einander über diese Forschungsprogramme
und bemühen sich, die Forschungs- und Erhaltungsprogramme zu koordinieren.
8. Jede Vertragspartei prüft, soweit angebracht, bei der Beurteilung der Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln deren mögliche Wirkungen auf Fledermäuse und bemüht sich, Holzschutzchemikalien,
die für Fledermäuse hochgiftig sind, durch ungefährlichere Alternativmittel zu ersetzen.

Artikel V. Innerstaatliche Durchführung.
1. Jede Vertragspartei beschließt gesetzgeberische und Verwaltungsmaßnahmen, die notwendig sind, um
diesem Abkommen Wirksamkeit zu verleihen, und setzt sie in Kraft.
2. Dieses Abkommen beeinträchtigt nicht das Recht der Vertragsparteien, strengere Maßnahmen zur
Erhaltung der Fledermäuse zu treffen.

77

Die Direktive Fauna- Flora- Habitat (21. Mai 1992)
Diese Richtlinie 92/43 EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaft über die Erhaltung der natürlichen
Lebensräume und der wilden Fauna und Flora, verpflichtet, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder
Wiederherstellung eines günstigen Schutzstatusses für natürliche Lebensräume und Arten der wilden Fauna und
Flora von gemeinschaftlichem Interesse zu ergreifen und zu versuchen, den ökologischen Zusammenhang von
Natura 2000 durch die Aufrechterhaltung und, gegebenenfalls, die Entwicklung der Landschaftselemente, die für
die wilde Fauna und Flora von größter Bedeutung sind, zu verbessern.
Diese Richtlinie betrifft also direkt die Arten von gemeinschaftlichem Interesse (aufgenommen in Anhang II), die in
der wallonischen Region vorkommen: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis,
Myotis bechsteini, Myotis emarginatus, Myotis dasycneme, Barbastella barbastellus.

REGIONALE REGELUNGEN
Dekret, das das Abkommen zur Erhaltung der Fledermäuse
in Europa - Eurobats (16. Februar 1995) ratifiziert
Dieser Beschluß ist die logische Folge des Bonner Abkommens. Er wurde vom Rat der wallonischen Region
angenommen und von der Regierung am 16. Februar 1995 sanktioniert. Artikel III enthält „grundlegende
Verpflichtungen”, die in Artikel IV des Bonner Abkommens genannt werden.
Dekret zur Erhaltung der Stätten Natura 2000 sowie der wilden Fauna und der Flora (6. Dezember 2001)
Das Dekret Natura 2000, das sich auf den Schutz der Stätten Natura 2000 sowie der Fauna und Flora bezieht und
auf Basis des Naturschutzgesetzes beruht, besorgt die Umsetzung der Direktiven für „Vögel”(1979) und
„Habitat”(1992).
Es sieht vor:
- die Schaffung eines neuen Schutzstatuts für die bezeichneten „Stätten Natura 2000”, für die besonderen
Schutzzonen (BSZ) und die besonderen Erhaltungszonen (BEZ) gleichermaßen;
- den Schutz der Stätten, sobald sie von der wallonischen Regierung bestimmt worden sind;
- die Verpflichtung, einen einfachen Erhaltungsplan in Angriff zu nehmen;
- die Schaffung von acht repräsentativen Erhaltungskommissionen;
- die Schutzmaßnahmen der sowohl wallonischen als auch nicht-wallonischen, europäischen Arten.

REGELUNG DER GEMEINDE
Dekret, das den Gemeindebehörden das Recht zuspricht, Zusatzmaßnahmen hinsichtlich des Naturschutzes
zu verordnen (6. April 1995)
Es ermöglicht den Gemeinderäten, gemäß Artikel 119 des Gemeindegesetzes, für das ganze oder einen Teil des
kommunalen Territoriums striktere Verordnungen oder Beschlüsse zu erteilen als die höheren Bestimmungen zum
Schutz der Pflanzen- oder Tierarten, außer Wild, vorgesehen haben.

Kapitel 12: NÜTZLICHE ADRESSEN
- Wallonische Region - Generaldirektion der Naturressourcen und der Umwelt - Abteilung Natur und Forste Direktion für die Natur; 15 Avenue Prince de Liège, 5100 JAMBES (Tel.: 081/33.50.50), (grüne Nummer: 0800 1.1901).
- Königliches Institut der Naturwissenschaften von Belgien, 29 Rue Vautier, 1000 BRÜSSEL (Tel.: 02/627.43.71).
- Technisches Zentrum der Holzindustrie. 830 Chaussée d'Alsemberg, 1180 BRÜSSEL.
- Pesticides Action Network Belgium (PAN Belgium) ASBL, 131 Avenue du Prévot, 1640 RHODE-SAINT-GENESE
(Tel.: 02/358.29.26).
- Ardenne et Gaume, c/o DNF, Cantonnement de Rochefort, 16 rue Sauvenière, 5580 ROCHEFORT (Tel.:
084/22.05.87)
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Verbreitung :
Abteilung SENSICOM der Generaldirektion der Naturressourcen und der Umwelt
Avenue Prince de Liège,15 5100 Jambes
Tel.: 081/33.50.50
http://environnement.wallonie.be

Die Informations - und Empfangszentralen :
TOURNAI :

Rue de la Wallonie,19-21
7500 Tournai

MONS :

Rue de la Seuwe, 18-19
7000 Mons

L A LOUVIERE :

Rue de Bouvy, 7
7100 La Louvière

CHARLEROI :

Passage de la Bourse, 21-23
6000 Charleroi

NIVELLES :

Rue de Namur, 67
1040 Nivelles

WAVRE :

Rue de Bruxelles, 48
1300 Wavre

NAMUR :

Rue de Bruxelles,18-20
5000 Namur

LÜTTICH :

Rue des Mineurs,17
4000 Liège

EUPEN :

Rue Gospert, 2
4700 Eupen

ARLON :

Rue de Diekirck, 37
6700 Arlon

Grüne Telefonnr.: 080 / 01.19.01
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