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Die mit den
Ohren sehen …

„Batnight“ zum Schutz der Fledermäuse

ie sehen mit den Ohren,
fliegen mit ihren Händen

und rauschen mit bis zu 880
Herzschlägen pro Minute
durch die Dunkelheit – Fleder-
mäuse. In Fachkreisen auch lie-
bevoll „Les Belles de nuit“, „die
Schönen der Nacht“ genannt.
Doch die nachtaktiven Tiere
sind in Deutschland gefährdet.
Drei der 25 heimischen Fleder-
mausarten sind vom Ausster-
ben bedroht, vier stark gefähr-
det. Zwölf weitere sind gefähr-
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oder es gibt nicht genug Daten,
um ihre Gefährdung genau ein-
schätzen zu können.
 Um auf die Gefährdung der
Tiere aufmerksam zu machen,
findet an diesem Wochenende
die 19. Internationale Batnight
statt. Veranstaltet wird sie von
„Eurobats“, dem Europäischen
Büro für Fledermausschutz. In
der Bundesrepublik organisiert
der Naturschutzbund (kurz Na-
bu) die Batnight. Über 30 nie-
dersachsenweite Aktionen und
Exkursionen der Nabu-Grup-
pen werden veranstaltet, um

über die bedrohten Tiere der
Nacht zu informieren.
 Auch in Hameln findet eine
Aktion zum Schutz der Tiere
statt. Heute Abend können Fle-
dermäuse ab 20.30 Uhr auf dem
Friedhof Wehl hautnah erlebt
werden. Rainer Marcek, Fleder-
mausexperte beim Nabu Hes-
sisch Oldendorf/Hameln, wird
vor Ort sein, um über die ver-
schiedenen Fledermausarten
und ihre Gefährdung im Land-
kreis Hameln-Pyrmont zu in-
formieren. Er selbst versichert:
„Mit Sicherheit werden Fleder-
mäuse zu sehen sein. Zu kom-
men lohnt sich also.“ Mithilfe
von Fledermausdetektoren will
Marcek die Fledermäuse für
den Menschen hörbar machen.
Ein Fledermausdetektor ist ein
Gerät, welches die Ultraschall-
laute von Fledermäusen in für
Menschen hörbare Töne um-
wandelt. Außerdem kann Mar-
cek durch diese Detektoren
feststellen, um welche Fleder-
mausart es sich handelt.
 Im ganzen Landkreis Ha-
meln-Pyrmont gibt es 18 ver-
schiedene Fledermausarten.
Hans Arend, Öffentlichkeitsbe-
auftragter des Nabu Hameln-

Pyrmont, glaubt, heute Abend
mindestens drei verschiedene
Arten auf dem Friedhof entde-
cken zu können: „Man wird
vermutlich die Zwergfleder-
maus, den Großen Abendsegler
und das Große Mausohr zu se-
hen bekommen.“
Mitbringen müssen Besucher
für das Fledermaus-Schauen
nicht viel. „Eine Taschenlampe
mitzubringen, wäre vielleicht
ganz sinnvoll“, so Arend.

Windräder
sind ein Risiko
für die Tiere

 Im Landkreis Schaumburg
findet eine Batnight-Aktion
ebenfalls heute Abend statt. Im
Ortsteil Enzen bei Stadthagen
werden Fledermäuse beobach-
tet und über sie informiert. Be-
ginn ist um 20 Uhr. Eine weite-
re Aktion zum Schutz der Fle-
dermäuse ist am 4. September
in Rinteln geplant, im Ortsteil
Hohenrode, in der Weseraue.
Startzeit ist dort um 19.30 Uhr.
16 Fledermausarten sind in
Schaumburg bekannt. Dort

wurden zum Schutz der Tiere
bereits alte Bergwerksstollen
und Steinbrüche, in denen Fle-
dermäuse überwintern, ver-
schlossen. Auch im Klüttunnel
in Hameln findet sich ein Win-
terquartier der Fledermäuse.
 Doch bleibt die Frage, war-
um die nachtaktiven Tiere so
gefährdet sind? „Hauptursache
für die Gefährdung der 25 hei-
mischen Fledermausarten ist
der Verlust von geeigneten Le-
bensräumen. Alte Baumbestän-
de, die in ihren Höhlen und
Ritzen vielfältigen Unterschlupf
gewähren, verschwinden zu-
nehmend“, erklärt Marcek.
 Ritzen, Fugen und Spalten,
die durch die Modernisierung
von Fassaden und Dächern ver-
loren gehen, sollten durch
künstliche Ersatzquartiere an
derselben Stelle ersetzt werden.
So sieht es auch das Bundesna-
turschutzgesetz vor. Zudem re-
duziert der Einsatz von Pestizi-
den Insekten als Nahrungsmit-
tel für Fledermäuse oder vergif-
tet die Tiere über die Nah-
rungskette selbst. Es gebe nur
noch wenige Quartiere, in de-
nen sich Fledermäuse sicher
ansiedeln können, deswegen
hat Rainer Marcek selbst schon
viele Quartiere in Hameln-Pyr-
mont errichtet.
 Doch es gibt noch eine weite-
re Gefahr für die Tierart: „Auch
nicht naturschutzfachlich ge-
plante Windkraftanlagen stel-
len für Fledermäuse ein enor-
mes Risiko dar. Der Nabu for-
dert daher verpflichtende Gut-
achten über Fledermausvor-
kommen im Vorfeld der Pla-
nung von Windkraftanlagen“,
erläutert Marcek. Als neue, gro-
ße Gefahr für die Fledermäuse
sieht auch Carsten Passior, Fle-
dermausbeauftragter des Land-
kreises Schaumburg, die Wind-
kraftanlage: „Mittlerweile ent-
fallen auf eine Windkraftanlage
zehn tote Fledermäuse.“ Hinzu
kommen innere Verletzungen

der Fledermäuse, die durch
Luftdruckunterschiede bei den
Windanlagen entstehen. Den
Tieren können dadurch die
Trommelfelle platzen oder Ver-
letzungen an der Lunge oder
Milz entstehen. Diese Schädi-
gung der Fledermäuse ist als
„Barotrauma“ bekannt.
Das Problem an diesen Wind-
schutzanlagen ist, dass sie von
Fledermäusen nicht als Gefahr
wahrgenommen werden. „In 60
Millionen Jahren Fledermaus-
geschichte gab es keine Wind-
kraftanlagen und da sie nach
ihrem Gedächtnis fliegen, kön-
nen sie die Rotoren der Wind-
räder nicht wahrnehmen“, er-
läutert Passior. Selbst wenn die
Fledermäuse die Rotoren wahr-
nehmen würden, könnten sie
deren Gefahr nicht richtig ein-
schätzen, so Passior weiter. Wa-
rum sich die Tiere überhaupt in
der Nähe der Windanlagen auf-
halten, ist einfach erklärt. Ihre
Beute, häufig Insekten, werden
von der ausstoßenden Wärme
der Rotoren angezogen und
halten sich deswegen in der Nä-
he der Anlagen auf.
 Jeder kann sich ohne viel
Aufwand für den Schutz der
Fledermäuse einsetzen: „Man
kann nachtblühende Pflanzen
im Garten oder auf dem Balkon
anpflanzen, um den Tieren eine
Nahrungsmöglichkeit zu bie-
ten. Außerdem kann man Fle-
dermauskästen installieren, um
den Fledermäusen ein Versteck
zu ermöglichen“, so Passior.
 In Holzminden findet mor-
gen ein Fledermaus-Kinderfest
im Kauffmannsgarten statt, Be-
ginn ist um 19.30 Uhr.
 Smartphonebesitzer können
bei der Nabu-Aktion „#25 Die
Nacht zum Tag machen“ teil-
nehmen. Dabei können Fotos
von Fledermäusen eingeschickt
werden. Die drei schönsten Bil-
der werden anschließend aus-
gewählt und mit einem Preis
ausgezeichnet.

Schon lange gehören Fledermäuse in
Deutschland zu den bedrohten Tierar-
ten. Um auf die Gefährdung der Tiere
aufmerksam zu machen, findet heute
und morgen die Internationale Bat-
night – die Nacht der Fledermäuse –
statt. Auch in Hameln und in Stadtha-
gen wird zu Veranstaltungen eingela-
den.

Der Klüttunnel – hier finden Fledermäuse Schutz. Archiv

KINDER              LEICHT

� Hast du auch schon einmal davon gehört, dass
sich Vampire in Fledermäuse verwandeln kön-
nen, um ihren Opfern besser das Blut aus den
Adern saugen zu können? Das ist natürlich nur

ein Mythos, also eine Erfindung. Doch Vampirfle-
dermäuse gibt es tatsächlich. Jedoch ernähren sie sich

hauptsächlich von Großsäugern wie Rindern, Ziegen, Hunden,
Pferden, greifen aber nur selten Menschen an. Aber kein Grund
zur Sorge: Diese spezielle Spezies der Fledermäuse gibt es nur
auf dem amerikanischen Kontinent. Unterschieden wird sie in
drei verschiedene Arten: der „Gemeine Vampir“, der „Kamm-
zahnvampir“ und der „Weißflügelvampir“. Die „Gemeinen
Vampire“, die auch „Große Vampirfledermäuse“ genannt wer-
den, erreichen eine Kopfrumpflänge von 65 bis 95 Millimetern
und ein Körpergewicht von 15 bis 50 Gramm. Die Flügelspann-
weite beträgt zwischen 35 bis 40 Zentimeter. jt 

Kleine Vampire?
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