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Editorial
In Liechtenstein wird in Kürze die neue Säugetiermonografie „Die Säugetiere des Fürstentums Liechtenstein“ erscheinen. René Güttinger hat dafür einen Text über die Ordnung Chiroptera verfasst, den wir hier im Infoblatt in ungekürzter Fassung veröffentlichen dürfen. Auch in diesem Jahr wurde an der Klausurtagung der Österreichischen
Fledermaus-Verantwortlichen die wichtige, grenzüberschreitende Zusammenarbeit gepflegt. Monika Gstöhl, Balzers.
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sind bei den «eigentlichen» Fledermäusen, die ihre
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Ordnung Fledermäuse (Chiroptera)
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Flughunde (Pteropus sp.) (Foto: R. Güttinger)
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Familien:
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komplexer Nasenaufbau, der in Zusammenhang mit

im Thayatal. Weiter leben über 500 Flechtenarten sowie

breiten, kurzen Flügel erlauben wendige Flugmanö-

der spezialisierten Echoortung steht, sowie das
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sennasen haben diesbezüglich einen besonderen

kommen, im Gegensatz zu den Glattnasen, ohne
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auf rhythmische Veränderungen, welche durch

Jungtiere an den Milchzitzen sowie an speziellen
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Haftzitzen, wie sie bei uns nur die Hufeisennasen
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Insgesamt nutzen einheimische Fledermäuse ein

besitzen, festhalten. In Liechtenstein zwei Arten.

Fledermausforschern verliefen gewohnt freundschaftlich,

breites Nahrungsspektrum, das von kleinen Mücken

inspirierend und oft auch humorvoll. Die diskutierten

bis zu den grössten bei uns lebenden Insekten wie

Glattnasen (Vespertilionidae) Zu ihnen gehören die

Projekte der Teilnehmenden umfassten

Maulwurfsgrille und Schwärmer reicht. Beutetiere

meisten einheimischen Fledermausarten. Bei uns

Aspekte wie Planen und mathematisches Auswerten

werden in der Luft gefangen oder vom Untergrund

umfasst die formenreiche Familie ein Grössenspekt-

von Daten, die mit Hilfe sogenannter Batcorder erfasst

abgelesen. Bei uns durchlaufen Fledermäuse einen

rum von der rund 5 g leichten Mückenfledermaus bis

werden. Vorgestellt wurden ebenfalls Studien zur

charakteristischen

Frühling

zum 25 g wiegenden Grossen Mausohr. Die Schnau-

Erfassung der Fledermausfauna im Nationalpark Thaya-

kommen Weibchen in denselben «Wochenstuben-

ze ist «glatt» und ohne Nasenaufsätze. Alle Arten

tal, in der Stadt Wien sowie am Angerloch in Südbayern,

quartieren» zusammen und gebären dort ihre Kinder.

besitzen einen typisch geformten Ohrdeckel. In

wo mittels Batcorder und Fotofalle Fledermäuse erfasst

Männchen leben den Sommer über meist als Einzel-

Liechtenstein 20 Arten.

worden sind. Aus der Schweiz präsentierte ich erste

Jahreszyklus.

Jeden

technische

gänger, bei einigen Arten jedoch teilweise auch in

Ergebnisse aus der 2010 angelaufenen Studie zur

Wochenstubengruppen

reinen

Lebensraumnutzung der Bechsteinfledermaus in der

Männchengruppen. Die Jungen – meist Einzeltiere,

Ostschweiz (Projektleitung gemeinsam mit Wolf-Dieter

bei einigen Arten auch Zwillinge – wachsen rasch

Burkhard). Die angeregte Diskussion über die noch

heran und werden nach vier bis acht Wochen selb-

vorläufigen Befunde bestätigte die Substanz des span-

ständig. Während diese noch im Wochenstubenquar-

nenden Feldprojektes, welches bisher doch einige

tier bleiben, verlassen die Mütter dieses bereits im

ungewohnte Facetten im Verhalten der Bechsteinfle-

Spätsommer, wenn die Paarungszeit beginnt. Begat-

dermaus zu Tage förderte.

tungen finden vom Spätsommer-Herbst bis zum

Eine gemütliche Wanderung durch den Nationalpark,

oder

Frühling statt. Einzigartig unter den Säugetieren ist
dabei die Tatsache, dass Weibchen die Spermien bis

Kleines Mausohr (Myotis oxygnathus) im Flug (Foto:
René Güttinger)

zum Frühjahr speichern und es erst im folgenden

durch vielfältige Laubwälder entlang der Thaya, vermittelte einen faszinierenden Eindruck über die naturnahe
Landschaft und deren Lebensräume. Für die alljährliche

Frühling zum Eisprung und damit zur Befruchtung

KFFÖ Klausur 2011

Gastfreundschaft und das gegenseitige Interesse an den

der Eizelle kommt. So werden die Weibchen erst bei

René Güttinger: Die KFFÖ-Klausurtagung 2011 fand

jeweiligen Projekten sei den Organisatoren der KFFÖ

wärmeren Temperaturen trächtig, wenn genügend

vom 13.–15. Mai im Nationalpark Thayatal (Niedrröster-

herzlich gedankt.

Nahrung verfügbar ist. Den kalten und nahrungslo-

reich) statt. Ich habe die Tagung besucht und einen

sen Winter überdauern Fledermäuse in Winterschlaf-

Vortrag gehalten. Tagungsort war das Dorf Merkersdorf

lethargie. Während bei einigen Arten die Winter-

(Gemeinde Hardegg) am Rand des Nationalparks

quartiere nur wenige dutzend Kilometer vom Som-

Thayatal. Dieser liegt an der Grenze zu Tschechien und

merquartier entfernt sind, legen andere Arten auf

geht jenseits der österreichischen Landesgrenze nahtlos

dem Weg in wärmere Regionen Richtung Süden oder

in den Nationalpark Podyjí über. Das Nationalparkgebiet

Südwesten über 1000 km lange Zugstrecken zurück.

besteht zu mehr als 90 Prozent aus Wald, wobei rund
Drei Viertel natürlich bestockter Laubmischwald ist.
Bestechend ist die grosse Artenvielfalt, deren Grundlage
wohl die naturräumliche Lage ist: So liegt der Nationalpark Thayatal an einer ausgeprägten Klimagrenze.
Während vom Osten her das trockene pannonische
Klima wirkt, dominiert auf den Hochflächen des Waldviertels das feuchte atlantische Klima. Deshalb vermischen sich im Nationalpark kontinental- und mitteleuropäische Flora und Fauna. Entlang der stark gewundenen

Grosse Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)

Flussschlingen der Thaya ändert sich die Exposition

(Foto: R. Güttinger)

ständig, aber auch die geologischen Standortfaktoren
sind kleinräumig differenziert. Insgesamt konnten in den
beiden Nationalparks Thayatal und Podyji bisher 1.288

Foto: R. Güttinger
Veranstaltungen 2011
26. August: Batnight
Der Verein wird eine Batnight zum Thema Fledermäuse und Wald organisieren. Mitglieder erhalten
rechtzeitig eine Einladung mit Details zu Programm
und Ort der Veranstaltung. Der Anlass wird ausserdem in Tageszeitungen und auf der Website des
Vereins publiziert werden.

