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Erste Annäherung an die Breitflügelfledermaus
Vor vierundzwanzig Jahren klärte
der Amerikaner Griffin das Problem
der Orientierung der Fledermäuse
auf. Er konnte beweisen, dass
Fledermäuse Ultraschall – Laute
aussenden und das reflektierte
Echo mit den Ohren aufnehmen
und hierdurch die Umwelt erfahren.
Aus dieser Erkenntnis heraus
wurde der Fledermaus – Detektor
entwickelt. Dieses Gerät zur
Ultraschall – Analyse bietet ein
Verfahren, welches in relativ kurzer
Frist eine große Erfassung von
Beobachtungen bündelt, ein großer
Fortschritt in der Feldforschung.
(Hierzu möchte der Verfasser
bemerken: weitere Informationen
über die Funktion von Bat –
Detektoren „microelectronic Volkmann„, In der Gebhardsösch 9, .
D – 78467 Konstanz).
Mit jenem Gerät lassen sich auch
für
Anfänger
leicht
erste
Annäherungen an die
Breitflügelfledermaus
Körperlänge:
7-8 cm

( Eptesicus
serotinus )
ermöglichen, wenn e i n entsprechender Garten vorhanden ist.
Das Versteck verlässt jene stark
gefährdete Art – Rote Liste

Niedersachsen, Bremen – ca. 20
bis 30 Min. nach Sonnenuntergang.
Sie ist ortstreu, bevorzugt
menschliche Behausungen in
Dachstühlen,
meist
nicht
freihängend, eher versteckt in
Spalten hinter Holzverschalungen,
Dachlatten, sog. Wohnstuben mit
Weibchen und Junge. Einzeltiere
häufig Männchen auch hinter
Fensterläden oder Balkenkehlen.
Beeindruckend ist, wenn der
Detektor anschlägt und dann
Eptesicus
den
Beobachter
umflattert, nach einigen Runden
wird der Jagdflug fortgesetzt um
Käfer und Nachtfalter zu erbeuten,
genauso wird Nahrung vom Boden
aufgenommen.
Flugwege
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In der Regel hat dieses Tier
festgelegte Flugwege, es fliegt
selten schneller 30 km die Stunde,
ist damit ein sehr langsamer
Flieger. Die Spannweite dieses im
Flug amselgroßen Handflüglers
(Chiroptera) beträgt 350 mm, sie
wiegt bis 30 g und misst Kopf –
Rumpf - Maß 70 mm. In manchen
Nächten erfolgt der Rückflug
unterschiedlich, in kalten und
ungünstigen Nächten schon nach
zwei Stunden. Bei gutem Wetter mit
genügend Nahrung ist sie sehr
lange fern des Schlafplatzes. Die
Strecke zwischen Schlafplatz und
Beutegebiet beträgt manchmal 6 –
8 km. Weit nach Sonnenaufgang
umfliegen sie das Dach mit dem
Versteck, um dann einzufliegen.
Die
Paarung,
dieser
im
Durchschnitt 3 Jahre alt werdenden
Breitflügelfledermäuse, bekannt
sind ebenfalls 21 Jahre, beginnt
Mitte August, ob bis in den Frühling
ist nicht bekannt. Geburten: im Juni
ein Junges, das nach 6 Wochen
selbstständig ist.

Rote Lichtnelke

Wer sich in den Quartieren von
Eptesicus umschauen möchte,
sollte grundsätzlich stabile
Handschuhe überziehen, falls diese
ergriffen und betrachtet werden um
das Haarkleid, was in der
Rückenbehaarung schokoladenbraun ist, sich von der helleren
Bauchbehaarung deutlich unterscheidet, anzusehen.

Geißblatt
Das Haarkleid ist kein Wollhaar wie
bei
den
meisten
anderen
Säugetieren, es besteht nur aus
einer Haarart. Auffallend sind ferner
die großen breiten Ohren. Die
außergewöhnlich spitzen Eckzähne
können kräftig beißen sowie
Verletzungen hervorrufen, was ein
Grund für die Handschuhe ist. Der
Zweite
ist
Schutz
gegen
Fledermaustollwut vom Typ
Duvenhage, der nicht mit dem Typ
der Wild– und Haustiertollwut
übereinstimmt. Deshalb wird
Personen, die häufig mit der
Breitflügelfledermaus u.a. in
Kontakt kommen, vorbeugende
Schutzimpfung empfohlen.
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Im Seuchengeschehen kommt der
Fledermaustollwut keine große
Bedeutung zu. Am häufigsten ist
Eptesicus
betroffen.
Alle
heimischen Arten sind überwiegend
gefährdet, sei es durch Zerstörung
der Umwelt, ungünstige Quartiere
oder Gärten, deren traditioneller
Aufbau verändert wurde.

den Armflughäuten als Fangtuch
oder geradewegs mit den Mund
ergreift, seine dornenspitzen
Eckzähne das Insekt festhalten,
jenes von dort zu den vielspitzigen
Backenzähnen befördern und der
Chitinpanzer zerrieben sowie
gegessen wird, falls jenes im
Garten der neuen Anpflanzungen
geschah – wunderbar. Wenn sie
aus dem Gartenteich vielleicht mit
geöffnetem Mund noch Wasser
schöpft, dann aber das Terrain
wechselt ist der „ Spuk „ vorbei.

Nachtkerze
In
den
Gärten
sollten
nachtblühende Pflanzen für
nachtaktive
Insekten
als
Nachwuchs und Nahrungsquelle
wieder
a n g e p f l a n z t werden.
Geißblatt, Rote Lichtnelke oder
Nachtkerze seien Empfehlungen,
damit Fledermäuse reichlich
Jagdbeute fangen. Die langsam
fliegende Breitflügelfledermaus
zeichnet sich durch lange, breite
Flügel aus, daher der Name,
welche gleich dem Mausohr
bestens zum Jagen im freien
Umfeld geeignet s i n d . Die
einzelnen
Arten
haben
verschiedene Flügelformen sowie
Jagdtechniken.
Wenn
die
Hausfledermaus, ein anderer Name
unserer Art, einen Nachtfalter mit

Der Bat – Detektor schweigt.
„ Stille „? Nein, ein Igel verzehrt
schmatzend eine schleimige fette
Wegschnecke.
Gerhard von der Heide

