L'hiSrA
SEI-!GENs*T&*T

NICHT,
,,MANSCHUTZT
WASMANNICHT
KENNT"
Fledermaus-Lehrpfad
imStadtwald
sollbedrohten
TierenbeimUberleben
helfen
Zu sehen sind sie selten,zu Fledermäuse
im Wald? Dracuhörenfast nie. Dennochgibt es las Sarg steht doch, je nach
in Seligenstadtjetzt einen si- Verfilmung oder LiteraturvorcherenWeg, Fledermäusebes- lage, im dunklen Burgverlies
ser kennenzu lernen.Er führt oder im zugigenTurmzimmer.
vom ParkplatzLangeSchneise Darin erkennenExpertenwie
hinter der A3-Auffahrt in den Müller, seit über 40 Jahren
Stadtwald hinein, fordert mit begeisterterNaturkundlerund
1,6 KilometernLängeauf befe- seit 35 JahrenFledermaus-ExstigtenPfadenkaum sportliche perte,gleichdreigrundlegende
Qualitätenund lässt mit aktuell lrrtümer. Erstens, erläutert br
14 lnformationstafeln
an eben- beim Rundgang, haben Fleso vielen Stationenkaum Fra- dermäusein Deutschland,
wo
gen über die nächtlichenFlie- es 27 Arten gibt, nichts mit
ger offen. Mitte Juli eröffnet,ist Vamoirenzu tun. Zwar ernähder Flederrnaus-Lehrofad
der ren sich einige wenige Arten
kommen allein
Arbeitsgemeinschaft Fleder- in Südamerikatatsächlichvon lnfo-Tafelam Lehrofad:Yon 27 Fledermaus-Arten
Stadtwaldvor.
maus- und Amohibienschutz Tierblut,europäischeHautflüg- 14 im Seligenstädter
(AGFA)nachWortenihresSpre- ler der GattungChiopterafreschers Hartmut Müller zumin- sen hingegen ausschließlich bekannt, dass sie sich pro den herab oder orten und fandest in dieserForm und Quali- lnsekten.
Flugnacht knapp über der gen Motten im Flug mit Hilfe
tät konkurrenzlosin der Region
Oberflächevon Tümoeln und ihresin der Natureinzigartigen
und wird von Naturfreunden Manche, weiß Müller, vertil- Teichenan die 4000 Schnaken U l t r a s c h al -l O r t u n g s s y s t e m s .
wie auch Schulklassen
und an- gen täglichbis zu einemDrittel einverleibenkönnen. Andere ..Fledermäuse
sind uns eine
derenbildungshungrigen
Grup- ihres eigenen Körpergewichts. sammelnRaupenvon Blättern, großeHiffebei der Schädlingspen regewahrgenommen.
Von Wasserfledermäusenist stoßen auf Käfer am Waldbo- bekämpfung",betont Müller.

Ausgewiesener
Expertefür Fledermäuse
ist HartmutMüllervon der Seligenstädter
AGFA.Zu Führungenauf dem Lehrpfadim Stadtwald,
hier der Start am ParkplalzLangeSchneise,bringter gern ausführlichesInformationsmaterial
mit.

SEITE
29

links:
Hartmut Müllerzeigt eine
Fledermaus-Wohnung
in
einemBaumstamm.
Besondersgernquartieren
sich dieTierein alten
Spechthöhlen
oder
natürlichen
Rissenein.
rechts:
Sommergastim VogelNistkasten:DieZwergfledermaus
wiegtmaximal
fünfGramm- so vielwie
ein Stück Würfelzucker.

Zweitensfühlen sich weit mehr
Fledermäuseim Wald daheim
als in menschlichen
Siedlungen.
lm StadtwaldhabenBeobachter,
die wie Mülleretwa dem Naturschutzbund(Nabu)angehören,
14 Artenidentifiziert,
von der nur
fünf Gramm schwerenZwergfledermaus bis ^)m Großen
Abendseglermit 30 Zentimetern
Flügelspannweite. Bevorzugt
quartieren
siesichin verlassenen
Spechthöhlen
ein,nehmenaber
auch gern Blitzspalten oder
Frosirisse in Baumstämmen,
kriechen unter abstehenden
Rindenstücken
und gelegentlich
in den Fledermauskästen
unter,
die die Naturschützer
vornehmlich zu Beobachtungszwecken
aufhängen.Zu groBenGruppen
rottensich die Weibchenin Wochenstubenzusammen,wenn
sieJungegroßziehen.
Drittens ziehen Fledermäuse
eine warme Umgebungjedem
kühlenoder gar zugigenWinkel
vor.,,EsgibtzwarArten,dieauch
starkenFrostüberstehen",
erläutert Hartmut Müller,allgemein
aberbringeein harterWinterfast
immerVerluste
im Bestand.
Winterquartieresolltenfrostfreiund
feucht, Sommerquartiere
warm
undtrockensein.So sinddie aktuell knapp zehn AGFA-Aktiven 14 Infotafelnzu unterschiedlichen
Themenhat die AGFAim stadtwald aufoestellt.
in Seligenstadt
und Mainhausen DiesehierbeschreibtLebensräume
und Jagdverhalten
der Fledermäuse.
froh, dass einigesfür den Fledermausschutz
in der Region Jahren,da Insektengifte
wir DDT Propellermüssten die kleinen waltung,die sein Lehrpfad-Propassiert.Unter anderemist für und Lindan, NachstellungenFliegernicht einmaltreffen,um jekt engagiertunterstützthabe,
die Tiere neuerdingsein altes aus Unkenntnis
oder seit dem siezu töten.DerstarkeSog kön- ebenso der Stadt Seligenstadt
Telekom-Gebäude
an der frühe- Mittelalter übedieferten aber- ne schon in einigerEntfernung und der Kreis-Stiftung,,Miteiren Sendefunkstelle
Zellhausen gläubischenAngsten die Tiere dieempfindlichen
Blutgefäße
der nander Leben" für die finanzireserviert,
an einemausgedien- fast ausgerottethatten,wieder feingliedrigen
Nachtjägerzerstö- elle Unterstützung.
Wissenüber
ten Bunker nahe dem früheren deutlicherholt. Nach wie vor ren.
Fledermäuse
unterdie Leutezu
Luftwaffen-Flugplatzzwischen aber lasseein Mangelan potenbringen,sieht der AGFA-Mann
Mainflingen
und Zellhausen
wird ziellenQuartierenin allzu ..aui- Den SeligenstädterStadtwald als überlebenswichtig
für dle
gearbeitet.
geräumten"Wäldern und das sieht Müller als ideales Fle- Tiere:,,Manschütztnicht,.was
Verschwinden
alterGebäudemit dermaus-Revier: Als Laub- man nichtkennt".Wer mehrwisSchutzund Hilfevom Menschen ihrenWinkeln,Nischenund offe- Mischwaldwerde er naturnah sen, eventuellan einer Führung
brauchendie Flederniäuselaut nen DachbödenLebensräume bewirtschaftet, außer Eulen teilnehmenwill, erreichtMüller
Müller weiter dringend. Zwar schrumpfen.Hinzukämenneue begegnetendie Tiere dort kei- telefonisch unler 06182/21804
hättensich die Populationen
seit Gefahrenwie etwa durchWind- nen gefährlichen
Feinden.Sehr oder per E-Mailan info@flederdem Tiefpunktin den 197Oer kraftanlagen:Schnelldrehende dankbarist Müllerder Forstver- mausschutz-seliqenstadt.de.

