Projektdokumentation
Ein Quartier für die Wasserfledermaus

Die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) ist eine von bisher 25 Fledermausarten, die in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen wurden. Sie gehört zur Familie der Glattnasen (Vespertilionidae),
die mit 23 verschiedenen Arten bei uns heimisch sind oder waren. Die Hufeisennasen (Rhinolophidae)
stellen die beiden weiteren Vertreter dar.

Abb. 1 – Die Wasserfledermaus beim Jagdflug über einem Stillgewässer (Foto: Dietmar Nill)
Die Verbreitung der Wasserfledermaus in Krefeld
Die Kenntnisse zur Verbreitung der Fledermäuse in Krefeld sind auch heute noch sehr lückenhaft.
Ältere Angaben finden sich bei Puhlmann (1908). In seiner Arbeit »Die Wirbeltiere von Krefeld und
Umgebung«, die anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des Naturwissenschaftlichen Vereins zu
Krefeld veröffentlicht wurde und bei Schnell & Schnell (1971), die sich mit den Wirbeltieren im Ostteil des Kreises Kempen-Krefeld auseinandersetzt. In beiden Werken findet sich kein Hinweis auf ein
früheres Vorkommen der Wasserfledermaus, so dass dem Verfasser der Erstnachweis für das Krefelder
Stadtgebiet vorbehalten blieb (C assese 1989 unveröffentlicht).
In Krefeld lässt sich Myotis daubentonii fast an allen größeren Gewässern beobachten. Insbesondere die gesamte Niepkuhlenrinne, vom Krefelder Norden bis zum Rhein, gilt als Verbreitungsschwerpunkt.
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Jagdbiotope
Der Ausflug erfolgt noch in der Dämmerung und führt die Wasserfledermaus mit einem schnellen
und wendigen Flug zu ihren Jagdbiotopen. Bevorzugt werden hier offene Wasserflächen stehender
oder langsam fließender Gewässer mittlerer Größe. In ihrem Jagdrevier angekommen jagt die Wasserfledermaus überwiegend im niedrigen Suchflug (ca. 5 bis 30 cm) über der Wasseroberfläche nach
Insekten. Aufgrund ihrer charakteristischen Jagdweise ist sie leicht zu bestimmen, jedoch sehr schwer
zahlenmäßig zu erfassen.
Sommer- und Winterquartiere
Als eine Art mit Bindung an Wald- und Parklandschaften bzw. einem stark aufgelockertem Siedlungsbereich bevorzugt sie als Sommerquartiere verlassene Spechthöhlen, Nistkästen, Mauerspalten und
Fassadenverkleidungen. Brücken über Gewässer werden, sofern sie über tiefere Mauerspalten verfügen, gerne besiedelt. In den Sommerquartieren trennen sich die Geschlechter und die Weibchen
bilden sogenannte Wochenstuben, in denen sie das einzige Junge gebären und aufziehen.
Im Spätsommer lösen sich die Wochenstuben auf und die Weibchen wandern mit ihren Jungtieren
in die Winterquartiere. Diese befinden sich, nach heutigem Kenntnisstand, ausschließlich unterirdisch in Höhlen, Stollen und Bunkern und können bis zu 250 (!) Kilometer von den Sommerquartieren
entfernt liegen. Hier hängen die Tiere tief in Spalten eingezwängt, aber auch seltener frei und mit
Tautropfen bedeckt an Wand bzw. Decke.
Gefährdung der Wasserfledermaus
Als Fledermausart, die ihre Jungen bevorzugt in Spechthöhlen aufzieht, ist sie dadurch gefährdet, dass
in unseren Wirtschaftswäldern die Bäume deutlich vor der höhlenreichen Alters- und Zerfallsphase
genutzt werden. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht kommt es entlang der Wald- und Parkwege oft zu umfangreichen Baumsanierungen, was zum Verlust von Versteckmöglichkeiten beiträgt. Die
Bedeutung des Straßenverkehrs und der Windenergieanlagen als Gefährdungsfaktor für Fledermäuse
wird allgemein als hoch bewertet, obwohl hierzu erst wenige langjährige Untersuchungen vorliegen.
Regional sind auch der Verschluss von stillgelegten Bergwerksstollen und die Sprengung oder Abtragung ausgedienter Bunker von Bedeutung. In jüngster Zeit sind verstärkt Sanierungen historischer
Brücken und eine Aktivierung stillgelegter Bahntunnel als Bestandteil neuer Radwege auf ehemaligen
Eisenbahntrassen zu beobachten.
Ein erster Quartierfund in Krefeld
Der erste Quartiernachweis der Wasserfledermaus in Krefeld wurde zufällig beim Abriss eines
»Angelhäuschens« an den Marcelli-Kuhlen entdeckt (Abb. 2). Das Bauwerk sollte abgerissen werden,
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Abb. 2 – Das »Angelhäuschen« im teilabgerissenen Zustand (17.09.2011)
um das Naturschutzgebiet vom Freizeitdruck an diesem Uferbereich zu entlasten. Die Arbeiten wurden nach diesem Fund auf Anordnung der Unteren Landschaftsbehörde Krefeld sofort eingestellt,
und das Quartier konnte somit erhalten werden. Da es aber keine Nutzer mehr gab, die in der Vergangenheit für die Instandhaltung des »Angelhäuschen« gesorgt hatten, verfiel dies zusehends und der
Tag, an dem dieses Bauwerk in sich zusammenfallen würde, war nicht mehr fern.
Ein Ersatzquartier für die Wasserfledermaus
Es ist ein Glücksfall, dass in unmittelbarer Nähe zum »Angelhäuschen« sich eine Scheune mit einer
südwestlich exponierten Fassade befindet und dessen Eigentümer dem Artenschutz sehr positiv
gegenüber steht (Abb. 3). Herr Haseleu hatte bereits in den vergangenen Jahren einen Schleiereulenkasten in der Scheune installieren lassen, der seitdem jährlich zur Brut genutzt wird. Eine einfache und
simple, aber bisher in Krefeld noch nicht oft erprobte Maßnahme, ist die Anbringung sog. »Fledermausbretter« (Abb. 3). Dies sind künstliche Ersatzquartiere für spaltenbewohnende Arten, zu denen
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auch die Wasserfledermaus gehört. Als Ersatz für das im Zerfall befindliche »Angelhäuschen« wurden
zwei »Fledermausbretter« an der Giebelseite der Scheune angebracht. Aufgrund der räumlichen Nähe
und der annähernd gleichen Exposition des Ersatzquartieres besteht berechtigte Hoffnung, dass diese
auch eines Tages durch die Wasserfledermäuse angenommen wird.
Hierdurch würde nicht nur das bisher einzig bekannte Quartier der Art in Krefeld erhalten, sondern
es würde sich auch die Möglichkeit ergeben, dessen Nutzung durch die Wasserfledermäuse genauer
beobachten zu können.

Abb. 3 – Der südwestlich exponierte Giebelbereich der Scheune in unmittelbarer Nähe des »Angelhäuschen«
Unsere »Fledermausbretter« sind keine Eigenkonstruktionen, sondern haben sich in Österreich
bereits bewährt. Die Bauanleitung basiert auf einer Veröffentlichung von Christian Deschka (2007) aus
dem Wiener Dorner Verlag. Die Höhe und die Breite der »Fledermausbretter« kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Wichtig ist aber insbesondere eine um 10 cm verlängerte Rückwand
(= Anflugbrett) und ein an der Basis bestehender Einflugspalt von 2,5 cm Tiefe. Der spaltenförmige
Hohlraum sollte sich von 2,5 cm an der Basis bis auf einen Zentimeter zum Dach hin verjüngen.
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Da Fledermäuse Wert auf zugluftfreie Quartiere legen, ist eine sorgfältige Verarbeitung dringend
geboten. Es empfiehlt sich qualitativ hochwertige Nut- und Federbretter zu verwenden. Zumindest
der Innenraum des Fledermausbrettes muss rau sein, damit die Tiere einen entsprechenden Halt
finden können. Eine Holzschutzbehandlung der Seiten- und Vorderwand ist aus Gründen der Langlebigkeit vorteilhaft. Hier ist aber Vorsicht geboten, da nicht jedes Holzschutzmittel für Fledermäuse
verträglich ist. Aus optischen Gründen kann es auch erforderlich sein, die »Fledermausbretter« zu
lackieren. Sowohl für die Lackierung als auch für die Holzschutzbehandlung empfehlen wir die Produkte der Firma Leinos. Sie sind nur über das Internet oder in ausgesuchten Fachgeschäften erhältlich.
Wir möchten uns bedanken
Die Stiftung Krefelder Natur- und Kulturlandschaften möchte sich besonders bei Herrn Haseleu für
die kooperative Zusammenarbeit bedanken. Tischlermeister Frank Thelen aus Krefeld-Fischeln hat in
bewährter Weise wieder die Erstellung der Fledermausbretter und deren Anbringung an der Scheune
übernommen, wofür wir ihm zu Dank verpflichtet sind.
Für weiterführende Informationen und Erfahrungsaustausch
NABU Bezirksverband Krefeld/Viersen e. V.
c/o Franco Cassese · Talring 45 · 47802 Krefeld · 02151 618700 · Fax 02151 618751 · franco-cassese@web.de
Für weiterführende Informationen über die Stiftung und Zustiftungsmöglichkeiten
Stiftung Krefelder Natur- und Kulturlandschaften
c/o Bodo Meyer · Friedensstraße 265 · 47829 Krefeld · 02151 43257
meyer@nabu-krefeld-viersen.de · www.stiftung-naturlandschaften.de
Stiftungsverzeichnis Innenministerium NRW 15.2.1 – St. 692
Spendenkonto: Volksbank Krefeld eG · Kontonummer 2 020 202 001 · BLZ 320 603 62
IBAN DE88 3206 0362 2020 2020 01 · BIC GENODED1HTK
Die Stiftung Krefelder Natur- und Kulturlandschaften wurde am 17. Oktober 2003 gegründet und
fördert unter anderem Biotop- und Artenschutzprojekte des NABU Krefeld/Viersen e. V.
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