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Fledermäuse 

Von November bis April ist es Nacht …
Den Fledermäusen zuliebe in diesem Zeitraum nicht in Höhlen gehen

Höhlen – sie ziehen uns 
magisch an, üben schon 

immer einen urtümlichen 
Reiz auf uns aus. In unserer 
modernen Zeit ist die Moti-
vation, eine Höhle zu betre-
ten, eine andere als in der 
frühen Epoche der Mensch-
heitsgeschichte. 

Damals dienten Höhlen als 
Schutz vor der Witterung, 
heute sind sie in das Interesse 
der Forschung gerückt und 
wecken die Lust am Aben-
teuer. 

Durch den technischen 
Fortschritt sind wir Men-
schen in der Lage, bis in die 
entlegenen Winkel dieser 
empfindlichen Ökosysteme 

vorzudringen. Die Spuren, die 
wir dabei hinterlassen, stellen 
eine unwiederbringliche Ver-
änderung einer Höhle dar. 

Auch wenn besonders 
schützenswerte Höhlen daher 
verschlossen und der Öffent-
lichkeit nicht zugänglich sind, 
sind alle Höhlen als wert-
volle Archive der Erd- und 
Menschheitsgeschichte zu 
sehen und daher auch gesetz-
lich geschützt. Dennoch ist 
jeder, der sich für die Materie 
interessiert, eingeladen, eine 
Höhle zu besuchen. Viele aus-
gebaute Schauhöhlen bieten 
eine erste interessante Mög-
lichkeit dafür. Aber auch un-
ausgebaute „wilde“ Höhlen 

Zum Höhlenschutz gehört natürlich auch der Schutz der Höhle 
als Biotop. In der Fledermausschutzzeit werden daher keine 
Höhlenbefahrungen in Winterquartieren durchgeführt.
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Skibergsteigen im Kleinen Walsertal 

Sperrung erweist sich als überflüssig

Gute Nachrichten aus dem 
Kleinen Walsertal: Ski-

touren- und Schneeschuhgeher 
haben sich am Hehlekopf im 
Gebiet der Schwarzwasserhüt-
te an die Routenempfehlungen 
des Projekts „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“ gehalten. 
Anderenfalls wäre es dort zu 
einem „Jagdlichen Sperrge-
biet“ gekommen. Aufgrund 
neuer Konflikte waren die Re-
gelungen für dieses Tourenge-
biet vor zwei Jahren überar-
beitet worden, mit dem Ziel, 
einen wichtigen, zentral gele-
genen Überwinterungsraum 
von Wildtieren störungsfrei 
zu halten. Im Rahmen einer 
Informationskampagne stell-
ten Helfer der DAV-Sektion 
Schwaben und der OeAV-Sek-
tion Kleinwalsertal Hinweis-

schilder auf, die nun auch 
gezielt Schneeschuhgeher 
ansprechen. Der Pächter der 
Schwarzwasserhütte mach-
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te Bergführer, Übungsleiter 
und individuelle Tourengeher 
bei regelmäßigen Info-Ge-
sprächen in der Hütte auf die 

Regeln aufmerk-
sam. Auch die All-
gäuer DAV-Sektionen und 
die Medien informierten. Bei 
einer Gesprächsrunde im Au-
gust zogen Vertreter von DAV, 
OeAV, Naturschutz-, Forst- 
und Jagdbehörden, Wildbio-
logen, Grundeigentümer und 
Hüttenpächter eine positive 
Bilanz. Das Konzept war er-
folgreich. Die Tourengeher 
haben bewiesen, dass sich 
durch freiwilligen Verzicht 
Betretungsverbote vermeiden 
lassen. Die Behördenvertreter 
gaben jedoch zu bedenken, 
dass sich das Konzept auch 
in Zukunft bewähren müs-
se. Das setzt kontinuierliches 
Engagement voraus, was von 
den Gebietsbetreuern zugesi-
chert wurde.  msErfolgreiche Neuregelung für Tourengeher am Hehlekopf
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Kletterführer-Gütesiegel 

Auszeichnung für 
Lenninger-Alb-Führer

Zuletzt wurden der 
Ostalb- und der 

Pfalz-Kletterführer 
aus dem Hause Panico 
mit dem Gütesiegel der 
Kletterverbände für na-
turverträgliches Klettern 
ausgezeichnet. Jetzt erhielt 
auch die Neuauflage des 
Kletterführers „Lenninger 
Alb“ diese Auszeichnung. 
Der Führer liefert mit vie-
len aufschlussreichen Texten 
zu Tieren, Pflanzen, Geolo-
gie und Kletterhistorie einen 
Vorgeschmack auf das Na-
turerlebnis Klettern auf der 
Schwäbischen Alb. Wandfo-
tos im Panoramaformat und 
knapp 70 Kletterfotos bieten 
einen guten Eindruck von den     

Highlights der 
Lenninger Alb, wie Kessel-
wand und Reussenstein. Der 
Kletterführer Lenninger Alb 
aus dem Panico-Verlag ist im 
DAV-Shop erhältlich: www.
dav-shop.de.  red

sind zugänglich. Das Erkun-
den solcher Höhlen erfordert 
jedoch einiges an Wissen und 
Erfahrung. 

Nicht nur die Gefahren 
für den Höhlengänger selbst, 
auch die für die Höhle sind 
nicht zu unterschätzen. Un-
wissenheit, Unachtsamkeit 
und mangelnde Erfahrung 
sind die Hauptursachen für 
die vielen Zerstörungen in 
Höhlen. Selbst noch so un-
scheinbare Tropfsteine haben 
Jahrtausende für ihre Entste-
hung gebraucht und niemand 
hat das Recht, sie von ihrem 
Platz zu entfernen. 

Schutzbedarf für 
Höhlen 
Es ist aber nicht nur das geo-
logische, hydrologische, palä-
ontologische oder klimatische 
Inventar einer Höhle, das un-
seres Schutzes bedarf, auch 
der „Lebensraum Höhle“ ist 

ein empfindliches Habitat 
unserer belebten Natur. Der 
wohl prominenteste Vertreter 
dieses Lebensraumes ist die 
Fledermaus, die in der kal-
ten Jahreszeit in den Höhlen 
überwintert.

Die Tiere zehren während 
des Winterschlafs von ih-
ren Fettreserven. Störungen 
können zum Aufwachen und  
damit zu einem erhöhten  
Energieverbrauch führen, was 
das Überleben der Fleder-
mäuse gefährdet. Die Tiere 
sind meist gut versteckt, so 
dass man nur selten überwin-
ternde Fledermäuse sieht. 

Dennoch registrieren sie 
Licht, Laute und Gerüche 
und merken, wenn etwas 
„nicht stimmt“. Bis sie wach 
werden, vergeht jedoch eini-
ge Zeit. Der Höhlenbesucher 
ist meist längst fort, wenn 
die Winterschläfer munter 
geworden sind, sodass er die 

Auswirkung seiner Anwesen-
heit gar nicht bemerkt.

Winterschlaf
So wenig, wie wir das Recht 
haben, die erwähnten Tropf-
steine zu entfernen, genau so 
wenig haben wir das Recht, 
diese Tiere in ihrem lebens-
wichtigen Winterschlaf zu 
stören, und daher sollten von 
Ende Oktober bis Anfang 
April keine Höhlenbesuche 
stattfinden. In alpinen Höhlen 
gar von Anfang Oktober bis  
Anfang Mai.

Jeder soll die Möglichkeit 
haben, sich an den Schön-
heiten unserer Erde zu erfreu-
en. Jedoch muss sich auch 
jeder seiner Rolle als „Gast“ 
in einem einzigartigen Natur-
phänomen bewusst sein und 
sich entsprechend verantwor-
tungsvoll verhalten – aus Re-
spekt vor der Natur und den 
nachfolgenden Generationen, 

denen es die wertvollen Geo- 
und Biotope zu erhalten gilt.

Der Verband der deutschen 
Höhlen- und Karstforscher 
e.V. (VdHK) ist der höhlen-
kundliche Dachverband in 
Deutschland. Der Kontakt 
zu einem seiner zahlreichen  
Mitgliedsvereine (darun-
ter sind auch einige DAV-
Sektionen) stellt die sinn-
vollste Alternative dar, sich 
verantwortungsvoll dem The-
ma Höhle zu nähern.

Weitere Informationen fin-
den Interessierte unter www.
vdhk.de und im neuen Aus-
bildungsprogramm des DAV, 
das ab 2008 ein Seminar des 
VdHK beinhaltet, welches 
auf die Regeln bei Höhlenbe-
fahrungen ausgerichtet ist.

Bärbel Vogel, Vorsitzende des VdHK; 

Christian Kohl, Höhlenreferat Sektion 

Heidelberg; Dr. Andreas Zahn, Koor-

dinationsstelle für Fledermausschutz 

Südbayern
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www.dav-felsinfo.de 

Erfolgreicher Projektabschluss

Aus und vorbei? Wohl 
kaum! Das DAV-Felsinfo 

ist zwar seit April 2006 on-
line und erfreut sich großer 
Beliebtheit. Dennoch warten 
weitere Klettergebiete darauf, 
in die Datenbank aufgenom-
men zu werden. 2009 wird die 

Datenerfassung abgeschlos-
sen sein. Bis zum Frühjahr 
2008 dürfen sich die Nutzer 
auf neue Veröffentlichungen 
und weitere Verbesserungen 
der Website freuen.
Vorbei ist aber die gemein-
same Projektphase mit der 

NACHRICHTEN
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Praktikum Felskartierung

Für die Datenaufnahme an Kletterfelsen im Weser-Leine-Berg-
land (Ith u. a.) und im Harz werden ab April 2008 mehrere Prak-
tikantenstellen vergeben. Die erhobenen Daten fließen in das 
Projekt www.dav-felsinfo.de ein. Die Mitarbeit ermöglicht einen 
tieferen Einblick in die Thematik Klettern & Naturschutz. Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind: Interesse 
an Natur(-schutz), ein derzeitiges Studium, Erfahrungen im Klet-
tern (wenn möglich in den zu kartierenden Gebieten).

Bewerbung mit Lebenslauf und Studienschwerpunkt an:
steffen.reich@alpenverein.de, Telefon: 089/14003-93    
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Klettersport in Thüringen 

Klettern und Urgeschichtsforschung

Bei Döbritz im Saale-Orla-
Kreis laden 16 Kalkriffe 

zum Klettern ein, wobei Teile 
der „Kniegrotte“ und die 
„Urdhöhle“ als archäologische 
Denkmale nicht zugänglich 
sind. Bei einem Vororttermin 
zwischen dem Thüringischen 
Landesamt für Denkmalpfle-
ge und Archäologie (TLDA) 
und dem DAV Landesverband 
Thüringen wurde für denk-
malgeschichtlich besonders 
geschützte und bedeutende 
Bereiche ein Kletterverzicht 
vereinbart. Betroffen ist das 
Felsdach der am Rand des 
Gebiets liegenden „Wüsten 
Scheuer“ – im Kletterführer 
Thüringen (2003) als Frauen-
kopf bezeichnet – und die Teu-
felsbrücke bei Saalfeld. 

Hintergrund: Zechsteinfor-
mationen bestimmen in Thü-
ringen an mehreren Stellen das 

Landschaftsbild. Die im Zech-
stein ausgeprägten Hohlräume 
entstanden durch Wachstums-
lücken beim Riffaufbau. Sie 
sind nicht nur für Kletterer in-
teressant, sondern zogen schon 
vor tausenden von Jahren 
Menschen in ihren Bann. Vor 
allem am Ende der Altstein-
zeit (vor ca. 15.000 – 13.000 
Jahren), aber auch in anderen 
ur- und frühgeschichtlichen 

Siedlungsperioden, wurden die 
natürlich entstandenen Schutz-
räume besiedelt, was die Funde 
von Artefakten aus Stein und 
Knochen belegen. Durch in-
terdisziplinäre Forschung ist 
eine genaue Rekonstruktion 
des Lebens der Menschen je-
ner Zeit möglich. Das Klima 
war kontinental mit warmen, 
trockenen Sommern und kal-
ten, schneearmen Wintern. 
Die Vegetation im Bereich der 
Orlasenke war gekennzeich-
net durch Grassteppen mit 
kleinen Wäldern, Bergtund-
ren, Sumpf- und Heideland-
schaften. Die aufgefundenen 
Tierknochen lassen auf eine 
rege Jagd auf Wildpferde und 
Rentiere schließen. Allerdings 
zeigt das Knochenmaterial 
auch Tierarten wie Saiga-An-
tilope, Polarfuchs, Braunbär, 
Wolf, Schneehuhn und Falke 

an. Die relativ kleinen Körper-
maße und die Verkürzung des 
Gesichtsschädels der Wölfe 
sprechen für eine domestizier-
te Form, die unserem heutigen 
Hund nahekommt. Eine grö-
ßere Anzahl an künstlerisch 
bearbeiteten Objekten konnte 
aus der Kniegrotte geborgen 
werden. Es handelt sich dabei 
unter anderem um eine ver-
zierte Harpune, Tierdarstel-
lungen auf Knochenmeißeln 
und ein Amulett in Form einer 
Eule. All das sind Beispiele, 
wie Menschen in dieser Zeit 
ihre Umwelt bewusst wahr-
nehmen und sie abstrahiert 
darstellen konnten.

Ines Spazier/Thomas Queck, Thürin-

gisches Landesamt für Denkmalpflege 

und Archäologie, Gebietsreferat Ost-

thüringen; Dirk Klingenberg, DAV-Lan-

desverband Thüringen. Infos auch im 

Internet unter www.alpenverein.de

Teufelsbrücke bei Saalfeld
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Bis zum Frühjahr 
2008 werden weitere 
Kletterfelsen ver-
öffentlicht, z. B. im 
Elbsandsteingebirge 
(Foto) und im Nörd-
lichen Frankenjura.

Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt. Die Förderung der 
Stiftung von Dezember 2004 
bis Mai 2007 hat das Pro-
jekt überhaupt erst möglich 
gemacht. Wir bedanken uns 
herzlich für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit, auch bei 

dem eigens eingerich-
teten Projektbeirat 
und den zahlreichen 
Praktikanten und Eh-
renamtlichen.  sr




