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1. Einleitung 

 

1.1 Danksagung 

 

Die Projektarbeit der Hochschule Rottenburg im 8. Semester der Vertiefungsrichtung GIS 

und „Landschaftspflege und Naturschutz“ stellte eine besondere Herausforderung für uns 

Studenten dar. Zum ersten Mal mussten wir zeigen, dass wir ein Forschungsprojekt selbst 

auf die Beine stellen konnten. Nur der Rahmen für die bevorstehende Arbeit wurde uns 

vorgegeben.  

Diese Projektarbeit hat uns gezeigt, wie wir uns selber in Hinsicht von GIS und 

Präsentationstechnik verwirklichen können, mit dem was uns das Studium gebracht hat. Es 

wurden Defizite erkannt, die man noch hatte, und man lernte mit Problemen umzugehen, die 

während der Phase des Projektes aufkamen, und - was ganz wichtig dabei war - diese dann 

auch selbst zu lösen. 

Schwierig war es für uns in erster Linie ein geeignetes Forschungsprojekt, welches den 

zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben entsprach, und einen geeigneten Partner, der dieses 

Projekt unterstützte, zu finden.  

Daher möchten wir an dieser Stelle ganz besonders denjenigen danken, welche dieses 

Projekt ermöglicht haben. Dank geht an Herrn Prof. Müller von der Universität Tübingen, der 

uns als Außenbetreuer mit Fachwissen beratend zur Seite stand und praxisnahe Methoden 

im Bereich Fledermaus-Monitoring näherbrachte. Des Weiteren möchten wir der FVA 

Freiburg danken, die als Träger des Projektes den Großteil des nötigen GIS-Inputs lieferte, 

welcher die Auswertung der Fledermaus-Jagdreviere ermöglicht hat, und die uns mit Herrn 

Sippel als Ansprechpartner und Herrn Schmieder eine beratende Hand zur Seite gestellt hat. 

Ein weiteres Dankeschön geht an unseren GIS-Assistenten Markus Heldt, der uns für 

Fragen immer zur Seite stand und uns Ansätze gab, wie wir manche Dinge in unserem 

Projekt angehen könnten.  

Auch das Arbeiten im Team wurde bei dieser Projektarbeit geschult, weil die zeitlichen 

Vorgaben begrenzt waren. Dadurch mussten genaue Arbeitsverteilungen festgelegt werden, 

um das Projekt in dieser Form abzuschließen. 

 

Mit unserer Studie wollten wir u.A. häufig auftretende Fragen beantworten, welche 

zwangsläufig auftauchen, wenn man sich näher mit Fledermäusen beschäftigen will. Dabei 

war unser Hauptgesichtspunkt, die optimalen Jagdräume des Großen Mausohres zu 

beschreiben und diese nach ihrer ökologischen Bedeutung zu bewerten und mit Hilfe von 

GIS kartographisch darzustellen. Wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag 
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geleistet haben für das bessere Verständnis dieser faszinierenden, aber teilweise noch 

unerforschten Lebewesen. 

 

1.2 Ziele des Projektes 

 

Das Ziel des Projektes ist die Darstellung und Einteilung von Waldfächen in Hinsicht ihrer 

Eignung als Jagdterritorium der Fledermaus Großes Mausohr (Myotis myotis). Da das Große 

Mausohr zu den stark gefährdeten Arten in Baden-Württemberg gehört, ist die Kenntnis von 

geeigneten Jagdräumen dieser Fledermausart von besonderem Interesse für den 

Naturschutz. 

 Dabei sollen allerdings nur die Bestände bewertet werden, welche unmittelbar in der Nähe 

einer Wochenstube liegen, also in den Jagdbereich der Fledermäuse fallen.  

Basis sind Daten der FVA Freiburg, welche die GIS-Daten von Staatswaldflächen in 10-km-

Umkreis von drei speziell ausgewählten Fledermaus-Wochenstuben zur Grundlage haben. 

Dabei sollten die Bestände nach folgenden Kriterien bewertet werden (siehe Kapitel 

„Rasteranalyse per Spatial analyst“): 

 

• Bestandesalter und -vorrat 

• Baumarten 

• Krautschicht (Dichte) und Unterstand (Höhe) 

• Anteil stehendes und liegendes Totholz 

• Höhlenanteil in den Waldbeständen 

• Nähe zum Waldrand 

• Abstand zur Wochenstube 

 

Letztendliches Ziel soll es sein, die Bestände einer Bewertung nach Schulnoten zu 

unterziehen und diese Bewertung farblich eindeutig in die Karten einfließen zu lassen. Das 

Hauptziel und der größte Vorteil dieses Verfahrens ist es, eine annähernd realitätsnahe 

Aussage über die Qualität der Bestände aus Sicht des Fledermausschutzes treffen zu 

können, ohne dabei die Bestände selbst in Augenschein nehme n zu müssen . Bei einer 

ausreichenden Versorgung mit GIS-Daten lassen sich die Bestände allein per Computer 

bewerten, was eine große Einsparung an Zeit und Geld bedeutet. 

Solche Monitoring-Projekte zum Nachweis von Beständen und Bestandesentwicklungen des 

Großen Mausohrs gibt es in der ganzen BRD (so z.B. in Bayern, Niedersachsen und 

Thüringen).1 Für Baden-Württemberg fehlt ein solches Monitoring-Projekt bisher, da die 

finanziellen Mittel nicht zur Verfügung standen. 

                                                      
1 Vgl. http://www.nabu-holzminden.de/3_0/3_14.htm  
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Da Herrn Sippel von der FVA in Freiburg zufolge Vorkommen des Großen Mausohrs nach 

der FFH-Richtlinie nicht kartiert werden, soll die Projektarbeit helfen, ein Bild von 

Populationsgrößen und der Verbreitung des Großen Mausohres in Baden-Württemberg zu 

erhalten.  

 

2. Biologie der Fledermäuse 

 

2.1 Allgemeines zu Fledertieren ( Chiroptera) 

 

Die Tiergruppe der Fledertiere (Chiroptera), der das Große Mausohr angehört, gehört zu den 

Säugetieren. Von jeher hat diese Tiergruppe die Menschen fasziniert, auch wenn sie in der 

Vergangenheit oft eine sehr negative Bedeutung gehabt hat.  

Der Name Chiroptera kommt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie „Handflügler“, 

was einen Hinweis darauf gibt, dass die Flügel der Fledermaus eine Umbildung der Hand 

sind, die ähnliche Knochenstrukturen wie die Hände bei anderen Säugetieren aufweisen.2 Es 

ist die zweitgrößte Ordnung der Säugetiere nach den Nagetieren mit weltweit 18 Familien, 

177 Gattungen und 925 Arten. Jedoch kommt es, besonders in den Tropen, immer wieder zu 

Neuentdeckungen unbekannter Arten. 

Die Chiroptera sind in zwei Unterordnungen, die Microchiroptera (Kleinflatterer) und die 

Megachiroptera (Flughunde) aufgeteilt.3 

Das Große Mausohr gehört zu den Microchiroptera, der Familie der Glattnasen 

(Vespertilionoidea) und der Gattung der Mausohren (Myotis).  

 

2.2 Biologie des Großen Mausohrs  (Myotis myotis BORKHAUSEN, 1797) 

 

Merkmale : Das Große Mausohr ist die 

größte Art der Gattung Myotis im 

europäischen Raum. Abgesehen von ihrer 

beachtlichen Größe (sie hat eine 

Flügelspannweite bis zu 40 cm) ist die Art 

anhand einiger klassischer Merkmale 

unverwechselbar: sie hat eine 

verhältnismäßig lange Schnauze, recht 

große Augen und bis zu 3 cm lange Ohren, 

welche an der spitze typischerweise abgerundet sind. Der sog. Tragus (Ohrdeckel) an der 

Ohrinnenseite ist typischerweise spitz und halb so lang wie das Ohr. Er dient dazu, das 
                                                      
2 Vgl. Microsoft Encarta Enzyklopädie 2001, Microsoft Corporation (1993-2000), Stichwort: Fledertiere, Seite 1. 
3 Vgl. Braun/Dieterlen, Die Säugetiere Baden-Württembergs, Eugen Ulmer-Verlag, Stuttgart, 2003, Bd. 1, S. 310 

Abb. 1 : Großes Mausohr (Myotis myotis) 
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ohnehin sehr feine Gehör dieser Art noch zu verbessern. Ausgewachsene Tiere können bis 

zu 40 g schwer sein. Das Fell ist auf seiner Oberseite gelblich- bis rötlichbraun gefärbt, auf 

der Unterseite hingegen fast weiß. Die dunkel gefärbten, relativ breiten Flügel dienen der Art 

dazu, sehr wendig zu fliegen. Jungtiere weisen zudem meist eine Graufärbung auf.4 

 

Verbreitung : Das Große Mausohr kann in ganz Mittel- und Südeuropa vorgefunden werden 

bis in die östliche Randzone der Ukraine und im Südosten die Türkei. Die westliche 

Verbreitungsgrenze bilden die Azoren, wo sie vereinzelt nachgewiesen wurde; lediglich 

nördliche Regionen wie Skandinavien und Irland meidet es, da es eine sehr wärmeliebende 

Art ist. Das Große Mausohr ist neben der Zwergfledermaus eine der verbreitetsten 

Fledermausarten in Europa. 

In Deutschland bevorzugt sie die Mittelgebirge, besonders des süddeutschen Raumes. 

Gerade Baden-Württemberg spielt aus Sicht des Schutzes der gefährdeten Tierart eine 

besonders gewichtige Rolle, da hier ein großer Schwerpunkt der Verbreitung der 

Fledermausart in Deutschland liegt. 5 

 

2.3 Quartiertypen und Quartiergesellschaften  

 

Fledermäuse bauen im Gegensatz zu anderen fliegenden Lebewesen wie Vögel keine 

Nester, sondern sind auf bereits vorhandene Unterschlupfmöglichkeiten angewiesen. 

Gleichzeitig benötigen sie Quartiere, die sie vor ungünstigen Witterungsbedingungen wie 

Kälte, Regen, Zugluft, aber auch vor natürlichen Feinden schützen. In diesen strukturierten 

Lebensräumen dürfen sie nicht ständig gestört werden, da sie auf zuviel Unruhe sehr 

empfindlichen reagieren.  

Im Allgemeinen wird unterschieden zwischen  

• Spalten bewohnenden Fledermäusen und  

• Hohlraum bewohnenden Fledermäusen.  

Die erste Sorte lebt unter Rinden von Bäumen oder auch in Gebäudenischen und –spalten, 

die andere aber auf Dachböden, in Baumhöhlen, Dachkästen und in warmen Kellern. Das 

Große Mausohr gehört zu der letzten genannten Gruppe.  

Typischerweise suchen sich Mausohren in unseren Breiten als Kulturfolger sehr oft ihre 

Quartiere in menschlichen Behausungen. In ihrem südlichen Verbreitungsgebiet, etwa 

Nordafrika oder Griechenland, lebt das Große Mausohr ganzjährig in Höhlen, welche im 

Norden zu kühl sind. 6 

 

                                                      
4 Vgl. Kulzer, Die Fledermäuse Baden-Württembergs, S. 357 
5 Vgl. Schober. Die Fledermäuse Europas, Hohenwarsleben, 1998, S. 141 
6 Vgl. Rudolph et al., Die Fledermäuse Bayerns, S. 203-206 
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In der Region, in der Fledermäuse leben, muss es Quartiere geben, die einen Schutz für den 

Sommer und Winter darstellen. In der Nähe dieser Quartiere sollten auch genügend 

Nahrungsressourcen und großflächige Jagdgebiete vorhanden sein. Ansonsten 

unterscheidet man mehrere große Lebensräume, die in einem Fledermausjahr zyklisch 

wiederkehrend, teilweise auch einander zeitlich überschneidend genutzt werden.  

Diese sind  

1. Winterquartier 

2. Wochenstube und 

3. Jagdrevier.  

Es soll in dieser Facharbeit in erster Linie auf die letzten beiden Quartier- bzw. 

Lebensraumtypen eingegangen werden, da diese für das Verständnis dieser Arbeit von 

besonderer Bedeutung sind.  

 

2.3.1 Wochenstuben des Großen Mausohrs 

 

Die Wochenstube ist eine Kolonie von 

Fledermausweibchen, welche im späten 

April/Anfang Mai gebildet wird, um die Jungen 

zu gebären und aufzuziehen. Beim Großen 

Mausohr können mitunter hunderte, sogar 

tausende von Mutter- und Jungtieren innerhalb 

einer Wochenstube vorgefunden werden. 

Dabei bilden diese typischerweise, besonders 

an Tagen mit kühler und regnerischer 

Witterung „Cluster“, d.h. die Tiere rücken eng 

zusammen, um sich zwecks „sozialer Thermoregulation“ zu wärmen, Sozialkontakte zu 

pflegen, sich zu putzen und zu schlafen. Erst bei steigender Temperatur hängen die 

Fledermäuse vereinzelt. Mitunter wechseln sie auch bei einem Temperaturanstieg von über 

30 ° C den Schlafplatz und suchen sich einen kühler en Flecken. 

Die Männchen wohnen in jener Zeit getrennt von den Weibchen, entweder allein oder in 

„Junggesellengruppen“; selten findet man sie auch in geringen Zahlen und meist etwas 

abseits von den Weibchen in der Wochenstube vor. Vereinzelt können sie in Nistkästen, 

hinter Wandverkleidungen oder in Baumhöhlen vorgefunden werden. Sie treten wieder ab 

Oktober in den Winterquartieren mit den Weibchen gemeinsam auf.7 

                                                      
7 Vgl. http://www.bogon-naturfoto.de/Fotogalerie/Fledermause_Spezial/Grosses_Mausohr/grosses_mausohr.html  (Stand 
20.05.2008) 

 
Abb. 2 : Cluster in einer Wochenstube 
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Die Jungtiere werden im Juni geboren, wobei jede Mutter jeweils ein Junges, weitaus 

seltener Zwillinge, bekommt. Bei der Jagd wird das Junge von der Mutter in der 

Wochenstube zurückgelassen, wobei sich die Jungtiere selber zusammen gruppieren. Die 

Mutter erkennt ihr Junges an seinem individuellen Geruch und seinen Rufen wieder. Nach 

etwa 4 Wochen können die Jungtiere eigenständig fliegen, aber erst nach 1,5 Monaten sind 

sie vollkommen selbständig und verlassen die Mutter. Anfang August verlassen alle Tiere die 

Wochenstube. 

Besondere Merkmale einer Wochenstube des Großen Mausohrs sind:  

 

• Die Wochenstuben werden mit Vorliebe in großen, dunklen, zugluftfreien Dachböden, 

z.B. von Kirchen und alten Türmen, manchmal auch in Brückenhohlräumen und 

Scheunen gewählt, welche sich selten in Höhenlagen über 500 m befinden, um eine 

möglichst schnelle Entwicklung der Jungtiere zu gewährleisten. Die Tiere bevorzugen 

es, ungestört in ihrer Wochenstube zu sein, aber sind im Vergleich zu anderen 

Fledermausarten relativ tolerant gegenüber Besuchern oder Beobachtern, sofern 

diese, besonders in der Zeit, in der die Mütter laktieren, nicht zu nahe an die Kolonie 

herankommen. 

• Wichtiger Faktor für die Anzahl von Wochenstuben ist dabei der Waldanteil im 

Jagdgebiet, besonders der Laubwaldanteil. Dieser muss in einem Radius von max. 

15 Kilometern um die Wochenstube liegen, da die Mutter in der Nacht immer wieder 

zu ihrem Jungem fliegen muss, um es zu säugen.  

• Als nächtliches Quartier, in denen jagende Tiere ihren Verdauungsschlaf halten, 

dienen oftmals Karst-, seltener Baumhöhlen. 
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2.3.2 Jagdreviere 

 

Das perfekte Jagdgebiet für das Große 

Mausohr sind Laubwälder, besonders 

Buchenhallenwälder und Buchen-Eichenwälder 

mit dichtem Kronenschluss und dadurch einer 

geringen Kraut- und Strauchschicht am Boden. 

Laubwälder werden aufgrund ihrer Artenvielfalt 

an Insekten generell von den meisten 

Fledermausarten bevorzugt, während für das 

Große Mausohr, aufgrund seines tiefen 

Jagdfluges, der Luftraum bis zu ca. 2 m über 

dem Boden möglichst vegetationsfrei sein sollte 

(siehe Kapitel „Jagdstil“). Da das Große Mausohr sehr standortstreu ist, werden solche 

bevorzugten Jagdgebiete von der Art häufiger frequentiert.  

Nadelholzbestände wie Fichtenwälder verschmäht es größtenteils, wobei es in weitgehend 

naturbelassenen Kiefern-Beständen, wie es sie auf dem Tübinger Spitzberg gibt, durchaus 

gefunden werden kann. 8 

 

Generell gelten die Regeln:  

 

• Je älter der Baumbestand ist, desto geringer ist die Stammzahl/ha, was das Fliegen 

innerhalb des Bestandes vereinfacht. Darüber hinaus gibt es in Altholzbeständen 

mehr Möglichkeiten für Zwischenquartiere. Das Große Mausohr ist zwar eine 

gebäudebewohnende Fledermausart, doch nutzt sie mehrmals im Laufe einer Nacht 

zum Rasten und als Ort für Verdauungsschläfe Baumhöhlen. Da als 

Übernachtungsquartiere und Verstecke Baumhöhlen und Spalten in Rinden möglich 

sind, was besonders bei älteren, schon ausgewachsenen Bäumen und stehendem 

Totholz zu finden ist, sind solche Bestände von besonderem Wert. Zudem bietet 

Totholz als Lebensraum für zahlreiche Insekten eine nicht unerhebliche Futterquelle 

für Fledermäuse. 

• Vorzugsweise jagen Mausohren dabei oft entlang des Waldrandes oder der 

Gehölzränder.  

• Neueren Erkenntnissen zufolge spielt Offenland eine gewisse Rolle als Jagdraum der 

Fledermaus. Eine Besonderheit stellt dabei die Tatsache dar, dass es eine 

Zweigliederung von Jagdzeiträumen gibt. So jagen Mausohren von April bis Juli 

                                                      
8 Vgl. Rudolph et. al. Die Fledermäuse Bayerns, S. 212, 213  

Abb. 3 : Buchenhallenwald mit trockener 

Laubstreu 
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(besonders in der Wochenstubenzeit) hauptsächlich in Wäldern, während sie zu 

Beginn der Vegetationsperiode oder ab August erstaunlicherweise auch im 

Offenland, z.B. auf Wiesen und Ackerflächen jagen, sobald die Mahd stattgefunden 

hat. Da der Zeitraum, in denen Wiesen einen geeigneten Jagdraum bilden, sehr kurz 

ist, ist die Bedeutung im Vergleich zu Wäldern eher gering.  

• Seltener kann man sie innerhalb von Städten in Parkanlagen, Alleen und anderen 

nicht zu kleinflächig angelegten Baumstandorten innerhalb von Städten vorfinden.9 

 

2.4 Jagdstil  

 

Das Große Mausohr ist wie alle anderen 

Chiroptera-Arten ein nachtaktives Tier. Im 

Gegensatz zu anderen Tieren, welche eine 

ökologische Nische in der Dunkelheit der Nacht 

gefunden haben, haben sie aber keine guten 

Augen; deren „Bildauflösung“ ist sehr gering, es 

werden lediglich hell und dunkel, aber keine 

Farben unterschieden. Ausnahme stellt die 

Unterordnung der Flughunde (Megachiroptera) 

der tropischen und subtropischen Regionen 

dar, welche sich bei der Suche nach ihrer bevorzugten Speise, nämlich Früchten, ganz auf 

ihre Augen verlassen. 

Im Gegensatz dazu sind die Mikrochiroptera allein auf ihr Gehör angewiesen: sie senden 

durch den Mund (andere Arten wie die Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposiderus) 

durch die komplexe Gebilde der Nase) Ultraschallwellen aus, welche im für den Menschen 

unhörbaren Frequenzbereich liegen (zwischen 15 – 150 kHz, beim Großen Mausohr 27-35 

kHZ). Trifft der Schall auf ein Hindernis, so nehmen die Tiere das Echo mit ihren großen 

Ohren auf, welche sie in jede gewünschte Richtung drehen können. Zusätzliches Hilfsmittel 

ist dabei der Tragus, ein Deckel im Inneren des Ohres, der die Signale verstärkt. Da die 

Tiere sehr oft rufen (ca. 20 Laute/s, im freien Luftraum etwas weniger), erschaffen sie sich 

mithilfe dieser Ultraschallwellen im Gehirn hunderte akustischer Abbilder ihrer Umgebung 

und erkennen dadurch Hindernisse und Beutetiere.10 

 

 

 

 

                                                      
9 Vgl. schleswig-holstein.nabu.de/m06/m06_01/02948.html (Stand 20.05.2008) 
10 Vgl. http://www.fledermauskunde.de/fbio-ech.htm  (Stand 20.05.2008) 

Abb. 4 : Jagendes Großes Mausohr 
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Besondere Merkmale des Jagdstils des Großen Mausohrs sind:  

 

• Das Mausohr fliegt in einem tiefen, etwa 1 m über dem Boden hohen Jagdflug. Dabei 

fliegt es eher langsam und verharrt oftmals rüttelnd an einer Stelle, um die Beute 

mithilfe seines „Echolotes“ zu orten, und ergreift dann die Beute im Sturzflug vom 

Boden.  

• Im Gegensatz zu anderen Fledermausarten jagt es erstaunlich oft auch am Boden. 

Nachgewiesenerweise nutzt es dabei seinen Geruchssinn und sein bloßes Gehör, 

um das Rascheln von Beutetieren auf der trockenen Laubstreu des Bodens 

wahrzunehmen. Solche Standorte mit einer Trockenlaubstreu erleichtern der 

Fledermaus die Jagd.11 

• Nahrungsuntersuchungen ergaben, dass es sich von flugunfähigen Laufkäfern 

(Carabidae) ernährt, aber auch u.A. von bevorzugt mind. 1 cm großen Bock- und 

Maikäfern, Schnellkäfern, Schnaken, Grillen und Spinnentieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Vgl. http://hessen.nabu.de/m03/m03_08/03015.html (Stand 20.05.2008) 
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3. Das Projektgebiet 

 

3.1 Das Projektgebiet im Allgemeinen 

 

Das Projektgebiet erstreckt sich über ganz Baden-Württemberg. Allein in diesem Bundesland 

gibt es 70 Standorte von Wochenstuben mit über 200 Individuen des Großen Mausohres, 

welche bereits zu den größeren gezählt werden müssen. Diese sind allerdings sehr ungleich 

verteilt. So fehlen nahezu auf der gesamten Schwäbischen Alb Nachweise von 

Wochenstuben (siehe Abb. 5), da die klimatischen Bedingungen hier zu kühl sind. Darüber 

hinaus fehlen in Ost-Baden-Württemberg aktuelle Daten zu Populationszahlen in 

Wochenstuben, sodass der Bereich südöstlich der Schwäbischen Alb auf der Karte als 

„weißer Fleck“ erscheint, in der es keine Wochenstuben gibt. Die Daten zur Verteilung, 

Größe und Standort der Wochenstuben wurden von Herrn Prof. Müller bereit gestellt. 

Eine Bearbeitung all dieser Wochenstuben und eine exakte Beobachtung der Lebensräume 

hätte den zeitlichen Rahmen des Projektes überschritten. Deshalb entschieden wir uns in 

erster Linie  

 

• für eine exemplarische Auswertung von drei Wochenstuben in Baden-Württemberg, 

die als klassisch im Sinne der Anforderungen des Großen Mausohres an seine 

Wochenstube gelten, 

• deren nähere Umgebung mit einem großen Anteil von Staatswald (ca. 70-80 %) 

ausgestattet sind, da die von der FVA bereitgestellten GIS-Daten lediglich Staatswald 

enthielten, 

• wobei „nähere Umgebung“ als Umkreis von 10 Kilometern um die Wochenstube 

herum definiert wurde, was dem ungefähren Aktionsradius eines Großen Mausohres 

in einer Nacht entspricht. 

 

Mit zwei Verfahren, die im Kapitel „Material und Methodik“ noch genauer beschrieben 

werden sollen, wurde nicht nur exemplarisch für diese drei Standorte eine Auswertung nach 

ihrer Eignung als Jagdgebiet erzeugt, sondern eine Methode getestet, mit der – bei 

ausreichender Rechnerleistung und Bereitstellung geeigneter GIS-Daten – eine Bewertung 

aller Waldstandorte in Baden-Württemberg denkbar wäre. 
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Abb. 5 : Verteilung von Wochenstuben des Großen Mausohres (Myotis myotis) in Baden-Württemberg, deren 

Individuenzahl über 200 liegt. 
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Die drei Standorte sind die Wochenstuben in  

 

1. Maulbronn mit ca. 1500 Tieren 

2. im Tübinger Schlosskeller mit ca. 730 Tieren und  

3. in Jagstzell mit ca. 372 Tieren.  

 

Es wurde dabei ebenfalls die unterschiedliche Größe der drei Kolonien in Betracht gezogen, 

um repräsentative Aussagen nicht nur für sehr große Wochenstuben, sondern auch die mit 

geringeren Individuenzahlen treffen zu können.  

Es fällt auf, dass die ausgewählten Wochenstuben eher im nördlichen Teil Baden-

Württembergs liegen, was auf den bereits erwähnten Mangel von Nachweisen auf der 

Schwäbischen Alb und dem Fehlen von aktuellen Daten im Bereich Allgäu zurückzuführen 

ist.  

 

Besonders anhand der Wochenstube, welche sich in den Kellerräumen des Schlosses 

Hohentübingen befindet, und des Waldgebietes Schönbuch sollen die Ansprüche des 

Großen Mausohres an seine Wochenstube und seinen Jagdraum genauer veranschaulicht 

werden.  

 

3.2 Wochenstube im Schloss Hohentübingen 

 

Der Tübinger Schlosskeller , der nicht nur vom 

Großen Mausohr als Wochenstube genutzt 

wird, sondern auch vom Grauen Langohr 

(Plecotus austriacus) und der 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri), wird vom 

Verein bedrohter Tierarten und ihrer 

Lebensräume e.V. Tübingen betreut.12 Schon 

seit dem späten 19. Jahrhundert gibt es 

Nachweise für eine Nutzung der Dachstühle 

von Fledermäusen als Wochenstube. Aufgrund 

zahlreicher Renovierungen in den späten 70er Jahren und dem Einsatz von für 

Fledermäusen äußerst gefährlichen Holzschutzmittel wie PCB und Lindan, welche nach dem 

Stand der damaligen Kenntnisse als ungefährlich für Fledermäuse galten, ist diese 

Wochenstube mittlerweile vollkommen aufgegeben worden. Doch interessanterweise haben 

sich mittlerweile viele Tiere in einen Lichtschacht des Kellers zurückgezogen, welcher 

                                                      
12 Vgl. http://www.vebtil.de/fledermaus.html  

Abb. 6 : Schloss Hohentübingen 
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offenbar klimatisch günstig ist – die zahlreichen Dachböden des Schlosses eignen sich 

hingegen durch die Änderung des Mikroklimas durch die Renovierung nicht mehr als 

Quartier.  

Seit 1993 gibt es von April bis September einen Zeitraum zum Schutz der Tiere, in dem der 

Keller nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Der Zeitraum deckt bewusst einen Großteil 

der Entwicklungszeit der Jungtiere ab – eine Störung der in der Trage- und Säugezeit 

äußerst empfindlichen Muttertiere könnte eine Früh- oder Totgeburt der Jungtiere zur Folge 

haben.13 

 

3.3 Jagdgebiet „Schönbuch“  

 

Nördlich von Tübingen breitet sich die große geschlossene Waldfläche des Schönbuch  aus, 

welche von den Großen Mausohren im Schloss hauptsächlich als Jagdgebiet genutzt wird. 

Die Flächengröße des 1972 gegründeten Naturparkes liegt bei 156 km² und weist insgesamt 

13 nachgewiesene Fledermausarten auf, darunter sowohl klassische waldliebende Arten wie 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) als auch 

den im freien Luftraum jagenden Große Abendsegler (Nyctalus noctula).14  

Aus folgenden Gründen ist der Schönbuch als Jagdrevier für das Große Mausohr besonders 

interessant:  

• Während das durchschnittliche Klima des Schönbuch bei etwa 8,7 °C liegt, so haben 

sich mancherorts Wärmeinseln herausgebildet, wie z.B. an den Südhängen des 

Ammertals, welche nicht nur für Fledermäuse einen günstigen Jagdraum bilden, 

sondern auch von der Ungarischen Platterbse (Lathyrus pannonicus) als seltener, 

wärmeliebender Pflanzenart bevorzugt wird.  

• Zahlreiche Bann- und Schonwälder sind von der forstwirtschaftlichen Nutzung 

ausgeschlossen und ermöglichen eine freie naturnahe Entfaltung der Tiere, welche 

solche naturnahen Wälder gerne bejagen. Stehendes Totholz bietet oft besuchte 

Tagesquartiere, an denen sich Fledermäuse unter abgeplatzter toter Rinde oder in 

Hohlräumen verstecken können, während liegendes Totholz u.A. als Lebensraum für 

Insekten und damit als Futterquelle dient.  

• Besonders Buche mit 24% und Eiche mit 16% bilden einen großen Anteil an der 

Baumartenverteilung im Schönbuch. Das hohe Durchschnittsalter und der 

strukturreiche Aufbau der Bestände ist besonders günstig für das Große Mausohr. 

•  Zahlreiche Waldränder und Lichtungen mit stufig aufgebauter Saum- und 

Strauchzone sind ideal für die Jagd geeignet durch einen großen Reichtum an 

Insekten.  
                                                      
13 Vgl. http://www.fledermaeuseintuebingen.de/schloss.htm  
14 Vgl. http://www.naturpark-schoenbuch.de/naturpark/index.shtml  
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• Fließende und stehende Gewässer wie der Dorfweiher unterhalb des Klosters 

Bebenhausen oder der Goldersbach bieten - ähnlich wie Waldränder - ein üppiges 

Nahrungsangebot durch Insekten und die Möglichkeit zu trinken. Auch andere, 

besonders auf die Jagd knapp über der Wasserfläche spezialisierte Fledermausarten 

wie Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Zwergfledermaus (Pipistrellus 

pipistrellus) profitieren sehr von den Feuchtbiotopen. 

 

3.4 Wochenstube im Kloster Maulbronn 

 

In Maulbronn finden wir eine der größten 

Wochenstuben des Großen Mausohres in 

Baden- Württemberg vor. Um die 1500 

Fledermäuse sind im dortigen Kloster gezählt 

worden.  

Die Wochenstube in Maulbronn liegt mitten im 

Naturpark Stromberg-Heuchelberg, von dem 

große Flächen als Vogelschutzgebiet und FFH-

Schutzgebiet zu Europas Naturerbe im 

europäischen Schutzgebietsnetz NATURA 2000 

zählen. 

Das an den Hängen vorwiegend mit Eichen und 

Hainbuchen bewaldete Gebiet zeichnet sich durch eine hohe Gewässerdichte aus; darüber 

hinaus wird über die Hälfte der gesamten Landschaft forstwirtschaftlich genutzt, wobei der 

Schwerpunkt auf Laubwäldern  liegt. Diese beiden Faktoren spielen für die Jagd der 

Fledermaus eine besondere Rolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7 : Kloster Maulbronn 
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3.5 Wochenstube in Jagstzell 

 

Bei der Wochenstube in Jagstzell handelt es 

sich ebenfalls um eine größere Kolonie mit 

Zahlen um die 400 Individuen, die sich hier 

jährlich einfinden. 

Jagstzell liegt in der waldreichen Landschaft 

des Virngrunds beidseits der Jagst, welches ein 

bis 579 m ü. NN gelegenes Waldgebiet im 

Osten Baden-Württembergs ist. Ursprünglich 

leitet sich der Begriff „Virngrund“ von den 

germanischen Benennungen Virgund oder 

Virigunda ab. Charakteristisch für das Gebiet ist der hohe Anteil an Nadelhölzern, 

insbesondere Fichten. Aber auch Kiefern- und Buchenbestände sind hier im hohen Maße 

vetreten, welche das Große Mausohr bevorzugt für seine Jagd nutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8 : Inneres der Wochenstube Jagstzell 
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4. Material und Methodik 

 

4.1 Planungsphase und Problematik 

 

Nach Feststellung der Projektziele stand die Überlegung im Vordergrund, wie das weitere 

Vorgehen geplant werden sollte und wie man die Umsetzung der gesetzten Ziele erreichen 

sollte. Folgende Fragen und Probleme waren dabei bedeutend:  

 

1. Definition : Was für Daten werden gebraucht? Welche Informationen sollten sie 

enthalten? Ergebnis: Waldfläche ganz Baden-Württembergs mit folgenden 

Hintergrundinformationen: Baumart, Alter, Mischungsverhältnis, Kronenschlussgrad, 

Schichtigkeit und evtl. Informationen über die Bodenvegetation. 

2. Zeit- und Rechenaufwand : Unsere vorläufige Recherche ergab, dass ein ähnliches 

Monitoring-Projekt in Bayern mit etwa selbem Datenaufwand spezielle Großrechner 

und mehrere Tage Rechenzeit benötigte, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Dies 

wurde uns von der FVA bestätigt, wo man uns riet, unser Projekt nur auf ein 

exemplarisches Vorgehen zu beschränken (siehe unten). 

3. Begrenzte Verfügbarkeit von Daten : Daten zu Staatswald waren am schnellsten zu 

beschaffen. Zwar sind auch Daten von Gemeinde- und Kirchenwald vorhanden, 

allerdings ohne individuelle Nutzungsvereinbarungen schwer zu erhalten. Diesen 

Mehraufwand zu bewältigen ließ unser Zeitbudget nicht zu. 

4. Auswahl von geeigneten Wochenstuben und Jagdgebiete n: Wie aus im Kapitel 

„Das Projektgebiet“ genannten Gründen entschieden wir uns für drei Standorte mit 

relativ großer Individuenzahl und höchstmöglichem Staatswaldanteil in der Umgebung 

als Hauptkriterium. Diese Kriterien erfüllten die Wochenstubenstandorte in den 

Gemeinden Tübingen, Maulbronn und Jagstzell. 

 

Im weiteren Vorgehen sollten die Bestände dabei einer Bewertung unterzogen werden, um 

die optimalen Jagdterritorien des Großen Mausohres zu ermitteln. Folgende Kriterien, 

welche im Kapitel „Biologie des Großen Mausohres“ angedeutet wurden, sind dabei von 

besonderer Bedeutung: 

 

• Die Bestände dürfen nicht mehr als 10 km von der Wochenstube entfernt sein, da die 

Fledermaus keine größeren Distanzen in einer Nacht bewältigen kann. 

• Das Fehlen einer geschlossenen Kraut- oder Zwergstrauchschicht ist für die 

Fledermaus besonders günstig, da sie etwa 1 m über dem Boden jagt und mitunter 

sogar Beutetiere auf dem Boden kriechend fängt. 
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• Ein mittleres und hohes Bestandesalter mit hohem Prozentsatz an Kronenschluss 

wird ebenso bevorzugt wie Baumabstände, die so groß sind, dass sie den typischen 

Jagdflug ungehindert ermöglichen. 

• Laubwälder und Laubmischwälder, dabei besonders Buchen- und Buchen-

Eichenmischwälder werden wegen ihrer Beutetiervielfalt, z.B. an Laufkäfern 

(Carabidae), eindeutig von Mausohren bevorzugt, Nadelwälder (außer vereinzelt 

Kiefernmischwäldern) werden weitgehend gemieden. 

• Offenland bietet nur eine temporäre Nahrungsquelle. Da Mausohren ihre Beute auch 

auf dem Boden jagen, spielen Ackerflächen und Wiesen nach der Mahd und vor der 

Vegetationsperiode ebenfalls eine, wenn auch geringere, Rolle. 

• Der Totholzanteil und der Anteil von Höhlen beeinflusst ein Jagdgebiet zusätzlich 

positiv, da es Zwischenquartiere für Verdauungsschläfe zur Verfügung stellt.  

 

Nach diesen Kriterien werden den Beständen Notenpunkte vergeben, welche ihre Eignung 

möglichst realitätsnah darstellen sollen. Es muss dabei bedacht werden, dass die Noten nur 

eine theoretische Darstellung sind, die Gegebenheiten können von Ort zu Ort variieren.  

 

4.2 Datenbeschaffung 

 

Der Schwerpunkt des Projektes lag in der technischen Umsetztung und letztendlich der 

Frage, wie man die Jagdgebiete des Mausohrs im Wald möglichst genau erfassen kann, 

dabei aber gleichzeitig einen möglichst geringen Aufwand vor Ort in den Waldgebieten hat. 

Nachdem die Anforderungen, welche das Große Mausohr an seine Jaggebiete stellt, 

erarbeitet wurden, benötigten wir nunn die dazugehörigen Daten aus dem Wald, die zu 

Auswertungen am Computer dienen sollten.  

Für das weitere Vorgehen benötigten wir digitale Forsteinrichtungsdaten, welche 

Informationen zu den genannten Kriterien enthielten, um die potenzielle geeigneten 

Waldbestände in einem Geo-Informationssystem herauszuarbeiten. 

Um das Datenmaterial zu erhalten, welches wir benötigten, wandten wir uns an die FVA in 

Freiburg, die in Form von FOGIS (Forstliche Geographische Informationssystem) digitales 

Kartenmaterial und die dazugehörigen Waldbestandesdaten in Baden-Württemberg führt. 

Ebenfalls kontaktiert wurden die jeweiligen Forstdirektionen, die die FOGIS-Daten vor Ort 

verwalten. Als wichtiger Ansprechpartner diente uns Herr Sippel von der Abteilung 

Waldökologie bei der FVA, der schon andere Projekte der HS Rottenburg betreute. Bei 

einem Besuch an der FVA in Freiburg im April stellten wir unser Projekt vor. Die FVA zeigte 

ihr Interesse an unserem Projekt und sicherte uns ihre Unterstützung zu, uns mit dem 

benötigten Datenmaterial für das Projekt  behilflich zu sein. 
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Abb. 9 : Die Aktionsradien um die ausgewählten Wochenstuben 
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4.3 GIS-Analyse 

 

4.3.1 CORINE–Daten 

 

Als erstes mussten die 3 Standorte, an denen die Untersuchung stattfinden sollte, mit ihren 

Rechts- und Hochwerten in eine topographische Karte gebracht werden. Um die jeweiligen 

Standorte wurde ein Buffer gelegt, welcher für den 10-km-Radius für das Jagdgebiet des 

Großen Mausohres um die Wochenstuben stehen sollte (siehe Abb. 9). Mit dieser 

Auswertung konnte wir das Untersuchungsgebiet genau darstellen und die dafür benötigten 

FOGIS-Daten und die Betriebsinventurpunkte in den Untersuchungsflächen exakt 

eingrenzen. Nur diese in den Pufferzonen liegenden Waldgeodaten erhielten wir von der 

FVA und dienten vorerst als Basis für die weitere Bearbeitung. Mit Hilfe von CORINE-Daten, 

die uns im shape-Format zur Verfügung standen, hatten wir einen aussagekräftigen 

Hintergrund (Wälder, Seen, Flüsse, Städte) für spätere Ausdrucke und Visualisierungen. 

 

4.3.2 Forsteinrichtungs- und Betriebsinventurdaten 

 

Das Forstliche Geographische Informationssystem (FOGIS) ist das Fachinformationssystem 

für digitale Geodaten der Forstverwaltung in Baden-Württemberg. Die wesentlichen 

Basisdaten für FOGIS wurden von der Vermessungsverwaltung übernommen und stammen 

aus dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS), einem 

bundesweit einheitlichen Projekt der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der 

Länder. Den Ansprüchen der Forstverwaltung entsprechend wurden die Geometrien dieser 

Daten angepasst und erweitert sowie mit umfangreichen forstlich relevanten Attributen 

verknüpft. 

Für dieses Datenmaterial mussten wir eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben, die 

vorsieht, dass die Daten der FVA nur im Rahmen dieses Projektes verwendet werden 

dürfen. Mit den FOGIS Daten „Baumartenkarte und –verteilung“ und einer Altersklassenkarte 

konnten wir eine erste Auswahl treffen über potenzielle Waldbestände. Uns wurde aber 

schnell klar, dass uns hier ein wichtiger Parameter, nämlich die Bodenvegetation, fehlte, 

welche das Haupkriterium bei der Kartierung darstellte, sodass wir so keine genauen 

Klassifiezierungen treffen konnten. Eine weitere Möglichkeit bot sich hier durch die 

Betriebsinventuren, die in regelmäßigen Abständen im  Staatswald Baden-Württemberg für 

den Großteil der Betriebe durchgeführt werden.  
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In den Probekreisen, die in einem 

Raster 100 x 200 m über die 

Betriebsfläche vorliegen, werden 

Daten wie Verjüngung, Toholzanteil,  

Bodenvegetation (Krautschicht, 

Laubschicht, Brombeerbewuchs ….) 

genau aufgenommen und in einer 

Datenbank hinterlegt. Gerade diese 

Daten waren für die Bearbeitung 

und Auswertung der Standorte von 

großer Wichtigkeit.  

Allerdings waren nicht für alle 

Staatswaldflächen BI-Punkte 

vorhanden. Das hat Auswirkungen 

auf die Ergebnisse gehabt, da in 

den BI-Daten Informationen zum 

Bodenbelag hinterlegt waren und 

diese Informationen in Beständen 

ohne BI-Punkte leider fehlen. 

 

 

 

4.3.3 SQL-Abfragen 

 

Nach der Sichtungsarbeit aller nun vorhandenen Daten (FOGIS u. Betriebsinventur) und den 

jeweiligen Verschlüsselungen in den Atributfeldern konnte die Klassifizierung der Bestände 

in Angriff genommen werden. 

Die FOGIS Walddaten und die Daten der Betriebsinventurpunkte (BI-Punkte) in den 

Staatswaldgebieten dienten für erste SQL Abfragen mit dem Programm ArcGIS 9.2, welches 

für diese Projektarbeit verwendet wurde. 

In die Abfragen flossen die oben genannten Kriterien ein, die das optimale Jagdterritorium 

des Großen Mausohrs darstellen. Eine erste Auswertung ergab eine Übersicht über die 

prädestinierten Bestände in den drei Untersuchungsgebieten (siehe Abb. 11). 

Um eine SQL-Abfrage auch mit BI-Informationen starten zu können, wurden FOGIS- und BI-

Daten mit Hilfe des Spatial Join  miteinander verknüpft. 

 

 

Abb. 10 : Flächen mit fehlenden BI-Punkten 
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Abb. 11 : Vorläufige Bewertung von optimalen Beständen mithilfe von SQL-Abfragen 
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4.3.4 Rasteranalyse per „Spatial analyst“ 

 

Für eine genauere Auswertung der Waldbestände, die auch die Wälder zeigen sollte, die 

aufgrund weniger guter Eigenschaften durch die SQL-Abfragen gefallen sind, wurden die 

Daten der Bestände in Rasterwerte umgewandelt, um sie so in einer gewichteten Analyse, 

der Rasteranalyse, in ihrer Eignung als Jagdgebiet von sehr guten �eständen bis hin zu den 

Beständen, die weniger gut geeignet sind, aber immer noch ein gewisses Potenzial 

aufweisen, darzustellen. Den jeweiligen Kriterien wurden dabei Reibungswerte vergeben 

nach einem Notenschlüsselsystem (siehe Tabellen 1 - 9). Die Reibungswerte der einzelnen 

Kriterien werden dabei aufsummiert und fließen über die Rasteranalyse so in die Bewertung 

ein. 

Niedrige Reibungswerte bedeuten eine gute Eignung der Bestände. Hohe werte über 1200 

zeigen die weniger gut geeigneten Waldflächen. Ausgewertet wurden nicht nur die 

Hauptgebietsansprüche, es wurden auch die Entfernungen der jeweiligen Bestände zu den 

Wochenstuben miteinbezogen, was bei der Gewichtung der Kartierung eine Rolle spielte. 

Die so mit der Rasteranalyse herausgearbeiteten Bestände konnten in einem weiteren 

Schritt mit einer farblichen Kennzeichnung - von grün nach rot - in Hinsicht ihrer Eignung als 

Jagdteritorium innerhalb des Aktionsradius um die Wochenstube angezeigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 23 

Kriterium Note Reibungswert 
   
Nähe zum Waldrand in m 
0-20 1 -20 
> 20 3 1 
   
Baumart  
Kie, SEi, TEi, 2 10 
Bu 1 1 
Laubholz, REi, keine Daten 3 100 
Alle anderen 5 1000 
   
Bestandesalter in J 
1-40 5 1000 
41-80 4 500 
81-120 3 10 
121-160 1 1 
161-200 2 10 
   
Alter Unterstand in J 
>10 5 1000 
0 1 1 
   
Bestandesvorrat  in Vfm/ha 
350-400 1 1 
401-500 
250-349 3 100 

501-700 
150-249 5 1000 

   
Abstand zur Wochenstube in km 
2 1 1 
4 1 10 
6  2 20 
8  4 30 
10  5 50 
   
Höhle vorhanden 
Ja 1 -50 
nein 2 1 
   
Totholz in Vfm/BI-Punkt 
0 3 1 
0,1 – 1,0 2 -10 
>1 1 -20 
 
Hauptbaumarten in % 
10-30 5 1000 
30-60 3 100 
60-90 1 1 
100 2 50 

 
Tabellen 1-9 : Wertigkeiten  nach einem Schulnotensystem von 1 bis 5 wurden für die Umsetzung im 

GIS, ausgehend von den jeweiligen Reibungswerten von 0 – 1000, vergeben. 



 24 

Abb. 12 : Ergebnis der Rasteranalyse mit Reibungswerten 
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4.3.5 kNN-Methode 

 

Die kNN-Methode stellt eine weiteres Verfahren dar, welches bei dieser Projektarbeit zur 

Anwendung kam. Da die FOGIS-Daten und die BI-Punkte nur im Staatswald vorlagen, wurde 

überlegt, wie man die Untersuchung noch auf Waldbestände anderer Besitzarten, bei denen 

kein geeignetes Datenmaterial vorliegt, ausweiten könnte. Über eine neue Methode in der 

Fernerkundung wurden wir hier fündig. Man kann über ihre spektrale Farbgebung von 

Satellitenbildern, die von der Erdoberfläche zurückstrahlt wird, beispielsweise eine gewisse 

Aussage über Baumart (Laub- oder Nadelwald) treffen. Unter anderem kann auch eine 

Vorratsschätzung über den Farbwert getroffen werden in Beständen, in denen keine 

Forsteinrichtungsdaten vorliegen. Sogar Totholz wurde schon mit einer Wahrscheinlichkeit 

von bis zu 70% bestimmt. 

Benötigt werden feste Inventurpunkte mit Rechts- und Hochwert, von denen die 

terrestrischen Informationen (z.B. VFm, Baumart) bekannt sind. Das Pixel in diesem Punkt 

gibt eine bestimmte Farbkennung heraus, welche einen Wert auf einer Farbpalette von 0-255 

haben kann. Mit diesem Farbwert können über ein spezielles Programm nun Farbwerte 

anderer Waldbestände bestimmt werden, für die diese Daten nicht vorliegen. 

Diese Möglichkeiten konnten für das Projekt genutzt werden. Zuerst wurde ein Satellitenbild 

von den 3 Standorten mit dem vorliegenden FOGIS-Kartenmaterial georeferenziert. Dann 

wurden die Rasterdateien in Punktdateien umgewandelt.  

Wir hatten die Bestände genauer untersucht, die mit den Kriterien für die Jagdgebiete 

übereinstimmten und für die Betriebsinventurpunket vorlagen. Ein wichtiges Kriterium war 

hier der Bestandesvorrat, der mit seinem Farbwert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von 

70- 80 % auf andere Bestände ohne Daten übertragbar ist. 

Mit der Sofware „kNN“ wurde der VFm-Wert aller BI-Punkte auf unser Punkteraster 

übertragen. Nun hatten wir für jedes Pixel einen VFm-Wert. Dadurch war es möglich, 

Waldflächen, die laut Satellitenbild geeignete VFm-Werte aufwiesen, zu bestimmen. 

Dies ist allerdings ein Ansatz, der noch zu ungenau ist. Darum wählten wir aus allen 

Waldbeständen mit Hilfe der CORINE-Daten nur noch Laubwald aus. Da Buche in 

Deutschland die am stärksten verbreitete Laubbaumart ist kann man im Ansatz davon 

ausgehen, dass es sich bei unseren durch die kNN-Methode klassifizierten Bestände um 

vozugsweise Buchenwälder mit den geforderten VFm-Werten handelt. Ob das korrekte Alter 

vorliegt könnte über ein Höhenmodell aus Laserscan-Befliegungen bestimmt werden. 
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Abb. 13 : Ergebnis von Vorratswerten in VFm pro h 
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4.4 Wochenstubenkontrolle 

 

Neben der GIS-technischen Komponente der 

Kartierung der Jagdgebiete in unserer 

Projektarbeit gab es für uns auch noch die 

Möglichkeit, einer Kontrolle und Zählung eines  

Fledermausbestandes in einer Wochenstube in 

Gültstein bei Herrenberg beizuwohnen.  

Diese jährlichen Zählungen sollen Aufschluss 

darüber geben, ob es - positive wie negative - 

Veränderungen in der Population der Tiere 

gegeben hat. Die Wochenstubenkolonien 

werden dabei duch mehrmalige Zählungen von Mitte Mai bis Ende Juli auf ihre 

Populationsgröße geschätzt. 

Die Wochenstube in Gültstein ist eine verhältnismäßig kleine, welche in einem Dachstuhl der 

dortigen Kirche gelegen ist. Seit Bestehen der Wochenstube wurden bis zu 250 Tiere 

gezählt; bei unserem Besuch Anfang Mai, als sich die Tiere gerade aus den Winterquartieren 

einfanden, waren schätzungsweise 40 bis 50 Tiere in dem Dachstuhl der Kirche vorhanden. 

Durch eine Laserschranke an einer Dachöffnung wird hier das Ein- und Ausfliegen der Tiere 

registriert und ausgewertet. Bei unseren Besuch reagierten die Tiere durch unsere 

Anwesenheit kaum erregt, da sie an das Zusammenleben mit dem Menschen gewohnt sind. 

Auch das Auftreten von hohen Lärmpegeln, wie sie in einer Kirche vorkommen können, stört 

die Tiere nicht, da sie sich als Kulturfolger in dieser Hinsicht an den Menschen gewöhnt 

haben. Ein kurzer Film zu der Wochenstube in Gültstein soll hier noch weitere Eindrücke in 

das Leben dieser Fledermausart bieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abb. 14 : Inneres der Wochenstube Gültstein 
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5. Ergebnisse und Schlussfolgerungen  

 

5.1 Auswertung der Ergebnisse 

 

Die ersten Ergebnisse bekamen wir aus der 

Untersuchung mit den SQL-Abfragen, die wir 

am uns zur Verfügung stehenden 

Datenmaterial durchführten. Dadurch konnte 

eine genaue Eingrenzung der Ansprüche an 

die Waldstruktur, welche das Große Mausohr 

an das ideale Jagdhabitat stellt, ermöglicht 

werden. Die hier herausgefilterten Bestände in 

den Staatswäldern im Umfeld der 

Wochenstubenstandorte in Tübingen, Maulbronn und Jagstzell können als Optimum 

angesehen werden. Sie sind sehr gut geeignet für „Netzjagden“ zu Monitoring-Zwecken und 

für eine eingehende Erforschung der Tiere in ihren Jagdterritorien. Mit der weiteren Analyse - 

der Rasteranalyse - haben wir auch die Bestände miteinbezogen, die zwar geeignet sind, 

aber durch bestimmte Eigenschaften, wie z.B. eine höhere Stammzahl in jüngeren 

Laubwaldbeständen oder eine zu große Entfernung von der Wochenstuben einen etwas 

geringeren ökologischen Wert haben, aber immer noch geeignet sind. 

Beim Übereinanderlegen der beiden Ergebnisse aus den SQL-Abfragen und der 

ausgeweiteten Rasteranalyse ergab sich bei den bestgeeignetsten Jagdstandorten eine 

Deckungsgleichheit. 

 

Um nun eine genaue Aussage treffen zu 

können über die Richtigkeit und Realitätsnähe 

unserer Ausarbeitung, die bisher nur am PC 

erfolgt war, konnte und musste jetzt eine 

Besichtigung vor Ort vorgenommen werden. 

Hierzu suchten wir uns aus der Rasteranalyse 

Bestände vom Standort Tübingen aus und 

besichtigten diese Flächen. Für zwei dieser 

Flächen bestätigten sich unsere Ergebnisse 

aus der GIS-Analyse nahezu vollkommen: die 

beiden Bestände – ein 170- jähriges (416,1,1,3,9,a,17) und ein 160-jähriges Buchenaltholz 

(416,1,1,2,16,a,16) – erfüllten die Kriterien, die wir durch die Rasteranalyse und die SQL-

Abfragen im Voraus angenommen hatten, zum Großteil. Die FOGIS- (2005) und BI-Daten 

 

Abb. 15 : 160-jähriges Buchenaltholz 

Abb. 16 : 170-jähriges Buchenaltholz 
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(ab 1999) waren leider schon etwas älter, wodurch sich die Bestände teilweise verändert 

hatten. Der 70-jährige Bestand hatte nun flächig Seggen als Bodenbewuchs. Auch waren 

uns nicht von allen Staatswaldbeständen Informationen über den Unterwuchs zugänglich, da 

BI-Punkte nicht überall vorhanden waren (siehe Kapitel „Forsteinrichtungs- und 

Betriebsinventurdaten“). 
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Flächenverteilung Maulbronn
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Abb. 17 – 19 : Übersicht über die Flächenanteile von guten, weniger guten, evtl. möglichen und 

nicht geeigneten Beständen für unsere 3 Gebiete 

 

Wir stellten den guten Jagdhabitaten mit Reibungswerten bis max. „500“ die 

Individuenzahlen der Wochenstuben gegenüber und konnten eine interessante Parallele 

feststellen: das Vorhandensein von Jagdhabitaten im Aktionsradius der Fledermäuse 

korrelliert anscheinend mit der Individuenzahl der Wochenstuben (siehe Abb. 18).  

 

 

Die zweite Auswertung, die kNN-Methode, die bei unserer Projektarbeit ebenfalls genutzt 

wurde, hatte den Zweck, Informationen über Waldflächen zu bieten, für die es kein FOGIS-

Datenmaterial gibt und welche auch keine Betriebsinventurpunkte enthalten. Hier konnten 
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Abb. 20 : Gegenüberstellung von Individuenzahlen und geeigneten Jagdhabitaten/ha 
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nur durch die grobe Einteilung in „Laubwald“ oder „Nadelwald“ Erkenntnisse über mögliches 

geeignetes Jagdgebiet gewonnen werden. Die Auswertung wird mit einer 60-70 %-

Genauigkeit angegeben, was auch schon andere Versuche mit dieser Methode ergaben. Da 

das Verfahren die Bestände über die dort vorherrschenden Vorräte klassifiziert, müssten 

noch die Baumhöhen, die auch über spezielle Satellitenbilder mit der Einteilung in ein 

Höhenmodel abgelesen werden können, mit in die Berechung einfließen. Dadurch könnten 

jüngere Laubholzbestände, die auch solche Vorratszahlen aufweisen wie die als Jagdrevier 

besonders geeigneten Altbestände, ausgeschlossen werden und dadurch eine Aussage über 

die Eignung von Beständen mit einer Genauigkeit von annähernd 100% gemacht werden. 

 

5.2 Schutzstatus  

 

Trotz seiner verhältnismäßig weiten Verbreitung in Europa ist das Große Mausohr in der 

BRD trotzdem gefährdet (Kategorie 3 der Roten Liste, Stand 2008)15. Faktoren, die zu seiner 

Gefährdung führen, sind: 

• Zerstörung von Sommerquartieren, z.B. durch Abbruch von alten Dachböden, und 

von Winterquartieren, u.A. durch Vermauern von Kellergewölben. Populationen von 

Großen Mausohren, deren Quartier zerstört wurde, können manchmal allerdings in 

benachbarte Kolonien oder Quartiere ausweichen. 

• Störung von Beständen in Sommerquartieren durch Renovierungsarbeiten und in 

Winterquartieren durch Höhlenbesucher. Das Große Mausohr ist eine 

verhältnismäßig störungstolerante Fledermausart, doch reagiert sie in Zeit, in der sie 

ihre Jungen aufzieht, besonders empfindlich.  

• Zerstörung und Umwandlung von sommerlichen Lebensräumen. Der übermäßige 

Einsatz von Insektiziden kann z.T. zu Nahrungsengpässen führen, während intensiv 

genutzte Grünflächen kaum noch ein von Fledermäusen nutzbares Nahrungsangebot 

haben.  

 

5.3 Ökologische und forstwirtschaftliche Bedeutung  

 

Die Bedeutung von Fledermäuse im Allgemeinen aus ökologischer und forstwirtschaftlicher 

Sicht kann nicht genug betont werden. In manchen Ökosystem sind Fledermäuse zu einem 

unentbehrlichen Glied einer Kette geworden, die bei einem Verschwinden dieser Tiere in 

sich zusammenfallen würde. Beispielsweise ist eine Flughundart auf Madagaskar und in 

Südafrika einer der wichtigsten Bestäuber des Baobab- oder Affenbrotbaumes (Adansonia 

digitata), dessen Blüten sich nur in der Dämmerung öffnen. Als u.a. fructivore Tierart vom 
                                                      
15 Vgl. http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/veroeffentlichungen/verzeichnis/Naturschutz/ffh-
grosses_Mausohr.pdf  (Stand 20.05.2008) 



 32 

Menschen als Konkurrent und Beute gejagt, würde mit den Flughunden wahrscheinlich auch 

diese eindrucksvolle Baumart aussterben.16 

Auch in unseren Breiten haben die kleineren Verwandten der Flughunde eine enorme 

Bedeutung für Ökosysteme und letztendlich auf die Forstwirtschaft. Ein Verschwinden der 

Tiere würde weitreichende Folgen haben, deren Auswirkungen auf manche Tierarten – und 

zuletzt auch den Menschen – teilweise wegen ihrer Komplexität nicht absehbar sind.  

 

 

Hierfür einige Beispiele: 

• Bioindikator: Das Große Mausohr dient als Paradebeispiel für einen Bioindikator für 

Laubmischwälder, besonders Buchenhallenwälder. Da die Tiere besonders 

empfindlich auf Veränderungen ihrer Lebensräume reagieren, sind sie oft die ersten 

Tiere, welche bei einer Verschlechterung der Lebensbedingungen abwandern. 

Schäden an Laubwaldbeständen, z.B. durch Schadstoffeinträge durch 

Niederschläge, oder Mangel an Beutetieren können zu einem Populationsverlust von 

Mausohrbeständen führen, sodass das Große Mausohr als „Gütesiegel“ für vitale und 

naturnahe Laubwaldbestände gelten kann. 

• Forstschädlingsbekämpfer: Aus forstlichwirtschaftlicher Sicht interessant ist die 

Tatsache, dass Mausohren bei Kalamitäten, wie z.B. Massenauftreten von 

Eichenwicklern (Tortrix viridana), vorwiegend von diesem reichen Nahrungsangebot 

profitieren. Sie spielen somit eine bedeutende Rolle als Schädlingsbekämpfer im 

Wald. Aufgrund seines hohen Energiebedarfes und Stoffwechsels kann ein Mausohr 

pro Nacht bis zu 40 Eichenwickler verspeisen, sodass bei großen Mausohr-

Beständen tausende Eichenwickler pro Nacht vertilgt werden. Besonders nachtaktive 

fliegende Insektenarten könnten sich ungehindert vermehren, wenn Fledermäuse wie 

das Große Mausohr aussterben würden.17 

• Glied der Nahrungskette: Nicht zuletzt spielt das Große Mausohr auch eine gewisse 

Rolle als Glied in der Nahrungskette. Beispielsweise machen Fressfeinde wie 

Schleiereule (Tyto alba), Steinmarder (Martes foina) und Waldkauz (Strix aluco) – 

besonders in Dämmerungsstunden – Jagd auf Fledermäuse und so könnte es bei 

einem Verschwinden der Tiere selber zu Nahrungsengpässen und 

Populationsschwund bei anderen Tierarten kommen. Es sollte allerdings betont 

werden, dass die einzige ernstzunehmende Bedrohung für Fledermäuse der Mensch 

ist.18 

                                                      
16 Vgl. http://cave.lawo.de/ingohfgk/bats.htm  (Stand 20.05.2008) 
17 Vgl. http://www.fledermausschutz.de/index.php?id=254 (Stand 20.05.2008) 
18 Vgl. http://www.lua.saarland.de/Naturschutz_11752.htm (Stand 20.05.2008) 
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• Düngerproduzent: Im Gartenbau ist der Kot von Fledermäusen schon seit geraumer 

Zeit als qualitativ wertvollem Dünger begehrt. Besonders in großen Kolonien, wie sie 

das Große Mausohr bildet, können Exkremente des Großen Mausohrs den Boden 

der Wochenstube teilweise kniehoch bedecken. Mithilfe einer Plastikfolie, welche 

unter dem Hangplatz von Fledermäusen angebracht wird, kann der äußerst 

stickstoffreiche Guano gesammelt werden. Auch aus hygienischer und 

gebäudepflegerischer Sicht bietet diese Lösung viele Vorteile (in längeren 

Zeiträumen kann der Fledermauskot in hölzernen Dachböden Schäden anrichten).19 

 

5.4 Mögliche Prognosen und Schutzmaßnahmen  

 

Im Wald sind beide lebenswichtigen Ressourcen nebeneinander vorhanden: Quartiere und 

Jagdgebiete. Die offene Kulturlandschaft bietet dagegen oftmals keine geeigneten 

Voraussetzungen mehr, weil die notwendigen Strukturen wie Hecken oder Einzelbäume 

fehlen und das Nahrungsangebot für Fledermäuse durch den Einsatz von Insektiziden stark 

verringert wurde.  

Eine Untersuchung hat gezeigt, dass das Große Mausohr vor der großräumigen 

Intensivierung der Landwirtschaft Mitte des 20. Jahrhunderts häufiger im Offenland jagte als 

heute, weil das Beuteangebot im damaligen Offenland vermutlich größer war. Zugleich fand 

das Große Mausohr in den Nieder- und Mittelwäldern des ausgehenden 19. Jahrhunderts 

vermutlich weniger Jagdhabitate mit einem genügend verfügbaren Beuteangebot. Das 

Große Mausohr wird in den mitteleuropäischen Wäldern voraussichtlich auch in Zukunft 

genügend zur Jagd geeignete Flächen mit ausreichendem Beuteangebot vorfinden. Aber 

durch die Tendenz, dass bei der Waldbewirtschaftung von den instabilen 

Altersklassenwäldern nun hin zu Dauerwäldern mit Naturverjüngung gearbeitet wird, könnte 

dies zu einem Rückgang der geeigneten Flächen für die Jagd des Grossen Mausohrs im 

Wald führen, wenn dieses Bestreben im großen Maßstab erreicht wird. 

 

Maßnahmen könnten getroffen werden in FFH-Gebieten im Zuge der Umsetzung der Natura 

2000-Richtlinie. Konkrete Maßnahmen umfassen u.A.:  

 

                                                      
19 Vgl. http://hessen.nabu.de/m03/m03_08/03015.html (Stand 20.05.2008) 
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• Abhilfe durch Fledermausschlitze in 

Dachgiebeln und Fledermaus-tore in 

Winterquartieren, um Störungen durch 

Menschen zu vermeiden. Dabei dürfen 

die klimatischen Bedingungen im 

Quartier nicht verändert werden, wie 

z.B. bei fälschlicherweise als 

„Fledermausziegel“ ausgezeichneten 

Lüftungsziegeln.  

• Erhaltung von Jagdräumen, besonders 

von Buchenmischwäldern. Da das Große Mausohr neuen Erkenntnissen zufolge bei 

seiner Jagd auf Laufkäfer nicht nur auf Waldbestände zurückgreift, sondern auch 

kultivierte Landschaften nicht verschmäht, bedeutet das, dass extensiv genutzte 

Flächen dringend erhalten werden müssen. 

• Gerade bei einer Art wie dem Großen Mausohr, welche bei der Wahl seiner Quartiere 

verhältnismäßig wenig Scheu gegenüber Menschen zeigt, ist es wichtig, 

Aufklärungsarbeit bei der Bevölkerung zu leisten, um eventuell vorhandene 

Abneigungen gegenüber Fledermäusen abzubauen und die Wichtigkeit der Tiere zu 

betonen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 21 : „Fledermausgitter“ an einem 

Höhleneingang 
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6. Visualisierung und Präsentation 
 

6.1 Internetseite 

 

Ziel: Am Anfang stellten wir uns die Frage, wie wir unsere Ergebnisse der Projektarbeit 

präsentieren wollten. Es galt, vielfältige Dateiformate und Medien in einer Präsentation zu 

integrieren. Außerdem sollten sich dynamische Inhalte ohne großen Aufwand anpassen 

lassen. Auch sollte nach der Präsentation unsere aufwändig erstellte Präsentation nicht nur 

unseren Projektpartnern, der Uni Tübingen und FVA Freiburg sowie der FH, zur Verfügung 

stehen, wir wollten auch eine immer zur Verfügung stehende Referenz vorweisen können. 

Aus diesen Gründen bot sich eine Internetpräsentation unserer Projektarbeit geradezu an. 

Die technische Umsetzung der HTML-Seite sollte eine Aufwertung unseres Projektes 

darstellen und die Möglichkeit, einer interessierten Öffentlichkeit unsere Ergebnisse zu 

präsentieren. 

 

Technische Umsetzung: Die Internetseite ist eine reine HTML-Seite mit Frames. Die Index-

Seite besteht aus 5 Frames. In den mittleren Frame ist eine weitere Seite mit 3 Frames  

integriert. Das Grundgerüst und das Ergebnis sehen dann wie folgt aus: 

 

 

Abb. 22 und 23 : Das Frame-Grundgerüst und die endgültige Fassung der Index-Seite 

 

 

Wir verwendeten zur Programmierung der Homepage das Programm Microsoft Frontpage 

2003. Feinheiten, die in Frontpage nicht einzustellen waren, änderten wir von Hand in der  

HTML-Ansicht in Fronpage um. 
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Vorteile von Frames Nachteile von Frames 

Statische Seiten wie der Kopfteil mit den 

Links müssen nur einmal erstellt werden, 

was eine z.T. enorme 

Arbeitserleichterung darstellt. Dieser 

Vorteil wirkt sich auch beim Laden der 

Seite aus, da statische Frames nur 

einmal geladen werden (war früher 

extrem wichtig, ist heute kein Hauptgrund 

mehr). 

Wenn die Menüleiste zu lang ist wird sie von 

den Frames einfach „abgeschnitten“ und 

man kann nicht direkt auf Frames verlinken, 

da - egal wo man sich auf der Seite befindet 

- immer nur die anfangs eingegebene 

Internetadresse stehen bleibt. Darüber 

hinaus werden Frameseiten nicht optimal 

von Suchmaschinen erfasst. 

 

Wir entschieden uns aufgrund des kompakten Designs und des geringen 

Erstellungsaufwands für eine Homepage mit Frames. Unsere überschaubare Menge an 

Seiteninhalten kam dem entgegen. 

Bilder für den Kopfbereich und Icons, Logos und sonstige Bilder wurden mit Adobe 

Photoshop Elements 2 bearbeitet und erstellt. Wir erzeugten je nach gewünschten 

Eigenschaften GIF, PNG (Transparenz möglich) und JPG Dateien (geringer Speicherbedarf). 

 

Inhalte: Hier soll nicht auf einfache HTML Seiten mit Text und Bildern als Inhalt eingegangen 

werden, sondern auf besonders erstellte Inhalte: 

• Newssystem: Als Newssystem dient uns ein HTML-Gästebuch von 

onlinewebservice.de. Wir trennten den Code-Bereich, der die Eingabemaske 

definierte, vom Codebereich, der für die Darstellung der Einträge verantwortlich ist, 

und speicherten die Eingabemaske als externe HTML-Seite.  

Nun kann man unter http://www.flugloch.de/Mausohr/Newseintrag.html  ohne großen 

Aufwand von überall Nachrichten eintragen, die auf unserer Homepage unter NEWS 

sofort wie bei einem Gästebuch angezeigt werden. Die HTML-Seite Newseintrag.html 

ist nirgends verlinkt, die Adresse der Seite wird nur berechtigten Personen mitgeteilt. 

Einträge können im Adminbereich von Onlinewebservice geändert und gelöscht 

werden. 

• Google Maps: Wir wollten unseren Homepagebesuchern einen schnellen Überblick 

über unser Projektgebiet ermöglichen. Dafür ist die interaktive googleMaps 

Anwendung ideal geeignet, da man Flächen, Punkte und Hintergrundinformationen 

zu diesen einfach darstellen kann. 
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Dazu braucht man einen Account bei googleMaps und kann in diesem einfache 

Formen über die Karten legen und mit HTML die Hintergrundinformationen dazu 

gestalten. 

• Interaktive Karten: Mit Hilfe von Alta4 HTML-ImageMapper erstellten wir die 

interaktiven Karten, die detaillierte Informationen je nach Klick liefert. 

• Bildergalerien: Erstellten wir mit Adobe Photoshop Elements 5. Das Programm 

erstellt automatisch Flash Bildergallerien. 

• Downloadcenter: Auf dem Server haben wir Dateien in gezippter Form oder als PDF 

hinterlegt und verlinkt, der Browser lädt sie dann automatisch herunter.  

 

Upload auf den Server: Die HTML Seiten, Bilder 

und Dateien unserer Homepage haben wir auf einem 

Server von www.1und1.de hinterlegt und den Ordner, 

in dem alle Daten gespeichert sind, mit einem 

Passwort geschützt.  

Zum Hochladen auf den Server verwendeten wir  den 

FileZilla FTP-Client, ein kostenloses Programm zum 

FTP upload. 

 

 

 

6.2 Kurzfilm  

 

Der Film wurde mit einfachen Fotodigitalkameras aufgenommen und mit Adobe Premiere 

Elements 3 bearbeitet. Der fertige Film wurde bei www.youtube.com hochgeladen, da es 

Vorteile bietet, Videos direkt in eine Webseite einzubinden und anzuschauen, ohne dabei 

externe Player öffnen zu müssen. Außerdem können so teure Webspace- und 

Trafficgebühren eingespart werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 24 : Passwort-Abfrage der 

Homepage 
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7. Verzeichnisse 
 
7.1 Abbildungsverzeichnis 

 

Abb
. 

Seit
e 

Name Quelle 

1 3 Großes Mausohr (Myotis myotis) www.wikipedia.org 
2 5 Cluster in einer Wochenstube http://www.xfaweb.baden-

wuerttemberg.de/ 
nafaweb/berichte/pabl_26/pabl_26000
5.html 

3 7 Buchenhallenwald mit trockener 
Laubstreu 

http://www3.lanuv.nrw.de/static/infosy
steme/ 
naturerlebnisfuehrer/frames/oberhaus
en/ image/03_02a.html 

4 8 Jagendes Großes Mausohr http://www.bogon-
naturfoto.de/Nationalpark_Kellerwald/ 
Fledermause_2/fledermause_2.html 

5 11 Verteilung von Wochenstuben des 
Großen Mausohres (Myotis myotis) 
in Baden-Württemberg, deren 
Individuenzahl über 200 liegt. 

 

6 12 Schloss Hohentübingen www.tuebingen.de/php/25_23722.htm
l 

7 14 Kloster Maulbronn  
8 15 Inneres der Wochenstube Jagstzell  
9 18 Die Aktionsradien um die 

ausgewählten Wochenstuben 
 

10 20 Flächen mit fehlenden BI-Punkten  
11 21 Vorläufige Bewertung von 

optimalen Beständen mithilfe von 
SQL-Abfragen 

 

12 24 Ergebnis der Rasteranalyse mit 
Reibungswerten 

 

13 26 Ergebnis von Vorratswerten in VFm 
pro ha 

 

14 27 Inneres der Wochenstube Gültstein  
15 28 160-jähriges Buchenaltholz  
16 28 170-jähriges Buchenaltholz  
17 
18 
19 

 
29 

Übersicht über die Flächenanteile 
von guten, weniger guten, evtl. 
möglichen und nicht geeigneten 
Beständen für unsere 3 Gebiete 

 

20 30 Gegenüberstellung von 
Individuenzahlen und geeigneten 
Jagdhabitaten/ha 

 

21 33 „Fledermausgitter“ an einem 
Höhleneingang 

http://www.xfaweb.baden-
wuerttemberg.de/nafaweb/berichte/s_
bio02/s18.gif 

22 35 Frame-Grundgerüst  
23 35 Endgültige Fassung der Index-Seite  
24 37 Passwort-Abfrage der Homepage  
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7.2 Tabellenverzeichnis 

 

Tabelle  Seite Name 
1 23 Nähe zum Waldrand in m 
2 23 Baumart 
3 23 Bestandesalter in J 
4 23 Alter Unterstand in J 
5 23 Bestandesvorrat  in Vfm/ha 
6 23 Abstand zur Wochenstube in km 
7 23 Höhle vorhanden 
8 23 Totholz in Vfm/BI-Punkt 
9 23 Hauptbaumarten in % 
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