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Preise zum Anstossen!
12.–

sparen
1/2

Preis

La Mona Monastrell
Crianza

2008, D.O. Alicante, 
Spanien

Dunkles Rubinrot. Intensiver Duft nach 
reifen Beeren und Kompott mit wenig Vanille. 
Kräftiger Körper mit feinen, reifen Tanninen 
und mit lang anhaltendem Abgang.

Rotes Fleisch, würzig reifer Käse,
Risotto

Monastrell, Syrah

2–6 Jahre

auch online bestellbar:
www.denner-wineshop.ch

Aktionen gültig in den Filialen vom 7. bis 13. September 2011. Solange Vorrat. Jetzt abonnieren: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Tarapacá Cabernet
Sauvignon

2010, Central Valley, 
Chile

Tiefes Purpurrot. Duftet verführerisch nach 
Waldbeeren und Cassis. Voll und kräftig im Körper, 
mit runden Tanninen. Anhaltend im Abgang.

Helles Fleisch, rotes Fleisch,
würzig reifer Käse, Pasta

Cabernet Sauvignon

1–5 Jahre

auch online bestellbar:
www.denner-wineshop.ch

Selvarossa Salice
Salentino Riserva DOC

2007, Apulien, 
Italien, 75 cl

Dunkles Purpurrot. Duftet nach schwarzen Johannis-
beeren und Vanille, fülliger Gaumen mit intensiven, 
vielschichtigen Aromen nach Dörrpfl aumen, Tabak 
und Schokolade. Ausgewogen mit langem Abgang.

Lamm, Grilladen, Wild

Negroamaro, Malvasia Nera

6–8 Jahre

19.9519.95

Sonderangebot!

6 x75 cl

statt 49.50
37.5037.50

6 x75 cl

statt 59.70
29.8529.85

3 bicchieri
Gambero

rosso

Keine Angst vor Fledermäusen
Besuch bei einer Fledermaus-
kolonie in der Pfarrkirche Trie-
sen. Die kleinen Wesen sind
Säugetiere mit ausgeprägtem
Sozialverhalten und vollkom-
men ungefährlich. Mit dem En-
de des Sommers beginnt die
Paarungszeit.

Von Eva Maria Zangl*

Triesen. – Seelenruhig hängen die jun-
gen Fledermäuse im Dachstuhl der
Pfarrkirche Triesen. Die Teenager ku-
scheln sich zusammen. Es ist ein Bild
des Friedens. Nur ab und zu breitet ei-
ne der jungen Fledermäuse ihre Flügel
aus, um sich von Parasiten zu befreien
und die empfindlichen Flughäute zu
pflegen. Es ist sieben Uhr abend, die
Kirchenglocken läuten – doch das
scheint die kuscheligen Jungtiere
nicht zu beeindrucken. Bis sie aktiv
werden und ausfliegen, vergehen noch
circa zwei Stunden. 

«Der Ausflug hängt vom Zeitpunkt
des Sonnenuntergangs ab. Mitten im
Sommer gehen die Fledermäuse spä-
ter auf Nahrungssuche als jetzt», ver-
rät Expertin Monika Gstöhl. Die Bio-
login aus Balzers beschäftigt sich seit
vier Jahren intensiv mit den Nacht-
schwärmern. «Fledermäuse sind fas-
zinierend, sie sind die einzigen Säuge-
tiere, die aktiv fliegen können. Sie ori-
entieren sich hauptsächlich mittels
Echoortung. Fledermäuse können
aber auch schwarz-weiss sehen und
sogar das Erdmagnetfeld zur Orientie-
rung nutzen», erzählt Gstöhl am
Dachboden der Triesner Kirche.

Besondere Kinderstube 
Je länger die fast 40 Fledermäuse
beim Abhängen beobachtet werden,
desto unruhiger werden sie. Sie begin-
nen sich auf ihren Ausflug vorzuberei-
ten. Monika Gstöhl zeigt auf ein Fens-
ter, bei dem nur ein schmaler Spalt ge-
öffnet ist: «Da fliegen die Fledermäu-
se aus und ein.» Damit keine Feinde
wie beispielsweise Eulen in das Wo-
chenstubenquartier eindringen kön-
nen, ist die Öffnung genau an die
Grossen und Kleinen Mausohren an-
gepasst, so heissen jene Arten, die in
der Pfarrkiche Triesen heimisch sind.

«Die Weibchen kommen jeden
Frühling in demselben Quartier zu-
sammen, um dort ihre Kinder zu ge-
bären», erklärt Gstöhl. Auch wenn
Fledermäuse an Vögel erinnern, sind
sie doch Säugetiere und legen keine

Eier. In einem Punkt sind sie einzigar-
tig: Die Fledermausweibchen werden
nicht gleich nach der Begattung träch-
tig, sondern sie speichern die Sper-
mien bis zum Frühjahr. Sobald sie ge-
nug Nahrung finden, kommt es wäh-
rend der ersten Sonnenstrahlen zum
Eisprung und zur Befruchtung
der Eizelle. Monika Gstöhl,
die «Fledermauslerin» –
wie sie sich selbst be-
zeichnet – ergänzt: «Es
wäre für die Weibchen
viel zu anstrengend,
während des nah-
rungslosen Winters
trächtig zu sein.»
Schliesslich verbringen die
kleinen Tiere die kalten Mo-
nate in Winterschlaflethargie. 

Flirten erwünscht
Bevor es heuer so weit ist, dauert es
noch ein wenig. Zum Sommerende
beginnt eine andere spannende Phase
im Jahreszyklus der Fledermaus,
nämlich die Paarungszeit. Die vergan-
genen Monate haben die Fledermaus-
weibchen vor allem mit «Brutpflege»
ihres meist einzigen Babys verbracht.
Die Männchen leben den Sommer
lang als Einzelgänger. Nun ist es für
die Fledermausdamen wieder einmal
an der Zeit, sich um ihre Männer zu
kümmern. So verlassen sie im Spät-
sommer ihr mittlerweile flügge gewor-

denes Fledermauskind und begeben
sich in die Flirtzone, zu den Paarungs-
quartieren.

Die Fledermausdamen sind recht
wählerisch, was den idealen Partner
anbelangt. Die Männchen müssen
wunderschön singen und die Fleder-

mausfrau bezirzen, bevor sie
sich auf etwas einlässt. Sie

warten in einer Baum-
höhle oder in einem Fle-
dermauskasten und
müssen die Weibchen
mit ihrem Ultraschall-
gesang regelrecht anlo-

cken. Nach der Paa-
rungszeit ziehen die Fle-

dermäuse in ihre Winter-
quartiere um. Manche der bis-

her 22 verschiedenen in Liechtenstein
nachgewiesenen Arten fliegen in den
Süden. Im Vergleich zum Artenreich-
tum in ganz Europa ist das kleine Fürs-
tentum Liechtenstein regelrecht ge-
segnet: In Europa leben etwa 40 Arten,
weltweit wurden bisher rund 1100
verschiedene Fledermausarten ge-
zählt.

Vernetzter Fledermausschutz
Silvio Hoch aus Triesen hat in Liech-
tenstein den Fledermausschutz auf-
gebaut. Er beschäftigt sich seit gut 20
Jahren mit den Fledermäusen im
Land. «Als Biologie- und Sportlehrer
hatte ich mir für meine Zeit nach der

Reduktion der sportlichen Tätigkei-
ten die intensive Beschäftigung mit
einer bei uns kaum erforschten Tier-
gruppe vorgenommen», erzählt
Hoch. Monika Gstöhl und Silvio
Hoch sind im Fürstentum Liechten-
stein ein eingespieltes Team. Da Fle-
dermäuse keine Landesgrenzen ken-
nen, sind sie auch mit Fledermaus-
schützern der Schweiz und anderen
Ländern gut vernetzt.

Beim Betreten des Dachstuhls der
Triesner Kirche fällt zuallererst der
scharfe Geruch auf. Noch bevor die
ersten Fledermäuse zu sehen sind, ist
deren Kot am Boden unübersehbar.
Die «Fledermausler» Hoch und
Gstöhl reinigen den Dachboden ein-
mal jährlich im Winter – bevor die
neue Fledermaussaison beginnt. Der
Fledermauskot ist als Dünger sehr
beliebt. Die Fledermäuse stört dieser
penetrante Geruch anscheinend
nicht. Sie haben ein kleines Gehirn –
ihr Sozialverhalten ist aber trotzdem
relativ komplex. Monika Gstöhl er-
läutert: «Fledermäuse sind an das,
was sie brauchen, perfekt ange-
passt.» 

Das Nachtleben der Fledermäuse
Je dunkler es am Dachboden der
Pfarrkirche Triesen wird, desto aufge-
weckter ist die Mischkolonie im Ge-
bälk. Nach Einbruch der Finsternis
verlassen die Fledermäuse den Dach-

stuhl durch den Spalt beim Fenster.
Sie ziehen los und jagen die ganze
Nacht, dabei fressen sie bis zu ein
Drittel ihres eigenen Körpergewichts.
Besonders gut schmecken ihnen
Laufkäfer, Falter, andere Insekten
und Spinnentiere. Das Grosse Maus-
ohr ist eine der grössten einheimi-
schen Fledermausarten, ihre Flügel
haben eine Spannweite von 40 Zen-
timeter. Dabei wiegt ein Grosses
Mausohr nur 25 bis 30 Gramm. Und
wer hätte gedacht, dass eine Fleder-
maus zwischen 20 und 40 Jahre alt
werden kann?

*Eva Maria Zangl, 25, kommt aus Nie-
derösterreich und absolvierte die In-
ternatoinale Sommerakademie für
Journalismus und PR an der Universi-
tät Liechtenstein.
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