
1 Einleitung

Wasserfledermäuse	(Myotis daubentonii) ge-
hören	mit	den	Teichfledermäusen	(Myotis dasy-
cneme)	und	den	Langfußfledermäusen	 (Myotis 
capaccinii) zu den europäischen Fledermausar-
ten, die in der Lage sind, Insekten direkt über, 
auf	oder	unter	der	Wasseroberfläche	zu	erbeu-
ten („trawling bats“). Um die Beutetiere abzu-
keschern, setzen sie vor allem ihre Schwanz-
flughaut	und	die	großen	Füße	ein.	Der	genaue	
Bewegungsablauf sowie die zugehörigen Or-
tungslaute bei diesen Flugmanövern wurden be-
reits ausführlich dokumentiert (kalko 1991).

Wasserfledermäuse	 jagen	 aber	 nicht	 nur	
dicht	über	stillen	Wasserflächen,	wobei	sie	gut	
zu beobachten sind, sondern auch über Feucht-
wiesen, in Wäldern oder an Waldrändern 
(arnolD 1999, Dietz et al. 2007). Mit dieser 
abwechslungsreichen Jagdmethode erschließt 
sich	den	Wasserfledermäusen	ein	großes	Spek-
trum an Beuteinsekten, das auch im Kot der 
Tiere sichtbar wird. Neben einer ganzen Reihe 
von Fragmenten (z. B. von Schmetterlingen, 
Köcherfliegen,	Netzflüglern	und	Hautflüglern),	
die sie mit anderen Fledermausarten gemein-
sam haben, zeichnet sich der Kot der Wasser-
fledermäuse	durch	eine	Reihe	von	besonderen	
Bruchstücken aus, die z. B. von Mückenpuppen 
oder Wasserwanzen stammen. Kotproben aus 
Nistkästen und Quartieren, in denen keine Fle-
dermäuse angetroffen wurden, können daher 
eindeutig anhand dieser typischen Fragmen-
te	 „fischenden“	 Fledermausarten	 zugeordnet	
werden.	 Das	 Beutespektrum	 von	 Teichfleder-
mäusen	und	Wasserfledermäusen	ist	sehr	ähn-
lich (krüger et al. 2012). Es ist daher bei der 
Zuordnung der Kotproben darauf zu achten, ob 
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Zusammenfassung

Die	 Analyse	 von	 380	 Kotpellets	 der	 Wasserfledermaus	
(Myotis daubentonii) aus der Umgebung der Stadt Kohl-
berg in der Oberpfalz (Bayern) ergab ein breites Beute-
spektrum aus 18 Arthropodenordnungen der drei Klassen 
Insecta, Arachnida und Myriopoda. In allen untersuch-
ten Kotkrümeln wurden Zuckmücken (Chironomidae) 
nachgewiesen, die in 83,9 % der Pellets die Hauptbeute 
stellten. Nach den Puppen dieser Mücken (zweitwichtigste 
Beute) bildeten die Wanzen eine weitere wichtige Beute-
tiergruppe. 

Die an den Tergiten im Abdomen vieler Mückenpuppen 
sitzenden, in charakteristischer Weise bedornten Anhän-
ge, erwiesen sich aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit 
als	„Zeiger-Bruchstücke“	für	die	Kotproben	„fischender“	
Fledermäuse. Dazu wird eine Reihe weiterer Fragmente 
durch Fotos vorgestellt, die typisch für den Kot von Was-
serfledermäusen	sind.
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erbeutete	Kleinfische.	Sollten	die	Fledermäuse	
im	Freiland	tatsächlich	Kleinfische	fangen,	so	
kommt dies vermutlich nicht oft vor oder aber 
die Reste solcher Beute sind über Kotanalysen 
nur schwer nachweisbar.
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