
Fledermausbäume und -felsquartiere durch Forst“wirtschaft“ im 

Harz in Bedrängnis?! 

 

Die zahlreichen, großflächigen Kahlschläge im Harz zeugen davon, dass speziell die weitläufigen 

Fichtenmonokulturen im Harz, insbesondere in den letzten drei Jahren, auf Grund von Wassermangel 

und anschließendem Befall durch Borkenkäfer abgestorben sind und so heute ein Bild der 

Devastierung bieten. Auf riesigen, mehrere Quadratkilometer umfassenden Kahlschlägen wurden 

Flächen mit schwerer Technik im Hang oder im Planar abgeräumt. 

Zurzeit läuft eine Inventur und Zustandserfassung aller Harzer Fledermaus-Felsquartiere. Die 

Felsquartiere sind überwiegend Relikte des Bergbaus und zugleich bedeutende bzw. überregional 

bedeutende Quartiere für Fledermäuse. In den weitläufig entwaldeten Regionen ohne Baumquartiere 

für Fledermäuse sind insbesondere die verbliebenen Felsquartiere für Fledermäuse essentiell. 

Bei der noch laufenden Überprüfung wurden bisher bei dreißig Objekten in allen Eigentumsformen 

folgendes festgestellt: 

- fünf Stollenmundlöcher wurden durch Schlagreisig und Stämme komplett verschlossen und 

teilweise die Stolleneinfassung erheblich beschädigt, 

- zwei Stollenmundlöcher wurden mit Schlagreisig zugeworfen, so dass ein Quartier bis zur 

Stollenfirste unter Wasser stand bzw. sich in einem weiteren der Wasserstand erheblich im 

Inneren zurückstaute, 

- ein Stollenmund wurde von einer starken Fichte, einem Stammbruch, verstopft, 

- je ein Stollenmund wurde durch einen Starkastabbruch einer Eiche bzw. Rotbuche 

zugeworfen, 

- ein Stollenmund wurde durch einen Gesteinsabgang im Hang fast verschüttet und  

- an mindestens drei Standorten wurde mit schwerer Technik Holz über Stollenmundlöcher 

gerückt und beschädigt. 

Alle Stollenmundlöcher wurden durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Arbeitskreises Fledermäuse 

Sachsen-Anhalt e. V. sofort beräumt und in einem Fall mit Hilfe des zuständigen Forstbetriebes wieder 

geöffnet.  

Die geschützten Fledermausfelsquartiere im Altbergbau sind zugleich denkmalgeschützte Objekte und 

verdienen mehr Sensibilität und Hochachtung bei der Bewirtschaftung unserer Wälder! 

Stollenmund vor und nach der Beräumung im Raum Elbingerode. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Stollenmund mit Trockenmauerung mit schwerer Technik 

überfahren und Holzablagerungen bei Elbingerode. 

 

 

Zugang Stollenmundloch befreit von 

Schlagreisig mit gefällten Fichten über 

Stollensicherung bei Darlingerode. 

 

 

 

Natürliche Stollenmundverstopfung durch 

Fichtenstammbruch bei Schwenda. 

 

Positive Effekte durch Fichtenzusammenbruch und -entnahme für den Artenschutz im 

Nationalpark Harz 

Trockenheit und Borkenkäfer haben dazu geführt, dass sich Felsentürme mit Wollsackverwitterung 

und Blockschutthalden im Nationalpark, losgelöst von den Fichtenkulturen, deutlich abheben. Für 

Vögel, Fledermäuse, Flechten etc. werden jetzt die besonnten Felsgebilde interessant. Hier haben die 

Umstände dazu geführt, dass wertvolle Lebensräume entstehen. Im Wirtschaftswald sollten aus Sicht 

des Artenschutzes derartige Sonderstandorte nicht zu gepflanzt werden! 
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