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Letztere wiederum bieten nun Lebensraum für die streng geschützten 

Fledermausarten Rhinolophus hipposideros sowie Rhinolophus ferrumequinum.  

Meine Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss der Weidetiere auf das 

Nahrungsspektrum der beiden Fledermausarten im Hinblick auf Dung nutzende 

Insekten. Hierfür sollten Kotproben der Fledermäuse genommen werden. In einem 

ersten Schritt wurden geeignete Quartiere ausgewählt. Hierbei musste vor allem 

darauf geachtet werden, dass eine Mitnutzung des Quartiers durch weitere Arten und 

somit eine Mischung des Kots ausgeschlossen werden kann. In regelmäßigen 

Abständen wurde der Kot aus den Quartieren gesammelt. 

Neben meiner eigenen Datenerhebung begleitete ich Rebecca bei ihrer Arbeit, 

bestehend aus Quartierkontrollen, Auslesen von Klimastationen und 

Beobachtungskameras sowie Fledermausfängen zu Bestimmungszwecken. Für die 

Kontrollen stand meist ein Auto zur Verfügung, um auch Areale im abgelegenen 

Süden der Insel erschließen zu können. Einige Quartiere im Norden konnten nur 

durch eine Tageswanderung erschlossen werden. Die Arbeit, vor allem in der Nacht, 

war eine völlig neue und aufregende Erfahrung. Insbesondere bei den Wanderungen 

konnten eigene Grenzen erkannt und überschritten werden. Belohnt wurde die 

Anstrengung durch einmalige Ausblicke, Erlebnisse und ein fantastisches 

Landschaftsbild. 

 

Die Zusammenarbeit vor Ort verlief unkompliziert und bereitete mir sehr viel Spaß. 

Die Kommunikation mit dem Nationalpark geschah reibungslos und erfolgte meist 

über Rebecca. Alle waren sehr freundlich und stets hilfsbereit. Die Verständigung mit 

den Nationalparkmitarbeitern erfolgte auf Englisch. Die Einwohner und Arbeiter der 

Insel selbst wiederum sprachen ausschließlich italienisch, was mir aufgrund 

mangelnder Sprachkenntnis zunächst Schwierigkeiten bereitete. Auch hier waren alle 

sehr gastfreundlich und hilfsbereit, so dass sich die vorhandene Sprachbarriere eher 

als sekundäres Problem darstellte. Zum einen spricht Rebecca italienisch und konnte 

mir gelegentlich übersetzen, zum anderen waren sprachliche Parallelen zum 

Spanischen auszumachen, welches ich drei Jahre lang in der Schule lernte. Bereits 

nach kurzer Zeit kannte jeder jeden vom Sehen und es gab immer ein freundliches 

Wort. So konnte ich bei meinem Aufenthalt ganz nebenbei sogar einige italienische 

Wörter lernen und, wenn es gerade einmal Verständigungsprobleme gab, war sich 

niemand zu fein, mit Händen und Füßen weiter zu erklären. 
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Die Unterbringung während des siebenwöchigen Aufenthaltes erfolgte im „Casa dell 

Direttore“ im Ort Cala d‘Oliva. Das große Haus wurde vom Nationalpark speziell für 

Forscher zur Verfügung gestellt. In der Zeit lernten wir eine Vielzahl von Professoren 

und Studenten verschiedener Fachrichtungen und Landesabschnitte Italiens kennen. 

Neben mehreren Schlafzimmern, einer Küche und drei Bädern standen auch 

Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Unterbringung erfolgte kostenlos. Verpflegen 

mussten wir uns selbst, wozu wir mit dem Auto etwa 20 Minuten in den nächsten Ort 

fahren mussten, um dort die (kostenpflichtige) Fähre nach Sardinien zu erreichen. 

Vollgepackt mit Nahrungsmitteln für etwa zwei Wochen ging es abends dann wieder 

zurück nach Asinara. Eine gute Planung der Einkäufe war somit Pflicht. Auf der Insel 

selbst gibt es außer einem Restaurant keinerlei Möglichkeiten Nahrungsmittel zu 

erwerben. Durch das Promos Stipendium konnten die Kosten vor Ort sowie der Flug 

vollständig abgedeckt werden. 

 

Der Aufenthalt auf Asinara war für mich eine große Bereicherung. Die vielen netten 

Menschen und die schöne Naturlandschaft werde ich niemals vergessen. Nicht 

zuletzt bot es mir natürlich die einmalige Gelegenheit, eigene Daten zu einem 

wissenschaftlich interessanten und neuem Thema zu erheben, einen Einblick in 

einen neuen Themenkomplex zu erhalten sowie meinen Wissens- und 

Erfahrungsschatz zu erweitern. Hierfür bin ich sehr dankbar. 

 


