
Umweltamt
Naturschutz und Landschaftspflege

Fledermäuse - 
Flugkünstler der Nacht

Braunes Langohr (Foto: Mark König)

•	 Fledermäuse beherrschen den aktiven Flug als einzige Säugetiergruppe.

•	 Zur Orientierung und Jagd verwenden sie Echoortung. Hierfür geben sie Ultraschall-Laute durch Maul 
oder Nase ab, sie sehen quasi durch die Ohren.

•	 Fast die Hälfte des Jahres wird verschlafen. Von Anfang November bis Ende März halten Fledermäuse 
Winterschlaf.

•	 Je nach Art wird ein Alter zwischen 3 bis zu stolzen 30 Jahren erreicht.

•	 Deutschlandweit gibt es insgesamt 25 Fledermausarten. In Baden-Württemberg  gelten 23 Arten als 
heimisch. 



Verschlechterung der Lebensumstände:
Dank ihrer nächtlichen Aktivität und Flugfähigkeit stoßen Fledermäuse  kaum auf natürliche Feinde.  
Allerdings bereitet der Mensch den Flugsäugern Schwierigkeiten. Intensive Land- und Forstwirtschaft, 
zunehmende Zersiedelung und Mangel an geeigneten Wochenstuben und Winterquartieren zerstören 
Lebensräume und verringern das Nahrungsangebot.

Lebensraum Streuobstwiese:
Streuobstwiesen gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen Mitteleuropas. Aufgrund ihrer Strukturvielfalt 
entsteht ein Mosaik aus verschiedensten Kleinstlebensräumen und zahlreiche ökologische Nischen können 
besetzt werden. Für viele heimische Fledermausarten sind vor allem die Baumhöhlen bzw. –spalten der 
Obstbäume als Sommerquartier interessant, in denen sie ihre Jungen aufziehen können. Bedingt durch das 
spezielle Mikroklima auf Streuobstwiesen lassen sich hier unzählige Insektenarten antreffen - ein wahres 
Jagdparadies für Fledermäuse. Zu den Arten, die sich mit Beginn der Dämmerung bzw. nachts auf Streu-
obstwiesen beobachten lassen, gehören:
•	 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
•	 Fransenfledermaus (Myotis nattereri)
•	 Graues Langohr (Plecotus austriacus)  
•	 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
•	 Braunes Lanohr (Plecotus auritus)  
•	 Mausohr (Myotis myotis)
•	 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Aller Vorurteile zum Trotz stellen Fledermäuse sogar wichtige Nützlinge dar. Sie ergänzen die tagsüber 
stattfindende „Arbeit“ der Vögel und sorgen nachts für eine natürliche Schädlingsbekämpfung. Sie sind auf 
diese Weise nicht nur ausschließlich Nutzer der Strukturvielfalt der Streuobstwiesen, sondern stellen einen 
natürlichen Ersatz zu Pestiziden dar, was den Bäumen zugute kommt.
Aufgrund der wichtigen Bedeutung der Streuobstwiese als Nahrungsquelle und als Unterkunft für die Fle-
dermaus, gilt es die bestehenden Streuobstbestände zu erhalten und neue Streuobstwiesen zu schaffen.



Schutzmöglichkeiten: 

Streuobstwiesen sind eine gut geeignete Kulisse, um Fledermäusen das Leben zu erleichtern.
Dafür bieten sich unterschiedliche Maßnahmen an: 

•	 Bäume mit Spechthöhlen oder Astlöchern sollten besonders geschützt 
werden, da sie einen geeigneten Lebensraum darstellen. 

•	 Auch Totholz kann ein Habitat für Fledermäuse sein und sollte  
deshalb erhalten werden. Insekten, die die Nahrungsgrundlage der  
Fledermäuse sind, lieben Totholz ebenfalls.

•	 Für ein reiches Insektenangebot sorgt außerdem artenreiches Grün-
land, welches nur selten und spät gemäht wird. Der Einsatz von Pesti-
ziden ist unnötig.

•	 Streuobstwiesen, die dicht bepflanzt sind, bieten Windschutz und sind 
damit als Fledermausjagdgebiet sehr beliebt.

•	 Wo ein Mangel an natürlichen Baumhöhlen auf Streuobstwiesen 
herrscht, stellen Fledermaushöhlenkästen (siehe Foto rechts Mitte) 
eine gute Möglichkeit dar, das Quartierangebot zu erhöhen. Sie bilden 
das Habitat der Baumhöhle nach, welches beispielsweise für Langoh-
ren oder Fransenfledermäuse von Bedeutung ist.  
Man kann sie auf folgenen Websites käuflich erwerben: 

 - www.naturschutzcenter.de  
 - www.all-about-bats.de 
 - www.der-natur-shop.de  
 - www.lbv-shop.de
 - www.schwegler-natur.de
 - www.naturschutzbedarf-strobel.de

Auch Fledermäusen in Siedlungsgebieten kann man Ersatzquartiere 
anbieten. Diese haben Flachkanten (siehe Foto rechts unten) und sind 
ebenfalls käuflich erwerblich.  
Bastelfreudige können sie außerdem mit ein wenig handwerklichem Ge-
schick selbst aus Holz bauen. Auf der Rückseite dieser Broschüre gibt es 
eine Bauanleitung des NABU, an der man sich hierbei orientieren kann.

Damit die Fledermauskästen auch von den Fledermäusen angenommen 
werden, sollte beim Aufhängen folgendes beachtet werden:

•	 Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
•	 An starken Bäumen in mindestens 4 m Höhe aufhängen.
•	 Nistkästen sollten frei anfliegbar sein.
•	 In näherer Umgebung sollte genug Nahrung für die Fledermäuse 

vorhanden sein.
•	 Aluminiumnägel zum Aufhängen verwenden (Stahl rostet zu schnell).
•	 Kästen möglichst unbeweglich an windgeschützten Stellen aufhän-

gen.
•	 Regelmäßige Nistkastenkontrolle (Dreck entfernen, Reparaturen)   

→ Achtung: Kontrolle nicht vor September beginnen, um Störung der 
Tiere zu vermeiden. 
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