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FUR ME FLEDERMAUS

Ideen und Anrcgungen zur Schaffung von
Fledermausquartieren an Gebauden

Dieses Heft soil eine kleine Hilfe fiir Menschen sein, die verantwortungsvoll mit
dem Lebervsraum der Fledermduse umgehen wollen und so einen Beitrag fiir den

aktiven Naturschutz leisten.



LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Sie halten dieses Heft nicht ohne Grund in Ihren Hdnden. Sicherlich wollen Sie

mehr tiber den aktiven Schutz, der bei uns heimischen Fledemduse wissen.

Haben Sie schon einmal Fledermduse gesehen? Wahrscheinlich nicht! Fledermdu-
se sind Meister im Verstecken, sie nutzen jeden Spalt, jede dunkle warme Ecke
auf dem Dachboden, Hohlrdume hinter Wdnden, sogar hinter Fensterldden kdn-
nen sie leben und ihren Nachwuchs gro8 ziehen.

In den letzten Jahren aber werden zunehmend Fledermouswohnungen durch viel-
fdltigc BaumoSnahmen unbeabsichtigt zerstdrt. Durch Isolierung, Sanierung und
AbriB von Gebduden oder durch ErschlieBung des Dachbodens werden viele Fle
dermduse heimatios, wenn wir ihnen nicht bewuSt neue Quortiermdglichkeiten
anbieten.

Deshaib wurde eine Aktion initiiert mit dem Titeh

"AKTION FLEDERMAUSFREUNDLICH"

Fledermausfreundliches Handein ist schnell eriernbar, kostengiinstig, und mit
einem geringen Arbeitsoufwand verbunden, der jedem zumutbar ist und viel SpoS
mocht. Sie fragen sich, wie Sie fledermausfreundlich sein kdnnen? Nun, ganz
einfach, helfen Sie mit, Quartiere fiir Fledermduse zu schaffen oder ouch zu
erhalten.

Dieses Heft zeigt Ihnen, wie Sie durch kleine bauliche MoBnohmen am und im
Gebdude neue Quartiere schaffen kdnnen. Einzige Voraussetzung ist etwas guter
Wille und die Bereitschaft diese doch recht ungewdhnlichen Untermieter zu ak-
zeptieren.

Jeder Burger, der Fledermdusen ein neues Zuhause bereitstellt oder bereits
vorhandene Quartiere schiitzt, erhdit eine Plakette, aus der ersichtlich ist, daB

er sich aktiv am Schutz der Fledermduse beteiligt. Diese kann auf Wunsch am
Haus, an der Fassade fiir jeden sichtbar befestigt werden.

Es ist gar nicht so schwer f ledermausf reundlich zu handein, man muB nur wissen
wie. Deshaib viei SpaB beim Lesen und beim Handwerkern oder Umgestaiten Ih-
rer Fassade. Oder wie wdre es, wenn Sie Ihre aiten Fensterldden wieder aus dem

Keller herausholen wiirden
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Fensterldden

Fenstcrladen gliedcrn ein Gebaude und sind die besten Fledermausquartlere!

Der Abstand des Ladens zup Wand sollte nicht

mehr als 2,5 cm und nicht weniger als 1,5 cm
betragcn. Zudem sollte der Lxiden nicht beim
kleinsten WindstoS klappern. Vorzugsweise sollten
Vollholzldden verwendet werden. Lamellenldden

warden nur dann besiedelt, wenn der Laden "blick-

dicht" ist, d.h. zwischen den Lamellen kein Zwi-

schenraum besteht. Fensterldden mit Laminat-

oder Kunststoffoberfldchen sind aufgrund ihrer
glatten Oberfldche fiir Fledermduse ungeeignet,
da sich die Tiere an dem AAaterial nicht festhal-

ten kdnnen. Ubrigens: Ob die Fensterldden nur zur
Zierde angebracht wurden oder ob sie (im Herbst
Oder Winter) in Betrieb genommen werden, "Idfit
die Fledermduse kalt".

Bei modernen 6ebduden kdnnen fehlende Fenster

ldden auch durch Wandverkleidungen ersetzt
werden und zumindest optisch die leeren Fenster-
Idcher etwas beleben. Wichtig dabei ist ein
drciseitig fester AbschluS der Unterlattenkon-
struktion und die dabei unten entstehende

Einschlupfmdglichkeit fiir Fledermduse.

Einschlupf. 5 cm Brettiiberstand

Hinwelse

Fensterldden an der besonnten Seite (Siidseite) des Houses werden bevorzugt von Fledermdusen
besiedelt. Um den Tleren im Hochsommer einen Wechsel in kiihlere Unterkiinfte zu ermdglichen,
sollten weiterc Ausweichquortiere (z.B. weitere Fensterldden, Wandverkleidung) on der Ost- und
Westseite des gleichen Gebdudes vorhanden sein.

Bei der Verarbeitung des Holzes mdglichst auf eine Holzschutzmittelbehandlung verzichten (z.B.
auf BIduegrundierung). Vorsicht ist bei Importhdizern geboten, da hier hdufig noch Holzschutz-
mittel verwendet werden, die bei uns bereits verboten sind. Die Riickseite des Fensterladens gar
nicht oder nur mit offenporiger Lasur (rauher Holzgrund) behandeln. Bei Grundierungs- und
Streicharbeiten Idsungsmittelorme und schnell ausdunstende Mittel verwenden, da Fledermduse
sehr geruchsempfindlich sind.
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Kiinstliche Niststeine und Flachkdsten

Kunstliche Niststeine gibt es vor allem qIs
Bruthilfe fiir Vogcl zu kaufen, aber ouch
Ausfiihrungen fiir Fledermduse sind
verfiigbar.
Die Steine werden in die Fossode integriert
Oder Quf dos Mouerwerk gesetzt
(geschroubt), entweder unter dem
OQchiiberstand oder an den Hausecken.

Wird ein Modell wie das nebenstehende

gewdhit, sollte bet der Anbringungshdhe
bedacht werden, daS bei Besatz eine

herbstliche Reinigung notwendig ist.

hnenraumbreite

ugeraiihes Holz

Flachkfisten kdnnen kduflich erworben werden,

jedoch ist auch die Eigenherstellung problem-
los mdglich. Kastenhdhe und Breite unterliegen
keinen Normen (empfehlenswcrt: Hdhe 30 cm,
Breite 50 cm).

Flachkdsten sollten bevorzugt unter dem
Dachiiberstond angebrocht werden.

Hinweise

Niststeine und Flachkdsten kdnnen bereits bei Neubauten vorgesehen werden. Vorzugsweise
solite man bei Niststeinen selbstreinigende Typen wdhlen (also Niststeine, bei denen der Kot von
selbst herausfdilt). Es wird bei Niststeinen immer eine Konkurrenz mit Vdgein geben, desholb
sollten an Ort und Stelle immer mehrere angebrocht werden.
Besonnte Fossadenseiten sind zu bevorzugcn. Ausweichquortiere auf der Ost- und Westseite
sollten immer mit vorgesehen werden. Alle 3-5 m ein Nistkasten, drei Steinreihen unter der
Mouerkrone cingesetzt, ist bei grdSeren Sebduden ein guter Anhalt. Bislang liegen noch sehr
wenig Erfahrungen iiber die Besiedlung von Niststeinen durch Fledermduse vor.
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"1

_ca. 5 cm Uberstond

nicht vermouert

Offene Dochfirste mit Zugang zur Dachinnenver-
schalung sind wertvollc Fledermausquartiere. Diese
Form sollte, wenn mdglich, in ihrer Bauwelse
erKalten bleiben.

Beim Neueinbau von Firstziegein unbedingt beach-
ten:

- keine Liiftungsgitter
- Ziegel in AAortelbett setzen (keine Zugluft im
Firstbereich)

- entweder Endziegel ohne AbschluQkappe ver-
wenden oder Firstziegel soweit (iberstehen
lassen, dafi unten eine cc. 5 cm breite Einflug-

dffnung verbleibt

Friiher war es iiblich, zur besseren Durchliiftung

im Firstbereich Offnungen im Giebel zu belassen.
(in BacksteingrdSe oder durch das Einmauern von
Tonrdhren). Heute sind diese Offnungen meist

unndtigerweise vergittert.

Hinweise

Offnungen im Firstbereich lassen sich mit Fledermausziegein erganzen (2. Plattenreihe von
oben), vorzugsweise in Kantenndhe (ca. 1 bis 2 m Entfernung zum Dachrand anbringen, 4 Ziegel
sind ausreichend pro Dach). Falls zusatzlich Luftungsziegel verwendet werden sollen, ist es
empfehlenswert. diese Plattenreihen unterhalb der Fledermausziegel anzubringen. Normale*
Luftungsziegel werden durch Heraustrennen der Liif tungsgitter zu Fledermausziegein.
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Fledermausziegel

j

Fledermausziegel gibt cs fast fiir jedes
Dcchziegelformat zu kaufen. AuSerdem kann Jeder
Liiftungsziegel durch Entfernen des
Lijftungsgitters zum Fledermausziegel gemacht
werden.

Steile Ddcher (Manscrdddcher) eignen sich
besonders fiir Fledermausziegel. Wandbehange aus
Ziegel (z.B. Wetterseiten) konnen auch mit
Fledermausziegein versehen werden.

Der Hohlraum zwischen Dachziegel und
Dachverkleidung kann bei Foliendachern nicht
durch Fledermduse genutzt werden. Die Folie ist
zu glatt zum Festhalten, Feuchtigkeit kann nicht
verdunsten, das Mikroklima ist ungiinstig. In
solchen Fallen muS dafiir Sorge getragen werden,
daB iiber einen "Durchgong" der Dachinnenraum
iiber den Liiftungsziegel erschlossen wird.

Da sich die endgiiltige Lage des Liiftungsziegels
vor dem Dachdecken nicht genau bestimmen IdSt,
sollte der Durchgong groS genug bemessen sein.
Hier ist eine GrdOe von 15 x 15 cm

empfehlenswert.

Hinweise

Pro Dachseite geniigen zwei Fledermausziegel, vorzugsweise auf Hdhe der 2. und 3. Plattenreihe
von oben und vorzugsweise in Kantenndhe (ca. 1-2 m Entfernung vom Dachrond). Besonders gut
IdOt sich damit der Spitzbogenbereich erschlieBen, vor allem dann, wenn die Dachfolie nur bis auf
Hdhe der Hahnenbalken verlegt wird.
Fledermausziegel haben den gleichen Effekt wie normale Liiftungsziegel, d.h. sie entliiften und
verhindern dadurch, doB sich im Firstbereich ein Wdrmestaubereich bildet. Deshaib sollten sie in
Quartieren des SroBen Mausohrs, welches besonders auf diesen Wdrmestau angewiesen ist, nicht
eingesetzt werden.
Speziell fiir Breitfliigelfledermduse kann es sinnvoll sein, die Liiftungsziegel an den untersten
Plattenreihen anzubringen. Allerdings sollte dann dort keine Dachfolie verlegt sein, denn die Ticre
nutzen nur den Zwischenraum zwischen Ziegel und Dachverschalung.
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Fledermausbretter

Fledermousbretter sollten bcvorzugt untcr dem
Dachiiberstand an der Sonnenseite der Fassode,

mdglichst in der Ndbe einer Ecke oder Kante
angebracht werden. Zumindest die Innenseite der
Riickwand soilte aus sdgerauhem Holz bestehen.
Der Innenraum soilte eine Tiefe von 1,5 bis 2,5 cm

aufweisen (oder sich von unten mit 2,5 cm auf

oben 1,5 cm verjiingen). Bei glatten Fossoden sollte
die Riickwand longer ausgefiihrt werden, damit die
Tiere die rauhe Holzoberfldche als Anflug nutzen
kdnnen.

Fledermausbretter kdnnen ouch im Rahmen von

Wdrmeschutzmafinahmen in die Ddmmschicht

integriert werden. Wird die Ddmmschicht an-
schlieSend mit einem sehr glatten Putz iiberzogen,
erieichtert ein vorstehendes Anflugbrett den
Fledermdusen den Zugang.

Hinwelse

Fledermausbretter eignen sich zur nachtrdglichen Schaffung von Spalten an Hausfassaden zur
"Abrundung" des Qua-^tierangebotes z.B. neben Fensterldden oder als zusdtzliches Quartierange-
bot (Ausweichquartier), wenn in der ndheren Umgebung bereits ein Fledermausquartier bekannt
ist.

Fledermausbretter, die in die Fassode integriert werden, sollten immer selbstreinigend gestoltet
sein. Durch ein schrdg gestelltes Anflugbrett erreicht man, daS der onfollende Kot der Tiere
noch ouBen gefiihrt wird.
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DachabschluB, Dachiiberstand

Sitter entfernen

Einflugdffnungen in den Zwischenraum zwischen
Dachziegel und Dachverkleidung lessen sich
einfach schaffen, indem man auf das Anbringen
von Liiftungsgittern verzichtet oder diese
entfernt.

Einschlupfmdglichkeit

n
Quartiermdglichkeiten an Sebdudekanten werden von Fledermdusen sehr gerne ongenommen. Der
Dachiiberstand an der Siebelseite bietet giinstige Ansdtze fiir Verschiupfmdglichkeiten
zwischen Verbretterung und Dachiiberstand.
Bretter der Dachverkleidung sollten nicht an das Giebelmauerwerk anstoSen. Hier ist es ratsam
eine ca. 1,5 bis 2 cm breite Fuge zu lessen oder nechtrdglich mdglichst in Wondndhe einige
Ldcher euszubohren oder euszusdgen (5 cm Durchmesser). Drei Offnungen (Firstndhe, Mitte.
unten) pro Siebelseite sollten es schon sein.

HInwcisc

Solche Offnungen werden ouch gern von Vdgein els Brutpletz ongenommen. Wessen Ordnungssinn
durch Vogelkot oder herabgefallenes Nistmeterial gestdrt wird. sollte solche Offnungen nicht
iiber dem Heuseingeng oder dem Belkon schaffen. Sonnige Heusseiten werden von Fledermdusen
bevorzugt, trotzdem ist es sinnvoll Ausweichquertiere auf der Ost- und Westseite des Houses
herzurichten.
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DachabschluS, Wlndbretter und Dachkdsten

Der Hohlraum zwischen Windbrctt und Auflage-
balken kann von Fledermdusen als Quortier ge-
nutzt werden, wcnn die Windbpet+er oder Dochko-

sten nicht on das Mauerwerk stoSen, sondern hier

eine Fuge von ca. 1,5 bis 2,5 cm freigelossen wird.

Schwundrisse im Dachkosten, wie sie sich bei

alten Hdusern hdufig gebildet haben, soilten bei
der Sanierung nicht verschlossen werden. Besser
ist es, bei dieser Geiegenheit noch zusdtzliche
Einfiugdffnungen in den Oachkasten zu sdgen.

Hinweise

Fledermduse suchen Quortiermdglichkeiten gerne an auffdiligen Kanten, so wie sie ein
DachabschiuS darstellt. Ist der Erholt oder die Schaffung von Einfiugdffnungen dort nicht
mdgiich, iossen sich Spaltenhohlrdume durch Anbringen von ca. 20 - 30 cm breiten "Zierleisten"
unterhalb des Windbrettes (mdglichst iiber eine Hausecke, Siid-Ost oder Siid-West Wdnde) auf
ciner Unterlattung schaffen.
Sofern soiche Spalten woagerechte Aufiagefldchen bieten, werden sie gerne von Vdgein als
Brutplatz gewdhlt. Wessen Ordnungssinn durch Vogelkot und herabfallendes Nistmaterial
gestdrt wird, sollte soiche Mdglichkeiten nicht iiber dem Hauseingang oder iiber dem Balkon
schaffen.
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Spcrrhol
0,5 cm

Fassadenisolierung

auhes Brett

1,5 cm

Ddmmung

AuSenputz

Bei der Isolierung der AuSenfossade lessen sich
leicht Fledermousbretter integrieren, so doB nur
ein schmaler Einf lugschlitz sichtbor bleibt.

Der Einkriechspolt sollte schrdg angesetzt wer-

den, damit der Fiedermauskot von selbst aus der

Quartiermdglichkeit herausfdilt ("selbstreini-

gend").

Wdhit man ais AbschiuSbrett zur Hauswand eine

Brettstdrke von 1.5 cm. ais Kostentiefe 2 cm, ais

Stdrke des Abschlufibrettes 0,5 cm, so trdgt der

Kasten so wenig auf, dofi es mdgllch ist, mit einer
entsprechend zugeschnittenen Ddmmplatte einen
bilndigen FassadenabschluQ zu erreichen.

Auch bei mehreren Kdsten an der Fassade mit

einer Grundfldche von je 50 x 50 cm ist der
Isolotionsveriust zu vernachldssigen.

Hinweise

Kdsten sollten bevorzugt in der Ndhe der Hausecken unter dem Dachiiberstand angebracht
werden.

Die AuSenfossade eines vorspringenden Treppenhauses ais Anbringungsort ist ideal, weil es die
von Fledermdusen so bevorzugten Kantenstrukturen aufweist und der Treppenaufgang weniger
geheizt wird, so daS dem Negativargument "zuviel Isolotionsveriust" entgegengewirkt werden
kann.
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Kaminverkleidung

Durch seine exponierte Lage auf dem Dach und
seine relative Wdrme ist der Kamin ein geeignetes

Flcdcrmausquartier.

Kaminverkleidungen, sei es aus vorgeblendetem

Maucrwerk, aus Blech oder Asbest, sollten Ein-

schlupfdffnungen haben. Eine Offnung von 3x5
cm ist hier ausreichend.

Hdufig bietet es sich on, bei der Blech (Blei-) -
einkleidung auf der firstabgewandten Seite die
Bleche nicht biindig ouf den Ziegeln, sondern das
Blech nur auf den Nasen aufliegen 2u lassen.

Auf diese Weise kdnnen Fledermouse iiber die

Kominverkleidung das Zwischendach erreichen
oder die den Kamin meist umgebenden

Streichbalken.

Einschlupf unter die Blechverkleidung

Hlnweise

Quartiere in der Kaminverkleidung oder in der Ndhe des Kamins sind eine "Spezialitdt" der

Nordfledermaus. Diese Art ist in Thiiringen eher in den hdheren Lagen anzutreffen, im
Thijringer Becken kommt diese Art nicht vor.
Sofern der Kamin regelmdfiig befeuert wind, iiberwintert die Nordfledermaus gerne auch in der
Kaminverkleidung oder hinter Streichbalken am Kcmin.
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Wand- und Fassadenverkleidungen

Wandverkleidungen aus Holz oder anderen
Materialien (Etemit, Schiefer, usw.) werden in
der Regel auf einem Lattengeriist iiber der
Fassade befestigt. Der Verkleidungsabschlufi nach
unten sollte Einflugmdglichkeiten (z.B. alle 2 m
eine 5 cm Liicke in der Lattung) aufweisen. Wird
der Raum hinter der Verkleidung geddmmt, sollten
wie die Abbildung zeigt, einzelne Gefache
(ausreichend sind 30 x 30 cm) ausgespart werden.

rauhes

Mauerwerk

^  ̂Verkleidung
Unterlattung

1st der Mauergrund so uneben, doB zwischen Mauer
und Unterlattung gelegentlich mehr els 1,5 cm Luft
ist, kdnnen sich die Fledermduse den ganzen
Verkleidungshohlraum erschliefien. Ist das nicht
der Fall, sollten die Lattungen vcrsetzt angebracht
werden.

Wandverkleidungen konnen ouch im Kleinen
fledermausfreundlich gestaltet werden:
Zum Beispiel ergibt sich bei der Holzverkleidung
von zuriickgesetzten Balkonen haufig die
Mdglichkeit, durch Einflugdffnungen am seitlichen
BretterabschluB den Verkleidungshohlraum fiir
Fledermduse nutzbar zu machen.

Hinweise

Bei der Holzauswahl darauf achten, unbehandeltes Holz zu verwenden. Vorsicht ist bei Import-
hdlzern geboten, do hier hdufig noch Holzschutzmittel verwendet werden, die bei uns bereits
verboten sind. Auch bei der Verarbeitung sollte auf eine vorbeugende Holzschutz-behandlung
verzichtet werden. Fiir Srundierungs- und Streicharbeiten verwendet man Idsungsmittelarme und
schnell ausdunstende AAittel. Falls ein Holzschutz bei der Lattung erforderlich ist, sollten borim-
prdgnierte Hdlzer (Kesseldruckimprdgnierung, meist griin) verwendet werden.
Nimmt man die durch Sonneneinstrahlung bei Holzverkleidungen mit der Zeit einsetzende Ver-
grauung in Kauf (was bei Nebengebduden, Sartenhduscrn usw. meist nicht stdrt), ist eine Holz-
schutzbehandlung unndtig.
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Flachdach-AbschluB

\-lJ5-2J5 cm breit

/K'

Flachddcher von 6aragen, Nebengebduden oder
Anbauten werden mcist mit einer pundum-

taufenden Blechverkleidung abgeschtossen.
Hier sollte darauf geochtet werden, doS die
Verkleidung nicht biindig mit dem Mouerwerk
abschlieBt, eine Fuge von ca. 1,5 bis 2,5 cm Breite
sollte gelossen werden. 1st der Blechkranz Jedoch
schmaler als 10 cm, bietet er meist nicht geniigend
Raum fiir die Fledermduse.

Bei der Unterlattenkonstruktion mufi darauf

geachtet werden, daB ein Blechiiberstand von ca. 5

cm verbleibt und als Abschlufi kiirzere Lattenteile

(2 m) verwendet werden, die entweder versetzt

iiberlappend angebracht werden, oder man IdBt
zwischen den einzelnen Latten Jeweils 5 cm
StoBfuge.

Besonders beliebt sind diese "heiBen Blechddcher"

bei Zwergfledermdusen.

Hinwelse

Ahnliche Blechkonstruktionen findet man z.B. hdufiger als Boden auf Balkonen. Hier ist der
Hohlraum zwischen HeiBasphalt und Blech (darauf dann erst der FuSbodenbelag) ein gern genutz-
tes Zwergfledermausguartier. Natiirlich nur, wenn bei der Blechverkleidung darauf geachtet
wird, daB eine Zugangsmdglichkeit besteht.
Gerade die meist nur wenige Zentimeter breiten Flachdachabschliifie von Garagen lessen sich
optisch aufbessern, wenn sich an sie ein ca. 25 cm breites rundum-laufendcs, unbehandeltes
(fledermausfreundliches) Holzbrett mit ca. 1,5 bis 2,5 cm Abstand zur Wand anschlieBt.
Garagenwande werden houfig mit Rankpflanzen an Holzgittern begriint. Hier sollte man darauf
achten, dabei keinen "Katzenhochstand" zu schaffen, da Katzen gerne Fledermduse erbeuten und
so ihrer Beute schneller auf die Schliche kommen kdnnten.
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bachfenster

Durch Lamcllcnfenster erreicht man eine gute

Durchlijftung des Dachraumes und erhdit
Einflugmoglichkeitcn fiir Fledcrmause. Die
Lomeilen soliten mdglichst schpdg angestellt
werden (60® odcr mehr). Der Lamellenabstand

sollte 6 bis 7 cm nicht iiberschreiten. Wenn

die Lamellen sehr breit werden und sehr eng

stehen, kann den Fledermdusen der Einflug
erleichtcrt werden, indem von ein oder zwei

Lamellen im oberen Fensterbcreich auf der

Innenseite ein Stiick ausgesdgt wird,

Kleinerc Offnungen lessen sich taubendicht
aber fiedermausfreundlich durch gegeneinan-
der vcrsetzt angebrachte Bretter gestaltcn.
Der Einflugschlitz sollTe oberholb (auCen) 5 cm
breit sein und im Abstond von 5 cm zum Innen-

brett stehen, welches unterhalb einen 5 cm

breiten Schlitz oufweist.

Hinweise

Dochdffnungen zu groGeren Dochboden werden hdufig vergittert, um Vcrschmutzungen durch
eingeflogene Taubcn zu verhindern. Segen Taubeneinflug hilft am besten ein dunkler Dachbodcn
(z.B. Scheiben der Dachfenster mit schworzer deckender Farbe (Latex) streichen). Im
Gegensatz zu Fledermdusen bendtigen Tauben Licht zum Fliegcn.
Bei Lomcllenfenstern sollte dorauf geachtet werden, daO die unterste Lamelle auBen biindig mit
der Fassade abschlieflt, um keinen Taubenlandeplatz zu schaffen.

Bei Mausohrguartieren mufl der Lamellenabstand bzw. die Weite der Ausflugsdffnung groBer
bemessen sein (10 bis 15 cm). Fiir Hufeisennasen sind Lamellen keine optimale Ldsung, da sie ihr
Quartier immer f liegend erreichen wollen.



AKTION

FLEDERMAUSFREUNDLICH

jffir Fledemuiwischutz Quartierschaffende MaBnahmen
in Thiiringen

Klinkerfassaden, Doppelmauerwerk

Spalten

Viele grdfiere Gebaude haben cin mehrschichtiges
Mauerwerk. Zwischen Sichtmauerwerk (z.B.
Sandstein, Klinker) und Ziegelmouerwerk cntsteht
ein Hohlraum. In regelmdBigen Abstdnden
eingelossene Schlitze sorgen fiir eine
Hinterluftung des Mauerwerks und sind gern
genutzte Einschliipfe fiir Zwergfledermduse, wenn
sie eine Spaltbreite von mehr als 2 cm aufweisen.
Ob sich in diesem Hohlraum wirklich Fledermduse

Quf halten, kann man nur an den kleinen Mengen von
Kot erkennen, der vor der Fassade herdbfdllt.

Unter den Fenstergesimsen bilden sich durch
Setzungsvorgdnge immer wieder Spalten, die
einen Zugang zum Mauerhohlraum bieten. Diese
Spalten sollten bei Sanierungen erhalten bleiben
bzw. extra geschaffen werden, weil die auffdilige
Kantenstruktur der Sesimse in das Suchschema

der Fledermduse fiir Quartierdffnungen posst.

Hinweise

Viele grdfiere Bauten wie z.B. Bauten mit Backsteinfassade oder (klassizistische) Prachtfassaden
im Innenstadtbereich sind charakterisiert durch ein Doppelmauerwerk.
Zwergfledermduse iiberwintern auch in diesen Fassadenhohlrdumen. Darauf ist besonders zu
achten, wenn Sanierungsmafinahmen an bekannten Quartiergebduden von Zwergfledermdusen
durchgefiihrt werden. Einflugdffnungen zu den Uberwinterungsspalten sind hdufig am gleichen
Sebdude, nich* aber immer sind es die Einflugdffnungen, die fiir das Sommerquartier genutzt
werden. Falls Spalten an solchen Gebduden verschlossen werden, mufi unbedingt gepriift werden,
ob es Hinweise auf Fledermduse gibt (z.B. Kot, Verfdrbungen durch Kdrperfett). Bei
Temperaturen iiber dem Sefrierpunkt oder kurz vor Kaltwetterumschwiingen werden die
Fledermduse in ihrem Winterquartier oktiv und man hdrt sie "zwitschern".



AKTION

FLEDERMAUSFREUNDLICH

/a'n'SlSSrtre Quartierschaffende MaBnahmen
in ThUringen

Nebengebdude

Quorticrmoglichkeit
injdcr Unterkonstruktion

Einflugdffnungen

Zweckbauten wie 6aragen, Schuppen oder Stall-
gebdude sind hdufig aus Hohlblocksteinen errich-
tet und sind in den meisten Fallen nicht verputzt.
Breitere Mauerfugen oder schadhafte Hohlblock-
steine bieten Zugang zu den Hohlkdrpern der
Hohlblocksteine. Leider verschwinden diese

Quartiermdglichkeiten zur Zeit am schnellsten. In
den meisten Fallen werden dabei wohl die Fleder-

mduse beim Verputzen eingemauert.

Die meisten dieser Nebengebdude werden in
Eigenleistung saniert und es ergeben sich vielfdlti-
ge Mdglichkeiten die AAauerhohlrdume zu erhalten.
Das Anbringen einer Brettverkleidung uber der
rohen Hohlblocksteinwand, versehen mit Einflug
dffnungen ist eine Mdglichkeit. In einigen Gegen-
den ist es landschaftstypischcr, Verkleidungen
aus Schiefer oder einen Ziegelbehang z.B. mit zwei
oder drei Fledermousziegeln zu verwenden.
Anstatt olle Offnungen zu verputzen und damit
eine longweilige Fossode zu schoffen, kdnnen
grdSere Spolten auch offen gelassen werden. Das
Ganze kann mit Wandgraffiti verziert werden, so
wirkt es sogar orginell und individuell.

Hinweise

In vielen Fdllen IdSt es sich kaum feststellen, doB eine Spalte in einem Hohlblockstein von
Fledermdusen besiedelt ist. Nur bei groBeren Quartieren (Wochenstuben) weist Kot in der Spalte
oder am Boden unterhalb der Spalte auf Fledermausbesatz hin. Neben der eigentlichen
"Wochenstubenquartierspalte" werden meist noch andere Spalten am gleichen Gebdude als
Einzelquartier fiir "AuBenseiter" oder Mdnnchen oder als Ausweichquartier (aufgrund
unterschiedlicher Klimaverhditnisse) genutzt.

Es ist davon auszugehen, doB in manchen Gegenden Thiiringens gerade Fransenfledermduse,
Langohren, aber auch Breitfliigelfledermduse bereits eine Quartiertradition "Hohlblockstein"
aufgebaut haben (und sich nur langsam an andere Quartiermdglichkeiten anpassen kdnnen).
Deshalb sollte unabhdngig vom gegenwdrtigen Besatz solcher Spalten ein ausreichendes Angebot
bei SanierungsmoBnahmen erhalten werden. Hdufig geniigt es bereits, wenn die Ldcher fiir die
Geriisthaken nach der Sanierung nicht zugeputzt werden.
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FLEDERMAUSFREUNDLICH

Quartierschaffende MaSnahmen
in Thiiringen

KIrchengebdude

Auf den Dachbdden der fCirchen f inden sich hiiu-

fig Wochenstuben der Fledermduse, die sich
hdngend an der Decke bemerkbar machen oder
sich in Spalten verkriechen. In Zeiten des Wan-
dels, in der Quartiermdglichkeiten rar gesat
sind, ist die Kirche manchmal die letztc Zu-

fluchtsstdtte. Deshaib ist es notwendig Kirchen
in ihrem urspriinglichen Zustand zu erhalten
oder aber bei der Sanierung auf fledermaus-
freundliche 6estaltung zu achten. So sollte z.B.
dorouf geochtet werden, dofi Einflugd.ffnungen
(Spalten, Fenster, Luken) offen bleiben.

5 cm

Kleinere Offnungen lessen sich toubendicht
aber fledermousfreundlich durch gegeneinon-
der versetzt ongebrochte Bretter gestolten.
Der Einflugschlitz sollte oberholb (ouBen) 5 cm
breit sein und im Abstond von 5 cm zum Innen-

brett stehen, welches unterholb einen 5 cm

breiten Schlitz oufweist.

Einen gut durchliifteten Dochboden erreicht
man durch Lomellenfenster, die ouch gleichzei-
tig von Fledermdusen als Einflugmdglichkeit
genutzt werden kdnnen.
Die Lomellen sollten mdglichst schrdg onge-
stellt werden (60® oder mehr). Der Lomellen-
obstond sollte 6 bis 7 cm nicht iiberschreiten.

Wenn die Lomellen sehr breit werden und sehr

eng stehen, kann man den Fledermdusen den
Einflug erieichtern, indem man von ein oder
zwei Lomellen im oberen Fensterbereich auf

der Innenseite ein Stuck oussdgt.

Hinweise

Im Dochbodenbereich vor ollem im Hangplotzbereich ist Vorsicht bei der Holzschutzbehondlung
geboten. Es sollte dorouf verzichtet werden, dos Holz (Holzbolken) zu spritzen oder zu streichen.
Besser und vertrdglicher fiir Fledermduse ist die HeiBluftbehondlung oder Begasung des
Dochbodens.



Koor/linoiionssielle

flir Fledennausschutz
in Thiiringen

AKTTON

FLEDERMAUSFREUNDLICH

Quartierschaffende MaBnahmen

FLEDERMAUS

FREUNDLICH

Quartiermoglichkeiten auf dem bachboden

Zapfenloch

;N
> -

Einschlupfdffnung

Einschlupfdffnung

Fledcrmduse nutzen auf Dachbdden Quartiermoglichkeiten, die fiir uns nicht immer auf den
ersten Blick zu erkennen sind. Wie zum Beispiel Zopfenlochcr der Balkenkonstruktion. Bei
modernen Balkenkonstruktionen sind diese Spaiten nicht vorhanden. Deshalb ist es zwcckmdBig
jeweils auf beiden Seiten des schrog verlaufenden Balkens dreieckformig zugeschnittene
Holzbretter anzubringen, die mit dem Ldngsbalken biindig abschlieBen, damit das Quartier auch
zugluftfrei bzw. geschiitzt ist,

Bei mehreren hundert Fiedermdusen im Dachboden kann es passieren, daS der HotzfuBboden
durch deren Ausschcidungen feucht wird. Hier ist es angebracht, den Kot ouf einer ausgelegten
Folie aufzufongen und fiir eine gutc Hinterlijftung zu sorgen. Ubrigens; Fledermauskot ist ein
gutcr Blumendiinger.

Hinweise

Dos SroGe Mausohr benotigt groBe Dachraume, weil die Jungtiere im Quartier das Fliegen iernen
miisscn. Deshalb sollten Dochbdden in Kirchen nicht unterteilt werden. Hdufig ist der Hangplatz
der Fiedermause im Kirchenboden, der Ausflug aber im Turm. Die Tiir dazwischen broucht eine
Durchflugdffnung. An heiBen Togen suchen Fiedermause kiihic Mouerspalten ouf. Dort iiberwin-
tern gclegentlich auch Tiere. Deshalb dos Mouerwerk im Kirchendach oder Turm nicht verputzen.
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FLEDERMAUSFREUNDLICH

/iir Fledermausschutz Quartierschaffende MaBnahmen
in ThSringen

Plattenbauten

Plottenboutcn gehorcn heutzutage zum Stadtbild
und sind dort nicht mehr wegzudenken. Auch fiir
vieic Fledermausarten sind sic mittlerweilc ein
Zuhause geworden, das erhalten werden muB, vop
ailem im Zuge der Sanierung.
Fiedermduse nutzen Quortierc z. B. in Fossaden-
spalten, untcr Balkonverkleidungen, dem Blcch-
dachabschlufi, im Zwischenboden oder auch in

Rollddenkdsten.

schrdg ansetzei
(selbstreinigend)

Bci der Isolierung der AuBenfassade lassen sich
leicht Fledermauskdsten integrieren, so doB nur
cin schmalcr Einf lugschlitz sichtbar bleibt.
Wdhit man als AbschluBbrctt zur Hauswand cine

Brettstdrke von 1,5 cm, als Kastcntiefe 2 cm, als
Stdrkc des AbschluBbrcttes 0,5 cm, so trdgt der
Kasten so wenig auf, dafi es meist mdglich ist, mit
einer entsprechend zugeschnittenen Ddmmplatte
einen btindigen FassadenabschluB zu erreichcn.
Auch bei mehreren Kdsten an der Fassade mit

einer Srundfldche von je 50 x 50 cm ist der
Isolationsverlust zu vernachldssigen.

Einschlupf 5 cm Brettiiberstand

Plattenbauten wirken manchmal recht trostlos.

Um sie etwas (f ledermaus-)f reundlicher zu gestal-
ten, kdnnen zwischen den Fenstern Wandverklei-

dungen angebracht werden, die dhnlich wie Fen-
stcrldden wirken.

Wichtig dabei ist ein dreiseitig fester AbschluS
der Unterlattenkonstruktion und die dabei unten

entstehende Einschlupfmdglichkeit fiir Fieder
mduse.

HInweise

Die AuBenfassade eines vorspringenden Treppenhauses als Anbringungsort von Fledermauskdsten
ist ideal, well es die von Fledermdusen so bevorzugten Kantenstrukturen aufweist und der
Treppenaufgang weniger geheizt wird, so daB dem Negativargument "zuviel Isolationsverlust"
entgegengewirkt werden kann.
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FLEDERMAUSFREUNDLICH

Quartierschaffende MaBnahmen

Ldndliche Anwesen

Fachwerkhduser hoben auch in der heutigen Zeit

nicht on Charme verloren, so doQ viclerorts

solche Gebdude noch zu sehen sind und mit viel

Liebe erhalTen werden.

Die Bausubstanz und die Bauweise lossen auch

hicr viel Plotz fiir Fiedermduse. so z.B. hinter

Fensterldden, auf dem Dachboden, in der

Kominverkleidung. in Ritzen im Mauerwerk oder

den &efcchen des Fachwerks.

Einschlupf

Fiillholzer sind eine dekorotive aber auch chorok-

teristische Eigenort von Fochwerkhdusern, die fiir
Fiedermduse zugdnglich gemacht werden kdnnen.

indem man unterhalb der Leiste einen Schlitz bzw.

eine Einflugdffnung in den Hohiraum mit einer
GrdBe von 2 x 5 cm schafft.

Fensterldden gehdren zu Fochwerkhdusern und
sollten fledermausfreundlich gestaltet werden:
Der Abstand des Ladens zur Wand sollte nicht

mehr als 2,5 cm und nicht weniger als 1,5 cm be-

trogen. Zudem sollte cr nicht gleich beim klein-
sten WindstoB klappern. Vollholzldden eignen sich
besser als Fensterldden mit Lamellen.

Hinweise

Die Riickseitc des Fenstcrlodens gar nicht oder nur mit offenporiger Lasur (rauher Holzgrund)
behandeln. Bei Srundierungs- und Streicharbeiten idsungsmittelorme und schnell ausdunstende
Mittel verwenden, da Fiedermduse sehr geruchsempfindlich sind.

6rd(5ere fcuchte Keller von alten Hdusern sind wichtige Winterguarticrmdglichkeiten und sollten
deshalb Einflugdffnungen fiir Fiedermduse haben.
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FLEDERMAUSFREUNDLICH

Quartierschaffende MaBnahmen

Historische Gebdude

IL ---J
W  i

Zu historischen Gebauden zdhlen 2.S. Schldsser, Burgen und Ruinen, Hier haben Fledermduse
sehr viele Mdglichkeiten Unterschlupf zu finden, z.B, im Sommer in Spolten. Mouerritzen oder
Quf Dachboden. Im Winter dagegen verkriechen sich die Tiere in tiefergehende Mouerspolten
von Kellern. Sewdlben oder der Aussenfossode und sind dort nicht zu entdecken, Burgen mit
groSen zugluftfreien Dachboden, bieten die besten Bedingungen fur Mousohren, die hier ihren
Jungen das Fliegen beibringen und dafiir entsprechend viel Plotz bendtigen. In der herbstlichen
Paorungzeit treffen sich Fledermduse an exponierten Burgen oder Ruinen zur "Fiedermaus-
Disco".

Fijr historische Sebdude sind unterirdisch

angelegte Kellergewdlbe chorakteristisch.
Vorsicht ist geboten, wenn Fledermduse hier ihren
Winterschlaf halten, Sie diirfen nicht gestdrt
werden. Um das Betreten im Winter zu

verhindern, sollten die Sewdlbe dffentlich

zugdnglicher Burgen fledermausfreundlich
vergittert werden.

Mauerspaltcn oder Setzungsrisse iiber Tur- oder
Fentsterstdcken im dicken Mauerwerk von Burgen
bieten hdufig fiir Fledermduse Zugang in tiefe
Mauerhohlrdume und sollten bei Sonierungen nicht
vdllig verschlossen werden.

Hinweise

Durch uniiberiegte SonicrungsmoSnahmen bei Burgen und Ruinen kdnnen wichtige Landmarken
(Orientierungpunkte, die jede Fiedermaus ouf dem Weg in das Winterquortier anfliegt und die
johrhundertelang von Fledermduscn genutzt wurden) zerstdrt werden. Bei der touristischen
ErschlieBung muQ deshalb immer ouch ein Fledermousfachmann zu Rate gezogen werden.



Vielleicht haben Sie ja schon Fledermause in
Ihrem Haus ?

Werm Sic cine der nun folgenden Fragcn mit "Ja" becntwortcn konnen,
haben Sie bereits Fledermause in Ihrem Haus.

Haben Sie auf Ihrem Dachboden oder auf Ihrem Fensterbrett

klelne Kotkriime! gesehen und gedacht, es ware Mausekittel ?

1st Ihnen aufgefalien, daB an Ihrer Hausfassade dfters Kotkriimel
kleben ?

Haben Sie schon Fledermause beobachtet, die mehrmals

hintereinander eine bestimmte Stelle an Ihrem Sebdude anf logen
oder haben Sie aus dieser Fassade ein leises Zwitschern gehdrt ?

Haben Sie schon einmal eine tote Fledermaus auf Ihrem Dachboden

gefunden ?

1st Ihnen schon einmal aufgefallen, dafi auf dem FuBboden Ihres
Dachbodens an einer Stelle auffdilig viele Insektenreste und
Schmetterlingsflugel liegen ?

Falls Sie eine Froge mit "Ja" beantwortet haben, und Sie mehr uber
Ihre Mitbewohner wissen mdchten, kornien Sie unter der angegebenen
Adresse einen Ansprechpartner aus ihrer Ndhe in Erfahrung bringen.
Fur Meldungen von Fledermausquartieren sind wir Ihnen dankbar.
Ihre Beobachtungen sind wertvoll und erweitem unsere Kenntnisse
iber die Lebensweise und die Bedurfnisse unserer Fledermouse. Sie

tragen deshalb zum Schutz dieser gefdhrdeten Tiere bei I



IHRE NEUEN NACHBARN

Die Breitf li^elfledermaus

Sie ist einer der groSen Fledermausartcn.
Auf Jagd geht sic bereits in der Ddmme-
rung und crbeutet hier vorwiegend Kdfer,
ober auch Schmetterlinge in Sdrtcn, am
Waldrand, iiber AAiillpldtzen und urn Stra-
Scnlaternen.

Sie lebt bevorzugt in Hohlrdumen von
Dachverscholungen und braucht immer
mehrere Quartiermdglichkeiten. Auch
hinter Fensterldden ist sie zu f inden.

Die Zwergf ledermaus

Mit nur 5 g Gewicht und 20 cm Fliigelsponn-
weite ist sie die kleinste heimische Fleder-

mausQPt.

Sie lebt gerne hinter Fensterldden oder
auch in Spalten im Mauerwerk. Sogar hinter
hinter Firmenschildern hat man schon Quar-
tiere von ihr gef unden..
Im August erkunden die jungen Zwergfle-
dermduse ihre Umgebung und suchen neue
Quartiere. Gelegentlich fliegen sie dabei
durch offene Fenster in Wohn- und Schlaf-

zimmer ein.

"V

Die Kleine Bartfledermaus

Die in Parks, Sdrten iiber FlieBgewdssern,
aber auch iiber Wiesen und Wald jagende
Art lebt an Gebduden in engen, von auBen
zugdnglichen Spalten. zwischen Balken und
Mauerwerk aber auch hinter Fensterldden.
Ihre Jungen trdgt sie Mitte Juni aus. Sie
nehmen bereits im zweiten Lebensjahr an
der Fortpflanzung bei.

Koordinationsstelle Jttr Fledermausschutz in Thiiringen
Staatliches Umwellamt Erfiirt

Ha]leschc StraBe 16

99085 Erfun

Tel.: 0361 - 3789 136



bORFFLEbERMdUSE SINb SELTEN GEWORDEN!

Die Bestdnde aller Fledermausarten sind in den letzten

Jahrzehnten drastisch zuriickgegangen. Manche Arten
sind sogar vom Aussterben bedroht.

Wir verdndern unsere Umwelt in so kurzer Zeit, daB die

Fledermduse sich nicht schnell genug an die verdnderten
Umstdnde onpossen kdnnen. Das gilt vor aliens fur unsere
Ddrfer:

X Alte Hduser werden abgerissen oder modernisiert.
Dabei werden Ddcher durch Kunststof f planen herme-
tisch abgeschlossen, Fachwerk und Lehmmauerwerk
hinter Verkleidungen versteckt und Fensterldden
durch Rolldden ersetzt.

X Streuobstwiesen am Dorfrand werden aufgegeben
oder uberbaut, Hoffldchen und unbefestigte Wege
werden versiegelt, Blumenkubel ersetzen die gefdil-
ten Dorf linden.

X Dorfbdche werden verrohrt, Dorfteiche zu
Zierteichen, Dorfanger zu "firiinfldchen" und
Nutzgdrten zu Rasenfidchen mit Zierstrduchern

Das gesicht unscrcr Dorfcr vcrondert sich sehr

Die Fledermduse haben keine Mdglichkeit, diese
Verdnderungen zu beeinflussen. Bietet ihr Lebensraum
nur noch unzureichende Bedingungen zum Uberleben, so
mussen sie eben aussterben.

Wir jedoch kdnnen entscheiden, wie sich unsere Ddrfer
und damit unser Lebensraum weiterentwickein wird und

wie unsere Nachkommen diesen Lebensraum erfohren

werden.

FLEbERMdUSE BRAUCHEN boRFER I

Ddrfer sind iiber Jahrhunderte in ihre jetzige Form
gewachsen. Bei Um- und Neugestaltung ist es wichtig, die den
ddrflichen Lebensraum kennzeichnenden Eigenschaften zu
bewahren.

Nicht nur fiir die Fledermduse, sondern vor allem fiir uns

Menschen und unsere Nachkommen soil das Dorf auch

weiterhin "Lebensraum" bleiben.

Fledermduse sind anspruchsvolle Mitbewohner. Ihr
Vorkommen ist gleichsam ein Qualitdtsmerkmal fiir
Ortschaften, in denen es gelungen ist, den ddrflichen
Charcktcr zu erhalten.

Dorf liche Lebensrdume

-wichtig fur Mensch und Tier-
heute und in der Zukunft I

Fledermduse im Dorf

Fiir weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfiigung.

KoordlnotioiustcUs for FIcdernwussehutz in ThOringcn
Stootliches Umweltffint Erfurt, Hollesche StroSe 16

99085 Erfurt Tel: 0361/3789-136

Abbildwigen (teilweite vcrOndcrt) noch; Richarz. Bbb, Oaitn

Kennen Sie

elgentlich schon Ihre
Mitbewohner ?



DIE THuRINGER bORFFLEDERMdUSE

Mehr als die Half te der heimischen Fledermausarten lebt

mit dem Menschen "untcr einem Dach". Diese

Gebdudef ledermduse konnten sich ihre Lebensrdume erst

erschlieBen, nachdem der Mensch die friiheren

Urwaidlondschaften so umgestoitet hotte. daSsie ihm und
den Fiedermdusen ein iongfristiges /Auskommen
ermdglichten.

Das GroDe Mausohr

Mit einer Fliigelspannt^eife von ea. 40 cm
ist sie die grdflte heimische Fledermausart.
Sie lebt auf grofien Kirehendachboden, weil
ihre Juogtiere im Quartier das Fliegen
lernen tnussen und dazu Platz brauchen. Zur

Nahrungssoche fliegt sie oft kilometenveit
in Laubwalder.

Die Zwergfiedermaus

Mit nor 5 g Gewieht und 20 em
Fliigelspanniveite ist sie die kleinste
Fledermausart im Dorf. Sie lebt gerne
hinter Fensterladen oder auch in Spalten
im Mauerwerk. Im August erkunden die
jungen Zwergfledermause ihre Umgebung
und suchen neue Quartiere. Dann fliegen
sie aueh gelegentlich dureh offene Fenster
in Wohn- und Sehlafzimmer ein.

Einige typische Dorf fledermausarten mdchteh wir Ihnen
kurz vorstellen:

Y

Die Kleine Hufeisennase

Sie ist in Weiten Teilen Deutsehlands bereits ausgestorben und kommt aueh in
Thuringen nur noeh ganz selten vor. Sie lebt auf kleinen verwinkelten Daehboden mit
groBen Einflugoffnungen. Friiher war sie die haufigste Fledermausart im Dorf.
(Obrigens: Der seltsame Nasenaufsatz ist wiehtig fiir die Eehoortung.)

Ein Dorf in ciner abwechslungsreictien Landsctiaft. Fiir uns Mensctien ist es
auch ein schdner Anblick, fiir die Fledermduse ist diese Strukturvielfoit jedoch
lebensnotwendig. Hecken. 6rdben. Alleen und Oebiische sind fiir sie Wegweiser
zu Jagdgebieten und Winterquartieren (Pfei le).

DORFFLEDERAAaUSE BRAUCHEN:

/ Quartierraum auf Daehboden, in Moucrritzen, hin
ter den Fensterladen unserer Hauser und in Hohlen

von alten Baumen,

X unvergiftete Obstgarten, Dorfangcr, strukturrei-
che Dorfteiche und -bache als Jagdgebiete in der
Nahe ihrcr Quartiere,

X Heckcn, Alleen, geholzbcstandene Bachufer als
Leitlinien zu ihren Jagdgebieten und
Winterquartieren,

X Keller, Hohlen und Stollen als Ubcrwinterungsquar-
tierc.

Die Kleine Bartfledermaus

Sie lebt in Mauerspalten unverputzter
Gebaude oder hinter Fensterladen und

sollte eigentlleh in keinem Dorf fehlen.
Ihre Nthrung findet sie in Obstgarten, an
Griben und Dorfteiehen.

Die Breitflijgelfledermaus

Sie ist eine der groQen Fledermausarten and
fliegt bereits in der Dammerung aus. Sie
lebt bevorzugt In Hohlraumen von
Daehversehalungen and braueht immer
mehrere Quartiermogliehkeiten. Sie jagt In
4 - 5 m Hohe an Alleen und Heekenrelhen.

Das Graue Langohr

Das Graue Langohr kommt im Gegensatz
zu seiner Sehwesterart (dem Braunen
Langohr) nur In Siedlungen vor. Es
bevorzugt Versehalungen In Daehboden als
Qusrtler and "pflSekt" sltzende Insekten
von dsn Blittern im Gebiiseh ab.



Wo sind die Fledcrmausc im Winter ? Hoben Fledermause Feinde ? FLEDERMAUSE IN THURINGEN

Wdhrend der kalten Johreszeit gibt cs zu wenig
Insekten, als doB eine Fledermaus dovon soft werden
kdnnte. Deshalb halten die Fledermduse in unseren

Breiten Winterschiaf. Die einzelnen Fledermausarten

bevorzugen dabei unterschiedliche Quartiere wie
Baumhohlcn, Hdhlen, Keller und Stollcn oder geschiitzte
Bereiche im Mauerwerk von Hdusern. Als Schlafplotz
suchen sie kuhle, frostfreie Ortc mit hoher
Luftfeuchtigkeit auf. Um Energie zu sparer, gleichen sie
ihre Kdrpertemperatur an die der Umgebung an.

Werden sie in ihrem Winterschiaf gestdrt, miissen sie
sich erst "auf heizen", bevor sie wegf liegen kdnnen. Dabei
verbrauchensieviel von ihren Fettvorrdten.

Kommt es im folgendcn Friihjahr zu Idngeren
Schlechtwetterperioden haben sie nicht mchr gcniigend
Reserven um diese nahrungsarme Zeit zu iiberstehen.

«ITTC

sr6nen

1

f7.

Kdnnen Fledermduse Kronkheiten iibertragen?

Nein. Auch von der in den vergangenen Jahren wicdcrholt
beschriebenen Fledermaus-Tollwut geht keine 6efahr
f iir den Menschen aus.

Eulen, Marder oder auch Hauskatzen spielen als
Fledermausfeinde eine gewisse Rolle. Die groBte fiefahr fur
die Fledermduse geht aber von uns Menschen aus.

Wir verschlieBcn Hdhlen und Stolien und lassen unsere alten

Keller verfallen. Wir rcnovieren und sanieren unsere Hduser in

einer Art und Weise, die den Fiedermdusen anschlieSend

keinen Quartierraum mehr IdBt.

Wir vergiften sie durch den Gebrauch von Holzschutz- und
Insektenvertilgungsmitteln. Am meisten trifft es aber die
Fledermduse, wenn wir unsere Landschaf t so umgestalten, daB

sie fiir die Tierart keinen Lebensraum mehr bietet und ihnen

insektenreiche Jagdgebiete sowie Hecken, Gebusche,

Bachauen und Gehdlzstreifen als Leitlinien zu ihren

Jogdgebieten und Winterquartieren fehlen.

Haben Fledermduse Freundc ?

Ja. Und es werden immcr mehr. Vielleicht gehdren Sie jetzt
auch dazu. In jedem Fall:

Wlllkommen im Kreis der

Fledermausfrcunde !

I

Fledermduse brauchen Freunde

Koordirwtionutcllc ffk- FIcdcrmaiusehutz fn ThOHngcn

Stodtliches Umweitamt Erfurt, Hallesche StroBe 16

99085 Erfurt Tel; 0361/3789-136

Was Sie

schon immer iiber

Fledermduse wissen

wollten I
Abbildungen; ASF Hetfen



Sind Fledermduse Vdgel ? Wo haben Fledermduse Ihr Sommerquartier ? Wo jogen Fledermduse ?

Nein.

F ledermduse sind Sdugetiere.
Sic sind die cinzigcn Sdugcr,
die im Laufe ihrer

Stommcsgeschichte die
Fdhigkeit zum aktiven Flug
entwickcit haben. Ubrigens:
Zur ndhcren Verwondtschoft

der FIcdcrmaus zdhit dcr

Insektenfresser Igel und
nichtdosNagctierMaus.

Wievlele Fledermousarten gibt es in ThQrIngen ?

In Thiiringen gibt es 18 Artcn. Mit einem Sewicht von ca.
5 g und einer Flugelspannweite von 20 cm ist die
Zwergf ledermaus die kleinste und mit knapp 40 g und
einer Spannweitc von 40 cm das SroBc AAausohr die grdStc
Thiiringcr Fledcrmausart. Die scltcnstc Art untcr den
Thiiringer Fledermdusen ist die Klcine Hufciscnnase. Sic
ist in den meisten anderen Bundesldndern bereits

ausgestorben.

Wie bekommen Fledermduse ihre Jungen ?

Im Friihjahr schlicSen sich die
Weibchen zu sogenannten
Wochenstuben zusammen. In

einem gcmeinsamcn Unterschlupf
bringen sie ihren Nachwuchs zur
Welt und ziehen ihn in diescm

Quartier ouch gemeinsam ouf. Bei
den meisten Artcn bekommt ein

Weibchen nur cin Jungticr pro
Jahr. Die Mdnnchen sind Im Sommer - in der

"Wochenstubenzeit" - als Einzelgdnger untertvegs und
lebcn vonden Weibchengetrennt.

Das kann von Art zu Art und

je noch Jahrcszeit untcr-
schiedlich sein.

Allgemcin unterscheidet
man Baumf ledermduse, die

in hohlen Bdumen leben und

Sebdudcfledermduse, die

ihre Quortiere auf

Dachboden, in Mauer-

spalten, hinter Wand- und
Dachverkleidungen oder
hinter Fensterldden wdh-

len.

Was fressen Fledermduse ?

Alle heimischen Fledermousarten erndhren sich

ausschlieBlich von Insekten. Die kleine Zwergf ledermaus jagt
kleine Miicken, Schnaken und Nachtfalter; der krdftige
Abendsegler erbeutet schon einmal einen dicken Maikdfer.
Einige Arten sammein die Insekten auch von BIdttern ab; das
SroBe Mausohr jagt Kdfer "zu FuB" auf dem Woldboden.

Die einzelnen Arten haben unterschiedliche

Jagdhabitate. Wdhrend die Wasserfledermaus in
geringer Hdhe iiber Wasserfldchen jagt, sucht die
Zwergf ledermaus in Siedlungen an Sebiischen, in Sdrten
oder an Dorfteichen in einigen /\Aetern Hdhe nach
Nahrung. Der Abendsegler jagt wie der Mauersegler (mit
dem er oft verwechselt wird) bereits bei
Sonnenuntergang im f reien Luf traum.

Wie orientieren sich Fledermduse In der Dunkelheit ?

In der Dunkelheit

niitzt den Fleder

mdusen ihr Sehver-

i mdgen nicht viel. Um
Insektenbeute oder

auch 6eldnde-

hindernisse ausf in-

d Ig zu machen,
nutzen sie ihr

Ultraschal l-

Ortungssystem. Sie stoBen fiir den Menschen nicht
hdrbare Schreie aus und kdnnen das von einem Insekt

oder Hindernis zuriickgeworfene Echo hdren. Das
"Hdrbild" welches die Fledermduse auf diese Art von

ihrer Umgebung erhalten, kdnnen wir Menschen uns
eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Wir wissen
aber, daB dcr grdBte Teil der Umwelt fiir die Fledermaus
"im Nebel" liegen muB, denn der Ultraschall reicht nur
wenige Meter. Fledermduse miissen deshalb zusdtzlich
uber ein ausgezeichnetes Ortsgeddchtnis verf iigen.

Durch dieses Ortsgeddchtnis f inden sie auch den Weg zu
ihren manchmal sehr weit entf ernten Winterquartieren.
Hecken und Oebiische als Leitlinien und auffdilige
Seldndestrukturen als Landmarken helfen ihnen dabei.



WICHTIG VOR JEPgR SANIERUNG

Wenn Sie bereits Fledermause in der Kirche haben:

X Lassen Sie sich vor jeder groBercn MaSnohme unbe-
dingt durch die Naturschutzbehdrden beraten.

X Aufwendungen zum Schutz der Fledermause bei
Sanicrungen sind zuwendungsfdhig. Naheres erfah-
ren Sie bei den Naturschutzbehdrden.

X Termine fiir grdUere Umbauarbeitcn (vor allem im
Dachbereich): nicht vor Mitte September und nicht
noch Ende April. Keine Stdrungen wdhrcnd der
Jungenauf zucht im Juni und August.

X Vorsicht bei der Holzschutzbchandlung. Keine
Behondlung der Hangpldtze im Spritz- oder
Strcichverfohren. Am bestcn: HeiBluftbehondlung
oder Begosung. (Fordern Sie die Liste der fleder-
mausvertrdglichen Holzschutzmittel an i)

Wenn Sie nicht so oenau wissen. ob Sie Fledermause

haben:

Lassen Sie die Kirche von einem Fledermausexperten
auf Besatz untersuchen. Denn viele Fledermausorten

verstecken sich so gut, doB man sie ohne ausreichende
Erf ahrung nicht f indet.

Wenn Ihre Kirche ein offenes Haus bleiben soil:

X Erholten Sie Einflugmdglichkeiten fiir die Tiere.
(Hinweise auf der Ruckseite.)

X Stehen Sie den modernen "Schnellbaumethoden"

ruhig etwas kritisch gegeniiber und hinterf ragen Sie
die Notwendigkeit der MaBnahmen, die man Ihnen
vorschldgt.

FLEDERMqUSE sind blE TREUESTEN

KIRCH6qNGERI

... und in Zeiten des Wandels bleibt ihnen hauf ig nur noch die
Kirche ols letzte Zuf luchtsstdtte,

Bereits der Wandel in der Landnutzung in den letzten
Johrzehnten hat die Lebensumstdnde vieler Fledermausorten

drostisch verschlechtert. Gegenwdrtig drohen ihnen neue
Gefohren. Ourch vielfditige BoumoBnohmen in den Ddrfern
gehen unbeobsichtigt viele Fledermousquortiere verloren. Die
Kirche gewinnt on Bedeutung ols Zuf luchtsstdtte, - nicht nur,
ober ouch -, fiir Fledermduse.

IN TNO'^NiiN

Die Dorfkirche soli ouch

fiir Fledermduse

ein offenes Haus bleiben I

Lassen Sie sich desholb beraten, wie Sie Ihre Kirche

"fledermousfreundlich" erholten kdnnen. Im Inneren des

Foltblottes finden Sie dozu einige Hinweise. Fiir weitere
Information stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung:

KoordinotionsxtcUe fOr Fledctmausschutz in ThOHngtn
Stoatliches Umweltomt Erfurt, Hallesche StroSe 16

99085 Erfurt Tel: 0361/3769-136

Abbiktungen; nach Richardson (verfindert), Claufien

Ein offenes Haus fiir

die Kirchenf ledermous

//

Schdpfungsverontwortung
und ein Stiick

Kirchenkultur.



EINIGE HINWEISE FUR DIE

"FLEDERMAUSFREUNDLICHE" KIRCHE

Die Lamcllen der Schalldffnungen sollcn steil scin und
welt auBen angebracht werden. So IdBt sich houfig ouch

die Vergitterung ersporen, da Touben nicht mehr ouf
dem Sesims landen und uber die Lomellen in den Turm

gelcngen kdnnen. Fledermduse kdnnen im Draht
hdngenbleiben und verenden. Bei bereits vcrgitterten
Offnungen IdSt sich leicht im oberen Bereich eine
Einflugmdglichkeit schaffen. Einflugschlitze mit einer
Hdhe von co. 10 cm sind "taubensicher". Qbrigens:
Lamellen bieten sich f iir alle Dachdf f nungen an

Uberlappend, ca. 5 cm gegen-

einander versetzt angebrachte
Bretter bieten Fledermdusen

Einschlupfmdglichkeiten durch

die "SchieBscharten" des

Turmes.

Die Ausflugdffnungen der
Fledermduse diirfen nicht

durch Scheinwerfer

angestrahlt werden.

Bei einem fugenfreiem Nut- und Federboden kann der
Fledermauskot nur schlecht austrocknen. Deshalb muB

unter dem Hangplatz einer grdSeren Kolonic eine auf
Balken ruhende Bretterlage (z. B. Euro-Palette) gelegt
werden. Balken solltenmit Dachpappeobgedeckt werden.

Die Zwischendecken zwischen Turm und Glockenstuhl sollen

nicht bis zum Rond verbrettert sein. Deshalb zur Wand hin ca.

30cmals Durchf lug fur die Fledermduse frei lassen.

Die Tiir zwischen Turm und Dochboden soil mit einer Offnung

versehen sein, um den Fledermdusen freien Durchflug zu
ermdglichen

Bewegungsmelder als Aiormanlagen Idsen Fehlalarm auch bei

Vdgein oder Fledermdusen aus!

Die Ansaugstutzcn des Orgelgebldses solltcn wcgen evtl.
Seruchsbeldstigung nicht im Dachstuhl endet.

schlecht

Fledermduse bendtigen im Friihjahr zur
termingerechten Entwicklung der ungeborenen
Jungtiere den Wdrmestau im Firstbereich des Daches.
Firstziegel sollten deshalb vermauert sein und auf
Liiftungsziegel sollte verzichtet werden. Ganz ungUnstig
sind Firstziegel mit Luftungsgittern

Mauerwerk im Dachboden und Turm bitte unverputzt

lassen. Fledermduse brauchen die kiihlen Mauerspalten
als Hitzehangplatz im Hochsommer.

i\ !>K

Uncntbehrliche Hangpldtze

fur Einzeltiere finden sich in

den Zapfenldchern der
Balken.n

Vielfditig nutzbare
Einflugmdglichkeitcn fiir
Fledermduse sind Spalten in
den Windbrettern des

Dachiiberstandes. Auch

wenn bei einer Sanierung ein
Ringanker eingezogen wird,
sollte mandarauf achten, die-

se Einflugmdglichkeiten zu
erhalten.



Eichsfeld

Mike Heddergott
Heiligenstadt
03606-601094

Nordhausen

Mike Heddergott
Heiligenstadt
03606-601094

Sommerda

Erwin Sctimldt

Rastenberg/Sdmmerc/a
036377-7904

03634-354672

Kyffhauserkrels Kyffhauserkreis Weimar Stadt
Norbert Rose Wolfgang Sauerbier Michael Franz
Oldisleben Bad Frankenhsn./Sondersftsn. Kromsdorf
034673-91546 03671-64104 0364-418251

03632-741230

Jena Stadt

Bemd Walther

Orlamunde/Jeria

0171-3742922

03641-949419

Altenburger Land
Marlis Bachmann

Schmoiin-Kummer
034491-26102

Unstrut-Hainich-Kreis

Mike Heddergott
Heiligenstadt
03606-601094 Ansprechpartner fur Fledermause und Fledermausschutz in Thiiringen

Altenburger Land
Torsten Prohl

Schmolln-Kummer
034491-81877

VN^ftburg-Kreis
Martin Biedermann

Schweina

036961-72339

Vi^rtburg-Kreis
Jan Fischer

Hohenroda

06676-919049

Vtbrtburg-Kreis
Alexander Clauden
Eisenach

03691-210989

Erfurt Stadt

Hartmut Geiger
Erfurt

0361-3789136

Gotha

"FTwmas Faulstich-Wameyer
Gotha

03621-404154

Gotha

Lutz Wagner
Gotha

03621-408033

Region Nord:

Staatliches Umweltamt Sondershausen
Am Schacht 2

99701 Sondershausen

Tel.: 03632-6540
Fax: 03632-654251

Region Mitte:

Staatliches Umweltamt Erfurt

Hallesche Strasse 16

99085 Erfurt

Tel.: 0361-3789-111

Fax: 0361-3789-105/106

Sonneberg
Gunter Berwing
Sonneberg
03675-871415

Region Sud;

Staatliches Umweltamt Suhl
Weidbergstrasse 30
98527 Suhl

Tel.: 03681-8600
Fax:03681-860222

Nordhausen

Eichsfeld
KyfThSuserkreis

Unstrut-Hainich-Kreis Sommerda

Weimaref Land

Saaie-

Holzland
Jena J Kreis

Altenburger
Land

Wartburgkreis
Gotha

llm-Krels

Saalfeld-

Rudolstadt
Schmalkalden-

Melningen

Hildburghausen Saale-Orla

Kreis

Sonneberg
Region Ost:

Staatliches Umweltamt Gera

Herrmann-Drechsler-Strasse IWaus 4

07504 Gera

Tel.: 0365-82755

Fax: 0365-8275990

Jena Stadt

Klaus Krahn

Jena

03641-332547

03641-494106

Jena Stadt

Cord Gottschalk

Jena

03641-448150

Greiz

Harry Weidner
Grofienstein
036602-37060

Gera

Harry Weidner
Groftenstein

036602-37060

Saale-Holzland-Kreis
Bernd Walther

Orlamunde/Jena

0171-3742922

03641-949419

Saale-Orla-Kreis

Rainer Hammerling
Saalfeld

03671-520813

Saalfeid-Rudolstadt
Franko Buttig
Mankenbach

036738-41785

Schmalkalden-Meinlngen
Frank Forch

Schwa rzba ch/Wein/ngen
036940-51322

03693-485605

Schmalkalden-Meinlngen
VMgbert Schorcht
Walldorf

03693-890094

Suhl Stadt
Christoph Tress
Melningen/Si/h/
03693-478015

03681-860600

Hildburghausen
Johannes Tress

Meiningen/Schm/edefe/d
03693-477973

036782-6600

Erfurt

Inken Meyer
Erfurt

0361-7897706

Nordhausen llm-Kreis

Wolfgang Sauerbier Andreas Thiele
Bad Frankentisn./Son<JefS/Jsn. Amstadt

034671-4104 03628-603414
03632-741230 03628-738352

Saalfeid-Rudolstadt
Rainer Hammerling
Saalfeld

03671-520813

Untsr den kurslv getiallenen Angaben sind die Ansprechpartner tagsOber errelchbar



Auskunfte und Infomaterial zu Fledermausen und Fledermausschutz in Thuringen erhalten Sle
auf^erdem be):

Koordinationsstelle fur Fledermausschutz In
Thuringen

Staatliches Umweltamt Erfurt
Tel: 0361/3789-136

Fax: 0361/3789-105/106

Naturschutzbehdrden der Stadte und Landkrelse

Region Ost: Region Nord: Region Siid:Region Mitte:

llm-Kreis

03628/738-0

Gotha

03621/214-0

Sommerda

03634/354-0

Weimarer Land

03644/540-0

Altenburger Land
03447/586-0

Saaie-Oria-Kreis. Schleiz
03663/488-0

Greiz

03661/876-0

Saalfeld-Rudolstadt

03672/823-0

Saale-Holzlandkreis
036691/703-0

Naturschutzbehdrden der kreisfreien Stadte

Kyffhauserkras
03632/741-0

Eichsfeid

03606/741-0

Nordhausen

03631/911-0

Unstrut-Hainich-Kreis

03603/802-0

Sonneberg
03675/871-0

Wartburgkreis
03695/616-0

Schmalkalden-Meiningen
03693/485-0

Hildburghausen
03685/782-0

StadtvenA«altung Gera
0365/838-0

Stadtverwaltung Jena
03641/494-0

Stadtverwaltung Suhl
03681/742-0

Stadtverwaltung Eisenach
03691/670-0

Stadtverwaltung Erfurt
0361/655-0

I

Stadtverwaltung Weimar
03643/453-0

WIR k
FUOCAMAUS*

fRCUNDL'CH

BAUEN

EIN

HAUS %
FUR DIE FLEDERMAUS

Herausgeber:

Koordinationsstelle fiir Fledermausschutz

in Thuringen

Staatliches Umweltamt Erfurt

Hallesche StraRe 16

99085 Erfurt

Tel.: 0361/3789-136

Interessengemeinschaft Fledermausschutz
und-fdrschung in Thuringen e.V.

Altensteiner Strasse 68

36448 Schweina

Noch Fragen?

Ansprechpartner fiir Fledermause und
Fledermausschutz in Thuringen


