Fledermäuse
Jäger der Dämmerung

Fledermaus

Wild & Ökologie

In wendigem Flug schwirren sie durch die Lüfte,
orientieren sich anhand von bestehenden Strukturen
und jagen durch die Stille der Abenddämmerung
nach Insekten. Aufgrund ihrer Dämmerungsaktivität fürchteten die Menschen in früheren
Zeiten die Fledermäuse und sahen sie als
Todesbote oder Geschöpfe des Teufels. Doch
Fledermäuse sind weitaus keine schlechten
Vorboten, in China gelten sie sogar als Boten
des Glücks. Heute weiß man, dass Fledermäuse
ein Zeichen von ökologisch gut funktionierenden
Systemen sind.
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D

er älteste Fund eines Fossils wird auf über 50 Mio. Jahre datiert. Dessen Körperbau war praktisch damals bereits identisch mit den heutigen Fledermäusen
und basierend auf dieser Tatsache besteht die Annahme, dass die damaligen
Fledermäuse bereits die Echoortung zur Orientierung und Jagd nutzten. Fledermäuse,
genauso wie Flughunde, gehören zu den Fledertieren (Chiroptera), allerdings sind Flughunde und Fledermäuse nicht dasselbe. Flughunde gehören zu der Unterordnung der
Megachiroptera und stehen somit den Fledermäusen, welche zu der Unterordnung der
Microchiroptera gehören, gegenüber. Die größeren Flughunde sind vor allem durch die
großen Augen leicht von den kleineren Fledermäusen zu unterscheiden. Gemeinsam
sind Flughunde und Fledermäuse die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen.

Von Nord bis Süd

Das Verbreitungsgebiet der Fledermäuse erstreckt sich von der finnischen Tundra
über den nördlichen Polarkreis bis zur südlichen Spitze Feuerlands (Chile). Diese
weltweite Verbreitung ist vermutlich auf ihre Dämmerungs- beziehungsweise Nachtaktivität, ihre Fähigkeit, sich mit Echoortungsrufen zu orientieren sowie ihren wendigen Flug zurückzuführen. Dies sind wohl auch die Hauptgründe dafür, dass sich im
Laufe der Evolution eine solch hohe Artenvielfalt entwickelt hat sowie die Fähigkeit
viele unterschiedliche Lebensräume zu nutzen. Weltweit gibt es etwa 1.100 Fledermausarten. Davon konnten in Tirol 24 Arten, wie beispielsweise das
Große Mausohr (Myotis myotis), die Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) und sogar die seltene Bulldogfledermaus
(Tadarida teniotis), nachgewiesen werden. Damit gehört Tirol
neben Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland zu
den artenreichsten Bundesländern Österreichs.

Bedrohte Tierart

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich der
Fledermausbestand in Europa jedoch massiv
verringert. Fledermäuse sind gegenüber Veränderungen sowie Störungen sehr anfällig, was
dazu führte, dass alle Fledermausarten Tirols
auf der Roten Liste der gefährdeten Säugetiere Österreichs stehen, sei es als „gefährdet“,
„stark gefährdet“ oder sogar „vom Ausster-
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ben bedroht“. Einer der Gründe dafür ist
der Verlust von geeigneten Lebensräumen.
Dazu gehört beispielsweise der Verlust von
Flugkorridoren, welche den Fledermäusen
im Tiefflug als Weg von Schlafquartier zum
Jagdquartier dienen. Denn die Echoortung
ermöglicht den Tieren, sich an Strukturen
auf ihren Flugwegen zu orientieren, um
dann in einem geeigneten Jagdgebiet ihre
Nahrung zu erbeuten und danach wieder
zurück in ihr Schlafquartier zu gelangen.
Verschwinden solche Strukturen, fehlen
den Fledermäusen jegliche Orientierungshilfen, um in ihr Jagdgebiet zu gelangen.
Der Verlust geeigneter Jagdgebiete, wie
auch die Zerstörung bzw. der Mangel von
Sommer- und Winterquartieren führt zum
Rückgang dieser nächtlichen Schwärmer.
Als Sommerquartiere dienen den Fledermäusen oft Gebäudespalten, Dachstöcke
oder Baumhöhlen. Höhlen und Stollen, teilweise auch Baumhöhlen, gewähren den Fledermäusen einen guten Unterschlupf während des Winters. Ein weiterer Faktor sind
Hauskatzen. Sie sind ausgezeichnete Jäger,
welche zufällig oder ganz gezielt die Flugkünstler beim Ausfliegen oder auf dem Weg
zum Jagdlebensraum abfangen und oftmals
verletzen. Durch Bisse entstandene Löcher
in den Flügeln machen die Nachtschwärmer teilweise flugunfähig und so mutieren
sie zur leichten Beute. Äußerlich nicht sichtbare Verletzungen können ebenfalls oftmals
tödlich enden. Daher obliegt dem Tiroler
Naturschutz eine große Verantwortung, die

Einige Fledermausarten leben
gesellig in Gruppen und ruhen
bzw. überwintern eng zusammen. Durch das gegenseitige
Wärmen können sie den Energieverbrauch drastisch senken.
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Fledermäuse zu schützen und zu fördern.
Seit über 20 Jahren werden in Tirol Untersuchungen zur Biologie und Verbreitung
von Fledermäusen durchgeführt, um Maßnahmen zu treffen, die den Fledermäusen
zugutekommen. Insofern genießen die Tiroler Fledermäuse durch unterschiedliche
Regelungen besonderen Schutz. Nicht jede
Art ist auf die gleiche Weise gefährdet, wie
zum Beispiel die Zwergfledermaus, welche
sehr anpassungsfähig ist und unterschiedliche Quartiere behausen kann. Sie gehört
zu den typischen Spaltenbewohnern. Die
Zwergfledermaus ist mit einer Flügelspannweite von ca. 20 cm und einem Gewicht von
etwa 5 g so klein, dass überall, wo ein Men-

schendaumen Platz hat, auch eine Zwergfledermaus hineinpasst. So findet man sie beispielsweise auch unter Dachverschalungen.
Andere Fledermausarten, wie das Graue,
Braune oder Alpenlangohr, stellen größere
Ansprüche an ihre Quartiere. Diese Arten
sind typische Dachbewohner und weniger
anpassungsfähig.

Jagd und Orientierung

Von ihren Schlafquartieren aus fliegen Fledermäuse teilweise bis über 20 km, um in
ihr Jagdgebiet zu gelangen und nach Beute
zu jagen. Ein Drittel ihres eigenen Körpergewichtes finden und fressen die Fledermäuse jede Nacht mit Hilfe ihrer Echoortung, was einer Insektenmenge von 2.000
bis 3.000 Stück entspricht. Würden wir
Menschen ebenfalls so viel vertilgen wie eine Fledermaus, müsste eine Person mit 60
kg Gewicht täglich 20 kg Hamburger oder
Spaghetti essen, was unvorstellbar ist. Gehört man im Sommer zu den glücklichen
Bewohnern, welche in ihrem Zuhause ein
Fledermausquartier beherbergen, wird die
sommerliche Mückenplage kaum spürbar
sein. Die Fledermäuse orientieren sich beim
Jagen anhand des Echos der ausgesendeten
Rufe. Diese Echoortungsrufe befinden sich
für uns Menschen in einem unhörbar hohen Frequenzbereich. Fledermäuse können
aber auch mit hörbaren Soziallauten untereinander kommunizieren, was wir dann
als mehr oder weniger lautes Gezwitscher
wahrnehmen. Auf ihrem Jagdflug sendet
eine Fledermaus mehrere Ultraschalllaute
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links: Mit ihren Krallen und dem
Daumen können sich Fledermäuse
an den kleinsten Dingen festhalten.

pro Sekunde aus. Treffen diese Signale auf
einen Gegenstand, werden Echos zurückgeworfen, aus denen die Tiere Informationen
über die Lage, Form, Größe, Oberflächenbeschaffenheit des Gegenstandes wie auch
Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit
extrahieren können. So entsteht ein detailliertes akustisches Bild der Umgebung.
Umso näher eine Fledermaus einem Insekt
kommt, desto häufiger werden Ultraschalllaute ausgesendet, um die genaue Position
der Beute erörtern zu können. Jede Fledermausart nutzt ihren eigenen Frequenzbereich, welcher innerhalb eines Rufes variieren kann. Rufe mit einer tiefen Frequenz
(lange Rufe) reichen weit, haben aber eine
schlechtere Auflösung als hohe, kurze Rufe. Somit können Fledermäuse, welche tiefe
Rufe nutzen, wie beispielsweise der große
Abendsegler, bereits Insekten eruieren,
welche weit entfernt sind, während Rufe in
hohem Frequenzbereich (kurze Rufe) eine
viel bessere Auflösung der Umgebung ermöglichen und somit für die Jagd in oder
an der Vegetation geeignet sind, wie sie beispielsweise die Zwergfledermaus nutzt. Somit kann die Echoortung ein Merkmal zur
Arterkennung sein. Die bereits erwähnten
Soziallaute dienen auch dazu, sich innerhalb einer Gruppe zu erkennen, z. B. gibt
es Studien, die zeigen, dass Individuen innerhalb einer Gruppe erkennen können, ob
eine Fledermaus zur selben Gruppe gehört
oder nicht.
Ebenfalls nutzen Fledermausmütter Sozialrufe, um ihr Junges zu erkennen. Gehen die
Mütter auf die Jagd, bleiben die Jungen in
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der Wochenstube zurück (Quartier der Fledermausmütter mit ihren Jungen). Kommt
die Mutter wieder zurück, erkennt sie ihr
Junges anhand des Geruches und Rufes. Die
Jungen erblicken etwa Mitte Juni das Licht
der Welt. Sollte das Wetter über mehrere Tage während der Geburtszeit kühl und nass
sein, haben die Fledermäuse die Fähigkeit,
die Geburt zu verzögern, indem sie sich in
einen schlafähnlichen Zustand versetzen
(Torpor). Die Jungen kommen nackt und
blind zur Welt, die Daumenkralle ist aber
voll und ganz ausgebildet, sodass sich die
Jungen gleich nach der Geburt an der Mutter
festhalten und zu den Zitzen hochkrabbeln
können, um zu trinken. Nach einigen Wochen sind die jungen Fledermäuse bereits
flügge und verlassen ihr Quartier. Fledermäuse bekommen nur ein Junges pro Jahr,
wenige Fledermausarten wie die Zweifarbenfledermaus können Zwillinge gebären.
Während des Sommers werden Unmengen
an Insekten vertilgt, um sich für die Paarung
im Herbst und für den Winterschlaf genügend Energie und Fettreserven anzufressen.
Fallen die Temperaturen im Winter über
längere Zeit unter 10 °C, beginnen die Fledermäuse mit dem Winterschlaf. Nicht die
Kälte ist der Grund für einen Winterschlaf,
sondern der Mangel an Insekten während
kalten Zeiten. Während des Winterschlafs
können die Fledermäuse ihre Körpertemperatur bis auf 5 °C oberhalb der Außentemperatur absenken. Im Frühling tauchen die
Fledermäuse wieder auf und machen sich
erneut auf die Suche nach Futter und nach
Sommerquartieren. 
❙

Mitte: Einige Fledermausarten
nutzen alte Spechthöhlen als
Sommer- oder Winterquartier.
rechts: Der große Abendsegler
wurde zur Fledermaus des Jahres
2016/2017 gewählt.
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