
Mit Fledermäusen unter einem Dach 
 
Nach dem langen Winter sind die Fledermäuse aus dem Winterschlaf erwacht und haben 
mittlerweile ihre Sommerquartiere bezogen.  
 
Sicherlich haben auch Sie schon die ersten der kleinen nachtaktiven Flieger am Abend- oder 
Nachthimmel beobachtet oder kennen sogar ihre Quartiere? Dann kontaktieren Sie uns! Wir 
kommen gern vorbei. Mit Hilfe eines Bat-Detektors können wir die Arten über ihre 
hochfrequenten Rufe im Flug bestimmen. Wir als LPV „Mittleres Erzgebirge“ e.V. sind für jeden 
Hinweis auf Fledermäuse in unserer Region sehr dankbar! 
 
Wir suchen Fledermausquartiere an oder in Häusern oder alten Bäumen. Sie besiedeln 
Scheunen, Dachböden oder Kirchen und schlüpfen dabei in die kleinsten Hohlräume hinter 
Holz- und Schieferverkleidungen oder in andere enge Spalten. Einige solcher Quartiere wollen 
wir kurz vorstellen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mögliche Fledermausquartiere an oder in 
Gebäuden 

Zur Aufzucht der Jungen oder als Sommerquartier 
nutzen die Fledermäuse die vielfältigsten 
Möglichkeiten. Neben Spalten im Dach oder 
Hohlräumen hinter Verkleidungen oder Haus-
wänden findet man sie auch freihängend auf 
Dachböden von Häusern oder Kirchen. 
 
 

Wochenstuben im Dachboden 

Die Weibchen bilden im Sommer eigene Kolonien 
und bringen in den sogenannten Wochenstuben 
ihre Jungen zur Welt. Diese können bis zu 
mehrere Hundert Muttertiere umfassen. Diese 
Wochenstubenkolonie des Großen Mausohrs hat 
sich im Dachboden einer Kirche zusammen-
gefunden.  
Die Männchen dagegen leben oft einzeln oder in 
Männchenkolonien. 
 

Spaltenquartiere 

Für spaltenbewohnende Arten, wie die Lang-
ohren, muss der Spalt nicht groß sein. Für die 
kleinen Kobolde reichen 2cm aus, um sich 
zwischen Verkleidung und Wand zu setzen. 
In diesen Spalten hängend können sie sich gut 
verstecken und schützen sie sich vor Licht, 
Nässe, Zugluft und auch ihren Fraßfeinden.  
Fledermäuse verbringen einen Großteil ihrer 
Lebenszeit in ihren Quartieren und sind sehr 
ortstreu. 
 

 

Fledermausquartiere an Gebäuden, LfULG 
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Mehr über unser Fledermausprojekt erfahren Sie hier 
http://www.lpvme.de/download/fledermausprojekt.pdf 
oder unter Aktuelles auf unserer Homepage 
 
Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe - informieren Sie sich über uns!   
 
LPV „Mittleres Erzgebirge“ e.V.  
Am Sportplatz 14 
09456 Mildenau 
Tel.:  03733/596770 
E- Mail: info@lpvme.de 
Homepage: www.lpvme.de  
Facebook:   www.facebook.com/LPVME/ 
 
Dieses Vorhaben wird unterstützt durch:  

 

  

 

 

Baumhöhlen 

Neben den gebäudebewohnenden Arten finden 
wir auch viele Arten, die in Bäumen wohnen, wie 
die Bechsteinfledermaus. Gerade alte und ab-
gestorbene Bäume bieten einen idealen Lebens-
raum. 
Hohlräume im Baumstamm bieten den Tieren 
ganzjährig Unterschlupf. Auch in Spalten 
zwischen Stamm und Rinde kann man fündig 
werden. 

 
 

Jagdreviere 

Wenn die Fledermäuse nachts ihre Quartiere verlassen, um auf Jagd nach Insekten zu 
gehen, nutzen sie oft Leitstrukturen, wie Hecken, um sich zu orientieren. Dabei legen sie 
unterschiedliche Entfernungen zurück. Auch die Entfernung zwischen Winter- und 
Sommerquartier kann je nach Art zwischen wenigen Hundert Metern bis zu mehreren 
Kilometern sein. 
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