
Säugetiere

Echo

Ultraschall

Änderung der Änderung der 
FlugrichtungFlugrichtung

106 Orientierung der Fledermäuse

103 Die Kleine Hufeisennase ist die 
häufigste Fledermausart in Österreich.
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107 Fledermäuse in Ruhestellung

Vor etwa 150 Jahren befasste sich 
ein italienischer Naturforscher mit 
der Frage, wie sich Fledermäuse 
orientieren. In einem völlig verdun-
kelten Raum hängte er Schnüre 
mit Glöckchen auf. Darin fliegende 
Fledermäuse stießen nicht an. 
Daraufhin führte er folgende Ver-
suche durch:

Er ließ die Tiere mit
a) verbundenen Augen
b) durch Wachs verstopften Ohren
c) zugebundenem Maul
in dem Raum herumfliegen.

Vermute, welche Ergebnisse die 
einzelnen Versuche brachten.

Du bist dran!

Einheimische Fledertiere
Bei Fledertieren (auch Flattertiere genannt), zu denen die bei uns einhei-
mischen Fledermäuse gehören, spannt auf jeder Körperhälfte eine feine 
Haut zwischen den Knochen des Handskeletts mit den verlängerten Mit-
telhand- und Fingerknochen, dem Arm- und dem Beinskelett bis hin zum 
Schwanz. Wird durch Ausstrecken der Gliedmaßen die Flughaut ausgebrei-
tet, können die Tiere durch Auf- und Abschlagen der Arme durch die Luft 
flattern.

Fledermäuse jagen in der Nacht 
Den Tag verbringen die Fledermäuse kopfabwärts hängend in hohlen Bäu-
men, auf Dachböden, in Kellerräumen oder Garagen. Dabei werden die 
Flügel eng an den Körper angelegt. Erst wenn es dunkel wird, fliegen sie 
auf Nahrungssuche. Im Flug machen die Tiere Jagd auf Insekten.

Fledermäuse orientieren sich mit Ultraschall und Echo
Die Fledermäuse stoßen beim Fliegen Ultraschalltöne aus. Diese werden 
reflektiert, wenn sie auf Hindernisse oder auf Beutetiere treffen. 
Die Tiere fangen dieses Echo mit ihren Ohren ein. Durch den Zeitunter-
schied zwischen dem Ausstoßen der hohen Töne und dem Empfangen des 
Echos sowie durch die Richtung, aus der es kommt, können sich die 
Fledermäuse orientieren und auch Beutetiere wahrnehmen.

Ultraschalltöne sind sehr hohe, für 
den Menschen nicht mehr hörbare 
Töne.

Kolonie aus dem Lateinischen stam-
mendes Fremdwort für „Ansiedlung“; 
in der Biologie für einen „Verband von 
Lebewesen der gleichen Art“ ge-
bräuchlich

Fledermäuse halten Winterschlaf
Im Spätsommer und im Herbst fressen sich die Fledermäuse eine Fett-
reserve an. Wird es kalt, suchen die Tiere ein Winterquartier auf – bei-
spielsweise eine Höhle, einen feuchten Kellerraum, ein altes Gebäude oder 
einen hohlen Baum – und fallen in Winterschlaf. Fledermäuse überwintern 
in Kolonien. Ende März wachen die Fledermäuse auf und beziehen ihre 
Sommerquartiere.

104 Armskelett der Fledermaus (Schema)

Handskelett

Unterarmknochen

Oberarmknochen
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Einheimische Fledertiere

Junge Fledermäuse sind Nesthocker
Bevor sich die Fledermäuse zum Überwintern zurückziehen, manchmal 
aber auch erst im Winterquartier oder im Frühjahr, findet die Paarung 
statt.
Ab Juni suchen die Weibchen die Fortpflanzungsquartiere (so genannte 
Wochenstuben) auf, vorzugsweise Dachböden. Dort bringen sie ein bis 
zwei nackte, blinde Junge zur Welt und ziehen sie auf. 
In einer Wochenstube versammeln sich meist 20 bis 50 Muttertiere.
In der Nacht begeben sie sich auf Jagd. Die Jungen bleiben, eng aneinan-
dergekuschelt, im Quartier zurück. Kehren die Mütter vom Jagdflug zurück, 
stoßen sie Schreie aus, denen Antwortschreie der Jungtiere folgen. Jedes 
Weibchen kann so sein eigenes Kind erkennen.
Mit sechs bis acht Wochen sind die Jungtiere selbstständig.

In Österreich leben 26 verschiedene Fledermausarten
Weltweit gibt es rund 1 000 Fledermausarten. Davon kommen 26 in Öster-
reich vor. 
Eine der kleinsten einheimischen Fledermausarten und zugleich eines der 
kleinsten Säugetiere Europas ist die Zwergfledermaus. Mit 5 Zentimeter 
Körpergröße ist sie etwa so klein wie eine Streichholzschachtel. Sie er-
reicht ein Gewicht von drei bis acht Gramm. Das ist ungefähr das Gewicht 
von zwei Walnüssen ohne Schale. Die Flügelspannweite entspricht etwa 
der Breite deines Biologiebuches.
Der größte einheimische Vertreter unter den Fledermäusen ist das Große 
Mausohr. Seine Flügelspannweite ist etwa doppelt so groß wie die der 
Zwergfledermaus.

Fledermäuse sind gefährdet
Die Fledermäuse zählen zu den am stärksten gefährdeten Säugetieren 
unserer Heimat, was auf mehrere Ursachen zurückzuführen ist.
Durch Veränderungen der Landschaft, wie beispielsweise das Abholzen 
von Hecken und Sträuchern oder das Trockenlegen von Feuchtgebieten, 
wird der Lebensraum vieler Insekten zerstört und damit das Nahrungsan-
gebot für die Fledermäuse verringert.

Die Zahl der Insekten nimmt aber auch deshalb ab, weil viele von ihnen, 
die als Schädlinge gelten, mit Insektiziden bekämpft werden. Das Gift ge-
langt über die Nahrung auch in den Körper der Fledermäuse, was früher 
oder später zum Tod der Tiere führt.

Durch das Fällen alter, hohler Bäume sowie das „Dichtmachen“ von Gebäu-
den durch Renovierungs- und Umbauarbeiten werden wichtige Fleder-
mausquartiere zerstört.

Fledermauskästen, die an Hausmauern oder Bäumen aufgehängt werden, 
können die Wohnungsnot der Tiere etwas lindern.
Vielleicht könnt ihr im Werkunterricht solche Schlafplätze für die Fleder-
mäuse basteln und damit einen wichtigen Beitrag zu ihrem Schutz leisten. 
Eine Anleitung dafür findest du in Abb. 108. 
Dazu ein Tipp: Anstelle der Rillen, die die Tiere zum Klettern brauchen bzw. 
sich festhalten können, kann auch ein Hasengitter an der Rückwand befes-
tigt werden. 

Du bist dran!

108 Bauanleitung für einen Fledermaus-
kasten aus 19 mm starkem Holz
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