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Alte Bäume als wichtiger Lebensraum
Fledermäuse / Die nachtaktiven Jäger werden in der Schweiz immer seltener. Sie brauchen geeignete Quartiere und Jagdreviere.

WALDKIRCH Der Obstgarten von 
Peter Zahner in der Widenhueb 
bei Waldkirch im Kanton St. Gal-
len ist bekannt für alte Obstsor-
ten. Der Landwirt trennt sich nur 
ungern von alten Bäumen. Nicht 
aus Nostalgie, sondern weil er 
sieht, dass die grossen Hoch-
stammbäume vielen Vogelar-
ten, Fledermäusen und anderen 
Wildtieren einen Lebensraum 
bieten. Peter Zahner ist Vor-
standsmitglied des Vereins Fle-
dermausschutz St. Gallen-Ap-
penzell-Liechtenstein und hat 
im Laufe der Jahre ein gutes hal-
bes Dutzend verschiedene Fle-
dermausarten in seinem Obst-
garten entdeckt.

Bauernhof bietet Nahrung

«Der Bauernhof und die Hoch-
stammobstanlagen bilden einen 
idealen Lebensraum für Fleder-
mäuse», sagt René Güttinger aus 
Nesslau im Kanton St. Gallen. 
Der Biologe und Naturfotograf 
leitet das regionale Fledermaus-
schutzprojekt St. Gallen-Appen-
zell. Auf dem Bauernhof ist auf 
kleinstem Raum vieles vorhan-
den, was Fledermäuse brauchen. 
Im offenen Dach- oder Heustock, 
in Maschinenhallen oder ein-
fach hinter Fensterläden finden 
sie ihr Quartier. Auch die Nah-
rung ist nicht fern, denn die Tie-
re auf dem Bauernhof ziehen 
Fluginsekten an.

Fledermäusen auf der Spur

Fledermäuse fallen kaum auf. Sie 
sind klein, nachtaktiv und flie-
gen sehr schnell. Deshalb er-
forscht René Güttinger wie ein 
Detektiv die heimliche Lebens-
weise der Fledermäuse. 

Dazu markiert er einzelne 
Tiere mit Minisendern und ver-
folgt ihre Flugbahnen telemet-
risch. Auf diese Weise hat er 
festgestellt, dass das Grosse 
Mausohr im Tannenbergerwald 
oberhalb von Waldkirch nachts 
nach Insekten jagt. Dessen 
Quartier befindet sich aller-
dings 20 Kilometer weit weg bei 
Flawil in der Oberglatter Kirche. 
Das Mausohr legt somit täglich 
grosse Strecken zurück, um in 
sein Jagdgebiet zu gelangen. 
Doch dies ist nicht bei allen Fle-
dermausarten so. 

Beim Braunen Langohr fallen 
Jagd- und Wohngebiet zusam-

men, erklärt René Güttinger. 
Diese Waldfledermaus meidet 
baumfreie Flächen und wohnt 
gerne ausserhalb der Wälder in 
Hochstammobstgärten, sofern 
Baumhöhlen oder Fledermaus-
kästen vorhanden sind.

Kunstquartiere aus Beton

Peter Zahner hat in seinem drei 
Hektaren grossen Obstgarten 30 
Kunstquartiere aufgehängt. Sie 
bestehen aus Holzbeton, einem 

Gemisch aus Zement und Holz-
spänen. Die Betonkästen besit-
zen unten ein Einflugloch. Die 
robusten Kästen bieten den Fle-
dermäusen Schutz vor dem Wet-
ter und vor natürlichen Feinden: 
etwa vor Katzen, Mardern, Greif-
vögeln und Eulen. Der Holzbe-
ton wirkt temperatur- und feuch-
tigkeitsausgleichend.

Manchmal kommt es vor, dass 
sich ein Vogel im Kasten einnis-
tet. «Aber es hat ja genug andere 

Kästen für die Fledermäuse», 
meint Peter Zahner. 

Während Vögel in ihren Käs-
ten ein Nest bauen, hängen sich 
Fledermäuse einfach an der De-
cke des Kastens auf. Am Kot lässt 
sich erkennen, ob das Quartier 
bewohnt ist. 

Natürlicherweise sucht sich 
das Braune Langohr Baumhöh-
len. Diese entstehen vor allem an 
alten Bäumen, seien es Astfaul-
löcher im Stamm oder Fäulnis-

spalten bei Gabelungen, auch 
Zwiesel genannt. Ebenso neh-
men Fledermäuse gerne Specht-
höhlen an. 

Optimales Jagdrevier

«Die grossen alten Apfel- und 
Birnbäume sind besonders span-
nend für die Langohren», hat 
René Güttinger gemeinsam mit 
den Fledermauskennern Silvio 
Hoch und Peter Zahner festge-
stellt. Hier jagen die Fledermäu-
se gerne, denn die Kronen hoher 
Bäume sind lichter als jene der 
kleineren Exemplare. Ein zu 
dichtes Astwerk dürfte den Fle-
dermäusen die Jagd erschweren, 
erklärt der Fledermausbeobach-
ter. Sie haben es vor allem auf 
Nachtfalter abgesehen, welche in 
alten Bäumen in grosser Zahl 
vorkommen.

Doch auch tagaktive Insekten, 
welche im Wald übernachten, 
gehören zu ihrer Beute. Fleder-
mäuse folgen stets dem Nah-
rungsangebot. So geht beispiels-
weise das Braune Langohr in der 
Widenhueb im Juni vor allem im 
Wald auf die Jagd. Im folgenden 
Monat Juli ist es häufiger im 
Hochstammobstgarten anzu-
treffen.

Hohe Bäume stehen lassen

Fledermäuse gibt es in der 
Schweiz immer seltener, berich-
tet René Güttinger. Insbesonde-
re treffe dies auf das Braune 
Langohr zu. 

Ein Grund dafür ist, dass 
schleichend immer mehr alte 
und hohe Bäume aus der Land-
schaft verschwinden. Es ist 
wichtig, diese stehen zu lassen, 
damit die Fledermäuse genü-
gend Lebensraum finden, be-
tont Peter Zahner. Auf keinen 
Fall sollte eine ganze Anlage 
komplett abgeholzt werden, da 
sonst der Lebensraum der Fle-
dermäuse für Jahrzehnte zer-
stört wird.

Ausserdem sind die Lebens-
räume der Fledermäuse zu we-
nig vernetzt. «Für viele Fleder-
mausarten ist die Ausdünnung 
fatal», so René Güttinger. Brau-
ne Langohren benötigen zum 
Beispiel Hecken, Bachgehölze 
und Obstanlagen, um baum-
freie Flächen zwischen ihren 
Quartieren und Jagdgebieten 
zu durchqueren. Niederstamm-

anlagen sind kein Ersatz für 
Hochstammanlagen, da sie den 
Fledermäusen zu wenig Le-
bensraum bieten. Die Bäume 
stehen dicht beieinander und es 
werden mehr Pestizide einge-
setzt. Es komme allerdings vor, 
dass das Braune Langohr auch 
in Niederstammanlagen jagt, 
wenn diese mit Hagelschutznet-
zen gedeckt sind. Denn dann 
sind Nachtfalter unter dem Netz 
gefangen und werden zur leich-
ten Beute für die nachtaktiven 
Jäger. 

Ein anderer Grund, warum es 
immer weniger Fledermäuse 
gibt, liegt daran, dass ihnen we-
niger Quartiere zur Verfügung 
stehen. Dachstühle werden zu-
nehmend geschlossen und aus-
gebaut und Spalten in den Wän-
den werden immer rarer. Wer ein 
altes Haus renoviert, sollte sich 
auch Gedanken um die Fleder-
mäuse machen. Michael Götz

Säugetiere mit 
Echoortung
Bekannt ist bei Fledermäu-
sen das ausgeklügelte 
Echoortungssystem, das sie 
zu geschickten Jägern 
macht. Dabei geht fast die 
erstaunliche Tatsache ver-
gessen, dass Fledermäuse 
fliegende Säugetiere sind. 
Die meisten Fledermäuse 
bringen pro Jahr nur ein 
Junges zur Welt. Die Fleder-
mausmutter gebärt hängend 
und trägt ihr Junges im 
Quartier während der ersten 
Tage auf ihrer behaarten 
Brust, wo sich das winzige 
Tier festklammert. Während 
der Jagd muss das Junge 
bereits in der ersten Nacht 
im Quartier zurückbleiben. In 
der Schweiz kommen 30 von 
weltweit 1200 Fledermaus-
arten vor. Folgende wurden 
in der Widenhueb gesichtet: 
das Braune Langohr und 
Grosse Mausohr, der Klei-
ne und Grosse Abendsegler 
und die Fransen-, Zweifar-
ben- und Zwergfleder-
maus. Michael Götz

Das Braune Langohr wählt instinktiv natürlich entstandene Baumhöhlen als Quartier. Besonders im Juli 
ist diese Fledermausart häufig im Hochstammobstgarten in der Widenhueb anzutreffen. (Bild René Güttinger)

Grosse Hochstammbäume bilden einen wichtigen Lebensraum für Fledermäuse und sollten erhalten bleiben. 
Jene bieten den nachtaktiven Jägern Schutz und Nahrung. (Bilder Michael Götz)

René Güttinger (links) und Peter Zahner setzen sich für den 
Fledermausschutz ein.


