
Von der „Mopsfledermaus“ über das „Große Maus-
ohr“ bis zum „Kleinen Abendsegler“ gibt es viele 
verschiedene Fledermausarten. Insgesamt sind in 
Österreich 28 verschiedene Arten heimisch, 20 da-
von leben in Wien. Alle heimischen Fledermäuse 
sind reine Insektenfresser und ernähren sich von 
Käfern, Fliegen, Nachtfaltern, Spinnen und Gelsen. 
Pro Sommer vertilgt eine Fledermaus bis zu einem 
Kilo Insekten und ist daher ein wichtiger Nützling in 
Garten und Landwirtschaft.

Von Obdachlosigkeit 
und Hunger bedroht
Fledermäuse gehören in Österreich zu den am 
stärksten bedrohten Säugetieren und stehen unter 
einem besonderen gesetzlichen Schutz. Wohnungs- 

und Nahrungsmangel haben dazu geführt, dass 
viele Fledermausarten heute in der Roten Liste der 
gefährdeten Säugetiere Österreichs als „gefährdet“, 
„stark gefährdet“ oder „vom Aussterben bedroht“ 
eingestuft sind (www.roteliste.at). Spritzmittel und 
andere Chemikalien in Gärten und Feldern vergiften 
Insekten, die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse. 
Fledermäuse reagieren sehr empfindlich auf die-
se Belastungen, ebenso wie auf Belastungen durch 
Holzschutzmittel auf den Dachböden, wo sie Unter-
schlupf suchen. Diese haben zu beträchtlichen Rück-
gängen ihrer Bestände beigetragen. Weitere Bedro-
hungen sind der Verlust von Lebensräumen durch 
den Landschaftswandel und das Fehlen von Quartie-
ren durch die Entfernung von alten Bäumen, durch 
thermische Gebäudesanierungen oder das Verschlie-
ßen von Einflugöffnungen an Gebäuden. 

Weitere Infos auf www.umweltberatung.at 1

Ein Zuhause für Fledermäuse

Lebensräume für die Fledermaus in Haus und Garten schaffen
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Zu Unrecht sind Fledermäuse als unheimliche oder gar teuflische Tiere ver-
schrien. Allen Gruselgeschichten zum Trotz sind sie harmlose und ausgespro-
chen nützliche Insektenjäger. Leider zählen Fledermäuse zu den besonders be-
drohten Säugetieren unserer Heimat. Ein naturnaher Garten kann ihnen neuen 
Lebensraum schaffen.



Weitere Infos auf www.umweltberatung.at2

Fledermaus-Lebensräume
Hinsichtlich ihres Lebensraumes sind Fledermäuse 
sehr anspruchsvoll. Fledermäuse brauchen reich struk-
turierte Jagdreviere mit Blumenwiesen, Hecken, Wäl-
dern und Gewässern. Hecken und Bäume helfen den 
Fledermäusen in doppelter Hinsicht: Sie bilden eine 
Flugstraße, an der sich die Fledermäuse orientieren 
und die ihnen auf dem Weg vom Versteck zum Jagd-
revier Schutz vor Feinden bietet. Heimische Gehölze 
werden zudem von zahlreichen Insekten und Kleintie-
ren bewohnt - wertvolle Fledermausnahrung! An hei-
mischen Weidenarten kann man beispielsweise bis zu 
400, auf Wildrosen bis zu 103 Insektenarten finden. 
Auch an Gewässern tummeln sich viele Insekten - hier 
jagen Fledermäuse gerne!

Faszinierende Lebensweise
Als nächtliche Jäger haben Fledermäuse ein kom-
pliziertes Ultraschall-Ortungssystem entwickelt: 
Sie finden ihre Beute mit ihrem Gehörsinn. Dabei 
stoßen sie Ultraschalllaute aus und machen sich 
über die reflektierenden Wellen ein Bild ihrer Um-
gebung. Auf diese Weise orten sie Beutetiere und 
Hindernisse.

Fledermäuse wechseln 
regelmäßig ihre Wohnung
Im Jahresverlauf benötigt eine Fledermaus viele 
verschiedene Quartiere. Das Fehlen eines Quartiers 
kann das Überleben einer ganzen Population ge-
fährden.
Ihren Winterschlaf halten die Tiere im Winterquar-
tier. Je nach Art sind dies unterirdische Höhlen, Stol-
len oder Baumhöhlen. Die Tiere senken dabei ihre 
Körpertemperatur und ihren Stoffwechsel drastisch 
ab und leben von ihren Fettreserven. Sie dürfen in 
diesem Zustand nicht gestört werden, weil sie sonst 
ihre Reserven vorzeitig verbrauchen, was zu ihrem 
Tod führen kann.

Bevor die Tiere nach dem Winterschlaf in ihre 
Sommerquartiere wechseln, suchen viele Arten im 
Frühling Übergangsquartiere auf. In ihrem Som-
merquartier, auch „Wochenstube“ genannt, bringen 
die weiblichen Fledermäuse ihre Jungen zur Welt. 
Je nach Art können dies Baumhöhlen, Dachstühle 
oder Spalten hinter Verschalungen oder Fensterlä-
den sein. In diesen Wochenstuben finden sich meist 
mehrere Weibchen ein, die Kolonien bilden, bis die 
Jungen selbständig werden.

Im Herbst suchen die Männchen Quartiere für die 
Paarung und locken die Weibchen dann dorthin. 
Geeignete Paarungsquartiere sind Baumhöhlen,   
Höhleneingänge oder Fledermauskästen.

Quartier gesucht: 
Ersatzwohnung Fledermauskasten
Viele Fledermausarten verstecken sich tagsüber in 
Baumhöhlen, hohlen Baumstämmen oder unter der 
Rinde toter Bäume. Diese Quartiere sind oft nicht 
mehr ausreichend vorhanden. Hier können Fleder-
mauskästen Abhilfe schaffen. Fledermauskästen 
gibt es als Fertigkästen zu kaufen oder sie können 
auch selbst hergestellt werden. Adressen finden Sie 
im Abschnitt „Weiterführende Informationen“.

Bringen Sie die Kästen an Bäumen in einer Höhe 
von 4-6 Metern an und achten Sie darauf, dass die 
Einflugöffnung zur wettergeschützten Seite weist 
und frei von Ästen und Hindernissen ist. Optimal 
ist es, mehrere Kästen an Stellen mit unterschied-
lich starker Besonnung anzubringen. Da die Kästen, 
wenn sie besiedelt werden, stark verschmutzen, 
sollten sie im Herbst mit heißem Wasser gereinigt 
werden.

Beim Menschen in Untermiete 
Andere Fledermausarten verstecken sich tagsüber 
an oder in Gebäuden. Dachboden bewohnende 
Fledermäuse finden ihre Quartiere in großen, unge-
störten Dachböden, wie beispielsweise in Kirchen 
oder Schulen, während Spalten bewohnende Arten 
sich in Mauerspalten, Rissen und Hohlräumen von 
Gebäuden verstecken. Dies können Verstecke unter 
Ziegeln und Fassadenverschalungen sein, aber auch 
hinter Fensterläden, Jalousien oder in Holz- und 
Materialstößen. Im Zuge von Sanierungsarbeiten 
gehen diese Verstecke häufig verloren oder Einflug-
öffnungen werden verschlossen und abgedichtet. 
Will man Fledermäuse fördern, sollte man ihnen 
Zugang zum Gebäude ermöglichen und sie in ihren 
Verstecken nicht stören. 
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Fledermäuse quartieren sich gerne in Baumhöhlen ein



Ein Garten für Fledermäuse

• Fledermäuse lieben naturnahe, reich struktu-
rierte Gärten mit großem Insektenbestand! 
In einem Fledermausgarten gibt es heimische 
Sträucher, alte Bäume, Blumenrasen oder –wie-
sen, einen Altholzstapel und vielleicht auch ei-
nen Teich. In kleineren Gärten können Mauern, 
Zäune und Pergolen mit Kletterpflanzen wie 
Geißblatt, Efeu, Brombeeren oder Wildem Wein 
bepflanzt werden!

• In alten Bäumen mit Spalten und Höhlen finden 
Fledermäuse Überwinterungs- und Tagesverste-
cke. Sie sollten daher unbedingt erhalten werden!

• Jede Maßnahme zur Förderung von Insekten 
hilft auch den Fledermäusen! Dazu zählt selbst-
verständlich der Verzicht auf giftige Insektizide 
und Holzschutzmittel genauso wie das Pflanzen 
eines Staudensaumes vor der Hecke oder das 
Belassen von Laub unter Gehölzen.

• Fledermäuse jagen gerne Nachtfalter und an-
dere nachtaktive Insekten. Diese werden durch 
nachtblühende oder stark duftende Pflanzen 
besonders angelockt. Solche "Lockpflanzen" 
sind beispielsweise: Nachtkerze, Geißblatt, 
Lichtnelke, Wegwarte, Leimkraut, Dost, Wei-
denröschen, Nachtviole, diverse Lilien, Gold-
lack, Gartensalbei, Gemeiner Stechapfel, Phlox, 
Vogelwicke, Borretsch und viele andere.

• In und an Gewässern lebt eine Vielzahl von In-
sekten. Fledermäuse jagen gerne in Gewässernä-
he und können durch einen Gartenteich ange-
lockt werden.
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Hecken dienen als Flugstraße und Nahrungsspender
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NABU Niedersachsen: 
„Fledermausschutz an Gebäuden“

Mögliche Fledermausquartiere am Haus
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Fledermäuse brauchen Einflugöffnungen und Unterschlupfmöglichkeiten am Haus

UNSER TIPP

• Dachfenster von April bis September geöff-
net lassen oder mit Holzlamellen statt mit 
Glas verschließen

• Kleine Mauerdurchbrüche im Firstbereich 
erhalten

• Einige Lüftungsziegel ohne Gitter an der 
wetterabgewandten Seite einbauen

• Schlitze unter Dachvorsprüngen schaffen

• Fensterläden geöffnet lassen, wenn sich Fle-
dermäuse dahinter verstecken
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RUFEN SIE UNS AN, 
WIR BERATEN SIE GERNE!

"die umweltberatung" Wien 
01 803 32 32 

service@umweltberatung.at
www.umweltberatung.at

ZUM NACHLESEN 

Infos sowie die Broschüre der Wiener Umwelt-
schutzabteilung „Fledermäuse in Wien. Eine Nacht-
geschichte“: www.wien.gv.at/umweltschutz/

Anleitungen zum Selbstbau von 
Fledermauskästen:

www.fledermaus.waldkatze.at/fk0.htm

www.fledermausschutz.ch/SCHUTZ/kasten.htm

www.fledermausschutz.de/index.
php?id=288naturschutz/pdf/fledermaus.pdf

Fledermauskästen zum Kaufen:
www.nabu-natur-shop.de/Tierwelt/Fledermaeuse/ 
Fledermausquartiere

”Fledermäuse - Das Praxisbuch”
Siemers, Nill, 2000; BLV Verlag

”Handbuch der Fledermäuse Europas” 
Dietz, Helversen, Nill, 2007, Kosmos Verlag.

Fledermauskästen zum Kaufen:

www.nabu-natur-shop.de/Tierwelt/Fledermaeuse/
Fledermauskasten.html

www.schwegler-natur.de/

www.vivara.at

www.naturschutzbedarf-strobel.de/

www.hasselfeldt-naturschutz.de/

Wien ist eine der fledermausreichsten Großstädte 
Europas. Damit das so bleibt, hat die Wiener Um-
weltschutzabteilung - MA 22 ein Schutzprogramm 
für Wiens Fledermäuse gestartet. Das Programm ist 
Teil des Wiener Arten- und Lebensraumschutzpro-
gramms "Netzwerk Natur": 
www.netzwerk-natur.wien.at

Die Koordinationsstelle für Fledermausschutz und 
Flerdermausforschung in Österreich bietet viel Wis-
senswertes zum Fledermausschutz sowie Kontakte 
zu Fledermausexperten in Ihrer Nähe:
www.fledermausschutz.at

KURZ GESAGT
Fledermäuse sind seltene und nützliche Mitbe-
wohnerInnen in unseren Häusern und Gärten. 
Sie fühlen sich in naturnahen und strukturreichen 
Gärten wohl und benötigen Verstecke, wo sie den 
Tag oder auch den Winter ungestört verbringen 
können. Ermöglichen Sie den Tieren freien Zu-
gang zu diesen Verstecken und verzichten Sie auf 
den Einsatz giftiger Holzschutzmittel und Pflan-
zenschutzmittel! Fledermauskästen können sinn-
voll sein, wenn natürliche Verstecke fehlen.
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