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Königinnen	  der	  Nacht	  
Ein	  würdiger	  Name	  für	  unsere	  Fledermäuse!	  Tatsächlich	  ist	  es	  „königlich“,	  was	  die	  für	  uns	  fast	  unsichtbaren	  Lebewesen	  vollbringen.	  
Die	  hochspezialisierten	  Nachtjäger	   leben	  oft	  mit	  uns	  unter	  einem	  Dach,	  sind	  jedoch	  zur	  Nahrungssuche	  auf	   intakte	  Naturräume	  in	  
der	  Umgebung	  angewiesen.	  

Von	  den	   in	  der	  Schweiz	  bekannten	  rund	  30	  Fledermausarten	  wurden	  seit	  1900	  deren	  20	  auch	   im	  Thurgau	  nachgewiesen.	   In	  unserer	  
Region	  sind	  dies	  vor	  allem	  die	  Zwergfledermaus	  und	  im	  Winter	  die	  Rauhautfledermaus.	  Eine	  Kolonie	  von	  Breitflügelfledermäusen	  ist	  
uns	  in	  Arbon	  bekannt.	  Braune	  Langohren	  sind	  noch	  in	  Roggwil	  und	  Umgebung	  zu	  Hause.	  Vereinzelt	  wurden	  auch	  schon	  Abendsegler	  
(Egnach),	  eine	  Zweifarbenfledermaus	  (Arbon)	  oder	  eine	  Wasserfledermaus	  (Steinach)	  gefunden.	  Bekannt	  im	  Kanton	  Thurgau	  sind	  die	  
gut	  untersuchten	  Kolonien	  von	  Grossen	  Mausohren	  in	  Ermatingen,	  Pfyn	  und	  Lipperswil.	  

Während	  die	  Zwergarten	  gerne	  ein	  Versteck	  in	  Ritzen	  und	  Spalten,	  hinter	  Fensterläden	  oder	  in	  Rollladenkästen	  besiedeln,	  ist	  es	  für	  die	  
grösseren	  zunehmend	  schwierig,	  geeignete	  Dachstöcke	  (Bild	  links)	  zu	  finden.	  Auch	  Kirchen	  und	  alte	  Häuser	  oder	  Scheunen	  werden	  oft	  
so	  renoviert,	  dass	  es	  für	  die	  Tiere	  kein	  Durchkommen	  mehr	  gibt.	  Grosse	  alte	  Bäume	  mit	  Hohlräumen	  werden	  kaum	  noch	  stehen	  gelas-‐
sen,	  geeignete	  natürliche	  Höhlen	  sind	  selten.	  So	  wird	  es	  eng	  für	  die	  Tiere	  und	  die	  Königinnen	  verlieren	  Stück	  für	  Stück	  von	  ihrem	  Reich.	  

Fledermäuse	  sind	  geschützte	  Tiere.	  Sie	  dürfen	  weder	  vernichtet	  noch	  dürfen	  ihre	  Behausungen	  zerstört	  werden.	  Renovationen	  an	  
und	  in	  von	  Fledermäusen	  bewohnten	  Gebäuden	  sollen	  unbedingt	  mit	  Experten	  vom	  Fledermausschutz*	  abgesprochen	  werden!	  

	   Die	  Zwergfledermaus	  

Es	  ist	  die	  kleineste	  und	  bei	  uns	  häufigste	  Art.	  Wie	  alle	  Fledermäuse	  gehört	  sie	  zu	  den	  Säugetieren.	  Sie	  besitzt	  ein	  dichtes	  Fell	  und	  nicht	  
etwa	   Federn!	   Fein	   geäderte,	   gut	   durchblutete	   Flughäute	   (Bild)	   sind	   zwischen	   den	   Arm-‐	   und	   Fingerknochen	   und	   dem	   Schwanz	  
eingespannt	   und	   können	   durch	   elastische	   Bänder	   fein	   gekräuselt	   und	   zusammengezogen	   werden.	   Diese	   dünnen	   Häute	   sind	   sehr	  
empfindlich	   und	   werden	   manchmal	   von	   spitzen	   Flughindernissen	   oder	   besonders	   von	   Katzenkrallen	   durchlöchert.	   Kleine	   Löcher	  
können	   wieder	   verheilen,	   grössere	   bedeuten	   den	   Hungertod	   des	   Tieres.	   Da	   Fledermausmütter	   manchmal	   mit	   ihren	   Jungen	   das	  
Quartier	  wechseln,	  können	  sie	  ihr	  Junges	  unterwegs	  verlieren.	  Solche	  Fledermausbabies	  brauchen	  eine	  besonders	  intensive	  Betreuung	  
und	  gehören	  sofort	  in	  die	  Hand	  von	  Fledermausspezialisten*.	  Diese	  raten	  auch	  gerne,	  wie	  man	  die	  Kleinen	  eventuell	  der	  Mutter	  wieder	  
zurückgeben	  kann.	  Die	  meisten	  Fledermäuse	  bringen	  pro	  Jahr	  nur	  ein	  Junges	  zur	  Welt.	  Deshalb	  ist	  ein	  Verlust	  besonders	  gravierend.	  
Kriechen	  Fledermäuse	  am	  Boden	  herum	  oder	  werden	  von	  Katzen	  gebracht,	  sollten	  sie	  sofort	  eingefangen	  und	  in	  eine	  Fledermaussta-‐
tion*	  gebracht	  werden:	  Ein	  leichtes	  Tuch	  darüber	  werfen,	  das	  ganze	  Bündel	  zusammennehmen	  und	  in	  eine	  kleine	  Schachtel	  legen,	  die-‐
se	  mit	  Luftlöchern	  versehen	  und	  gut	  verschliessen.	  Achtung,	  grössere	  Fledermäuse	  können	  empfindlich	  beissen,	  Handschuhe	  anziehen!	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

Das	  Braune	  Langohr	  	  

Mit	  ihren	  grossen	  Augen	  und	  langen	  Ohren	  schliesst	  man	  diese	  Fledermausart	  sogleich	  ins	  Herz.	  Das	  ist	  auch	  notwendig,	  denn	  ihre	  Zahl	  
ist	  auf	  dem	  Rückgang.	  Sie	  brauchen	  grosse	  Estrichräume	  mit	  freiem	  Zugang	  und	  in	  der	  Nähe	  Bäume,	  Wald	  und	  natürliche	  Strukturen.	  
Wo	  unsere	  Braunen	  Langohren	  überwintern,	  ist	  nicht	  wirklich	  klar,	  eventuell	  in	  Höhlensystemen	  Osteuropas.	  Dort	  fallen	  sie,	  wie	  auch	  
die	  anderen	  Fledermausarten	  unserer	  Breitengrade,	  in	  einen	  Winterschlaf.	  Ihre	  Körpertemperatur	  sinkt	  bis	  zu	  wenigen	  	  Graden	  über	  0,	  
Atem	  und	  Herztätigkeit	  verringern	  sich	  stark.	  In	  diesem	  „Energiesparmodus“	  können	  sie	  wochenlang	  ohne	  Nahrung	  auskommen.	  

	  
	  

Die	  Rauhautfledermaus	  

Krabbelt	  mitten	  im	  Winter	  eine	  kleine,	  dunkle	  Fledermaus	  durch	  die	  Stube	  oder	  findet	  sich	  eine	  solche	  in	  einer	  Holzbeige?	  Dann	  ist	  es	  
höchst	  wahrscheinlich	  eine	  Rauhautfledermaus,	  so	  genannt	  wegen	  der	  behaarten	  Schwanzflughaut.	  Sie	  lebt	  im	  Sommer	  bis	  zu	  1000	  km	  
weiter	  nordöstlich,	  um	  dort	  ihre	  Jungen	  aufzuziehen.	  Vom	  Herbst	  bis	  zum	  Frühling	  sucht	  sie	  bei	  uns	  Unterschlupf.	  

	  
	  
	  
oben:	  verletzte	  Rauhaut-‐,	  
unten:	  verletzte	  
Zweifarbenfledermaus	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fledermausförderung	  	  

Toleranz	  ist	  die	  erste	  und	  wichtigste	  Massnahme.	  Die	  Tierchen	  hinterlassen	  nämlich	  Spuren.	  Auf	  Fenstersimsen	  und	  in	  Dachböden	  lie-‐
gen	   plötzlich	   dunkle	   „Chegeli“	   herum.	   War	   da	   eine	   Maus?	   Fledermauskot	   unterscheidet	   sich	   von	   Mäusekot	   wesentlich	   durch	   die	  
Überreste	  von	  Insekten:	  Flügel,	  Panzer,	  Beine	  ...	  Er	  zerfällt	  deshalb	  beim	  Zerreiben	  in	  seine	  trockenen	  Bestandteile	  zu	  Staub.	  
Massnahmen:	   Bei	  moderner,	   kompakter	   Bauweise	   spezielle	   Nischen	   schaffen	   oder	   geeignete	   Kästen	   aufhängen;	   natürliche	  Wiesen	  
und	  Feuchtgebiete	  erhalten	  oder	  schaffen,	  auch	  in	  Gärten	  und	  Parkanlagen;	  extensive	  Dachbegrünungen;	  alte	  Bäume	  mit	  Höhlen	  sind	  
besonders	  wertvoll	  als	  Wochenstuben	  und	  Aufenthaltsorte.	  Pestizide	  und	  Fungizide	  an	  Fassaden	  und	  in	  der	  Umgebung	  sind	  tabu.	  
Um	  ihnen	  einen	  besseren	  Schutz	  zu	  gewähren,	  versucht	  der	  kantonale	  Fledermausschutz	  alle	  Wochenstuben	  und	  Aufenthaltsorte	  von	  
Fledermäusen	  zu	  kartieren.	  Haben	  Sie	  Kenntnis	  von	  solchen	  Fledermausbehausungen	  in	  Arbon	  oder	  umliegenden	  Orten,	  so	  melden	  Sie	  
uns	  diese	  bitte	  mit	  genauer	  Ortsangabe	  und	  Adresse:	  Tel.	  071	  446	  67	  21	  oder	  Mail:	  praesident@meisearbon.ch).	  

*	  Fledermausschutz	  TG:	  	  	  Marius	  Heeb,	  Bischofszell	  071	  422	  82	  47	  //	  Notfallstation	  in	  Zürich:	  044	  254	  26	  80	  	  /	  079	  330	  60	  60	  

	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Noch	  mehr	  Nachtleben:	  Die	  Nachtkerze	  (Oenothera	  biennis)	  

Eurasiatisch/amerikanisch	  –	  ihr	  selber	  ist	  das	  egal.	  Längst	  gehören	  die	  leuchtend	  gelben	  Blütenkerzen	  zu	  unserem	  Strassenbild,	  machen	  
es	  sich	  auf	  Schuttplätzen	  und	  in	  Gärten	  bequem.	  In	  der	  ersten	  Abenddämmerung	  erfolgt	  ihr	  einzigartiger	  Auftritt:	  Im	  Zeitraffertempo	  
platzen	  einige	  Blütenknospen	  auf,	  Blatt	  um	  Blatt	  schiebt	  sich	  aus	  der	  Hülle	  und	  nach	  wenigen	  Minuten	  leuchten	  die	  offenen	  Blüten	  	  wie	  
ein	  kleiner	  Vollmond	   im	  Dunkeln.	  Gleich	  werden	  sie	  umschwärmt	  von	  Nachtfaltern	  und	  Käfern.	  Ein	  „gefundenes“	  Fressen	  für	  unsere	  
Fledermäuse,	  besonders	  das	  Braune	  Langohr	  und	  die	  Mausohren	   lesen	  gerne	  Nachtkäfer	  und	  Falter	  von	  Pflanzen	  ab,	  welche	  sie	  mit	  
hohen	  Lauten	  im	  Ultraschallbereich	  orten.	  Nachtkerzen	  sind	  auch	  für	  Vögel	  wie	  Distelfinken	  gute	  Futterpflanzen	  und	  verdienen	  ihren	  
Platz	  in	  jedem	  Garten	  bis	  in	  den	  Winter.	  So	  können	  sie	  absamen	  und	  sich	  verbreiten.	  Hilfreich	  sind	  sie	  aber	  auch	  für	  uns	  Menschen:	  Aus	  
den	  Samen	  (die	  gegessen	  werden	  dürfen),	  gewinnt	  man	  ein	  wertvolles	  Öl,	  das	  erfolgreich	  gegen	  Hauterkrankungen	  und	  Entzündungen	  
eingesetzt	  wird.	  Früher	  kochte	  man	  im	  Herbst	  gerne	  die	  fleischigen,	  rosafarbenen	  Wurzeln	  als	  „Schinken	  des	  armen	  Mannes“.	  
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