
KopfeichenLand

© Alle Texte und Abbildungen auf dieser Tafel sind urheberrechtlich geschützt.

Das Projekt wird gefördert vom
Bayerischen Naturschutzfonds aus
Zweckerlösen der GlücksSpirale

€ Kopfeichen sind ein hervor-

ragender Lebensraum für Fle-

dermäuse. Die tief in den 

Stamm reichenden Mulmhöh-

len bieten genügend Schutz 

vor Kälte und ausreichend 

Platz für eine kleine Kolonie. 

In der näheren Umgebung der 

Kopfeichen finden die Tiere 

ein breites Nahrungsangebot.

€ Fledermäuse orientieren 

sich mittels Ultraschall. Aus 

Mund oder Nase stoßen sie Ru-

fe im  Frequenzbereich zwi-

schen 20 und 120 kHz aus. Ein 

Objekt, auf das sie treffen, 

wirft sie als Echo zurück. Da-

raus bestimmen die Tiere Rich-

tung, Entfernung und Struktur 

des Objekts. 

€ Die Ultraschallortung ist we-

sentlich für Fledermäuse, da 

sie sich dadurch nicht nur in 

der Dunkelheit orientieren, 

sondern so auch ihre Nahrung 

orten können. Je nach Art vari-

ieren die Ruflautstärke und 

die Tonhöhe. Dieser Frequenz-

bereich ist für das menschliche 

Ohr i.d.R. nicht hörbar. Junge 

Menschen können Frequen-

zen bis 20 kHz wahrnehmen.

€ Fledermäuse ernähren sich 

hauptsächlich von Insekten 

(Schmetterlinge, Käfer, Mü-

cken u.a.) und Spinnentieren. 

Sie jagen in der Dämmerung 

und in der Nacht, da sie zu die-

ser Zeit auf weniger Feinde 

oder andere Nahrungskonkur-

renten treffen. Die meisten Fle-

dermausarten ergreifen ihre 

Beute im Flug mit dem Mund.

Kopfeichen als Lebens-
raum für Fledermäuse

Großer Abendsegler
(Nyctalus noctula)

Zwerg-Fledermaus
(Pipistrellus pipistrellus)

Mops-Fledermaus
(Barbastelle barbastellus)

Braunes Langohr
(Plecotus auritus)

Fledermausarten am Hetzleser Berg (Alle Fotos: D. Nill)

€ Das Leben und die regelmä-

ßigen Wanderungen der Fle-

dermäuse laufen nach einem 

bestimmten Zyklus ab. Nach 

dem Winterschlaf werden von 

März bis Mai die Sommer-

quartiere von den Fledermäu-

sen aufgesucht. Ebenfalls im 

Frühjahr beginnt die Tragzeit 

der Weibchen. Sie suchen oh-

ne die Männchen die Wo-

chenstuben auf, bleiben dort 

für mehrere Monate, gebären 

ihre Jungen und ziehen sie 

auf. Ein Weibchen bekommt 

i.d.R. ein Junges, selten zwei. 

Zur Geburt und Aufzucht keh-

ren die Weibchen meist in die 

Wochenstube, in der sie selbst 

geboren worden sind, zurück.

€ Nach ca. sechs bis acht Wo-

chen werden die Jungtiere 

flügge. Meist erfolgt dies von 

August bis September. Gleich-

zeitig beginnt für Alttiere die 

Paarungszeit, die bis in den 

Winter andauern kann. Männ-

chen und Weibchen wandern 

für die Paarung in ihre Balz- 

und Paarungsquartiere. Nach 

der Paarung legen die Weib-

chen die männlichen Spermien 

in ihrer Samentasche ab. Die 

Spermien überdauern dort 

während des Winterschlafs 

und erst nach dem Erwachen 

beginnt die Tragzeit für die 

Weibchen. 

€ Vor dem Winterschlaf fres-

sen sich die Fledermäuse ihren 

Winterspeck an. Von diesen 

Reserven zehren sie während 

des Winterschlafs für bis zu 

sechs Monate.


