
verhalten, sondern sich zurückziehen und dann 

in ihrem Unterschlupf sterben. Trotzdem sollten 

Fledermäuse, wenn unbedingt nötig, nur mit 

Handschuhen oder einem Tuch angefasst  

werden. 

 

Was ist zu tun, wenn Fledermäuse sich im 

Sommer in einen Wohnraum verirren? 

Bleiben Sie ganz ruhig! Fledermäuse sind harm-

lose Insektenfresser und bevorzugen wie jedes 

Wildtier die Distanz zum Menschen. Öffnen Sie 

das Fenster so weit wie möglich, löschen Sie 

das Licht, und beobachten Sie das Davonfliegen 

der Tiere. 

Nur im Notfall sollten die Tiere vorsichtig mit 

Handschuhen angefasst werden. Setzen Sie das 

Tier draußen an einem katzensicheren Platz ab, 

z. B. auf einer Fensterbank, Balkon oder Baum, 

von wo aus das Tier alleine wieder davonfliegen 

kann. Auf keinen Fall dürfen Fledermäuse in die 

Luft geworfen werden, wie es z. B. bei Mauer-

seglern nötig ist, da in diesem Fall ihre Ultra-

schallorientierung versagt. 

 

...wenn Fledermäuse im Sommer auf dem 

Dachboden gefunden werden? 

Lassen Sie die Tiere ungestört, da es sich um 

einen Schlafplatz oder eine Wochenstube  

handelt.  

Der Kot der Tiere lässt sich problemlos mit einer 

Zeitung als Unterlage unter dem Hangplatz  

entfernen. 

...wenn Fledermäuse im Winter in Gebäuden 

gefunden werden? 

Die Tiere befinden sich im Winterschlaf und dürfen 

nicht gestört, berührt oder angeleuchtet werden. 

Eine Störung führt zum Aufwachen der Tiere und 

zum Verlust von Energiereserven, die die Fleder-

mäuse im Frühjahr beim Erwachen benötigen. 

 

...wenn eine geschwächte Fledermaus gefunden 

wird? 

In diesem Fall sollte eine der aufgeführten  

Adressen angerufen werden, damit das Tier in eine 

fachgerechte Pflege übergeben werden kann. 

 

Kontakt und Information 

(auch für Totfunde von Fledermäusen) 

Martin Wiedemann,  

Umweltabteilung der Stadt Siegen 

Telefon: (0271) 404-3447 (dienstlich)  

oder (0271) 22626 (abends und Wochenende) 

Christian Sebening 

Hauptstraße 5 - 57339 Erndtebrück 

Telefon: (02753) 604681 oder 0173 2517259 

(wochentags ab 15 Uhr und am Wochenende) 
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Fledermäuse – heimlich, still und harmlos - 

Die meisten Menschen haben Fledermäuse wohl 

noch nie zu Gesicht bekommen, aber schon viele 

Geschichten und Halbwahrheiten über diese Tiere 

gehört. Heimlich sind unsere Fledermäuse und 

kaum bemerkt, da sie erst am Abend in der  

Dämmerung auf die Jagd fliegen. Still sind sie, weil 

das menschliche Ohr ihre Rufe im Ultraschall-

bereich nicht hören kann. Und harmlos sind die 

Tiere, da sie sich von Insekten ernähren und daher 

wichtige Schädlingsvertilger sind. In den letzten 

Jahrzehnten haben die Bestände der 20  

heimischen Fledermausarten drastisch abge-

nommen. Zum heutigen Zeitpunkt werden alle  

Arten in der Roten Liste der in Nordrhein-

Westfalen gefährdeten Tierarten geführt. Nach 

dem Bundesnaturschutzgesetz gehören Fleder-

mäuse zu den besonders geschützten Tierarten. 

Daher ist es verboten, sie zu fangen, zu verletzen, 

zu töten oder sie durch Aufsuchen, Fotografieren 

oder Ähnliches zu stören. 

 

Wo haben Fledermäuse ihre Sommerquartiere? 

Unter den heimischen Fledermäusen gibt es Arten, 

die bevorzugt an oder in Gebäuden leben und  

andere, die in Baumhöhlen vorkommen. Gebäude-

fledermäuse nutzen in erster Linie Spalten-

quartiere hinter Holz-, Schiefer- oder sonstigen 

Verschalungen. Bekanntester Vertreter ist hier die 

im Siegerland häufig vorkommende Zwergfleder-

maus (Körpergewicht 5 g, Flügelspannweite  

max. 24 cm). 

Wo bekommen Fledermäuse ihre Jungen? 

Im Frühjahr schließen sich Weibchen zu  

sogenannten Wochenstuben zusammen,  

bestehend zumeist aus nicht mehr als ein bis zwei 

Dutzend Tiere. In einem gemeinsamen Unter-

schlupf, Wochenstuben genannt, gebären sie ihren 

Nachwuchs und ziehen ihn auch gemeinsam auf.  

 

Bei Störungen kann es passieren, dass die Kolonie 

in ein anderes Quartier umzieht. Die Männchen 

sind dagegen im Sommer meist als Einzelgänger 

unterwegs. 

 

Wo sind die Fledermäuse im Winter? 

Fledermäuse gehören zu den Tierarten, die einen 

echten Winterschlaf halten. Als Schlafplatz suchen 

sie sich einen kühlen, aber frostfreien Platz.  

Manche Arten überwintern in Höhlen, in Kellern 

oder Baumhöhlen, andere Arten suchen aber auch 

geschützte Bereiche am Haus auf, wie etwa die 

Zwergfledermaus. 

Was fressen Fledermäuse? 

Unsere heimischen Fledermausarten leben  

ausschließlich von Insekten. Meist werden die 

Insekten im Flug erbeutet. Einzelne Arten sind 

aber auch in der Lage, ihre Beutetiere zu Fuß zu 

fangen. Fledermauskot lässt sich anhand seiner 

Konsistenz leicht von Mäusekot unterscheiden: 

Fledermauskot ist aufgrund der zahlreichen  

Chitinreste von Insekten bröselig, Mäusekot-

krümel sind dagegen fest! 

 

Wo jagen Fledermäuse? 

Die einzelnen Arten haben unterschiedliche 

Jagdbiotope. So jagen Zwergfledermäuse z. B. 

gerne im Schein von Straßenlaternen oder in 

Gärten. Wasserfledermäuse jagen über offenen 

Wasserflächen, z. B. an der Sieg. Generell aber 

brauchen sie ein möglichst abwechslungsreich 

gestaltetes Gelände. 

 

Wie orientieren sich Fledermäuse? 

Fledermäuse haben ein Ultraschall- 

Orientierungssystem. Sie stoßen für uns  

unhörbare Schreie aus und empfangen das Echo 

über ihre Ohren. Dadurch können sie  

Hindernisse, aber auch Beutetiere erkennen. 

 

Übertragen Fledermäuse Krankheiten? 

Nein! Auch von der in den vergangenen Jahren 

wiederholt beschriebenen Fledermaus-Tollwut 

geht keine Gefahr für den Menschen aus, da sich 

die Tiere bei einer Erkrankung nicht aggressiv 

     

 Fledermäuse 

Foto: S. Jacob 


