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Würenlingen

Nächtliche Rufe,  
die niemand hört
Im Sommer bringen Fledermäuse ihre Jungen  
zur Welt. Die nachtaktiven Tiere sind faszinierend  
und ihre Lebensweise nur wenig bekannt.  
Am Klingnauer Stausee lassen sie sich gut beobachten.

KLEINDÖTTINGEN (ch) – Aus dem klei-
nen schwarzen Gerät dringen fremdarti-
ge Geräusche. Ein lautes Tackern wech-
selt sich ab mit einem Laut, der an das 
Tropfen eines Wasserhahns erinnert. 
Isabelle Bögli steht auf dem Beobach-
tungsturm am Klingnauer Stausee, in ih-
rer Hand ein Detektor. «Er macht die 
Rufe von Fledermäusen für den Men-
schen hörbar. Was wir nun hören, sind 
verschiedene Arten, die hier jagen», sagt 
die Umweltpädagogin und Fledermaus-
Expertin. Am Klingnauer Stausee lassen 
sich die Fledermäuse gut beobachten. 

Jungenaufzucht in Wochenstuben
Unter dem schlechten Wetter in diesem 
Sommer leiden auch die Fledermäuse. 
«Wenn es regnet, können die Tiere we-
niger ausfliegen, und ihre Jagd verläuft 
weniger erfolgreich», sagt Isabelle Bögli. 
Ein Beispiel dafür ist das Grosse Maus-
ohr. Die Wochenstuben dieser Fleder-
mausart werden in der ganzen Schweiz 
erhoben. Dabei stellte man fest, dass 
es diesen Sommer grosse Verluste bei 
den Jungen gibt, zum Teil Totalausfälle. 
Eine Wochenstube ist ein Verband von 
Fledermaus-Weibchen, die in einem ge-

schützten Versteck ihre Jungen zur Welt 
bringen und dort säugen. Sie bringen je-
weils im Sommer ihr Junges zur Welt. 
Meistens ist es ein einziges, selten gibt es 
Zwillinge. Die Jungen werden mit Mut-
termilch gesäugt, bei der Geburt sind 
sie noch blind und nackt. Für die Jagd 
lässt ein Weibchen sein Junges für eini-
ge Zeit allein und kehrt später zum Säu-
gen zurück. Vor Kurzem wurde eine sol-
che Wochenstube bei Bauarbeiten an der 
Limmattalbahn in der Nähe der Sprei-
tenbacher Ikea unter einem Dolende-
ckel gefunden. Die Wasserfledermäuse 
fliegen durch die Kanalisationsrohre zur 
Limmat, wo sie über der Limmat jagen. 
Schweizweit ist es der erste Fund dieser 
Art. Nun könnte es sein, dass es in wei-
teren Gemeinden an Gewässern solche 
Wochenstuben gibt. 

Ein besonderer Jahreszyklus
Im Jahresverlauf suchen sich Fledermäuse 
verschiedene Quartiere. Im Sommer bil-
den Weibchen und Junge die Wochenstu-
ben. Im Spätsommer lösen sich diese wie-
der auf, und im Herbst beginnt die Balz 
und Paarung. Ausserdem fressen sich die 
Tiere bereits einen Fettvorrat an, da sie im 
kalten Halbjahr in einen Winterschlaf ge-
hen. Diesen halten sie einzeln oder in klei-
nen, losen Gruppen. Die Männchen sind 
das Jahr hindurch grösstenteils Einzelgän-
ger und kommen nur zur Paarung zu den 
Weibchen. Einige Arten ziehen auch, wie 
die Vögel, im Herbst weiter in den Süden, 
um dort den Winter in etwas angenehme-
rem Klima zu verbringen. 

Unhörbarer Ultraschall
Die menschlichen Ohren nehmen Fre-
quenzen von fünf bis zwanzig Kilohertz 
wahr. Fledermäuse rufen in Frequenzen 
von 18 bis 130 Kilohertz. Darum kön-
nen Menschen einige dieser Rufe noch 
hören, die meisten aber sind im Ult-
raschallbereich und darum unhörbar. 
Ein Detektor macht sie für uns hörbar, 
noch bevor wir sie sehen. Beim Eindun-
keln nimmt die Leistung der mensch-
lichen Augen ab, darum kann man die 
Tiere selbst oft nur noch schemenhaft 
erkennen wenn es ganz dunkel ist, gar 
nicht mehr. Sie fliegen lautlos, sodass 
nur noch der Detektor ihre Anwesen-
heit verrät. Die Rufe dienen zum einen 
der Orientierung. Die ungemein feinen 
Ohren der Fledermäuse registrieren das 

Echo, das ihre gesamte Umgebung zu-
rückwirft. Sie erkennen die Entfernung 
und Grösse der umliegenden Objekte 
bis zur Haaresbreite. Das so entstandene 
«Hörbild» kommt unseren Augen sehr 
nahe. Fledermäuse haben recht gute Au-
gen, die sie im letzten Tageslicht auch 
noch nutzen können. Mit der Echoor-
tung fliegen und jagen sie in waghalsigen 
Manövern auch noch in völliger Dunkel-
heit. Zum anderen kommunizieren sie 
mit Ultraschalltönen auch untereinan-
der. Besonders interessant klingt es aus 
dem Detektor, wenn eine Fledermaus 
auf Beute trifft: «Sie stösst rasch viele 
Rufe hintereinander aus, dann wird es 
kurz still», sagt Isabelle Bögli. Das heisst, 
dass die Fledermaus ihre Beute erwischt 
hat, gleich im Flug wird gefressen. Das 
kann ein Nachtfalter, eine Mücke oder 
ein Maikäfer sein, manchmal auch ein 
Tausendfüsser vom Boden. Pro Nacht 
brauchen Fledermäuse ein Drittel bis 
zur Hälfte ihres eigenen Körpergewichts 
an Nahrung. Für einen Menschen würde 
das kiloweise Pizza bedeuten! 

Knapp ein Drittel  
der Schweizer Säugetiere
Im kürzlich erschienenen Säugetier-At-
las für die Schweiz und Liechtenstein 
sind knapp hundert Säugetierarten er-
fasst. Davon sind ein knappes Drittel 
Fledermäuse! Sie machen also einen be-
deutenden Anteil aus, doch wegen ihrer 
heimlichen Lebensweise nimmt man sie 
kaum wahr. Von den 30 Schweizer Ar-
ten gibt es im Aargau 21. Die grössten 
zwei dieser Arten, das Grosse Mausohr 
und der Grosse Abendsegler, sind etwa 
vierzig Gramm schwer und haben eine 
Flügelspannweite von zirka 40 Zentime-
tern. Die kleinsten Arten, die Mücken- 
und die Zwergfledermaus, haben eine 
nur halb so grosse Spannweite und sind 
etwa zehnmal leichter, wiegen also etwa 
vier Gramm. Zum Vergleich: Eine grosse 
Hummel wiegt etwa ein Gramm. 

Finger und Flughaut
Neben den Vögeln sind Fledermäuse 
die einzigen Wirbeltiere, die aktiv flie-
gen können. Ihre Anatomie ähnelt zwar 
auf den ersten Blick dem Menschen: 
Sie haben auch Finger, Arme und Bei-
ne wie wir. Doch ihr Oberarm ist sehr 
kurz, Zeige- und Mittelfinger sind fast 
zusammengewachsen, ihr Daumen ist 
sehr kurz, fast schon verkümmert. Zwi-
schen den Fingerknochen ist ihre Flug-
haut aufgespannt, die auch durchblutet 
ist. Unterschiedliche Flügelformen be-
einflussen die Jagdweise: Fledermäuse 
mit kurzen, breiten Flügeln sind wen-
dig, fliegen oft im Zickzack und jagen 
eher entlang von Bäumen und Büschen. 
Arten mit schmaleren, langen Flügeln 
jagen eher im offenen Luftraum oder 
über dem Wasser. 

Fledermäuse selbst fördern
Da immer mehr Gärten und Felder 
leergeräumt werden, fehlen den Fle-
dermäusen Verstecke und Nahrungs-
quellen. Auch im eigenen Garten kann 
man etwas dagegen tun. Ein naturnah 
angelegter Garten mit nachtblühenden 
Blumen bietet Fledermäusen Nahrung, 
wenn es viele Insekten hat. Daher sollte 
man auch, wo immer möglich, auf Pes-
tizide verzichten. Auch das Stehenlas-
sen von wilden Ecken oder Holzhaufen 
kann ihnen helfen. Diese Nischen die-
nen als Ersatz für Baumhöhlen und Ast-
löcher an alten Bäumen, die es in der 
Natur immer weniger gibt. Wer noch 
mehr tun möchte, kann Bäume und He-
cken pflanzen, die als Korridore dienen 
können, oder sogar einen Teich anlegen, 
an dem Fledermäuse Mücken fangen 
oder trinken. Auch Lichtverschmut-
zung ist ein ernstzunehmendes Prob-
lem. Wenn abends der Garten stark be-
leuchtet ist, bedeutet das für sie, dass 
die Nacht noch nicht begonnen hat. 
Erst wenn es ganz dunkel wird, fliegen 
sie zur Nahrungssuche aus und können 
dann nicht so viel fressen, bis es wieder 
hell wird. Das zehrt an ihren Kräften. 
Wenn eine Beleuchtung wirklich nötig 
ist, soll sie sehr fokussiert und eventu-
ell mit einem Bewegungssensor ausge-
stattet sein. 

Gute Zeit zum Beobachten
Der Turm am Klingnauer Stausee eig-
net sich nicht nur für das Beobachten 
von Vögeln, sondern auch für Fleder-
mäuse! Beim Eindunkeln kann man sie 
im Flug um die Bäume oder über dem 
Stausee erkennen. Gerade jetzt sind die 
Jungen langsam ausgewachsen und flie-
gen ebenfalls aus. Daher sind die Chan-
cen, Fledermäuse zu beobachten, noch 
besser, da im Moment mehr Tiere unter-
wegs sind. Ende August findet ausserdem 
die Internationale Nacht der Fledermäu-
se statt: Verschiedene Naturorganisatio-
nen und Pärke bieten Exkursionen über 
die nachtaktiven Flieger an. 

Nützlich statt gefährlich
Fledermäuse sind dem Menschen 
durchaus nützlich, da sie Fliegen und 
Mücken vertilgen, die uns lästig wer-
den. Auch sind sie nicht gefährlich, we-
der für den Menschen an sich noch für 
Häuser. Sie nagen nichts an und tragen 
auch kein Nistmaterial ein. Sie fliegen 
Menschen nicht gezielt an und beissen 
nur in Bedrängnis, nicht von sich aus. 
Die einheimischen Fledermäuse sau-
gen auch kein Blut. Nur drei Arten in 
Süd- und Mittelamerika tun dies. Un-
ter einem Fledermausquartier sammelt 
sich manchmal Kot an. Dieser stellt kei-
ne Gesundheitsgefahr für den Men-
schen dar. Er kann aber stören. Man 
kann ihn als Pflanzendünger gebrau-
chen oder, ähnlich wie bei Schwalben, 
ein Kotbrett unter der Anflugschnei-
se installieren, um die Verschmutzung 
zu mindern. Bei Geruchsbelästigung 
durch Urin sind genauere Abklärun-
gen nötig, wie man das Problem ange-
hen könnte. 

Was tun mit einem Findling?
Eine Fledermaus am Tag zu finden, ist 
meistens kein gutes Zeichen. Am bes-

ten legt man einen solchen Findling 
in eine fest verschlossene Schachtel 
mit kleinen Luftlöchern und lässt ihn 
abends frei. Ist ein Tier in schlechtem 
Zustand oder findet man tote Fleder-
mäuse, kann man die Stiftung Fleder-
mausschutz hinzuziehen. Sie gibt wei-
tere Auskunft zur Situation. Tote Tiere 
können ausserdem wertvolle Hinwei-
se für die Forschung liefern. Wie an-
dere Wildtiere, sollte man sie so wenig 
wie möglich und nur mit Handschuhen 
anfassen. Fledermäuse gelten zwar als 
Träger der Tollwut. In der Schweiz 
gibt es aber nur sehr wenige Fälle und 
bisher ist keine Übertragung auf den 
Menschen bekannt. Auch das Corona-
virus tragen sie bei uns nicht in sich. 
Verirrt sich eine Fledermaus abends 
oder nachts ins Haus, sollte man am 
besten ruhig bleiben, alle Lichter lö-
schen sowie Fenster und Türen öffnen. 
Meistens findet sie dann den Weg nach 
draussen von selbst. Gibt es viele Irr-
flieger, da zum Beispiel eine Wochen-
stube in der Nähe ist, lohnt sich eventu-
ell die Installation eines Fliegengitters 
an geeigneter Stelle.

Das Braune Langohr ist eine von 21 Aargauer Fledermausarten. Gut sichtbar sind Finger und Flügeladern. Isabelle Bögli erzählt begeistert von den Fledermäusen in der Region.

Eine Übung fürs Gedächtnis: Eine Fleder-
maus aus dem Kopf malen!


