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Fledermäuse gelten in Niedersachsen als 
die am stärksten gefährdete Säugetierord-
nung und stehen unter strengem Arten-
schutz. Alle im Landkreis Lüchow-Dannen-
berg heimischen Arten stehen in der „Roten 
Liste Deutschland“ – BfN 2020. Neben der 
Sicherung von Sommer- und Wochenstu-
benquartieren sowie dem Erhalt geeigneter 
Jagdgebiete, spielen Winterquartiere eine 
wichtige Rolle im Fledermausschutz. Bis 
auf die bekannten Kalkberghöhlen bei Bad 
Segeberg weist das flache Norddeutschland 
kaum unterirdische Höhlen auf. Dennoch 
überwintern Fledermäuse auch im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg/Niedersachsen. 
Als typische Kulturfolger besiedeln sie im 
Winter vom Menschen geschaffene höhlen-
ähnliche Quartiere wie Bunker, ehemali-
ge Eiskeller und sogar Brunnenschächte. 

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind 19 
Winterquartiere unterschiedlicher Qualität 
und Ausführung bekannt, wie z.B. ein großer 
ehemaliger Eiskeller oder die teilweise ver-
fallenen und verzweigten Bunkeranlagen in 
den Wäldern der Göhrde. 
Vom Herbst 2018 bis zum Frühjahr 2022 
wurde von der KARL KAUS STIFTUNG ein 
Projekt zum Bau und zur Optimierung von 
Fledermauswinterquartieren und zur Er-
fassung der Fledermäuse im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg durchgeführt. Das 
Projekt wurde über die EU-Förderrichtlinie 
„Erhalt und Entwicklung von Lebensräumen 
und Arten – EELA“ finanziert.
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen  

auch als Grundlage für die Neuanlage und 

Optimierung von Winterquartieren 

im Flachland dienen.
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Bau und Optimierung von Fledermauswinterquartieren

Bestimmte Voraussetzungen in den künstlichen Quartieren müssen erfüllt sein, damit 
Fledermäuse diese zum Überwintern annehmen:

•  fledermausfreundliche Umgebung: Wälder mit Altbäumen, Gewässer, kleinstruktu-
rierte Landschaft, keine Nähe von Windenergieanlagen und Straßen

•  Frostfreiheit
•  niedrige Temperaturen / im Winter knapp über 0 °C
•  ausreichende Luftfeuchtigkeit
•  gute Durchlüftung 
•  Dunkelheit 
•  Ungestörtheit
•  genügend Hangplätze und Versteckmöglichkeiten

Anforderungen an die Eigentümer von Fledermausquartieren

•  dauerhafte und vertragliche Sicherung, da Quartiere rechtlich geschützt sind
•  Beschaffung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung bei der Unteren 

Naturschutzbehörde für die Betreuung
•  Einholen einer Baugenehmigung für Neubauten
•  Weitergabe der gewonnenen Daten an die zuständigen Behörden (Untere Naturschutz-

behörde des Landkreises und Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz)

Fledermauswinterquartier im denkmalgeschützten Eiskeller bei Dannenberg  Foto: K. Mayhack
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Manche Maßnahmen erfordern kreative Ideen. Hier der Einbau von „Fledermausbetten“ in einem denkmalgeschützten Eiskeller 

 Foto: K. Mayhack

Der Handwerker

Als Erstes braucht man einen kreativen und 
geschickten Handwerker, der Ideen und 
Vorstellungen der Auftraggeber auch bau-
lich umsetzen und durch sein Know-How 
ergänzen kann und sich von nichts abschre-
cken lässt – nicht von Maurer-, Metall- oder 
Zimmermannsarbeiten.

So hat unser Handwerker, Lars Meyer,  
nicht nur tagelang eine Betonwand aus 
einem Quartier bei Hitzacker herausge-

schlagen und perfekte Holztreppen gebaut, 
sondern auch das Problem gelöst, wie man 
„Fledermausbetten“ in einem Quartier an-
bringt, ohne die Wände anzubohren oder  
wie man Feuchtigkeit in zu trockene Quar-
tiere bringt. 

Auch die Beschaffung von Strom für die 
Bauarbeiten in den abgelegenen und teil-
weise nur auf abenteuerlichen Wegen er-
reichbaren Quartieren wurde gelöst.
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Neueinrichtung von Winterquartieren

Winterquartier in einem ausgedienten

Wasserhochbehälter 

Ein ehemaliger Wasserhochbehälter – an-
gesiedelt auf dem höchsten Punkt in Hitz-
acker – versorgte die Bürger schon lange 
nicht mehr mit Wasser. Der Wasserverband 
Dannenberg-Hitzacker und die Stadt Hitz-
acker stellten ihn für ein neues Winterquar-
tier zur Verfügung. 

Fledermäuse hatten noch nie den Weg in 
den Hochbehälter gefunden; denn es gab 
kein Einflugloch. Der Hochbehälter ist tief in 
den Boden eingelassen. So wurden zunächst 
Teile einer Betonwand herausgebrochen, 
um eine Holztreppe mit Geländer einzubau-
en, die unfallsicher in den unteren Bereich 
führt. 

Als Hangplätze für Fledermäuse wurden 
Porotonsteine angebracht. Diese haben 

sich als „Fledermausbetten“ bewährt und  
wurden bereits Anfang der 1990er Jahre 
vom Fledermaus-Experten Walter Schulz 
aus Sommerbeck/Dahlenburg eingesetzt  
(s. auch Walter Schulz: „Erfahrungen bei 
Neueinrichtungen und Ausbauten von Fle-
dermaus-Winterquartieren“ – Nyctalus (N.F.) 
Berlin 17 (2012); Heft 1 - 2, S. 125 - 151). 

Zusätzlich kamen noch Fledermauswand-
schalen und Gewölbesteine an die Wände.  
Zu guter Letzt wurden oberhalb der Tür ein 
Einflugloch (6 cm x 10 cm) aus dem Beton 
herausgebrochen und die Eingangstür ein-
bruchsicher mit einem Stahlanker ausge-
stattet. 

Fledermäuse brauchen Zeit, um neue 
Quartiere zu entdecken. Während im ersten 
Winter nach Fertigstellung zwei Fledermäu-
se im Hochbehälter überwinterten, waren es 
im zweiten Winter bereits sechs Tiere.

Holztreppe und Fledermausbetten im ehemaligen Wasserhochbehälter in Hitzacker  Foto: K. Mayhack
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Senkrecht montierte Porotonsteine, in denen die Fledermäuse sich mit dem Kopf nach unten aufhängen. Eine zusätzliche künst-

liche Wasserversorgung kann noch mehr Feuchtigkeit im Raum erzielen  Foto: K. Mayhack

Waagerecht montierte 

Porotonsteine mit 

überwinternden Gästen – 

einmal anders – in Rücken-

lage Foto: H. Kunze

Was sind Porotonsteine?

Porotonsteine werden im Baustoffhandel erworben. In den vielen Lücken verkriechen sich 
Fledermäuse gerne. Die Steine sind großporig, können viel Wasser aufsaugen und sorgen 
so für ein angenehmes „Raumklima“. Vor dem Einbau werden einige Gitterstäbe heraus-
gebrochen, um eine größere Vielfalt an unterschiedlich großen Nischen zu schaffen.

Die Steine werden meist senkrecht an den Wänden montiert. Zunächst werden verzinkte 
Winkeleisen an der Wand angebracht, auf die Konsolen befestigt werden. Die Poroton-
steine werden dann einfach daraufgelegt. Als obere Abdeckung werden Platten aus 
Porenbeton verwendet. Die weißliche Farbe ist für Kontrollen vorteilhaft, da sich über-
winternde Fledermäuse gut gegen die helle Farbe abheben. Fledermäuse nehmen aber 
auch waagerecht montierte Porotonsteine an. Fledermauswandschalen und Gewölbe-
steine bekommt man im Fachhandel.
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Winterquartier in einem ehemaligen  

Pumpenhaus

Gerne werden feuchte ehemalige Brunnen- 
und Pumpenhäuser zum Überwintern ange-
nommen. In einem kleinen Pumpenhaus bei 
Lübbow, auf einem ehemaligen Fischteich-
gelände, wurde das marode Flachdach aus 
Asbest entfernt und durch eine Betondecke 

ersetzt, in die 15 m bearbeitete Poroton-
steine gleich mit eingebaut wurden. Das Ge-
bäude bekam eine neue gedämmte Tür. Die 
Fenster wurden bis auf eine Einflugöffnung 
zugemauert und der Dachbereich zur Isolie-
rung und zur Sicherstellung, dass das Quar-
tier im Winter frostsicher ist, mit einer Erd-
schicht angefüllt. Schon im zweiten Winter 
fanden sich zwei Fransenfledermäuse ein.

Das alte Pumpenhaus vor dem Ausbau Foto: P. Dittberner

Das fertige Pumpenhaus, noch ohne 

isolierende Erdschicht  Foto: P. Dittberner



9Neueinrichtung von Fledermauswinterquartieren

Neu gebautes Fledermauswinterquartier in der Panieniederung  Foto: K. Mayhack

Bau eines nigelnagelneuen 

Winterquartiers

Wenn sich in einer fledermausfreundlichen 
Umgebung kein geeignetes Gebäude zur Ein-
richtung eines Winterquartiers befindet, kann 
auch ein Neues aufgemauert werden. Eine 
Mindestgröße von ca. 20 m2 ist ausreichend. 
Erfahrungen zeigen, dass Quartiere, die in 
einen Hang gebaut werden, von vornherein 
durch die Erdschichten gut gedämmt sind. 

Auch hier werden Porotonsteine gleich 
mit der Decke eingebaut. Für die Tür genügt 
eine Größe von 75 cm x 90 cm – man muss 

sich allerdings etwas zusammenfalten, um 
hindurch zu gelangen. In die Decke einge-
lassene PVC-Rohre dienen der Lüftung und 
leiten Regenwasser für die erforderliche 
Luftfeuchtigkeit in das Innere. Alle Arbeiten 
sollten von einem Maurerbetrieb durchge-
führt werden; denn es müssen Pläne für das 
Quartier erstellt und vom Bauamt geneh-
migt werden. 

Neue Quartiere können bis zu 20.000 Euro 
kosten. Zusätzlich fallen Gebühren für das 
Genehmigungsverfahren an. Finanzielle För-
derungen für den Bau durch Stiftungen oder 
Behörden sind möglich.
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Diese Pläne wurden vom Maurermeister Bernd Lange, Göhrde, erstellt.

Neue Fledermausquartiere werden nur nach und nach besiedelt. Erfreulicherweise 
 können meist schon im zweiten Winter mehrere Fledermäuse festgestellt werden. Zehn 
Jahre alte in Hänge gebaute Quartiere in Lüchow-Dannenberg weisen bereits mehr als 50 
überwinternde Fledermäuse auf. Das ist für so kleine Quartiere hervorragend.
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Optimierung bestehender Winterquartiere 

Ehemaliger Eiskeller 

Besonders gut eignen sich ehemalige Eis-
keller als Winterquartiere für Fledermäuse. 
Sie sind unterirdisch gelegen und schon gut 
isoliert.  

Ein alter Eiskeller bei Dannenberg, der 
bereits als Fledermauswinterquartier dien-
te, wurde optimiert. Hauptsächlich sollten 
zusätzliche Hangplätze durch den Einbau 
von Porotonsteinen geschaffen werden. 

Aber: Der Eiskeller ist als alter Gewölbe-
keller denkmalgeschützt. Somit durften die 
Wände nicht angetastet werden. Unser fin-
diger Handwerker setzte die Porotonsteine 
deshalb auf vier mobile Trägerkonstruktio-
nen, die frei im Raum aufgestellt wurden. 
Diese neuen „Fledermausbetten“ wurden 
sofort angenommen. Erstmals wurde auch 
eine der seltenen Mopsfledermäuse im Jahr 
2020 festgestellt. In dem Jahr überwinter-
ten mehr als 60 Fledermäuse im Eiskeller.

Blick in den ehemaligen Eiskeller bei Dannenberg  Foto: K. Mayhack
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Über die Treppe geht es sicher in den hinteren Bereich  Foto: K. Mayhack

Alte Bunkeranlagen 

Im Waldgebiet Göhrde zwischen den Ort-
schaften Tießau und Hitzacker befinden 
sich Überreste von Bunkeranlagen - ehe-
malige Tanklager - aus dem zweiten Welt-
krieg. In den 1950er Jahren wurden diese 
Bunker gesprengt. Große unterirdische 
Hohlräume und viele Betontrümmer blie-
ben zurück und prägen noch immer das 
Gelände. Seit vielen Jahren haben sich 
Fledermäuse in den Hohlräumen angesie-
delt. Es gibt zwei Eingänge zu diesen Höh-
len die als „Fasskeller“ und „Pumpstation“ 

bezeichnet werden. Sie sind durch stabile 
Stahltüren gesichert und werden - wie alle 
Quartiere - nur von Fledermausexperten 
begangen.

Die „Pumpstation“ wurde im Rahmen des 
Projekts optimiert. Ein maroder Aufgang 
und Übergang in den hinteren Bunkerteil 
wurde aus Sicherheitsgründen entfernt und 
durch eine Treppe und eine gut begehbare 
Stahlkonstruktion ersetzt. 

Nun kann auch der hintere Teil des 
 Bunkers wieder sicher begangen werden. 
Dort wurden weitere Porotonsteine überei-
nander  aufgestellt.
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Ehemalige Schießstände für Jäger

Im Waldgebiet „Lucie“ befinden sich aufge-
gebene, in den Boden eingelassene  Schieß-
stände, die bereits vor einigen Jahren von 
Mitarbeitern des zuständigen Forstamtes 
in Zusammenarbeit mit Jägern als Winter-
quartiere umgebaut wurden. Unter anderem 

 wurden die Übererdung vervollständigt und 
Porotonsteine eingebaut.

In einem dieser Unterstände befand sich 
das Einflugloch zu knapp über dem Boden. 
Deshalb wurde auf ein neu gegossenes Be-
tonfundament ein „Schornstein“ mit hoch ge-
legenem Einflugloch vorgemauert. Im Innern 
des Quartiers wurden Porotonsteine ergänzt.

Fast fertiger „Schornstein“ – es fehlt noch das Einflugloch  Foto: P. Dittberner
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Altes Brunnenhaus

Ein ehemaliges Brunnenhaus in der Göhr-
de wurde vor vielen Jahren als Fleder-
mausquartier umgebaut und ist in die 
Jahre gekommen. Daher wurden Repara-
turmaßnahmen am Mauerwerk durchge-
führt. Auch die Tür wurde instandgesetzt 

und weitere Porotonsteine wurden ange-
bracht. Dieses Brunnenhaus ist eines der 
beliebtesten Winterquartiere der Fleder-
mäuse in der Region. Insgesamt überwin-
terten hier im Jahr 2020 fast 200 Fleder-
mäuse. 

Schon seit vielen Jahren findet sich dort 
auch eine Albino-Wasserfledermaus ein.

Das Brunnenhaus bei Zienitz in der Göhrde  Foto: K. Mayhack

Albino-Wasserfledermaus 

Foto: F. Manthey
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Was Fledermäuse in ihren Quartieren gar nicht mögen...

Wasserfledermaus im Winterschlaf Foto: F. Manthey

...sind Waldkäuze, Schleiereulen, 
Marder, Iltis, Gelbhalsmäuse. Und 
natürlich auch keine Waschbären. 
Die Einflugöffnungen sollten nicht 
zu groß und möglichst hoch gelegen 
sein, so dass nur Fledermäuse in das 
Quartier gelangen  können.
 

Keine Fledermauskästen aus Holz in den Quartieren verwenden, da Schimmelbildung  
befürchtet werden muss!

Waschbär in einem Fledermauswinterquartier Foto: O. Schuhmacher
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Außenbereiche der Fledermauskeller

Wo immer es möglich ist, sollten auch direkt 
im Außenbereich der Winterquartiere Poro-
tonsteine angebracht werden. Diese werden 
besonders gern von den Mopsfledermäu-
sen angenommen; denn sie sind kälteun-
empfindlich, und bevor sie in ihre Quartiere 
einziehen, verstecken sie sich solange im 

Außenbereich, bis die Temperaturen unter 
den Gefrierpunkt fallen. Zusätzlich kann 
man rund um die Quartiere Fledermaus-
kästen an Bäumen aufhängen. Hier haben 
sich besonders die langlebigen Kästen aus 
Holzbeton, die im Fachhandel angeboten 
werden, bewährt. Reine Holzkästen werden, 
nach unserer Erfahrung, nicht so gern von 
Fledermäusen angenommen.

Porotonsteine am überdachten Außenbereich des Fasskellers  Foto: F. Manthey



17Optimierung bestehender Fledermauswinterquartiere 

Informationstafel vor dem Winterquartier in 

Dübbekold  Foto: P. Dittberner

Eine der vier Informationstafeln Foto: P. Dittberner

An Winterquartieren, die an 
Wanderwegen liegen, weisen In-
formationstafeln auf die neu er-
stellten oder optimierten Fleder-
mauswinterquartiere hin. Das 
Bild auf der Tafel wurde - unver-
kennbar - vom bekannten Zeich-
ner, Illustrator und Cartoonisten 
Wolf-Rüdiger Marunde gemalt. 
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Sichtkontrolle durch den Fledermausspezialisten Frank Manthey   Foto: P. Dittberner

Großes Mausohr im Winterschlaf Foto: K. Mayhack

Im Rahmen des Projektes wurden verschie-
dene Untersuchungen durchgeführt, die ge-
nauere Hinweise auf Anzahl, Arten und An-

sprüche der überwinternden Fledermäuse 
in ihren Quartieren liefern sollen. Hier wer-
den einige Beispiele vorgestellt.

Erfassung der Fledermäuse
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Im Laufe der Jahre können Anzahl und Artenzusammensetzung stark variieren. Sichtnachweise für ein Quartier in Zienitz 

  Quelle: F. Manthey

Erfassung durch Sichtnachweise

Kontrollen der Quartiere und einfache vi-
suelle Erfassungen sollten auf jeden Fall 
stattfinden. Dadurch wird die Anzahl der 
sichtbaren Fledermäuse festgehalten und 
eine Artbestimmung durchgeführt. Auch 
das räumlich-zeitliche Bewegungsmuster 
der Tiere im Quartier lässt sich dadurch 

erfassen. Zählungen der überwinternden 
Fledermäuse in Porotonsteinen oder Fle-
dermausschalen erfolgen mit Hilfe einer 
Taschenlampe und eines Spiegels. Man hält 
den Spiegel unter die Porotonsteine und 
leuchtet ihn mit der Taschenlampe an. So 
kann man die Fledermäuse sehen, ohne sie 
direkt anstrahlen zu müssen. 

Verhaltensregeln bei Kontrollen

• Begehung mit 2 Personen
• leises Sprechen 
• keine unnötigen Geräusche
• Tiere nicht berühren, kein Abnehmen von Fledermauskästen
• Corona-Vorgaben beachten
• sparsame Verwendung von Lichtquellen
• Einsatz von Kameras mit Blitzgeräten nur in Ausnahmefällen
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Einsatz von Technik

Neben den Erfassungsmethoden durch 
Sichtnachweise ist der Einsatz von Technik 
zur Erfassung der Fledermäuse in den Win-
terquartieren möglich, jedoch mit einem ho-
hen finanziellen und personellen Aufwand. 
Dieses sollte man nicht unterschätzen.

Erfassung durch Lichtschrankentechnik 

Mit Hilfe eines Batcounters (Lichtschranke) 
– angebracht an der Einflugöffnung eines 
ausgewählten Fledermauswinterquartiers - 
werden ein- und ausfliegende Fledermäuse 
separat erfasst. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass durch einfache visuelle Kontrollen 
nur ein Teil der Tiere gezählt werden. Grund 
dafür sind nicht einsehbare Schlafplätze der 
Fledermäuse hinter Doppelwänden, in Hohl-
blocksteinen oder in tiefen Spalten.

Fledermaus beim Flug durch die Lichtschranke  Foto: K. Mayhack
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Erfassung durch Batcorder

Parallel zum Batcounter kann im Außennah-
bereich des Winterquartiers ein Batcorder 
angebracht werden. Dieser zeichnet lang-
fristig das Fluggeschehen der Fledermäuse 

anhand ihrer Rufe auf, sodass eine ungefäh-
re Artbestimmung möglich wird. Um Vanda-
lismus und Diebstahl dieses teuren Gerätes 
vorzubeugen, wird es in einer Höhe von ca. 
2-3 m an einem Baum angebracht und mit 
einem Tarnnetz verkleidet.

Einsatz von Datenloggern

Zur langfristigen Messung der Feuchtigkeit und Temperatur sollten in jedem Quartier 
sogenannte Datenlogger ausgelegt werden, um später gegebenenfalls notwendige bau-
liche Veränderungen vorzunehmen. Bei zu geringer Feuchtigkeit muss z.B. Wasser in das 
Quartier geleitet werden.

Batcorder mit Tarnnetz Foto: K. Mayhack
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Wartung der Geräte

Der Aufwand zur Wartung der technischen 
Geräte darf nicht unterschätzt werden. Die 
Autobatterie, welche die Lichtschranke mit 
Strom versorgt, muss alle 5 - 6 Wochen aus-
getauscht werden, ebenso die Blockbatterie 
in dem Batcorder. Die großen Mengen an 
Daten beider Geräte werden auf Speicher-

karten festgehalten. Die Auswertung kann 
nur mit spezieller Software und Kenntnis 
durch Fledermausexperten erfolgen.  

Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit 
der technischen Geräte erfolgt über ein 
Mobiltelefon, das Störungen oder Fehler 
anzeigt, so dass sofort vor Ort ein Aus-
tausch bzw. eine Fehlerbehebung stattfin-
den kann.

Kontrolle eines Batcorders  Foto: P. Dittberner

Für Neueinrichtungen, Optimierungen, Kontrollen und Untersuchungen von Fledermaus-
winterquartieren müssen rechtzeitig das Einverständnis der jeweiligen Eigentümer sowie 
 Genehmigungen der zuständigen Behörden eingeholt werden. 
Die hier vorgestellten Winterquartiere liegen überwiegend im Zuständigkeitsbereich des 
Forstamts Göhrde, mit dem eine besonders gute Zusammenarbeit erfolgte.
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Die exakte Bestimmung der Fledermäu-
se sollte man einem Fledermausexperten 
überlassen. Einige Arten sind jedoch auch 
für den Laien gut zu unterscheiden.

Hier werden vier häufige und charakte-
ristische Arten, die in den Quartieren Lü-
chow-Dannenbergs überwintern, vorge-
stellt. 

Fransenfledermäuse im Eiskeller  Foto: F. Manthey

Braunes Langohr - Plecotus auritus
Graues Langohr - Plecotus austriacus
Wasserfledermaus - Myotis daubentonii
Teichfledermaus - Myotis dasycneme
Bartfledermaus - Myotis mystacinus

Mopsfledermaus - Barbastella barbastellus 
Großes Mausohr - Myotis myotis
Fransenfledermaus - Myotis nattereri
Zwergfledermaus - Pipistrellus pipistrellus  
Breitflügelfledermaus - Eptesicus  serotinus

Fransenfledermaus

Fransenfledermäuse sind mittelgroß. Ihr 
Rückenfell ist hellgrau mit bräunlicher Tö-

nung. Auffällig ist ihre reinweiße Bauchsei-
te. Besonders gut sind sie anhand ihrer hel-
len fleischfarbenen Gesichtszeichnung zu  
erkennen. 

Vorstellung von Fledermäusen

Zehn Fledermausarten überwintern in den Quartieren in Lüchow-Dannenberg
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Mopsfledermaus im Winterquartier  Foto: K. Mayhack

Mopsfledermaus

Anhand ihrer schwarzen Fellfarbe und ihrer 
auffälligen charakteristischen Gesichter 
sind Mopsfledermäuse gut zu erkennen. Sie 
suchen die Winterquartiere meist erst auf, 
wenn es richtig kalt ist – mit Temperaturen 
unter dem Gefrierpunkt. 

Gerne hängen sie bei milderen Tempe-
raturen noch draußen vor den Quartieren, 

wenn dort Spalten oder Porotonsteine vor-
handen sind. Im Quartier selbst findet man 
sie einzeln oder zu mehreren in den „Fleder-
mausbetten“ oder auch einfach frei an der 
Wand hängend.

In einem Quartier wurden bei starkem 
Frost 13 überwinternde Mopsfledermäuse 
gezählt. Das ist für Norddeutschland eine 
sensationelle Anzahl, denn Mopsfledermäu-
se sind in Niedersachsen sehr selten.
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Braunes Langohr

Diese mittelgroßen Fledermäuse mit den 
langen Ohren sind im Winterschlaf nicht 
auf den ersten Blick zu erkennen, da sie 
ihre Ohren nach hinten unter die Flügel le-

gen. Aber der gerade lanzettförmige Tra-
gus (Ohrdeckel) ist zu sehen und verrät sie.

Die Braunen Langohren können aller-
dings leicht mit der selteneren Schwes-
ternart – Graue Langohren – verwechselt 
werden.

Braunes Langohr im Winterschlaf  Foto: D. Nill
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Wasserfledermaus

Es erfordert einige Übung, um diese eher 
kleinen Fledermäuse im Quartier von ande-
ren Arten zu unterscheiden. Sie haben ein 

braunes Rückenfell und eine helle Bauch-
seite. Ihre Gesichter sind im Gegensatz zu 
den Fransenfledermäusen dunkel gefärbt. 
Ihre ungewöhnlich großen Füße zeigen sie 
in den Porotonsteinen leider nicht.

Wasserfledermäuse  Foto: F. Manthey
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Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird seit 
über 20 Jahren Fledermausschutz betrie-
ben. Federführend hierfür ist der Fleder-
mausexperte Frank Manthey, der neben den 
regelmäßigen Kontrollen aller bestehenden 
Winterquartiere viele Anfragen von Men-
schen, die verletzte Fledermäuse gefunden 
oder Fledermauswochenstuben in ihren 
Häusern hatten, aufgesucht und gute Tipps 

gegeben hat. Die KARL KAUS STIFTUNG hat 
bereits zwei große Fledermaus-Projekte im 
Landkreis  Lüchow-Dannenberg umgesetzt: 
„Kirchen schützen ihre Fledermäuse“ (2009-
2011) und „Naturerlebnis Waldfledermäuse“ 
(2012-2014). 

Mehr Informationen zu allen Fledermaus-
Projekten gibt es auf der Internetseite der 
Stiftung: www.karlkaus.de

Braunes Langohr  Foto: D. Nill

Fledermausschutz im Landkreis Lüchow-Dannenberg
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