Brandtfledermäuse fördern
Höchste Schutzpriorität haben die bekannten Wochenstubenquartiere, die unbedingt erhalten bleiben müssen.
Schutz- und Fördermassnahmen in den Jagdlebensräumen der
bekannten Kolonien müssen in enger Zusammenarbeit mit den
lokalen Forstbehörden durchgeführt werden. Solche sind in
einer Entfernung von bis zu drei Kilometern um die Wochenstubenquartiere herum von besonderer Bedeutung.

Die Brandtfledermaus

Im Waldlebensraum soll ein ausreichendes Angebot an Baumhöhlen sowie Totholz mit abstehender Rinde vorhanden sein.
Da diese Quartiertypen kurzlebig sind, muss mittels einer
nachhaltigen, extensiven Bewirtschaftung dauernd für Nachschub gesorgt werden. Der Jagdlebensraum muss vor grossflächigen Waldbewirtschaftungs- und wasserbaulichen
Eingriffen geschützt werden.

Potenzial vorhanden
Der bevorzugte Jagdlebensraum der Brandtfledermaus in naturnahen Wäldern lässt
hoffen, dass die Art weiter verbreitet ist als
bisher bekannt.
Besonders im Alpenraum und entlang des Juragebirges hat die Brandtfledermaus Verbreitungspotenzial: Hier findet man in unzugänglichen
Tälern und Schluchten noch Wälder, die einer
natürlichen Dynamik unterworfen sind. Diese weisen somit diejenige hohe Strukturvielfalt auf, auf
welche Brandtfledermäuse angewiesen sind.

Altbekannte
Geheimnisvolle
Unbekannte
Jägerin
Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz Foundation for Bat Conservation in Switzerland
Fondation pour la protection des chauves-souris en Suisse Fondazione per la protezione dei pipi–
strelli della Svizzera Fundaziun per la protecziun da noss mieurs e mez utschels en Svizra
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Fledermäuse brauchen
unsere Sympathie

Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz

Ausgehend von den bekannten Nachweisen soll der Jagdlebensraumtyp der Brandtfledermaus alsdann auch in weiterer
Entferung gefördert werden, um mittelfristig die voneinander
isolierten Bestände miteinander zu vernetzen.

Äusserst selten
Das Verbreitungsgebiet der Brandtfledermaus
erstreckt sich von Mittel- und Nordeuropa
ostwärts bis zum Ural. Über die Verbreitung in
Süd- und Südosteuropa ist wenig bekannt.
Trotz des relativ grossen Besiedlungsareals
weiss man nur von vergleichsweise wenigen
Quartieren. So sind auch in der Schweiz
weniger als ein halbes Dutzend Fortpflanzungskolonien bekannt. Die Brandtfledermaus
gilt daher als eine der seltensten, einheimischen
Fledermausarten.

Zur Untersuchung der
Jagdlebensraumpräferenz besenderte
und markierte Brandtfledermaus

Bekannte Schweizer Kolonien mit Jungenaufzucht der Brandtfledermaus:
Sie befinden sich in den Kantonen Genf, Wallis, Bern und Schaffhausen.
Da Brandtfledermäuse aber auch schwer auffindbare Baumhöhlenquartiere
nutzen, dürfte es weitere Ort mit Jungenaufzucht in der Schweiz geben.
Regelmässig werden im Winterhalbjahr auch Brandtfledermäuse aus aus
Höhlen entlang des Juras nachgewiesen.

Drei Geschwisterarten

Jägerinnen im Wald

Die Brandtfledermaus (Myotis brandtii) sieht der
Bartfledermaus (Myotis mystacinus) und der Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) zum Verwechseln
ähnlich. Sie ist die grösste dieser drei Geschwisterarten.

Brandtfledermäuse ernähren sich von kleinen Nachtfaltern,
Schnaken, Zuckmücken und Fliegen, die meist im Flug gefangen werden. Beutetiere können aber auch direkt von der
Vegetation abgelesen werden, weshalb man zum Beispiel
sogar Spinnen auf der Speisekarte finden kann.

Trotzdem gehören auch Brandtfledermäuse zu den
Kleinsten der einheimischen Fledermausarten. Sie
wiegen nur 4-10 g und weisen eine Flügelspannweite von 19-24 cm auf.

Neue Untersuchungen von Schweizer Fledermausforschenden
mit telemetrierten Tieren haben ergeben, dass Brandtfledermäuse bevorzugt im Wald jagen. Eine besondere Vorliebe
haben sie für naturnahe, strukturreiche Wälder mit einem
hohen Durchmischungsgrad von Bäumen verschiedenen
Alters.

Die Weibchen ziehen ihre Jungen ab Juni meist
in Fassadenspalten von Häusern, in Baumhöhlen,
hinter abstehender Rinde oder in Fledermauskästen
auf. Die Fortpflanzungskolonien lösen sich ab Ende
Juli allmählich wieder auf.
Ab August verpaaren sich die Weibchen mit den
bis dahin einzelgängerischen Männchen. Den
Winterschlaf zur Überbrückung der insektenarmen
Jahreszeit verbringen Brandtfledermäuse meist in
Höhlen und Stollen. Brandtfledermäuse können über
40 Jahre alt werden.

Innerhalb dieses Waldtyps nutzen Brandtfledermäuse
vorrangig Bachläufe und Forstwege. Entlang dieser Wege
können Tiere oft nur wenige Zentimeter bis etwa drei Meter
über Boden auf der Jagd nach Beuteinsekten beobachtet
werden.
Im Alpenraum jagen Brandtfledermäuse in unbesiedelten
Hochtälern bis über 2000 m ü. M. Als Jagdlebensräume
dienen hier reich strukturierte Fichtenwälder –
oft entlang von unzugänglichen Wasserläufen.

© 2015

Brandtfledermäuse fördern
Höchste Schutzpriorität haben die bekannten Wochenstubenquartiere, die unbedingt erhalten bleiben müssen.
Schutz- und Fördermassnahmen in den Jagdlebensräumen der
bekannten Kolonien müssen in enger Zusammenarbeit mit den
lokalen Forstbehörden durchgeführt werden. Solche sind in
einer Entfernung von bis zu drei Kilometern um die Wochenstubenquartiere herum von besonderer Bedeutung.

Die Brandtfledermaus

Im Waldlebensraum soll ein ausreichendes Angebot an Baumhöhlen sowie Totholz mit abstehender Rinde vorhanden sein.
Da diese Quartiertypen kurzlebig sind, muss mittels einer
nachhaltigen, extensiven Bewirtschaftung dauernd für Nachschub gesorgt werden. Der Jagdlebensraum muss vor grossflächigen Waldbewirtschaftungs- und wasserbaulichen
Eingriffen geschützt werden.

Potenzial vorhanden
Der bevorzugte Jagdlebensraum der Brandtfledermaus in naturnahen Wäldern lässt
hoffen, dass die Art weiter verbreitet ist als
bisher bekannt.
Besonders im Alpenraum und entlang des Juragebirges hat die Brandtfledermaus Verbreitungspotenzial: Hier findet man in unzugänglichen
Tälern und Schluchten noch Wälder, die einer
natürlichen Dynamik unterworfen sind. Diese weisen somit diejenige hohe Strukturvielfalt auf, auf
welche Brandtfledermäuse angewiesen sind.

Altbekannte
Geheimnisvolle
Unbekannte
Jägerin
Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz Foundation for Bat Conservation in Switzerland
Fondation pour la protection des chauves-souris en Suisse Fondazione per la protezione dei pipi–
strelli della Svizzera Fundaziun per la protecziun da noss mieurs e mez utschels en Svizra

Stiftung Fledermausschutz c/o Zoo Zürich Zürichbergstrasse 221 CH-8044 Zürich
Zürichbergstrasse
221
Zürich
044 254
266080
Telefon 044 254 26 80 Fax
044 254 26 818044
Fledermausschutz-Nottelefon
079 330
60
fledermaus@zoo.ch
www.fledermausschutz.ch
Spenden PC 80-7223-1
fledermaus@zoo.ch
www.stiftungfledermausschutz.ch

Fledermäuse brauchen
unsere Sympathie

Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz

Ausgehend von den bekannten Nachweisen soll der Jagdlebensraumtyp der Brandtfledermaus alsdann auch in weiterer
Entferung gefördert werden, um mittelfristig die voneinander
isolierten Bestände miteinander zu vernetzen.

