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AKTENVERMERK 
 
Im Folgenden wird allgemein auf die Ökologie von Fledermäusen und im Speziellen die 
Fledermäuse in der Kirche St. Georgen/Sbg. eingegangen. Eine erste Version dieser Zu-
sammenstellung war der Pfarrkirche St. Georgen/Sbg. im Zuge der Vorgespräche zur 
Nominierung als ESG übermittelt worden. 
 

Fledermäuse in der Kirche St. Georgen bei Salzburg 

 
Allgemeines 

Fledermäuse haben sich vermutlich bereits gegen Ende der Kreidezeit vor etwa 70 Milli-
onen Jahren von den übrigen Säugetieren abgespalten. Erste vollständige Fossilfunde gibt 
es aus dem Eozän aus Nordamerika und Europa mit einem Alter von ungefähr 50 Millio-

nen Jahren. Forscher konnten nachweisen, dass die fossilen Fledermäuse aus der Grube 
Messel in Deutschland bereits Insektenjäger waren, die sich mittels Ultraschall orientier-
ten. 

Fledermäuse sind nach den Nagetieren die zweitgrößte Säugetierordnung. Weltweit sind 
derzeit etwas über 1200 Fledermausarten beschrieben. Weitere Arten sind zu erwarten, 
da allein in den letzten Jahren in Europa einige neue Arten entdeckt werden konnten. In 
Österreich wurden aktuell 28 Fledermausarten nachgewiesen, in Salzburg sind derzeit 19 
Arten bekannt. 

Fledermäuse besitzen neben den typischen Säugetiermerkmalen einige Besonderheiten: 
Sie sind die einzige Säugetier-Gruppe, die aktiv fliegen kann. Dazu wurden die Arme 
und Hände (insbesondere Mittelhandknochen und Finger) umgestaltet bzw. stark ver-
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längert und – bis auf den Daumen – in die Flughaut integriert. Fledermäuse können ein – 
für ihre Körpergröße – sehr hohes Lebensalter von über 30 Jahren erreichen. Die Sper-
mien der Fledermäuse bleiben über einige Monate befruchtungsfähig (Paarungen im 
Herbst und Winter, Befruchtung erst im Frühjahr). Dies ermöglicht es Fledermäusen, so-
fort nach dem Winterschlaf ohne zeitaufwändige Paarung mit der Embryonalentwick-
lung zu beginnen. Fledermäuse sind die einzige Säugetier-Gruppe an Land, die sich mit-
tels einer hochspezialisierten Ultraschall-Echoorientierung orientiert. Fledermäuse haben 
weltweit gesehen eine Vielzahl ökologischer Nischen erobert. Neben insektenfressenden 
Arten gibt es Fleisch-, Früchte-, Blatt- oder Nektar/Pollenfresser, aber auch 3 Vampirar-
ten, die sich von Blut ernähren. In Europa ernähren sich Fledermäuse fast ausschließlich 
von Insekten und anderen Gliederfüßern (z.B.  Spinnen). 

Fledermäuse haben komplexe Lebensraumansprüche: Sie brauchen geeignete Quartiere 
(Sommer-, Winter-, Zwischenquartier), Jagdgebiete und viele Arten zudem Verbindun-
gen zwischen Quartieren und Jagdgebieten. Fledermäuse sind zudem sehr anspruchsvoll 
in der Wahl ihrer Quartiere. Im Lauf eines Jahres nutzen sie mehrere Quartiere (Winter-, 
Sommer-, Zwischenquartiere, Schwärmquartiere, Paarungsquartiere), denen sie oftmals 
jahrzehntelang – wenn nicht jahrhundertelang – treu bleiben. Man unterscheidet bei Fle-
dermäusen – je nachdem wie weit ihre Sommer- und Winterquartiere räumlich vonei-
nander getrennt liegen – zwischen mehr oder weniger ortstreuen Arten, regional wan-
dernden Arten und Weitstrecken-Wanderern (bis zu 2000 km).  

Um Energie zu sparen, können Fledermäuse gezielt und reversibel ihre Körpertempera-
tur absenken: Im Winter, wenn keine/kaum Insekten verfügbar sind, halten die heimi-
schen Fledermausarten Winterschlaf (Absenken von Körpertemperatur und Stoffwechsel) 
und leben in dieser Zeit von den im Herbst angefressenen Fettreserven. Winterquartiere 
müssen, damit die Fledermäuse gut über den Winter kommen, feucht und kühl sein. Da-
her findet man sie bei uns vor allem in Höhlen, Stollen, Kellern, aber auch in Baumhöh-
len, einzelne Arten überwintern sogar in Holzstapeln. Auch außerhalb der Überwinte-
rungszeit können Fledermäuse die Körpertemperatur herabsetzen (Tageslethargie = Tor-
por), um Energie zu sparen.  

Den Tag verbringen Fledermäuse während ihrer aktiven Zeit in Quartieren, in der Nacht 
sind sie – je nach Art in unterschiedlicher Entfernung zum Quartier (zwischen wenigen 
100 Metern bis zu über 20 km Entfernung) - in der Umgebung unterwegs zur Jagd auf In-
sekten. Dabei jagen fast alle heimischen Fledermausarten zum Teil in Wäldern, für einige 
Arten stellen Wälder auch das Hauptjagdgebiet dar, wie z.B. Kleine Hufeisennasen. Eini-
ge Arten jagen bevorzugt im freien Luftraum, wie z.B. Nordfledermaus, Breitflügelfle-
dermaus, während Zwergfledermäuse, Mückenfledermäuse, Bartfledermäuse, zum Teil 
auch Langohren häufig entlang von Strukturen wie Hecken, Waldrändern, Waldschnei-
sen, aber auch im Siedlungsraum angetroffen werden können. Einige Arten sind auf 
strukturreiche Verbindungen - z.B. in Form von Hecken, Waldrändern, flussbegleitenden 
Gehölzen - zwischen den Quartieren und den Jagdgebieten angewiesen, wie z.B. Kleine 
Hufeisennasen und Wimperfledermäuse. Gewässer stellen für alle Arten wichtige Le-
bensraumbestandteile dar, einerseits um zu trinken, andererseits bieten Gewässer zahl-
reichen Insekten Lebensraum und werden daher als Jagdgebiet von den meisten Fleder-
mäusen gerne genutzt. 

Im Frühjahr sammeln sich die Weibchen einer Art einer Region in sogenannten Wochen-
stubenquartieren, in denen zwischen Ende Mai und Mitte Juli meist jeweils ein Jungtier 
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(selten Zwillingen) geboren wird. Nach ca. 4 Wochen können die Jungtiere fliegen, wer-
den jedoch noch bis zu 3 Wochen von der Mutter gesäugt, um den aufgrund mangelnder 
Erfahrung geringeren Jagderfolg auszugleichen. Die Wochenstubenquartiere in Salzburg 
umfassen von wenigen Müttern bis hin zu ca. 1000 Weibchen. Man unterscheidet – je 
nach Wahl ihrer Quartiere – zwischen den Bewohnern großer ruhiger Dachböden, den 
Spaltenbewohnern in und an Gebäuden und den baumbewohnenden Fledermausarten. 
Einige Arten nutzen ein Wochenstubenquartier über den gesamten jährlichen Wochen-
stubenzeitraum (Sammeln in Wochenstubenquartieren ab Ende April, Anfang Mai bis 
zum Auflösen der Wochenstuben zwischen Ende Juli-September), wie bspw. die dachbo-
denbewohnenden Fledermausarten. Andere Arten nutzen im Verlauf der Wochenstu-
benzeit verschiedene Quartiere (Wochenstubenverband), die mitunter sehr häufig ge-
wechselt werden (alle paar Tage bis alle paar Wochen). Wochenstuben spaltenbewoh-
nender und baumbewohnender Fledermausarten sind methodisch schwer zu finden, da-
her sind in Salzburg nur wenige bekannt. Aufgrund der Konzentration des Fortpflan-
zungspotenzials einer Art einer Region in einem Wochenstubenquartier werden im Fle-
dermausschutz insbesondere die Wochenstubenquartiere beobachtet und geschützt.  

Durch die hohen Ansprüche an ihren Lebensraum und die teilweise enge Bindung an 
den Menschen (Quartier, Jagdgebiete!) sind Fledermäuse besonders gefährdet. Alle Fle-
dermausarten stehen daher unter europaweitem Schutz (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
der EU, umgesetzt im Salzburger Naturschutzgesetz und der Salzburger Pflanzen- und 
Tierartenschutz-Verordnung. 
 
Die Fledermäuse in der Kirche in St. Georgen 

Die Kirche in St. Georgen bei Salzburg beherbergt eine Wochenstube von Kleinen Hufei-
sennasen und eine Wochenstube von Mausohren, auch einzelne Langohren können in 
der Kirche angetroffen werden.  

Seit 1997 werden im Rahmen des Artenschutzprojektes Fledermäuse fast jährlich Zählun-
gen der Fledermäuse während der Wochenstubenzeit im Sommer durchgeführt.  

Dabei konnten in den vergangenen Jahren zwischen 20 und 66 erwachsene Kleine Hufei-
sennasen gezählt werden. Die Zählung der Kleinen Hufeisennasen im Dachboden ist 
nicht einfach, da die Tiere auch einen Hangplatz im Zwischenboden benutzen, der nicht 
begehbar ist. Ausflugszählungen erbringen zum Teil – je nach hauptsächlich genutzter 
Ausflugsöffnung - bessere Zählergebnisse. Abbildung 1 zeigt die Individuenanzahl Klei-
ner Hufeisennasen im Zuge der Zählungen zwischen 1997 und 2014. 

Wald - egal welcher Zusammensetzung und welchen Alters - stellt als Jagdlebensraum 
eine essentielle Grundlage für Kleine Hufeisennasen dar. So beeinflusst das Angebot an 
Wald in der Umgebung der Wochenstuben unter anderem auch die Koloniegröße. Die 
Nähe zu Gewässern ist ebenfalls wichtig. Ein wichtiger Faktor für die Qualität eines 
Quartiers ist dessen Anbindung an die Jagdgebiete: Nahe gelegene Jagdgebiete bzw. eine 
gute Anbindung beispielsweise durch lineare Strukturen wie Hecken, Baumreihen, 
Waldränder oder Gräben erlauben einen früheren Ausflug und damit eine bessere Nut-
zung des Insektenangebotes. Die Jagdgebiete liegen meist innerhalb von 2,5 km um das 
Quartier, es können aber auch Entfernungen bis zu 8 km geflogen werden.  
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Abb. 1  Individuenanzahl Kleiner Hufeisennasen in der Kirche St. Georgen/Sbg. im 
 Rahmen von Ausflugs- bzw. Dachbodenzählungen. Aus dem Jahr 2012 gibt 

es keine Zählung. Bei der Zählung im Jahre 2011 handelt es sich um eine 
Mindestanzahl, es ist davon auszugehen, dass mehr Individuen anwesend 
waren.  

 
Von der Kleinen Hufeisennase gibt es Nachweise aus allen Salzburger Bezirken. Die der-
zeit rund 35 bekannten Wochenstubenquartiere konzentrieren sich jedoch vor allem im 
Pinzgau und Pongau. Nur fünf Wochenstuben befinden sich im Flachgau und Tennen-
gau, eine im Lungau. Die Kolonien im Flachgau liegen - gemeinsam mit den wenigen be-
kannten bayerischen Vorkommen (derzeit sind nur 9 Wochenstuben in ganz Bayern be-
kannt!) - an der nordwestlichen Verbreitungsgrenze dieser Art. Das Wochenstubenquar-
tier in St. Georgen ist nach derzeitiger Kenntnis der nördliche Vorposten und daher ganz 
entscheidend für die Verbreitung dieser Fledermausart. 

Bei den Mausohren waren zwischen 1997 und 2011 immer nur Einzeltiere anzutreffen. Im 
Sommer 2012 wurde ein Wochenstubenverband mit ca. 300 Tieren festgestellt. 2014 konn-
ten rund 85 Mausohr-Weibchen angetroffen werden. Wo diese Tiere ursprünglich ihr 
Quartier hatten, ist unbekannt (Nachfrage bei bayerischen und oberösterreichischen Fle-
dermausexperten ergab keinen bekannten Quartierverlust). 

Die Kirche in St. Georgen bei Salzburg wurde in den letzten Jahren saniert. Während der 
Sanierungsarbeiten waren die Fledermäuse lediglich kurzzeitig abwesend. 

Entscheidend für den langfristigen Erhalt des Wochenstubenquartieres von Kleinen Huf-
eisennasen und Mausohren ist, dass  

 sich die Ausflugssituation nicht ändert (d.h. keine Veränderung der Ein- und Aus-
flugsöffnungen z.B. durch Vergitterungen) und sich das Mikroklima im Dachbo-
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den nicht ändert (d.h. keine maßgebliche Veränderung der Belüftungsverhältnis-
se), d.h. Erhaltung der Ein- und Ausflugsöffnungen und des Mikroklimas 

 die Wochenstubentiere im Zeitraum der Anwesenheit der Fledermäuse nicht ge-
stört werden (z.B. durch Licht, Lärm), d.h. Erhaltung der Störungsfreiheit zur 
Fortpflanzungszeit (Mai-August) 

 sich die Beleuchtung der Kirche im Ausflugsbereich nicht ändert, d.h. Verzicht auf 
zusätzliche Beleuchtung im Bereich des Ausflugs bzw. Veränderung der bisheri-
gen Beleuchtungssituation  

 keine Insektizide/Pestizide im Bereich des Dachbodens verwendet werden (allfäl-
lige Holzschutzmaßnahmen in Absprache mit Fledermausexperten), d.h. Erhal-
tung unbelasteter pestizidfreier Hangplätze 

In Salzburg gab es bereits mehrfach Sanierungsarbeiten an Wochenstubenquartieren von 
Fledermäusen. Diese wurden fledermauskundlich begleitet und die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen mit den Belangen des Fledermausschutzes abgestimmt. Wichtig dabei 
ist die frühzeitige Einbindung eines Fledermausexperten, dann war bisher immer eine 
„Lösung für alle Beteiligten“ möglich (idR zeitliche Abstimmung der Maßnahmen). 

Die oben genannten Schutzaspekte wurden mit den Verantwortlichen für die Kirche St. 
Georgen diskutiert, im Gutachten zur Ausweisung formuliert und waren die Basis für 
den Entwurf des Verordnungstextes zum ESG Kirche St. Georgen. 

 
Mag. Maria Jerabek 
Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur  
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