
 

 

 Infotext:  

Der Große Abendsegler gehört zu den größten unse-

rer Fledermäuse, während die Wasserfledermaus 

eher kleiner ist. Auffällig sind jedoch ihre großen 

Füße, die sie zum Jagen ebenso nutzt wie ihre 

Schwanzflughaut. Diese spannt sie wie einen Kescher 

auf und fängt damit die über der Wasseroberfläche 

fliegenden Insekten, vereinzelt auch kleine Fische. 

Die Wasserfledermaus und der Große Abendsegler 

jagen gerne Nachts am Gewässer, da sie hier ein 

reichhaltiges Nahrungsangebot an Insekten finden.  

Mit etwas Geduld und einer einfachen Taschenlampe 

können sie schon ab der Abenddämmerung beim 

Jagen beobachtet werden.  Besonders der Große 

Abendsegler  ist ein schneller Jäger, der mit Ge-

schwindigkeiten bis zu 60 km/h fliegen kann und 

auch gerne in hohen Höhen anzutreffen ist. Die Was-

serfledermaus ist eine geschickte und wendige Flie-

gerin. Wie alle Fledermäuse orientieren sich beide 

mittels Echoortung und finden so ganz leicht ihre 

Nahrung. 

Tagsüber ruhen sie in Baumhöhlen nahe gelegener 

Wälder, wo sich die Weibchen in sogenannten „Wo-

chenstuben“ zu mehreren Tieren zusammenfinden 

und ihren Nachwuchs großziehen. Etwa im Juni wird 

ein Junges geboren - Abendsegler bekommen meis-

tens Zwillinge - und von der Mutter gesäugt. 

Der Abendsegler  ist eine Wanderfledermaus, die 

Distanzen bis zu 1500 km überwindet. Er wechselt 

seine Quartiere häufig und jagt in bis zu 26 km ent-

fernten Gebieten. Die Wasserfledermaus wandert 

ebenfalls gerne, allerdings in der Regel nur bis zu 150 

km weit. Vor allem die Wasserfledermaus nutzt 

„Flugstraßen“, Wassergräben, Hecken oder Baumrei-

hen, die als natürliche Leitlinien dienen. 

Aufgrund des zunehmenden Lebensraum- und Quar-

tierverlusts, des Einsatzes von Pestiziden und Nah-

rungsrückgang gilt der Große Abendsegler inzwischen 

als gefährdet; die Wasserfledermaus dagegen nimmt 

zu und ist nicht gefährdet. 
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Infobox:  

Größe: 6-8 cm (A), 4,5-5,5 cm (W) 

Flügelspannweite: 26-38 cm (A), 

                                  24-27 cm (W) : 

Aktivitätszeit: Mai bis Oktober 

Nahrung: Insekten, Käfer (A), Fische (W) 

Häufigkeit: weit verbreitet 

Besonderes: schnelle, wendige Flieger 

Weiterführende Links: 

http://www.fledermausschutz.de/ 

http://ffh-anhang4.bfn.de/ffh-anhang4-

wasserfledermaus.html 

http://ffh-anhang4.bfn.de/ffh-anhang4-

gr-abendsegler.html 

http://www.nabu.de/tiere-und-

pflan-

Nächtliche Jäger am Wasser 

 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
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