
Die biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, be-
zeichnet die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Die Viel-
gestaltigkeit der Natur ist Ausdruck Jahre bis Jahrmil-
lionen währender Entwicklungsprozesse – ein einma-
liger Schatz und gleichzeitig Voraussetzung für die Ent-
stehung zukünftiger Lebensformen auf unserer Erde.
Seit Jahrzehnten ist jedoch ein drastischer Rückgang
der biologischen Vielfalt weltweit zu beobachten. Die
Biodiversität auch für zukünftige Generationen zu be-
wahren, ist eine grundlegende Verpflichtung von uns
allen. Obwohl Thüringen nur 4,5 % der bundesdeut-
schen Fläche einnimmt, kommen hier über zwei Drit-
tel aller Tier- und Pflanzenarten Deutschlands vor.
Hier können also viele Tier- und Pflanzenarten ent-
deckt werden. Viele dieser Arten sind aber in ihrer Exis-
tenz bedroht und bedürfen unseres Schutzes. Thürin-
gen hat seine Umsetzungsziele zur Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt 2011 in der Thüringer Biodiversitäts-
strategie formuliert.
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Fledermäuse

selbst entdecken

Vielfalt erleben:

„Artenvielfalt” · VDN · B. Walther
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Wer und Wo?

Unsere Partner als

Ausgabestellen für den

Fledermausrucksack sind:

Jugendherberge Plothen, 
Hausteichstrasse 1, 07907 Plothen 

Tel.: 036648/22329

Technisches Denkmal Lehesten, 
Staatsbruch 17, 07349 Lehesten  

Tel.: 036653/26270

Aparthotel Am Rennsteig, 
Oßlaberg 6, 07343 Wurzbach  Tel: 

036652/400

Saalfelder Feengrotten 
und Tourismus GmbH, 

Feengrottenweg 2, 07318 Saalfeld 
Tel: 03671-55040



Der Rucksack enthält neben den De-
tektoren, welche die Rufe der Fleder-
mäuse für uns hörbar machen, auch
Taschen- und Stirnlampen für eine
vierköpfige Familie oder Gruppe. In
einem Handbuch sind die empfohle-
nen Routen dargestellt und es gibt zu-
sätzliche Bestimmungshilfen.

Dem Aufdruck auf der Rückseite entnehmen Sie den
Ort der Ausleihe. Bitte informieren Sie sich vorher te-
lefonisch, ob Ihnen der Rucksack an dem von Ihnen
geplanten Abend zur Verfügung steht. Für die Aus-
leihe ist ein Pfand, z. B. ein Ausweis zu hinterlegen.

Auf Grund ihrer nächtlichen Lebensweise waren Fleder-
mäuse vielen Menschen in früheren Zeiten unheimlich. Man
konnte sich ihre Lebensweise, ihre perfekte Orientierung im
Dunkeln, ihr scheinbar lautloses Jagen und vieles andere
nur in Verbindung mit dunklen Mächten erklären. Deshalb
waren sie geschätzte Zutaten von Zaubertränken, wurden
aus tiefster Angst erschlagen oder zur Abwehr des „Bösen“
an die Scheunentür genagelt. Heute sind Fledermäuse im-

mer noch stark gefährdet, weil ihre Lebensräume und die ih-
rer Nahrungstiere (Schmetterlinge und andere Insekten) zer-
stört werden, ihre Sommerschlafquartiere bei der Sanierung
von Gebäuden verschlossen oder die Überwinterungsplätze
demontiert werden. Dabei könnte mit ganz kleinen Dingen
geholfen werden. Ein Fledermauskasten als Schlafplatz ist
nicht größer als ein Nistkasten für Vögel und ist wie eine
schmetterlingsfreundliche Wiese eine Bereicherung für jede
öffentliche Grünanlage und jeden Garten. Anregungen und
Tipps z. B. zur fledermausfreundlichen Gebäudesanierung
kann man bei der Stiftung Fledermaus in Thüringen
(www.stiftung-fledermaus.de) erhalten, die gern alle Fragen
rund um den Fledermausschutz beantwortet.

Die vorgeschlagenen Routen sind so gewählt, dass sich
selbst bei ausbleibenden Fledermäusen eine unterhalt-
same Abend- bzw. Nachtwanderung ergibt. Eine den lo-
kalen Geländeverhältnissen und der aktuellen Wetter-
lage angepasste Bekleidung aller Beteiligten wird emp-
fohlen. An der Ausleihstation erfahren Sie, welche der
ausgewiesenen Routen für Kinderwagen und Rollstühle
befahrbar sind.

Liebe Naturfreunde,

haben Sie Lust auf ein ganz besonderes Erlebnis? Wir
möchten Sie zu einer abendlichen Fledermauspirsch
einladen! Die nächtlichen Jäger und besonders die Le-
genden um sie sind vielen Leuten aus Spielfilmen und
der Literatur bekannt. Aber haben Sie sie schon einmal
in natura gesehen? Das ist gar nicht so schwer und ein
faszinierendes Erlebnis für große und kleine Natur-
freunde. Mit dem neuen Angebot der Nationalen Natur-
landschaften in Thüringen erhalten Sie an ausgewähl-
ten Stellen einen Fledermausrucksack mit Routenvor-
schlägen und der erforderlichen Ausrüstung für bis zu
vier Personen. Probieren Sie es aus und gestalten Sie ei-
ne außergewöhnliche Nachtwanderung! Wir wünschen
Ihnen spannende Erlebnisse.

Zwischen Mai und September ist die beste Zeit um Fle-
dermäuse zu beobachten. Sobald abends die Sonne un-
tergegangen ist, verlassen die Fledermäuse ihre Quar-
tiere und fliegen aus, um zu jagen. Sie bewegen sich
schnell und wendig und stoßen permanent und in
schneller Folge Ortungsrufe aus. Damit können sich
die Fledermäuse exzellent, auch in völliger Dunkelheit,
orientieren. Die Rufe der Fledermäuse können wir
nicht hören, denn sie liegen im Ultraschallbereich. Mit
den Fledermausdetektoren kann man die Laute der Fle-
dermäuse hörbar machen und die Tiere leichter finden.
Fotos ruhender Fledermäuse lassen in keiner Weise ver-
muten, welch geschickte und schnelle Flieger sie sind.
Dies kann man aber gut im Schein der Taschenlampe
erleben, wenn einem die Geräusche aus dem Detektor
verraten, dass Fledermäuse ganz in der Nähe sind.Familienspaß
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Ausleihen

Wenn es dämmertWillkommen Warum gerade Fledermäuse?

Der Fledermausrucksack
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