
Fledermausschutz

Protection of bats in Bavaria

Bats are protected in Germany by stringent legislation.
In Bavaria, two coordination offices set up by the Bavarian
Agency for Environment conduct bat surveys and carry out
protection measures.The coordination offices are supported
by nature conservation authorities and NGOs. Many volun-
teers also support the work of the coordination 
offices, providing advice on a local level or carrying out acti-
vities.
Thanks to 20 years of consistent protection work, the 
greater mouse-eared bat, the common pipistrelle and 
Daubenton's bat are no longer included in Bavaria's Red List
of Threatened Species. The lesser horseshoe bat is still at
risk, however, and is the focus of a special conservation 
programme.Herrenchiemsee Palace houses one of the three
colonies still remaining in Bavaria, where the species was
once very common.

Fledermäuse sind in Deutschland streng geschützt. Im
Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt widmen
sich die Koordinationsstellen für Fledermausschutz in Nord-
und Südbayern der Erfassung und dem Schutz der
Fledermäuse. Sie werden von den Naturschutzverbänden
und den Naturschutzbehörden unterstützt.Viele ehrenamt-
liche Fledermausschützer führen in ganz Bayern vor Ort
Fledermausschutzmaßnahmen durch.
Nach 20 Jahren konsequenter Schutzbemühungen können
Arten wie Großes Mausohr, Zwerg- und Wasserfledermaus
aus der Roten Liste der gefährdeten Tierarten entlassen
werden. Kritisch ist beispielsweise noch die Situation der
Kleinen Hufeisennase, die vom Aussterben bedroht ist und
für die ein Artenhilfsprogramm durchgeführt wird. Hier im
Schloss lebt eine von nur drei in Bayern verbliebenen
Kolonien der ehemals sehr häufigen Art.
Wenden Sie sich bei Fragen „in Sachen Fledermaus“ an die
Koordinationsstellen, das Bayerische Landesamt für Umwelt
oder die örtliche Naturschutzbehörde.

Kleine Hufeisennase
Lesser horseshoe bat

Wimperfledermaus
Geoffroy´s bat

Großes Mausohr
Greater mouse-eared bat

In den Dachräumen des 
Königsschlosses leben Großes
Mausohr,Wimperfledermaus 
und die unmittelbar vom 
Aussterben bedrohte Kleine 
Hufeisennase. Hier sehen 
Sie die Bestandsentwicklung 
der Kolonien seit Beginn der
regelmäßigen Zählungen.

The greater mouse-eared bat,
Geoffroy's bat and the highly 
endangered lesser horseshoe bat
all roost in the attic at Herren-
chiemsee Palace.The diagram
shows how colony sizes have 
changed since 1991, when the
monitoring programme began.
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