
Fledermausmerkmale zur Bestimmung in Höhlen
von: A. Hartwig

Arten die im Harz in Höhlen vorkommen (Winterquartier): 
Mausohr, Große und Kleine Bartflm, Bechsteinflm, Fransenflm, Wasserflm, Teichflm, Langohrflm (Braun u. 
Grau), Breitflügelflm, Nordflm, Zweifarbflm und Mopsflm

Allgemeine Anmerkung: Ich möchte hier nur Unterschneidungs-Merkmale aufführen die in Höhlen etwas nützen, wo die Fledermäuse, anders
als bei Netzfängen, in etwas Entfernung und engen Spalten – häufig – schlecht einsehbar sitzen. Ich will hiermit vermeiden das die 
Fledermäuse zur Bestimmung bei der Winterzählung aus ihren Hangplätzen entfernt und in die Hände genommen werden müssen. 

Bartflm., Klein ( < 45 mm):
– Ohren: relativ klein, schlank und an der Spitze rund, fast schwarz
– Ohrdeckel: lang, schmal und spitz zulaufend, ca. ½ Ohrlänge
– Schnauze u. Gesicht: fast schwarz, insbes. Die Oberlippe behaart
– Flügel (Flughäute): fast schwarz
– Füße: klein und dunkel
– Rücken: grau bis braun, helle Haarspitzen, lang und kraus-wirkend
– Bauch: hellgrau bis gelblich
– Insgesamt: dunkler Eindruck
– Höhlen: feuchte Bereiche, lieben enge Spalten, Ritzen etc., ggf. im Bodengeröll, 

in frostfreien Bereichen auch freihängend, meist einzeln, selten in kl. Gruppen
Bartflm., Groß ( < 47 mm):
schwer von Kleiner Bartflm. zu unterscheiden!! Ein Unterscheidungsmerkmal sind 
die Ohren: Ohrdeckel und Ansatz fleischfarben (= Große Bartflm.), nur der tiefe 
Ohrgrund fleischfarben (= i.d.R. Kleine Bartflm.). Bei der Großen typische schwarze 
Behaarung um der Schnauze herum.

Wasserflm., ( < 51 mm):
– Ohren: relativ klein, die Enden abgerundet
– Ohrdeckel: verjüngend am Ende leicht abgestumpft (runde Spitze), ca. ½ 

Ohrlänge
– Schnauze u. Gesicht: meist hell, fleischfarben
– Flügel (Flughäute):
– Füße: deutlich größer als bei anderen Arten, breit wirkend
– Rücken: helles Rotbraun bis dunkles Grau
– Bauch: hellgrau bis weiß bzw. stumpf grauweiß
– Insgesamt:
– Höhlen: meist in engen Spalten, Ritzen etc., i.d.R. frostsicher, selten freihängend

Fransenflm., ( < 50 mm):
– Ohren: recht lang, sichelartig schmal, am Ende leicht nach hinten abgeknickt, 

Ansatz fast unpigmentiert (rötl. Duchscheinend), zu den Rändern und zum Ende 
dunkelwerdend, länger als Schnauze

– Ohrdeckel: schlank, geschwungen, zugespitzt, unpigmentiert, etwas länger als ½ 
Ohrlänge

– Schnauze u. Gesicht: fleischfarben, wenig behaart, Schnauze kürzer als Ohren
– Flügel (Flughäute): dunkelbraun, graubraun
– Füße: mittelgroß
– Rücken: braun bis graubraun, etwas zottelig wirkend
– Bauch: weiß-grau
– Insgesamt: heller Eindruck
– Höhlen: meist tief in feuchte Klüfte (Spalten, Ritzen etc.) gekrochen, selten frei 



einzeln und in Kl. Gruppen hängend

Bechsteinflm., ( < 53 mm):
– Ohren: lang, am Enden rund-kantig (eckig wirkend) abgerundet – tütenförmig, 

Ohrgrung fleischfarben
– Ohrdeckel: relativ lang, spitz zulaufend, ca. ½ Ohrlänge, am Ansatz wie Ohrgrund 

hell fleischfarben
– Schnauze u. Gesicht: hell fleischfarben bis rötlich wirkend
– Flügel (Flughäute): dunkelbraun
– Rücken: hellbraun bis rötlichbraun
– Bauch: weißlich
– Füße: mittelgroß
– Höhle: i.d.R. freihängend, häufig Hangplatz bzw. Winterquartier wechselnd
Unterschiede:
– zu Fransenflm.: Ohren nicht sichelartig
– zu Langohren: Ohren nicht untergeklappt

Langohr, Braunes ( < 52 mm):
– Ohren: groß, fast Körperlänge, deutlich quer-feingerippt, zum Ende hin 

verjüngend und am Ende rund, engstehend bzw. fast zusammenstoßend, dicker 
Innenwulst, kein Außenwulst 

– Ohrdeckel: an der Basis breit, zum Ende verjüngend, runde Spitze
– Schnauze u. Gesicht: fleischfarben, Schnauze wulstig verquollen wirkend, Augen 

relativ groß (niedlicher Gesichtsausdruck)
– Flügel (Flughäute): dunkelbraun bis nußbaumfarben
– Füße: Krallen > 2 mm, beim Grauen Langohr die Haare kürzer als die Krallen
– Rücken: graubraun bis grau / graubraun
– Bauch: weißlich, schwach bräunlich, Haare an der Basis dunkel
– Insgesamt: die Ohrzapfen wirken manchmal wie eigenständige Ohren, da die 

Ohrmuscheln hüfig unter die Flughäute versteckt sind
– Höhlen: meist einzeln verkrochen oder freihängend
Unterschiede:
– zu Bechsteinflm.: Ohren meist untergeklappt, bei Bechsteinflm. freistehend
– zu Langohren: Graues insgesamt heller wirkend, Bauch meist gräulichweiß bis 

gelblich (Braunes Lagngohr weißlich. bis bräunlicher Bauch)

Nordflm., ( < 54 mm):
– Ohren: breit, klein, rundlich gedrungen wirkend, deutlicher Wulst im unteren Ohr-

Drittel, schwarzbraune Farbe 
– Ohrdeckel: kleiner runder Stumpf, am ende breit und rundlich. stumpf
– Schnauze u. Gesicht: schwarzbraun
– Flügel (Flughäute): schwarzbraun
– Rücken: langhaarig, dichter Pelz, leicht zerzaust, mittelbraun mit goldenen 

Haarspitzen i.d.R. seidig-glänzend
– Bauch: deutlicher Kontrast zum Rücken, Farbe gelbbraun
– Füße: 



– Höhle: meist im nicht frostsicheren Eingangsbereich, ggf. In Spalten, i.d.R. 
einzeln und selten in kl. Gruppen hängend

Mopsflm., ( < 58 mm):
– Ohren: ganz typisch, die Ohren stoßen über der Mops-Nase mit breiter 

ausgeprägter Krempe zusammen, schwarze Färbung 
– Ohrdeckel: dreieckig spitz, etwa ½ Ohrlänge
– Schnauze u. Gesicht: Gesicht schwarz, Schnauze schwarz mit fleischfarbenen 

Rändern
– Flügel (Flughäute): dunkel bis schwarz
– Rücken: langhaarig, schwarzbraun, ältere Tiere weiße Haarspitzen
– Bauch: schwarzbraun
– Füße: eher klein
– Insgesamt: dunkel-schwarz wirkend, Mops-Gesicht, platt und breit
– Höhle: im kalten und frostgefährdeten Eingangsbereich, freihängend und in 

Spalten (Nischen etc.), hängen sie in Gruppen, dann i.d.R. eng mit Fellkontakt

Teichflm., ( < 61 mm):
– Ohren: relativ klein 
– Ohrdeckel:kürzer als ½ Ohrlänge, stumpf
– Schnauze u. Gesicht: Gesicht fleischfarben und wenig behaart, Schnauze kann 

dunkler gefärbt sein
– Flügel (Flughäute): 
– Rücken: braungrau
– Bauch: deutlich abgesetzt weißgrau
– Füße: verhältnismäßig groß (ähnl. Wasserflm.) ggf. mit einzelnen langen Haaren
– Insgesamt: Gesicht hell wirkend
– Höhle: in auffällig feuchte Bereiche i.d.R. einzeln freihängend, ggf. In Spalten

Mausohr Flm., ( < 80 mm):
– Ohren: recht groß, fleischfarben mit dunklen Anflug, ledrig glänzend 
– Ohrdeckel: breite Basis und verjüngend spitz zulaufend, etwa ½ Ohrlänge
– Schnauze u. Gesicht: kaum behaart, fleischfarben, Schnauze dunkel
– Flügel (Flughäute): graubraun
– Rücken: graubraun bis braun
– Bauch: kontrastreich zum Rücken, hell-weiß
– Füße: wirken klein
– Insgesamt: große Erscheinung, i.d.R. gesellig
– Höhle: freihängend möglichst hoch übern Boden, wärmere Bereiche ohne 

Zugluft, sehr selten in Spalten u. Bodengeröll, häufig gesellig in Trauben hängend
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