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Es wird immer schwerer, dem Menschen aus dem Weg zu 
gehen. Der Platz auf der Erde schwindet. Lebensräume, 
die seit Jahrtausenden existieren, werden zerstört oder 
zerschnitten, versiegelt oder trockengelegt.

Über 60% der besiedelten Kontinente sind inzwischen vom  
Menschen dominiert!
  
Wir bedrohen viele Pflanzen- und Tierarten im Prinzip bereits, 
seit wir als Jäger und Sammler die Welt durchstreifen. Der er-
heblichste Einfluss besteht heute jedoch sicher im Flächenbedarf 
für Siedlungen, Infrastruktur und intensive Landwirtschaft.  
Und im Gegensatz zum Tierreich teilt der Mensch seinen  
Lebensraum nur selten...

Um diesen „Feind“ Mensch zu meiden, ändern zahl-
reiche Tierarten ihr Verhalten drastisch. Da sie in 
der Fläche keine Ausweichmöglichkeiten mehr haben, 
bleibt ihnen nur die Flucht in die dunklen Stunden. 
So passen einst tagaktive Arten, auch viele Vögel, ihren  
Lebensrhythmus an die Nacht an. Leider sind die meisten Arten 
evolutionär nicht in der Lage, die dafür nötigen Fähigkeiten 
schnell genug zu entwickeln.

Auf der anderen Seite gibt es von Natur aus nacht- 
aktive Arten, die über Jahrmillionen erstaunliche  
Anpassungen entwickelt haben. 

30% aller Wirbeltiere und 60% aller Wirbellosen leben in 
der Dunkelheit. Sie teilen sich häufig eine Nische mit tagaktiven 
Arten. Ein Beispiel sind Raubvögel und Eulenvögel. Sie nutzen 
den selben Lebensraum, jagen dieselbe Beute und haben ähnliche 
Ansprüche – aber verteilt auf Tag und Nacht und ohne Konkurrenz 

Tiere suchen den Schutz der Dunkelheit nicht nur, um 
die Konkurrenz mit tagaktiven Arten zu vermeiden oder 
weil sie auf die Nachtfeuchte angewiesen sind. 

Beutetiere können sich besser vor Ihren Fressfeinden verstecken. 
Allerdings haben auch die Jäger beeindruckende Fähigkeiten aus-
gebildet, um sich in der Nacht einen Vorteil zu verschaffen. 

Jeder kennt die reflektierenden Augen der Katze, die wie ein 
Restlicht-Verstärker fungieren. Oder das Sonarsystem der Fleder-
mäuse, die das hochfrequente Echo ihrer Ortungsrufe als Ultra-
schallwellen wahrnehmen und daraus ein Bild zaubern.

Auch in der Pflanzenwelt gibt es Nachtblüher, die dank 
ihrer Duftstoffe und hellen Blüten ihre ebenso nacht-
aktiven Bestäuber anlocken. Prinzipiell ist aber jede 
Pflanze nachtaktiv. Im Sonnenlicht werden Zucker und 
Stärke produziert, die nachts und früh morgens in  
Energie für das Wachstum umgewandelt wird.

Damit ist die Nacht ebenso lebendig wie der Tag! 
Es ändern sich nur das Licht, die Temperatur und  

die Luftfeuchtigkeit! 

Bleiben Sie wach, gehen Sie raus,  
und erleben Sie die Vielfalt der Nacht!

Helden der Nacht

NACHTAKTIVITÄT

Na c h t a k t iv i t ät oder Konflikte. Das ist vergleichbar mit einer Aufteilung in  
Bodenbewohner und Arten, die auf Bäumen leben.

Übrigens wird zwischen dämmerungsaktiven und strikt nachtakti-
ven Tieren unterschieden. Während ein nachtaktives Tier seinen 
Unterschlupf erst bei völliger Dunkelheit verlässt, verteilt 
sich die Aktivitätsphase von dämmerungsaktiven Arten auf die 
Morgen- und Abendstunden.
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S ä u ge t i e r e 

Auch unter den Säugetieren gibt es zahlreiche dämmerungs- und 
nachtaktive Arten mit beeindruckenden Fähigkeiten. Meist nutzen 
kleinere Pflanzenfresser den Schutz der Dunkelheit, um sich vor 
ihren Feinden verstecken zu können, wogegen Jäger die Nacht  
nutzen, um ihre Beute zu überraschen. Die ständige Anwesenheit 
des Menschen kann Säugetiere ebenfalls dazu veranlassen, ihre 
Aktivitätszeiten zu verschieben. 

Durch die Inanspruchnahme und Zerstörung von Lebensräumen sind 
viele Arten gezwungen, als Kulturfolger in menschliche Siedlun-
gen auszuweichen. Einige davon werden im Folgenden vorgestellt. 

Ganz viele Säugetiere sind nachtaktiv und suchen den 
Schutz der Dunkelheit. Während ihr schlummert, sind einige 
von ihnen auch in unseren Dörfern oder Städten unter-
wegs. Sie alle haben ein paar Tricks auf Lager, um in der 
Nacht zurecht zu kommen:

Fuchs
Mit seinen beweglichen Ohren hört er alles. Seine Nase 
ist 400 mal besser als unsere. Im Dunkeln kann er 
viel besser sehen als wir.

Igel
Sein Geruchssinn ist genial. Dafür hat er ein so-
genanntes Jacobson-Organ. Bei Gefahr rollt er sich 
einfach zu einer stacheligen Kugel zusammen. Igel 
schmatzen beim Essen ganz laut.

Biber
Mit den Tasthaaren an seiner Schnauze findet er im 
trüben Wasser und auch in der Dunkelheit immer den 
Weg. 

Dachs
Er kann super riechen und hört sogar  kleine Krabbel-
käfer. Den besten Schutz gibt ihm seine Familienbande.

Marder
Für ihn sind Gerüche das Wichtigste. Fangen kann ihn 
sowieso kaum einer, denn er springt 4 Meter weit.

SÄUGETIERE

BIBER  (Castor fiber)
 
Dieser Baumeister verändert ganze Ökosysteme! In der Dämmerung 
wird er aktiv, baut Dämme und staut Gewässer auf, um sich selbst  
 neue Lebens- und Nahrungsräume zu erschließen. 

Dabei schafft er zugleich Habitate für 
zahlreiche andere Tier- und Pflanzen- 
arten. 
Neben Jungfischen, Krebsen, Muscheln 
und Amphibien profitieren auch viele 
wassergebundene Insektenarten von 
seinen Strukturen. Der Biber kann 
nicht gut sehen, aber dank der 
empfindlichen Tasthaare an seiner 
Schnauze findet er sich sowohl im 

trüben Wasser als auch in der Dunkel-
heit an Land zurecht.B I B E R
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SÄUGETIERE

DACHS (Meles meles)
 
Er ist der größte Vertreter der Marder-Familie und trotz seines 
plumpen Körperbaus sehr wendig und wehrhaft. Der Dachs hat eine 
robuste Rüssel-Schnauze, mit der er Larven 
und andere Beutetiere im Boden aufspürt. 
Seine Leibspeise sind jedoch Regen- 
würmer, die mit der Feuchte der Nacht 
an die Oberfläche kommen. 
Neben tierischer Nahrung frisst der 
Dachs auch gern Beeren oder Feld-
früchte, wie Mais. Mit seinem hoch 
entwickelten Geruchssinn kann er 
nicht nur die Qualität seiner  
Nahrung bestimmen, sondern auch die 
Anwesenheit von Freunden und Feinden 
an Duftstellen prüfen. Um selbst nicht  
in Gefahr zu geraten, bilden Dachse enge  
Familienbanden.

D A C H S

STEINMARDER  (Martes foina)
 
Dieser Kulturfolger bewohnt gern Speicher, Gartenhütten und 
Schuppen. Im Schutz der Dunkelheit hat er gerade in Siedlungs-

räumen nur wenig zu befürchten und nutzt das 
vielfältige Nahrungsangebot. Der Marder 

lebt in einer Welt der Gerüche. Sein 
empfindlicher Geruchssinn dient nicht 
nur der Nahrungssuche, sondern auch 
der Kommunikation. Reviergrenzen 
und andere wichtige Stellen werden 
mit einem Sekret gekennzeichnet, 
aus welchem der Marder zahlreiche 
Informationen 

lesen kann. 
S T E I N M A R D E R

IGEL  (Erinaceus europaeus)
 
Dieser Menschliche Siedlungen bilden inzwischen den bevorzugten 
Lebensraum des Igels. In mehreren Aktivitätsphasen nutzt er den 
Schutz der Dunkelheit, um in Gärten und Parks nach Schnecken, 
Würmern und Larven zu suchen. 
Auch Gefahren wie Autos oder Hunde muss  
der Igel nachts weniger fürchten.  
Bei Gefahr rollt er sich zu einer  
Kugel mit bis zu 8.000 Stacheln  
zusammen. 
Der Geruchssinn des Igels ist dank 
des sogenannten Jacobson-Organs  
besonders empfindlich. 
Er kann nicht nur Nahrungsquel-
len aufspüren, wieder finden und die 
Qualität prüfen, sondern auch andere 
Individuen eindeutig erkennen. 

I G E L

ROTFUCHS  (Vulpes vulpes)
 
In Deutschland ist nur der Rotfuchs heimisch, der als Kultur-
folger auch menschliche Siedlungen bewohnt. 
Hier findet er ausreichend Nahrung wie Nagetiere und Früchte, 
aber auch Essensreste. Füchse haben gelernt, dass der Stadt-

mensch keine Bedrohung darstellt. 
Und tatsächlich sind die Bedingungen in 

Städten oft besser, als in unseren  
ausgeräumten und landwirtschaftlich 
geprägten Kulturlandschaften. 
Der Rotfuchs ist dank seiner Sin-
nesorgane ein überlegener Jäger der 
Nacht. Seine dreieckigen Ohren kann 
er in alle Richtungen drehen und 
Geräusche sofort lokalisieren. Sein 

Geruchssinn ist 400 mal besser, als 
der des Menschen! Und seine Augen sind 

optimal an die Dämmerung und die Nacht 
angepasst.   

R O T F U C H S
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S c h l a f m ä u s e / B i l c h e

Man nennt sie Bilche, Schläfer oder Schlafmäuse und in Deutsch-
land leben vier Arten dieser Familie. Der Siebenschläfer, der 
Gartenschläfer, der Baumschläfer und die Haselmaus. Sie alle 
halten einen langen Winterschlaf, für den sie sich eine dicke 
Speckschicht anfressen.

Bilche verlassen ihr kugelförmiges Nest bei Dämmerung und kom-
men im Morgengrauen zurück. Im Schutz der Dunkelheit suchen die 
Allesfresser nach Insekten, Würmern, Schnecken und Vogeleiern. 
Früchte, Samen und Knospen lassen sie sich ebenfalls schmecken. 

Hier, bei uns in Bayern, leben die putzigen Schlafmäuse, die 
man auch Bilche nennt. Sie heißen Siebenschläfer, Garten-
schläfer, Baumschläfer und Haselmaus. 
Sie schlafen den ganzen Tag und nachts sind sie wach. Die 
Dunkelheit macht ihnen gar nichts aus, denn sie haben ei-
nige Superkräfte!

Ganz feine Ohren

Super gute Schnuppernase

Große Augen 

Lange Schnurrhaare und einen genialen Tastsinn 

Klebrige Fußsohlen zum klettern

Bewegliche Kletterzehen

Langer Schwanz zum Balancieren

SCHLAFMÄUSE
/
BILCHE

BAUMSCHLÄFER  (Dryomys nitedula)
 
Wie der Gartenschläfer trägt auch 
der Baumschläfer einen schwarzen 
Streifen durch das Auge bis zum Ohr 
oder sogar dahinter. Er gilt als 
Kulturfolger und versucht, mensch-
liche Siedlungen als Habitat nutz-
bar zu machen. Der Baumschläfer 

ist die seltenste Art der Bilche in 
Deutschland. In Bayern findet man ihn nur 

noch in den Flusstälern von Isar und Inn.

B A U M S C H L Ä F E R

Doch auch nachts müssen sie sich vor Uhus, Eulen, Mardern,  
Katzen und anderen Fressfeinden in Acht nehmen. Bilche haben 
fantastisch ausgebildete Sinnesorgane und Fähigkeiten. Sie alle 
besitzen ein ausgezeichnetes Gehör und eine sehr gute Nase. Mit 
ihren großen runden Augen haben sie ihre Umgebung immer im Blick. 

Ganz außergewöhnlich ist auch ihr Tastsinn. Neben den 6 cm  
langen Schnurrhaaren haben Bilche sogenannte Tasthügel im  
Gesicht, am Kinn und an den Unterarmen, wodurch sie sich auch 
in völliger Dunkelheit zurecht-finden. Und weil ihre Sohlen mit 
klebrigen Ballen (haftendes Sekret) ausgestattet sind, können 
sie sogar senkrechte Flächen empor klettern. Der lange Schwanz 
wird genutzt, um das Gleichgewicht zu halten. 

Mit all diesen „Superkräften“ sind Bilche perfekt an ein Leben 
in der Nacht angepasst! 

GERADE NOCH ENTKOMMEN 
Wenn sie doch einmal am Schwanz geschnappt werden, bleibt 
den Bilchen ein besonderer Trick. Haut und Fell lösen sich 
an Sollbruchstellen vom Skelett und die Schlafmaus kann 
entfliehen. Haut und Fell wachsen wieder nach, der Schwanz 
ist dann nur etwas kürzer.
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GARTENSCHLÄFER (Eliomys quercinus)
 
Man erkennt den Gartenschläfer an seiner schwarzen Kopfmaske  
(Zorro-Maske). Er ist eher ein Bodenbewohner, überwintert aber in 
Baumhöhlen, Felsspalten oder Gebäuden.  
Während der Paarungszeit im Frühling sind 
Gartenschläfer extrem laut und quieken, 
murmeln oder pfeifen die ganze Nacht. 
Ein Großteil des weltweiten Bestan-
des lebt in Deutschland, weshalb der 
Gartenschläfer als Verantwortungs-
art gilt. Doch auch hierzulande 
geht der Bestand drastisch zurück, 
deshalb wurde vom BUND das Projekt 
„Spurensuche Gartenschläfer“ initi-
iert. Es bedarf nationaler Strategien 
für den Erhalt dieses bedrohten Art.

G A R T E N S C H L Ä F E R
HASELMAUS  (Muscardinus avellanarius)
 
Die Haselmaus bewohnt Wälder mit arten- und strukturreichem  
Unterwuchs, Waldsäume und Hecken. 
Als geschickte Kletterer vermeiden sie,  
wenn möglich, den Bodenkontakt. Je nach 
Jahreszeit variiert der Speiseplan der 
Haselmaus. Im Herbst wird überwiegend 
fettreiche Kost wie Nüsse, Eicheln 
und Kastanien gefressen,  
um für den Winter eine Speckschicht 
zu bekommen. 
Die Haselmaus kann ihren Stoffwechsel 
während des Winterschlafs noch weiter 
herunterfahren, als ihre Verwandten. Ihr 
Herz schlägt dann nur 12 mal pro Minute! 

H A S E L M A U S

SIEBENSCHLÄFER  (Glis glis)
 
Siebenschläfer lieben alte und lichte Mischwälder mit vielen 
Baumhöhlen. Im Nadelwald sind sie auf Nistkästen angewiesen.  

Von Frühjahr bis Frühsommer bevorzugt der 
Siebenschläfer den Phloemsaft und den  

Bast von Gehölzen. Dazu Knospen,  
Blätter und Keimlinge. 
Im Spätsommer und im Herbst frisst 
er am liebsten Früchte, Obst, Samen 
und Insekten. Den Winter verschläft 
der Siebenschläfer in Höhlen unter 
der Erde oder in menschlichen Bau-
ten. Siebenschläfer leben einzelgän-
gerisch oder in kleinen Familienver-

bänden, bestehend aus dem Weibchen und 
ihrem Nachwuchs. Nur zur Paarung kommen  

Männchen und Weibchen zusammen.

S I E B E N S C H L Ä F E R

SCHLAFMÄUSE
/
BILCHE

SCHUTZSTATUS DER BILCHE 
Auf der bayerischen Roten Liste werden der Gartenschläfer 
als „stark gefährdet“ und der Baumschläfer als „vom Ausster-
ben bedroht“ geführt. Siebenschläfer und Haselmaus kommen 
hingegen noch relativ häufig bei uns vor. Alle Bilche sind 
gemäß Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt.

MAL MEHR, MAL WENIGER SCHLAFMÄUSE
Das Futterangebot im Herbst, die Witterung und die  

Verfügbarkeit von Unterschlupfen verursachen starke Schwan-
kungen des Bestandes. In zu kalten Sommern erfolgt oft  

keine Fortpflanzung. 

LANGSCHLÄFER 
Bilche rollen sich in ihrem Unterschlupf zu einer engen 
Kugel zusammen und legen den Schwanz über ihr Gesicht. Ihr 
Winterschlaf kann von September bis Mai andauern und die 
Schlafmaus dabei bis zur Hälfte ihres Gewichtes verlieren. 
Die Körpertemperatur sinkt von 35°C bis zu 0,5°C ab. Das 
Herz einer Schlafmaus schlägt im wachen Zustand bis zu 450 
mal pro Minute. Im Winterschlaf wird der Stoffwechsel so 
weit heruntergefahren, dass ihr Herz nur 35 mal pro Minute 
schlägt.
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Eu l e n

In Deutschland leben insgesamt zehn verschiedene  
Eulen-Arten. Sie sind die lautlosen Jäger der Nacht und 
fressen am liebsten Mäuse, Eidechsen, Frösche, Insekten 
und andere Kleintiere. 
 
Tagsüber schlafen Eulen in Baumhöhlen, alten Scheunen 
oder Nischen in Mauern. Nachts, wenn wir schlafen, ist die 
Zeit dieser besonderen Vögel! Um sich nachts zurecht zu 
finden und zu jagen, haben Eulen mehrere Superkräfte:

Lautloser Flug, weil sie ganz besondere Federn haben!

Perfekte Sicht, weil sie so lichtempfindliche Augen  
haben und den Kopf ganz nach hinten drehen können!

Ausgezeichnetes Gehör, ungefähr 10 mal so gut wie wir 
Menschen!

EULEN

WALDKAUZ  (Strix aluco)
 

Mit bis zu 9.000 Brutpaaren ist der 
Waldkauz die häufigste Eule in  
Bayern. 
Die Art ist streng monogam und  
Paare bleiben ein Leben lang zu-
sammen. Der Waldkauz wird bis zu 19 
Jahre alt und hat vergleichsweise 
geringe Ansprüche an seinen Lebens-

raum. Man findet ihn in artenreichen 
Laubmischwäldern mit alten Bäumen, aber 

auch in Parks und auf Friedhöfen.
W A L D K A U Z

Eulen sind lautlose Jäger der Nacht! Sie ernähren sich aus-
schließlich karnivor, greifen ihre Beute aus dem Flug heraus und 
töten sie mit einem gezielten Biss. Doch weshalb sind sie so 
perfekt an ein Leben in der Nacht angepasst?

Lautloser Flug!
Eulen haben luftdurchlässige und leichte Federn, deren samtige 
Oberfläche die Reibungsgeräusche dämmt. Die erste Handschwinge 
besitzt einen kammartig gezackten Federrand, der die Schall- 
wellen bricht, indem der Luftstrom verwirbelt wird. Außerdem 
fliegen Eulen vergleichsweise langsam. 

Überragender Sehsinn!
Die Augen einer Eule sind unbeweglich, aber dank ihrer 14  
Halswirbel kann sie den Kopf um 270° drehen. Ihre Pupillen sind 
besonders lichtempfindlich. Viel Licht wird auf eine kleine Flä-
che gebündelt, da der Abstand zwischen Linse und Netzhaut so 
groß ist. Eulen sind weitsichtig und besitzen zudem viel mehr 
Sehzellen, als der Mensch. 

Perfektes Gehör!
Bei Eulen sitzt die rechte Ohröffnung oft etwas höher als die 
linke. Dadurch wird ein Geräusch zu zwei unterschiedlichen Zeit-
punkten aufgenommen und die Eule berechnet damit den exakten 
Standort ihrer Beute. 
 
Sogar unter einer dicken Schneedecke!
Der trichterförmige Federkranz im Gesicht (bei der Schleiereule 
am besten zu sehen) bündelt die Schallwellen, verstärkt sie und 
leitet sie zum Ohr. Eulen hören damit 5-10 mal besser als der 
Mensch.

SCHAU MIR IN DIE AUGEN, BABY 
Eulen schließen ihre Augenlider von oben nach unten;  
im Gegensatz zu fast allen anderen Vogelarten. Das wirkt  
intelligent und sympathisch auf uns Menschen.
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Er ist Europas größte Eulenart mit einer 
Spannweite von 180 cm und einem  
Gewicht von bis zu 2,7 kg. Seine 
auffälligen Federohren sind nicht 
zum Hören da. Je nach Gemüt wer-
den sie angelegt oder aufgestellt. 
Aufgrund seiner Größe zählen auch 
größere Tiere wie Hasen, Ratten, 
Kaninchen und Krähen zu seiner  
Beute. Dabei ist der Uhu ein reiner 
Dämmerungsjäger, der ab Mitternacht 
eine Pause einlegt. U H U

SCHLEIEREULE  (Tyto alba)
 
Optisch die wohl bekannteste Eule. Mit 
ihrem herzförmigen Gesichtsschleier und 
den schwarz-weißen Tropfen auf dem Ge-
fieder ist sie eine wahre Schönheit. 
Die Schleiereule hat Mitteleuropa 
als Kulturfolger besiedelt und war 
bei Bauern seit Jahrhunderten  
geschätzt. Schleiereulen fangen 
während einer Brutsaison über 2.000 
Mäuse! Wir können dieser gefährdete-
ren Art helfen, indem wir alte  
Scheunen offen lassen und Nistplätze  
ermöglichen!

S C H L E I E R E U L E

EULEN

STEINKAUZ  (Athene noctua)
 

Benannt nach der Göttin Athene, stand 
er im alten Griechenland für Weisheit 
und Intelligenz. Mit einem Bestand 
von knapp 240 Brutpaaren ist der 
Steinkauz auf der bayerischen Roten 
Liste als „gefährdet“ klassifiziert. 
Der Kulturfolger ist als Bodenjä-
ger bekannt und bevorzugt niedrige 
Vegetation mit Einzelbäumen. Daher 

sind die Streuobstwiesen in Unter-
franken ein bevorzugter Lebensraum.S T E I N K A U Z

HABICHTSKAUZ  (Strix uralensis)
 
In Bayern wurden 2016 nur 3-10  
Brutpaare nachgewiesen. 
Der Habichtskauz kommt bei uns 
ausschließlich im Bayerischen Wald 
vor und kann somit im Landkreis 
nicht beobachtet werden. Die Rote 
Liste der bedrohten Tierarten  

klassifiziert ihn als extrem selten 
und besonders anfällig gegen unvorher-

sehbare Gefährdungen.    

H A B I C H T S K A U Z

UHU (Bubo bubo)

MYTHOS UND FASZINATION
Seit Jahrtausenden umgeben Eulen zahlreiche Mythen mit 
unterschiedlicher Bedeutung: 

● Blicke der Eule können töten (Italien)
● Vorbote für Unglück und Tod (nordamerik. Ureinwohner)
● Verbindung zu Hexen (Federn und Krallen als Heilmittel)
● Eulen als Glücksbringer (Indien)
● Zeichen für Weisheit und Intelligenz (Griechenland)

BESTAND UND BEDROHUNG
 Von den weltweit etwa 200 Eulenarten sind zehn in  

Bayern heimisch. Raufußkauz, Sperlingskauz und Waldohreule 
sind in ihrem Bestand bisher nicht gefährdet. Sumpfohreule 
und Zwergohreule kommen in Bayern hingegen kaum noch vor!
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A m p h i b i e n

Amphibien? Das sind alle Frösche, Kröten, Unken, Molche 
und Salamander. Bei uns in Bayern leben 19 verschiedene 
Arten. Sie müssen immer aufpassen,  dass sie nicht aus-
trocknen. Deshalb bleiben sie in der Nähe des Wassers.
  
Viele Amphibien sind lieber nachts unterwegs, wenn es 
schön kühl und feucht ist! Außerdem können sie sich in 
der Dunkelheit vor Fressfeinden verstecken.

Leider sind viele Amphibien selten und müssen geschützt 
werden. Wie können wir diesen Tieren helfen?

Flache Tümpel anlegen

Bei der Wanderung helfen und  
„Krötenzäune“ aufstellen

Den Lebensraum der Tiere nicht zerstören

AMPHIBIEN

GRASFROSCH  (Rana temporaria)
 

Er gehört zu den häufigsten Amphibienarten 
in Deutschland und ist zugleich unser 
größter heimischer Braunfrosch. Der 
Grasfrosch kann variable Färbungen 
aufweisen, trägt aber immer markan-
te schwarze Flecken auf dem Rücken. 
Ein Teil der Grasfrösche überwin-
tert im schlammigen Gewässergrund 
und nicht in Erdhöhlen an Land. 
Sie werden schon bei niedrigen 

Temperaturen munter und sind dann im 
Frühjahr die ersten am Laichgewässer. G R A S F R O S C H

Amphibien gibt es schon etwa 400 Millionen Jahren, womit sie die  
ältesten landlebenden Wirbeltiere darstellen. Die meisten Amphi-
bien durchlaufen eine erstaunliche Metamorphose vom Ei über ver-
schiedene Larven-Stadien bis zum adulten Tier. 

Die Larven atmen im Wasser mit Kiemen, während die erwachsenen 
Tiere über Lungen zur Aufnahme von Sauerstoff an Land verfügen. 
Ein kleiner Teil des benötigten Sauerstoffs kann bei Amphibien 
übrigens über die Haut aufgenommen werden! 

Im Gegensatz zu Reptilien tragen Amphibien keine Schuppen auf 
ihrer feuchten, weichen Haut. Da ihnen dieser Schutz fehlt,  
müssen sie den Wasserverlust über die Haut möglichst gering  
halten, um nicht zu vertrocknen. 

An Land sind Amphibien daher auf die Nähe zu Gewässern, auf 
Feuchtgebiete oder auf die Tageszeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit 
angewiesen. Deshalb - und weil die Dunkelheit ihnen Schutz vor 
Fressfeinden bietet - sind viele Amphibien nachtaktiv!

Einige Arten sind in ihrem Bestand bedroht, weil wir ihre  
Lebensräume vernichtet, degradiert oder durchschnitten haben.  
Um die gefährdeten Arten zu schützen, müssen flache Laichgewässer 
angelegt und Lebensräume erhalten oder mit mehr Diversität ver-
sehen werden.

Auch die Unterstützung während der Wanderschaft zwischen Winter- 
bzw. Sommerquartier und den Laichgewässern ist elementar.
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ERDKRÖTE  (Bufo bufo)
 

Hinter den Augen und bis in den Nacken 
finden sich die Ohr-Drüsen, die man 
auch Parotiden nennt. Sie produzieren 
Gift! Dieses Sekret dient der Erd-
kröte zur Abwehr von Fressfeinden, 
aber auch zur Bekämpfung von Para-
siten. Die Erdkröte mag aufgrund 
ihrer mit Warzen besetzten Haut ein 
wenig abstoßend wirken, doch sie hat 

wunderschöne, bernsteinfarbene Augen 
mit waagerechten Pupillen!

AMPHIBIEN

BERGMOLCH (Ichthyosaura alpestris)
 

Erst in der Nacht macht sich der Bergmolch 
auf die Jagd nach Würmern, Insekten und 

anderen Kleintieren. Bergmolche zei-
gen ein komplexes und beeindruckendes 
Balzverhalten. In seiner auffällig 
gemusterten „Wassertracht“ führt 
das Männchen imposante Tänze auf 
und wedelt seiner Auserwählten  
dabei Duftstoffe mit dem Schwanz 
zu. Im Vergleich zu den meisten  

anderen Amphibien ist der Bergmolch 
ein wahrer Methusalem, da er ein Alter 

von 22 Jahren erreichen kann. 
B E R G M O L C H

LAUBFROSCH  (Hyla arborea)
 
Das Ende der Finger und der Zehen ist beim Laubfrosch zu kleinen 
Haftscheiben erweitert. Diese Anpassung macht ihn auch auf 
glatten Flächen zu einem hervorragenden 
Kletterer. In Europa ist der Laubfrosch 
die einzige Amphibienart, die Büsche 
und sogar Bäume bewohnt. Mit einer 
Größe von 3-5 cm ist er die kleins-
te heimische Froschart. Dank seiner 
gewaltigen Schallblase macht er 
trotzdem großen Lärm! In Bayern ist 
der Laubfrosch auf der Roten Liste 
als stark gefährdet eingestuft, weil 
seine Lebensräume fast vollständig 
zerstört wurden. L A U B F R O S C H

E R D K R Ö T E

LURCH?
Statt Amphibien kann analog der Begriff Lurche genutzt 
werden. Anhand der Körperform unterscheidet man bei den 
heimischen Amphibien zwischen Schwanzlurchen (Salamander 
und Molche) und Froschlurchen (Frösche, Kröten und Unken).

KÜSS MICH!
Jahrhunderte hielt sich die Legende, in jedem Frosch 

könnte ein verzauberter Prinz stecken. Um den Märchen-
prinz zu befreien, müsse man den Frosch küssen. Aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen diese Annahme 

tatsächlich! Probieren Sie es doch einmal aus.

ARTENVIELFALT 
In Deutschland leben 20 bzw. 21 Amphibienarten, je nachdem 
ob man den aus Kroatien eingewanderten Alpensalamander als 
heimisch betrachtet oder nicht. In Bayern sind mit Ausnahme 

der Rotbauchunke alle Arten vertreten.
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Helden der Nacht

Na c h t b l ü h e r 

Es gibt nachtaktive Pflanzen? Wie soll das gehen?  
Können die leuchten?

Fast! Nachtaktive Pflanzen öffnen ihre Blüten oft erst am 
Abend. Die Blüten sind immer hell gefärbt, damit man sie 
im Mondlicht noch sehen kann. Und dann kommt die  
Superkraft dieser Pflanzen dazu: Sie duften! 
Und zwar richtig intensiv und lecker. Das mögen auch  
die Nachtfalter gern und kommen zu den Blüten, um den 
süßen Nektar zu lecken. 

Nachtaktive Insekten brauchen Nektar und Pollen zum 
Überleben. Deswegen gibt es Blumen, die nachts blühen.

Nachtaktive Pflanzen brauchen Insekten zur  
Bestäubung. Das heißt, sie brauchen Hilfe bei der  
Fortpflanzung. Deswegen locken sie mit ihrem Duft  
die Insekten an.

Tipp: Man kann Nachtblüher auch auf dem Balkon 
pflanzen, wenn man keinen Garten hat. Der Duft ist 
auch für uns Menschen toll!

NACHTBLÜHER UND IHRE BESTÄUBER

MONDVIOLE  (Lunaria redivia)
 
Sie wird auch Ausdauerndes Silberblatt genannt und entstammt 
(wie viele Nachtblüher) der Familie der Kreuzblütler. Zwischen 

Mai und Juli sind ihre weiß bis zartlila  
gefärbten Blüten zwar auch tagsüber  

geöffnet, doch nur nachts duften die 
Blüten frisch und blumig mit einem 
Flieder-Aroma. So lockt die Mond-
viole Schwebfliegen, Bienen und 
Schmetterlinge an. Nach der Blüte 
bilden sich silbrig-glänzende,  
zarte Samenschoten, die an einen 
Mond oder gar einen Silberschatz  

erinnern. Die hübschen Samen bleiben 
den Winter über an der Pflanze.M O N D V I O L E

Auch unter den Insekten gibt es zahlreiche nachtaktive Arten. 
Unter den Schmetterlingen nutzen sogar 80 % den Schutz der 
Dunkelheit. Sie sind nicht nur hübsch anzusehen und dienen als 
Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Insektenfresser, sondern 
nehmen eine wichtige Rolle als Bestäuber von Blühpflanzen ein. 
In vielen Gärten finden sich Pflanzen, die den Raupen der Nacht-
falter als Nahrung dienen. Zum Beispiel Weiden oder Himbeeren 
und Brombeeren. Adulte Tiere sind jedoch auf den Nektar und  
Pollen nachtblühender Pflanzen angewiesen. So hat sich eine  
beeindruckende Symbiose zwischen Blühpflanzen und nachtaktiven 
Insekten entwickelt. 

Pflanzenarten, die sich auf diese Insekten als Bestäuber speziali-
siert haben, bilden oft helle Blüten in Gelb oder Weiß, die das 
spärliche Mondlicht oder das Licht der Dämmerung noch reflektieren 
können. Zusätzlich verströmen diese Blüten einen teils betörenden 
Duft, der auf die Bestäuber unwiderstehlich wirkt und diese  
anlockt. 

und ihre Bestäuber
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TAUBENKROPF-LEIMKRAUT (Silene vulgaris)
 
Das Leimkraut bevorzugt einen trockenen, sonnigen Standort und 
kalkhaltige Böden. Im Garten ist es genügsam und pflegeleicht und 
verzaubert den Betrachter von Mai bis September mit seinen kuge-
ligen, weißen oder zart rosa Blüten. Doch nur nachts verströmen 
diese Blüten ihren kleeartigen Duft und  
locken damit Insekten zur Bestäubung 
an. Da der Nektar tief unten im Kelch 
liegt, können nur langrüsselige  
Bienen und Falter die Bestäubung 
übernehmen. 
Allein 38 Schmetterlingsarten, 
darunter auch stark gefährdete, 
haben sich auf die Blüten des Tau-
benkropf-Leimkrautes spezialisiert. 
Hummeln hingegen beißen nur ein Loch 
in den Kelch, um an den Nektar zu  
gelangen. Die Blüte bestäuben sie dabei 
leider nicht.

T
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GEMEINE NACHTKERZE  (Oenothera biennis)
 
Sie wurde Mitte des 17. Jahrhunderts aus Nordamerika eingeführt, 
hat sich in ganz Europa verbreitet und sogar Unterarten gebil-
det. Jede einzelne Pflanze kann über 20.000 Samen entwickeln, 
wodurch sich die Art sehr schnell ausbreiten 
kann. Nachtkerzen bevorzugen trockene, 
magere Standorte und sind im Garten 
leicht zu pflegen. Zwischen Juni und 
Oktober kann man die Blüten abends 
wie im Zeitraffer beobachten. Ab 
Einbruch der Dunkelheit öffnen 
sich die gelben Blüten innerhalb 
weniger Minuten und reflektieren 
das Mondlicht. Kurz darauf ver-
strömt die Nachtkerze ihre üppigen 
Duftwolken. Der Duft nach Zitrone 
lockt diverse Nachtfalter an das  
Buffet aus Pollen und Nektar.

G
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KLEINER LEUCHTKÄFER  (Lamprohiza splendidula)
 
Wir kennen den Leuchtkäfer als „Glühwürmchen“. Es gehört nicht 
zu den Bestäubern und geht keine Symbiose mit nachtblühenden 
Pflanzen ein. Dennoch ist das Glühwürmchen seit jeher eines  
der bekanntesten nachtaktiven Insekten, fasziniert Kinder wie  
Erwachsene und darf im Jahr der Nachtvielfalt nicht fehlen.

Die Larven des Käfers verbringen drei Jahre am Boden und fressen 
überwiegend Schnecken, die ihre eigene Körpergröße um ein Viel-
faches übersteigen. Doch dann beginnt der Paarungstanz der  
adulten Tiere. Das Leuchten am Hinterleib wird durch eine  
chemische Reaktion erzeugt und dient allein der Fortpflanzung 

bzw. der Partnersuche. Beobachten kann man 
dieses Spektakel in warmen Nächten im 

Juni und Juli. Leider dauert das Er-
wachsenenstadium der Glühwürmchen 
nur wenige Tage. 
Das Männchen stirbt unmittelbar 
nach der Paarung und das Weibchen 
nach der Eiablage ebenfalls. 
Wer Glühwürmchen im eigenen Garten 
beobachten möchte, sollte die  
Vorlieben der Tiere beachten. 

Leuchtkäfer lieben die Nähe zu  
Wasser, hohes Gras, frischen Humus, 

Laubhaufen und viele Gehölze.
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NACHTBLÜHER UND IHRE BESTÄUBER

LICHTVERSCHMUTZUNG
Vögel, Igel, Fledermäuse… das sind nicht die größten 
Feinde der Nachtfalter. Die größte Gefahr sind wir Menschen 
und der Versuch, die Nacht mit künstlichem Licht zum Tag zu 
machen. Wenn keine modernen LED-Lampen genutzt werden, füh-
len sich Insekten durch das Lichtspektrum magisch angezogen 
und verenden durch Erschöpfung, Verbrennungen, Verletzungen 
beim Aufprall oder die Konzentration von Fressfeinden an 
der Lichtquelle. Dazu kommen indirekte Folgen wie funktio-
nale Störungen bei der Nahrungs- oder Partnersuche durch 
den Verlust des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus.
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