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Robinienwälder als Fledermauslebensraum – (k)ein Plädoyer 
 
 Robinie (Robinia pseudoacacia) ist sehr tolerant ggü. Trockenheit u. Hitze, schnellwüchsig und anspruchs-

los bei der Nährstoffverfügbarkeit, sodass sie eine ideale Pionierbaumart darstellt. 

 Hartes Holz (vergleichbar mit der Eiche) macht sie für den forstlichen Einsatz unter Bedingungen des Kli-
mawandels hochattraktiv.  

 invasiver Neophyt = naturschutzfachlich kritisch, v.a. für Artengemeinschaften magerer Standorte 

 Bekämpfung/Ausrottung an etablierten Standorten aussichtslos. Lediglich ein Management zur Minimierung 
ökologischer Schäden ist sinnvoll. 

 

Ergebnisse von Untersuchungen in Wäldern mit hohen Robinien-Anteilen (Sachsen-Anhalt): 

 Robinie bildet dank Wuchsform und Holzeigenschaften eine Vielzahl möglicher Fledermausquartiere  
(v.a. Spalten an Tot-/Bruchholz, Stamm-/Astzwiesel; seltener Baumhöhlen) 

 bemerkenswerte Dichte von > 10 potenziellen Quartierbäumen pro Hektar schon in jungen Beständen (50 – 
70 Jahre); kleinflächig sind > 20 QB/ha dokumentiert (= Eignung als Quartierzentrum für waldbewohnende 
Fledermausarten) 

 Wochenstuben von Mopsfledermaus, Braunem Langohr und Fransenfledermaus sind in solchen Wäldern 
nachgewiesen; Robinie für einige Lokalvorkommen der mit Abstand bedeutendste Quartierbaum 

 Robinie kann an Grenzstandorten zur Überlebensfähigkeit von Populationen bzw. zur Etablierung neuer 
Vorkommen beitragen, da konkurrierende Pionierbaumarten (Birke, Pappel) keine solche Quartierdichte in 
diesem Bestandsalter bieten 

 Robinienwälder dürfen bei überschlägigen Einschätzungen daher nicht von vornherein als "minderwertiger" 
Fledermauslebensraum angesehen werden (v.a. bei Eingriffsvorhaben) 

 Erhalt von Altbäumen/Kleinbeständen unter dem Gesichtspunkt des Fledermausschutzes u.U. sinnvoll 
 

ABER: 

 Wegen invasiver Eigenschaften sollte die Robinie keinesfalls aktiv gefördert werden! 

 Möglichkeiten zum Wald(um)bau mit trockenheitsangepassten europäischen Arten müssen vorrangig er-
forscht und ausgenutzt werden. 

 Funktion & Tragfähigkeit als Nahrungshabitat für Fledermäuse ist bislang wenig erforscht; Studien zu 
Nachtfaltergemeinschaften in Robinienwäldern deuten auf eine geringere Artendiversität und Verschiebun-
gen hin zu Gemeinschaften offener Wälder und Waldsteppen hin  

 Robinienwälder könnten v.a. für die Generalisten unter den Fledermäusen eine Nahrungsgrundlage liefern, 
sind augenscheinlich aber keine Alternative für spezialisierte Waldfledermausarten wie Bechsteinfleder-
maus, Nymphenfledermaus oder auch das Große Mausohr, welches auf freien Zugang zum Waldboden 
unter +/- geschlossenem Kronendach angewiesen ist 
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Waldbilder: links Aufforstung zur Böschungsstabilisierung (inkl. Pappel als Beimischung), rechts vertikal gut 
strukturierter Wald mit älteren Exemplaren und dichter Strauchschicht 

 

  

Quartierbeispiele: links typischer Stammzwiesel (Mopsfledermaus, Braunes Langohr); rechts eher seltene 
Baumhöhle (Fransenfledermaus) 

 


