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Kleine, lautlose Schatten 
in der Nacht …

»Wilde Gemeindebewohner«
die mit den Händen fliegen

Warum hat sich die Gemeinde Rinchnach 2009 eigentlich 
für die Fledermaus entschieden, als jede Gemeinde am 
Nationalpark Bayerischer Wald sich im Rahmen des Pro-
jektes »Tierisch-Wild« ein schützenswertes Bayerwaldtier 
als Patentier auswählen sollte?

Ausgestattet mit einem Echo-Ortungssystem können 
sie sich ein Hörbild ihrer Umgebung zeichnen und sich 
deshalb bei völliger Dunkelheit in ihrem Lebensraum 
bewegen.

      bwohl Fledermäuse sehr 
nützliche und hochinteres-
sante Tiere sind, wissen viele 
Menschen recht wenig über 
sie und das was wir meinen zu 
wissen, ist oft auch noch falsch. 
So haben manche Menschen 
sogar völlig unbegründet Angst 
vor Fledermäusen. 

Viele finden diese lautlosen, 
in der Dämmerung oder in der 
Nacht aktiven Insektenjäger 
aber einfach nur faszinierend. 
Und das hat viele Gründe.

Im Bayerischen Wald sind der-
zeit 18 Fledermausarten behei-
matet. Mindestens fünf davon, 
nämlich den Abendsegler, das 
Mausohr, die Franzenfleder-
maus, die Wasserfledermaus 
und die Waldfledermaus gibt es 
auch in Rinchnach, z.B. in den 
ehemaligen Klostergebäuden, 
im Turm vom Frauenbrünnl, in 
Steinbruchspalten... gibt es 
Vorkommen. 

Auch zahlreiche Schutzkästen 
stehen den Fledermäusen in 
Rinchnach als Sommerquartier 
zur Verfügung.

O

Schafhof mit kleinem 
Schafwoll-Museum

Fledermaus-
Skulpturenweg

Einzigartig ist der Schafhof Perl mit seinen etwa 15 
verschiedenen Schafrassen, einem Schafwoll-Laden mit 
einer Fülle von Schafprodukten, einem Brotzeit-Stüberl 
und dem kleinen Schafwoll-Museum.

Ein Wandererlebnis besonderer Art, bei dem es um 
»Kunst rund um die Fledermaus« sowie um Leben am
und im Bach geht, ist der Fledermaus-Skulpurenweg.

Öffnungszeiten ( i.d.R.) 
Di. – Fr. von 10.00 – 17.30 Uhr 
und Sa. von 10.00 – 16.00 Uhr  
Schafhof Perl / Grub 26 / 94269 Rinchnach
Fon +49(0)9928.224
www.schafhof-perl.de 

Grub liegt an der B 85 ca. 3 km von Rinchnach.

Führungen (i.d.R.) 
Di. und Do. 10.30 Uhr

Tourist-Information Rinchnach / Gehmannsberger Str. 12 / 94269 Rinchnach
Fon +49 (0) 9921.5878 / E-Mail: info@rinchnach.de

          it ihren häutigen Schwingen
gleiten diese einzigartigen 
Säugetiere durch die Nacht und 
vertilgen dabei eine große Menge 
Insekten (bis zu einem Drittel 
ihres Körpergewichts täglich). 
Ihre Jagdreviere sind abwechs-
lungsreiche, naturnahe Land-
schaften.

In den Sommerquartieren 
(z.B. Dachstühle, Baumhöhlen 
oder Schutzkästen, in Türmen 
oder Dachböden) verbringen die
Männchen und Weibchen getrennt 
voneinander die Frühjahrs- bzw. 
Sommermonate.

In den »Wochenstuben« ziehen 
die Weibchen ein bis zwei 
Junge auf, die von Mai bis Juni 
geboren werden. Im Herbst trifft 
man sich in den Balzquartieren 
und den Winter überdauern die 
Fledermäuse im Winterschlaf in 
Höhlen oder Bergstollen wie im 
Silberberg.

M

Fledermäuse stehen in 
Deutschland seit 1936 unter 
Naturschutz – manche Art 
ist vom Aussterben bedroht.

Ein wichtiger Beitrag zum 
Fledermausschutz ist die 
Erhaltung  bzw. die Schaffung 
störungsfreier Sommer- und 
Winterquartiere.
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Rinchnach

Gehmannsberg
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Frauenbrünnl / 
Aussichtsplattform

Fledermaus-
Waldspielplatz mit 
Lehrpfad

Fledermaus-Skulpturenweg

Schafhof

Barockkirche +
Historischer Rundweg

KohlauZwiesel 9 km

Regen 7 km

B 85

Ausflugs-Tipps 
in Rinchnach

Am Ortsrand, südöstlich von 
Rinchnach, nur 100 Meter von 
der Barockkirche entfernt, 
beginnt er. Zahlreiche kleinere 
und größere Fledermaus-Kunst-
werke aus Stahl, Eisen, Glas 
oder Holz, säumen den Weg.

Über ein Feuchtbiotop führt ein Bohlenweg, der direkt beim 
Parkplatz vom Fledermaus-Waldspielplatz mit Lehrpfad 
und WC endet. Wem der Weg zu kurz ist, der kann noch den 
2,5 km langen Klosterwanderweg laufen, der wieder beim 
Spielplatz 0-99 J. mit Ruhebänken und WC‘s endet.

Dieser Themenwanderweg ist 
knapp einen Kilometer lang und 
verläuft ein Stückweit der Rinch-
nach entlang, dem Bach, von 
dem der Ort seinen einmaligen 
Namen hat.



Fledermaus-Waldspielplatz 
und Fledermaus-Lehrpfad

     ie Anlage hat einen Rundweg, 
in Form einer fliegenden Fleder-
maus. Die hochwertigen Spielge-
räte begeistern kleine und große 
Kinder gleichermaßen. Die Fitness-
geräte entlang des Fledermaus-
Lehrpfades, stehen auch bei den 
Eltern und Großeltern hoch im Kurs.

Von den Rastplätzen aus kann man 
nicht nur den spielenden Kindern 
zusehen, sondern auch die Natur 
genießen. Neben Kastanien-, 
Eichen-, Buchen- und Walnuss-
bäumen wurden oberhalb des 
Parkplatzes zahlreiche Obstbäume 
gepflanzt, damit eine bunte Streu-
obstwiese entstehen kann.

     ie Kirche wurde 1727 von dem berühmten 
Münchner Baumeister J. M. Fischer umge-
baut. Der mittelalterliche Kreuzgang stammt 
aus dem Jahr 1402. Einzigartig ist auch die 
mit unzähligen Flussmuschelschalen und 
Ligusterzweigen verzierte Seitenkapelle mit 
dem Grab des seligen Hermann.

  m Rinchnacher Hochwald wurde im Jahr 
1766 die kleine Wallfahrtskirche »Frauen-
brünnl« gebaut, die von den Rinchnachern 
auch »Guntherkirchal« genannt wird, weil 
an diesem besonderen Ort schon der 
Ortsgründer Gunther eine Klause gehabt 
haben soll. 

In den Sommermonaten ist der linke 
Seiteneingang geöffnet. Durch eine 
Gittertüre kann man in das Kirchen-
innere blicken.

        lle historischen Gebäude wurden mit 
Schildern versehen, die aufzeigen, was 
sich früher in den Gebäuden abspielte 
und was heute hinter den alten Mauern 
verborgen ist.

Ich heiße »Fu« (chin. Glück/Fledermaus) und bin das 
Maskottchen von Rinchnach. Besucher darf ich nicht nur 
auf dem Fledermauslehrpfad begleiten.

Von der Tourist-Information Rinchnach werden 
regelmäßig Führungen durch die ehemalige 
Klosteranlage (Kirche, Kreuzgang, Brauereikeller) 
angeboten.

Über den historischen Gunthersteig oder den 
Rundwanderwegen Nr. 2 und 4, ist dieser Ort 
zu Fuß zu erreichen. Mit dem Auto fährt man 
bis zur Abzweigung von der Straße Gehmannsberg 
– Kohlau. (ca. 3 km von Rinchnach entfernt) 
Vom Hinweisschild neben dem Parkstreifen 
am Straßenrand sind es nur etwa 10 Minuten 
bis zum Ziel. Den Waldsteig säumen uralte 
Kreuzwegstationen aus Granit.

Am Ausgangspunkt informieren zwei große Tafeln 
über den historischen Rundweg.

Der Fledermaus-Lehrpfad informiert über alle 18 
heimischen Fledermaus-Arten und über das Leben 
dieser interessanten und nützlichen Tiere.
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Anfahrt: Über die Straße »Am Klosterfeld«
in Rinchnach, vorbei am gemeindlichen 
Bauhof. Hier kann an den Wochenenden 
auch geparkt werden.

Rinchnacher Barockkirche Historischer Rundweg Kleinod »Frauenbrünnl« 
mit AussichtsplattformDie Pfarrkirche Rinchnach zählt zu den schönsten 

Kirchen in Bayern und die ehemalige Klosterkirche 
ist sicherlich die schönste Barockkirche im 
Bayerischen Wald.

Am Kirchenvorplatz beginnt der historische 
Rundweg durch den Ortskern Rinchnachs.

Oberhalb des Kleinods ist eine große Aussichts-
plattform von der man einen herrlichen Blick 
über das Rinchnachtal auf die südlich gelegenen 
Bayerwald-Berge hat.
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