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Die Frühjahrsexkursion des Arbeitskreises Fledermäuse Sachsen-Anhalt e.V. führt in 

diesem Jahr an die Küste von Südfrankreich, zum Steilabfall der Seealpen in der 

Provence am Mittelmeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterbringung befindet sich in Bargemon, einer französischen Gemeinde mit ca. 

1.500 Einwohnern im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Umgeben von Bergen liegt Bargemon ca. 500 Meter über dem Meeresspiegel auf einem 

Bergrücken am Fuß der Varoiser Voralpen. 

Bargemon 

Roßla 

Fahrtzeit : ca. 12 h 34 min 

(1.270 km) 

Bargemon 



Bargemon konnte seinen mittelalterlichen Charakter erhalten und ist geprägt von alten 

Denkmälern und interessanten Sehenswürdigkeiten.  

  

Enge Straßen mit alten Häusern verbinden zahlreiche kleine, schattige Plätze mit 

kleinen Brunnen, von denen einer aus dem 18. Jahrhundert stammt und als „Monument 

historique“ eingestuft wurde.  

 

Die Unterkunft befindet sich ca. 12 Gehminuten vom Dorfkern Bargemons entfernt in 

einer 200 Jahre alten provenzalischen Villa und bietet einen herrlichen Blick auf das 

Tal und die umliegenden Berge.  

Der 4 Hektar große Garten des Hauses, welcher mit Oleander, Lavendel- und 

Rosmarinbüschen, Kirschen, Feigen, Pflaumen, Äpfel und Mandeln bestückt ist, bietet 

viel Platz für nächtliche Aktivitäten. 



 

 

Weiter Informationen unter: http://www.chalet-henri.co.uk/ (Bildquelle) 

 

In unmittelbarer Nähe von Bargemon liegen die beiden Naturparks „Parc naturel 

régional du Verdon“ (R33) sowie „Parc naturel régional des Préalpes d'Azur“ (R48). An der 

Küste, ca. 30 km entfernt von Bargemon, befindet sich zudem der Nationalpark „Parc 

national de Port-Cros“ (N02). 

 

Naturparks 

R33: Parc naturel régional du Verdon 

R48: Parc naturel régional des  

         Préalpes d'Azur 

 

Nationalparks 

N02: Parc national de Port-Cros  

N10: Parc national des Calanques 
 

Quelle: Sémhur (talk) - File:Parcs naturels français.svg, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36035657 
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       Regional natural park 

 

http://www.chalet-henri.co.uk/


In den umliegenden Natur- und Nationalparks werden wir zahlreiche Exkursionen 

unternehmen, wie bspw. zur Verdonschlucht, welche sich innerhalb des Naturparks 

„Parc naturel régional du Verdon“ (R33) erstreckt.  

 

Da der bevorzugte Jagdlebensraum der Europäischen Bulldogfledermaus (Tadarida 

teniotis) u.a. die Felslandschaften an der Küste sind, wird ein weiteres Ausflugsziel das 

Esterel Gebirge sein, welches sich südöstlich von Bargemon erstreckt. Die 

Bulldogfledermaus fliegt bereits früh am Abend, dadurch besteht die Möglichkeit 

diese zu sehen, zu hören und akustische Aufzeichnungen durchzuführen.  

Quelle: http://www.bergziege-owl.de/verdonschlucht-gorges-du-verdon-grand-canyon-du-verdon/ 

Quelle: http://www.capper-online.de/Travel/France2/html/verdon.htm 



Die vielfältigen Landschaften des Esterel-Gebirges stellen für zahlreiche Fledermäuse 

wichtige Jagd- und Nahrungshabitate dar. Hier finden sich neben der Bulldog-

fledermaus unter anderem auch die Alpenfledermaus (Hypsugo savii) sowie die 

Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii).  

Vergleichende akustische Untersuchungen sind insbesondere von der Weißrand-

fledermaus (Pipistrellus kuhlii) und der Alpenfledermaus (Hypsugo savii) geplant. Es 

sind jene Arten, welche sich bei der anhaltenden Klimaerwärmung weiter nach 

Norden ausbreiten und somit auch in Deutschland häufiger nachgewiesen werden 

könnten. 

Wir wünschen unseren Teilnehmern eine gute Anreise und erlebnisreiche Tage                                    

F. Döll, A. Fritsch und B. Ohlendorf 

Quelle: http://www.reise400.de/cote-d-azur/esterel.aspx 

Quelle: http://www.provence-guide.de/massif-de-lesterel/ 


