Das Fledermausjahr

Keine Angst vor Fledermäusen
Fliegende Säugetiere der Nacht

Nach fünfmonatigem Winterschlaf werden die
Weibchen befruchtet und schließen sich meist
zu sogenannten Wohngemeinschaften zusammen. Die Männchen ziehen ihrer Wege. Fledermäuse bringen nur ein Junges im Jahr zur Welt.
Es wird zwischen Mai und Juni nackt und wenig
entwickelt geboren. Bis es selbstständig fliegen
kann, klammert es
sich am Pelz der Mutter fest. Nach 6 bis 8
Wochen ist das Junge
nur noch an seiner
Fellfarbe von der Mutter zu unterscheiden.
Die Wochenstuben lösen sich auf, um im
nächsten Jahr an gleicher Stelle wieder bezogen
zu werden. Nur wenige Fledermausarten ziehen
im Herbst wie Zugvögel in wärmere Gebiete.
Die meisten halten an geschützten Orten Winterschlaf. Im Oktober/November sinkt ihre Körpertemperatur, der Stoffwechsel wird herabgesetzt. In den Wintermonaten zehren sie von ihrem Körperfett. Werden die Tiere aus dem Winterschlaf geweckt, verbrauchen sie Energiereserven, die im Frühjahr zum Aufwachen fehlen.
Das endet für die Tiere meist tödlich.
Bedeutung und Gefahren
Fledermäuse jagen Insekten, überwiegend
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Forstschädlinge. Durch Pflanzenschutzmittel in
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der Nahrung nehmen Fledermäuse chlorierte
Kohlenwasserstoffe auf, die sie unfruchtbar
machen und ihr Leben bedrohen. Mit giftigen
Holzschutzmitteln behandelte Wände und Balken können ganze Wochenstubengemeinschaften vernichten. Und viele Menschen reagieren
aus Unwissenheit auf die kleinen Tiere hektisch
und überängstlich.
Unterkünfte
Fledermäuse sind Kulturfolger. Sie kriechen in
Löcher, Spalten und Risse im Wandputz, in
Fensterläden und Jalousiekästen. Auch in Parkanlagen, auf Friedhöfen, in Gärten und im Wald
wählen sie ihr Quartier.

Tel.: 030 927 99 830,
Fax: 030 927 99 831
info@naturschutz-malchow.de
www.naturschutz-malchow.de

Öffnungszeiten:
Montag – Dienstag:

9 – 16 Uhr

Mittwoch – Freitag:

9 – 18 Uhr

Samstag und Sonntag:

10 – 18 Uhr

Bitte informieren Sie sich über die Winteröffnungszeiten
auf unserer Webseite.
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Bau eines Fledermauskastens
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