
Mausohr, Braunes Langohr und
Großer Abendsegler vor.

Mit den Kästen, die wir an
den Hochsitzen aufgehängt
haben, hoffen wir, den nächt-
lichen Jägern ein Angebot ge-
macht zu haben, das ihre Zu-
stimmung findet. Die Innen-
wände sind extra aufgeraut
worden, damit sie sich dort gut
für ihre hängende Ruhestel-
lung verankern können. Die
Mulde unter dem Einflugloch
soll den Kot auffangen und uns
möglichst diskret Aufschluss
darüber geben, ob die Neubau-
wohnung bezogen wurde.   ◆
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Und so lässt es sich
manchmal nicht ver-
meiden, dass der flie-

gende Säuger unbeabsichtigt zu
einem „Frühstart“ bewegt wird,
wenn ein Zweibeiner den Hoch-
sitz zum Ansitz erklimmt. So
entstand die Frage, ob es nicht
eine Lösung für ein störungs-
freies Miteinander gibt.

Zunächst bedeutete das ein
wenig Recherche, denn alle in
der Redaktion haben natürlich
ein gewisses Grundwissen über
diesen nachtaktiven Jäger,
doch keiner entpuppte sich als
Spezialist auf diesem Gebiet.
Folgende Informationen tru-
gen wir zusammen:

In der Ordnung der Fleder-
tiere (Chiroptera), den einzigen
Säugern, die aktiv fliegen kön-
nen, bilden die bei uns vor-
kommenden relativ kleinen
Fledermäuse eine Unterord-
nung (Microchiroptera). Gut 20
Arten dieser überwiegend In-
sekten fressenden Flugkünstler
kommen in Deutschland vor.

Fledermäuse in der heute
bekannten Form, also auch mit
der Fähigkeit, sich per Ultra-
schall zu orientieren,  gibt es

schon seit 60 Millio-
nen Jahren, also kurz
nach dem Aussterben
der letzten Dinosauri-
er. Bis auf ihren beson-
deren „Flugapparat“
ähneln Fledertiere
durchaus Mäusen, da-
her auch ihr deutscher
Name. Sie sind aber
mit den Nagern in kei-
ner Weise verwandt.
Dafür haben sie jedoch
biologische Ähnlich-
keiten zu Menschen:
• Weibliche Fleder-
mäuse haben ein
brustständiges Zitzen-
paar, männliche einen freihän-
genden Penis (Penis pendulum);
beides im Tierreich eher unge-
wöhnlich.
• Im Verhältnis zu ihrer Kör-
pergröße leben Fledermäuse
sehr lange (in Menschenhand
bis über 25 Jahre).
• Im Gegensatz zu Nagetieren
gleicher Größe erreichen sie
erst nach einem Jahr die Ge-
schlechtsreife und bekommen
ein, maximal zwei Junge.
• Fledermäuse geben nicht nur
Gene, sondern auch erlerntes
Wissen an die nächste Genera-
tion weiter.

Zwischen ihren verlängerten
Fingerknochen spannt sich ei-
ne Flughaut bis zum Hals und
über die Hinterbeine bis zum
Schwanz. Nur der krallenbe-
wehrte Daumen zum Festhal-
ten an unebenen Oberflächen
ist nicht in die Flughaut einge-
spannt. Ein Sporn, eine Kno-
chenspange an der Ferse, dient
dem Stützen und Spannen der
Flughaut.

Nach Auskunft von Ursula
Braun, unserer örtlichen Fleder-
mausexpertin, kommen bei uns
vorwiegend Bechstein- und
Zwergfledermaus sowie Großes

Unser WILD UND HUND-Testrevier

Ein Haus
für die

Fledermaus
Zwei ganz unterschiedliche Spezies treffen zu 

Zeiten der Dämmerung in unserem Revier häufig

zusammen, und beide sind auf Beutezug: Der 

jagende Redakteur und die Fledermaus. Oft 

benutzen beide sogar die gleiche Ausgangsbasis:

das Gebälk von Hochsitz oder Kanzel.

An den Hochsitzen im Revier brachten wir 
die speziellen Feldermauskästen an. Der 
Aufkleber soll vor allem Spaziergängern ein 
Hinweis auf den Verwendungszweck geben
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