Tipps zum Aufhängen von Fledermauskästen
Einer der Hauptgründe, warum es nur noch wenige Fledermäuse bei uns gibt, ist der Mangel
an Lebensräumen. Deshalb gilt nicht nur für Vögel, sondern auch für Fledermäuse: besser
ein Ersatzlebensraum als gar keiner. Ob im Wald oder an Gebäuden, ein Fledermauskasten
bietet den Tieren ein neues Zuhause. Beim Anbringen muss man allerdings auch auf ein
paar Dinge achten.
Oberstes Gebot für die nachtaktiven Tiere ist die Einhaltung der lebensnotwendigen
Ruhephasen. Deshalb sollte der Ort, an dem sie den Kasten aufhängen möglichst ruhig sein.
Das kann sowohl ein Baum, als auch eine Hauswand sein.
Wählen Sie warme, nicht allzu windige Stellen, die möglichst wenig im Schatten liegen und
bevorzugt Morgen- und Mittagssonne erhalten. Meiden Sie das Innere von dichten Baumund Buschgruppen. Günstig sind Wegränder, Lichtungen, Uferbereiche und Gärten. Eine
günstige Aufhängehöhe ist ca. 4 m (3-5m). Eine größere Höhe bringt meist Probleme mit der
Leiter, geringere Höhe verschlechtert die Anflugmöglichkeiten und erleichtert den Zugang für
Unbefugte. Achten Sie auf freien Anflug zum Kasten.
Faustregel: Vom Einflugloch aus gemessen, muss ein Raum von 1 m nach vorne und seitlich
sowie 2 m nach unten, ohne Äste und Anflughindernisse gegeben sein.
Bitte beachten Sie den Jahreskalender unserer Fledermäuse:
November - März: Winterschlaf (nur ausnahmsweise in Kästen);
April - Mai: Wanderzeit für viele Arten (in den Kästen können kurz anwesende Durchzügler
auftauchen);
Mai - August: Jungenaufzucht (Kolonien in Fledermauskästen dürfen jetzt keinesfalls gestört
werden!);
August - Oktober (in warmen Gegenden November): Wanderzeit (siehe oben), Paarungszeit
und Zeit der Erkundungsflüge der Jungtiere (vermutlich werden schon die Quartiere für den
nächsten Sommer ausgekundschaftet).
Kastenkontrollen am Besten zwischen September und März vornehmen.
Kästen niemals mit Insektiziden aussprühen! Bei starkem Befall mit Parasiten (Wanzen!)
Kasten abnehmen und mit einer Lauge aus Schmierseife auswischen.
Viel Erfolg beim Aufhängen und hoffentlich beim Beobachten der Fledermäuse!

