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Fledermauszensus 2016 
       Rückmeldung bis 31. August 

 
Name und Anschrift:     ………………………………………………………… 

 
    ………………………………………………………… 

 
    ………………………………………………………… 

 
Telefonnummer: ………………………………………………………… 
 
e-Mail:   …………………………………………………………  

 
 

 Haben Sie am Fledermauszensus (erstes Juniwochenende) teilgenommen? 

  jjaa                        jjaa,,  aabbeerr  iicchh  hhaabbee  aann  eeiinneemm  aannddeerreenn  TTaagg  ggeezzäähhlltt              iicchh  hhaabbee  ggaarr  nniicchhtt  ggeezzäähhlltt  

  jjaa,,  iicchh  hhaabbee  ccaa..  …………....  TTiieerree  ggeezzäähhlltt..  

  

 Wann haben Sie gezählt?                               Wieviele Tiere haben Sie gezählt?   

DDaattuumm    …………………………………………..                                                                AAnnzzaahhll    ……………………………………..      

    

 Haben Sie Kot gesammelt? 

        jjaa                                                    nneeiinn 

 

Und hier noch ein paar Fragen zu Ihrem Quartier: 

 
 Befindet sich das Quartier schon länger an Ihrem Haus? 

 ja, es befindet sich am/im……………………...   nein, wir haben es zum ersten Mal bemerkt 

 Waren in diesem Jahr überhaupt Fledermäuse im Quartier? 

  jjaa      nneeiinn    iicchh  wweeiißß  eess  nniicchhtt,,  wweeiill  …………………………………………………………………………………………..  

 

 Wann kamen die Fledermäuse dieses Jahr zum Quartier? 

  aamm//iimm  ……………………………………………………..                      hhaabbee  iicchh  lleeiiddeerr  nniicchhtt  ggeemmeerrkktt  

                            (Datum oder Monat) 
 

 War das Quartier dauerhaft bewohnt oder gab es Unterbrechungen? 

  ddaauueerrhhaafftt  bbeewwoohhnntt          UUnntteerrbbrreecchhuunngg,,  ccaa..……………………TTaaggeenn//WWoocchheenn              wweeiißß  iicchh  nniicchhtt  

 

 Wann haben Fledermäuse das Quartier endgültig verlassen? 

  ……………………………………………………      hhaabbee  iicchh  lleeiiddeerr  nniicchhtt  ffeessttggeesstteelllltt  

      (Datum oder Monat) 
 

 Sonstiges/ Bemerkung: 

  IIcchh  bbeewweerrbbee  mmiicchh  aauucchh  uumm  ddiiee  „„FFlleeddeerrmmääuussee  WWiillllkkoommmmeenn!!““  --  PPllaakkeettttee  

  IIcchh  mmööcchhttee  kkeeiinnee  „„FFlleeddeerrmmaauussppoosstt““  eerrhhaalltteenn  
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Anleitung 
 

 

Und so geht die Zählung:  

 

An einem der drei Abende postieren Sie sich am besten ab Sonnenuntergang schräg unterhalb 

des Quartiers. Gemeint ist tatsächlich Sonnenuntergang, es ist dann also noch nicht dunkel. 

Anfang Juni ist das etwa um 21:30 Uhr. Die Silhouetten der Fledermäuse sind dann vor dem noch 

hellen Himmel gut zu sehen, eine Taschenlampe braucht man also nicht.  

 

Der Ausflugszeitpunkt ist artspezifisch, beginnt bei der häufigsten Art, der Zwergfledermaus, etwa 

10 bis 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Jetzt ist schnelles Mitzählen gefragt, denn die Tiere 

fliegen recht zügig aus. Nach gut 30 Minuten ist dann meist alles vorbei.  

 

Noch mehr Spaß macht es, wenn man mit mehreren zählt. So kann man im Auge behalten, ob die 

Fledermäuse auch an anderen Stellen des Hauses ausfliegen. 

 

 

Und so sammeln Sie die Kotprobe: 

 

1. Nehmen Sie mind. 30 möglichst frische Kotpellets auf und lassen Sie sie über Nacht trocknen.  

2. Beschriften Sie den mitgeschickten Plastikbeutel mit Ihrem Namen und dem Ort. 

3. Füllen Sie die getrockneten Kotpellets in das Plastiktütchen.  

 

Bitte belassen Sie den kleinen Beutel mit dem Trocknungsmittel in dem Tütchen. 

 

4. Senden Sie das Tütchen zusammen mit Ihrem Bogen an den NABU Rheinland-Pfalz. 

 

Das Analyseverfahren wird eine Weile dauern, voraussichtlich im nächsten Jahr können Sie dann 

aber die Art Ihrer Fledermäuse bei uns erfahren 

 

 

 
Fledermauskot auf Fensterbrett, Foto Dr. Andreas Zahn 

  


