Ein Fledermausjungtier wird gefunden?
Fledermausjungtiere findet man nur zwischen Mai und Juli.
Wenige Tage alte Jungtiere sind nackt und rosarot, d.h. sie

3 Tage alte Zwergfledermaus (1 g)

1 Tag altes Gr. Mausohr (7g)

haben noch kein Fell. Fledermausjunge sind in 3-6 Wochen
erwachsen bis dahin brauchen sie Muttermilch oder als Ersatz ganz
spezielle Welpenaufzuchtmilch*. Sie sind auch tagsüber sehr agil,
haben im Vergleich zu erwachsenen Tieren relativ große Ohren und
Hinterbeine.
10 Tage alte Zwergfledermaus ca. 2 g
Flugunfähige Jungtiere kann man nur bis zu einem gewissen
Alter an die Mutter zurückvermitteln, hat das Jungtier Fell und das Endgebiss (ca. drei Wochen alt)
sucht die Mutter nicht mehr nach ihnen.

Wie können Sie Fledermaussäuglinge zurück vermitteln?
Ist die Kolonie noch vorhanden (kennen Sie das Quartier nicht, funktioniert auch die
Rückvermittung nicht!!!) gehen Sie folgendermaßen vor:
Bei Quartieren außen am Haus (Holzverkleidungen, Fensterläden, Giebel, Zwischendach), setzen
Sie den Kleinen sofort, so nah wie möglich zur Wochenstube, an die Hauswand, von hier aus kann
er in die Kolonie zurückkrabbeln.
Ist nicht klar ob die Wochenstube (Aufzuchtgruppe: besteht nur aus Müttern) noch da oder das
Quartier ist zu weit oben oder die Kolonie ist geflüchtet (Baumassnahmen) sollten Sie den Säugling
bis zum Abend/frühen Morgen sicher in einer Schachtel/Behältnis mit Kuscheltuch aufbewahren.
Halten Sie das Tier tagsüber eher kühl (Zimmertemperatur) damit das Junge wenig Energie
verbraucht und schläft. Der Säugling sollte nur warmgehalten werden, wenn Sie das richtige
Futter, spezielle Welbenmilch, haben ansonsten nur lauwarmes Wasser oder lauwarmen Fencheltee
zu trinken geben.
Kurz vor der Dämmerung sollten Sie versuchen den Kleinen der evtl. suchenden Mutter
anzubieten. Damit die Mutter ihr Kleines findet muss das Jungtier „warm“ sein, nur dann schreit
es und kann von der Mutter gehört werden. Der Kleine kann auf einer Konstruktion Eimer –
Wanne- Wärmflasche (siehe Abbildung)
der Mutter angeboten werden. Die Wärmeflasche hält den
Kleinen warm, die Wanne verhindert, dass er auf den Boden
fält und davon krabbelt.
Sie können den Kleinen aber auch auf eine Wärmflasche setzen,
und diese an einer freien Stelle an die Hauswand mind. 2 m hoch
(Katzen sicher) befestigen. Wer es sich zutraut, kann auch das
Jungtier auf der ausgestreckten Hand der Mutter anbieten,
Fledermausweibchen werden das fiepende Jungtier anfliegen, nur
die Mutter wird es dann mitnehmen.
Sollte der 1.Versuch beim abendlichen Vorbei-/Ausflug nicht funktionieren sollten Sie einen 2.
Versuch kurz vor Tagesanbruch starten wenn die Mütter in ihr Quartier zurückfliegen.
Wenn Sie mehrere Jungtiere zurück vermitteln möchten, teilen Sie die Jungen in Kleingruppen
auf, sonst stürzen sich alle Jungtiere auf eine anfliegende Mutter, die dann Reißaus nimmt.

Funktioniert die Rückvermittlung an die Mutter nicht weil:

• die Mutter ihr Jungtier bei der nächtlichen Jagd irgendwo verloren hat
• die Kolonie nicht bekannt ist oder eine Katze das Jungtier verschleppt haben,
sollten Sie die Mutterrolle übernehmen oder schnell fachkundige Hilfe einholen.
*Bitte in diesem Fall schnell melden, damit die notwendigen Maßnahmen zur Aufzucht
oder Abgabe an erfahrene Personen geklärt werden kann Tel.
0179-4972995

