
Vom Fundtier zum Quartier 

Die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) ist unsere kleinste einheimische 
Fledermausart. Mückenfledermäuse leben unter sich oder zum Beispiel auch mit 
Zwergfledermäusen (Pipistrellus pipistrellus) zusammen. Diesen sind sie auf den ersten Blick 
auch sehr ähnlich. Erst seit Mitte der 90er Jahre des vorherigen Jahrhunderts gilt die 
Mückenfledermaus als eigenständige Art. 

Früher wurden diese beiden Arten für ein und dieselbe Art gehalten. Diesen kleinen 
Fledermausarten reichen schon kleine Spalten, in denen sie sich tagsüber verstecken. Durch 
geschwächte oder verletzte Fundtiere, die zum Beispiel über das NABU-Nottelefon gemeldet 
werden, gelingt es uns immer wieder dadurch auch Quartiere von Fledermäusen zu finden. 
Am 4. Juni 2018 bekamen wir einen Anruf. Eine geschwächte und zwei tote 
Mückenfledermäuse wurden von der Hausmeisterin in einer Schule in Sinstorf im 
Treppenhaus gefunden. Dort fanden wir auch noch zwei weitere Fledermäuse an der Wand. 
Und im oberen Raum hingen fünf weitere Fledermäuse versteckt zwischen den Gardinen. 
Wie konnte das passieren?  

Die Fledermäuse hatten ihre 
Wochenstube direkt neben 
den Fenstern in einem 
Gebäudespalt (siehe Bild). 
Zu dieser Zeit unternahmen 
die Jungtiere schon Übungs-
flüge und manche Fleder-
mäuse hatten einfach den 
falschen Eingang genommen 
und sind durch die auf Kipp 
geöffneten Fenster ein-
geflogen (siehe Pfeile). Dort 
kamen sie aber nicht mehr 
hinaus. 
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Vermutlich haben die Jungtiere dann durch ihre Hilferufe auch noch erwachsene 
Fledermäuse dazu gebracht durch die Fenster zu fliegen. Fledermäuse sind ja sehr soziale 
Tiere. 
 
Wir konnten bis auf eine alle geretteten Fledermäuse wieder in den Gebäudespalt setzen. 
Und die eine war nach einem Tag in der Pflege auch wieder fit. Als es dunkel wurde, zählten 
wir die aus dem Gebäudespalt ausfliegenden Tiere. Innerhalb von einer Stunde flogen 234 
Fledermäuse heraus. Es waren alles Mücken-fledermäuse und bei manchen Fledermäusen 
sah man, dass sie noch nicht so sicher beim Fliegen waren. Na ja, jeder fängt man klein an 
und Übung macht den Meister. 

Diese Wochenstube ist die erste dokumentierte reine Mückenfledermausstube in Hamburg. 
Ende 2018 ist dazu im Nyctalus - Neue Folge (Band 19, Heft 2, 2018) ein kleiner Beitrag 
erschienen. Der Nyctalus - Neue Folge ist eine Fledermausfach-zeitschrift in der Beiträge 
und Artikel zur Artengruppe der Fledermäuse in deutscher und englischer Sprache publiziert 
werden. Mehr Informationen zur Zeitschrift finden Sie hier: https://nyctalus.com 
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