Kirche St. Michael

Herberge für gefährdete
Fledermäuse
Mausohren sind heute stark gefährdet.
Dies aus zwei Gründen:
l Als grösste einheimische Fledermausart brauchen die Mausohren für ihre Nahrung grosse Insekten wie Laufkäfer, Heuschrecken und Nachtfalter. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft
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