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Donnerstag, 3. Januar 2008 
 
 
Fledermausschutz in Uhldingen-Mühlhofen - Jahresbericht 2007 
 
Die Wochenstube der Großen Mausohren (Myotis myotis) in der Kapelle St. Wolfgang wurde 

im vergangenen Jahr mit vier Zählungen kontrolliert: am 28. April 2007 flogen 330 Tiere aus, 

am 25. Mai waren es 360 Tiere, am 29. Juni 358 Tiere und am 26. Juli 428 Tiere. Damit lagen 

die Zahlen wieder im Bereich der vorigen Jahre - nach dem Einbruch um ca. 50 Tiere im Jahr 

2006. Eine interessante Beobachtung machte ich bei der Zählung Ende Juni: zu diesem Ter-

min flogen große Mengen an Junikäfern. Die Mausohren verließen das Quartier noch im Hel-

len ca. 10 Minuten früher als normal und jagten direkt um die Kapelle herum nach den Kä-

fern. Sie schienen mit dem Fang wieder zurück ins Quartier zu fliegen und anschließend ver-

ließen sie es wieder. Es herrschte für eine Viertelstunde ein Kommen und Gehen, was die 

Zählung sehr erschwerte. Beim letzten Termin flogen wieder zahlreiche Junge, was an der Art 

des Ausflugs und der Größe der Tiere gut zu erkennen war. Eine weitere Zählung konnte ich 

wegen Urlaubsabwesenheit nicht durchführen. Am 2. Januar 2008 fand ich beim Kontrollgang 

sieben tote Tiere.  

 

Während des Sommers wurden wieder Fledermausfindlinge gepflegt: 

Im Juni nahm ich eine Baby-Zwergfledermaus auf aus der Römerstraße in Oberuhldingen. Sie 

war aus einem unbekannten Quartier abgestürzt und völlig entkräftet auf einer Terrasse ge-

funden worden. Mit Welpenmilch, Wasser und Mehlwürmern zog ich den ca. 2-3 Wochen 

alten Säugling über 6 Wochen erfolgreich auf, bis das junge Weibchen am 3.8. freigelassen 

werden konnte. 

Im Juni und September wurden mir zwei bereits tote Fledermäuse gebracht: eine Fransenfle-

dermaus (Myotis nattereri) weiblich aus Salem-Neufrach und ein Graues Langohr (Plecotus 

austriacus) Männchen aus Uhldingen-Mühlhofen (Mühlhofen). Das zweite Tier war von einer 



Katze erwischt worden, die Bauchhöhle war offen. Beide Totfunde sowie auch die 7 mumifi-

zierten Mausohren wurden an Ernst Auer/Überlingen übergeben. Im September erhielt ich 

noch eine männliche Rauhhautfledermaus aus Meersburg, die hinter einer Markise zum Vor-

schein kam, die aber topfit noch am selben Abend wieder von mir nach kurzer Fütterung frei-

gelassen werden konnte. 

 

Im Winter 2006/2007 wurde eine Bestandsaufnahme der Felsenkeller in Unteruhldingen als 

potentielle Winterquartiere für Fledermäuse durchgeführt. Alle aktuellen Erbbauberechtigten 

der 31 Felsenkeller wurden vom Landratsamt Bodenseekreis, Umweltschutzamt im Novem-

ber 2006 angeschrieben. Von November 2006 bis Februar 2007 war ich in der Hälfte der Kel-

ler. Leider konnte ich keine einzige Fledermaus in den besichtigten Kellern feststellen.  

Von den 31 Kellern sind 11 praktisch für Fledermäuse verschlossen (Dazu gibt es eine Foto-

Dokumentation mit Eingangstüren-Bildern). Die meisten dieser Keller habe ich auch nicht 

angeschaut. Dazu kam, dass die wenigen Nutzer, die ich angerufen habe, auch nicht für die 

Idee zugänglich waren, dort etwas zu öffnen und nicht wollten, dass man den Keller anschaut. 

Generell war es insgesamt ein "hartes" Stück Arbeit. Die Erbbauberechtigten waren nur in 

wenigen Fällen gleich problemlos bereit, sich mit mir vor Ort zu treffen. Ich musste meist pro 

Keller einen extra Termin ausmachen. Dazu kam dann die außergewöhnlich warme Witte-

rung, die das Vorhandensein von Fledermäusen unwahrscheinlich machte. Auffällig war, dass 

vor allem die älteren Herrschaften um die 70 Jahre sehr aufgeschlossen waren und mir von 

früher aus den 40er und 50er Jahren erzählten. Dort gab es wohl zahlreiche Fledermäuse in 

den Kellern, vermutlich große Mausohren. In den Naturhöhlen (sogenannte Knappen-Höhle, 

Sick-Höhle) hingen damals ganze Gruppen von Tieren an der Decke und waren den damali-

gen  Kindern und Jugendlichen unheimlich. 

Die  Keller sind auch historisch interessant, weil zwei als Eis- und Bierkeller des ehemaligen 

Gasthauses Krone, Unteruhldingen dienten. Im Krieg waren sie Luftschutzkeller für ganz Un-

teruhldingen. 
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