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Fledermausschutz in Uhldingen-Mühlhofen - Jahresbericht 2011 
 
Die Wochenstube der Großen Mausohren (Myotis myotis) in der Kapelle St. Wolfgang war im ver-

gangenen Jahr Fokus zahlreicher Aktivitäten. Nach der ersten Ausflugszählung am 26.4.2011 (265 

Tiere) bekam ich drei Wochen später einen Anruf einer Nachbarin der Kapelle, dass die Tiere tagsüber 

ausflögen. In der Kapelle hatten sich 7 Tauben eingenistet! Die bei Tag schutzlosen Fledermäuse wur-

den durch ein Elsternpaar, das in einem Baum 20 Meter entfernt nistete, attackiert und zu einem gro-

ßen Teil getötet. Zwei Tage später konnten Ernst Auer und ich nach einer Zählung der noch vorhande-

nen Weibchen (235)  eine Taube fangen und ein Nest mit zwei Jungen entfernen. Weitere, offensicht-

lich nicht nistende Tauben waren nachts nicht im Dachstuhl vorzufinden. Am nächsten Tag konnte ich 

sie jedoch wieder einfliegend beobachten. Noch zwei Tage später entdeckte ich dann den Hauptstand-

ort der Taubenkolonie: der Schlauchturm des alten Feuerwehrhauses Luftlinie ca. 100 m entfernt; dort 

waren 12 Tauben! Nach diesen anfänglichen, dramatischen Verlusten überwiegend hochschwangerer 

Weibchen, vermutlich zwischen 80 und 100 Tiere, stabilisierte sich die Anzahl der Weibchen bei ca. 

240. Hochschwangere und schwerverletzte Mausohren wurden aus der Bodanstraße und aus dem 

Sieble aufgenommen, meist mit Oberarmbruch, und mussten eingeschläfert werden. Ein schwer ver-

letztes Mausohrweibchen hatte bei mir eine Notgeburt; das Junge war aber nicht lebensfähig (Tiere 

wurden eingefroren und an E. Auer übergeben).  

Im weiteren Verlauf fingen wir noch eine Taube ein. Mit Hilfe 

von Zimmerer Schmäh, Meersburg, wurden die Schallsegel im 

Turm am 24.5.2011 mit feinem Drahtgitter verschlossen  und eine 

Rabenattrappe im Einflugfenster angebracht (Bild 1). Dies hatte 

nur kurzzeitig Erfolg, denn schon zwei Wochen später versuchten 

wieder zwei Tauben zu nisten. 

Nach zahlreichen Rücksprachen mit Landratsamt, Regierungspräsidium, Uni Tübingen, Bischöflichem 

Bauamt, Kirchengemeinde und Gemeinde wurde Ende Juli ein Rollstangenfenster in der Einflugöff-

nung angebracht, welches uns ebenfalls Herr Schmäh nach einer Skizze anfertigte (Bild 2).  
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Insgesamt führte ich 15 Zählungen durch, z.T. zusammen mit Herrn 

Auer und zwei weiteren Helfern, da anschließend nach Ausflug der 

Tiere entweder Tauben gefangen oder Maßnahmen durchgeführt wur-

den (26.4., 21.5., 24.5., 25.5., 10.6., 15.6., 26.6., 18.7., 21.7., 30.7., 

1.8., 3.8., 16.8., 19.8. und 3.9. 2011). Mitte August löste sich die Wo-

chenstube schon auf (57 Tiere ausfliegend, überwiegend Junge), am 

3.9. flogen noch 10 Tiere aus. Ein Taubenpaar hatte ab Anfang August 

den Dreh heraus, durch das  Rollstangenfenster hinein zu hüpfen. Da 

die Wochenstube schon in Auflösung war, beschlossen wir, nichts 

mehr zu unternehmen; wir entfernten Ende August noch einmal ein 

Nest, in dem jedoch keine Eier waren. 

 

Darüber hinaus entfernte ich alle 2 bis 3 Wochen sämtliche Gelege im Schlauchturm des alten Feuer-

wehrhauses, in dem sich ein Großteil der Tauben aufhielt. Im Laufe des Sommers kamen dabei 70 Eier 

zusammen. Der neue Eigentümer des Gebäudes will den Turm demnächst taubensicher machen und 

verschließen. Am 19.11. entfernte die Ortsgruppe des BUND in der Kapelle den Fledermauskot, der 

sich über die letzten drei Jahre im Dachstuhl angesammelt hatte, darüber hinaus wurde ein Taubennest 

entfernt, die Einflugöffnung temporär über den Winter mit Karton verschlossen und auf dem Fenster-

sims vor dem Rollstangenfenster feiner Draht gespannt, was ein Absitzen der Tauben zukünftig ver-

hindern soll. 



Wir hoffen nun, dass die Taubenzahl über den Winter abnimmt. Die Einflugöffnung wird Ende Febru-

ar wieder geöffnet und es bleibt abzuwarten, ob unsere Maßnahmen dann von Erfolg beschieden sind. 

 

Während des Sommers wurden auch noch einige Pfleglinge versorgt: 

Am 26.4. erhielt ich eine bereits tote männliche Zwergfledermaus aus Mühlhofen, vermutlich Katzen-

verbiss. 

Am 25.5.2011 holte ich das hochschwangere Mausohrweibchen mit offenem Oberarmbruch im Sieble, 

Oberuhldingen (Luftlinie500 m zur Kapelle!) ab; kurz vor ihrem Tod gebar es ein Junges. 

Am 5.6. bekam ich eine Baby-Zwergfledermaus aus Heiligenberg aus derselben Wochenstube, aus der 

ich erfolgreich ein Junges in 2006 aufgezogen hatte; diesmal verstarb das Jungtier aber nach 4 Tagen. 

Zu guter Letzt will ich noch über meinen letzten Pflegling berichten; dies ist eine außergewöhnliche 

Geschichte! Am 9.7.2011 brachte mir Fam. Tschoepe aus Unteruhldingen ein männliches Zwergfle-

dermausbaby, das an der Walddorfschule in Überlingen hoch über dem Haupteingang aus einer Wo-

chenstube gefallen war und fast in der darunterliegenden Haupteingangstüre eingeklemmt wurde. Der 

achtjährige Sohn Merlin hatte es dort gerettet. Er wollte das Tierchen gerne selbst päppeln, aber da der 

Kleine erst ca. 2 Wochen alt war, konnte ich ihn überreden, ihn mir zu überlassen. Merlin kam aller-

dings mehrfach, um beim Füttern zu helfen. Nach 5 Wochen war die Fledermaus kräftig geworden, 

hatte immer gut gefressen (überwiegend ausgedrückte Mehlwürmer und Schnaken, später ganze 

Mehlwürmer und –puppen). Als es ans Fliegen gehen sollte, machte ich in meinem Badezimmer Flug-

übungen mit ihm, aber er wollte nie richtig starten. Nach einigen Tagen ließ ich ihn einfach fallen, da 

machte er zaghafte Flugversuche. Er ging allerdings immer rasch zu Boden. 

Am 19.8. beschloss ich, zusammen mit der ganzen Familie Tschoepe, den Kleinen vor Ort an der 

Walddorfschule möglichst in der Nähe der Wochenstube freizulassen. Wir hatten uns den Schul-

schlüssel besorgt (es waren schon Ferien) und uns an einem Fenster unterhalb des in ca. 15 m Höhe 

liegenden Daches postiert. Plötzlich sahen wir ein adultes Weibchen vor dem Eingang Kreise fliegen. 

Ich hängte mir den Kleinen kopfüber an den Finger, wie ich es schon häufig zum Fliegen-Üben getan 

hatte, und hob meine Hand weit aus dem Fenster. Da flog plötzlich das Weibchen bis auf 20 cm vor 

den Kleinen an (er hatte gerufen, wie mir schien), dies wiederholte sich noch einmal und da breitete er 

seine Flughäute aus und flog aus eigenen Stücken los!! Er hatte kurz Schwierigkeiten, dann schaffte er 

es und gewann wieder Höhe. Wir waren alle miteinander sehr überwältigt von diesem tollen Erlebnis.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Priska Krumscheid-Plankert 

 

 

 

Kopie an: AG Fledermausschutz, Geschäftsstelle, Ingrid Kaipf, Keplerstr.7,72074 Tübingen 
      Ernst Auer, AK Fledermausschutz Bodensee/Oberschwaben, Mühlenstr.4 Überlingen 


