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Montag, 31. Dezember 2012 
 
 
Fledermausschutz in Uhldingen-Mühlhofen - Jahresbericht 2012 
 
Die Wochenstube der Großen Mausohren (Myotis myotis) in der Kapelle St. Wolfgang war im ver-

gangenen Jahr wieder im Fokus zahlreicher Aktivitäten. Im April wurde ich vom RP Tübingen zu-

sammen mit Luis Ramos beauftragt, Schutzmaßnahmen für das Große Mausohr zu ergreifen. 

Anfang März hatte ich mit einem Helfer des BUND Uhldingen ein Brett auf dem Fenstersims der Ein-

flugöffnung angebracht, das mit feinen Drähten bespannt war (Foto). Es sollte das Absitzen der Tau-

ben erschweren, was sich aber nicht bewährte. Vor kurzem haben wir das Brett wieder entfernt. 

 Foto: Brett auf dem Fenstersims 

 

Bis Ende April waren trotz der enorm kalten Witterung schon 5 – 10 Mausohren da. Aber 

leider fanden wir am 23.04.2012 auch drei Tauben (zwei Weibchen und ein Männchen) brü-

tend vor. Nachdem Herr Ramos und ich sie an diesem Morgen aus dem Dachstuhl ver-

scheucht hatten, zogen wir in das Ausflugsfenster zwei weitere Zwischenstäbe ein, so dass 

alle Zwischenräume nur noch etwa 5 cm betrugen (vgl. Foto). Damit wollten wir den Tauben 



den Zutritt verwehren, wohl wissend, dass der Zu- und Abflug für die Fledermäuse weiter 

erschwert wird. Zusätzlich verschlossen wir die rückwärtige Lüftungsgaube, da aufgrund der 

Spurenlage die Tauben dort auch eindeutig ein- und ausgingen. 

 Fotos L. Ramos: Ausflugsfenster mit Rollstangen, eine                                                                          

noch fehlend 

 diese Rollstange fehlt leider wieder ab Mitte Juli

    Lüftungsgaube im Bereich der Apsis, noch offen 

 

Zählungen meinerseits fanden statt am 1.5.2012 (80 Tiere), am 10.5. (70 Tiere) und am 27.5. 

(52 Tiere). Dabei stellte ich akustisch fest, dass nun fast alle Tiere eine Zwischenlandung an 

den Rollstäben zu machen scheinen und dann erst ausfliegen. Am 16.6. zählte ich dann wieder 

ca. 50 Tiere, bemerkte aber gleich zu Beginn, dass auch Mausohren im vordersten Firstbe-

reich außen oben nach Osten wegflogen. Insgesamt schätzte ich, dass es rund 100 Tiere sein 

mussten, wovon etwa die Hälfte zum Fenster ausflog. Ein Teil der Kolonie hatte sich also 



einen neuen Ausgang gesucht! Damit war aber auch eine Zählung allein schwierig geworden, 

da ein gleichzeitiges Beobachten des Fensters und des östlichen Dachfirstes zwar möglich, 

aber ein genaues Zählen unmöglich ist. Am 17.7. zählten deshalb Herr Ramos, ein weiterer 

Helfer und ich am First 67 Tiere und am Fenster 48 Tiere. Zu diesem Zeitpunkt fehlte leider 

wieder der untere der im April zusätzlich eingeklemmten Stäbe. Entweder hatte er sich gelo-

ckert (wir hatten ihn nur eingeklemmt) oder die Tauben hatten ihn weggedrückt. Bei einer 

weiteren Zählung am 24.7. zählte ich (allein) am Fenster 64 Tiere, am First schätzte ich min-

destens ebenso viele. 

Ende Juli und Anfang August konnte ich bei mehreren Kontrollen von der Straße aus tagsüber 

ein Taubenpaar beobachten, das immer wieder auf dem Kapellenfirst saß. Bei einem Termin 

sah ich auch wieder eine Taube aus der Kapelle ausfliegen. Wir beschlossen aufgrund des 

schon fortgeschrittenen Jahres nichts mehr zu unternehmen und den Stab im Winter wieder 

anzubringen. Am 8.12.2012 reinigten wir den Kapellenboden von Taubenkot und –federn, 

entfernten das Holzbrett auf dem Fenstersims, das nichts bewirkt hatte, brachten die zusätzli-

che Rollstange wieder an und nahmen nochmals alle Maße ab für weitere Planungen (Herr 

Ramos, Herr Auer, ich und zwei weitere Helfer). 

 Fotos Luis Ramos: Fensteröffnung von außen

   neuer Ausflug im vorderen Firstbereich, Kotmarkierungen 

am Mauerwerk 

 



Momentan sind wir in der Diskussionsphase, wie wir weiter verfahren. Soll der neue Aus-

flugsbereich belassen werden, oder sollte der Firstziegel wieder gerade gerückt werden? Soll 

die hintere Lüftungsgaube wieder geöffnet werden? Die Tauben werden langfristig ein Prob-

lem bleiben, denn inzwischen ist der Schwarm vor allem in Mühlhofen auf ca. 50 – 60 Tiere 

angewachsen.  

 

Pfleglinge hatte ich dieses Jahr nur einen: am 6.2.2012 wurde mir eine männliche Weißrand-

fledermaus gebracht aus Meersburg, Steigstraße 12, die aufgrund der extremen Kälte ins Haus 

geflüchtet war. Er war unverletzt und so schickte ich ihn bei mir im Keller in die weitere Win-

terruhe. Ab Ende März begann ich ganz langsam zu füttern und am 25. April konnte ich das 

Männchen kräftig und fit wieder in der Steigstraße fliegen lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Priska Krumscheid-Plankert 

 

 

 

Kopie an: RP Tübingen, Höhere Naturschutzbehörde, Postfach 2666, 72016 Tübingen 
      Ernst Auer, AK Fledermausschutz Bodensee/Oberschwaben, Mühlenstr.4 Überlingen 


