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Sonntag, 1. Februar 2015 
 
 
Fledermausschutz in Uhldingen-Mühlhofen - Jahresbericht 2014 
 
Die Wochenstube der Großen Mausohren (Myotis myotis) in der Kapelle St. Wolfgang in Ober-

uhldingen war im vergangenen Jahr zunächst wieder unter enger Beobachtung. Im Januar 2014 sah ich 

wiederholt Tauben auf dem Fenstersims vor der Ausflugsöffnung nächtigten. Daraufhin installierte ich 

mit zwei Helfern eine selbstgebastelte Abwehrvorrichtung in Form eines Kunststoffbrettes mit vielen 

kleinen eingeschlagenen Flachkopfnägeln auf dem Steinsims. Dies hielt die Tauben zunächst ab. 

Am 10. Mai und am 19. Mai 2014 konnten einmal ich alleine und beim zweiten Mal drei Personen nur 

acht ausfliegende Tiere feststellen, vier davon flogen durchs vergitterte vordere Fenster, vier im Be-

reich der Dachöffnung aus. Kein Tier nutzte die rückwärtige schmale Gaubenöffnung. Am 27. Mai 

organisierte ich deshalb völlig verzweifelt eine sonst nie durchgeführte kurze Dachbegehung tagsüber. 

Um 17 Uhr konnte Ernst Auer die im First hängenden Tiere fotografieren. Rasch verließen wir den 

Dachstuhl wieder, um die Tiere möglichst wenig zu stören. Ungefähr 160 adulte Weibchen hingen 

hinterm Glockenturm, die noch ohne Jungtiere waren (vgl. Foto)!

 



Da ich ab Ende Mai meinen Vater als Pflegefall bei mir aufnahm, war es mir den Rest des Sommers 

leider nicht mehr möglich, die Ausflugssituation zu klären. Irgendwo müssen die Tiere offensichtlich 

an neuen Stellen ein- und ausfliegen. Vermutlich werden wir zukünftig anstatt mehrfacher Ausflugs-

kontrollen einen solchen jährlichen kurzen Besuch im Dachstuhl mit Foto zur Zählung durchführen. 

Am 17. Januar 2015 entfernte ich mit vier weiteren Mitgliedern der BUND-Ortsgruppe fünf Säcke 

Fledermauskot aus dem Dachstuhl. Dabei sammelte ich 15 Totfunde ein, was eine hohe Mortalität im 

vergangenen Jahr bedeutet (ca. 10% der Population!). Auf dem Sims des vorderen Fensters fand 

sich Taubenkot und Federn. Die Tauben waren aber nicht nach innen gekommen. Das selbst-

gebastelte Nagelbrettchen war inzwischen gänzlich wirkungslos, da die Nägelchen von den 

Tauben eingetreten worden waren, es wurde deshalb entfernt. Inzwischen sind es rund 20 

Tauben in Oberuhldingen und 50 in Mühlhofen. 

 

Pfleglinge hatte ich dieses Jahr mehrere: 

Am 23.5.2014 wurde mir von Familie Kuhn/Unteruhldingen eine männliche Zweifarbfleder-

maus gebracht, die sie bei einer Radtour auf dem Uferweg zwischen Immenstaad und Hagnau 

gefunden hatten. Die Nacht vorher war ein heftiger Sturm gewesen. Sie hatten das schwer am 

Flügel verletzte Tier bereits zu einer Tierärztin gebracht, die die Flughäute genäht und den 

Arm geschient hatte. Das Ehepaar ist stark im Tierschutz engagiert. Nach Öffnen des Verban-

des sah ich, dass es sich um mehrere offene Brüche handelte – das Tier hatte eigentlich keine 

Chance und starb kurz danach. Zu dieser Zeit waren offensichtlich an mehreren Orten verletz-

te Zweifarbfledermäuse gefunden worden. 

Am 11. Juli holte ich eine in einem Zimmer des Gästehauses Kromer in Mühlhofen verirrte 

männliche junge Weißrandfledermaus ab. Das Tier war sehr lebhaft, fraß gut und flog nach 

rund zwei Wochen sicher in meinem Badezimmer. Ich ließ es nach drei Wochen vor dem 

Gästehaus in Mühlhofen abends wieder fliegen. 

Am 17. August bekam ich eine weibliche Zwergfledermaus von Familie Klausmann in 

Mühlhofen, Nelkenweg 8. Sie war sehr entkräftet, trank und fraß fast nichts und verstarb zwei 

Tage später. 

Am 4. Oktober erhielt ich über Frau Brauer/Meersburg eine Rauhautfledermaus (Fundort 

Hans-Dieter-Straße 20 Meersburg). Sie hatte ein total blutiges Maul und war sehr aggressiv. 

Äußere Verletzung waren keine feststellbar. Ich gab ihr zu trinken, fressen wollte sie nicht. 

Ich ließ sie am nächsten Tag deshalb bei schöner Wetterlage gleich wieder frei. 

Alle verstorbenen Kurzzeit-Pfleglinge wurden eingefroren zur späteren Untersuchung durch 

Frau Ursel Häussler. 

 



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 


