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Freitag, 13. Januar 2017 
 
 
Fledermausschutz in Uhldingen-Mühlhofen - Jahresbericht 2016 
 
Die Wochenstube der Großen Mausohren (Myotis myotis) in der Kapelle St. Wolfgang in Ober-

uhldingen hat sich im vergangenen Jahr weiter stabilisiert. Ein immer größerer Trupp von Tauben ist 

weiterhin um die Kapelle ansässig. 

Am 28. Juli wurde eine kurze Dachbegehung tagsüber um 15.30 Uhr zum Fotografieren durchgeführt. 

Ernst Auer machte drei Fotos mit seiner hervorragenden Kamera von den im First hängenden Tieren. 

Rasch verließen wir den Dachstuhl wieder, um die Tiere möglichst wenig zu stören. Ungefähr 230 

Tiere (adulte Weibchen plus Junge) hingen hinterm Glockenturm (vgl. Foto). Nächstes Jahr ist das 

Fotografieren wieder früher geplant, um nur die adulten Weibchen zu erwischen. Aus Termingründen 

hatten wir es dieses Jahr nicht früher hinbe-

kommen.  

 

Am 5. Juli meldete sich ein Herrn Förster 

aus Oberuhldingen, Im Öschle 27, der unter 

dem nicht vollständig ausgebauten Dach 

Fledermauskot hatte. Der Kot bröselte aus 

der offen liegenden Isolierung heraus, es 

müsste sich um Kot der Breitflügelfleder-

maus handeln. Bei zwei Terminen zur Aus-

flugskontrolle konnte ich keine Tiere be-

obachten, deshalb scheint das Quartier mo-

mentan nicht besetzt zu sein. Herr Förster 

übergab mir Fotos vom Juli 2013, die ein 

von ihm unterm Dach gefundenes Jungtier zeigen, welches aber verstarb. Damals hatte er leider kei-

nen Kontakt aufgenommen und versucht, das Baby mit Milch in der Untertasse zu füttern. Das tote 

Tier entsorgte er, es gibt nur die leider unscharfen Fotos….. 



 

Pfleglinge hatte ich dieses Jahr mehrere: 

Am 18.7. nahm ich eine verletzte Langohrfledermaus aus Überlingen-Bambergen auf (Im Kirchleösch 

31, Familie Schilffarth/Wagner-Sorg). Es besteht eventuell ein Quartier hinter der offenen Lattung des 

Holzhauses. Das Jungtier hatte Löcher in den Flughäuten (Katzenschaden), fraß zunächst gut, starb 

aber am dritten Tag. Es wurde eingefroren zur späteren Untersuchung durch Frau Ursel Häussler. 

 

Am 19.7. erhielt ich einen Hilferuf aus dem Sternen in Mühlhofen, wo in einem Hotelzimmer im drit-

ten Stock ein junges Graues Langohrmännchen völlig unverletzt morgens Quartier an einem Decken-

balken über dem Bett gesucht hatte (das Dachfenster war wohl nachts weit offen gewesen, die Putz-

kräfte hatten Alarm geschlagen). Nach Begutachtung durch mich und etliche Hotelangestellte und 

einer kleinen abendlichen Fütterung konnte ich es am selben Abend vor Ort wieder freilassen. 

 

Ebenfalls am 19.7. erhielt ich einen Hilferuf aus Salem-Beuren (Frau Schnekenbühl, Obere Kapellen-

äcker 4). Sie berichtete von einer möglichen Wochenstube im Nachbarhaus Nr. 6 bei einer alten Dame 

im 2. Stock überm Balkon am Dachbalken. Dort sei auch viel Kot auf dem Balkonboden; ich konnte 

es leider nur von unten begutachten, da die alte Dame weg war. Frau Schnekenbühl hatte das Tier 

bereits zu sich geholt und versucht zu füttern und frei zu lassen – aber es könne nicht fliegen. Nach-

dem ich es vor Ort am 20.7. in Augenschein nahm, stellte es sich als noch sehr junges Zwergfleder-

mausmännchen heraus, das erst ca. zwei bis drei Wochen alt sein konnte – ein Nachzügler. Ich nahm 

es für gut vier Wochen zu mir und zog es erfolgreich auf. Nach Flugübungen in meinem Badezimmer 

konnte ich ihn vor meiner Urlaubsabreise am 18. August fliegen lassen. Ich setzte ihn in meinen im 

dritten Stock hängenden Fledermausholzkasten, woraus er dann abhob. 

 

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 


