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Fledermausschutz in Uhldingen-Mühlhofen - Jahresbericht 2020 
 
Um die Wochenstube der Großen Mausohren (Myotis myotis) in der Kapelle St. Wolfgang in Ober-

uhldingen ist ein unverändert großer Trupp von Tauben in der Umgebung ansässig. In Uhldingen-

Mühlhofen dürfte die Taubenzahl insgesamt bei mindestens 100 liegen. 

Am 5. Juni 2020 fand die erste Zählung mittels Dachbegehung zum Fotografieren statt. Die dabei ge-

machten Fotos von den im First hängenden Tieren ergaben in der Auswertung eine Anzahl von 135 

Tieren (nur adulte Weibchen, ausgezählt mit tpsDig232). Am 25. Juli wurde nochmals fotografiert, 

um die Anzahl mit Jungtieren zu erfassen. Dabei wurden 180 Mausohren gezählt. Da die Tiere ziem-

lich übereinander hingen, sind die Zahlen vermutlich etwas unterschätzt. 

 
Foto vom 25.07.2020 / Ernst Auer 

 

 



Am 9. Januar 2021 sollte eigentlich die Reinigung des Dachstuhls von Fledermauskot erfolgen. Leider 

musste die Aktion vorerst verschoben werden, da die langjährig benutzte Aluleiter, mittels der man in 

die in ca. 8 m Höhe befindliche Dachluke einstieg, vor zwei Monaten entfernt wurde. Der Kirchen-

Bausachverständige hatte diese nicht mehr abgenommen und die Anschaffung einer neuen TÜV-

zertifizierten Leiter gefordert. Dies ist erfolgt, aber diese hat nun einen 1 m breiten Aluquerfuß an der 

Basis, welcher nicht standsicher aufgestellt werden kann, da nirgends unterhalb der Luke in dieser 

Breite ein Widerlager ist. Ein Schildbürgerstreich! Nun muss bis mindestens Februar gewartet werden, 

bis hoffentlich eine Lösung gefunden ist. Ich hoffe, dass die Reinigung und das Absammeln der Tot-

funde noch im Februar stattfinden kann. 

 

Folgende Pfleglinge hatte ich im Jahr 2020: 

Am 6. Mai 2020 erhielt ich einen Anruf von Familie Baum, Bodanstraße 12 in Oberuhldingen, wo auf 

der Terrasse morgens eine verletzte weibliche kleine Bartfledermaus gefunden wurde. Leider hatte 

die Fledermaus neben zahlreichen kleinen Löchern auch ein großes zwischen rechtem Ober- und Un-

terarm in der Flughaut (Katzenopfer). Zudem blutete sie schwach im Bauchbereich, weshalb sie einge-

schläfert werden musste. 

Am 16. Juli holte ich ein kleines Fledermausjunges nach einem Anruf aus Grasbeuren, Im Bohl 22, ab. 

Da die Leute die Fledermaus schon am 15. Juli entdeckt hatten, sie dann aber in eine Schachtel bug-

sierten und mich leider erst am 16.7. abends anriefen, war das Junge schon zu entkräftet und starb kurz 

darauf. 

Am 25. September fand Familie Schäfer in Unteruhldingen, Fischergasse 5, morgens im Schuppen auf 

dem Boden eine weibliche Rauhhautfledermaus. Sie hatten ihr – bis sie mich abends erreichten – lei-

der schon verdünnte Kondensmilch gegeben (ein Rat einer Dame vom Tierschutzverein). Sie war äu-

ßerlich unverletzt, aber schon sehr apathisch. Sie trank und fraß sehr schlecht und verstarb zwei Tage 

später. 

Alle Tiere wurden tiefgefroren und an Ernst Auer übergeben zum Einschicken nach Karlsruhe ans 

Naturkundemuseum.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Priska Krumscheid-Plankert 

 

 

 

 

 

 

Kopie an: AG Fledermausschutz, Geschäftsstelle - Ingrid Kaipf, Keplerstr.7, 72074 Tübingen 
       


