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Samstag, 22. Januar 2022 
 
 
Fledermausschutz in Uhldingen-Mühlhofen - Jahresbericht 2021 
 
Um die Wochenstube der Großen Mausohren (Myotis myotis) in der Kapelle St. Wolfgang in Ober-

uhldingen ist ein weiter wachsender Trupp von Tauben in der Umgebung ansässig. In Uhldingen-

Mühlhofen dürfte die Taubenzahl inzwischen bei mindestens 100 liegen. 

Am 9. Juni 2021 fand die erste Zählung mittels kurzer Dachbegehung zum Fotografieren statt. Die 

dabei gemachten Fotos von den im First hängenden Tieren ergaben in der Auswertung eine Anzahl 

von 135 Tieren (nur adulte Weibchen, ausgezählt mit tpsDig232). Am 23. Juli wurde nochmals fo-

tografiert, um die Anzahl mit Jungtieren zu erfassen. Dabei wurden 190 Mausohren gezählt. Da die 

Tiere ziemlich übereinander hingen, sind die Zahlen vermutlich etwas unterschätzt. Dies sind also in 

etwa so viele Tiere wie im Vorjahr. Die Wochenstube bleibt also stabil, wächst aber nicht wirklich. 

 
Foto vom 23.07.2021 / Ernst Auer 



Am 4. Februar 2021 wurde die neue Leiter durch den Pfarramt-Hausmeister und mich aufgestellt. Ich 

nutzte den Termin gleich, um im Dachstuhl die Totfunde der Saison 2020 abzusammeln (8 Tote, da-

von ein neugeborenes Baby noch mit anhängender Nabelschnur, 2 ältere Jungtiere und 5 adulte Fle-

dermäuse). 

Am 6. Februar 2021 führte ich mit Mitgliedern der BUND-Ortsgruppe die Reinigung durch. Dabei 

wurden fünf große blaue Säcke mit Fledermauskot entfernt, wir wechselten die beiden kaputten Glüh-

birnen aus und holten auch die neue Aluleiter in den Dachstuhl hoch, die die nicht mehr sichere uralte 

Holzleiter ersetzt, und mit der man ggf. in den Glockenturm auf die zweite Ebene steigen kann. 

Heute, am 22.01.2022 habe ich den Dachboden auf Totfunde der Saison 2021 abgesucht. Dabei fand 

ich ein Neugeborenes mit anhängender Nabelschnur, zwei größere Jungtiere und ein Muttertier. Nach-

dem ich bereits von zahlreichen Verlusten in anderen Wochenstuben durch die kühl-nasse Witterung 

in 2021 gehört hatte, ergaben sich nur geringe Verluste in der Kapelle St.Wolfgang.  

 

Folgende Pfleglinge hatte ich im Jahr 2021: 

Am 9. Juli 2021 wurde ich zu einem Quartier in der Alten Uhldinger Straße 11 gerufen, wo die Be-

wohnerin des DG sehr ängstlich von „vielen“ Fledermäusen, die im Giebelbereich ausflögen, berichte-

te - sie könnten aber jetzt schon weg sein. Der Kot deutete auf eine Wochenstube der Zwergfleder-

maus hin. Nach einiger Aufklärungsarbeit machte ich am 12.07. eine Ausflugskontrolle, aber die Tiere 

waren wirklich schon weg. Eine Überprüfung in 2022 wurde vereinbart. 

Am 09.08.2021 brachte mir ein Herr aus Mühlhofen abends eine männliche Rauhhautfledermaus, die 

er in Immenstaad auf dem AIRBUS Gelände, sein Arbeitsplatz, mittags gefunden hatte, sehr entkräf-

tet, äußerlich aber unversehrt. Nach zwei Tagen, in denen sie gut trank und fraß, konnte ich das Tier 

am 10.08. abends bei bester Wetterlage wieder fliegen lassen (von meinem Balkon in Oberuhldingen 

aus). 

Am 11.08. erhielt ich eine bereits tote und tiefgekühlte große Fledermaus von einer Dame aus dem 

Tierschutz gebracht. Sie hatte wohl an einem Balkongeländer in der Ortsmitte Oberuhldingen in der 

Aachstraße 18b gehangen, wo sie am 01.08.2021 entdeckt worden war. Es handelte sich um ein junges 

großes Mausohr aus diesem Jahr, das extrem mager war, aber keine äußeren Verletzungen aufwies. Es 

war wohl an Erschöpfung gestorben (Opfer der nasskalten Witterung?), vermutlich ein Jungtier aus 

der nahen Kapelle St. Wolfgang.  

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

ans Naturkundemuseum. 

 

Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben auf eine potentielle zukünftige Bedrohung für die 

Mausohr-Wochenstube. Im Bereich der Flugstraße der Mausohren über eine frühere große Obstwie-

se bei einem alten Bauernhof im Ort (Alte Brennerei Bischoffberger, Alte Poststraße 2-4) wird das 

Gelände von ca. 1 ha Größe überplant durch einen Bauträger (BPlan nach §13a „Alte Brennerei“ vgl. 



Bebauungspläne (in der Aufstellung) | Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee (uhl-

dingen-muehlhofen.de) . Ich habe für die 2. Offenlage bereits Ref. 55 Herrn Nagel um Unter-

stützung gebeten, da der Bauträger auf dem Gelände sieben große 3-4 stöckige Wohnblöcke 

mit Glas/Stahloptik plant mit ca. 57 Wohnungen und das große Problem sein wird, wie ein 

Dunkelkorridor für die Flugstraße eingeplant werden kann. In der Anlage finden Sie das ar-

tenschutzfachliche Gutachten, das seit kurzem vorliegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Priska Krumscheid-Plankert 

 

 

 

 

 

 

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


