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reproduz!ert. Doch w!r konnten ze!gen, dass !n der 
Schwe!z !m Sommer ke!ne Wochenstubenkolon!en 
m!t säugenden We!bchen, wohl aber v!ele Männ-
chen anwesend s!nd. D!e Fachwelt war perplex und 
skept!sch, doch heute !st d!e sa!sonale Segregat!on 
der Geschlechter !n M!tteleuropa grossräum!g mehr-
fach belegt.
 Im Fokus der aktuellen Forschung steht nun 
d!e M!grat!on zw!schen den Hauptreprodukt!onsge-
b!eten !m Nordosten Europas und den Überw!nte-
rungsgeb!eten !m Südwesten. Zür!ch könnte dabe! 
e!n «Umschlagplatz» se!n, we!l d!e Abendsegler-
Bestände h!er sa!sonal stark schwanken. Und so bot 
s!ch der Pr!me Tower, m!tten !n der Stadt, als opt!-
maler Überwachungsstandort "ür d!e M!grat!ons-
forschung an.

Eine Südländerin mag das Stadtklima
Doch w!e so oft !n der Forschung, kam es ganz an-
ders als erwartet. D!e ersten Auswertungen der b!o-
akust!schen Daten vom Pr!me Tower enthalten nur 
relat!v wen!g Pe!lrufe der Abendsegler, aber v!ele 
der We!ssrand#edermaus !P"p"strellus kuhl""#. Der 
Erstnachwe!s d!eser Fledermausart "ür d!e Stadt 
Zür!ch gelang bere!ts !m W!nter $%&'. Später folg-
ten Sommerfunde und dann Reprodukt!onsnach-
we!se. D!e Langze!t-Untersuchung dokument!ert, 
w!e d!ese Fledermausart aus dem med!terranen 
Raum sukzess!ve auf d!e Alpennordse!te e!nwan-
derte. In den m!krokl!mat!sch begünst!gten Stadt-
zentren hat s!e s!ch etabl!ert und z!eht !hre Jungen 
auf. We!ssrand#edermäuse (agen !m Stadtgeb!et 
Flug!nsekten !n Garten- und Parkanlagen und an 
Gewässerufern. N!emand hätte d!ese T!ere auf dem 
Pr!me Tower erwartet, !n $') Metern Höhe und we!t 
weg von natürl!chen Strukturen.
 D!eser Befund warf "ür d!e Forschung neue 
Fragen auf. Welche Insektenarten werden h!er ge-
fressen? Warum s!nd d!ese h!er oben? Wo reprodu-
z!eren s!e s!ch? Erste Antworten deuten auf verblüf-
fend e!nfache Zusammenhänge h!n. Beobachtet 
wurden grosse Mengen von Zuckmücken *Ch!rono-
m!dae+, aber auch E!ntags#!egen *Ephemeroptera+ 
und Ste!n#!egen *Plecoptera+. D!ese entw!ckeln s!ch 
als Larven submers !n Fl!essgewässern. Nach dem 

G!bt es m!tten !n der Stadt Platz "ür Natur? Welche 
T!erarten nutzen urbane Lebensräume? Und von 
welchen ökolog!schen Qual!täten hängt !hr Vor-
kommen ab? Fledermäuse s!nd "ür d!e Untersu-
chung solcher Fragen geradezu prädest!n!ert: Als 
#!egende Säuget!ere bes!edeln s!e schnell neue Le-
bensräume; anhand !hrer Echoortung s!nd s!e !m 
Feld method!sch e!nfach erfassbar; und wegen !h-
rer E!nn!schung s!nd s!e zudem auch gute Lebens-
raum!nd!katoren.
 Genau d!es !st auch der Grund, warum w!r 
von der St!ftung Fledermausschutz zusammen m!t 
Stud!erenden der Un!vers!tät und der ETH Zür!ch 
Feldforschung m!tten !m Stadtgeb!et betre!ben. Se!t 
zwe! Jahren haben w!r auf dem Dach des Pr!me To-
wer, $') Meter über dem Strassengew!rr von Zür!ch-
West, d!e modernsten b!oakust!schen Aufze!ch-
nungsgeräte !n Betr!eb. Im Labor analys!eren w!r 
danach d!e Fledermaus-Ultraschallpe!lrufe. So kön-
nen w!r belegen, welche Arten d!esen Luftraum 
wann nutzen.

Migrationsverhalten im Fokus
Von den Messungen auf dem Pr!me Tower, hoch 
über der Stadt, erho,ten w!r uns neue E!nbl!cke !n 
das sa!sonale Durchzugsverhalten der Abendsegler 
!Nyctalus noctula#. Für d!ese Fledermausart präsen-
t!erten w!r bere!ts !n den $%&-er-Jahren sensat!o-
nelle Forschungsergebn!sse. Da Abendsegler be! 
uns ganz(ähr!g anzutre,en s!nd, g!ng man damals 
davon aus, dass s!ch d!ese Fledermausart h!er auch 

Der Prime Tower  
als «Foodstation»
In den 1980er-Jahren erstellten 
Studierende auf dem ersten PC des 
Zoologischen Museums der Universität 
Zürich eine Fledermaus-Datenbank 
der Schweiz. Was niemand erahnen 
konnte: Dies war der Grundstein für 
ein international bedeutendes Arten-
schutzprojekt und initiierte Forschungs- 
projekte mitten im urbanen Siedlungs-
raum – unter anderem auch auf dem 
Prime Tower, wo überraschenderweise 
die Weissrandfledermaus ein reichli-
ches Nahrungsangebot findet.
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Auf dem Dach des Prime Tower, dem höchsten Gebäude der Stadt Zürich, haben die Fleder-
mausforscher bioakustische Aufzeichnungsgeräte installiert, um mehr über die Lebensweise 
dieser Tiere zu erfahren.

Schlupf paaren s!e s!ch !m Schwarm"ug. Wo ge-
schwärmt w!rd, hängt stark von den lokalen W!nd-
verhältn!ssen ab. An der Fassade des Pr!me Tower 
entstehen #e nach Lufttemperatur und Sonnene!n-
strahlung enorme therm!sche Aufw!nde, was zu 
Massenansammlungen schwärmender Insekten 
$ührt. D!ese Ergebn!sse s!nd e!n e!ndrückl!ches Be!-
sp!el $ür d!e Komplex!tät der ökolog!schen Interpre-
tat!on von Nachwe!sen "!egender Fledermäuse: Der 
Ort, wo d!e Beute!nsekten entstehen, muss n!cht 
zw!ngend m!t dem Ort der Konsumat!on übere!n-
st!mmen. Der naturfremde Pr!me Tower, %&' Meter 
entfernt von der vorbe!"!essenden L!mmat als In-
sektenbrutb!otop, w!rd also nur dank se!ner Fassa-
dentherm!k zum «gedeckten T!sch» $ür d!e We!ss-
rand"edermäuse.
 D!ese D!skrepanz, d!e h!er !m urbanen Um-
feld klar ers!chtl!ch !st, kann auch !n Naturland-
schaften vorkommen und dementsprechend zu Fehl-
!nterpretat!onen $ühren. Deshalb s!nd Stud!en als 
problemat!sch e!nzustufen, d!e aufgrund von Nach-

we!sen "!egender Fledermäuse Rückschlüsse auf 
d!e ökolog!sche Qual!tät des Geb!ets z!ehen. Wer-
den am Lebensort der Fledermäuse tatsächl!ch In-
sekten konsum!ert, d!e !n !hrer Entw!cklung von 
der Qual!tät d!eses Standorts abhängen? Oder s!nd 
es nur wegen der günst!gen Therm!k zuge"ogene 
schwärmende Arten, d!e e!gentl!ch spez!(sche An-
forderungen an vollkommen andere Hab!tate ha-
ben? D!e Forschung !n der Stadt !st !n d!eser H!n-
s!cht also m!t Forschung !m Labor zu vergle!chen: 
Unter vere!nfachten Bed!ngungen kann man h!er 
komplexen Systemen auf den Grund gehen und so 
Antworten (nden, w!e d!e r!cht!gen B!otope er-
kannt, geschützt und ge$ördert werden können.

Transitflug quer durch die Stadt
Während d!e We!ssrand"edermaus m!tten !n der 
Stadt lebt und s!ch auch h!er ernährt, durchquert 
d!e Wasser"edermaus !Myot"s daubenton""# d!e Stadt 
led!gl!ch be! der tägl!chen M!grat!on vom Tages-
schlafversteck !ns Jagdgeb!et. Das entdeckten w!r 
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!n Zür!ch-Höngg, als w!r nachwe!sen konnten, w!e 
Wasser"edermäuse vom Waldrand entlang dem 
Bombach b!s ans L!mmatufer "!egen. E!ne Semes-
terarbe!t an der Un!vers!tät Zür!ch untersuchte kürz-
l!ch das Raumnutzungsverhalten genauer. Bekannt 
s!nd nun das Tagesschlafversteck !n e!ner Baum-
höhle !m Hönggerwald m!t über #$$ reprodukt!ven 
We!bchen, d!e Flugrouten entlang dem Bombach 
und d!e Jagd"ugraumverte!lung über der L!mmat.
 D!es verdeutl!cht, w!e w!cht!g der Grünkor-
r!dor als verb!ndendes Element zw!schen Schlaf-
platz und Jagd"ugraum !st. Denn %ede Nacht "!egen 
d!e Wasser"edermäuse rund v!er Flugk!lometer 
h!n und zurück auf !mmer exakt denselben Flug-
schne!sen, auf welche d!e T!ere wegen !hrer hoch-
grad!gen Spez!al!s!erung auf frequenzmodul!erte 
Nahd!stanzdetekt!on zw!ngend angew!esen s!nd. 
Würde d!ese Baumhecke wegfallen oder d!e s!e 
querenden Strassen von !mmer mehr Verkehr be-

fahren und stärker beleuchtet, gäbe es &ür d!e Was-
ser"edermäuse ke!n Durchkommen mehr. Darum 
wurde nachträgl!ch !n e!ner Fachhochschularbe!t 
das Schutz- und Förderpotenz!al ausgelotet und als 
Handlungsgrundlage an d!e städt!sche Naturschutz-
fachstelle verm!ttelt.

Verstehen und handeln
Se! es der Pr!me Tower als «Foodstat!on» oder d!e 
Baumhecke als Le!tsystem: Der w!ssenschaftl!che 
Bl!ckw!nkel &ür d!e Fledermausforschung !st !mmer 
derselbe. Funkt!onsmorpholog!e – also d!e funkt!-
onelle Analyse und Interpretat!on der morpholog!-
schen Strukturen – und Neurophys!olog!e der T!ere 
b!lden d!e Schlüssel zum Verständn!s, w!e d!e ver-
sch!edenen Arten !hre N!sche 'nden und w!e das 
w!ederum Koex!stenz ermögl!cht. Be! den Fleder-
mäusen s!nd es d!e untersch!edl!chen E!genschaf-
ten von Aerodynam!k und Echoabb!ldung, d!e e!n 
we!tgehendes Nebene!nander von ($ e!nhe!m!schen 
Arten ermögl!chen. Verme!dung von Nahrungskon-
kurrenz !st dabe! e!ne tre!bende evolut!ve Kraft. 
Doch erfolgre!che Spez!al!s!erung kann !n e!ner s!ch 
durch den zunehmenden S!edlungsdruck laufend 

Naturschutzmassnahmen, die aus der 
Forschung abgeleitet wurden, sind 
fragwürdig, solange man ihre nachhal-
tige Wirkung nicht überprüft hat.

—› Zahlreiche Mausohr-Wochenstubenkolonien 
konnten dank dem wissenschaftlich fundierten 
«Quartierbetreuungssystem» erhalten werden.

verändernden Umwelt auch zum Verhängn!s wer-
den. Deshalb s!nd Naturschutzmassnahmen, d!e 
aus der Forschung abgele!tet wurden, fragwürd!g, 
solange man !hre nachhalt!ge W!rkung n!cht über-
prüft hat. Und dazu braucht es d!e Überwachung 
der Populat!onsdynam!k. Be! Fledermäusen m!t !h-
rer Reprodukt!onsrate von me!st nur e!nem Jungt!er 
pro We!bchen und Jahr setzt d!es Langze!tstud!en 
voraus.

Monitoring als Erfolgskontrolle
Zur Erhebung solcher Datenre!hen &ür das Mausohr 
!Myot"s myot"s#, das vornehml!ch m!tten !n S!edlun-
gen Dachstöcke bewohnt, bauten w!r das !nzw!schen 
europawe!t kop!erte «Quart!erbetreuungssystem» 
auf. Jeder Wochenstubenkolon!e !st se!t #)*+ e!ne 
spez!ell ausgeb!ldete Fachperson zur Bestandes-
überwachung zugete!lt. D!e Daten ermögl!chen erst-
mals e!ne Populat!onsschätzung. W!r rechnen heu-
te m!t rund #, $$$ adulten we!bl!chen Mausohren 
!n der östl!chen Landeshälfte. Und d!e Datenre!hen 
deuten auf e!ne Erholung der Bestände h!n und ze!-
gen se!t #))$ sogar e!nen le!cht pos!t!ven Trend.
 D!e erfreul!che Entw!cklung !st das Produkt 
%ahrzehntelanger Forschung und daraus abgele!te-
ter Naturschutzmassnahmen. Noch !n den #)-$er- 
b!s #)*$er-Jahren wurden v!ele Mausohrkolon!en 
w!ssentl!ch und unw!ssentl!ch vern!chtet. Dank dem 
r!gorosen «Quart!erbetreuungssystem» konnte d!es 
se!ther verh!ndert werden. Gle!chze!t!g wurden !n 
versch!edenen D!plomarbe!ten d!e Quart!eransprü-
che, das Trans!t"ugverhalten und das Nahrungs-
spektrum erforscht. In der Folge wurden be! Dach-
stocksan!erungen d!e artspez!'schen Bedürfn!sse 
berücks!cht!gt und Flugkorr!dore !n d!e Jagdgeb!e-
te erhalten und opt!m!ert. 

Forschung als Naturschutzbasis
Der W!ssenstransfer von der Forschung !n den Na-
turschutz bl!ckt heute auf e!ne lange Trad!t!on zu-
rück. Bere!ts #)+# wurde das Artenschutzpro%ekt 
«Schwe!zer!sche Koord!nat!onsstelle &ür Fleder-
mausschutz» gegründet, das se!ther vom Bundes-
amt &ür Umwelt 'nanz!ert w!rd. Inzw!schen haben 
alle Kantone e!gene Fledermausschutz-Beauftrag-
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Wissenstransfer aus der Forschung in die Ö"entlichkeit als Motivation für die Akzeptanz der 
bundesrechtlich vorgegebenen Naturschutzmassnahmen: Live-Infrarot-Videoübertragung einer 
Mausohrkolonie im Kirchendachstock.

te, und e!n Fre!w!ll!genteam m!t mehr als "## aus-
geb!ldeten Fledermausschützenden !st !m E!nsatz. 
D!e Aus- und We!terb!ldung d!eser Fledermaus-
Fachpersonen sow!e das Verm!tteln von Fach!nfor-
mat!onen an d!e bre!te Ö$entl!chke!t s!nd d!e Kern-
kompetenzen der St!ftung Fledermausschutz.

Vorzeigeprojekt im Artenschutz
Dazu kommt we!terh!n d!e Forschung und Lehre 
an der Un!vers!tät Zür!ch und an Fachhochschulen. 
M!t der permanenten Fledermaus-Ausstellung am 
St!ftungss!tz !m Zoo Zür!ch und der neu konz!p!er-
ten Fledermausv!tr!ne m!t Akt!v!tätst!sch !m Zoo-
log!schen Museum erhält auch das bre!te Publ!kum 
E!nbl!cke !n d!e dynam!sche Forschungs- und Schutz-
tät!gke!t. D!e Forschung und Lehre am Zoolog!-
schen Museum der Un!vers!tät Zür!ch hat zur Grün-
dung der St!ftung Fledermausschutz und dam!t zu 
e!nem schwe!zer!schen Vorze!gepro%ekt !m Arten-
schutz ge&ührt, !n dem !nzw!schen mehr als zwe! 
Dutzend B!olog!nnen und B!ologen e!n beru'!ches 

Auskommen (nden. Heute würde man d!esen Wer-
degang als erfolgre!ches Sp!n-o$-Unternehmen der 
Un!vers!tät Zür!ch beze!chnen, denn es wurde von 
V!ncent Z!sw!ler, D!rektor des Zoolog!schen Mu-
seums, unterstützt, und Gerhard Furrer, Dekan und 
D!rektor des Geogra(schen Inst!tuts, amtete als 
St!ftungsgründer.
 Hans-Peter B. Stutz und Marianne Ha"ner

H.P. Stutz war Lehrbeauftragter an der Universität 
und ETH Zürich und ist Geschäftsführer der 
Stiftung Fledermausschutz. Marianne Ha"ner ist 
Leiterin des Zoologischen Museums der Universität 
Zürich.

WEITERE INFORMATIONEN

Informationen zu Fledermäusen finden sich auf der 
Webseite der Stiftung Fledermausschutz:  
www.fledermausschutz.ch

http://www.fledermausschutz.ch

