
Erwachsene
Schnurrbartfleder-
maus mit einer
Sequenz von Or-
tungssignalen.
Rechts ist ein Auf-
blick auf die Fo-
vearegion des In-
nenohrs darge-
stellt. Bündel von
Hörnervfasern zie-
hen nach außen
zum Sinnesorgan.
Die Pfeile markie-
ren den Bereich
des Sinnesorgans,
der die Ortungs-
frequenz von 61
Kilohertz kodiert.

■1 Fledermäuse haben seit jeher die
Fantasie der Menschen beschäf-

tigt, vielleicht auch deshalb, weil
wir sie kaum zu Gesicht bekommen.
Sie sind nicht nur die einzigen flie-
genden Säugetiere, sie sind auch
noch nachtaktiv und jagen erst,
wenn die Dunkelheit sicherstellt,
dass Feinde wie Greifvögel sie kaum
noch sehen und verfolgen können.
Auch ihre Tagesquartiere sind meist
unzugänglich – sie befinden sich
unter Dächern, in Baum- oder Fels-
höhlen. 

Wie sich Fledermäuse in der
Dunkelheit orientieren können, war
lange unklar. Schon im 18.Jahr-
hundert vermutete der Biologe Laz-
zaro Spallanzani, Bischof von Padua,
dass sie mit den Ohren sehen kön-
nen, aber erst in den 50er Jahren
des letzten Jahrhunderts konnte
Donald Griffin zeigen, dass sie für
uns unhörbare Ultraschalllaute aus-
senden und zur Echoortung ver-
wenden.

Fledermäuse umfassen etwa 1000
verschiedene Arten und besetzen
vielfältige Nahrungsnischen. So gibt
es Nussknacker, Nektarfresser, Blut-
lecker, Insektenfänger und Fisch-
oder Froschverzehrer. Der bei wei-
tem größte Teil der Fledermäuse
vertilgt Insekten. Für die Insekten-
jagd verwenden sie zwei unter-
schiedliche Echoortungsstrategien:
Die Breitbandfledermäuse benutzen

vorwiegend sehr kurze Echoortungs-
signale, die einen großen Bereich
von Tonfrequenzen umfassen. Sie
jagen Insekten im freien Luftraum
oder am Vegetationsrand. Im Ge-
gensatz dazu sind die Schmalband-
fledermäuse darauf spezialisiert,
fliegende Insekten im dichten Blatt-
werk zu jagen. Sie benutzen dazu
Ortungsrufe einer konstanten Fre-
quenz, also Reintöne. Wieso gerade
diese Signale im dichten Blattwerk
von Vorteil sind, konnte die Arbeits-
gruppe um Prof. Dr. Gerhard Neu-
weiler, der von 1972 bis 1981 am
Zoologischen Institut der Univer-
sität Frankfurt tätig war und jetzt in
München arbeitet, weitgehend auf-
klären: Hufeisennasenfledermäuse
erkennen flügelschlagende Beutein-
sekten dadurch, dass durch den In-
sektenflügelschlag die zur Fleder-
maus zurückkommenden Echos in
Frequenz und Amplitude rhyth-
misch moduliert sind. Diese Fre-
quenzmodulationen sind besonders
deutlich, wenn das Grundsignal ein
Reinton ist. Durch die Wahrneh-
mung von kleinsten Frequenzmo-
dulationen von wenigen hundert
Hertz kann die Fledermaus die
»Nutzechos« von anderen Echos
aus dem umgebenden Blattwerk
unterscheiden. Schlägt das Insekt
allerdings nicht mehr mit den Flü-
geln, wird es auch nicht als Beute
erkannt. 

Das Gehör von Schmalbandfle-
dermäusen ist in der Lage, kleinste
Frequenzveränderungen um ein
Vielfaches besser aufzulösen als dies
beispielweise der Mensch kann. Die
evolutive Entwicklung extremer
Gehörleistungen, wie sie diese Tiere
erbringen müssen, ist ein Schwer-
punkt meiner Arbeitsgruppe. Wir
untersuchen in Kooperation mit
Prof. Dr.  Marianne Vater, Univer-
sität Potsdam, mechanische und
neurophysiologische Spezialisierun-
gen in der so genannten auditori-
schen Fovea dieser Fledermäuse .
Ähnlich wie es im Auge des Men-
schen eine Stelle schärfsten Sehens
gibt, existiert im Innenohr der
Schmalbandfledermäuse eine Stelle
schärfsten Hörens, eine Art Fre-
quenzlupe; in diesem Frequenzbe-
reich liegen die Reintonfrequenzen
des eigenen Ortungsrufes. 

Ort der Feldforschung ist Kuba.
Dort existiert eine große Artenviel-
falt an Fledermäusen. Darüber gibt
die exzellente Monographie von
Gilberto Silva, der am Naturhistori-
schen Museum in Havanna arbeitet,
einen hervorragenden Überblick in-
klusive detaillierter Beschreibungen
der Habitate und Wochenstuben der
Schnurrbartfledermäuse. Diese ein-
zigen Schmalbandfledermäuse der
Neuen Welt verfügen wahrschein-
lich über das schärfste Gehör aller
Säuger. 

In Kuba fanden wir im zerklüfte-
ten Karstgelände der kubanischen
Südküste die spektakulärsten Fle-
dermaushöhlen, die wir bis dahin
gesehen hatten. In den so genann-
ten Hot caves leben bis zu einigen
Millionen Fledermäuse, die dafür
sorgen, dass sich die Höhlen auf 37
bis 40 Grad Celsius Lufttemperatur
aufheizen . In einer dieser
Höhlen war der senkrecht nach un-
ten gehende Höhlenschlund bereits
von weitem sichtbar durch die
Dampfwolken, die kontinuierlich
austraten und an eine riesige Sauna
erinnerten. Wir seilten uns in den
Schlund ab, mussten aber feststel-
len, dass die Umgebung dort selbst
für hartgesottene Höhlenfreaks et-
was unbehaglich war: Die Tempera-
tur lag dicht an unserer eigenen
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Wie orten Fledermäuse ihre Beute?
Feldforschung in Kuba
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Körpertemperatur, wodurch der
Temperaturausgleich erschwert war.
Aus dem Getümmel von Fleder-
mäusen an der Höhlendecke regne-
te es Kot und Parasiten, so dass die
Reichweite unserer leistungsfähigen
Taschenlampen stark begrenzt war.
Darüber hinaus konnten wir die für
uns interessanten Fledermausspezies
bei den Tiermassen in diesen Höh-
len nicht ausfindig machen. 

Wir machten uns auf die Suche
nach weiteren Fledermaushöhlen
mit besseren Bedingungen für For-
scher. Schließlich gelang es uns, ge-
meinsam mit Prof. Dr.  Frank Coro –
er untersucht das Gehör von Nacht-

faltern – und Emanuel Mora, einem
jungen kubanischen Biologiestu-
denten und Fledermausfreak, sowie
dem mittlerweile über 70-jährigen
Gilberto Silva die Schnurrbart-
fledermäuse und Wochenstuben
dieser Tiere in einer Höhle in der
Nähe von Cienfuegos ausfindig zu
machen. Diese Tiere lassen sich nicht
in Gefangenschaft züchten und ver-
stecken ihre Jungen in den hinters-
ten Höhlenwinkeln. Die Untersu-
chung junger Tiere ermöglicht völlig
neue Erkenntnisse über die Ontoge-
nie, das heißt die Individualent-
wicklung des Echoortungssystems
und Gehörs, gibt Aufschluss über

die daran beteiligten physiologi-
schen Mechanismen und die Evolu-
tion des einzigartigen Gehörs dieses
Tieres. Die Höhle wird von den Ein-
heimischen Cueva serpentes ge-
nannt, weil sie als Schlaraffenland
der in Cuba verbreiteten Boa epicra-
tes dient, einer bis zu drei Meter
großen Würgeschlange: Bis zu 15
Exemplare beobachteten wir gleich-
zeitig am Höhleneingang bei der
Fledermausjagd, als wir am Abend
zur Höhle zurückkehrten, um den
Ausflug der Fledermäuse zu verfol-
gen. Die Schlangen streckten ihren
Hals in die dicht ausströmenden
Scharen von Fledermäusen. Die
Beute flog ihnen direkt ins Maul .
Die Szene erinnerte an Filme wie
»Indiana Jones«.

Für unsere Untersuchungen, die
wir mit finanzieller Unterstützung
der Volkswagenstiftung durchfüh-
ren, verwendeten wir akustische
und physiologische Techniken und
installierten moderne Messappara-
turen an der Universität Havanna.
Diese ermöglichen den kubanischen
Forschern spannende neurobiologi-
sche Untersuchungen und eine adä-
quate Ausbildung ihrer Studenten.
Das Projekt, an dem Marianne Va-
ter, Frank Coro, Emanuel Mora und
meine Arbeitsgruppe mitarbeiten,
wird mittlerweile im fünften Jahr
gefördert und ist inzwischen auf
ökologische Fragestellungen bezüg-
lich des Jagd- und Fressverhaltens
von Breitbandfledermäusen aus-
geweitet. Ein weiteres Thema ist die
Biologie der endemischen kubani-
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Die beiden ein und vier Wochen alten
Schnurrbartfledermäuse sind haarlos, da
sie bei 37 Grad Celsius Raumtemperatur
in Hot caves aufwachsen.

■2

Eine Kolonie
junger Schnurr-
bartfledermäuse in
einer Hot cave.

■3



schen Fledermausspezies, die durch
die Hitzeausstrahlung von speziel-
lem Fettgewebe für die Entstehung
der Hot caves hauptverantwortlich
ist. Emanuel Mora leitet inzwischen
als junger Assistenz-Professor an der
Universität Havanna ein Team von
sechs begeisterten Studenten. Im
letztem Jahr ist ein weiteres, von
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft unterstütztes Fledermauspro-
jekt in Kuba angelaufen. Wissen-
schaftler der Universität Erlangen
untersuchen dabei die Interaktion
von nektarfressenden Fledermäu-
sen mit ihren Zielblüten. 

Wie funktioniert das Gehör der
Schnurrbartfledermaus? Die scharfe
Frequenzabstimmung in der akusti-
schen Fovea der Schnurrbartfleder-
maus beruht auf Resonanzen, die in
Form von stehenden Wellen auch
auf jeder Gitarrensaite ablaufen.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass das
Tier zwei Resonatoren im Innenohr
hat. Diese sind kurz nach der Ge-
burt relativ breit auf unterschiedli-
che Tonhöhen im Bereich zwischen
40 und 50 Kilohertz abgestimmt. In
den ersten vier Wochen nach der

Geburt verschieben sich die Eigen-
frequenzen beider Resonatoren
nach oben, vermutlich auf Grund
einer Versteifung von Innenohr-
strukturen. Gleichzeitig bewegen
sich beide Resonanzen in ihrer Vor-
zugsfrequenz aufeinander zu. Die
extrem scharfe Frequenzabstim-
mung des Gehörs erwachsener Tie-
re wird nach vier bis fünf Wochen
erreicht, wenn sich beide Schwing-
mechanismen vereinen und die ma-
ximale Sensitivität und Frequenz-
auflösung der Gehörs bei einer Fre-
quenz von 61 Kilohertz ermögli-
chen. Dieses ausgeklügelte Schwing-
system ist sehr leistungsfähig, aber
auf Grund starker positiver Rück-
kopplungsvorgänge auch instabil.
Es können sich spontan Schwin-
gungen aufschaukeln, die als so ge-
nannte otoakustische Emissionen
vom Innenohr nach außen abge-
strahlt werden. Durch eine Reihe
von dämpfenden Kontrollmecha-
nismen gelingt es der Fledermaus,
diese störende spontane Aktivität
unter Kontrolle zu halten. Momen-
tan versuchen wir den Schwingme-
chanismus mathematisch als einen
akustischen Laser zu beschreiben. 
Parallel zur Entwicklung des Innen-
ohrs verändert sich auch der Fre-
quenzgehalt der Ortungsrufe – von
etwa 45 Kilohertz nach der Geburt
bis zu 61 Kilohertz in einem Alter
von vier Wochen. Interessanterwei-
se versuchen die Fledermäuse, ihre
Ruffrequenzen auf die Frequenz ei-
nes Innenohrresonators und damit
auf eine Stelle besten Hörens zu le-

gen. Dieses Verhalten ist angeboren;
auch Tiere, die mit der Hand aufzo-
gen wurden, zeigen es lange, bevor
sie fliegen und aktiv Insekten fan-
gen. Fledermäuse hören sich also
gern selbst zu. In Zukunft wollen
wir Daten zur Interaktion von jun-
gen Fledermäusen mit ihren Müt-
tern in den Hot caves erheben und
untersuchen, wie die jungen Fle-
dermäuse bei ihren ersten Ausflü-
gen aus der Höhle in einem Alter
von etwa vier Wochen lernen, In-
sekten zu fangen. 

Unser von der Volkswagenstif-
tung gefördertes Kooperationspro-
jekt mit Kuba war nicht nur hin-
sichtlich der gewonnenen Daten er-
folgreich. Auch der Aufbau von La-
bors und Messapparaturen an der
Universität Havanna ist auf sehr
fruchtbaren Boden gefallen. Mo-
mentan werden dort neue Bioaku-
stikprojekte an Fledermäusen, In-
sekten und Amphibien unter reger
studentischer Beteiligung in Angriff
genommen. Der hohe Ausbildungs-
stand der kubanischen Studenten in
Neurobiologie sowie der unver-
gleichliche Enthusiasmus unserer
kubanischen Partner ist dabei ein
wichtiges Element. ◆
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Messung von
Ortungsrufen einer
Breitbandfleder-
maus (Molossus)
am späten Nach-
mittag auf den
Dächern Havan-
nas.
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Der Autor

Prof. Dr. Manfred Kössl ist seit Mai 2001
am Institut für Zoologie tätig und be-
schäftigt sich seit 17 Jahren mit Fleder-
mäusen. 

Eine Boa epicrates beim Fledermaus-
mahl.
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