
57

für Vorarlberg ein Forschungsbei-
trag über das Vorkommen des
kleinen Mausohrs veröffentlicht.

Wir benutzen diese heutige Gele-
genheit, um auch die zwei wohl
am längsten aktiven Einzelperso-
nen in unserer Region ebenfalls
auszuzeichnen: Auch sie stehen
stellvertretend für viele weitere
Mitarbeitende:

Es sind dies René Gerber aus
Grabs und Silvio Hoch aus Trie-
sen. Damit wir dieses Fleder-
maus-Cluster auszeichnen kön-
nen, wurde ausnahmsweise die

Es ist dies die Koordinationsstelle
für Fledermausschutz und -for-
schung in Österreich und sie
steht heute Abend stellvertretend
für alle mitteleuropäischen Koor-
dinationsstellen für den Fleder-
mausschutz.

Hier verbinden sich grosser per-
sönlicher Einsatz, Begeisterungs-
fähigkeit, solide Forschung mit
naturschützerischem Einsatz, zum
Beispiel zur Erhaltung von Quar-
tieren durch Gespräche mit
Hausbesitzern, Fledermausmist-
Reinigungsaktionen auf Dachbö-
den, um Hausbesitzer fleder-
mausfreundlich zu stimmen und
vieles mehr. Solche Institutionen
leisten auch eine intensive Wer-
betätigkeit für Fledermäuse mit
öffentlichen Exkursionen, Infor-
mationsveranstaltungen, Heraus-
gabe von Informationszeitschrif-
ten, Medienbeiträge und anderes
mehr. Hier wirkt die Fledermaus-
Koordinationsstelle in Österreich
vorbildlich. Die österreichische
Koordinationsstelle besticht vor
allem durch ihren Einsatz in der
Forschung, sei dies durch eigene
Interreg-Projekte, durch Arten-
schutzprojekte in den Bundeslän-
dern, durch Betreuung von Di-
plomarbeiten. Noch immer ist es
möglich die rund 30 in Mitteleuro-
pa bekannten Arten durch neue
Arten zu ergänzen. Darüber be-
richtet ihr Internetzugang kom-
petent und vorbildlich. So wurde
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kaum als Art zu bestimmen sind.
Den Winterschlaf verbringen sie
in verschiedenen Winterquartie-
ren, die meist in höhlenreichen
Gebieten zu finden sind. Wie ge-
sagt, sich mit Fledermäusen zu
beschäftigen, ist aufwändig. Den-
noch gibt es Leute, die sich mit
Akribie den Wochenstubenquar-
tieren in Häusern oder Bäumen
widmen. Sie setzen Harfenfallen
zum Abfang ein, verwenden Ra-
diotelemetrie und implantieren ih-
nen Mikrochips, um ihre Bewe-
gungen zu verfolgen. Damit er-
kundigen sie die Lebensweise
und Ökologie dieser Tiere. Sie
stellen dabei allgemein einen er-
schreckenden Rückgang der Po-
pulationen fest. Sie stellen sich
aber auch mit Rat und Tat für je-
dermann zur Verfügung.

Umso bewunderungswürdiger,
wenn sich also einige Leute nicht
davon abhalten lassen, trotz der
Erschwernisse diese Kenntnisse
zu erweitern. Und heute wollen
wir eine Institution und zwei re-
gionale Experten mit einem Bin-
ding-Preis für diesen hohen, weit-
gehend ehrenamtlichen Einsatz
auszeichnen.

Laudatio

Wahrscheinlich würde es einer
grossen Zahl unserer Mitmen-
schen nicht auffallen, wenn keine
Fledermäuse mehr zur Abend-
dämmerung um Strassenlampen
und Dachfirste flattern würden.
Und wenn wir sie überhaupt zur
Kenntnis nahmen, so sagte der
Aberglaube Unheil an, da sich
diese Tiere in unseren Haaren
verfangen sollen. Andererseits
kann dieses Säugetier fliegen
und welcher Mensch hätte nicht
den Traum des aktiven Fluges
ohne Hilfsmittel. Die Orientierung
mittels Echoortung ist eine weite-
re starke Komponente, die ihnen
in der Entwicklungsgeschichte
ihre Möglichkeiten erweiterte
und uns technisch fasziniert.

Ihre nächtliche Aktivität und ihre
heimliche Lebensweise erleich-
tern den Zugang zu ihnen aber
nicht. Die faunistische Erfor-
schung der Fledermäuse ist sehr
aufwändig, weil sie im Sommer
tagsüber in Quartieren schlafen,
die schwierig aufzufinden sind
und nachts auf Beutefang gehen
und dann ohne Hilfsmittel nur sel-
ten zu beobachten und zudem

Koordinationsstelle für Fledermausschutz
und -forschung in Österreich, René Gerber,
Grabs und Silvio Hoch, Triesen

Mario Broggi hielt die
Laudatio zu den nacht-
aktiven Preisträgern, den
Fledermausschützern und
-forschern.
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Mausohr. Er ist als «Mr. Fleder-
maus» in Liechtenstein bekannt.

Die gute Zusammenarbeit mit re-
gionalen und nationalen Fleder-
mausorganisationen wird durch
regelmässige Kontakte und Fort-
bildung gepflegt. Besonders in-
tensiv ist der regionale Kontakt
innerhalb des Vereins für Fleder-
mausschutz St.Gallen-Appenzell-
Liechtenstein unter Leitung von
Jonas Barandun und unter Mithil-
fe von René Güttinger. Wir dan-
ken allen diesen passionierten
Naturfreunden für dieses Wirken
und einige davon Ausgewählte
stehen für einmal heute Abend im
Rampenlicht. Besten Dank.

Mario F. Broggi

Silvio Hoch arbeitete sich 1992 in
die Fledermaus-Problematik ein
und wirkt seit 1993 in der Feldar-
beit für die Fledermäuse. Seit
1994 gibt er jährliche Berichter-
stattungen im Rahmen der Be-
richte der Botanisch-Zoologi-
schen Gesellschaft Liechten-
stein-Sargans-Werdenberg. Im
Zentrum seiner Aktivitäten stehen
die über 200 Weibchen der
Mausohr-Kolonie in der Triesner
Kirche. Er pflegt ebenfalls verletz-
te und erschöpfte Tiere, berät
und wirkt in der Öffentlichkeitsar-
beit. Er besucht als heute pensio-
nierter Reallehrer zahlreiche
Schulklassen, hält Referate und
organisiert Exkursionen. Ihm ge-
lingt es regelmässig neue Quar-
tiere zu finden, wo er dann auch
Ausflugszählungen vornimmt.
Auch ihm gelingen immer wieder
Neufunde, so erwähnt er im letz-
ten Jahresbericht das Kleine
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Dotationssumme für einen Bin-
ding-Preis auf CHF 15 000.– er-
höht, damit wir die drei Auszu-
zeichnenden zu gleichen Teilen
bedienen können.

René Gerber ist seit 1980 persön-
lich an den Fledermäusen inte-
ressiert. Er hält sich als beschei-
dener Autodidakt eher im Hinter-
grund. Er arbeitet Nachtschicht in
einem Chemiebetrieb und seine
Leistungen erbringt er in der Re-
gel ehrenamtlich in seiner Frei-
zeit. Kurz er ist der Prototyp des
stillen, bescheidenen, sehr per-
sönlich Engagierten im Hinter-
grund vieler Projekte im St.Galler
Rheintal, den wir für einmal in
den Vordergrund mit der Überga-
be des Binding-Preises rücken.
René Gerber betreibt bei sich zu
Hause eine Pflegestelle und wirkt
auch in der Forschung und Bera-
tung aktiv mit. Gross war seine
Freude als er zusammen mit Sil-
vio Hoch eine für die Gegend
neue Art, die Bechstein-Fleder-
maus, mit Stellnetzen fangen und
besendern konnte, um ihr Schlaf-
quartier in Baumhöhlen eruieren
zu können.

Die Beobachtung der Flug-
routen der nachtaktiven
Fledermäuse wie dieser
Zwergfledermaus ist nur
mittels Besenderung mög-
lich. Nistkästen können
fehlende Baumhöhlen er-
setzen.

Guido Reiter und Hans
Walser (für die österrei-
chische Koordinations-
stelle für Fledermaus-
schutz und -forschung),
René Gerber aus Grabs
und Silvio Hoch aus Trie-
sen, der Laudator Mario F.
Broggi und Andreas
Adank präsentieren die
Preisurkunden (v.l.n.r.)


