
1 Einleitung

Erst im Jahre 2001 wurde eine weitere Fle-
dermausart für die europäische Fauna be-
schrieben	 und	 zwar	 die	Nymphenfledermaus,	
Myotis alcathoe von Helversen und Heller, 
2001. Eigentümlichkeiten in ihrer molekular-
genetischen Struktur wie auch im Körper- und 
Schädelbau kennzeichnen die Art (von hel-
versen et al. 2001). 

Inzwischen liegen zahlreiche Nachweise der in 
Griechenland	 entdeckten	 Nymphenfledermaus	
aus vielen Bereichen Europas vor, im Wesentli-
chen erbracht durch Netzfänge (niermann et al. 
2007, ohlenDorF & Funkel 2008, ohlenDorF et 
al. 2008, ohlenDorF & hoFFmann 2009. Lučan 
et al. 2009, alcalDe 2009, ahlén 2010, Jan et 
al. 2010, Bashta et al. 2011). Die Art scheint in 
großen Teilen ihres Vorkommensgebietes, so 
in Deutschland, sehr selten zu sein oder sie ist 
dort zumindest schwer erfassbar (vgl. niermann 
et al. 2007, ohlenDorF & Funkel 2008), was 
mit einer sehr engen Bindung an Alteichenbe-
stände erklärt werden kann (Dietz et al. 2007). 
Soweit geeignete Habitate vorhanden sind, ist zu 
vermuten, dass sie auch in den bislang fundort-
freien Bereichen Mitteleuropas lebt und hier in 
Zukunft nachgewiesen werden kann. Von die-
ser Annahme ausgehend sah der Autor das ihm 
zugängliche	 als	Kleine	Bartfledermaus,	Myotis 
mystacinus, bestimmte Sammlungsmaterial so-
wie	 holozäne	 Bartfledermausreste	 aus	 westfä-
lischen Höhlen ein weiteres mal durch, ob sich 
darunter nicht die Art M. alcathoe	befindet.

2 Material 

Zur Verfügung standen die Schädel von 
Bartfledermäusen,	die	bereits	ausgewertet	wor-
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chende	Maß	bei	der	Nymphenfledermaus.	Bei	
Myotis janossyi, M. exilis und M. paradauben-
tonii sind die Zahnmaße im Unterkiefer größer 
als bei M. alcathoe (topál 1983).

Allerdings wurde aus dem Kaukasus durch 
k. tsytsulina	die	Bartfledermausform	Myotis 
mystacinus caucasicus beschrieben (in: ben-
Da & tsytsulina 2000), die nach gazaryan 
(2009) eventuell identisch mit M. alcathoe 
sein mag. Das könnte dann bedeuten, dass der 
Name Myotis caucasicus Priorität vor M. alca-
thoe genießt. 

Schließlich muss darauf hingewiesen werden, 
dass der veröffentlichte Nachweis einer Nym-
phenfledermaus	 in	 holozänen	 Knochenresten	
aus der Segeberger Höhle (gloza-rausch & 
pieper 2010, borkenhagen 2011) nicht hinrei-
chend begründet ist. Die angegebenen Maße 
eines Unterkiefers mit nur einem Molaren und 
die der Radien erlauben keineswegs eine zwei-
felsfreie Zuordnung zu M. alcathoe.
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sein, dass beide Arten ähnliche Ansprüche 
an ihren Lebensraum stellen und diese heute 
in Westfalen in dem Maß nicht mehr gegeben 
sind. Bei solchen Überlegungen ist aber auch 
zu berücksichtigen, dass die geringe Zahl der 
Bechsteinfledermäuse	 (und	 damit	 auch	 die	
von	Nymphenfledermäusen?)	in	Winterschlaf-
gemeinschaften vielleicht einen falschen Ein-
druck	ihrer	tatsächlichen	Häufigkeit	in	Höhlen	
vermittelt. So haben jüngste Untersuchungen 
an der Segeberger Höhle (Schleswig-Holstein) 
ergeben,	 dass	 Bechsteinfledermäuse	 in	 einer	
beachtlichen Größenordnung viel früher als 
die anderen Arten in die Höhlen einziehen 
und	dann	praktisch	nicht	mehr	 auffindbar	 im	
Höhlensystem verschwinden (kugelschaFter 
2012, gloza-rausch 2012). Ähnliches könnte 
für	die	Nymphenfledermaus	gelten.	Bezüglich	
der Möglichkeit, dass die Art vielleicht auch 
heute noch in Höhlen oder anderen unterir-
dischen Räumen Westfalens überwintert, sei 
daran erinnert, dass bei Zählungen der Fleder-
mäuse in Winterquartieren Westfalens aus Ar-
tenschutzgründen	Bartfledermäuse	meist	nicht	
zur weiteren Bestimmung abgenommen und 
geweckt wurden. Es ist also nicht ausgeschlos-
sen, dass bisher die eine oder andere Nymphen-
fledermaus	übersehen	wurde	(vgl.	lehmann & 
engemann 2011).

r. hutterer (Museum Koenig Bonn) machte 
den Autor darauf aufmerksam, dass angesichts 
des prähistorischen Charakters des hier vorge-
stellten	 Nymphenfledermaus-Materials	 zu	 be-
rücksichtigen sei, dass eventuell Artgleichheit 
mit bereits beschriebenen fossilen Fledermaus-
formen des Pleistozäns oder gar Pliozäns vor-
liegen könnte. Tatsächlich kennt man aus die-
sen Zeiträumen etliche Myotis-Arten (s. heller 
1936, topál 1983, kowalski 1956). Deren Be-
schreibungen, die z. T. nur auf Unterkiefern be-
ruhen, können jedoch mit den oben dargelegten 
Eigenschaften von M. alcathoe nicht zur De-
ckung gebracht werden. Zwar gleicht M. alca-
thoe in den geringen Zahnmaßen der fossilen 
Myotis estramosensis, Topál 1983, allerdings 
hat M. alcathoe nicht den von topál beschrie-
benen schmalen P4 (vgl. Abb. 5, alc1-alc4) und 
die Koronoidhöhe von M. estramosensis ist mit 
nur 2,41 mm deutlich kleiner als das entspre-
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