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Einleitung

Im Juni 1993 hängten wir (A. & M. Schmidt) 
vier Winterschlafhöhlen an Kiefern in ca. 4 m 
Höhe auf. Zwei im Revier Möllenwinkel (2 km 
SSW Friedland) und zwei im Revier Kohlsdorfer 
Chaussee (1,5 km SW Beeskow, Abb. 1). Schon 
im folgenden Jahr gelang der Nachweis einer 
Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und 
zweier Abendsegler zur herbstlichen Zugzeit 
(miethe 1999). Ein erster Überwinterungsver-
such von zwei Abendseglern scheiterte im stren-
gen Winter 1998/99 (1 Ex. am 31.01.1999 lebend,  
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20 year observation of common noctules (Nyctalus 
noctula) from artificial hibernation caves for bats in 
the area of Beeskow, East Brandenburg

In Eastern Brandenburg near Beeskow in 1993, two large ca-
pacity hibernation caves made from wood concrete were in-
stalled in pine forests in two different areas. The caves were 
since then regularly controlled 2-3 times during mild tempe-
ratures in winter.
It was possible to proof that at least a part of the animals were 
from surrounding forest areas and thus native common noctu-
les. The population is so far, with some fluctuations, growing. 
Fidelity to the wintering areas was evidenced five times in ma-
les and six times in females. The sex ratio deviated subject to 
the phonological behaviour in various phases of the hibernati-
on in different degrees to the ratio of 1:1. 
For the first time the age structure of the male common noctu-
le bat can be depicted. 

Zusammenfassung

Unweit von Beeskow, LOS, Ostbrandenburg, wurden 1993 an 
zwei Stellen jeweils zwei Großraum-Überwinterungshöhlen 
für Fledermäuse aus Holzbeton in Kiefernforsten aufgehängt. 
Sie wurden seitdem 2 bis 3mal bei milden Temperaturen im 
Winterhalbjahr kontrolliert. 
Es gelang nachzuweisen, dass ein Teil der Tiere aus den Forst-
gebieten der näheren und weiteren Umgebung stammte und 
dass es sich zumindest z.T. um einheimische Abendsegler 
handelte. Die Bestandsentwicklung verlief bis zuletzt unter 
Schwankungen positiv.
Eine Reihe von Nachweisen der Winterquartiertreue gelang, 
bis zu 5mal bei den Männchen und bis zu 6mal bei den Weib-
chen. Das Geschlechterverhältnis wich in Abhängigkeit zum 
phänologischen Verhalten in verschiedenen Phasen der Über-
winterung unterschiedlich stark vom Verhältnis 1:1 ab. 
Die Altersstrukturen beider Geschlechter waren harmonisch 
aufgebaut. Erstmalig kann die Altersstruktur für die Männ-
chen des Abendseglers dargestellt werden.
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Abb. 1: Winterkasten 2 im Revier Kohlsdorfer Chaussee 
im Februar 2002. (Foto: A. Schmidt)
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nach dem 1. Jahr bei den juv. beringten. Hier-
für sind die höhere Jugendsterblichkeit dieser 
Gruppe und bei den Männchen noch zusätz-
lich ihr spezifisches Ansiedlungsverhalten die 
Ursachen.

Diskussion

Auch in den Winterkästen bestätigt die po- 
sitive Bestandsentwicklung den schon wieder-
holt geäußerten Zusammenhang zum Ausschlei-
chen der DDT-Verseuchung der Nahrungsketten 
(schmidt 1994, 2000, 2012) und der Wandlung der 
ostbrandenburgischen Abendsegler zu Teilziehern 
(schmidt 1997, 2002, 2007 a, b). „Das war Evolu-
tion in jüngster und kurzer Zeit“ (schmidt 2010). 
Gleichfalls passen hierzu die erst im letzten Jahr-
zehnt erfolgten Nachweise sehr alter Abendsegler 
im Vergleich zu den 30 Jahren davor (Blohm & 
hEisE 2009, 2010; schmidt 1994). 

In den strengen Wintern fürchteten wir um 
„unsere“ überwinternden Abendseglergesell-
schaften. Wir waren überrascht, dass wir nach 
dem Öffnen der Quartiere nur eine geringe An-
zahl toter Tiere hinnehmen mussten, obwohl die 
Gesellschaften manchmal 10 oder mehr Tage 
zweistellige Minustemperaturen zu überstehen 
hatten, natürlich auch im Innern der Winterkäs-
ten (miethe 1999). In der gesamten Untersu-
chungszeit starben 44 Abendsegler, davon allein 
in den drei strengen letzten Wintern 31 Exempla-
re. Das sind im Durchschnitt 0,67 % (n = 6551). 
Obwohl demgegenüber auch schon ein fast Total-
verlust in einer natürlichen Höhle (12 von 18 Ex. 
am 27.II.1997, schmidt 1997) bekannt gemacht 
wurde und die Risiken für Zieher und Nicht-
zieher während der Klimaerwärmung erklärt 
werden konnten (häusslEr & naGEl 2003; 
schmidt 2007), werden immer noch alte, über-
holte Floskeln („Kältefallen“, pfalzer & WeBer 
2012) zur Ablehnung von künstlichen Überwin-
terungshöhlen eingeflochten.

Dieses Thema lässt sich eben nur evolutions-
biologisch erschließen.
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