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Abstract

Examination of bats in the nature reserve “Othaler Wald” 
using the example of Myotis alcathoe by helversen & 
heller, 2001. In the nature reserve “Othaler Wald“, which 
is located four kilometers east from Sangerhausen (Saxony-
Anhalt), there are habitats of Myotis alcathoe. A telemetry 
study showed a close connection to a stretch of water with a 
small moor with common alders (Alnus glutinosa) of around 
1000 m² and to a 165 year old oak-common hornbeam-forest  
featuring a vast variety of structures. The home range of a fe-
male bat was discovered to be 17,4 ha in size while the crux 
of her hunting area was 2,4 ha. In the crux of the hunting area 
itself, the animals essentially hunt above new growth stands 
and paths of forestry. The analysis of the raised structure pa-
rameters shows a similar use of habitat as described in lucan 
et al. (2009). A with a sender marked animal used five oaks  
(Quercus robur / petrea) with a strain diameter of 65 cm and 
an ash (Fraxinus excelsior) with a strain diameter of 80 cm as 
quarter trees. The shelters were located six to twenty meters 
above the ground. A second marked bat also took up quarters 
in an oak with a diameter of 75 cm. Next to a bark-loosening-
quarter, woodpecker’s holes and rotten holes caused by broken 
off branches were the preferred forms of quarter.

Zusammenfassung

Im Naturschutzgebiet „Othaler Wald“, 4 km östlich von San-
gerhausen (Sachsen-Anhalt), befinden sich Habitate der Nym-
phenfledermaus (Myotis alcathoe). Durch eine Telemetriestu-
die wurde der sehr enge Bezug zum Wasser mit einem kleinen 
Bruch mit Schwarzerlen (Alnus glutinosa) von ca. 1.000 m² 
und in einem bis 165 Jahre alten Eichen-Hainbuchenwald mit 
einer hohen Strukturvielfalt hergestellt. Für ein Weibchen 
konnte ein home range von 17,4 ha und ein Kernjagdgebiet von 
2,4 ha ermittelt werden. Im Kernjagdgebiet wurde hauptsäch-
lich über Jungwuchsgruppen und in  Rückeschneisen gejagt. 
Die Analyse der erhobenen Strukturparameter zeigt ein ähn-
liches Bild der Habitatnutzung, wie bei lucan et al. (2009) 
beschrieben. Ein Sendertier hat 5 Eichen (Quercus robur oder 
petrea) mit einem BHD von 65 cm und eine Gemeine Esche 
(Fraxinus exelsior) mit einem BHD von 80 cm als Quartier-
baum genutzt. Die Quartiere befanden sich in Höhen zwischen 
6 und 20 m. Ein zweites besendertes Tier nutzte ebenfalls eine 
Eiche mit einem BHD von 75 cm. Neben einem Borkenablö-
sungsquartier wurden Spechthöhlen und durch Astausbrüche 
entstandene Fäulnisshöhlen häufig als Quartiere aufgesucht.
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Abb. 1: Myotis alcathoe Weibchen (Sendertier 1).  (Foto: 
Konrad Kürbis)
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1 Einleitung

Im Naturschutzgebiet „Othaler Wald“, 4 km 
östlich von Sangerhausen in Sachsen-Anhalt,  
sollten die Habitateigenschaften in einem be-
kannten Reproduktionsgebiet (ohlendorf & 
funkel 2008) der Nymphenfledermaus (Myo-
tis alcathoe) ermittelt werden. Die angetroffe-
nen Habitatansprüche der Nymphenfledermaus 
im Untersuchungsgebiet sollten mit denen aus 
anderen Gebieten verglichen werden.
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