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K u rzb esch re ib u n g  d er A rt
Der Große Abendsegler zählt mit zu den größ
ten einheimischen Fledermausarten. Seine Kör
permasse beträgt 19 -  40 g, die Unterarmlänge 
liegt zwischen 4,8 -  5,8 cm ( S c h o b e r  & G r im m 

b e r g e r  1998). Die Ohren von Nyctalus noctula 
sind groß, breit und dreieckig mit einem cha
rakteristischen kurzen, pilzförmigen Tragus. 
Das Fell ist im Gegensatz zu dem der Myotis- 
Arten kurz und eng anliegend, wobei die Haare 
einfarbig sind. Die Körperoberseite ist im Som
mer rostbraun glänzend, nach dem Haarwech
sel im Herbst matt fahlbraun mit einem zum Teil 
leichten grauen Schimmer gefärbt. Auf der Un
terseite ist das Fell matt hellbraun. Zum Klein
abendsegler differenziert sich der Große Ab
endsegler durch seine größere Unterarmlänge 
(deutlich über 4,6 cm) und die Fellfärbung am 
Rücken (Kleinabendsegler mit zweifarbigem 
Rückenhaar).

B io log ie  und Ö ko log ie
Nach M e s c h e d e  & H e l l e r  (2000) ist diese Art 
nach den fundierten Forschungen der letzten 
Jahre sowohl im Sommerlebensraum als auch 
in den Winterquartieren als typische und klassi
sche „Baumfledermaus“ einzuordnen. Neben den 
Baumquartieren bewohnt der Große Abendsegler 
aber auch hohle Betonlichtmasten, Spalten in 
Neubaublocks, tiefe Felsspalten, Brückenbau
ten und andere Quartiere ( S c h o b e r  & G r im m 

b e r g e r  1998).
Das größte bekannte Winterquartier in Deutsch
land mit bis zu 10 000 Tieren befindet sich in 
Schleswig-Holstein in der Levensauer Kanal
hochbrücke bei Kiel ( G l o z a  et al. 2001, H a r r je  

1994).
Die Hauptjagdgebiete im Sommerlebensraum 
sind vor allem größere Stillgewässer mit gro

ßen offenen Flächen und einem hohen Beute
tierangebot. Die Nahrung besteht vorwiegend 
aus Zweiflüglern (Diptera, meist Chironomidae), 
Köcherfliegen (Trichoptera), Käfern (Coleopte- 
ra) und Schmetterlingen (Lepidoptera).

V erbre itung
Nach S c h o b e r  & G r im m b e r g e r  (1998) kommt der 
Große Abendsegler in ganz Europa außer in 
Irland, Schottland und Nord-Skandinavien vor. 
Er erreicht im Norden etwa den 60. Breitengrad. 
Neben anderen Fledermausarten wie der Rau
hautfledermaus und der Zweifarbfledermaus 
gehört er zu den in Europa saisonal weit wan
dernden Fledermäusen. Nyctalus noctula kommt 
in ganz Deutschland vor, jedoch aufgrund sei
ner Zugaktivität saisonal unterschiedlich ( M e 

s c h e d e  & H e l l e r  2000). Das Schwerpunktgebiet 
der Wochenstuben liegt im Norden und Nord
osten Deutschlands.

B estand ss itu a tio n  in S ach sen -A n h a lt
Ähnlich wie die Rauhautfledermaus hat der 
Abendsegler seinen Verbreitungsschwerpunkt 
im Tiefland, der jedoch nicht nur auf das Ur
stromtal der Elbe beschränkt ist. Die Art kommt 
auch in anderen gewässerreichen Regionen 
weit verbreitet vor. Im gesamten Biosphären
reservat Flusslandschaft Mittlere Elbe ist sie 
neben der Wasserfledermaus die dominieren
de Fledermausart. Bei intensiver Suche sind 
hier sicher noch weitere Quartiernachweise 
möglich.
Im Elbe-Havel Winkel wurde eine Bestandskon
zentration nachgewiesen. Hier sind dutzende 
Baumhöhlen, die zur Reproduktionen genutzt 
werden, bekannt. Die reproduzierenden Tiere 
werden seit 1998 im Rahmen eines Monitorings, 
durchgeführt bei einem Abendsegler-Camp bei
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Großer Abendsegler (Foto: W. Wendt)

Havelberg (Mitte Juli), abgefangen und markiert 
( O h l e n d o r f  et al. 2000b).
Abendsegler können aufgrund ihres Flugvermö
gens aus größeren Entfernungen, z.B. von den

Hochterrassen der Elbe, in die Nahrungsgebie
te an den Gewässern fliegen. Im Harz werden 
gelegentlich durchfliegende Tiere registriert. Am 
Stausee Berga-Kelbra wurden während des 
Zuges im August mehrere hundert Tiere zeit
gleich beobachtet.
Es gibt aus Sachsen-Anhalt zunehmend Über
winterungsnachweise. Die meisten Tiere über
wintern jedoch, ähnlich wie die Rauhautfleder
maus, außerhalb des Landes.

G efäh rd u ng  und Sch u tz
Bevorzugt werden Spechthöhlen in stärkeren 
Bäumen als Quartier angenommen, die jedoch 
z.B. in Kiefernforsten rar sind. Fledermauskäs
ten können diese Quartiere ersetzen, bedürfen 
jedoch einer ständigen Wartung, da die Tiere 
den Kot im Kasten belassen. Wenn die War
tung nicht abgesichert ist, sind selbstreinigen
de Fledermauskästen den Fledermauskasten
höhlen vorzuziehen. Um in Waldgebieten mit 
dominanten Abendseglerpopulationen zu ver
hindern, dass alle Fledermauskästen durch die-

Lebensraum des Großen Abendseglers im NSG Kreuzhorst bei Magdeburg (Foto: B. Ohlendorf, 2004)
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se Art besetzt werden, sollten verschiedene 
Kastenmodelle mit Einschlupfspalten auch un
ter 2,2 cm angeboten werden.
Abendsegler besiedeln besonders während der 
Zugzeit unter anderem Blechverblendungen 
oder Dehnungsfugen an Hochhäusern. Vor der 
Sanierung bzw. vor Abriss von Gebäuden ist 
abzuklären, ob sich Tiere im Objekt aufhalten. 
Es ist nach Möglichkeiten zu suchen, die Sanie
rung ohne langfristigen Quartierverlust durch
zuführen.

Tabelle 28: Vorkommen von Nyctalus noctula in den naturräumlichen Haupteinheiten (Nachweise seit 1972)

Naturräumliche Haupteinheit Nachweise
Gesamt in

FFH-Gebieten
außerhalb von 
FFH-Gebieten

absolut % absolut % absolut %
D09 -  Elbtal-Niederung 498 57,3 92 18,5 406 81,5
D10 -  Elbe-Mulde-Tiefland 56 6,4 19 33,9 37 66,1
D11 -  Fläming 35 4,0 - - 35 100,0
D18 -  Thüringer Becken mit Randplatten 18 2,1 6 33,3 12 66,7
D20 -  Östliches Harzvorland und Börden 12 1,4 4 33,3 8 66,7
D28 -  Lüneburger Heide 19 2,2 2 10,5 17 89,5
D29 -  Altmark 175 20,1 76 43,4 99 56,6
D31 -  Weser-Aller-Flachland 48 5,5 - - 48 100,0
D33 -  Nördliches Harzvorland 5 0,6 - - 5 100,0
D37 -  Harz 3 0,3 1 33,3 2 66,7
Sachsen-Anhalt 869 100 200 23,0 669 77,0

Wochenstube des Großen Abendseglers in einem 
Nistkasten (Foto: B. Ohlendorf)
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