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Tierschutz Seit mehr als 25 Jahren zieht Christine Harbusch in ihrem Haus in Keßlingen junge Fledermäuse auf, die aus dem
Nest gefallen sind. Die kleinen Tiere sind die große Leidenschaft der Biologin und Naturschützerin.

Keine drei Zentimeter
groß ist der „Zwerg“ auf
Christine Harbuschs
Hand. Immer wieder

reckt er den Kopf in die Luft,
sucht den vertrauten Geruch sei-
ner Ziehmutter. „Sie gewöhnen
sich schnell an den Menschen“,
sagt Christine Harbusch und
schmunzelt. Die Biologin nimmt
eine winzige Pipette mit Milch
und hält es dem Winzling vor die
Schnauze. Tropfen für Tropfen
schleckt die Zwergfledermaus
mit der Zunge von der Pipetten-
spitze. Nach einer Minute füllt
Harbusch die Milch auf und der
nächste „Zwerg“ ist an der Reihe. 

Fünf kleine Zwergfledermäuse
zieht Harbusch zur Zeit in ihrem
Haus in Keßlingen auf. Unterge-
bracht sind die Kleinen in einer
durchsichtigen Plastikbox, wie
sie die Halter von Spinnentieren
oder Insekten benutzen. Auf dem
Boden des Terrariums liegt ein
rotes Handtuch, von unten spen-
det eine Heizdecke Wärme. Im-
mer wieder wurden in den letzten

Wochen junge Zwergfledermäuse
gefunden, im ganzen Saarland.
Harbusch vermutet als eine Ursa-
che das schlechte Wetter. „Da-
durch finden die Mütter weniger
Futter" Sie kennt aber aus der
Vergangenheit auch Fälle, in de-
nen Menschen die Nester gestört
hatten. „Oft werden die Jungtiere
gefunden, wenn sie tagsüber an
Hauswänden entlangkrabbeln.“
In jedem Jahr betreuen Har-
busch und ihre Kollegen vom Na-
turschutzbund Saar zwischen
zehn und 15 Fledermausbabys. In
aller Regel sind es „Zwerge“, wie
Harbusch die Zwergfledermäuse
nennt. „Die anderen Arten haben
zwar vermutlich ähnliche Prob-
leme. Aber sie nisten im Wald –
dort fallen die Jungtiere nieman-
dem auf.“ Die Zwergfledermäuse
dagegen leben gerne in Felsspal-
ten – oder eben in allem, was ei-
ner Felsspalte ähnelt: Dachstüh-
le, Schieferverkleidungen, Brü-
cken. Für doe fünf
Fledermäuse, die
jetzt auf dem roten
Handtuch herum-
krabbeln war diese
Nähe zum Men-
schen das Glück im
Unglück: Sie wurden
gefunden und sind
nun bei Ziehmutter
Harbusch unterge-
kommen.

Christine Har-
busch peppelt ihre
Schützlinge mit
Welpenmilch auf,
Kuhmilch würden
sie nicht vertragen. Direkt nach
der Fütterung sind ihre Bäuche
so gut gefüllt, dass die Milch hell
durch die dünne Haut durch-
schimmert. „Man muss tatsäch-
lich aufpassen, dass man ihnen
nicht zu viel füttert“, sagt Har-
busch. Auch das würden sie nicht
vertragen. Nach dem Fest-
schmaus wird es Zeit für die Mas-
sage: Christine Harbusch nimmt
ein Wattestäbchen und streicht
mit sanftem Druck über den Rü-
cken der Tiere. Das soll die Ver-
dauung der Fledermäuse anre-
gen. 

Alle drei bis sechs Stunden

ist Fütterungszeit, je nach Alter
der Fledermäuse. Das heißt: Auch
nachts wird gefüttert. Fleder-
mausmama, das ist ein 24-Stun-
den-Job. Die fünf Tiere in Chris-
tine Harbuschs Obhut dürften et-
wa zwei Wochen alt sein, schätzt
die Biologin.

Das Telefon klingelt. Ein An-
wohner aus Werschweiler möch-
te seinen Dachstuhl renovieren,
in dem auch Fledermäuse leben.
„Warten Sie noch bis Mitte Au-
gust“, empfiehlt Harbusch. „Wir
kommen auch gerne einmal vor-

bei und schauen uns
das an.“ Der Anrufer
willigt ein, wenn sie
das nächste Mal in der
Gegend ist, wird Har-
busch ihm einen Be-
such abstatten. „Zwei,
drei solcher Anrufe
gibt es eigentlich täg-
lich“, sagt Harbusch. 

Noch reicht den jun-
gen Fledermäusen die
Welpenmilch als
Mahlzeit aus. Die
Mehlwürmer in der
kleinen Plastikbox
stehen für einen wei-

teren Gast auf dem Tisch. Christi-
ne Harbusch nimmt eine etwa
zehn Zentimeter lange Holz-
schachtel, die mit einem Gummi
verschlossen ist und öffnet sie.
Darin sitzt, auf einem grauen
Wollsocken, eine ausgewachsene
Zwergfledermaus. Kinder hatten
sie am Vortag gefunden. „Das ist
schon ein großes Exemplar für
diese Art“, sagt Christine Har-
busch, während sie das Tier vor-
sichtig in die Hand nimmt. Etwa
20 Zentimeter Flügelspannweite
erreichen Zwergfledermäuse.
Damit sind sie gerade einmal halb
so groß wie die größten

mitteleuropäischen Arten. An-
ders als bei den Jungtieren hat
das erwachsene Weibchen be-
reits ein dichtes, braunes Fell. 

Mit dem Fingernagel zerdrückt
Harbusch den Kopf der Mehl-
würmer, damit die Fledermaus
nicht gebissen wird. Sie muss den
Wurm nur vor das Maul der Fle-
dermaus halten, schon beginnt
sie auf dem Futter herumzukat-
schen. Nach wenigen Sekunden
ist der Mehlwurm ausgelutscht,
zurück bleibt die gelbe Chitinhül-
le. Minutenlang geht das so, am
Ende ist der Tisch voll von Mehl-
wurm-Überresten - ein wahres
Gemetzel. Auf der nächtlichen
Jagd erbeuten die „Zwerge“ ei-
gentlich keine Würmer, sondern
Mücken und Nachtfalter. „Aber
es geht in diesem Fall nur um das
Eiweiß“, erklärt Harbusch. Die
Fledermaus soll wieder zu Kräf-
ten kommen, schon am nächsten
Abend wird sie freigelassen.

Ihre kleinen Artgenossen müs-
sen dagegen noch vier bis fünf
Wochen in Keßlingen ausharren.
Erst wenn sie ihre Milchzähne
verloren haben, wird sie Christi-
ne Harbusch zu ihrem Kollegen
nach Rehlingen bringen. In ei-
nem zur Voliere umfunktionier-
ten Carport lernen die Zwergfle-
dermäuse das Fliegen, ehe die
Naturschützer sie wieder auswil-
dern. 

Ob es jedes einzelne Jungtier
bis dahin schaffen wird ist alles
andere als sicher. Ganz in der
Ecke der kleinen Plastikbox sitzt
die kleinste der fünf Fledermäu-
se. Sie hat schon den ganzen Tag
über nicht trinken wollen, ist
auch weniger beweglich als ihre
Mitbewohner. Es sind Vorboten
des Todes, weiß Harbusch. Nur
eine Minderheit der Jungen wird
die nächsten Tage und Wochen
überstehen. Das weiß auch die
Biologin, und für einen Moment

weicht das Lächeln aus ihrem
Gesicht. „Mir ist auch klar,

dass wir hier nicht die
Welt retten“, sagt

Harbusch. Schon
ein einzelnes

Fledermaus-
leben wäre
ein Erfolg.

Fledermausmutter – ein 24-Stunden-Job
Christine Harbusch kümmert sich nicht nur als Wissenschaftlerin um das Wohl von Fledermäusen

Von SZ-Redaktionsmitglied 
Stefan Lehmann

Die erwachsenen Fledermäuse peppelt Christine Harbusch mit Mehlwürmern auf.

Fünf junge Fledermäuse zieht Christine Harbusch aus Keßlingen von Hand auf – mit Welpenmilch aus dem Zoohandel. FOTOS: ROLF RUPPENTHAL

„Zwei bis
drei Anrufe
wegen der

Fledermäuse
kommen am

Tag schon
zusammen“ 

Christine Harbusch

„19 von 23 Arten sind auch 
hier im Saarland vertreten“

Eingriffe in den Lebensraum bedrohen die Tiere

Frau Harbusch, wie kam es dazu,
dass Sie sich so intensiv mit Fle-
dermäusen beschäftigen?
Christian Harbusch: Ganz ein-
fach: Als ich während meines Bio-
geografie-Studiums nach einem
Thema für meine Diplomarbeit
suchte, gab es im ganzen Saarland
niemanden, der sich mit diesen
Tieren beschäftigt hatte. Ich habe
mich dann entsprechend einge-
arbeitet und dabei ist es geblie-
ben. Auch, weil das Thema so
spannend war.

In Sachen Fledermaus arbeiten
Sie als freiberufliche Gutachterin
für verschiedene öffentliche Insti-
tutionen, unter anderem auch für
das Saarländische Umweltminis-
terium. Was machen Sie dabei
konkret?
Harbusch: Es geht vor allem um
die Erfassung von Fledermausar-
ten und Beständen. Das passiert
zum einen akustisch, denn jede
Art hat ihren charakteristischen
Ultraschall-Ruf. Zusätzlich fan-
gen wir die Tiere mit aufgespann-
ten Netzen. Sie werden dann be-
stimmt, vermessen und sofort
wieder freigelassen. So können
wir feststellen, welche Arten in
dem Gebiet vorkommen und sich
fortpflanzen.

Wie ist es denn um die Fledermäu-
se im Saarland bestellt?
Harbusch: Von den 23 Arten, die
in Deutschland vorkommen sind
19 hier im Saarland vertreten. Am
häufigsten sind die Zwerg- und
Breitflügelfledermäuse zu beob-
achten, weil beide Arten als Kul-
turfolger in der Nähe des Men-

schen leben. Den Beständen geht
es aufgrund strenger Schutzge-
setze schon etwas besser. Sie pro-
fitieren im Saarland und speziell
hier im Landkreis von den Streu-
obstwiesen, die vielen Arten Le-
bensraum und eine gute Nah-
rungsgrundlage bieten. Die Tiere
leiden aber zum Beispiel immer
noch unter Renovierungen und
Sanierungen von Häusern, die ih-
re Quartiere zerstören. Baumaß-
nahmen in Wälder wiederum
zerschneiden und verkleinern ihr
Jagdgebiet.

Aber könnten die Tiere nicht ein-
fach in ein anderes Jagdgebiet
ausweichen?
Harbusch: So einfach ist das
nicht. Jede Kolonie hat ihr eige-
nes abgestecktes Revier das sie
auch verteidigt. Und meist gren-
zen diese Gebiete direkt aneinan-
der an. 

Sie verbringen manchmal ganze
Nächte im Wald und beobachten
die Tiere. Gibt es denn überhaupt
noch so viel Neues zu entdecken?
Harbusch: Doch, natürlich! Die
Kommunikation innerhalb der
Fledermauskolonien ist bei-
spielsweise noch kaum erforscht,
ebenso wie große Teile des Fort-
pflanzungsverhaltens und die Art
und Weise, wie sie die Landschaft
nutzen.

Was sind die neuesten Erkenntnis-
se der saarländischen Fleder-
mausforscher?
Harbusch: Eine Studentin beob-
achtet zur Zeit das Jagd- und
Quartierverhalten der Großen
Hufeisennase. Jahrelang wusste
man nicht, wo diese Art ihre Wo-
chenstube hat. Nachdem wir ei-
nige Tiere mit Sendern versehen
haben, wissen wir: Die Große
Hufeisennase kommt zwar hier
im Saarland vor, zur Aufzucht der
Jungtiere fliegt sie aber ins be-
nachbarte Lothringen.

Seit ihrer Studienzeit erforscht
Christine Harbusch Fledermäuse,
sie ist im Saarland damit eine Pio-
nierin ihres Fachs. Dennoch geben
die Tiere auch ihr noch immer Rät-
sel auf, erklärt die Biologin im In-
terview mit SZ-Redaktionsmit-
glied Stefan Lehmann.

AUF EINEN BLICK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Im Saarland kommen auch
19 verschiedene Fleder-
mausarten vor, darunter
auch die seltenen Großen
Hufeisennasen und die
Mopsfledermaus. Aus-
nahmslos alle von ihnen
stehen unter Schutz. Den
Sommer über nisten viele
Arten an oder in Gebäu-
den, etwa auf Dachstühlen
oder in den Widerlagern
von Autobahnbrücken.
Während dieser Zeit zie-
hen sie auch ihre Jungen
auf, die bis zu sechs Wo-
chen lang auf die Fürsorge
ihrer Mutter angewiesen
sind. Für ihren Winter-
schlaf wechseln die Fle-
dermäuse dagegen in un-
terirdische Quartiere.
Wer tagsüber eine erwach-
sene Fledermaus findet,
sollte sie möglichst nicht
mit bloßen Händen berüh-
ren. Einige Exemplare der
Breitflügelfledermaus
können durch Beißen oder
Kratzen Tollwut übertra-
gen. Stattdessen die Tiere
mit Handschuhen in einen
Karton setzen und etwas
Wasser in einem flachen
Gefäß dazustellen.
Der Naturschutzbund Saar
bietet gleich mehrere Fle-
dermaus-Notrufnummern
an. Wer verletzte Fleder-
mäuse oder mutterlose
Jungtiere findet oder ein
Quartier artgerecht reno-
vieren möchte, kann sich
hier informieren:
Tel. (06 81) 501 34 66
Tel. (0 68 55) 9 39 33
Tel.(0 68 33) 1 73 02 50
oder im Internet:

www.
f ledermaus-freundl iches
-saarland.de
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