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Flattern unterm Schlossdach
GUNDELSHEIM Für ihre jährliche Bestandsaufnahme erkunden zwei Biologen die Fledermäuse im Dachboden von Schloss Horneck

Von Anton Zuber

I
m jährlichen Turnus prüfen fach-
kundige Ornithologen im Auftrag
des Regierungspräsidiums Stutt-
gart den Bestand und die Lebens-

bedingungen von Fledermäusen auf
den Dachböden von Kirchen und
Schlössern. Im weitläufigen Spei-
cher von Schloss Horneck hatten sie
im vergangenen Jahr 135 Tiere ge-
zählt, diesmal waren es 200, darun-
ter vieler Jungtiere.

Spinnweben Als sich nach dem
Aufstieg die Augen des Biologen
Christian Dietz und des Quartierbe-
treuers Bernd Zoldahn an die
schummrige Dunkelheit des Dach-

bodens gewöhnt haben, fallen ihnen
zunächst die Spinnweben auf. Zahl-
reich sind sie, großflächig und grau
vom Staub hängen sie von der De-
cke und Balken. Wer nicht aufpasst,
verfängt sich in ihnen. Die Luft ist
stickig und der Atem schwer. Die
Hitze scheint zu „stehen“ unter dem
Dach von Schloss Horneck.

„Da sind sie“, flüstert der promo-
vierte Biologe Christoph Dietz und
zeigt auf die Ansammlung von Fle-
dermäusen an der Decke. Er geht
voran und leuchtet mit seiner Stirn-
und Taschenlampe den Weg. Erwar-
tungsvoll entdeckt er plötzlich im
Gebälk ein eindeutiges Gewimmel
und vernimmt die Geräusche von
kleinen, behaarten Körpern, die an
der Decke hängen.

Überraschungen Kopfüber krallen
sie sich an dem blassweißen Verputz
fest und scheinen sich an dem ange-
regten Murmeln der anwesenden
Menschen nicht zu stören. Zwi-
schendurch flattert einer der Unter-

mieter durch den Raum. Christoph
Dietz begeistert diese Szene. Solche
Überraschungen gehören zu sei-
nem Kontrollbesuch.

Dietz und der ehrenamtliche
Quartierbetreuer Bernd Zoldahn,
der im Hauptberuf als Lehrer arbei-
tet, besuchen für ihre jährliche Be-
standsaufnahme die gemeldeten
Fledermausquartiere, um heraus-
finden, welche Arten und vor allem
wie viele Tiere jeweils im Landkreis
Heilbronn Unterschlupf gefunden
haben. Warum machen sie das? „Da-

mit man sie besser schützen kann“,
erklärt Martina Handel von der
Schlossverwaltung Horneck, die je-
des Jahr die Ornithologen auf den
Dachboden begleitet.

Ein Blick zum Bretterboden un-
ter den Füßen gibt Hinweise auf das
Vorhandenseins der Fledermaus-
gattung Großes Mausohr. Ihr Kot
lässt eindeutig darauf schließen.

Sie haben eine Spannweite von
über 40 Zentimetern und sind damit
die größte Fledermausart, die es
landesweit gibt. Zur Aufzucht der

Jungtiere benötigen sie große, war-
me und ungestörte Dachräume. Die
Weibchen sammeln sich ab März in
Wochenstubenkolonien. Das sind in
der Regel der angestammte Dach-
böden, um hier geschützt ihre Jun-
gen großzuziehen. Hier sind sie vor
Kälte und Hitze sicher, und die Jung-
tiere können ihre Flugübungen ab-
solvieren. Große Mausohren fliegen
hauptsächlich in Wäldern und Wie-
sen auf ihre nächtliche Insekten-
jagd. Je nach Jahreszeit stehen vor
allem Käfer, Schnaken oder Heu-

schrecken auf dem Speiseplan. Mit
ihren großen Ohren können sie die
leisen Raschelgeräusche der Beute-
tiere vernehmen.

Jäger Große Mausohren fliegen auf
festen Flugwegen bis zu 15 Kilome-
ter weit in ihre Jagdgebiete. „Das
Mausohr ist seit vielen Jahren auf
Schloss Horneck beheimatet“, stellt
Bernd Zoldahn fest. Dies würden je-
doch beileibe nicht alle Fledermaus-
arten so praktizieren. „Andere Ar-
ten sind weniger traditionsgebun-
den und wechseln alle paar Tage ihr
Quartier.“

Die Ornithologen sind sichtlich
davon angetan, in der brütenden Hit-
ze im Dachboden herum zu krab-
beln. „So eine ideale Bleibe der
nachtaktiven und Winterschlaf hal-
tenden Säugetiere wie hier sieht
man nicht alle Tage“, stellt Christian
Dietz fest. Dabei erkundet er auch
den Zustand der faustgroßen Ein-
und Ausflugöffnungen für Fleder-
mäuse im Dach.

Sie haben eine Spannweite von über 40 Zentimetern und bevölkern seit Jahren den Dachboden von Schloss Horneck. Fotos: privat

„So eine ideale Bleibe
wie hier sieht man nicht

alle Tage.“
Christian Dietz

Das Große Mausohr
im Speicher, der auch als Paarungs-
quartier dient. Die landesweit knapp
150 Fledermausquartiere sind etwa
durch Gebäudesanierungen gefährdet.
Aber auch der Einsatz von Umweltgiften
und der Rückgang der Insektenvielfalt
trägt dazu bei. Wie alle heimischen Fle-
dermausarten ist auch das Große Maus-
ohr gesetzlich streng geschützt. az

tens Ende August sind sie selbständig.
Im Herbst suchen die Großen Mausoh-
renunterirdische Quartiere auf, die bis
über 100 Kilometer vom angestammten
Dachboden entfernt sein können. Über
Generationen hinweg kehren die Weib-
chen jedes Frühjahr in den angestamm-
ten Dachboden zurück. Männchen ver-
bringen den Sommer meistens einzeln

Das Große Mausohr findet als typische
Dachbodenfledermaus sein Quartier
vorallem in großen Gebäuden. Die ein-
zelnen Kolonien können 50, 100 oder in
Einzelfällen bis zu vielen Hundert Tieren
umfassen. Sie bilden dichte Trauben
und hängen meist frei im Dachfirst. Die
Jungtiere werden im Juni geboren und
bis zu sechs Wochen gesäugt. Spätes-

Vom schlagfertigen Schmied und einem gruseligen Hund
Reinhard Ihle von den Heimatfreunden stellt Geschichten von Manfred Pfefferle vor

Von Nicole Theuer

EPPINGEN Geschichte und Geschich-
ten von Manfred Pfefferle gab und
gibt Reinhard Ihle noch morgen und
übermorgen auf der Gartenschau
zum Besten. „Manfred Pfefferle war
ein Heimatfreund von Anfang an“,
erzählte der Vorsitzende der Eppin-
ger Heimatfreunde. „Er hat eine
Lehre im Wald und als Maurer ge-
macht und hat sich ein unheimliches
Geschichtswissen selbst angeeig-
net. Er hat viel im Wald gelernt und
beobachtet, was sich bewegt hat und
gewachsen ist.“ Es sei immer eine
Freude gewesen, mit ihm unter-
wegs zu sein, so Ihle. „Ich war oft mit
ihm unterwegs, gerade, wenn es um
Ausgrabungen ging.“

Doch Pfefferle war nicht nur ge-
schichtsinteressiert und schilderte
beispielsweise den Zweiten Welt-
krieg in einem Buch, sondern er-
zählte auch gerne Geschichten über
Dinge, die er selbst erlebt hatte,
oder die ihm erzählt worden waren.
Wie beispielsweise die Geschichte

vom Schmiedemeister Ebert, der
seine Werkstatt in der Bahnhofstra-
ße gegenüber der heutigen Kreis-
sparkasse hatte. „Damals war es üb-
lich, dass die Handwerksmeister,
nachdem sie morgens die Arbeit ein-
geteilt hatten, ein, zwei Stunden in
die Wirtschaft gingen“, las Ihle aus
Pfefferles Werk „Koi Holz brennt
net“ vor: „Um dort a Viertele zu trin-
ken.“ Oft mussten die Meisterinnen
die Kundschaft trösten, so auch
Eberts Gattin.

Kreuz und Fahne Als drei Bauern
mit ihren Pferden zum Beschlagen
anstanden, lief sie in den Grünen
Hof, um den Meister zu holen. Doch
der hatte ein Glas zu viel, „und es
war deutlich, er würde heute keine
Pferde mehr beschlagen können.
Die Frau jammerte und schluchzte
und klagte, es sei ein Kreuz mit dem
Manne“. Der gab schlagfertig zu-
rück: „Dann trägst du jetzt dein
Kreuz und ich meine Fahne.“ Pfef-
ferle schilderte auch Begebenhei-
ten aus seiner eigenen Kindheit.

„Mittwochs und samstags war Holz-
tag, da gingen die Buben, manchmal
begleitet von den Eltern, in den
Wald und suchten Holz, das sie in
eine Karre luden“, erinnert sich
Pfefferle. „Da meine Eltern arm wa-
ren, zimmerte mein Vater mir selbst

eine Karre zusammen. In der einen
Hand hatte ich den Strick zum Zie-
hen, in der anderen Hand die Deich-
sel.“ Schnell habe er gelernt, wo die
besten Stellen seien: „War es vorher
windig, so suchte ich heruntergefal-
lenes Altholz zusammen, sonst

nahm ich abgestorbene Bäume, die
mit einem kurzen Hieb zu fällen wa-
ren.“ Man habe ein gutes Auge ge-
braucht, „dann hatte man die Fuhre
schnell zusammen“. Für Pfefferle
„war das eine Zeit der Entdeckun-
gen, denn ich hatte Interesse an al-
lem, was da keucht und fleucht“.

Pfefferle erzählt auch Mysti-
sches, das von alten Eppingern
überliefert ist. So sei generationen-
lang ein Hund mit Menschenkopf
durch die Stadt geschlichen, oder
dem einen oder anderen Leiergäss-
ler eine Frau in einem weißen Kleid
erschienen.

Mit Links „Beeindruckend ist, wie
die Bücher von Manfred Pfefferle
zustande kamen“, sagte Ihle. „Nach
einer Hirnblutung konnte er die
rechte Hand nicht mehr bewegen
und auf Anraten seiner Therapeutin
begann er, mit der linken Hand die
Geschichten Buchstabe für Buch-
stabe aufzuschreiben und steuerte
auch noch die eine oder andere
Zeichnung für die Bücher bei.“

Ausflug in die Vergangenheit: Reinhard Ihle liest auf der Gartenschau Geschichten
und Geschichte von Manfred Pfefferle vor. Foto: Franz Theuer

Parallel dazu wird es quirlig und
bunt, wenn zwischen Bachwegle
und Festwiesen die Maskottchen los
sind. Sie zaubern kleinen und gro-
ßen Besuchern ein Lächeln ins Ge-
sicht, sind für jeden Spaß zu haben
und erfreuen uns mit ihrer Erschei-
nung und Gestik.

Die Maskottchen verschiedener
Institutionen und Firmen beleben in
der Zeit von 11 bis 17 Uhr die Gar-
tenschau. red

dargebotenen Ar-
rangements.

Abgelöst wer-
den sie von den
stimmgewalti-
gen A-cappella-
Ladies um 17.30

Uhr auf der Sparkassen-Bühne. Den
Thementag beschließt das Ensem-
ble Anders ab 19.30 Uhr – eine Vo-
kalband, die Poesie in der Stimme
hat.

Effekte auskommt. Greg is Back
starten den Thementag um 14 Uhr
auf der Sparkassen-Bühne. Mit 40
Stimmen und einem Beatboxer wird
A cappella zum stimmgewaltigen
Statement.

Um 16 Uhr folgt die Gruppe Kon-
trastprogramm, die – ganz nach ih-
rem Namen – für musikalische Kon-
traste sorgt. Die fünf Musiker aus
dem Raum Karlsruhe überzeugen
vor allem mit ihrer Vielfalt und den

EPPINGEN Zwischen Plüsch und A
cappella: Zwei Thementage und ein
facettenreiches Programm werden
zum Ferienbeginn den Besuchern
der Gartenschau geboten.

Nach dem Tag der Chöre steht
am Samstag, 6. August, die Sing-
stimme noch einmal im Mittelpunkt
der Gartenschau: Am A-cappella-
Tag präsentieren Stimmgewalten
ein Programm, welches ganz ohne
Instrumente und ohne technische

Musik ganz ohne Instrumente und dazwischen die Maskottchen

Rundgang über
die Waldheide

HEILBRONN „Naturidyll mit Kriegs-
geschichte“ ist Titel einer Führung
über die Heilbronner Waldheide am
Freitag, 5. August, um 17 Uhr. Gäste-
führer Walter Schuppert zeigt auf
einem anderthalbstündigen Rund-
weg, wie das ehemalige Militärge-
lände nach Abzug der Amerikaner
1991 in eine einzigartige Natur- und
Erholungslandschaft mit einer ganz
speziellen Flora und Fauna zurück-
verwandelt wurde. Treffpunkt ist
am Parkplatz am Jägerhaus, eine An-
meldung ist nötig. Der Preis beträgt
zehn Euro.

Die Buchung erfolgt online oder
in der Tourist-Info, Kaiserstraße 17,
Telefonnummer 07131 562270,
info@heilbronn-marketing.de, heil-
bronn.de/stadtfuehrungen. red

Skulpturen für
Garten formen

HEILBRONN Im Botanischen Obst-
garten eine Woche kreativ sein: Das
ist von Montag bis Freitag, 8. bis 12.
August, jeweils 10 bis 17 Uhr, mög-
lich. Unter der Leitung der Bild-
hauerin Sibylle Nestrasil kann eine
Gartenskulptur aus Beton von bis zu
1,60 Meter Höhe oder eine kleine
Figurengruppe entstehen. Anmel-
dung für das VHS-Sommeratelier
unter www.vhs-heilbronn.de. red

Parkfest in
diesem Jahr ohne

Lichterbecher
BAD RAPPENAU Ein buntes Pro-
gramm wird am kommenden Wo-
chenende beim Parkfest im Kurpark
in Bad Rappenau geboten: Musik
sehr unterschiedlicher Akteure, der
Markt der schönen Dinge zum Ein-
kaufen und Bummeln, ein großes
Kinderprogramm am Sonntag und
eine breite Auswahl an leckeren
Spezialitäten. Am Abend erstrahlt
dann der Kurpark in einem bunten
Lichtermeer.

Verzichtet wird in diesem Jahr al-
lerdings auf die Lichterbecher. Auf-
grund der großen Trockenheit und
der damit verbundenen Brand-
gefahr haben sich die Verantwort-
lichen der BTB Bad Rappenauer
Touristikbetrieb GmbH entschlos-
sen, diese wegzulassen. Stattdessen
soll das Gelände durch eine großzü-
gige Beleuchtung und Lichtinstalla-
tionen in ein magisches Licht
getaucht werden. red

Auf den Spuren
des Wassers

BAD WIMPFEN Für Familien bietet die
Tourist-Information Bad Wimpfen
eine geführte Wander-Entdecker-
tour am Sonntag, 7. August, an. Start
ist um 11 Uhr beim Parkplatz am
Kloster Bad Wimpfen im Tal.

Vom Treffpunkt am Brunnen auf
dem Lindenplatz geht es zu dem
Ort, wo einst eine Römerbrücke den
Neckar querte. Der Weg folgt dem
alten Triebwasserweg zum Mineral-
freibad. Auf schmalen Wegen geht
es zur Klinge und zum Rehbrünnle.
Vorbei an einem Mühlrad führt der
Weg zum Erbach zurück in die histo-
rische Altstadt Wimpfens mit ihren
Brunnen und zum Birkensee. Unter-
wegs lockt die Fleckinger Mühle zu
einer zünftigen Pause. Am End-
punkt erwartet die Wanderer ein
beeindruckender Ausblick über das
Neckartal.

Die Tour dauert etwa dreieinhalb
Stunden. Die Teilnahmegebühr
inklusive der Anreise per ÖPNV
beträgt 20 Euro pro Familie. Anmel-
dung über eveeno.com/stadtfueh-
rungen-badwimpfen oder vor Ort
bei der Tourist-Information der
Stadt Bad Wimpfen. red

Unterwegs vom
Schloss zur Burg
HEILBRONN/GUNDELSHEIM Burgen-
experte Frank Buchali nimmt Inte-
ressierte am Sonntag, 14. August, 13
Uhr, mit auf eine informative Wande-
rung von Schloss Horneck über den
Michaelsberg hin zur Burg Horn-
berg. Vorbei an Relikten aus römi-
scher und mittelalterlicher Zeit bil-
det die Besichtigung des Alterssit-
zes Götz von Berlichingens einen
Höhepunkt. Treffpunkt ist am Ein-
gangsportal Schloss Horneck in
Gundelsheim; Gebühr zehn Euro
zuzüglich fünf Euro Eintritt.

Information und Anmeldung bei
der Volkshochschule Heilbronn un-
ter der Telefonnummer 07131 99650
oder im Internet auf der Seite
www.vhs-heilbronn.de. red
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