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der Biele. Wie oft sind wir auf dem
kaum fußbreiten Schmugglerstege zur
Offnung balanziert.

Seidel kroch hinter dem jungen orts-
&lt;undigen Führer in den nur etwa 55 cm
hohen Gang. Am Boden robbend scho-
sen sich beide vorwärts bis der Gang
allmählich höher wurde. Seidel fand
zwei interessante Fledermausarten: |
Myotis bechsteinili, 1 Myotis nattereri.
Die erste Art heißt gefranste Fleder-
maus oder Fransenfledermaus. Ihr Ge-
wicht beträgt 5 — 9,5 g, die Kopf-
Rumpflänge 42 — 50 mm, die Flügel-
spanne etwa 24,5 cm.

Myotis bechsteinii Leisler oder Groß-
ohr bzw. Großohrige Fledermaus gehört
in Deutschland zu den selteneren Arten.
Sie ist eine typische. Waldfiedermaus.
Ihr Gewicht beträgt 7 — 12 g, die Kopf-
Rumpflänge 46 bis 53 mm, die Spann-
weite 22,5 bis 26 cm. Tobias schrieb in
seinem Aufsatz „Die Wirbeltiere . der
Oberlausitz” Abh.. der Naturforschen-
den Gesellschaft, Görlitz, 12 Bd. 1865,
5. 57: „Diese im allgemeinen seltene
Spezies (Myotis nattereri) fing ich nur
einmal in mehreren Exemplaren im
Schlosse zu Loßa (Kreis Hoyerswerde),
wo mir dieselben während des Abend-
eassens Besuche abstatteten.”

Zum besseren Verständnis seien die
folgenden Tatsachen in Erinnerung ge-
bracht: Fledermäuse erzeugen Ultra-
schallwellen, um sich damit im Raum
zu orientieren. 1938 stellten dies Pierce
und Griffin fest. Große Verdienste
arwarben sich in Deutschland die For-
scher Möhres und Kulzer in Tübin-
gen. Professor Hans Fischer und
seine Mitarbeiter vom Anatomischen
Institut der Universität Freiburg haben
vor kurzem einen eingehenden Bericht
der Deutschen Feorschungsgemeinschaft
über ihre . hochinteressanten . Unter-
suchungen übersandt.

Mit den technischen Radarverfah-
ren werden verhältnismäßig große Ge-
genstände über große Entfernungen ge-
ortet,

Fledermäuse müssen kleinste Gegen-
stände auf kurze Entfernungen erken-
nen; gerade diese sind für die Tiere
jebenswichtig. Vor allem aber müssen
winzig kleine Insekten geortet werden,

die den Fledermäusen als Nahrung die-
1en und im Fiuge erhascht werden sol-
en. Die Ultraschallwellen ‚der Orientie-
ungsiaute, die von den Tieren aus-
gestoßen werden, liegen bei Frequen-
zen von 400 000. bis 100000 Hertz im
Millionenbereich.

Die Glattnasen (Vespertilioniden)
;toßen ihre Orientierungslaute durch das
\Maul aus. Der einzelne Schallimpuls
dauert nur einige tausendstel Sekunden.
Maximal 200 Impulse: können pro Sekun-
de gesendet werden. Der Einzellaut er-
zeugt einen beträchtlichen Schalldruck.
Wäre er für uns hörbar, würden wir ihn
As scharfen Knall empfinden...

Die Hufeisennase (Rhinolophiden)
:aben die technischen Probleme der
Ältraschallerzeugung auf ganz andere
Neise gelöst. Sie stoßen den Ultraschall-
;schrei durch die Nase aus. Die Ohren
rasten die Umgebung nach zurückge-
worfenen Lauten ab und stellen sich
dabei in Richtung des stärksten Echos
ain. Sie wirken also als Richtantennen,

Eine ‘ Gattung der Fliegenden
Aunde erzeugt den Ultraschall mit
4ilfe der Zunge nach Art der Schnalz-
aute, Diese entstehen, wenn die Zunge
‚asch vom Widerlager der Zähne abge-
zogen wird.

Insgesamt zeigen diese Untersuchun-
Jen der Freiburger Gruppe, daß die
*unktionelle Leistung eines Organes bei
verschiedenen Tierarten ganz erstaun-
iche Unterschiede aufweisen können.

Alle Ziegenhalser kennen ja den alter
Torturm in der Königstraße beim Amts-
zericht! Als Schüler waren wir öfters
n diesem Turm, trotzdem es verboten
var. Es gab dort unzählige Fledermäuse.
Nir wunderten uns damals, daß diese
emals an unsere Stöcke stießen, die
wir empor hielten! Später ließen wir uns
von unseren Lehrern erklären, wie dies
möglich war.

(Gestaltet nach 1.) 1. Seidel: Zur Kennt-
nis der schlesischen Fledermäuse,
Abhdlg. der Naturforschenden Gesell-
schaft zu Görlitz, 30. Ba., 1. Heft,
Sörlitz 1927.
2.) Brehms Tierleben.
3.) Natuschke:

„Heimische Fledermäuse”
Wittenberg 1960.

G. Hoffmann.

Bedeutende Männer unserer Heimat
Karl Ditters von Dittersdorf Vergebung der alten Schuld (Überlaufen
{Fortsetzung und Schluß) - zum Feind“!) nichts wissen.

von Otto Rieger, München RNIT ad de sitzenden Einkünfte Jeürstbischöflichen Ka verbitterten den
Bei aller Anerkennung, die Karl Ditter Fürstbischof zusehends. Und dann war: es

als Künstler und erfahrener Weltmann zu 3ines Tages soweit: die Hofkapelle zu
Recht errang, blieb er‘ doch immer leut- Tohannssberg, jener Klangkörper, den
selig SI gegenüber, verbunden Karl Ditters geformt hatte und mit dem
vor allem mit seinem ‘schlesischen Volk 3r als sein eigenstes: Werk verwachsen

Wir empfinden es daher als besonders war, wurde der dringend notwendigenschmerzlich, daß sich — wider Erwarten— Sparmaßnahmen wegen aufgelöst; dem
eines Tages im Leben. Karl Ditters von Amt als fürstbischöflicher Hofkapellmei-
Dittersdorf eine Wende abzuzeichnen be- ster war damit die Grundlage entzogen,
gann. und Ditters Geldquellen begannen spär-

Weit über 20 Jahre hatte Ditters seinem licher Zu fließen. quellen 969 n SP
Fürstbischof Schaffgotsch treue Dienste Zudem erkrankte der Fürstbischof schwer
geleistet. Schaffgotsch selbst hatte die 1794 wo ölli ]äh Ad; © ; — war er völlig gelähmt. Jetzt rühr-
angen Jahre hindurch gehofft, daß mit or sich in Johannesberg Intriganten, Miß-
dem Tode seines unversöhnlichen Geg- 3önner und neidische  iofschranzen die
ners Friedrich Il. die Zeit der Verbannung Bitter anaesehene. Amthau: }mannsstel-
zu Ende gehen werde; er erhoffte sich, | ng EN SEN
als 1786 der neue König von Preußen, “M9 zu untergraben suchten — kein Ein-
Friedrich Wilhelm H., den Thron bestieg, zelfall in der damaligen, ränkereichen
Gnade und Rückkehr auf den Bischofs- Zeit! Sie unterstellten Ditters, er habe sich
stuhl von Breslau, der ihm immer nochmals ‚bischöflicher Beamter auf .unredliche
zustand. . Weise persönlich bereichert und dadurch

Schaffgotsch wurde‘ sehr enttäuscht; den Fürstbischof und die Bistumsinteressen
auch der neue Preußenkönig wollte von geschädigt.
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Wenn sich Ditters auch gegen diesen
bösartigen Vorwurf erfolgreich verteidigen
und in der Folgezeit sogar völlig recht-
fertigen konnte, so erwirkte doch — wohl
durch Unterschiebung eines entsprechen-
den Dokumentes — ein gewisser Vinzenz
von Gschmeidler, beim inzwischen seiner
Geisteskräfte nicht mehr sicheren Fürst-
bischof Schaffgotsch, für Ditters ein strik-
res Hofverbot und den Befehl, in Zukunft
seinen Wohnsitz ausschließlich in Frei-
waldau zu nehmen. ;

‚Verblieb Ditters auch weiterhin in
bischöflichem Dienst, so war jetzt im-
merhin von seinem dahinsiechenden, tod-
kranken Dienstherren vollkommen isoliert.

Und schließlich. der nächste entschei-
dende Schlag: -

1795 stirbt Karl Ditters alter Freund und
Gönner, Seine fürstbischöfliche Gnaden
Graf Schaffgotsch, mit dem er 26 Jahre
hindurch verbunden gewesen war. -

Gerade jetzt, wo der alternde Künstler
Sicherheit und Geborgenheit gebraucht
hätte, wurde seine Zukunft ungewiß.

Der neu gewählte Fürstbischof von
Breslau, Johann Christian von Hohenlohe-
Bartenstein, versetzte Karl Ditters alsbald
in den Ruhestand und gewährte ihm eine
Pension in Höhe von 500 Gulden. Bittere
Not blieb dem Komponisten und seiner
im Laufe der Zeit zu ansehnlicher Größe
angewachsenen Familie (3 Söhne, 2 Töch-
ter) nun nicht erspart; er begann zu krän-
kein und mußte persönliche Erinnerungs-
stücke und Möbel verkaufen.

Aber noch einmal, wie damals im Jahre
1769, hatte Karl Ditters von Dittersdorf
Slück: ein Verehrer seiner Kunst, der
auch Ditters Tochter Anna Maria hei-
-atete, bot dem bedrängten Hofkapell-
neister a. D. sowie’ seiner ganzen Fa-
milie eine sichere und sorgenfreie‘ Zu-
Fluchtstätte auf seinem Gut Roth-Lhota
bei Neuhof im Kreise Tabor/Böhmen an.

Karl Ditters griff zu — und damit ver-
ließ er seine Wahlheimat Schlesien für
immer. Wie wir wissen, fiel ihm der Ab-
schied vonLand und Menschen schwer; er
blieb auch den Rest seinesLebens mit un-
serem unmittelbaren Heimatbezirk in. Ver-
bindung. So wurde sein Sohn Karl Kan-
zelredner in Javernig, studierte in Breslau
und war auch als späterer Domherr dem
fürstbischöflichen Oberamtmann Langeni-
kel zu Freiwaldau ein Leben lang treu
verbunden.

Noch kurz vor seinem Tode diktierte
Karl Ditters seine Lebenserinnerungen —
sie sind ein Dokument großen Künstler-
tums, aufrichtiger Gesinnung und herz-
licher Verbundenheit mit seinem Gönner
Fürstbischof Schaffgotsch und dem Bi-
schofsland. Am 24. Oktober 1799 ist Karl
Ditters von Dittersdorf gestorben.

Erinnern wir uns seiner, wenn wir Karl
Ditters Musik zu hören bekommen —-ist
sie doch auch ein Zeugnis unserer
Heimat! ;

Berichtigung
Frau Hedwig Regiment wohnt 3322

Thiede-Steterburg, Danziger Str. 108.
Neue Anschrift: ; ;

Frau Erika Herbig verzogen von Gräfel-
fing nach 8 München 60, Wiesenfel-
serstr. 19b. 3. Stock.
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