
Noch ehe das Frage- und Antwortspiel weitergehen konnte, stand der Sekretär

des Goethe-lnst i tuts neben mir und verkÜndete: , ,wir dürfen nicht spielenl"

Verblüfft  fragte ich warum? Eine kleine Verlegenheitspause entstand, ehe er

berichtete, daß der Direktor des ,,Alteneo Mercanti l" ,  in dem unsere Aufführung

stattf inden sol l te, Anstoß an den Paravents mit den unbekleideten Gestalten

nahm. - - was tun? In einer halben stunde sol l  die Vorstel lung beginnen!

Mir fäl l t  das berühmte Feigenblatt ein, das schon Adam und Eva aus der Ver-

legenheit half .  -  Ein Königreich für ein Feigenblatt!  Schnell  wird ein Taxi

gerufen: im Garten des Goethe-lnst i tutes steht ein Feigenbaum. - Unterdessen

drängen sich die Menschen im Theater, verwundert wohl, daß die Türen zum

Zuschauerraum so lange verschlossen bleiben. Jedoch der unerbit t l iche Direktor

wartet so lange, bis die Feigenblatter mit großen sicherheitsnadeln befestigt

sind. - -  Das Spiel kann beginnen kein Tag wie jeder andere' Wie

sagte der Journal ist? Bienvenidos a Valencia Katr in Türks

Bekannttnaehung gegen Kurlrpeldunst

lm Jahre 1825 hatte das Königl iche Bergamt seine ganz besonderen sorgen.

Der übermäßige Durst der Kumpel sol l te endgült ig eingedämmt werden. Aus

diesem feuchten Anlaß wurde eine ,,Bekanntmachung" erlassen. Beim Abbruch

der Zeche .,Concordia" im benachbarten Oberhausen wurde sie jetzt wieder-

gefunden.

,,Das unterzeichnete Königl.  Bergamt hat leider wahrnehmen müssen, daß ein

großer Tei l  der Bergleute nach abgehaltener Auslohnung in die wirtshäuser geht,

um dort das erhaltene Geld zu vertr inken oder zu verspielen, während ihren

Famil ien zu Hause das Nothwendigste fehlt .

solche Leute sind in der Begel schlechte Arbeiter, und das Königl.  Bergamt hat

die Absicht, sich ihrer ganz zu entledigen, sofern sie das unordentl iche Leben'

nicht aufgeben, und sich bessern.

Es bestimmt daher als Nachtrag zum strafreglement vom 20. März 1820 fol-

i .  ,"dul.  Bergmann sol l  nach beendigter Auslohnung entweder auf seine Arbeit

fahren, oder nach Hause gehen.

2. Wer am Lohntage in einem wirtshause getroffen wird, sol l  das erstemal auf

eine entfernte Grube, das zweitemal in ein anderes Revier und das dri t te-

mal auf acht Wochen ganz abgelegt werden.

3. Wer nach dreimaliger Strafe dennoch wieder am Lohntage in einem Wirts-

hause getroffen wird, von dem muß angenommen werden, daß er nicht zu

bessern sei:  dieser sol l  gänzl ich abgelegt und aus der Knappschaftsrol le ge-

str ichen werden.

4. Die Grubenbeamten sol len für die Ausführung dieser Bestimmung sorgen, und

die Revierbeamten die Vollziehung der festgesetzten Strafen anordnen: Letz-

tere werden dem Könfgl.  Bergamte Anzeige machen, wenn ein Bergmann

zum drit ten Male bestraft werden muß.
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Lohlreng
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Nachdem lm Heimatkalender 1963 zum erstenmal von einem zweiten deutscnen
ort,  mit dem Namen Lohberg geschrreben wurde, sol l  hier noch einiges ergänzt
weroen.

Es handelt sich um den Luftkurort Lohberg im Bayerischen wald. Er gehört zum
Kreis Kötzt ing und hat ca. 2000 Einwohner. seine Höhenlage beträgt im Mittel
700 Meter. Lohberg l iegt am südhang des ossers, einem der höchsten Berge
des Bayerischen waldes (1 293 m). Lohberg gehört zu den waldreichsten und
flächenmäßig größten Gemeinden im Bayerischen wald. U. a. gehören auch die
ortstei le: oberlohberg, Lohberghütte und Neu-Lohberg dazu. Der Lohberger
wald grenzt an die Tschechoslowakei, und über oberlohberg führt ein tei lweise
sehr stei ler weg hinauf zum Grenzkamm, östl ich des ossergipfels. Die Gemeinde
Lohberg ,  bekannt  a ls , , lnse l  der  F luhe" ,  kann über  100 K i lometer  mark ie r te
wanderwege aufweisen. Auch im winter ist in Lohberg und umgebung ein er-
holsamer urlaub zu verbringen, da ski l i f t ,  Rodelbahn und andere Möglichkeiten
vorhanden sind.

E. Ul i tzka


