
Hauptburg zu betrachten sei.  Hiergegen spricht nun folgendes: Die Wallburg

l iegt auf der Spitze einer Landzunge, die vom Felde aus weit in den früheren

Sumpf hineinragte. Obschon nun die Burg im Rücken sowie auch an den Seiten

von breitem Sumpf umgeben ausreichend geschützt schien, hat man doch bei

der Anlage derselben die Hauptburg A mit einem sehr breiten Ringgraben F

extra noch umgeben. Bei der Schleifung der Burg sind diese Gräben wieder

ausgefül l t  worden. Dazu war aber eine so große Menge Erde erforderl ich, daß

der abgetragene Haupthügel mindestens so hoch wie der Vorburghügel B ge-

wesen sein muß . .  ."  , ,Auffal lend ist,  daß an der Süd- und Ostseite fast gar

keine Einfahrtröhren von Dachs oder Fuchs seit  1874 vorhanden gewesen sind'

Vermutl ich behinderten Pfahlstümpfe von Pall isaden den Dachsen und Füchsen

an dieser Seite das Graben."

Natürl ich wil l  der Volksmund auch auf dem Dachsberg eine Burg vermuten. Der

Verfasser weist in seiner Schrif t  diese Sage kühl zurück: Auf beiden HÜgeln sind

nie Ziegelsteine gefunden worden. Also kann auf dem Dachsberg keine ge-

mauerte Burg gestanden haben. Obwohl er sehr oft beim Dachs- und Fuchs-

graben zugegen gewesen sei,  wäre nie auch nur ein Stück Ziegelschutt zum

Vorschein gekommen.

Erkundigungen bei der Nachbarschaft ergaben, daß kurz nach dem ersten Welt-

kr ieg auf dem breiten Hügel A ein Haus gebaut wurde. Ein Tei l  des Erdreichs

der Wälle ergab einen weiten Rasenhügel vor dem Eingang, und so ist es noch

heute. Der Wald hinter dem Haus weist ein Gewirr von Gräben und Aufwürfen

auf, die aber keinerlei Zusammenhang mit der alten Fl iehburg zeigen.
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Willy Bartock

Dem Herbstwind
-  e r  sang in  Mo l l  -

hab ich
zwei pral le Lungen vol l
seines Atems gestohlen.
lch habe mich nicht geziert
und d ie  Mo l lme lod ie
transponiert
in eine fröhl iche Durpfeiferei.

Die blattmüden Bäume raunten.
Es staunten
die Nebelkrähen und Dohlen.
Herbst - Gott befohlen!
Dank für die Lieder!
Mein Herz ist wieder
froh und frei l

Die Feigenlrlätten
Wo l iegt Dinslaken?

Dreizehn Tage war die Burghof-Bühne unterwegs, als sie nach einem zwei-
tägigen Gastspiel in Brüssel weiterreiste, um in den spanischen Städten
Barcelona, Valencia, Madrid und Bilbao auf Einladung der deutschen Goethe-
lnst i tute zu spielen. Eine Bl i tztournöe. Aufgeführt wurde das Kammermusical
, ,Das  Opfer  He lena"  von Wol fgang.  H i ldeshe imer .

In al len Städteh war der Erfolg groß und die Sympathie, die man uns entgegen-
brachte, l ieß uns die Strapazen der Reisetage immer wieder schnell  vergessen.
Wo l iegt Dinslaken? Das war die Frage, die immer wieder - und nicht nur von
Journal isten - an mich gerichtet wurde. Schnell  hatte ich meine Autokarte zur
Hand, und von Valencia, Barcelone oder Madrid aus gesehen, schien es mir
in der Tat verständl ich, daß man diese Fraqe stel l te.

Kein Tag wie jeder andere , . ,

ln Valencia fragte mich ein Journal ist:  , ,Wie groß ist Dinslaken?" lch sagte: , ,Die
Stadt zählt 55000 Einwohner und im Kreisgebiet wohnen etwa 130000 heute."
Hierauf der Journal ist:  , ,Und Sie bekommen Geld für lhr Theater?" lch bejahte.
, ,Und S ie  dür fen  sp ie len  was S ie  wo l len?"  - , , !a l "  -  Das  Te le fon  schr i l l te
von der Empfangshalle zu uns herüber - - -  Der Journal ist sagte lakonisch:
,,Valencia ist eine Stadt mit über 750000 Einwohnern - aber es besitzt kein
Theater." - -

Mar tes ,  l9  nov iembre  de  1968 LAS PBOVTI|CIAS

Ahora, en lournde por Espafra:

tA COTIPÄIIIA DE TEITHO [E CÄiIABA ALIiIAIIA (BIJRGOI|.BU}|ilED, OE OIIISIA|(III,
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Su direclora, seflora Türks, fund0 el grupo hace li aflos

Sch lagze i len  e iner  Ze i tung in  Va lenc ia  zum In te rv jew mi t  der  "d i rec to ra ,  se io ra  Türks"
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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
Postleilzahl
a49r

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


