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Noch ehe das Frage- und Antwortspielweitergehenkonnte,stand der Sekretär
des Goethe-lnstitutsneben mir und verkÜndete:,,wir dürfen nicht spielenl"
entstand, ehe er
Verblüfft fragte ich warum? Eine kleine Verlegenheitspause
berichtete,daß der Direktor des ,,AlteneoMercantil",in dem unsere Aufführung
stattfindensollte, Anstoß an den Paraventsmit den unbekleidetenGestalten
nahm. - - was tun? In einer halben stunde soll die Vorstellung beginnen!
Mir fällt das berühmteFeigenblattein, das schon Adam und Eva aus der VerEin Königreich für ein Feigenblatt!Schnell wird ein Taxi
legenheit half. - Unterdessen
steht ein Feigenbaum.
gerufen: im Garten des Goethe-lnstitutes
drängen sich die Menschenim Theater,verwundert wohl, daß die Türen zum
so lange verschlossenbleiben.Jedochder unerbittlicheDirektor
Zuschauerraum
wartet so lange, bis die Feigenblattermit großen sicherheitsnadelnbefestigt
kein Tag wie jeder andere'Wie
sind. - - Das Spiel kann beginnen
Katrin Türks
sagte der Journalist?Bienvenidosa Valencia

Bekannttnaehung

gegen

Kurlrpeldunst

lm Jahre 1825 hatte das Königliche Bergamt seine ganz besonderensorgen.
Der übermäßigeDurst der Kumpel sollte endgültig eingedämmtwerden. Aus
erlassen.Beim Abbruch
diesem feuchtenAnlaß wurde eine ,,Bekanntmachung"
der Zeche .,Concordia"im benachbartenOberhausenwurde sie jetzt wiedergefunden.
,,Das unterzeichneteKönigl. Bergamt hat leider wahrnehmenmüssen, daß ein
großerTeil der Bergleutenach abgehaltenerAuslohnungin die wirtshäusergeht,
um dort das erhaltene Geld zu vertrinken oder zu verspielen,während ihren
Familienzu Hause das Nothwendigstefehlt.
solche Leute sind in der Begel schlechteArbeiter, und das Königl. Bergamthat
die Absicht,sich ihrer ganz zu entledigen,sofern sie das unordentlicheLeben'
nicht aufgeben,und sich bessern.
Es bestimmt daher als Nachtragzum strafreglementvom 20. März 1820 fol,"dul. Bergmannsoll nach beendigterAuslohnungentwederauf seine Arbeit
fahren, oder nach Hause gehen.
2. Wer am Lohntagein einem wirtshause getroffenwird, soll das erstemalauf
eine entfernte Grube, das zweitemalin ein anderes Revier und das drittemal auf acht Wochen ganz abgelegt werden.
3. Wer nach dreimaligerStrafe dennochwieder am Lohntagein einem Wirtshause getroffen wird, von dem muß angenommenwerden, daß er nicht zu
gebessernsei: dieser soll gänzlichabgelegt und aus der Knappschaftsrolle
strichenwerden.
sollen für die Ausführungdieser Bestimmungsorgen,und
4. Die Grubenbeamten
die Vollziehungder festgesetztenStrafen anordnen:Letzdie Revierbeamten
tere werden dem Könfgl. Bergamte Anzeige machen,wenn ein Bergmann
i.

zum dritten Male bestraft werden muß.
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Lohlreng
Postleilzahl

a49r

Nachdemlm Heimatkalender1963 zum erstenmalvon einem zweiten deutscnen
ort, mit dem Namen Lohberg geschrrebenwurde, soll hier noch einiges ergänzt
weroen.
Es handeltsich um den LuftkurortLohbergim Bayerischenwald. Er gehört zum
Kreis Kötzting und hat ca. 2000 Einwohner.seine Höhenlagebeträgt im Mittel
700 Meter. Lohberg liegt am südhang des ossers, einem der höchstenBerge
des Bayerischenwaldes (1293 m). Lohberg gehört zu den waldreichstenund
flächenmäßiggrößten Gemeindenim Bayerischenwald. U. a. gehören auch die
ortsteile: oberlohberg, Lohberghütteund Neu-Lohbergdazu. Der Lohberger
wald grenzt an die Tschechoslowakei,
und über oberlohberg führt ein teilweise
sehr steiler weg hinaufzum Grenzkamm,östlichdes ossergipfels.Die Gemeinde
L o h b e r g ,b e k a n n t a l s , , l n s e l d e r F l u h e " ,k a n n ü b e r 1 0 0 K i l o m e t e rm a r k i e r t e
wanderwege aufweisen.Auch im winter ist in Lohberg und umgebung ein erholsamerurlaub zu verbringen,da skilift, Rodelbahnund andere Möglichkeiten
vorhandensind.
E. Ulitzka

