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Viele Horöheimer fohren löglich on
diesem Kreuz, in der Nöhe einer unse-

GITTERRATSEI.

rer Orlsgrenzen vorüber. lm Johre l710
erlronken on dieser Stelle viele Menschen ouf der Rückkehr von einer Wollfohrt. Wo befindet sich dieser Gedenk-

Woogerecht: Stotisten bei BÜhne und
Film. 4. Freiwilliger, ohne Geholt Arbei'
tender; 6. olter Monn; 8. Wurfspieß; 9.
Gerode; 10. geistlicher Würdenlröger; 12'
engl. Tee;,l5. Behölter;16. niederl. Stodt;
17. Herrendienst; 18. Verbonnung; 19.

stein?

Gestein vulkonischer Herkunft; 2l . preuß'
Feldherr (1760-1831) i 24. Lehre von der
Energie; 25. einföltiger Mensch; 27. Kurz'

form Mödchennome;28. Gründer

plotz. Um welche Stroße und

Senkrecht' Wer sorgt dofür, doß in Koblenz iedermonn "pünktlich' seine Arbeitsstötte erreicht? 2. Gedöchtnisschwund; 3.
Betöubung; 5. Souerkirsche; 7. Erdteil; 8.
'l I
. Edelstein; 13. Teil des
Mönnernome;
.l4. Herrscher;
19. gesleigerter
Gesichts;

um

welchen Plotz hondelt es sidr?

I

Wunsch; 20. Befehlsform

Erkennen Sie in diesem Porlröt einen
ehemoligen Horchheimer Pforrer?
Wie wqr der Nome dieses Geist-

J

I

lichen, der 1934 seine Pfqrrstelle on
Poslor luxem oblrol?

Dos Folo zeigt den

Aus-

dieser Bquobschnitt

slom-

schnitt eines bekonnlen
Horchheimer Bouwerks.
l. Um welches Geböude
hondelt es sich?
2. Aus welcher Zeit konn
men?

Drei für unseren Ort wichtige Einrichtungen woren im Loufe der Orlsgeschichte unler diesem
Doch beherbergt.
l. Um welches Housdach hqndelt es siö?
2. Welche Einridrtungen woren in diesem Geböude unlergebrocht?
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j 2. Stroßenbezeichnung in Horchheim; 3.
Edelgos; 4. Vorsteher einer Fokultöt; 5. Verordnung; 6.
ehem. Pforrer in Horchheim;7. loteinischer Gruß;8.
l.

Kirchenpotuon
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der

christl. Gesellenvereinei 29. olter Nome
der Pyrenöenholbinsel.

Aus der Vogelperspektive zeigt diese
Aufnohme eine bekonnle Horchheimer
Stroßeneinmündung und einen Frei-

Spottschrift; 9. wohin zeigt dos Chor der Pforrkirche? 10.
Herberge; l'l . Bezeichnung der erslen Christen;'12. hormonischer Zusommenklong; 13. kirchl. Fest; '14. Steinobst;
'15. Bildwerk ous bunlen
Steinchen; 16. erhöhter Sitzroum
in der Kirche;.l7.
itol. Moler;18. Flurbezeichnung von
.l9.
Horchheim;
blutstillendes Solz; 20. Aufueichnung ge-

schichtlicher Ereignisse; 21 . Ungetoufter; 22. Brouch,
Uberlieferung; 23. welche Einrichtung befond sich früher
in der heutigen Posl von Horchheim? 24. Horchheims
Festholle; 25. ehemoliges Horchheimer Hondelsprodukl;
26. Bezeichnung eines Wolddistrikts von Horchheimi 27.
Plonet; 28. großer Verein Horchheims.

Die Anfongsbuchstoben der gefundenen Wörler ergeben

von oben noch unten gelesen den Nomen eines deutschen
Komponisten und eines seiner Werke.
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?

von sein;

2.

negotive Elemenlorteilchen, 23. festholten,

nicht loslossen; 26. Kleisler, Brei;

Houslier.

28.

