
l\ os Los lrot Numnrer 339", schreit der
!f Ansoger in den vollbesetzten Sool. ln
einer Ecke erhebt sich unter dem Geiohle
seiner Tischnochborn ein lunger Monn und
begibi sich schwonkenden Schrittes zur
Bühne. Er hot ouf dem troditionsreichen
Horchheimer Frühschoppen den Kirmes-
boum gewonnen. Reichholtiger Applous
und ein Ehrentonz besiegeln dos Schicl<-
sol des glücklichen Gewinners.

Nicht immer meldet sich sponion dcr Bc-
sitzer des hölzernen Wohrzeichens der
Kirmes. Die Angst vor dem berüchtigten
Nochdursi der Boumföller und die Not,
den hölzernen Riesen nicht obsetzen zu
l<önnen, schreckt viele Bürger ob.
Dos wor in früheren Johren, ols Holz
noch zum Bou- und Brennmoteriol zöhlte,
eine ondere Soche. Mon hotte keinen
Arger mit dem Holz. Vielmehr konnte
mon mit etwos Glück ous dem Gewinn
nochmols Gewinn erzielen. Letzten Endes

Hoch über Horchheim
Kirmesbaumgewinner
mit seinen Helfern bei
eine tolle Nochkirmes.

feierte der
des letzten Jahres
Bier und Spießbroten

ober wor es eine Ehre, dos Wohrzeichen
der Horchheimer Kirmes sein eigen nen-
nen zu dürfen.
Dos wurzellose Kirmessymbol ist schnel-
ler obgesögt ols oufgestellt. Auch dos
Föllen des Boumes ist Brouchtum und
will verstonden sein. Ob mit Musik, Feuer-
vzehr, Kirmesburschen oder Nochbor-
schoftshilfe, es bleibt immer eine lustige
Angelegenheit. lm vergongenen Johr bei-
spielsweise hot der Gewinner seine dur-
stigen Helfer in seinen Gorten eingelo-
den und bei Bicr und Spießbroten die
Gesellen bei guter Loune geholten. Es

wor ein lustiger Nochmittog mit oll den
vielen Sögern, Lochmochern, Kettentrö-
gern, Wurzelziehern und Grünholzspezio-
lisien. ln spöter Stunde wor mon sich
völlig einig, doß ein Kirmesboum ouch in
unserer Zeil noch seinen Wert besitzt.
Und wos den Arger mit dem Holz ongeht,
so freuen wir uns dorüber, doß es noch
keine Plostil<kirmesböume gibt. -Me-

Nicht nur dos Aufstellen, sondern ouch dos Absögen
eines Kirmesboumes will gekonnt sein.
Es geht zwor meist ohne Musik,
ober on Fröhlichkeit mongelt es nie.
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