
Die Fatnilien
Horchheirns 1653 -!874

,"grl.b.lr in früheren Jahrhunder-
tcn ab. I)aniber hinaus findet man
auch Angaben über die cvangeli-
schen Familicn in Horchhcim von
1B3B bis 1,874.

I)as Wcrk wurdc von Fried-
rich Fclgenheier, einem gebürtigen
Lahnsteiner mit viclcn Horchhcimer
Ahnen, dank dcr (Jntcrstützung der
Hcimatfreunde Horchheim und bc-
währter Kenner der Ortsgeschichtc
erarbeitet. Für Intcre ssicrte sei noch
darauf hingewiesen, dass Herr Fcl-
gcnheier schon mchrere Farnilien-
bücher, u. a. auch von Nieder- und
Oberlahnstein, vorgelcgt hat.

Unter diescnr Titel liegt seit dem
18. Mai 2005 einc neue Publikati-
on vor, die wir unseren Lesern sehr

empfehlen können. Diescs Buch
enthält Angaben über die Hcira-
ten, Gebur[en und Sterbef]ille von
über 1.800 Familien Alt-Horch-
heims. 

-Wer mehr über seine Vor-
fahren wissen will, wird künftig zu

diesem tsuch greifen können. Das

mühsamc Suchen in den alten Kir-
chenbüchern bzw. Verzeichnissen
der Pfarrei St. Maximin entfdllt.
Zusatzhche lnformationen, die in
den Koblenzer Archivcn gefunden

wurdcn, rundcn das Bild vom All-

Das Buch ist im Verlag der
-We 

stdeutschen Geseilschaft fü r
Familienkunde in Köln er-
schienen und zum Preis von
20 Euro erhältlich. Mitglieder
der Heimatfreunde Horch-
heim erhalten das Buch zum
Vorzugspreis von 16 Euro.

Kontaktadresse:
Joachim HoI,
Mendeissohnstraße 104 A
Tel. 02 61 l7 13 45.

Am Kirmessonntag
wird das Buch nach-
mittags im Ortsmuse-
um in der Alten Heer-
straße verkauft.
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ftir eine Stunde Squath sder Badminton
an allen Tagen fn der Zeit vsn l0h- 1 7h

im Srhängel Squa*h Xoblenz
Rudolf fiere[ Str. 4
Tel.: 0261-$O3046

eÄ4ait: mail@:chaengel-squarh.de
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