
l ls vor oenou 7l Johren ein schweres
A 6"*;tte"r über dem Horchheimer Wold
niederging, schlug der Blitz in den Hoeh-
rer Hof. Dos beliebte Ausflugsziel der
Horchheimer bronnte bis ouf die Grund-
mouern ob. Der Hof log im Wolddistrikt
,,Auf der Hoehr" und wurde seit ienem
Unglückstog nicht wieder oufgebout.

Einige olte Horchheimer wissen zum Teil
noch ous eigenem Erleben oder ous der
Uberlieferung, doß ein Ausflug zum ol-
lerseits bekonnten Herrn Grohshenrich,
dem Besitzer des Hofes, ein großes Ver-
gnügen wor. Hierbei müssen die Moi-
föhrtchen von besonderer Bedeutung ge-
wesen sein, denn sie werden immer wie-
der erwöhnt. Junge Horchheimer Bur-
schen zogen olliöhrlich im Moi in den
Wold, um ouf den großen Wiesen Blu-
men zu pflücken. Dos ieweilige Ziel einer
solchen Exkursion wor notürlich immer
der Hoehrer Hof. Hier trof mon meist
noch viele Bekonnte, die sich ebenfolls
vom freundlichen Herrn Grohshenrich be-
wirten ließen. Speziolitöt des Houses wor
ein riesiger Krug ,,Neuwieder Doppel-
kümmel", der on den Tischen die Runde
mochte. Zu diesem Kröuterschnops tronk

Durch Blitz zerstört

Der Hoehrer Hof
war ein beliebtes
Ausflugsziel
von Franz Müller

mon klores Quellwosser, dos der nohe
Kieselborn spendete. Es soll nicht gerode
selten vorgekommen sein, doß noch fro-
her Zecherrunde die Stille des Horchhei-
mer Woldes erheblich gestört wurde.
Um dos Johr lB80 mochte der Hofbesit-
zer bei seiner Feldbestellung eine inter-
essonte Entdeckung. ln seinem Acker
fond er einige Tongeföße, Scherben und
Feuersteinschober, die ous der iüngeren
Steinzeit stommten. Die Funde gelongten
wohrscheinlich in ein Nossouisches Lon-
desmuseum. Uber ihren genouen Ver-
bleib gibt es iedoch keine konkreten An-
goben.
lnteressonl ist es noch zu wissen, doß der
Hof genou on einer Stelle stond, wo frü-
her die drei Ortsgerichtsborkeiten von
Arzheim, Niederlohnstein und Horchheim
zusommentrofen. Die klöglichen Uber-
reste des einst so beliebten Ausflugsziels,
die stobilen Kellergewölbe, wurden in den
Johren 1926177 eingeebnet. Dobei muß-
ten ouch die ocht stottlichen Lindenböume,
dos einstige Wohrzeichen des Hofes, wei-
chen. lm heutigen Truppenübungsgelönde
erinnert nichts mehr on dos einstige
Horchheimer Ausfl ugsziel.
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