
l9{9 - fierousgegeben 00m 0orftonü bec Firmes-Ecfellfdroft fiordrhcim - l94lg

Selt"#rogrornm
Somrtog, Den 18. tuni 1949

18.30 llhr Hbhoten bes FirmeEboum nrit lllufih. Hbrnorfü oom furnerheim.
Hnldrlieflenb Hufftettung bes fiirmegboum mit ptolhon3erl
llofifotgenb 6rofier fefthommers inr 5oolbou Ries, unter freurrDtidrer lllit-
roirhung Des Jl|önnerchors unb Turnoereins.

Sonntog, Don 19. funl 1949

6.00 llhc ]l]orgenfiönDdren
13.00 l.lhr Erofler trobitionelter Teßlug Durdr ben 0rt 3um f,irmesboum. Dortlctbß

Begrüfiung ber Firmesgölte Durdr bcn Spcuö[oger.
15.00 bio 2.00 ühr fon3 im Soolbou Bies, mit ber f,opclle ,,fiorrg Srtrenh" unb- im

f,olpingshous mlt Dec fiopetle ,,Die Sectrg oom Rhein."

lllontog, Den 10. funi 1949

8.30 Lthr Hmt für otle gefottenen f,riegec unb für Die Oermifiten.
' 9.t0 tlhr lllußhotiffier frühfdroppcn im Turnerheim.

14.00 tlhr Tebug Durch bie Stroflen oon fiorfiheim 3um Firmesboum. Dortfelbß Oer-
hünDung bes lllontogsfprudr Durdr Den 5pruch[oger.

t5.00 big 2.00 UhrTon3 im Sootbou Ries, mit ber f;opetle,,fiorrg Schenh" unD im
f,olpingshouE mit bec f;opelte ,,Die 5echs oom ffhein."

5onntog, üen 25. Iunl 1949

lloöhirmes mit 5drtufibotl unD Bounroerto[ung.

a toF 3ut 0aumoeblunf ßnl ücl Dcn lllitglielern Dcr ßirmcr-6olcllftrofr crhiltllö a
f* lir lllitglirDrr Drr f,icmcs-Erfellföofi ifl Dir Teilnohme on Dcn feft3ägen bic olle oom furnr:heim ousgehen Ehcnfoör

Ju obigen 0eronftoltungcn loöet crgebenflt ei,n: ller 0orftonD Drr flrmcr-Ec[clfö0fi



UgfllPommen
fiorchheimer fiirmes! ll)etch eine FunDe, bos feft mit rheinifdrern fiumor,
Ertönt ee ous otter Bürger lTlunbe, bis on bos entferntefte 0hr.
Ein otter Brouch noch ftrenger 5itte, für uns ber fclrönfte ErDenlohn,
l.0enn oufgeftettt in Dorfesmitte, ber Boum mit bunter' Eierhron.
Die lugenb rüftet lidr 3um ton3e, monft oltes fierj roirD neu entfocht,
Der Ort erftrohlt im feflttogs9lon3e, ln Blöttergrün unb forbenprodrt.
llillhommen jur Firmes, liebe 6öfte, bie ihr herbeioeeitt ous 5toDt unb fonb,
10ir bieten höut' nur bos Htterbefte, mit uns ift ein ieber fdrnell behonnt.
Htte Sorgen müffen oerfdruinben, bis [pöt in bie flocht tllu[ih erhtingt,
lllir uerben b_ie tidrtige Stimmung finben, 3eigen rcie mon rheinifrirö fieber lrngt
Ergreifet bie 61ö[er, hreDen3et ben [0ein, wir loben euü otle 3ur,Firmes ein.

n*wt
[0ir, ber nimmernücüterne prö[ibent ber Firnres-6efetlfchoft, roohlgeborene fierr in, ouf unu

3u Weinheller etc. etc., tun hiermit hunD unb uif[en für ieDen Teitnehmer:

l. ln Hnbetrodrt ber_ [o öufierft günftigen foge oon fiorchheim, erhlöce ich eq 3um
lDeltbürgerbunbeoftoot für atle Jecher.

2. Uer im [$einhompf untertiegt, borf oerfpottet unD oertocht uerDen, im 6egenteil
erhölt Der[elbe ben groflien 0rben ,,00n ber roten l1o[e" orn fio[enbonb 0. Ftoffe.

3. lebe [Tlout[perre ift oufgehoben.

+. Atle l.0etterfoh.nen unb bito fohnen uerben für bie foge un[erer fiirmes ouf gut
[0etter eingefte[[t.

5. fllohnbriefe oDer Hedrnungen bürfen uährenb ber Jeit unferer Regierung nur oul
ousDrüchlichen t0unlch Dec 5thulbner ousgeftelit toerDen.

6. Htte Eorbinenprebigten [inb ben Ehefrouen ftreng oerboten.

7. lTlouluürfe finb tnegen fcefcher |."0ühlereien ftonbrefittich ]u ecldriefien.

8. ferner befehten rcir, bo[i o[[e 5onnen- unb tTlonbfinfiterniffen in Den fiirnfchöbetn
unflerer Eegnec ous3ublelben hsben.

5o oerorbnet nrit ftünblich ein Tee- ober Efilöffel ooll 3u nehmen

fiorchheim, ben Firmeg 49

ge3.: tupp toffeincnftcoithan

Ausführung oller Elektro-Anlogen
durch gute Fochkröfte und

erstklsssige Moteriolien

Günstige Preise

ETE KTRO-GESE hEAFT

GEPRU FTER ELE KT ROMEISTER
l-lerrmqmffi Bcxch

Bequeme Teilzohlungsroten nach Vereinborung

Auto-Accu-Lodeei n riötun o

ooo

Verkouf von Rodio-Apporoten
Anerkonnt bests Rundfunkgeröte'

Reporoturwerkstott

Kostenlose Berotung

Koblenz-Hordrheim Ernser SIrqBe 335



WTfinnerüot lfiordlbeim
5ie linb uieDet bo unD ftörher Denn je,

Die 5önger uon fiorclrheim om Rhein
llnb lieben, genou uie ehebem
Dos [ieD, ben Ee[ong unD ben [0ein.
Oon Hlten unb lungen ooron getrogen,
fiot lich bie Jbee ber 5ongestuft.
5o htingen heut' fdron ou5 oieten Eehlen
Die olten fiebec ous freuDiger Bruft.
Um ihren [horleitec Flein ous Fomp
Schort [icfr bie erle[ene 5chor.
Die qlten flomen Jeugen booon,
Dofi otles fchon einmol uor.
Der 1o unD Der lupp, ber pepi unD fiuDi,
Der [[em unb ber [iefefelb ooron.
5ii [ingen uie einfltens in gcofier Jeit
Do rüttelt hein lTlecherer Dron.
Der 5önger [inb oiele, Der [hor ift grofi,
Es mufi fich noch 

'oieleg 
fchteifen.

Dodr hobt 6ebulb. bie nidr hoff

Do ift niemonb, ber ouE ber Heihe ton3t,
llnD firh [einen Hrmen nicht beugt.
fln [einem 6eßcht t-dron Jiefit mon es ob,
0b he[[ nrufi ein fortiffimo hlingen,
0Der ob uie ein 3ortes 5ummen,
Dos pioniflflimo [o[[ uerrinnen.
Jo, im piono, Do liegt es brin,
Dss iit [eine fchuoche Seite,
Do töltt er Den Dom ber lllönnerftimmen
0erhlingen uie ben fioudr einer 6eige.
Doctr gteich geht es ueiter, bie fiönbe jum fiimmel
Unb reifit ous ben Fehten bos forte,
Donn hoben bie 5öngec ihren fon
Unb in Der fuft uibrieren bie Hhhorbe.
5o hobt geuifi ihr fiordrheimer
Ilodr nie Eure [Ilönner fefehen,
Dos honn, [o gloubt es nur, gefrheh'n
Huch nur bucch bie tTloctrt beg fiebeE.
5o feiern uir nun Die Eirmes im 0rt,lJoth hobt tjeDulb, bie ntclrts gutes erhoffen,

Es mufi quch Der lüngling 3um [Tlonne reifen.
überhoupt, ber Ftein, er uirb es fchoffen,
Daoon ift mon feft über3eugt.

5o feiern uir nun Die Eirmes im Ort,
Der [hor ift gefchtoffen bobei
fiodt lebe bos fieb, hodr lebe bos [0ort,
6e[ungen in fiordrheim om Hhein' 

l,erner l,lemers

EoJo 3ür Boumoerlofiung ßn0 bei Den lllitglioDorn Der ßirmeg-Fefoll[ctrofi tu hobon

CAFE WEINHEIMER
Emser Stroße 363 Fernruf Nr. 6623

Zur Kirmes bieten wir unseren werten Gösten,
beste Quolitöt in ElS, TORTEN, KAFFEE u. CACAO
Weiterhin gute Weine, Liköre u. diverse Schnittchen

Willi Weinheimer und Frou

Anton Geißler
Lebensmittel - Feinkost - Spirituosen

Emser Stroße 397

Dqs ülteste Geschöfr om Plotze

Gewöltiger Preisnochloß
für Elektro-, Heiz- und Wörmegeröte

lng. H. Leder Kobtenz-Horchheirn

Elektro- und Angelgeröte

Willst Du elegont gekleidet sein,
Schick, noch neuester Mode,
geh zum

Schneidermeister
hinein, Du wirst mit ihm zutrieden seinl

Reiffenbergstroffe I

AUSFU H RU NG SAMTI.ICH E R BAUARBEITEN

PETER STRUTH
BAU GE 5 C HAFT

Koblenz-Horchheim Hquckertsweg 5



Aizr CIrößte fiorüBmer
l|)er in ber l0iege lich ots Finb, bie fiönbchen nicht gern uicheln liefi,

[0er jebe felfel, ieDes Bönbchen mit [0ieberuitten oon fich ftiefi,

Uem muntres lieb burch hteine Ohren l-dron früh in'g heitre fiertchen brong,

Der ift ein fiorchemer unb bleibt ein fiorehemer l'ein feben lang.

[0er fleine febensftunben 3ähtet, noch ftofdren bie er ousgeleeret,

ll)er, uenn ihm ouch ber Broten fehlet, mit heitrenr 5inn 00m Brote 3ehret,

Der Dorf in unferen fiollen ueiten, bem tönet meines [iebes 6tong,

Dos ift ein fiorcherner unb ruirb es bteiben, ein edrter, [ein feben tong.

[[er feinen febensbaum hinieben, begiefiet ftets mit rheinifdrern Uein,
Uer feines Lebensboumes Blüten, uörmt on bec [iebe 5onnenlchein.

ll)ec nimmer löfit ben Bruber Dorben, ihm leine leiben -gern oerflüfit,

Der trögt uohrhoft unfre forben, ber fei ots eftter fiorftenrer beqrülJt.

lfler ober noc{rts noft um Oie 3mötfte 5tunDe, nicht roeifi, r.no ihm ber fog uerfüuonb,
lDer immerfort ben [Deg 3um lllunbe mit einem uotten 6to[e fonb,

llnb hqt er [idr bonn ouch ein uenig, benebelt in Dos Bett gelegt,

Der ift fiorftemer f;önig, ber honn bie 5chtofmüt3 noch 3um fiohn olE Frone trögt.

Dio fiirmos-G0folfdrofr Oonht ollon, 0io mitgoholfon hobon, Domit uir Dc

[clröne fioimotfoft feiorn hönnon.

SCHUHHAUS
Tfu

NIEDERLAFINSTEIN
5EIT 30 JAHREN BEWAHRT

Jetzt quch eine 5p @ziol-Abteilung fÜr

lü&wn-B g'



En DeitldrlonD ftieht mo bofier en,
Die frou [ott gteiche Hechte honn,
5u fenb moht em BunD esgeletj fdrun bren,
6enou trie jeber Ehemonn.

5u uot nennt fich bemohcotifc-h,

froue moche fdrun potitih,
Dö ffionn, bö es bo3o gonj octifdr,
5onft ldrtieht Die Hh[ em por ent 6nich.
ll)er roe[[ bem ]ouber Enholt biete?
Die frou es führenb en Der [0elt,
Dä lTlonn hölt trogbem met ihr frieDe,
[.0ie bot Der Domenuelt geföltt.

Die lTlänner homme net 3o Uort,
Troue [en Doh en grufier Johl,
Die uerfe iebe üioec Borb,
[0enn en Fefqhr ihr Jbeot.

5ehlie[ttidr himmt et noft [uueit,
[0enn olle lTlönner onnerioftt,
Dje frou [u long off em 5ofo [eit,
Beg Dä lTlonn bot El[e hot gehodrt.

Die preffe ous Hmeriho,
0 erhünb'en 5drönheitshonferen3,
Oie frou ottein hat metgemocht,
Dofier Dö lllonn es Fenneruocht.
5u ho.t bie frou ihr eiiene [.0i[[e,
Fonn honnele, rpie et ihr gefö[[t,
En luhunft boht [e |ul]boll fpitte,
$ie bot oon Englonb uicb gemetD.

Dri Foifler [I]ilm, om Oeitldre Ech,
Fonnt fchun bie 5och burthfdroue,
0n Dodrt, ic{r bin boch hoine 6ech,
0n es fchun ourher obgehoue.

@n iler güutl
En ber 5chutt es bie 5prodr off tllufih einft hornme,
0ö lehrer boht uohlictr liih en frernbuörter fonne,
Die Fenner hiere on ftoune uie nie,
l0ott löht bä boh, en 5gmphonie?
,,Es bot bonn fdrun uibber en neue Don3?"
fgücht bo batt pitterdre, böm Boumonn feine pon3,

,,11o, fiöht bä fehrer, uer uit[ ihn belehren?"

llur bot fieinche boht Donoch begelire,
Dott bott en Don3 uär, es bodr gelocht,
lrh glnuto, bön'r hon fe ent Fehern gehadrt.

fierr fehrer, ich ueifi bä Onnerfchieb:
Oft feben fotl es et en Hrt fieb,
Oie ffiufih eE bobei net uicfitig,
Beifott ge[pennD, bonn es et rirhtig,

,,.ipb*aürh
DA'VIENSA[ON f. Bichopf $lochf .ß.Eehnot

g wtETzGilREI O
pp, Ttei^tih- ü*rd. l|lüvstvwß,

Wqrm- r.rnd Kaltwelle
Förben :: Schönheilspflege

Toni Kesselheim
Emser Slroße 335

To bok, Zi gorre n, Zigaretten
Sdrreibwsren

FvaoA,, ltlaq,w
Dss ölteste Geschöft orn Plqtze

F{OTEL STROffiffiI"
{ rurEDERrAt-tNsrerN F

Bekonnf durch gule Küche
Gepflegfe Weine

Größter $qcl am Flstre

S{ feo 6sifi[er ,q'
Koblenz-Horchheim - Emser Str. 397

Reicürholtiges Loger in sömtlichen
Düngemitlel, Torf, Kohlen, Brikett

Eierbrikett und Holz

Tttuheroi Hoftftüeh
Woschen, Förben, Reinigen

ooü# soe&"
schnellslens und preiswerl

Annohmestelle in Horchheim: '

Ww. Ernmq Dr,lm
Emser Slroße 335



Tuüie Ssoflenoüt

Dö fionneo on bot roollifch F[ör,
Senn foofenoclit ous HonD on Bonb,
lebes midrt für lich bö Bär,
Die mole bö Oeiuel on bie [0onD.
Eainer lotl Dö onnere henne,
Dott es en fiorchem hatt [u 5itte,
Dqtt nohec o[[ bie [.0eiuer fthenne,
0ie on Eiferfucht 3o uitl gelitte.

Dä fionnes uollt fidr omüfiere,
tl)erft lift en feine SonnbochsftooD,
Wot honnt Donn foo[enodrt po[fiere,
Hh föht 3om Ftör, mocfi heine lTloot.
Doch öngfttich uor bott F[ör olg frou,
Denht tuort, Dich hrenn ich heit mol bron,
fflei neu f;oltürir föttt gteich ent Hu,
Do fc-hteicht bö fionnes fich fdrun ron.
Em Fnopploch fticht en grufie Ruus,
Dö llhn3uch [e!t [u gob of fo[ie.
Dö ficrnnes geut bö Hbfrl'tiebshufi,
Dot f;lür benht, uort nur'bu Fonollje.
t0ie öh erfdreint lllashebotl

Enn holue 5tonn es bonn oerfloffe,
Dö Hihohol 3ur l0irhung himmt,
0n ltönnildr rnirb noch engegoffe,
Befi bann 3om 5chtufi bie Hlchtung ftemmt.
0o hroltt öh l'ich en fdreene lllqsh,
lllet Der äh borch bö 5ool bqnn tneft,
5ich hot gon3 fchnett e fier3 gefofit,
0n ungeföhr fier 30 [rhöbt.
[I]ie bot.[u mondr mol gieht im Tron,
Dö fionnes fotlt hein Husnohm mocfte,
[0enn fiehner gtuchlich bei Dern fiohn,
poflfiere fthun mol hromrne 5oche.

Em flu bo fenn bie 3uei oerfdrounDe,
0n en Döm lllonblc{rein [e [po3iere,
Dö fionne5 es en 5chlauer FunDe,
Beloff Die tTlöDcher 30 oerführe.
[.0er bleiut bonn fno[enocht nodr ftorh,
Ir!-drt es Dct 5ten'lche gon3 empört,
Dodr wirb öh bann fier luon3ig lTlorh,
5päter ffttiefitirh Doch erhört.
Hls äh bonn himmt frehmorjens heim,
Dot 6lär ihm gteicfr ein ronner heit,
Hls off böm Cifrh, ou ruot fier en peit,
En greene Juon3igmarhfdrein teit.

of bes Dou fiern m(ule on erlmelnt om ilro5Re0olr.,
5eSt qteid't fdrun uot off feinem Sdtos,
Dä finnnes benht, off jeben fol[,
Befi Dou bott 61öc fier poor 5tonn los.

nonne5 Loot bP5 0ou lrern lllonn,
Reft holf oerrecht bot filör bohl,
Dou oltein bes 5c{rolb boron,
lth glouu, irh gren en foofenodrtsgech.

tdlnillca8 B0ler!äng8

ePlsfigl [fonilf
unü gEtl'i$$stlhCIll

Joh. Fuchs
Brard$nDurg $tra00 0

ll!fi0dalsll$ll8l'
empfiehlt lich in

mikh unD lfiolhorei-
proDuhton

fiebDesborfer 5trofie 2

lffit

ll0lli0m[!äiffi0|Isn

pfoffonDarf
Em[er 5trofie

lnh.: frou l0roc. lllenDol

Dqmpfböd<erei

potor Boger
Emfler 5troße 382

Tö9lidt

frifthe 8o*ruoron

Zigorren
Zigorettep
Tobok

I Schreibworen
[eihbücherei

lll0riil $0r'rBlill$
Emser Stroße 343

lllillg fionrDorf

Herren- u. Domen-
Mosschneiderei

Hlte fieerftrofie 97

Tür 6e[unbe
unb frir Erunhe

olleg im
Heformhoug

HANKE

ßorl ltrlohr

ff. Tloifü- unD

l0ur[truoron

IIlittelftr.rße

fieine fiorchheinrer Firmes
ohne ele gonte fi errenuöfdre

,, ouf ne$ gouofldlon "
bei Der

Dompf- t0ofchon fltolt frouon lob
Hnnohmeftelte [Due. Emmo Dum, Em[er 5tc.335

BAUUNTERhI EHMUNG

petrg ß $ttltlein
ompfiehlt ßch 3ur ffuoführung

fömtlither Bouorbeltqn

Hlte fieerfltrofie 335
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n(i 2merifaner
Dö pitt fugär em lloturhunbeboch gele[e,

on uor beftemmt bie 0ereruung fc-hotb geuefie,
it fclron lei lllotter, bot fiEs en bö lugenDiohre,
ols lTlsuerblömdre en fiorchem [ich ob3ebtoclre.

önnerte fich drner [u eilifdr uie bott lDetter,
Dö ,,tlmi" hom, on fie lift oboptiert fun Oetter, .

Dome uurD [e, borcfi flglon, tippeftift 0n 6euolt,
hot bott nur met bem ,,Euifclr t[eibliche" be3ohlt.

llodr en lung hot ihr bo3o bö Ftopperftorch gefdrenht,
Dot uor beftemmt nett bordr bie [urepohetohtion gelenht,
t.0ie Dö ßrochierte Oobbdt bonn noh bäm Sprofl hot gegucht,

fiot ett Däm pitt üuer bot oerfdrmilte 6elicttt ge3ucht.

5pötet hot bonn [ei llloDDer in bobrütner ftreng befrogt,
Dö hot fich üuer bö Finnlobe beg Hmi behlogt,
,,10 föht bot gobe Liss," bot es en onnece Rof[e,
,,Jdr rneifi" löht bö pitt, ,,bö e5 oon ber ll)ieberhöuerhloffe."

4iizWladteemelüt
Die ohle Schmife, bot lein helte Föpp,
Oie honn e lllelchgelthöft rnit oilte pött.
Drenn fuhrroerht rumm bott Enhelche Flous,
0n gieht orh 3ur fortbilbung off ett fonD erous.
fong [tieht öh hei our em 0clrs met ner Foh.

Dot Ding roubt imm geuoltig fei Boh,
Bes off oimol himmt imm bö Eoiftesblig,
Oon ber Foh ruirD Die 0oltmetch drous geftrift,
Dö 0drg orner, Dö boht met feinen 5tiere,
llur lllqcherrrrelft proDu3iere.

. . . und die Drucksochen noch'wie vor ous der

B SuUI & llolw
Koblenz-Metternich Trierer Stroße 197

FISCH r FEINKOST WEINE

[ouie
ein

llleinen oerehrten f;unben,

unb Behonnten,

fi orchheimer B ürg erfchoft

oerg n ügteg Firm esfeft.

Fernruf Nr. 6519Emser Srr. 33 4/35



Reter Gelßler

Koblenz-Hordrheim, Emser Strsßö 360

O Lebensmiilel, Wein und Spirituosen O

DAMPFBACKEREI

lllallil. casIari
lmmer frische
BACKWAREN

EMSER STRASSE 370

TOTO
ANNAHMESTELLE

KURTJUSTI
Emser Stroße 37O

Sie koufen gut und preiswert'bei

Ludwig Hqmm
ll&rflt-itndDfu"r'laüiAipn'
NIEDERLAHNSTEIN - BAHNHOFSTR. l3c

KARL DEHE
NIEDERLAHNSTEIN, BAHNHOFSTR.9

Fahrröder - Nöhmoschinen
Herde - Ufen -Wogchkessel
Kinderwogen u. Reporoturen

ES EMPFIEHLT SICH IN

lletffi- u. l0urftuorun

R.INGELSTEIN
MITTETSTRASSE

Herbert

Breitbqch
5toDt-tronrporto

Bornsgosse 9

lllorgo 5torh

E m se r Stroße 391

Obst - Gemüse
Süd-Früchte

fioinciclt

Dqifenroth
empfiehlt sich in

fJ. Tloifü-
u lllur[truoren

CAFE
VOGT
ßoblon3 -pftffonDoü

bis'12 Uhr
g eöff n et

wgjgü
Brot- u. foinböchoroi

Schokoloden
und Zuckerwqren

Tögl. frische Brötchen

fron3 Echurt
f;lcmpnoroi- unD

3n [tollotionr - 6 o [ch öfi

Kirchstroße 5
Ruf 6628

WEIN HAN D LUN G

üesclltll. tri8dricll

Ernser Stroße 262
Ruf Koblenz 6241

Hobsrt 5toll
DACHDECKERMEISTER

KOBLENZ-HORCHHElM

Ausführung
sömtlicher '

Dqchdecker-Arbeiten

J0IlalIlI $0lll
Bou- unO

llliibeUürclnerel
Mendelssohnstroße

Obst, Gemüse
Südfrüchte

Blumen-, Bukett-
und Krqnzbinderei

filous Stoin
Emser Stroße 327

Worum host Du noch kein SPorkonio?
Denk on Deine Zuk.ur'ft. Dos sfeuer-
begünstigte Sporen rnochts Dir leichter

Annohme und Auskunft bei der

naillGi$silballll, Ho[lsllz-llorclllleiln G0lnlll
Bezug u. Absotz von londwirtsch. ArtikelollerArt



foufldre eine Foffeebohne gegen

unf're gon3e Jone. (nl.florg) a Dott schorfe Eck a Empfehle midr ols 5pe3iotift

für f;totldrhöfe (fiönr)

5udre eine 6ortenlouhe Ju
mieten, bo ich midr uerföhnt

hobe. (l0crncr)

Jm 6ino Ries ein .lllol3bonbon
uerloren, iö bitte Den ehrlidren
TinDer um geföllige ßüdgobe, ueil
mein Eebill boron hing, ueldres
ein oltes fomilienerbttüü il't. IU]

foutflpredrer

ob3ugeben

fionnoo

0erftörher gefuöt

lufdrriften unter
Eodtcn oDer

Böbrhcn

6rofle lllonogorie on gehommen

leDen lllorgen mit Husnohme
5o nntogs öffentlictr e fütterun g

unter HuflTdrt bes f ierbönbigers

Bö&erjungen finben Durdr Oer-
houf uon lllitdrbrötchen burdr
bie 6itter onftönbigen Ileben-
oerDienft (Broitbofi)

€rteite llnterridrt in 5win9 unD

Booggg-lDooggg.
l0ctnor, ftootl.g epr.fon goh ein i OnleT0unfüt

Die irfdrte Fermes3eitung noh longe lohre,
En benne uir uns hotte geuoltig 3e plodre,
Es [ehr; [ehr fdrrner gefotte, Dott hönnt ihr gtoue,
lllonch' oiner uollt oits $erh tiftifcl't onnergrou,e.
Tür bie onle [0unfdr, bott [e nöchftes lohr probiere
Dett Btäbche hei beller ols mir oott3efchmiere.
Denne onnere ourer en ber üuer3oh[,
Die nett bö htoin[te pto! uollten flehe rot3ehohl,
Denne gebührt beftemrnt, ,mir flohn ett frei on fronh,
Der lleDohtion ihre ottergrüfite Dnnh.
[0enn nrir ebes oergefi, ons böht ett gereue,
6etlt, ihr hött ons boch euige Treue.

Die Hebohtlon

Jmmer lohngotb oorrötig, [eicht

übertrogbor.

fiolaf friöDhofuörter)

Domen ! Jeben Tog llnter-
unD f;onflultotion, uie
llldnnern fiörner ouffelt

(5cnoro oom poD)

Tür
riöt
mon

5udre 5tahlhorfett, möqlidrft
honifdr. (frön3i) mir eine Eotbgrube 3u-

(ficinl)
fiobe
getegt

Finberuogen 3u houfen 9efucht
(lllorncr l0iomcrr) Ju ieber Jeit uerben llofen

gebreht (oin lllolormciftcr)
Sutho fron3. [0örterbuch

(sifclo) Einige f,ubihmeter lDotbluft
hönnen noch Beborf bittig[t ob-

gegeben werban
(Dcr fi o13houormciJter)

5udren loufenD Eis für neue

Foltwellen.
0crcin. fi oorhünftlorftubcn fi .

Suctre €r[ot3monn für meine

freunbin flr. 2 (ßuDi)

Meterologisdre Beobochtungen ! Osten : fro! oorübergehenber Hufheiterung
trübe Süden: leibet unter ö[tl. Frelfion Norden: Dieflig Westen:
frot3 fegenoreicher llieDerfdrtüge ungeuifi Gesomtübersichl: Drüchenb
Stimmung : Rntimititorifltiffi .

Bürger 00n fiorchheim! Beflucht bre Oeronftoltungen ber fiirmes-hefettlchoft

Möbe!- und Polster-Geschöft

WII"LY MICHET
Niederlohnstein, H olzgosse l2

DAMENSALON
illarua Frui$bllrger

€mpfiehlt fich
in ollen fochlichen

Hrbeiten

Küchen - Wohn- und Schlqfzimmer
Polstermöbel und Motrotzen eigene Anfertigung

Anfrogen erbitte bei:

Rudi Reif, von Eyhsstroße I I

fobongmittsl- unD

6urtoffol-0orhouf

llillll, Pr0lz
Emser Stroße 387

Speziol-Geschöft
für Wond- und
Fußbodenbelog

in Plqtten ieder Art

loh.Sthäller
von Eyhsstrqße I

5chlofforai
Foporoturroorhftott

Volkmer
Mittelstroße 2l

Somen-Fochgeschäfr
Somen-Großhondel

ll. ll$lllllsllBt'
KOBTENZ

,MU",Sl
Blumen- und
Krqnzbinderei
Verkouf von

Gorten-Erzeugnissen



Andreqs Meinen
Niederlohnstein - Ruf lohngtein372 - Wohnung: Koblenz-Hordrheim

Betonwqren und Betonwerksteine
Grobmolwerkstötte

Betonwerker- lehrling gesucht

[0os für ben lllonn [ognoh unb [0ein,

Sotl für bie frou ber Foffee [ein.
Uer ihn fdron einmol hot be[effen,

[0irb ihn jur Firmes nicht 0,eugelflen.

Drum fiousfrou, ich empfehle hier

llleinen Bohnenhoffee Dir,

LEBENISMITTETHAUS
FRATJ KATH. DORR
Heddesdorfer StrqBe 8 - Fernruf 6248

übernohme von Beerdigungen
Sorgloger

fiorl frsffmeior
Sch reinerm eisler

Mittelstroße 23

Pdrzulw?t,
empfiehlt sich zur Lieferung
UNSER SCHLAGER:

Ptlzr"tfurtxl vb?u Dm 290.- or,
ous eigener Werkstötte (Keine Konfektion)

Reporoturen prompt und billig
Koblenz Wohnung: Koblenz-Horchheim
Eltzerhofstroße 6 Mendelssohnsiroße l0

SCHNEIDERÄtEISTER

1o*4Alei"t
llrreq"- ühd

Dcunm-Sc!,ür?ifuni
Emscr Stroße 396

0llo Rooüi0ol iun.

- Au?otronsporle -
Alte Heerstroße 4

Rut 6622

Milchhondlung

llalll.[[l
Alte Heerstr. 3

Dompfböckerei

ll0llrail Fl0rll
Emser Stroße 350

empfiehlt sidr bestens
in ollen Geböcken

lo Torten



Reine und gutgepflegte Weine

LIEFERT BEKANNTLICH

Kl. Rodenboch
NIEDERLAI"INSTEIN

f;orl SchneiDor
Bocr- und Möbelschreinerei

Kohlenhondlung

Emser Stroße 396 und 372 ' Fernruf 6490

Domen-Sqlon

GERTRIJD DIEDRICH
Emser Stroße

Der Nome bürgt für gute Bedienung

Si*"d,ß 6ng AüW
gieh' bei de KIRCHHOFFER

ftid.'o die lllnüetu

gieh' bei de KORBER

Gortenboubetr!eb

J0$01 Bt'0ilnilffi
Blumenbinderei

re=<Nh*<rs
Trittenheimer Weg 5

Schreinerwerkstötte

Hans Holl
Kobtenz-Horch heim

Ruf 6589

Lebensm ittel
Gemüse

und Kortoftel

Dcmpfböckerei

[ofor Tudrs
Töslich

frische Bqckworen

Brondenburgstroße I

llllg$ ffi!Blt8m[Be'Era
KOBLENZ

Eisenworen
Hous-

und KüSengeräf,o

MALERWERKSTÄTTE

A. N. FRANK
Kob lenz-Hordr heim, Ern ser Stroße 332

Größtes Geschöft om Plotze

Bekonnt für gesdrmockvolle u. solide Molerorbeilen

Fußpflege - PedikÜre

Enlfernung von
Hühnerougegr,

eingewochsenen Nögeln
usw.

FRISEI,JRSALON

NIPPERT
Koblenz, Firmungrtroße 5

FRANZ sCI-I NE!DER
HoGh-, Tief-, Eisenbetoh-

und Strqßenbou



Lebensmittel
Fein kosf

Spirituosen
F isch

Emlsr 5ß.369, fiuf 6210
Kobl enz, töhrstroße 5I

=::::::::::::::::::::
3u bsn Eirnn':Eta!eir lmgrfehlen fich folgenbe l.0irte:

5oolhou Hios
on beiden Kirmestogen

großes Ton zYerg nügen

Cof6 - Restouront - Konditorei

TCN I FLORY
Hölt sich mit Speisen und Getrönken

bestens empfohlen

Kolpingshqus e. V.
Am Kronl.enhous

/4+, alletuTngorr-l.onz
Verkehrslokol der Kirmes-Gesellschoft

Es lodet ein zur Kirmes

Qestlnaii^t,eind?nlna(
Somstog, Sonntog und Montog Tonz ,

Bek. Klosterbier, lo Weine, gute Küche 
i

E. Moretti 
;

u8i]lllall$ - llldzgei,ei

loloj puth
Koblenz-Horchheim

Emser Stroße

llll $illlB]l tllill[0|
Preise

für Jedermonn

Bruno Dohn

TURNERHEIM
läomentcn größter Sool om Plotze

An sömtlichen Kirmestogen TANZ

Küche und Keller bieten dos Beste
und Billigste

SEYL & HOHN, KOBTENZ.METTERNICH


