
FE1lSTER
anbieten kann

ieder.
Das gesamte Sortiment zur
Sclrließung aller Uffnungen
am Bau preisgünstig +

Der Maulbeerbaum

Anf ang des 19. Jahr-
hunderts bestand die
Bevölkerung unserer
Gegend vorwiegend aus
Winzern und Bauern,
deren wirtschaftliche
Lage viel zu wünschen
übrig ließ. Von seiten
derVerwaltung war man
daher bemüht, durch
den Seidenbau den wirt-
schaftlich schwächer Ge-
stellten einen zusätz-
lichen Nebenverd ien st
zu verschaffen. Trotz der
wohlmeinenden Absicht
mußte aber erst die Ab-
lehnung bei der Land-
bevölkerung abgebaut
werden. Man trug daher

den Gemeinden auf , den
Lehrern in der Nähe der
Schule ein Grundstück
zuzuweisen, auf dem
dann ein Maulbeerbaum
gepflanzt wurde. Den-
noch konnte sich der
Seidenbau nicht in der
gewünschten Weise ent-
wickeln. Der Maulbeer-
baum neben der Schule

- 
si6st'von 20, die um

1840 in Horchheim ge-
pflanzt wurden er-
innert uns an d iese
ersten Seidenbauver-
suche.
(Nach einem Artikel von
Heinz Schüler im Heimat-
kalender des Landkrerses
Koblenz 1967 )

Das historische Bild

Das Erinnerungsfoto in Uniform gehörte zum festen Be-
standteil eines jeden Heimaturlaubs in Kriegszeiten. Die-
ses historische Bild wurde während des Ersten Weltkrie-
ges im Gartenrestaurant Ries (Grotte) in Horchheim auf-
genommen.
Von links stehend: SchmollJosef, Löwengut Jakob,
Krämers Toni, Kesselheim Toni, Schröder Hanni, Oppen-
häuser Hermann, Breitenbach Toni, Streich Josef .

Sitzend: Schneider Heinrich, Struth Schängel, Frau
Schweigert.
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D ie ,,Sc h rottsta rs"

Dreizehn Horchheimer Jungen im Alter zwi-
schen 1B und 24 Jahren haben im vergangenen
Jahr einen Autorennclub gegrrindet Sie bauen
alte Autos, wo meistens nur noch der Motor in
Ordnung rst, zu Stock-car-Rennautos um Dabei
erhält das Fahrzeu gZwtll ingsbereif ung u nd einen
Uberrollbugel. Der Kühler kommt aufs Dach,
die Fensterscheiben werden entfernt Alle Kan-
ten usw werden unfallsicher gemacht Mit die-
sen Autos fahren sie dann zu den Stock-car-Ren-
nen in unserer Urngebung, wie z B. in Singhofen,
Dachsenhausen und Ochtendung Jeder Zusam-
menstoß mit anderen Autos und jede gefahrene
Runde, die die Autos durchhalten, werden als

Punkte bewertet Der bisherige größte Erfolg
der ,,Schrottstars" war der 2 Platz in Ochten-
dung. Wer einen alten Wagen bzw. Unfallwagen
kostenlos abgeben möchte, der wende sich bitte
an Schrottvater Heinz Gheus im Clublokal ,,Am
Eck ".
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..\ Kirmes
Global

Etwa eine Million Gäste be-
suchten im vergangenen Jahr
wieder die Annakirmes in Dü-
ren, die als eines der größten
Volksfeste Deutschlands be-
zeichnet wird Auf einern
50 000 qm großen Gelände
hatten rund 160 Schausteller
ihre Buden aufgschlagen.

Noch gr.ößer ging es auf der
Cranger Kirmes inr Ruhrge-
biet zu. Dieses alte Volksf est
wurde irn lelzten Jahr zum
537 Male rn Wanne-Eickel
eröffnet Hier sorgten sechs

Tage lang 550 größere und
kleinere Schausteller auf
einer Fläche von 62 000 qm
fur Unterhaltung Wer alle
Attraktionen sehen wol lte,
mu ßte auf dem Gelände einen
7,5 km langen Fußmarsch
zuruckleqen

Einen 26 Meter langen Kir
rnesbau m hatten die Mulhei-
mer Kirmesburschen zu ih-
rer Ietzten Kirmes im Kober
ner Wald gef ällt und sicher
rn den Ort ge[rracht

Mehr als 20 000 ausgeblase-
ne Eier ziihlt alllähr.lich die
Eier.krone, das vielbestaunte
Wahrzeichen der Bendorfer
Krr mes

Acht Tage lang feiern die Ein-
wohner von Rom ihre San-
G iovanni-Kirmes rund um die
Lateranbasilrka Dicht an der
alten Stadtmauer entsteht
alljährlich eine riesige Buden-
stadt, die Bewohner des gan-

zen Landes anzieht Auf einer
großen Tribüne geben sich

bekannte Kapellen und Con-
ferencrers ein Kirmesstell-
dichein

Kleines Kirmes- Lexikon

Das Wort'Kirmes'
ist international
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Kuriosität

Wie sich die Zeiten ändern, beweist dieses
Doku ment aus der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg
Um fahren zu können, mußte man eine
Fahrrad-Erlaubniskarte besitzen. Sie wur-
de von der Ortspolizeibehörde ausgestellt
Das Ausstellungsdaturn dieses seltenen
und kuriosen Dokuments ist der 20. Sep-
tember 1945. Amerikanische Truppen be-
setzten Horchheim am 2l Marz 'l 945.
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Klingendes Horchheim

Eine Schallplatte mit Volksliedern hat die
Chorgemeinschaft der Mannerchöre Horch-
heim Urbar herausgebracht Die A-Seite ent-
hält drei tschechische Tanzlieder fur Männer-
chor und Rhythmusgruppe, die B-Seite bern
haltet zwei Darbietungen des Horchheimer
Chores. Die Stabfuhrung bei der Tonaufnah-
me hatte Chorleiter Adolf Wirz, die Ton-
technik besorgte Jürgen Binder.
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tu ms. Wo bef inden srch der
herrl iche Fachwerkgiebel
und die moderne Steingra-
vur in Horchheim?
(Auf lösung Seite 53)

Frankreich =
Italien =
Portugal =

Span ien =
Holland =
Ru ßland =

KERMESSE
LA FI ERA
FEIIRA
LA FERIA
KERMIS
flPMAPKA

Auf diesen beiden Brldern
zeigen wir zwei meisterhaf-
te Werke handwerklichen
Könnens. Das eine ist älte-
ren, das andere neueren Da-

QUIZ


