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Letterbox-Tour Horkheim 
 

Stadt: 74081 Horkheim 

Startpunkt: Pausenhof der Grundschule Horkheim 

Ausrüstung: Laufplan, Stift, Klemmbrett, Desinfektionsmittel oder Wasserflasche                   

                      und Seife, gutes Schuhwerk, kleines Vesper, Getränke 

Dauer/Länge: circa 3 Stunden, ca. 8 km 

Gelände: asphaltierte Wege, Schotter- und Graswege 

 

Info: Die Tour führt dich durch Horkheim, am Neckar und an der Schozach entlang.  

Du erkundest einige geschichtlich interessante Sehenswürdigkeiten in Horkheim, siehst 

Pferde, Hühner und andere Tiere. Zwischendurch gibt es schöne Möglichkeiten in der 

Natur zu picknicken. Außerdem kannst du unterwegs einen Schatz entdecken. 

 

1. Gehe über den Zebrastreifen links am Frischetreff vorbei und biege die erste Straße 

(Schleusenstraße) rechts ab. Auf der rechten Seite siehst du ein altes 

Sandsteingebäude. Wie heißt es?  B __  __  __  __  __  __  __  __ 

Über dem Eingang kannst du erkennen wann es erbaut wurde: __  __  __  __   

 
2. Gegenüber findest du unter vier Kastanienbäumen den Dorfbrunnen.  

Wie heißt dieser:  __  __  __  __ R __  __  __  __ R __ R __  __   __  __  __ 

 
3. Finde nun die Hausnummer 13. Das ist der Jugendtreff Horkheim. Stelle dich direkt 

davor und schaue nach oben. Wie viele Fenster kannst du zählen (alle)? Es sind __ 
Fenster. 

 

4. Laufe die Straße weiter in Richtung Neckar. Auf der linken Seite entdeckst du ein 

Restaurant, das wie ein Tier heißt: __  __  __  __ 

     2 

5. Du gehst weiter in Richtung der Brücke. Finde dort „Die alte Dorflinde“. 

Wofür bot das Blätterdach der Dorflinde Schutz?  

      Vor __  __  __  __ und __  __  __  __  __  __. 

  7    1 
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6. In der Nähe der Linde findest du das Schild „Kanal und Keidländer“ Was sind die 

sogenannten „Keidländer“?  

Es sind ___  ___  ___ Ü ___  ___  ___ Ä ___  ___  ___ N 

                      5   
 

7. Jetzt überquerst du die Brücke. Am Ende der Brücke erfährst du, wenn du das Schild 

liest, was es bis 1960 Tolles am Neckarufer gab: Ein __  __  __ A __  __  __ A __.    
 

8. Schaue dich hier etwas um. Da hängt etwas in einer Platane was nicht hingehört. Es ist 

ein rotes ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ .  

                                    4 

Lies hier drunter das Schild gut durch, dann kannst du den folgenden Text 

vervollständigen: 

 

 

Gemüsegärten 

Direkt vor dir, hinter dem Tennisgebäude, war früher ein  

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___, der Kies  

und dahinter das Alt ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ .  

               3 
 
Rechts neben dem Umkleidegebäude war   

der ___  ___  ___  ___  ___  ___ garten. Ganz rechts außen lag die  

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ , wo die 

Horkheimer Hausfrauen die im Neckar gewaschene Wäsche zur  

T ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

und B ___  ___  ___  ___  ___  ___ auslegten (um Flecken auszubleichen). 

In den Sommermonaten wuschen sich die Landwirte am Neckarufer und badeten 

ihre P ___  ___  ___  ___  ___ darin. Die vielbesuchte Stelle am Neckar wurde  

zu einem beliebten T ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___. 

 

9. Weiter geht es rechts am Sportplatz entlang bis zur Inselspitze. An der Inselspitze steht 

ein besonderer Baum. Wie heißen seine Früchte? 

__  __  __  __  __ N  
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10.  Spaziere den schönen und schattigen Weg wieder zurück bis zum roten   

 Drahtesel und überquere wieder die Schleusenbrücke. Danach gehst du   

 an der alten Dorflinde nach rechts (Obere Kanalstraße). Nach einigen  

 Metern biegst du links in die „Bei dem Schloß“ Straße ab (alter Name,  

 heute schreibt man Schloss). Lasse den Spielplatz links liegen. Von hier  

 aus kannst du das Horkheimer Schloss (ehemals Wasserschloss) und die  

 St. Georgs-Kirche von hinten sehen.  

 

 

 Anschließend läufst du nach rechts („Oberes Wehr“) in Richtung Reiterhof. Nach dem    

 Pferdehof marschierst du nach links an der Reitanlage vorbei. Bei der Kreuzung geht  

 es geradeaus weiter. Nach ein paar Metern siehst du auf der linken Seite einen  

 großen Holzschuppen. Danach kommt wieder eine Kreuzung. Hier biegst du links ab.  

 Auf deinem Weg Richtung Baumschule „Kotte“ siehst du rechts 5 Gebäude in der  

 Ferne. Das 2. Gebäude von links ist ein sogenannter „Tabak-Trockenschuppen“. Hier  

 wurden die Tabakblätter zum Trocknen aufgehängt, aus denen man später Zigarren  

 drehte. 

  

 Inzwischen hast du die Baumschule erreicht (Latzeläckerweg). Überquere vorsichtig  

 die Fahrbahn (Schaue vorher ob kein Auto kommt!). Wohin führt diese Straße? 

 

  Nach ___   ___   ___  H  ___  ___  ___  

        8                             6 
 

 

11.  Auf der anderen Straßenseite wanderst du immer weiter geradeaus. An der ersten     

 Baumgruppe (einer davon sieht aus wie eine große Steinschleuder) findest du den    

      Schatz. Achte bitte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du den Schatz aus dem  

      Versteck holst!! Du hast es dir verdient und kannst dir eine Belohnung heraus-   

      nehmen. Schreibe das heutige Datum und einen netten Gruß in das Notizbuch.    

      Wie hat dir die Letterbox-Tour bisher gefallen? Unterschreibe mit deinem Vornamen   

      und deiner Klasse. Stecke das Notizbuch wieder wasserdicht in die Tüte,  

      verschließe sie und lege es zurück in die Dose. Die Dose legst du wieder     

      genauso zurück, wie du sie vorgefunden hast! Achte darauf, dass dich dabei  

      keiner sieht!!  

 

 WICHTIG: Nach dem Anfassen der Dose, bitte Hände waschen oder   

 desinfizieren! 

 

12.  Danach läufst du links den Schotterweg entlang in Richtung Gewächshäuser. Du    

 kommst dann am Ende der Baltenstraße raus und läufst diese bis zur   

 Nussäckerstraße geradeaus weiter. Dort siehst du auf der rechten Seite die   

 Neuapostolische Kirche mit einem großen, hellblauen Kreuz an der Wand. Um das  

 Kreuz herum befinden sich Strahlen.  

 Wie viele sind es? __  __  
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13.  Biege danach rechts an der Kirche ab und laufe an dem blauen Schild   

 weiter.  

 

 Weißt du was es bedeutet? S __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

            5 

 

14.  Wandere am „blauen Spielplatz“ vorbei in Richtung Schozachtal, über   

  die kleine Brücke, vorbei an der Teichanlage zum jüdischen Friedhof.   

  Von einem berühmten Heilbronner Bildhauer sind hier die Eltern   

  bestattet. Wie heißt der Bildhauer?  

   __  __ B __  __ __           __  __  __ D __  __  __   __  __ I __ 

     6 

 
(Im Zoo Wilhelma in Stuttgart gibt es einige Tierskulpturen von ihm zu sehen.) 

 
 Hier stehen auch drei Bänke die zu einer kleinen Vesperpause einladen. Wenn du   

 ganz still bist, kannst du die Frösche quaken hören. 

 

15.  Nun kannst du den Heimweg antreten. Wieder zurück, aber nicht über die Brücke  

 rüber (also nicht den Radweg), sondern gleich den Weg nach rechts nehmen. Nach   

 ein paar Schritten kommt auch hier eine Brücke. 

An diesem überdachten Rad mit dem Adler obendrüber musst du rechts 

weiterlaufen (Links würdest du auf ein Privatgrundstück kommen!!). Du 

stößt nach einem kurzen Fußweg von hinten an die Rahmer Mühle. 

Laufe um die gesamte Mühlanlage herum bis du wieder oben auf der 

Fahrstraße (Horkheimer Straße) ankommst. Hier biegst du nach links in 

den Ort Horkheim hinein. Diese (lange!) Straße gehst du immer 

geradeaus bis auf der linken Seite wieder unsere Horkheimer 

Grundschule erscheint. 

Einheimische finden sicher andere Möglichkeiten zurück. 

 

 

Geschafft!! Du warst super!! 

 

 

Lösungswort: 

Wie werden die Horkheimer mit Spitznamen genannt? 
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