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Horizontal
3.Der Harmoniebach führte früher mitten über den ...
6.Es wurde eigentlich als Kantonsschule gebaut, das
Schulhaus ...
8.Dieses Schulhaus wurde nicht nach einem Weinfelder
benannt: da Schulhaus ...
10.Trinkwasser wurde lange in Tücheln zum Rathausbrunnen
geleitet, und zwar vom ... her.
12.Er liess den Stollen für die missratene Wasserversorgung
graben:
14.Die Bettler aus Märstetten trafen sich jeweils beim ...
15.Die ältensten Rebberge Weinfeldens sind die Schwärzi und
der ...

Vertikal
1.1871 wurden 540 Soldaten in Weinfelden interniert. Sie
gehörten zur Armee von General ...
2.Sein Lebenswerk ist die Unabhängigkeit des Thurgaus:
4.Er ist mit Eisenhandel reich geworden:
5.Die ersten Weinfelder gehörten zum Volk der ...
7.Die "Freiheitstreppe" führt hinauf zum Gasthof ...
9.Er schrieb die Thurgauer Verfassung:
11.Der Gemeindestier wurde auf dem ... gehalten.
13.Eingezäunte Privatäcker nannte man früher die ...
17."Blauen machen" taten nicht die Schüler, sondern die ...
18.Margaretha Römmel war die "Giftmörderin" vom ...
20.Im Schloss residierte der ...
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16.Der "trockene Zehnten" musste beim ... abgegeben
werden.
19.Die Begradigung der Thur nenn man die ...
23.Ein heute noch funktionstüchtiger Torggel ist der ...
25.Die Vorfahren von Beni Thurneer lebten in der Gerberei,
genannt die ...
26.Die Gruppe um Paul Reinhart tagte jeweils im Haus zum ...
27.Die Hauptstrasse nach Konstanz verlief oft in Gräben und
führte über den heutigen ...
28.Weinfelden wurde leider nicht Kantonshauptort, sondern ...
29.Im Rathaus tagt den Winter über der ...
31.Die Bochselnacht geht zurück auf die ...
33.Hanf pflanzte man nicht zum Kiffen an, sondern spann
daraus ...
34.Während der Hungersnot 1771 trugen 11 Weinfelder je
einen Sack Weizen von ... nach Weinfelden
36.Hier rief Paul Reinhart die Unabhängigkeit des Thurgaus
aus, auf der Treppe zum Gasthof ...
37.Hier erholten sich die Reisenden nach Konstanz: im ...

21.Wer im Bürgerwald Holz stahl, wurde gebüsst oder kam in
die ...
22.Das Spital war ein Heim für Arme, Invalide und ...
24.Ein 15 t schwerer Torggelbaum wurde von Hand von ... her
nach Weinfelden gezogen.
30.Die abtretenden Vögte lebten in der ...
32.Grosse Weinberge gehörten lange dem Kloster ...
35.Grosse Lastschiffe brachten die Handelswaren mitten ins
Dorf, und zwar auf dem ...


