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Lösungstabelle
Fragen Antwort Buchst. Lösungswege

1 Fahnensattler e
2 evangelische Kirche i
3 t
4
5 Köln k

6 Mailand l
7 Barbarossa a aus Vorseite!

8 Bamberg g

9 e
10 Andreas n erklärt sich von selbst....(Kirchen Wolfratshausen)
11 l
12 Göttingen ö
13 Salz s
14 Mozartkugel t erklärt sich von selbst....(Bild)
15 s
16 Else e

17 Chagall l

18 t
19 Lawrence e ergibt sich aus dem Zitat.....und den vorgenannten links!

20 Vogelnest n

21 Edgar er

22 Viktoria

23 e
24 l

Lösungssatz: „Eitel Klagen löst seltener viel!“

http://berggasse.de/advent14/101.html (Name des Hauses steht auf dem Bild (anklicken zum vergrößern)
http://berggasse.de/advent14/101.html Über den Namen des Malers zu  http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Neuhaus und dort zur evang. Kirche

Carlita http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Neuhaus  Wieder von dort zu Stollwerck-Mausoleum: http://de.wikipedia.org/wiki/Stollwerck-Mausoleum 
schokolade el über Vorseite und link „stollwerck“ zu  http://de.wikipedia.org/wiki/Stollwerck 

aus Vorseite (...wo der Vater des Bauherrn eine Firma gegründet hatte...“)
aus Seite Köln (link von Vorseite) zu wiki Kölner Dom, dort link Bild „Dreikönigsschrein“ und Geschichte der Reliquien mit Friedrich Barbarossa:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreikönigenschrein

Sohn z.B. aus Stammtafel Barbarossa (über link Vorseite) mit Geburts- und Todesjahr: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(HRR)#mediaviewer/File:Ausschnitt_Stammbaum_Barbarossa.png  oder/und über Suche „jüngster Sohn Friedrich Barbarossas“: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Schwaben  von dort auch Heinrich VI zweitältester Sohn, acht Jahre vom Tod Barbarossas 1190 Herrscher

Andechs-Meranien

aus Wiki-Vorseite (Philipp von Schwaben): http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Schwaben unter „Ermordung“ zu Heinrich v.Istrien: http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_(Istrien) 
und „Haus Andechs“ mit link nach Wolfratshausen:  http://de.wikipedia.org/wiki/Andechs_(Adelsgeschlecht)  stammten aber aus dem Hause Andechs! Siehe link Heinrich 
v.Istrien! Seit 1180 Herzöge v. Meranien > Andechs-Meranien zum Zeitpunkt der Ermordung

Lou über Suchbegriff „Fahnensattlerhaus Wolfratshausen“: http://www.literaturportal-bayern.de/themen?task=lpbtheme.default&id=154
von Vorseite auf : http://de.wikipedia.org/wiki/Lou_Andreas-Salomé  zu Sterbeort Göttingen
http://de.wikipedia.org/wiki/Göttingen dort unter Museen und Archive oder aus den nächsten beiden Fragen rekonstruiern!

Chateau-Salins http://de.wikipedia.org/wiki/Salzburg dort unter begriffserkärung(!) zu http://de.wikipedia.org/wiki/Château-Salins 
einzige Frau in Chateau-Salins unter „Persönlichkeiten“: http://de.wikipedia.org/wiki/Else_von_Richthofen 
nach Metz über die Schwester in wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Frieda_von_Richthofen zu  http://de.wikipedia.org/wiki/Metz  dort über „Kirchen“ zur Kathedrale, wo schon Marc 
Chagall namentlich steht: http://de.wikipedia.org/wiki/Metz#Kirchen 

Bounty / Enterprise

Suche mit dem Zitat per copy and paste:  Es heisst....die See sei kalt, doch....birgt sie größte Glut in ihren Tiefen!  führt im Kontext „Raumschiff“ zu 
http://de.memory-alpha.org/wiki/D.H._Lawrence   http://de.memory-alpha.org/wiki/Star_Trek_IV:_Zurück_in_die_Gegenwart   oder: 
http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=460 mit vielen Zitaten, unter anderem dem logbuch-eintrag über das 
zustandekommen des Namens „Bounty“!

wer das Buch nicht kennt: Suchanfrage:  D.H.Lawrence Wolfratshausen ergibt (erstes Suchergebnis!): http://www.literaturportal-bayern.de/themen?task=lpbtheme.default&id=526  
und schon im Ergebnistext: „Haus Vogelnest“

aus dem vorgenannten Ergebnis der erste link: http://www.literaturportal-bayern.de/themen?task=lpbtheme.default&id=526  und daraus der Vorname des Mannes der Schwester 

vi
über den Hinweis in der Frage und die Historien-Seite zu Viktoria Liebl (unter Haus Nr. 18 – Meilenberger) http://www.berggasse.de/downloadshistorie/beitraege/viktoria.jpg  
Viktoria ist 1912 (Zeitangabe aus dem Literaturlink bei Frage 20) 10 Jahre alt, also muss es sich bei dem „etwa 10jährigen Mädchen“ um sie handeln 

Rabenloch
aus dem Vorlink (von der Berggassenseite) ergibt sich der Wohnort von Viktoria Liebl (soweit nicht sowieso bekannt!) Berggasse....und die volkstümliche Bezeichnung gleich mit: 
Rabenloch

Kripperl Krippe....bayerisch Kripperl....

http://berggasse.de/advent14/101.html
http://berggasse.de/advent14/101.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Neuhaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Neuhaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Stollwerck-Mausoleum
http://de.wikipedia.org/wiki/Stollwerck
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreik%C3%B6nigenschrein
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_I._(HRR)#mediaviewer/File:Ausschnitt_Stammbaum_Barbarossa.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Schwaben
http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_von_Schwaben
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_(Istrien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Andechs_(Adelsgeschlecht)
http://www.literaturportal-bayern.de/themen?task=lpbtheme.default&id=154
http://de.wikipedia.org/wiki/Lou_Andreas-Salom%C3%A9
http://de.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau-Salins
http://de.wikipedia.org/wiki/Else_von_Richthofen
http://de.wikipedia.org/wiki/Frieda_von_Richthofen
http://de.wikipedia.org/wiki/Metz
http://de.wikipedia.org/wiki/Metz#Kirchen
http://de.memory-alpha.org/wiki/D.H._Lawrence
http://de.memory-alpha.org/wiki/Star_Trek_IV:_Zur%C3%BCck_in_die_Gegenwart
http://www.filmzitate.info/index-link.php?link=http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=460
http://www.literaturportal-bayern.de/themen?task=lpbtheme.default&id=526
http://www.literaturportal-bayern.de/themen?task=lpbtheme.default&id=526
http://www.berggasse.de/downloadshistorie/beitraege/viktoria.jpg

	Tabelle1

