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Horizontal

1 Kontrollinstrument nach Menschenmaß im alten Stadtzentrum, das an Markttagen ehrenwerten Handel in der Stadt Jever 

sicherte

2 Am Beginn der historischen Abendruhe hallt jenes noch immer in den Ohren der Jeveraner.

3 Feuerfeste Erinnerung an den Vater.

8 Dienstlich mussten sie als stimmgewaltige Gruppe Unbefleckter zum Lobe ihrer Chefin jubilieren.

9 Anfangs liest es sich, wie ein fettiger amerikanischer Gebäckkringel. Im Wappen künden die kleinen Buchstaben DUMG 

noch heute von der damit festgeschriebenen Statusveränderung für den Flecken Jever.

15 Hier begegneten Maria und ihr christlicher Seelenverwandte furchtlos königlichem Getier.

16 Wahrhaft luftige Begleiter für Marias Jagdvergnügen.

17 Ob es am Hof der namensgleichen Herrscherin Waffeln und Pommes gab, das bleibt ungewiss, dennoch war es Maria 

dorthin nicht nur einmal jede Reise wert.

Vertikal

4 Nicht aus reiner Tierliebe hat sie sie pflanzen lassen, aber die wilden Schweine im Jeverland profitieren noch heute davon.

5 Wer mit ihm vertraut war, der nannte ihn, einem Flugzeug gleich, seiner Liebe hinterließ er zwei Ringe.

6 In Hotels trägt man sie meist in gedeckten Tönen, am Hofe von Maria verband man damit größere farbliche Hoffnung.

7 Gefäß für den großen Durst in Gesellschaft, bei dem man den sprichwörtlichen roten nie verliert.

10 Zu Marias Zeit stand der schwarze, tierische Geselle schon am Kirchplatz, aber erst 200 Jahre später besuchte man ihn, 

um  seinen Durst zu löschen.

11 Ferne Verwandte eines amerikanischen Superhelden. Sie alle hängen dort ab, wo die Häuptlingstochter angeblich 

verschwand.

12 Sollte sie einem sprichwörtlich aus Langeweile auf den Kopf fallen, dann gleich 28 Mal im Quadrat.

13 Antwort nach namentlicher Heimat, wenn Vater Abraham Maria fragend besungen hatte.

14 Cui bono fragte sich schon Reemer von Seediek, als Maria ihm diese Gründung nur drei Jahre vor ihrem Tod, noch 

auferlegte.

18 Durch ihre Zehen rieselte der Sand, die Häuptlingstochter war richtig cool entspannt. Gemütszustand auf Neudeutsch mit 

einem S davor nennt den Wohlfühlort beim Namen.

Lösung:
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