
Aufstieg
2009 in die
Kreisliga A

Die große
FC-Familie
nach dem
Karnevals-
umzug
2011 auf
den Stufen
der Pfa rr-
kirche

Schnell wird deutlich, dass es fiir
j eden ganzbestimmte, individuelle
Ereignisse oder Zettabschnitte sind,

welche prägende Eindrücke hin-
terlassen. Da wären zsrn Beispiel

der verschossene Elfmeter über das

angren zende Flallendach oder die

Einweihung der ,,neuen" Sport-
anlage aufder Florchheimer FIöhe,

so manch umjubelter Außtieg oder

tränenreicher Absti.g, die grandi-
ose Flallenrunde der E-Junioren
während der letzten Saison, ein
vermeintlich banaler Einwurf und
vieles mehr. Zwanqsläufig wer-
den - absichtlich oder unbewusst -
die eigenen Maßstäbe gesetzt, was

man in seinen Erinnerungen behält

und festhalten möchte und oftmals

auch nicht vergessen darf. Eben-
so ergeht es dem Autor. Dieser hat

als ,,Mittdreißiger" das Pech bzw.
Glück der vergleichsweise späten

Geburt, so dass er rund zwer Drit-
tel des FC-Jahrhunderts verpasst

hat, daher wird in diesem kurzen
Abschnitt der Aktualität Vorrang
eingeräumt (weitere Geschichten
aus der langen FC-Vergangenheit
kann der interessierte Leser der
kürzlich erschienenen Festschrift
des Vereins ,,100 Jahre Tradition"
entnehmen) . Zrelist hier also nicht,
eine verkür zte Chronik zu prasen-

tieren, geschweige denn eine Auf-
listung der Erfolg e abzufassen, son-
dern vielmehr darauf ernzugehen,

was der FC Florchheim heute, im

Jahr 2011, ist und was diesen Verein
im Vergleich zu anderen vielleicht
unterscheidet und interessant er-
scheinen lässt. Sollte der Verfasser

dabei zu sehr ins Schwärmen gera-

ten und sich dabei ,,rauschartig" in
vermeintlichen Kleinigkeiten ver-
heddern, möge man ihm das ver-
zeihen und mit einem Schmunzeln
übersehen!

Grundsätzlich geht es bei uns,

wie der Vereinsname schon an-
deutet , zunächst um das eigent-
liche Fußballspiel. Jener mit vielen

Klischees behaftete Sport, bei dem

22 MänneriFrauen, füt Außenste-

hende manchmal eher wirr, hinter
einem Ball herlaufen und diesen

von einer Ecke des Spielfeldes zLrc

anderen befürdern. Dant kommt
im No rrnalfall noch eine einsrwei-

len scheinbar unbeteiligte Person,

die nur manchmal durch Pfiffe aus

einer Pfeife dieses bunte Treiben
unterbricht und durch Gesten und
farbige Karten zLu Ordnung mahnt.

Nicht zLt verqessen sind an dieser

Stelle die Darsteller außerhalb des

Platzes. Eine oft mahnende und
brodelnde Masse an). Rand, die

gerne , zurnindest ab und lfl, ein-
greifen würde, wenn es denn noch

ginge oder überhaupt möglich
wäre. Das ist - zagegeben, in sehr

kurzen 
-Worte 

ra nJsammengefasst -
Fußball, wie er oft wahrgenommen

wird. Doch genau genommen ist

Fußball in einem Verein vielmehr.
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Verein

Wenn im Jahr 2OIL ein Artikel

über den Fußballclub in Horchheim

verfasst wird, kommt man nicht

umhin, auf die Bedeutung dieser

einhundert Jahre einzugehen.

Doch was beinhaltet dieser doch

schwer zu fassende, langeZeitraum

für die Mitglied€r, jeden einzelnen,

die Gesamtheit des Vereitrs, unser

,,Dorf' und das nähere Umfeld?

Wie bewegt man sich in dieser

Zeitspantr€ , was ist wichtig oder

erwähnenswert? Darf man das

überhaupt weglassen?

Fleißige Flände im Flintergrund -
Trainer, Betreuer, Physios, The-
kenbedienstete, Putzteufel, Vor-
ständler, Geldgeber, Seelentröster,

Platzabkreider - sorgen dafür, dass

dieses oben geschilderte, knapp
zweistündige Schauspiel der Be-
teiligten funktionier t b zw . möglich
gemacht werden kann. Da die mei-
sten von uns in irgendeiner Art und
Weise im Vereinsleben stehen, sei

es in einem Gesangsverein oder in
einer anderen Sportart, dürfte auch

dies bekannt sein. Was aber allzu oft
übersehen wird, ist die Tatsach.,

dass sich das Bild von derartigen
Interessensgemeinschaften gera-

de in den letzten zwer Jahrzehnten
schnelllebig verändert hat und dies

weiter tut. Um mit der Zett zu ge-
hen, ist es nötig, die vereinsinter-
nen Strukturen diesem-Wandel an-
zupassen, ohne das Geschehen auf
dem Spielfeld, welches im Ubrigen
ebenso ,,mo difiziert" wird (r.8.
durch den ,,Matchplan" eines ge-
wissen Flerrn Tuchel, Trainer des

Bundesligisten FSV MatnzOs) , gra-
vieren d zubeeinflussen. Fehlte es in
der ,,gräuen" Vergangenheit oft an

Spielgeräten und Equipment, gibt
es in unsere r Zert mehr als genug

davon - man muss es sich nur leisten

können! Deshalb haben Freunde

des FC schon vor einiger Zert ei-
nen Förderverein gegründet, wel-
cher uns bei allerlei Anschaffungen
rund um den Spielbetrieb helfend
unterstützt. Da die Krpazttäten
auf dem Sportgelände nahezs er-
schöpft sind, gehen wir auch hier
neue-Wege. So wurde im Rahmen
der BUGA ein neuer Rasenplatz
mit Gänseblümchenauflage bean-
tragt, um die Trainings- und Spiel-
pläne efwas zu entzercen (leider ein
kaum zlJ verwirklichender Traum
und ein Spaß am Rande!). Trotz-
dem arbeitet natürlich der aktuelle
Vorstand weiter an der Verbesse-
rung unsere r Infrastruktu r auf dem

Sportplatz und an der Erschließung
neuer Ressourcen.

Damit nun niemand meint, bei
uns werde nur strukturiert, dele-
giert und gewandelt, hier schnell
noch ein paar ZahIen zurn aktu-
ellen Spielbetrieb, denn selbswer-
ständlich ,,kicken" wir auch. Die
Anzahl der am Spielbetrieb teil-
nehmenden Mannschaften hat sich

entgegen mancher Trends im Laufe

der letztenJahre stetig auf 14 Teams

erhöht. Im Seniorenbereich treten
neben 1. und 2. Mannschaft sowie

den Damen auch gleich zwei Alte
Flerren (AFl)-Mannschaften im-
mer noch ehrgeizig und fleißLg an

den Ball. Die Jugendabteilung ist

mit neun Teams gemischt durch
alle Altersklassen auf Kreisebene

pro Jahrgang mit mindestens ei-
ner Mannschaft vertreten, und es

hat sich gezetgt, dass diese Arbeit
Früchte tragen kann , da hier die

Basis fiir die nächsten Jahre gelegt

wird. So bestehen die von Micha-
el Roll (Erste) und Jürgen Knipp
(Zwo ote) trainierten Männerteams

zLt großen Teilen aus dem eigenen

Nachwuchs. Erfreulich, nach der

Rückkehr in die A-Klasse spielte

unsere I. Mannschaft eine klas-
se Außteigersaison (3.PIatz), und
auch in diesem Jahr scheint der
Klassenerhalt gesichert, im Kreis-
pokal winkt das Finale! Die Erste

hat sich nach einer kurzen Durst-
strecke in den vergangenen Jth-
ren schnell wieder in der A-Klasse

etabliert und rangiert trotz holp-
rigen Starts aus der-Winterpause im
MittelGld. Manchmal auftretende

Personalengpässe, b.dingt zurn
Teil durch den W.gg ang einiger
Leistungsträger im letzten Som-
mer, werden durch den guten ä1-

terenJ ahrgang der A-Junioren und
der Zwooten aufgehngen. Der mit
der 2. Mannschaft eingeschlagene
.Weg, 

mittelfristig in die C-Klas-
se zLL kommer, ist nicht unmög-

Vereins-
vorsta n d
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lich, aber natürlich nicht einfach.

Gelingt es der jungen Truppe, die
zweifelsohne vorhandene Qualität
konstant abzursfen, und stehen
Faktoren wie Glück oder Zufall
im richtigen Moment auf unserer
Seite, ist das ZteI erreichbar. Auch
gelingt es uns seit vier Jahren, als

einer von nur zwei Koblerlzer Ver-
einen eine Frauenmanns chaft mit
zunehmender Attraktivrtat, nicht
ausschließlich nur sportlich, in der
Bezirksliga ins Rcnnen zu schik-
ken. In der Jugendabteilung wird
in den letzten Jahren nachweislich
eine gute Arbeit betrieben.

Flier gelingt der Spagat zwischen
individu eller -Wei 

te re ntwicklung
der Spieler und gle rchzeitigem
Einfahren beachtlicher E rfolge
(Kreismeistertitel, Pokalerfolge) .

Die Integration der letztjährigen
A-Jrgend in den Seniorenbereich
ist soweit geglückt, dass sich einige
Spieler nahtlos in beide Männer-
mannschaften eingefugt haben und
auch durch ihre guten Leistungen
kaum noch wegzudenken sind.
-Wenn 

dieser eingcschlagene W.g,
der natürlich mit gewissem Auf-
wand verbunden ist, fortgesetzt
wird, kann die Zukunft des FC
Florchheim richtig gut aussehen.

Der FC 1911 Florchheim
wünscht allen eine erfolgreiche
und schöne ,,Hoschemer Kir-
mes" sowie einen sonnigen Som-
mer. 

'Wir hoffen, dass wir Ihr/Euer
Interesse ara unserem Verein und
dem Fußballsport vielleicht ge-
weckt oder wiederentflammt ha-
ben - und auf zahkeichen Besuch
auf dem Sportgelände zu einer
der zahkeichen Jubiläumsve rart-
staltungen oder einfach zu einem
Fußballspiel . Zuletzt, das muss
einfach mal sein, ein Dankeschön
an die treue Fc-Gemeinde, die
uns immer zahkeich, in guten wie
schlechten Zetten, treu geblieben
ist! Weitere Infos und Ansprech-
partner auch im Internet unter
www.fc-horchheim.de.

Die ,,Zwoote" in den 2017er Trikots

Damenmannschaft 2010

',:n ''+n ;::

üurigens:

Die gut
gel u ngene

Festsch rift
des 100jäh-
rigen FC

Horch heim

kann man

fur 5 € uber

den Verein

erwerben.

6'Iiffi lr.i**.u.;lriäi 

iiri,ij/.,ti*iij:;,

Aktuelle Veranstr{r\LLrEttr= Yr=l qr rDL
FC 1911 Horchheim im Jubiläumsjahr
24.-26.06.20IL Mottostand auf der

FC 1911 Horchheim im Jubiläumsjahr
24.-26.06.20IL Mottostand auf der

20 .08. 2OLL , FC-G rü nd u ngsvera nsta ltu ng'
(Spiel der Traditions-AH)

30.08.-04.09 .20LI FC-Jubiläumssportwoche
(inkl . Ortsturnier)

24.09.20II Fc-Jubiläumsabend
(Schifffahrt auf dem Rhein)

Trad itionel I er FC-Wei h nachts-
ma rkt

Thornas Sauer

HoRCHHEIMER KIRMESMAGAZIN 2oL1 57



; 
"",.t 

feiern in diesem lah( i
ii

e n n o"ou'i::i:;.=il.::Tffg n " .-- ^.-r..-.r,,^n ihres FCH

ianrtrundert ist seit der Gründung ihres

1 e 1 1 vers a ns en. o as" irry--::::'j:.: f :: _' *d 
?ä ?lL'iT.r"äl9ll vergarrgcrt'.v-- ' -- n lu- rung VfL Trier gegen
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Erfolq, alles Gute für dte':::::.;;,.'o"n mit deswegen ha

v i e t e sch ö n e c e o u rtsü Ft::l ::1:T: :: ä[ tX-": i*ä': :i;viele scnone rrEuu'':tän 
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: ;stolzes ArLEr g': 
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s a n e e n e Ze ite n 
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des KIRMES-Magaztn gaeineführendeRolle

Leserinnen und Lese

das ein oder ander" ":tlT:*":'';::täffi:; ':i:T:: im:t::däs ett t vue' v"- - 
äanken des langjährtgen *, mit dem Finalort Bad

tieren: Es folgen Ge r--*-rinah vorsitzen- i I\.4""i.-h.ro Äem F(-
$ä:il;:.;';:;;' ,* ehemarisen,V-orsitzen- . Marienberg dem FC

, den, Walter Weinolcfr' zum lOOjährigen Be- und seinen Anhän-
.rhheirTl. , gern weiteren Arger

stehen des FC Horchheim' 
,: ,:.. :,:i:,,,,;,,,,,:,,,:ii;:r;ir:,,,,;,:,,,,,,,,:, 

; ,, ": ":."'f*Stengll Llgc I v 
"j '':l ' r''':":'i:'' 

";";11';''1' 
11;r;''r''';";::r'' zu, denn wir Florch-,..,' heimer mussten imrnerhin 52 km

Vom,,Chefredakteur" des KIR- nachBadMarienberganreisen,wäh-
MES-Magazin nach den heraus- rendim 10 kmentferntenElkenroth
ragenden Ereignissen des FC 1911 dieAnsetzunginBadMarienbergals
Horchheim in den letzten Jahr- Heimspielempfundenwerdenkonn-
zehnten seiner 1OOjährigen Vereins- te. Dies könnte dem SV Elkenroth
geschichte aus seiner Erinnerung geschuldet gewesen sein, der gleich-
befragt,weistderVerfasserdiesesBei- falls in der ersten Amateurliga spie-

trags, der seit 1952 Vereinsmitglied lenddamals 5bis 6SpielerindieAus-
ist, auf die folgenden Highlights des wahlelf des FV Rheinland abstellte.

Clubs hin:

Der Poka lsieg

Samstag, I5.Juni 1963,16.00 Uhr,
Flartpl atz-Stadion Bad Marienberg,
damals Oberwesterwaldkreis: An-
stoß des Endspiels um den Fußball-
pokal des Rheinlandes zwischen dem
SV Elkenroth, Oberwesterwald, und
dem FC 1911 Florchheim. Unser FC
Florchheim hatte sich im Halbfina-
le gegen den 1. Amateurligisten VfL
Trier (Spielort Trier!) in einem be-
geisternden Spiel mit 2:1 quahfiztert
(die Tore schossen nach einem 0:1

Rückstand in der Halbzett ,,Pepe".Wolfg 
arrg Kretz nach einem herr-

lichen Allein gar'g und ,,Itze" Gerd
Schmitt kurz vor Ende des Spiels
nach einem gekonnten Direktspiel
aus halbrechter Position im Straf-
raum); der SV Elkenroth zog über
einen Auswärtssieg in Mayen ge-
gen den dortigen TuS Mayen ins
Pokalendspiel ein. Die Oberen des

Fußballverbandes Rheinland hatten

Für beide Mannschaften erwa gleich
weite Spielorte hätten in Mo ntabtur,
Wirges oder 

-Westerburg 
zLu Verfü-

gung gestanden! An diesem Samstag

- Florchheim war an diesem Nach-
mittag menschenleer - fuhren Mann-
schaft, Anhänger und Freunde des

FC Florchheim mit Bus, Pk-W und
Motorradvoller Erwartung nach Bad
Marienberg und hofften auf einen
Außenseitersieg des FC Florchheim,
denn Außenseiter waren wir. Unser
FC spielte nämlich damals in der 2.

Amareurliga - Staffel Süd -, während
der SV Elkenroth in der 1. Amateur-
hga, der höchsten Spielklasse im Fuß-
ballverband Rheinland, spielte. Im
Tross der Florchheimer Schlachten-
bummler befanden sich auch Hernz
Fink mit seiner Lambr etta und der
Verfasser die ser Zerlen, der mit seiner
200er Adler die Strecke in den Ober-
westerwald bewältigt hatte.

Unser FC konnte vor fast 1.800 (!!)
Zuschauern in den ersten 15 Minuten
gut mithalten, hatte jedoch bei drei

Verein

Lattenschüssen des Gegners in der
ersten Halbzeit bei ebenfalls eigenen

Einschussmöglichkeiten Glück - und
unseren überragenden Klaus Kräber
im Tor und ,,Ottes"-Walther mit sei-

nen Mannen davor. Elkenroth kam in
der zweiten Flalb zert stark avf,und un-
sere Hintermannschaft musste einige

Male retten, was zLLretten galt: ein sau-

beres Tor! Beide Mannschaften mobi-
lisierten in der Schlussphase nochmals

alle Kräfte. Nach einer Großchance für
Elkenroth in der 78. Minute fiel völlig
überraschend der Siegtreffer für un-
sere Elf In der 83. Minute erkämpfte
sich unsere Flintermannschaft den Ball
und passte ihn nt dern im Mittelfeld
postierten Frttz Breitbach (,,Sim").
Dieser ,,drosch" die Kugel aus 35 m
Entfernung hoch in Richtung gegne-

rischen Strafraum, die - welch glück-
liche Fügung des Fußballgottes - vor
dem einige Meter vor seinem Ge-
häuse stehenden Schlussmann des SV

Elkenroth aufsetzte und über ihn ins

Tor sprang. 
-Wiewohl 

der Elkenrother
Torsteher bei dem beherzten Schuss

von ,,Sim" Breitbach keine gute Fi-
gur macht e, tat dies der überschwäng-

lichen Freude und Begeisterung der

Horchheimer Zuschauer und Spie-
ler um Trainer ,,Flöte" Fichtner kei-
nen Abbruch. No ch7 lange Minuten,
Schlusspfiff, Horchheim tanzte! Die
Sensation war perfekt: Der unverges-

sene ,,Ottes" konnte als Spielfiihrer
aus den Händen des Spielausschuss-

vorsitzenden,,Schosch" Georg Staudt,

FV Rheinland, den Rheinlandpokal
als Siegestrophäe in Empfang neh-
men. Der FC Florchheim mit dem
legendären I. Vorsit zenden ,,Bun-
nes" 'Werner Flory, dem verdienten
Fußballobmann,,Yatet" Richard
Fries, dem kompetenten Geschäfts-

fiihrer,,Dschungel" -Werner Brühl
und Trainer Walter Fichtner erlebte

den größten sportlichen Erfolg seiner

Vereinsgeschichte - und das bis heute.

Da durfte schon mal der Flomburger
des 1. Vorsitzenden aus lauter Freude

seinen Geist aufgeben (er wurde noch
auf dem Spielfeld aus schierer Freu

zertrarnpelt).
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Das neue Heim

Jeder Mensch braucht ein Zuhau-
se! Diese Lebensweisheit gilt auch für
Vereine. Schon nach dem Zwerten
-Weltkrieg war das,,Hotel-Restau-
rant Flory" mit dem Gasrwirtsehepaar

Maria und Toni Flory (dem in Anleh-
nung an Buenos Aires der Beiname

,,Bunnes" gewidmet wurde) das Ver-
einslokal und damrt beliebt es Zuhause

unseres FC Florchheim. Leider muss-

te die Vereinsfamilie nach der Aufgabe

des Lokals durch-Werner und Flann-
chen Flory - gleichermaßen beliebt
und geschätzt wte die Eltern - 1971

eine neue Bleibe suchen. Diese fand
sie einigeJahre im Lokal ,,Ztx Bütt"
bei Flans und Annemie Rittel. Aber
auch hier waren die sanitären Anlagen
für die Jugend- und Seniorenabtei-
lung eines regen Fußballvereins nicht
ausreichend. Der Verfasser konnte im
Flerbst 1974 Vorstand und die aktiven

Spieler der 1. und 2. Mannschaft im
damaligen Umkleidelokal,,Turner-
heim" (vor allem fiir die Gastmann-
schaften) darauf einschwören, in Ei-
genleistung ein eigenes Clubhaus mit
Dusch- und Toilettenanlagen aufdem
seit 1971 in Betrieb genommenen
Sportplatz,,Horchheimer FIöhe "
zu erstellen, das mit Zuschüssen des

Landes Rheinland-Pfalzund der Stadt

Koblenz am 03.09 .1977 eingeweiht
werden konnte. Vorbei waren die
Zetten, als man beim ,,Bunnes" nach

dem Spiel unter einem 'Wasserhahn

im Freien ,,läpschte" oder das Wasch-

becken der Flerrentoilette als Dusche

benutzte und bei Rittels nur eine Du-
sche mit Plastikvorhang zur Verfii-
gung hatte. Der FC Florchheim hatte

fortan eine dauerhafte Fleimat, die im
Oktober 1989 mit dem Anbau eines

neuen Clubraumes für Mannschaften,

Mitglieder und Gäste zusätzlich be-

reichertwurde. Dieses Heim und Zu-
hause in unserem schönen Hoschem
waren und sind fiir die Vereinsfami-
lie des FC Florchheim Fundament
für eine positive Weiterentwicklung
der in allen Altersklassen besetzten

erfolgreichen Jugendabteilung mit
derzert 10 Mannschaften, der 4 Seni-
orenmannsch aften sowie des Damen-
fußballs, der seit 2005 eine eigene Ab-
teilung im FC gegründet hat.

Sportlicher Erfolg, gegründet auf
engagierter, ehrenamtlicher Vereins-
arbeit, und Wissen um ein Zuhause
sind Garanten und Motivation fiir
eine lange Zukunft des 100jährigen

Jubiläumsvereins, die durch den
Bau eines Kunstrasenplatzes auf der
Florchheimer Höhe durch die Stadt

Koble nz nicht unwesentlich verbes-

sert werden könnte: Die Drainagelei-
tungen um das Spielfeld des Ten
platzes sind bereits verlegt . . . !

Valter Veinbach

Slfl Etkemrülft r Ft Herchheim S:I tS:$l -. FEst 1S${} Iuschüusr tdsrfienil*rg

1il.{XIE}{BSRG. Im Endspic[ un dlen Frßballpokal det Rheialandm lieferten sidr I llordrheimer Etf durch den llalblin-
beide llanas&aften am Sarnstag im Oberwesüelwald vor fast 1800 Eusdrauern ein I ken Breitbac,h. Es war ein hlarer Ab-
schneller nnd spennendes Spiel, ln derrr der FC Horchbelm sieben Minuten vcr Schluß | wehrfehler des Obersesterrrälüer Tor'
das Siegesünr erzielfe, f r*'*rtes- d,er scnsü gu überreugen wufif,e.

Elkenroth warf jeiet alles nadl vor'
Yoar Beginlr an !\:ar für die Zusdtauer öfteree reüten. Etkenroth spielte dagegen doch aum Ausgleich reichte es nidtt mehr,

S.pannung ,,din", denn beide Mannsdtaf- zu sehr in die Breite und fand einfaeh Die Horchhöimer Zuschauer umjubel-ten bega.ni:*n recnt tern"p*ran:lent..'oll".
Während die llarrhheimer Mann-schaft
ein techniscir hervorragendes Spi*l ueigte,
tr+'är Elkenr*t"h die kän'rpfeisch stärker*
Eif. Bis eur L5" S'Iinut* spielt* Horchtreim
lejctrt überlegen, war aber vcr dem Tor I Fürf Mlnqfen später fiel dann völlig Horchheimer Elf in ihrer Vereinsge-
rÄi tinkr:nzentri*rt.

trlk*nr+th kam immsn mehr ar:f trnd
Iratte erofies Pech durch Lattenschüsse in
ci*r 33., 3S- und 4CI. &'tinute. Absr auch
Cie F{or#heinrer Eif kam ees *fter*n S*-
fähriich d*::ch und hatte ebenfatrI* $leh-
r*re klare Chancen. Säs ü:$ in der lIatb-
eeit verd,an}:ten d.ie Hordrhei,rrrer ihrem
herv*rragend*n Torlt'art.

$a* d*rn lfech*eL iieß die ttannsdraft
stark narh' unri der T+nq'art rnußte d*s

* tiberrasdrenf, der Siegestreffer für die schi.chbe.

Historisches Dokument: Bericht aus
der Rhein-Zeitung vom 18.6.1963.
Auf dem linken Foto ist der Horch-
heimer Stürmer Kretz im gegne-
rischen Strafraum am Ball, die rechte
Aufnahme zeigt das einzige Tor des
Spiels, den Siegtreffer für unseren
FC,

rauo F Horchheim: Pokalsieger des Rheinlan s!

dasTor nictrt Auctr die ersatzgeschwächte ten zum Sshluß ihre siegreiche Eif- Spiel'
Abwehr d.er Gbe.rwestu".tai4.-t war nrcht ausschußvorsitzender Staudt beglü$-
Ltrmer im Bilde. In A* iä. frii"rt" J."ä wütrsctrte den Meister und überreidrta

Erkenrorh rvarr jetzr :;i-'. ä;; 
.ä;, 

*ä T3l"'rtf;:l i"lb-T"äiltltiF,;t'"Pt:

in
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