
Ĝ NTIERT

3

i J t

DASSELßSTTÄ'Tir c
lunscHmjTTEi

ChL0RFRE1

Ö A N 2 E S P A k ET-|N h a l t 550QR,

lücnn 1. grünölidi cingeroeicht inirö mit | |
unö £. ebenfalls mit 6leichfoöa||öaöWaffcr

gut enthärtet ift
unö fchlicßlidi 3. fachgemäß mit Q gcfpült

lüirö unö qcbleidit.

M.KAPPUS /OFFENBACH A M.

TURNVEREIN 1861 BIEBER

Fest-Schrift

75jähr. Jubelfeier
vom

18. bis 20. Ju li 1936

1861 - 1936

Buchdruckerei Karl Gathof, Bieber



S p a r e  b e i  d e r

Spar- u. Gewerbebank Bieber
e. G. m. b. H. (Kr. Offenbach) / Gegr. 1870

Die Einlagen verb le iben am Platze und unterstützen 
durch Darlehen gegen gute S icherheiten w ieder die 
E inwohnerschaft. - A nnahm e von S p a re in la g e n  
von RM . 1.- an durch unsere Erheber. - Ausgabe  
von H e i m s p a r k a s s e n ,  die a l le  4 Wochen 
in den Wohnungen der Sparer ge leer t  werden.

A u sführung  a lle r  b an km äß igen  G eschäfte .
insbesondere F ü h r u n g  l a u f e n d e r  R e c h n u n g e n .  
D i s c o n t i e r u n g  von W echseln  und Einzug von 
S c h e c k s  auf al le Plätze des In- und Auslandes.
A n -  u n d  V e r k a u f  vo n  S o r t e n  u n d  D e v is e n .

Kassestunden: 9-12 u. 3 -5  U h r, Samstag nachm, geschlossen.
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m it e le k tr. 
Kühlanlage

Fabrikation feiner

F le is c h -  und W u rs t-W a re n
S c h i n k e n - A u f  s c h n i 11 u. s. w.

T U  R N -V E R E IN  1861, B IE B E R

F e s t-S c h rift
zur

7 5  jähr. Ju b e l-F e ie r
vom

18. b is  20.  J u l i  1936.

.................................. .......................................... .

Alois Zilch
Vereinsführer.

Peter Barth
S te l lve r tre te r  u. D ietwart.



Jsfto rd tu m g .
am ©amötag, t)crt 27. 3unt 1936 abenb$ 8V2 Ufjr in 
bet* Ournljatte.

SJMtnnrfenbe:
®. 21, $. = ftapefie öiefiev ßeituncp STapeHmeijlcr ißetcr ©dimitl 
©änpt'rAov be§ SEurn=23m'irt ßeitunp: (£t)ovmcifiev ©eorq fcctjinar^er 
Sämtliche 2ü)teilungen be§ 23erein§ Obcrtunmnut ifiidiurb Roller

t)ortco0ö - jo l0c:
1* £tfl»

1. £etbftanbartcn=7)tarfcb . . . . 0. p . 2Ml(er=3c>bn
2. Ouvertüre: ,(Etn ^eft tn Tlranfueg' (@p. Fant.) v. 3- ©emerfeman
3. (Ef>or a) O, ©dptpgetft au£ ,,©ie Sauberflöte" v. 233. 21. 7)iogart

b) 233ad) auf au$ „©te 27tetfterftnger" 0. 3K. 2Dagtter
(bearbeitet Dort ©g. ©djtoarjer)

4. ^eftUc^er Sluftaft unb 23egrüftung
5. 75 3 a^re Ourn=23eretn lieber, 23eretn$führcr 2l(ot3 Süd)
6 . Ouvertüre g. Operette: „(Eine 27ad)t tn ©enebig" v. 3°h- (Strauß
7. Ernennung von (Ehrenmitgltebern
8 . (Ehrung verbtenter Ourner . . Äretöführer Ä. ©auner
9. (Entgegennahme von ©ratulattonen

10. ^eftfpfet: „ilnfer 233eg gutn S^etd)$bunb" fofti, 2Bei£)cfpiei nt. 6 SBiibcrn
2. SeU«

11. TTIuftf: „Saßt ben Äopf nicht hangen" . TJlel.: v p . £tnde
12. 3U'ngturnen (1. ERiege)
13. Freiübungen (Ournertnnen)
14. TTtuftl: 2)7arfch „Frühltng&Otngug" . . v. F r - *>• ^ l ° n
15. Ournen am Äreugbarren (3ugenb=0urner)
16. ©emetnfame^ £feb „©etreu allegett"
17. 23arrenturnen (1. Stiege)
18. a) F^übungen (2llter$=0urner)

b) $örperfd)ule (23olf$=Ourner u. 5panbbalter)
19. E^edturnen (1. TRtege)
20 . ©d)lußmarfd).

©amftag, ben 11. 3tdt 1936 abenb$ 6 Uhr

<£oten 6edenEfeter
für bte tm 23eldrteg gefatienen unb verdorbenen 27litglteber auf bem 
Frtebhof.
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$ejt -Programm«
Samotag, den 1$. Juli 1936:
Uod)to. b ilh r : $ampfrtd)ter= u. 9Uegenführer=©tf3ung t. b. Ournhalle.
Timende 9 Uhr: Großer fadel^ug fämtltcher hteftger Vereine.

2lnfd)lteßenb großer *$efkftbend" auf bem Frftplaß 
mit folgenbem Programm:

1. (Eröffnung£d)or: Äomm' fchoner Oag ©ängerchor p. 0.=23., lieber
2. ©eräte=Ournen . . . 0.=23v 23teber
8. Ournertnnen ber Ourngcfellfchafp Offenbad) a. 271.
4. ©efang£=23ortrag . . , ©efangv. Polphpmnta, 23teber
b. ©eräte=Ournen . . . Ourngefellfdjaß, 23teber
0. Ournertnnen v. Ourn= unb F echt=ßlub, F ranffurt a. ^
7. ©efang^=23ortrag . . . ©efangv. ^onforbta, liebe r
8. Ournen am 3£ed . . . 0.=23v 23teber
9. Ournertnnen ber Ourngefellfchaft, Offenbad) a. 2)1.

Sonntag, den 19. Juli 1936:
Utor0en0 6UI)r: 2Dedruf.

„  ob 727 Uhr: 2lut?gabe ber 23 etdampff arten tn ber Ournhalte.
ttorm. 7 Uhr: 23egtnn ber 2J3ettfampfe:

UTonner: ©ed)£= u. Tleunfampf, Ober= u. Unterftufe 
©terfampf volf^tüml., Oberftufe 

^U0cnd: ©retfampf volfötütnl.
t)orm. Uhr: 23egtnn b. TDettfampfe: ^ttere-Curner u. frouetn 

„ 10^12 Uhr: Früh^ngert auf bem Frfiptatg.
Uochm, 2 Uhr: Großer Scftjug.

27ad) Tlnfund auf bem F ef©^a^/ gro^ce U litltä r- 
^on3crtA au^geführt vom 2)luftfforp^ b. 3nfanterte= 
Regiment (©tanbort ©armftabt).

„ ob 5 Uhr: F ° ^ enbe  ̂ Programm:
1. Ournerinnen v. Ourn= u. FrchM^Udp F ranffurt a*
2. Ournen am 23arren ©dfte=2 îege (10 23eften a. b. 2Uettfdmpfen)
8. Ournertnnen v. Ourn= u. F cchl=̂ u^/ F ran f̂urt a* *371.
4. Ournen am 27ed ©dfte=ERiege (10 23eften a. b. 2Dettfämpfen)
Uo<hm* 6 Uhr: 6 ie0c r^ h ru tt0.
^bend0 $ Uhr: <&ro^c0 ITlilitdr-fgonjcrt, au^gef. v. 2)lufdforp3 be  ̂

3nf.=2^egtment (©tanbort ©armftabt) mit (Einlagen 
(9?abfahrer=23eretn „©ermanta", lieber).
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ilTontag, den 20. Ju\\ 1036:
Dorm. %9 ©chü(er=A3ettfdmpfe.
Dorm. 10 Uhn <5ro^cc frühfehoppen.
Hachm. 6 ilfyr: ©teger=S^rung (©d)ü(er=Turner)

ßonaert auf 60m feffplah u. großes DoKs^feft.
Abends 0 U^r: ^otgenbe^ Programm:
1. ©efang&=©ortrag . . . ©efangt). ^ro^ftnn, ©teber
?. Pferb=©pntngen, 3uÖen̂ turner * S.=©., ©teber
3. ®efang&©ortrag . . » ©ängerdjor b. T.=©., ©teber
4. Turnerinnen t>. Turnverein , lieber
5. Freiübungen, 3ugenbturner . . T.=©., lieber
6. Freiübungen, Altertümer . . T .=© , lieber
7. &brper=©chule, £)anbba((er u. ©olfturner t>. T.*©., lieber

^ o c f e l ju g .

6amstag, den 1$v ^uli 1936 abends 9 
ftufffellung: ASalbftrafge mit ber ©pt'dc ©rotfabrif
fllarfchrichtung: ©rabenftr., g'turfhr., AHUjelinftr., ©cputftr., ©ergftr., 

Offenbadjcrftr., ©eltgenftabterftr.,

S e / t ju g .

6onntag, den 19. Juli 1936 nachmittags 2 Uhr:
^ufffe liung: ©tühlhdmerftr. = Ttfenbahnftr. mit b. ©pt'de alte 'poft.
Ularfchri^tnng: ©=£un>e, A3a(bftr., ©leidjftr., ©armftabterftr., F^r= 

ftr., ©lüd)erftr., ©djutftr., ©ergftr., Offenbacherftr., 
AHngertftr., Frtebrtd)ftr., ©ahntjofftr., Offenbacherftr., 
©eltgenftabterftr., ^eftptat3.
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Dorroort

£iebroerte Utitglieder, freunde und 0onner!

A3enn mir heute bte ^cft=CScptuft 31t unferer 3ubtlaumtFeter auf ben 
A3eg geben, fo foli fie in erfter £tnte bagu bienen, aufflarenb auf bte 
gefamte <??7ttgltebfd>aft unb ©'nmol)nerfd)aft etngumtrfen.

A3od)en unb Monate großer Arbeit im befonberen auf bem ©ebiete 
unferer Aftimtat (affen ermarten, baf3 unfer bie^idprtge^ fd)bne3 3ubt= 
(dum ftd) toürbtg an bte ©ot’hergegangenen anreiht.

3n echter beutfd)er Turnerart motten mir unferen f)of)en ©eburttag 
feiern. A3tr ftnb ber Unterftüdung ber gefatnten ©lttgltebfd)aft mit 
t'()ren (t'eben Angehörigen unb barüber (jtnau^ unferer turnfreunblich 
geftnnten lieberer ©euolferung bemuf3t unb richten an fie at(e bte 
hergltcbe ©ttte, pelfert fte mit burd) ihre Unterftüdung, baf3 unfer 
3ube(fa()r aud) nach ben Tagen unferer F elcr noch in ben bergen a((er 
berjentgen, bte eß mtterlebt hoben, metterfltngt. ©te ©urebführung 
unferer ©eranftaltung geht flat* au$ unferer Turnfeftorbnung heruor 
unb eg muß eine Qfhrenpf(td)t für jebe£ Alttglieb be£ Turnoeretn^ 
©teber fein, bte ©Ittmtrfung bet fdmtltdjen ©eranftattungen un$ nicht 
gu oerfagen unb fo münfd)en mtr, baft unfer 3ubtldumturnfeft einen 
mürbtgen ©erlauf nimmt, ©tbge eß bagu bettragen, bte hohen 3bea(e 
unferer beutf<hen Turnfache in ©ieber metterhüt gu forbertt unb gu 
fefttgen!

0ut §eil! ♦ §ril Eitler!

fran j SDtederfpabn, Preflemart.
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Sreu unferem ^3otfe, trog aller btttern ‘«ftot,
Sreu unferem ^aterlanb, getreu biß in ben Sob, 
£ampf allen Mächten, bte S>eutfcf)lanb fnecfyten! 
@ieg bem ©treben unfereb Sebent:
©eutfchlanb tft frell

Sreu unferem ^üfjrer, ber beutfcf)e Ttot begunngt, 
S5oll tiefer ©laubenöfraft um beutfdje Bufunft ringt, 
©leg feinem ©treben, ©leg beutfĉ em £eben,
©leg für wirbelt, ®^r unb ^relljelt 
©eutfdjlanb „©leg = ̂ etl" 1

6

üdbestibungen.
S3et allen SBölfern unb grt allen fe iten  finb Seibebübmtgen 

nad; Ütaffe unb Eigenart beb Sanbeb verfchieben betrieben morben, 
Ste|e Uevungcn finb bei ben üRaturvöltern m it ber täglichen !öc= 
)0)äTtignng verbunben. *8 ei ben Stulturvöllern finb fie m it Ueber= 
reguug einem beftimmten #mec£ ber Unterhaltung ber ©efunb* 
heit nub Sdjönheit beb Eörperb bienftbar gemadjt. Sie meiften 
kä lte r pfregten moht allerlei Seibebübungen, brachten eb aber 
nicht gur ©rgietmng. h ierin  finb bie alten ©riechen ein leuchten»8 
beb SBorbilb gerne]em Sie ©hrung ber (Sieger bei ben oUjmpifdjeu 
Spielen bemeift unb, mie hoch bie gange Station bie Seibebübun* 
gen einfdjägte. Sie Schönheit beb menfct)lid>en Slörperb begeifterte 
bie Zünftler gn jenen unsterblichen äReiftermerfen, mie fie nur 
bab alte ©riechenlanb nachmeifen fann. Qm ©egenfag ^iergu 
pflegten bie fftömer unb Seutfchen ben Körper nur gu Qertig= 
feiten für bab Slriegbhanbmerf. Sind) bie fftitterfpiele im SJtittet= 
alter bienten benfeiben Bmecfen. üöttt bem madjfenben ©influg 
beb SSürgertumb erfreuten fich bie verfdjiebenen Spiele, mie 
SBettiauf, Gingen, Steinftogen, Schienen unb bergt. großer 93e= 
liebtfjeit. Sind) bie unteren ^b'olfbfd)id)ten pflegten bie £eibeb= 
Übungen, bie aber nur ber ©rhohtng nub bem Vergnügen bienten. 
Sie baljnbredjenbe Sdjrift „©gmnaftif für bie Qrtgenb" 1793 non 
©uthb äRuthb, bem ©rgiefjer unb Seljrer ber ©rgiehnngbanftalt 
in  Sd>uepfeuthal (Shüringen) iibergengte weite Greife non ber 
Stotmenbigfeit einer redjten Körperpflege öitrdj ftählerne 8eibeb= 
Übungen. SJtnthb gab auch bie Anregung gur ©rüubmtg ber 
SJtufterfd)nle in Q ranffitrt am SJtain.

Sab Snrnen gn einem feften S3eftanbteil beb bcutfdjen 
SSoUblebenb gn machen, mar allerbingb Seutfcblaubb Surnvater 
„Qriebrich ßnbmig Qahn" Vorbehalten, ©aitg von bem ©ebanfeu 
burd>brnngen, bah nur ein bitrdj Uebitng mehrhaft gemad>teb 
SSolf bie £errfdjaft Stapoleonb aöfdjiitteln fönne, eröffnete er 
1811 auf ber ^afenheibe in ^Berlin ben erften großen beittfchen 
Surnpla^. 1813 trat Qafm m it feinen beften Sitrnern in bab 
Sitgomifdje Qreiforp. Stad) ben SBefreütngbfriegen breitete fiel) 
bab Snrnen immer mehr aub, bib Qahn aub politifchen ©ritnben 
verhaftet mürbe. Sab 33erbred)en beftanb in Qahnb Sehre für 
bie ©inheit beb fftetdjb.

Sitrd) bie Surnfperre mürben 1820 alle Sitrnplätje ge= 
fdjloffen. Sie lentf)tenben Sterne, bie über ber erften ^inbheit 
ber Surnfunft hoffnmtgbfroh gelcudjtct hotten, gingen im Sturm*
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öetoölf 5er Beiden folgenden Jahrzehnte verloren. Sod) 5er Surn= 
gedanfe war nicht verloren gegangen, J u  den vierziger Jahren 
ledte er wieder auf. Sie Sumer wagten fid) wieder in  die £)ef= 
fentlid)teit, §a^treid)e Bereine wurden gegründet, die erften Ber* 
Bände entftanden und die erften Jefte wurden gefeiert, ©g war 
ein lebendiges Meinten und Blühen ringsum in den dentfdjcn 
Sauden. 2lder die Bealtion in den fünfziger Jahren fnidte diefc 
Stuten wieder. ©rft im Jahre 1860 tarn wieder ein allgemeiner 
traftvoüer Sluffcdwung, der and) die ©inigitng der deutfd)en 
Surner drad>te. 3u ©odurg wurde die S. S. gegründet und dag 
erfte Seutfcde Surnfeft gefeiert. Sag Surnen ift int Sehen itnfc= 
reg Boifeg non großer Bedeutung geworden. Stuf dent Surn= 
plad oerfd)afft fid> die deutfd>e fugend durd) Betätigung ©e= 
wmtdt^eit, straft und ©efunddeit. fpier dlcidt der ©eift frifd), das 
£rerz jung und immer Xjerrfd)t froher ©emeiufcdaftSgcift.

Turn- und Sportartikel für Som m er und W inter
nur vom

Sporthaus HANS DÜNKER
Frankfurterstr. 41 /  Offenbach a. M. /  Telefon 82192
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75 Jafytt
<Defd)fd)te des <Euni-t>erein 1$61, lieber.

Slugeregt durd) dag im  Jahre 1860 zu ©odurg adgedaltene 
erfte Seutfcde Surnfeft und durd) dag im gleichen Jahre in £5f= 
fendach ftattgefundene erfte 9ftittclrdein=StreiSturnfeft, hüben 
junge Männer in Bieder den ©ntfdjütß gur ©ründitng eine» 
Sitrnvereing gefaxt. Jrn Slprit 1861 wurde oott ungefähr dreißig 
jungen Männern im ©aftdang „3unt Soweit" ein Berein ge= 
gründet, um dem Surnen atg pflege deg Körpers und deg ©eifteg 
eine ^flanzftätte zu aeden. ©etegenttid) deg erften S£RitteIr5ein= 
^reiSturnfefteg in Sffendacd a. 3B., wo audj Biederer junge 
Männer fid) dag Surnen anfaden und ihrer Freude itder dag 
hier ©ef ebene SlitSdrucf gadett, daten dtefe die Sffendacder Sur= 
itcr, fie dei idrern Bordaden grt unterftüden. ©g wurde damalg 
oon den £)ffendad)er Surnern eine ©inzeidjnungSIifte fü r den 
Bruderverein in Bieder angefertigt m it der SBeifttng, fie in einem 
geeigneten Sofal aufzulegen. ©o ift dag §aug „3um  Söwen" alg 
©ründitngglofal deg Surnvereing Bieder anzufeben. Bieder 
gädlte damalg ungefädr 1500 ©inwobner, Bad) ©inreidjung der 
(Ladungen deg jungen Bereing war der damalige Bitrgermeifter 
Wdarn Jäger jedodj m it der Beugründung nidjt recht einverftam 
den, und die Sumer mußten fied, feiner SBeifttna entfpreebend, 
dem ©efangverein „Säugerluft", der in der Söirtfcdaft feineg 
Scdwtegerfodneg, im ©aftdang „3 ur i^rone", tagte, alg 2td= 
teilung anfcbließen. Sag freundliche 3 ufammenXeden war iedotf) 
nicht uott langer Sauer, da die finanziellen BMttet mehr für die 
gefänglichen, alg die htrnerifcden Jntereffen Berwendttng fan= 
den. B lutig zogen daher di? iungen Surner in ein andereg So= 
fal, in dag ©aftdang „3 u r Bredel", wo der Surnverein dis zur 
©rdamtng feiner SitrnhaXfe im Jahre 1899 oerBIied. ©eturnt 
wurde im £>of: unter einer alten £>alXe waren Bert nnd Barren, 
fotoie ^Xetterftanoen anfaeftelTt. Sie ttnfoften fü r Befcdaffttng 
diefer ©eräte Xanten tm .^affenduch non damals wörtlird: „J itr  
ein Bäcf Bezahlt 6 ©itlden. für 2 Stannen 22 Grenzer, ein Bare 
5 ©itlden 18 Kreutzer". Jedoch nur einen Sommer fchien diefer 
Baum im -6 ofe ,.Jur Bredel" genügend zu fein, denn im J r ith ' 
fahr 1862 wurde in der faofreite ^on SXäarn Seelmann, 2öald= 
ftrafie geturnt und im ?Vadre 1868 mußte der ftändig wadfjfendc 
Surndetried nach dem ©ntndftücf non 2Tndreag Bidet. ®ircd= 
fti'aße nerXeat werden. Sie Bernürllicdnng ließ dei der fVitgend 
eigenem, rafcd norwärtg ftredendem SBefen niedt lange auf fied 
warten. Bald tummelte man fied dei fröhlichem SüieX und legte



fo, memt and) itocß ondcmitßt, das gütnöament, oitf öent Tief) das 
Sttrneit in  mtferer ©enternde fpäter ßiS gnr Fiöd)ftcn 93Iütc cnt= 
falten fonnte.

9luf öiefent Maß fand aitcf) int $m ti 1863 die 2öciße der 
non öen Kranen nnö Jungfrauen geftifteteu Jaßtte ftatt, rnoöei 
fteß öie gange ©emeinöe 51t einem fronen Jeft nerfamntelte. Sort 
mitröe öann aitcfj längere 3eit dis gnm 9fnfauf eines eigenen 
SitrnpIaßeS int Jaßre 1870 geturnt Sie damaligen Beiträge der 
Mitglieder Betrugen in öen erften Jaßren 3, 4 dis 6 .touger 
mödfentlicß, maS damals feine geringe Spfermilligfeit mar, ©e= 
tnrnt mitröe nnr das, maS jeder non fieß feföft attS fertig 
draeßte, dis öann fpäterßiit die Sitrnfrcitn&e non Sffcndacß ßer= 
itderfanten nnö nortitrnten. 3ttnt erften Male Beteiligte ftef* der 
herein m it Jaßne im Jaßre 1865 an dem Jelöderafeft. 91ttcß 
tnttrde in öiefent Jaßre Bei der ^ireßmeiß ein ©icfelfcßlagen nom 
herein aitSgefüßrt, das ttoeß fange Jaßre ein BelieBteS Unter* 
ßaltitngSfpicl mar.

Sie „M a ifttr", eine Jrüßmanöerttng am 2. $fingftfetcrtag= 
Morgen, mitröe edenfaffs im Jaßre 1867 eingcfitßrt und ift diS 
gitnt ßeittigcn Sage Tradition gedliedcn. Jnt -Berdft 1869 ßieft 
der herein feinen erften 93all ad, der atteß non aitSmärtigert 
Surnfreunöen defueßt mar,

9US im Jaßre 1870 der ^riegSrnf dttreß die dentfeßett Sande 
ging und die öentfedett Sttrner rief, mit fiten atteß 12 Mitgfieder 
des Vereins 2fdfcßieö neßnten, ttm für das gefiedte Vaterland 51t 
fämnfett ttnd gu ftreiten..

Ser tngmifeßen für 300 ©ttlöen an der Säntnterfptcler* 
ftraße fänffieß ermordene eigene Surnplaß, erßieft feine SSetße 
daöitrcß, daß im Jaßre 1871 öen deimtfeßreoöen Kriegern non 
SBieder non der ©emeinöc ein ßergließer Empfang dereitet mitröe,

1873 mar der Sitrnuerein ^Bieder an der ©rünöttng des 
©aiteS £)ffendacß=£>anau Beteiligt. nnö Sßcoöor Meßler mitrde 
in  den ©aitattSfcßitß dentfen. 1876 fand das erftc ©aitfcft in 
üRemJfendurg ftatt, mogit der herein 5 Sttrner fteffte, modet 
.^afpar Jäger 5. (Sieger mitröe, ttnd öiefer mar der erfte turne* 
rifclte Gsrfolg für öen herein, SaS 2. ©autitrnfeft fand in Nieder 
im Septemder 1877 ftatt, Jot Jaßre 1880 nadm der herein mit 
20 Snrncrn erftmafs an einem Seittfcden Sitrnfeft. nnd gmar 
an dem 5. Sentfcßen Sitrnfeft in J ra n ffitrt a. M , teil, 1882 ging 
der herein gttm erften Mate m it 3 Turnern gitm Jclödergfeft. 
1884 mar tntcöer ©aufeft in  Nieder, diesmal in meit größerem 
fRadnten afs nor IrVaßren. 9fm 16. M ai 1886 fonnte der ingmtfefien 
groß gemoröene herein im feftfießen fRadmen das 25iädrioe J it*  
difänm feiern, Sie nolfStümficden SBettfämnfe der Sttrner gefg= 
ten innerßafd des flaues feßr gute Stiftungen,
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9Tm 4, S>egemder 1887 mitröe in einer 93erfantmlung anf 
91ntrag non $afpar Jäger der SBefcßluß gefaßt, einen JooöS gitr 
©rdattmtg einer Surnßafte git gründen. @S mttröe non den 
möcßentlicßen Beiträgen von öen Mitgliedern 2 Pfennige nnö 
non öen Jöglingen 1 Pfennig gitrücfgefegt nnd für fiel) gedneßt. 
Sa der Sttrnoerein nun iider ein größeres ©efänöe oerfügte, 
ßatte der damalige 93orftßenöe, SBenöelin £eüer, fein gangeS 
Streßen dafür eingefeßt, öie Sftecßte einer jitriftifcßen $erfon git 
erlangen. Sies mitröe am 10. 91uguft 1894 nom fe iS a m t Offen* 
Badß a. M . geneßmigt.

1896 fand das 21, ©outurnfeft mieder in Nieder ftatt, nnö 
fonnte naeß der 9fdrecßoung ein ^Reinertrag non 624,42 M arf 
der 35aitfonöSfaffe itöermiefen meröen. ©nöließ, fnrg nor 91dlaitf 
des 19. ^oßrßitnöertS, im £faßre 1899, foüte der langerfeßntc 
SSnnfcß, in  Nieder eine Sitrnßaüe gtt erdanen, in ®rfüünng 
geßen. Sie ßieftgen Slrcßiteftcn mnrden in öiefent ^oßre deaitf= 
tragt, glätte m it i^oftcnooranfcßlägen anSgnardeiten, itnö der 
f̂Slan non 91r(ßiteft .Beittricß (5kffer fand allgemeine 3 ufftmmitng.

M it nerftänöniSnoller Unterftiißnng des damaligen 93iirgcrmei= 
fterS ^ßeter SBeigel, mnröe 1898 der $laß an der Seligenftädtcr= 
Sanöftraße ermorden ttnd am 13. ^edntar 1899 der erfte Spatem 
ftieß getan. 91m 23. 9tprÜ fand öie ©rmtöfteinlegnng ftatt, ititö 
der damalige SBorfißenöe 9tndreaS 93aner gad dei feiner 93e= 
griißnitgSanfpracße dem SBnnfcße 9InSdntcE, daß das 9Serf öie 
Unterftiißung der gef amten ©inmoßiterfcßaft finden möge.
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SDXaurcrmeifter $ßiltpp ©cßitltßetS, Bieter oerfentte öevt 
Beute fic^tßax an öer rechten ©eite öes $auptportalS üefinölicßen 
©tein, in  wclcßent ftĉ , in  einer oerfcßloffcneit Btnffapfel öic 
ftaattießen unö fontmunalcu Urfunöctt Befinden, fowte ein 91iit= 
gltcöcroergetcßntS, die 93ereinSgcfcßtcßte, einige düngen nnö ein 
Slitö notn damaligen Turnwart Qtean §eBerer.

©o tonnte Bereits am 18. 9rtooemßer 1899 öie neue Turm  
Batte fefttieß eingeweißt werden. UeBerfüllt waren alte Üläitmltcß- 
feiten m it Bcftteilncßmcnt, darunter öer TrtSoorftmö und alle 
ßteftgen Vereine.

©o tonnte öer TitrnBetrteB jeßt gitr großen ^rcitöe öer 
Turner wäßrenö öes SBiitterS regelmäßig önrcßgcfüßrt werden. 
Bin Steril 1906 Befcßtoß öer herein, einen ©änaercßor ins SeBen 
gu rufen, um and) öie fangesfreudigen SKitatieöer git fammetn 
um Bei alten ^eiertießfeiten m itw irlen gu fömten, nnö waren 
in öer erften $ßroße ntnö 40 ©etnger anwefend. Tie ßeititng iiBer* 
naßm öaS SDftttglied, Dirigent (Conrad 9KattßäuS. Ter ©eöanfe 
erwies fieß als äitßerft glüdtieß nnö in  öen fotgenöen ft-aßren Bat 
öiefer riißrigc ©ängereßor öas SBereinSteBeu feßr angeneßm Bc= 
etnflitßt.

TaS 11. Teutfcße Turnfeft 1908 in ^ ra n ffu rt a. 91i. wurde 
m it rttnö 270 Turnern Befließt, woBei öer ©ängereßor öitrcß 9^arfcß= 
Iteöer Beim ^eftgitg öie 9JtttgIieöer in guter ©ttmmnng ßiett. 
SBIitßenöer Stufftteg waren öie Büßre Bis ginn SluSBrncß öcS 
großen SBettenBranöeS 1914. $ößepnnlt in öiefen ^aßren oorßer 
war öaS öOjäßrige SBereinSiuBitäitm oom 22.—24. Butt 1911. 
ein woßtgetuugeneS f^eft turnerifdßer SeiftitngSfäßigfeit. Stile 
SSorBereitungen waren getroffen nnö öie Slnregitngen für eine 
neue ^aßne öitrcß öie grauen nnö Qftingfrauen öeS Vereins, fauö 
freitöige 3 uftiwmung, öie aneß in erfreutießer SBetfe einen 93e= 
trag iwn 800 SJtarf aitfBracßten. Tte 9Jtitgtieöer geigten Bntereffc 
für einen UmänöerungSBau öer SBüßne, wogtt öte 99UtgItcöcr 
öfters gu SBerfammlitngen eingetaöen wurden. ©tu non öen Bei= 
öen Strcßiteften ©ßr. ©effer itnö Slßttipo ©cßuttßeiS entworfener 
Silan, wnröe fü r gut Befunöen, itnö öie StuSfüßrung öer StrBeitcn 
witröe öer Burma ^oßt, B e n tfu r t a. 91t. itBertragen. ©ingeteitet 
wuröe öaS BuBitäumSfeft m it einer großen Slfaöemtfcßen Beier 
am 29. Stprtl 1911. HcBermtS gafilreteß waren öie aetaöenen ©äfte 
erfeßtenen, öarunter öie SJtitatieöer oom ©auauSfcßuß m it Ferrit 
SRealleßret ßitöwig ©taßt, TffenBacß a. 91t., öer ftets öie eifrige 
Tätigkeit öeS Titrnoeretn ßernorßoB und ocrficBerte. öaß er öeS 
öfteren gerne ©etegenßeit genommen BaBe. an öen Beftlitßfetten 
teilguneßmen. Tte WuSfcßmücfung öer TnrnßaTfe maeßte auf öie 
Beftteitneßmer öen Beften ©inöritcf. Tte Slegeifterung ftieg auf’s 
Böcßfte naeß öen 99egrüßunaSworten öeS öamatigen erften 9^or= 
fißenöen Sieter Tot! — öer ßeute noeß öem herein angeßört —
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und, wie Slrcl>itett ©ßr, ©effer itacß einigen Porten öen Slor= 
ßang öer neuen feußne mit tßrer ßerriiü) geutngeueu ©turteßtuug 
offnen ließ. 9Jtit öem BeftaBenö am ©amstag, öen 22. g ju ii 1911, 
tonnte öas §aus öte ©afte nnö sgiefucßer taum faßen. Slorfißem 
öer Bieter Ton fatto an öte ©afte, fowte an öte notß leBenöeu 
©riinöer ßergiiqje ^öegrüßnugSworte. ©iit oott B*iß Sieter ge= 
teitetes SSteißeTeftfpiel; „Turnerfritßüttg", woBei üBer 100 ŝer= 
foiteit mttwirrten, war öer ^jößepuntt öeS SIBenöS. 2)er ©onntag 
Bracßte öie Turner aus naß nnö fern auf öen Surupta^. 3unt 
SBetttampi itnö ^o its tnrnen waren 194 Snrner öeS ©aneS an= 
getreten. St'onraö ^Bnrfart oom 5turnoerein SBteBer tonnte als 
i .  ©teger ßeroorgeßen. S)er B^ftgitg am 9tacßmittag Bot itBeranS 
ßerrttttje Sgitöer, m it öem B efiwögen öeS BußBattftnBs ,,©er= 
mania", öes OBft= nnö ©artenBanoereinS itttö öie gwet öeS 24tru= 
oereinS, fowte öte feßönen ©rnppett öer Beiöeu 9taöfaßreroeretue. 
®er ftßöne Slnbiicf oon 200 weiß gefteiöeten 9Jtäöcßen nnö 
öamen, öte Turnerinnen in  Tnrnfleiönng, fnrg es war altes 
aufgeBoten, um öas ©cßönfte gn Bieten. 9tnr öie, in  öiefer Seit 
ßerrfcßeitöe §tige, ßatte an öiefen Tagen einen foteßen ©tanö er= 
reießt, wie es fieß öie älteften iieute nießt erinnern tonnten. 91tan 
gäßtte öamats 42 ©raö ©etfirtS tm Scßatten, öesßatB war cS fein 
SBunöer, öaß itacß öem Beftgug fieß alles itacß einem feßatttgen 
'püaßcßieu auf öem B^ftptatg feßute. Ter öamatige Bürgermeiftcr 
pn)u SBiltmmel Betonic in feiner Begrüßung, öaß öas SBcreiuS* 
faß mein öen lecßten^urS nießt oerfeßleit möge. SXätßel SBteöer= 
fpaßit üBerreicßte itacß einigen Porten öie neue SSereittSfaßite. 
Bcatt BeBerer fanö ßcrgtiUje TanteSworte, immer treu gitr Turiu  
faeße gu Balten, gunt äBoßt öer Bugenö itnö öes SSatertanöeS. 
fHcges .̂eBeit ßerrfeßte Bis in öie 9tacßt ßiiteiu, öereit 9tBtüßUtng 
ai.gcneßiu eiupiunöcu wuröe. 21m 9Jtontag waren 84 ©cßitler 
gnm SBettfampf angetreten, nnö noeß nie faß man fo ßelle Singen, 
wie ö.e öiefer jungen ©teger. 9Jiit ©toi5 nnö Tauf für alte, öie 
gi.nt guten ©eungeit Beitrugen, tonnte öer herein auf öiefes B^ft 
gurüÄBtiden. Söar öas Beßr Bis gur erften Hälfte öent herein 
ein BuBetlaßr, fo w irfte fieß öer BaßreSfcßlitß weniger günftig 
aus. Ter herein wuröe oom ^treis unö ©an gefeßwärgt. 2öai 
liSßer innerßaiB öcS SBereiuS eine ©ntwictlung muß oBett ntog= 
Ucß, fo war es aneß feUftocrftänöl'cß, öaß je 1,3t ein Stücffcßtag 
eiiitieten mußte. 9<nr mit änßerftcr Sinftrenguttg unö Begeifterter 
SDtItarBctt jcöeS etngeineu 10 :r eS mogiieß, öen SBerciit itBer öiefe 
Barte ^rüfungSgeit ßtnwccgttBrtitgen.

Bin B'ößte 19.12 naßm öer SSereiit m it ItBer 200 Turnern 
am P,0. 9}cittetrßeinfreiStnrnfeft in SffcßaffcnBurg teil. 91cit einem 
©onöergug itBer TieBurg erreießten w ir öie Beßftaöt, unö er= 
ßielten öort unter öen klängen öer BclterweßrfapeUc öen fcßoit= 
ften ©titgitg. Unter Seitung oon Turnwart B^&  Bieter ftclttc öer 
Sleretit eine SSereinSrtege oon 27 Turnern unö erßielt tu öer
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erften klaffe beit erften rttang. Centex würben weitere 10 Sur= 
ucr Siege, 3n  3’rettbe über biefe gerrriu)en ©rfotge waren e» 
für arte SeUncbmer fcgbue Stmtbcu. Ser gieftge ©efaugocretu 
//ö-rogfiuu" feierte am 16. $un i 1912 jctn YOiägrtge^ Veftegen, 
itnb fanb biefe fyeter anf beut Slnwefen beb Surnoeretnb ftatt, 
wobei fid) ber Srtrnoeretn am ©dingen beb Q-efte  ̂ beteiligte.

VSogf bab größte Ritter eff e gerrfcgte für bab 12, Setttfcge 
Surnfeft in  ^eipgig im 3agte 1913. Vom herein beteitigten 
fid) 39 Sumer. 3unt erften SJtate beim Seutfcgen Surnieft war 
ber Surnoerein oom beften ©rfoig begleitet, mtb wuroe im 
Secgbfampf Sfonrab V u rfa rt 15. unb ©griftian fövog 40. 0te= 
ger. Sie Vereinbriege m it 14 Seilnegmern unter ber Leitung 
non $ r ig  ^eter würbe unter ftarter Veteittgung m it 2 8 tymxt* 
ten Sieger.

Qm Quni 1914 nagm er gut alb ber Sängercgor beb Stirn* 
oereinb an einem ©efangbwettftreit in Sieburg teil, 3n  guter 
Vorbereitung unter ber Leitung oon Stonrab iLkrtttgäub ergiert 
ber Sängercgor in ber erfte n ^anbtlaffe ben erften ^reib, beu 
©grenpreib unb ben bbcbften ©brenpretb,

Ser Surnoerein butte atte Vorbereitungen getroffen für 
bab ©auturnfeft 1914 in Offenbart) a, 3Jt. Sllb bie Sumer fiel) 
fegou auf bem SBege öefanbett, tarn wie ein V tih  anb beitcrem 
Fimmel bie ärtobiUnacgung unb furg barattf fegte bie Sdiegb' 
factd bie galbe SBett in Vranb, Stacgbem nagegu ber gange Vor* 
ftanb unb ein ©rojiteii ber Slftioität bem 9frtf beb Vatertanbcb 
gefolgt waren, übernahmen bie ätteren SJtttglieber bie ©efegäfte 
beb Vereinb bgto. bab Vermögen in  Verwabritng. Start) waren 
eb bie wenigen SJtitglieber, bie bie ^ntereffen beb Vereinb wäg* 
renb beb ^riegeb m it ben im $eibe ftebenben SJtitgliebern auf* 
rert)t erbietten. Sa firt) nun ber Sßirtfcgaftbbetrieb nirt)t mehr 
aufrecgtergalten lieb, mürbe bie Sttrngade oom September 1910 
bib 50lai 1917 in  eine Eriegbgefangenenrtnterfunft oerwanbelt 
unb bort über 100 Vnffen untergebraegt,

^eboeg audb ber Sob hielt reirt)e ©rnte unter ben üDtitglie* 
bem. 27 Surnbriiber waren auf bem $elbe ber ©gre geblieben, 
bereu tarnen an anberer Sterte erfebeinen,

3ttm  ©ebäcgtnib ber ©efartenett lieg ber Surnoerein eine 
§elbengebenftafel m it bem V ilbnib ber einzelnen Surner an= 
fertigen, welcher in  ber Surngade ein gebiibrenber S31ag gegeben 
wttrbe, 3fucg witröe eine gange Slngagl Surner burrt) bie ©e= 
fartgenfebaft in bie weite SSclt gerftreut unb noeg einige 3 d t 
oon ber Heimat gurücfgegalten.

Sllb 1918 bie Surner wieber bie ©etreiten fammdten, ftatt* 
ben fie faft oor einem Sticgtb. Srtit frifegent SJhtt gittgb wieber 
attb SBerf. Sie Söeiguacgtbfeter um bie $agrebwenbe 1918/19
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war bie erfte Vcranftattnng, bie her Verein nart) bem Kriege 
burcgfngrte. Sie gart in ber ^auptfaege alb Vegrüfmngbfcier 
Itir bte oom ©croe geüngetegrteu Strieger. Sie nun fotgeubeu 
yagre gingen mit ihren oerfct)iebenartigen ©ütfiriffen aita) nicht 
ipitrtoö am Surnoerein oorüber. So wie bab beutjrt)e Vott in 
ben hurten Striegbiagreu bib in» §erg erfrauft war, fo war auch 
bie oitgenb beu mannigfachen ©inftüffeu nicht immer gewaebfeu. 
Ser Verein gatte ougre ber Strife burrt)gumart)en. Sie In fla tio n  
war and) für ihn ein faft mtüberwinblicgeb ©efpenft.

Start) ttub nach fanben firt) bie Surner in  ber Surnftitnbe 
mtb formte babitrrt) ber Surnbetrieb wieber regelmäßig bureg* 
geführt werben. Qm .©agre 1919 übertrug ber ©au Ottenbach* 
^aiuut beut Sitruoeretn Vicber bie SnrcbTübmng beb ©auturn* 
jcgcb, wab auf bem Surnplag beb Vereinb abgebalten würbe. 
Ser Surnocrein würbe babitrrt) oor eine febwere Stufgabc geftertt, 
bie nur burrt) bie gute Organifatioit beb Surnratb, an beffeu 
Spi^e ber Suruwart Qrii$ Vcter ftanb, gur ootlften 3 ufrieben= 
beit beb ©aneb, fowie beb Sitritoereinb getöft werben foitute. 
St nt 4. 3 u ti 1920 funb bie ^dbengebenffeicr für bie im SöeÜ- 
frieg gefallenen ÜOtitglicber ftatt.

©iugdeiiet burrt) beu Sättgerrt)or mtb bab SJcogartorrt)efter 
Vieber, fanb .f>err Lehrer ©öbfi tiefgehende SBorte, unb ben ^ro= 
log oon Sfcttben §eberer: „Sauf an bte .ftetbeu" ijjortc man im 
Saale fo lantlob au, bag man faft bab Sortiert ber frt)lagcubcn 
bergen oernebmett tonnte. SOie oom ©brenoorfigenbeit ;vfeatt 
§ebercr bie ^erbengebenttafel m it ben Viibniffett ber brauen So= 
ten enthüllt würbe, blieb teilt Singe tränenleer.

$ tt ben Sagen ront 11. bib 13. Q-rtui 1921 feierte ber Sttrm  
oerein fein Güjäbrigeb Vefteben, oerbnnbett mit trtrnerifcbeu 
Söettfämpfen. Sie näcbfien 3u l)ir brachten beut Verein gute ©r= 
folge rtttb aitrt) einen beaebtenbwerten Sluffcbwitng. Sie Sieger* 
©brenabertbe geftalteteu fiel) immer grt impofanten Sfnnbgebungen 
tnmerifrt)eu ©eifteb, bei benen bie Spigen ber ©aubebürbc oft 
alb ©äfte weilten.

g u r bab 13. Seutfcbe Surnfeft im $ubre 1903 in 9Jtünd)cn 
wrtrbe oott ben aftioeu Snrnern grogeb ^utcreffe gegeigt, woran 
ftrt) ttort) wettere 50 Veretnbattgebörige bei beut 8’Cfte beteiligten. 
So war auch ber tnrnertfd)e ©rfotg ein guter ttub fonnten feegb 
Srtrner alb Sieger beintfebrett,

Scart) bem Vericgt ber Qabrebbauptoerfammlnng wrtrbe im 
Qagre 1924 mit einem ^ofteitaitfiuanb oon runb 5000.— SJcarf 
bie ©alerie mtb bab Vereinblofal erweitert mtb m it bem Saale 
oerbrtnben. Sie SKaner gwifdjcn ©alerie mtb Vereinblofal wrtrbe 
entfernt, ber Slbfcglttg nart) bem Saale burrt) Sfortäbeit gergcftelit
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mtö ein ^lufftieß nacft öer öfteren (Valerie wttröe errüfttct. Sini 
24. ä>iat 1925 fonnte 5er herein öag 25iäftrige Surithalieuiufti= 
täunt feiern, wobei ein ättamtfchaftgtampf oom Sttrnoerein 
^ ra n ffu rt a. ätt.=Sad)feuhaujen, Surngemeiuöe &ld)aftenfturg= 
Saturn mtö Sttrnoerein liebe r eingetragen wuröe. 31t öem 
gleichen ftaftre war öer Sängerdjor gnm gweiten SUiaXe unter öcr 
Leitung non Dirigent äJij. 9tieöermeter, ftran ffn rt a. ä)t. an öem 
©efanggwettftreit in  ©roft=Uuheim beteiligt. Unter großer S3e= 
teiligung in  öcr erften $3attöflaffe erftielt er 5en ersten ^Preig, 
5en ©ftrenpreig nnö öen ftocftften ©htenpreig. $m  uatjre 1926 
wnröe 5er $nßboöen neu ftergeftettt nnö öie Suntbaue äugen 
renoniert nnö war 5er £Xoftenooranfd;lag ftierfnr 3099— SOtarf. 
$m  Qiaftre 1927 ftat fich 5er Snrnoerein atg ftefonöere Stufgafte 
öie ©rricfttnng eineg Surn= nnö Spietptaßeg geftetlt. Surd) niet 
Arbeit nnö äftüfte gnr Sinangierung 5er enorm fto^en Soften 
non 28 000— üfttarf war eg möglich, öen $ptaß fo gu erftelleu, 
öaß er öen Slnfprücften öer Slftioität gerecht weröen fonnte. 
Sie ^anöbattabteitung, welcfte im Qaftre 1926 ing ßeben gerufen 
wuröe, fonnte noch in öiefem $at)re iftr erfteg £>anöbaltfpiet, atg 
äöeifte öeg neu errichteten ^ptaßegaggtragen, öie unter Rührung 
non Spietwart $peter SBartft fehr gute (Erfolge bradjte.

Söieöernm in  öen Sagen oont 16. ftig 18. Quti 1927 wttröe 
öag ©autnrnfeft in 33ieöer aftgeftaiten. Q'n ^Bereinigung mit öer 
Surngefetlfdjaft Sicher wnröe eg auf nuferem Surn= nnö Spiet= 
ptap aftgeftatten. Ser §öftepnuft fteint g-eft mar am Sonntag 5er 
$cftgitg m it öen ftifto tifd>en ©rnppen. 1928, öag au turncrifd)cr 
Slrbeit fo reiefte SBereingjaftr, ftot auch für öie Sumer ©etegem 
heit, für öie Sache gu würfen. 23ei öem 14. Seutfdjen Surnfcft in 
£öln wttröen nom herein 6 Sumer Sieger. $n  öem gteid>en 
paftre wttröe int Saale öie Seele etitgcgogeit mtö öer Saat rcno= 
otert. Sic Soften betrugen hierfür 6000— äftarf. $ tt öagfetöe 
fta ljr fällt auch öie ©rüttömtg öer Surncriunenaftteilmtg. $m 
3'aftxe 1931 feierte öer herein öag 70jährige 33-eftehen oerömtöen 
m it titrnerifdjen SBcttfämpfen. Uefteraug gahlretd) waren öie 
Steigungen öer Sumer nnö Sttruerinnen. 3  um Söiettfampf 
waren iifter 700 Sitrner nnö Surtterinnen aug öen Vereinen 
nom £rcig mtö ©an angetreten. 30 Sitrner mtö Surnerimteit 
fonnten nom herein bei öen frteöltü,ett, m it püttereffc nerfotgteu 
SBettfämpfen atg Sieger ftmwrgeheu. $ itr  öen Sängerchor war 
eg citt (Jubeljahr. (Sr fonnte fein 25jährigeg SBeftcben feiern.

Sag 35. 9Jiittetrheiuifd)e Sitritfeft in Srier wttröe itt öen 
Sagen nom 5—8. Slitguft 1932 aftgehatten. Sag $eft wttröe non 
40 23ereingangehörigen m it einem Sntnibug ftefttchi. 10 Sumer 
fonnten atg Sieger geehrt weröen.

9lm 10. 9. 1933 war öcr Sängerdjor unter öer Seitung 
non Sirigent ©eorg Schwarzer, ^ ra n ffitr t a. Sfti. ftei öem £reig=
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werhtnggfittgett in ^rieöfterg fteteitigt ttttö fonnte in öcr erften 
SHaffc an erfter Stelle fommcit.

©tc (Erneuerung öeg Öeutfchen ©olfeg Öurch öie 27lad)tergrctfung 
tmfereg ftonglcrg 2lÖolf Mittler würbe and) nom Surnoerefn auf Öag 
^rcuötgfte begrüßt. Dtc auf Öer Jpauptaugfdnißftgung öer S). S. tn 
©tuttgart gefaxten S3efct>lüffe uuiröen a(g ERtchtltnten für bte 3ufünf= 
ttge Slrbett tm '-Deretn angenommen unö Öurdtgefüf)rt.

©et* feßon non 1923 — 1926 a(g erfter ©orftßenöer amtterenöe 
Surnbruöer 2llotg 3 dd) übernahm au'cöct* Öte Rührung Öeg 23eretng. 
3n treuer ‘pfit'chterfüUung ftelite fid) öer 23erein hinter Öte neue 33et*= 
etngführung. Unö a(g am 2lbenÖ Öeg 20. 3ult auf Öem Surnplaß eine 
©onntnenöfetet* neranftaitet tnuröe, tn ©erbinöung mtt pfian^ung einer 
Stöolf .V)t't(er=(5'tdtc/ Öa war Öte gange ©emetnöe anwefenö, um Öiefct* 
ed)ten Öeutfd)en ‘g'eter bet'guwohnen, bet weidtet* Öer ©eretngführer Öte 
Aborte fpradt, Öaß Öag Öeutfd)e D̂ etd) wteöer ftarl weröen möge, wie 
w ir eg non Ötefer (Etd)e erhoffen. Unö öag (Erhoffte trifft gu, w ir fehen 
ttnfere (E'ttfte in üppigem 20adtgtum unö fehen unfer ©eutfd)eg Ô etd) 
unter nationälfogialifttfeber Rührung in ftetigem Stufftteg.

23on Itn!s nad) ved)t§ fi^enb :
501. ©effer, ©efd)äftöfüf)ier; 21. 3ild), 2tereineführer; 3. Jpeberer, ©ijretiDorfitienber; 
ftehenb: gr. ©ieberfpahn, iprefferoart; @cnf, 2 @d)riftfüt)r.; 3- '-Sofche, 1.6ct)rift= 
füEjrer: 2Ö. üJteib, 2. ßaffenroart; Soll, 1. Üaffenroavt; 9t. göder, Obcrturnro.
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Sie Großen, beoorftehenben Slufgaben, für bab 15. Setttfcße 
Surnfeft in Stuttgart 1933 fattbeit alle ^adjwarte auf 5ent $ßo= 
ften. Sab größte ©rlebnib für hundert Vereittbaitgehorige waren 
bie unvergeßlichen Sage beb (Stuttgarter Sitrnfefteö. Sie alle 
waren begliiclt non bcm Großen ©rlebttib in Stuttgart. ^rettbig 
legten fie ben bort anwefenben Rührern beb Veicßeb bab SPe* 
ferm tu lg ab, an $ahtt’b Volfbtunt ttnb Surnertitnt wciterguar« 
beiten, aber and) gleid) fic  ̂ §tt unferent Voltbfattäler 2lbolf E itler 
uit5 bamit beut Vattonalfogialibmub ju  beteitnen. ©roße $reubc 
ßerrfd)te and) tut Säger beb Sttrnoereinb, ba alle 11 Sumer alb 
Seittfche Surnfeft=Sieger nrit ttnb twimtehren tonnten.

1. K iege  1935 -  36.
23on Iin!§ nad) rec£)t§: Itipp, 9JI. Sang, 2Ö. groider, $eoererf
21. ©rofemnnn, 2. 9tigel, fp. ^ettc^e, 9). göller, 2Ö. ©cfjnaü.

Sag große Vefreittngbgaitfeft tu Saarbritdett nom 22,—25. 
Slitguft 1935 würbe wieberum non 27 Sttrnern befudjt. Ser tttr= 
nertfdte, fowie ber allgemeine ©rfolg waren fo groß, baß alle 10 
Surtter Sieger würben.

©inen guten Slnffdjwitng batte in ben lebten fahren and) 
bic ^anbbaltaöteilnng §u ner'äeid)nen. Unter ber guten ttnb taU 
träftigen Seitung iöreb ©pielwartb $ran§ ffteiö tonnte fie Qattr 
unt $aßr alb Sieger ihrer üiitttbe bernorgeffen. Sie £>anbball= 
tnannfd)aft ftanb m it Vegitttt beb $ttbeijahreb noch mitten in 
beit Verbanbbfpielen. Siefe warben fo erfolgreich ttnb ungefd)la= 
gen beettbel, baß bie 3Ramtfd)aft bic ^Berechtigung sttr Seilnabnte
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an ben 9luffttegfpielen erwarb, Sind) hier setgte fich unfere 
§anbballelf alb ben ©egnern ebenbürtig, fobaß fie fiel) alb 2lttf= 
fliegbanwärter §ur SBesirfbllaffe qualifizierte. So flehen w ir nun 
gut vorbereitet unmittelbar oor nuferem ©Ifrcntag, ttttb w ir l)of= 
len, baß unfer $eft ttttb alb ©rfolg bie weitere Verbreitung beb 
Qabn’fcben Surngebattfenb in Vieber bringt, ttnb w ir fcßließen 
unfere Vereinbgefcl)id)te m it bettt Sömtfdjc, baß nun alle lieben 
S ttrw  ttnb Sporttameraben, g-mtnbe ttnb ©ömter beb Surnoer= 
einb ein paar red)t frohe Stunben in nuferer SRitte oerbrittgen 
f binnen.

So finb auch w ir alb Seutfdje Sttrner §um neuen großen 
Setttfchen fReichbbunb fü r Seibebitbungen angegliebert, ber attf= 
gebaut attb ber Sehre eitteb ^riebrid) Sttbwig Sahn, nad) bem 
Sötllett feiueb Sdjöpferb ttnb fyiihrerb, beb 34eid)bfportfül)rerb 
non Sd)ammer=£)ften, nidjtb attbereb ift, alb ber 001t $abit fchott 
1848 gewollte „Seutfdfe Sitrneröitnb", ber in ©eift ttttb ©efiw 
nttttg bie ©rßebung beb gef amten beutfdjen SBolfeb ttttb feine un= 
löbliche Vittbititg an bab neue, große ttttb ftarfe Seutfcßlaub will.

© n t  £  e i I ! £  e i l  E i t l e r !
$ran§ SSieberfpahtt, ^reffewart.

Htehr ob ein halbm Jahrhundert find 
mit unferem Uerein in £reue verbunden:

HTartin Zeiget feit 1S71 HiFotoud Puttine feit 1$$4
3gnah lieberer 1$77 Peter 0effer n 1$$5
Phitipp Poll >> 1S79 Peter Sritfel » 1SS5
Peter Hebelt n 1$$0 Peter Wohl 1SS5
Peter Blütnmel n 1$$0 ^dont ^erjinß 1. n 1SS5
Jofef Htüller n 1$$0 Peter Jof. Kurt » 1SS5
Hlortin Hietb >> 1$$0 fl dam Bergmann n 1SS6
Andreas S^tonder 1$$0 Jofef ßurt n 1$S6
Peter Pott >> 1$$4 Andreas Sattler 1SS6
Peter Petri >> 1SS4 Ulartin Bauer n 1SS6
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f^d & etu B ed en P ta fd

für unfere im

tDeltfrleg 1914-191$
gefallenen Mitglieder.

$rana flrmbruff fgoemae ßun^
tt)t(bdm /IrinbruJTt ftuguft ßaifer
ßafpar Bauer Heinrich ßaifer
^obann BurPart $einrid) Kämmerer
Conrad BurPart flndreao iTlattbäuo
Andreas BurPart ^aPob Hietb
tt)ilbdm Doll Beorg Hebel!
SDilbelm Bubiu0 (Theodor Belfert
€t)d)ard Jucbs Daniel Bteine
Peter $rana Jo fef SDagncr
Beorg t>eberer J o ftf  tDeiland
Jofef  f>eberer Bottfried tDeber
Cbcodor f>er3ing Peter 3>l<b
^6am ^äger

*

J

1 t
20

t>crcinefut>ccrffob:

2Uottf 3iid)
Peter 23artb 
Pfyt'Kpp ©olt 
SSHlbelm 'JTletb 
2£td)art) 3 öUer 
^jrang 253teöerfpaljn 
3nfob 23ofd)c 
Peter ©enff 
‘JTlartm (Keffer 
3 ean pebercr

Q3eretn^fü^rer 
©teUuertreter u. ©ietmart
1. Äaffenwart
2. Äaffentoart 
Oberturnroart 
Prefferoart
1. ©rf>ripfüprer
2. © rf>rtftfü^rer 
0)efd}dftöfübrcr 
Qfbrcnoorjttgen&cr

$ad)n>arte:

<pan3 pettd)e 
Subtot'g 
^rang ÜKetö 
3 enn Jpebcrer
3 ° f c f  3 m
2lnfcrea3 ©attter

Tnannerturnwart
23olf£turmx)art
©ptehoart
2l(ter3turmx>art
©efangtfwart
©erate= u. 23üf)nem>eni>ci(tcr
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fcft-ftuefcfyufj:

3Uof$ Süd), lgeft=Präftbent
peter ©enff 
Peter 33artlj 
Pljtltpp © o ll 
^öflfjelm {5Hetb 
^rang 2Pteberfpaf)n

Gilbert £)eberer 
Dfrd)arb Böller 
3 ofef 3 dgp 
^Ttarttn ©effer 
3 <*fob ©ofdje

Prefle-flu0fd)u0 :
gratis SDteberfpafyn, Preffetoart

Peter ©artl) 
Peter ©en(f 
5}an0 Raiter 
3 ean <peberer

SDfflf ©rof) 
©oalb ^te^ler 
©alenttn Peter^ 
Sljcobor S t̂pel

^ucn-^uefd)u^:
DStdjarb Böller, <geft=£urntöart

$!)an  ̂ Jpettdjc 
3 ean £)eberer 
3 ean £tpp 
Subtotg SRetö 
2DtlU ©rol)
^Ibam ©rojpnann 
'gratis
2l3tllt 3t»fcfer 
<33tllt <33etfettbacf)

Subtmg ^vt'gel 
^a rttn  Sang 
©t>alb ^Tte^lcr 
Martin D^el 
©eorg Ipeberer 
'Jftarttn 23aucr 
‘grtg ©oll 
£)an3 ^3auer 
Peter £)ell

Jinon3^ u 0fd)u0 :
Pptltpp ©oll, Äaffenroart

<2Ptll)elm ?7letb 
3 ofef ©djlanbcr

$arl Heller 
3afob ^3ofcpe

DePoratfoti0-flu0fd)uj5 ♦
3 ofef 3 ^9P/ ©orft^enber

Peter 'JHafyr 
Qrtoalb <7Het3ter 
Sfltfolautf <2Ditpe(m 
^lugtift ©ud) 
.^ermann Qlrmbruft 
'gnebel <57leier 
Qluguft ftaffauer 
rRubt <2Detnfned)t 
©uftao Äöntg 
Subtotg SRetö

3 afob ^Dtlljelm 
Ppttfpp ^Dtlfyelm 
Qllotd 3 tld) jun. 
©eorg Seifenbad) 
^Inbrea^ ©attlcr 
grans ^dbarbt 
3 ofef ©d)tdeban3 
(Sf)rtfttan ©dpdcbans 
£)an$ ©paf)n

£Dirtfd)afte-;ftu0fd)uf5:

Qllbert Ir) eher er, ©orftdenbcr
3 ofef ©cfetpöfcr 
3 ofef grtcfcl 
gn tj steter

^Inbrea^ ©attler 
Hermann ^Dtcganb 
Sftifolaug ftomo

Ö)ol)nung0-Bu0r<^u^ •
^Zötlpetm <7Hetb, ©orftpenbcr

Peter ©lumm et 
SDtlfyelm Pret^ 
<33tlf)elm ©artl) 
Peter ©enff

Peter 2Dteberfpaljn 
©Mlfyetm © all 
7ltfolau0 ftomo 
©eorg © lanf

Ordnung0-^u 0fc^u)3:
Peter ©artl), ©orfttsenber 

©eorg Jpeberer
3<>fef 3 m
20tlf)elm © all



$cft3U0fotgc:

1. $efl.
f̂ abnenfcfpoinger
#obeitSfat)ne, 9Reid)§bunbfaf)ne u, Olpmpiafabne

1. Sftabfabreroerein ©ermania
2. greiroiUige $euenoeI)r 

©ptelmann^ug SEurnoerein 
SCTHIitärfaperie (©tanbort SDarmftabt)

3. SereinSfübrerrat u. £trei§oertretung
4. @ r̂ertausfd)u§
5. SEurnoerein mit geftroagen
6. ©efangoerein ^olgtipmnia
7. ©efangoerein ^rofifinn
8. ©cfnt^enoerein ©t, §ubertu§ (SBagen)
9. SEurngemeinbe §ainbaufen mit ©pielmannSgug

10. ^u^batloerein ©ermania
11. Sauernoerein
12. Ob ft* u. ©artenbauoerein (SGagen)
13. SEurngemeinbe ^üge§^eim mit ©pieimannSgug
14. 5hjfft)äuferbunb
15. tHeintier^ucbtoerein Saoaria (Söagen)
16. ©efli'tgeläucbtoerein Sieber
17. ©efangoerein 5fon!orbia

2 . Seil
©pielmannSgug SEurngefenfdfaft Sieber- 
SD, 2i. 3\=fiapeile (Sieber)

18. SEurngefeHfcbaft (Sieber)
19. SEurngemeinbe ©dfroanfieim
20. SEurn̂  u, gecfftfiub grantfurt
21. SEurngemeinbe ©rie§beim
22. SEurnerfcbaft Offenbacf)=SürgeI
23. SEurngefellfcbaft Raufen
24. SEurngemeinbe Oberläufen
25. SEurnoerein Offenbad)
26. S. f. 2 iftumpentjetm
27. SE. ©. SorroärtS SCTlüEjÎ etm mit ©pielmannSgug
28. ^ufjbailflub Bidets Offenbar
29. SEurnoerein ^eufenftamm
30. ^ider§ Siütoria 3ttüf)Ibeim
31. SEurnoerein 1861 9Reu=$fenburg
32. SEurngemeinbe Oberroben
33. SE, S. SorroärtS Socfenbeim
34. SEurngefellfcbaft ŷügeŜ eim
35. SEurngefeüfcbaft ‘Sie^enbacb mit ©pielmannSgug
36. ©portoereinigung 2Sei3fircben
37. SEurngemeinbe SReu^fenburg
38. SEurnoerein ßämmerfpiel
39. SEurnerfdjaft Uro^enburg
40. SEurngemeinbe fRieberroben
41. SEuvngefellfcbaft ©eligenftabt
42. SEurngefellfcbaft Offenbad)
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A lle s  fü r ’s B ü ro
vorn Spezial - Geschäft

Karl Werner, Offenbach a. M.
Frankfurterstr. -49 / Telefon: 85060

P e te r  W ilhelm
Bau-Dekoration und Schilder-Malerei 
B i e b e r  b. Offb. a. M., Bahnhofstr. 10

Verputz sowie sämtliche ins Fach einschlagende Arbeiten. 
P r o m p t e  A u s f ü h r u n g .



Kenner
Kennen

d lm im t o m *

Kleidung!

26

Gasthaus zum „Goldnen Löwen“
Inhaber: Jakob Zilch

T
Henninger Biere

Eigene Apfelwein-Kelterei 
Warme sowie kalte S p e is e n  

zu  j e d e r  T a g e s z e i t !

BngQgHBBBHHHHSBHBBBBBMBBBBBBHnBnBSHnBBBBBHMBHEffiHBBSISEn

Empfehle mich der geehrten Einwohnerschaft von Bieber in 
Ausführung aller in das Fach einschlagenden Geschäf ten!

A l o i s  R i t z e l  /  B i e b e r
Zimmer-Geschäft und Säge-Werk 
Telefon: 85406 /  Heusenstammerstr. 4.

Buchdruckerei Karl Gathof
BIEBER bei Offenbach a. M.

Gegründet 1908
Telefon: 855 39

Herstellung sämtl. Drucksachen! /  Prompte Bedienung!
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Einen Photo-Apparat 
wollen Sie kaufen ?

Da kann ich Ihnen bestens die Firma ColoniUS, 
Engelhardt u. Seelmann empfehlen. Dort wird 
Ihnen unverbindlich eine große Anzahl neuester Kamera- 
Modelle vorgeführt und erklärt, und auch nach dem Kauf 
stehen Ihnen jederzeit Fachleute beratend zur Seite. Außer
dem gewährt Ihnen diese Firma gerne Zahlungserleichterung 
und nimmt gebrauchte Apparate in Zahlung. Alles in allem 
das was man Dienst am Kunden nennt.

Lieferant a lle r Krankenkassen
Leibbinden 
Bruchbänder 
Gummistrümpfe 
Einlagen für
Senk-, Spreiz- u. Knickfuß 
Sanitäre Gummiwaren 
Alle Artikel zur 
Wöchnerin- und 
Säuglingspflege.

P a p e n d i e k  & S t i e h r
Herrnstr. 8 Offenbach a. M. Tel. 84538

28
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Fahren  S ie

Deutschlands siegreiche Sportmaschine
Alle b e w ä h rte n  M o d e lle  ab  2 9 0 — RM. 
Sofort lie ferbar durch O f f e n b a c h s  

g robes  M o to rra d h a u s :

M o t o r r a d  M u e i l e r
F r a n k f u r t e r s t r a l j e  59  

T e i l z a h l u n g  b i s  zu 15 M o n a t e n .



G u s ta v  W issel
Mineralwasser-Fabrik

O ffe n b a c h  a. M a in
Telefon Nr. 814 70

FRISCHAUF
Fahrräder § m

ERSTKLASSIG —
----- PREISWERT

B ew e is : Cigarren - Koch
Frischauf Luxus Weiss Inhaber: Julius Koch
Markenrad R M . 6 3 . — O ffenbach am Main

Alleinverkauf: B iebererstr. 12 u. Louisenstr, 61

F a h r r a d h a u s  
Friedrich Sachse

Offenbach am Main

Telefon: 82819 

Tabakwarengroßhandlung 

Wei ne  /  S p i r i t u o s e n
Große Markt-Straße Nr. 23 Vorteilhafte Bezugsquelle

Telefon: 81029 für Wirte u. Wiederverkäufer.

P F A F F “U____ ______Näh- und Stepp-Maschinen
R ep ara tu re n , L a m m e rtz n a d e ln  
u. E rs a tz te ile  für a lle  S ys tem e.

Karl Schmitt /  Offenbach am Main
M e c h a n i k e r  / H e r r n s t r a i j e  Nr .  36

TurnhaIle~Resfauranf
T u r n - V e r e i n  1 8 6 1 ,  B i e b e r

Ausschank d e r

B r a u e r e i  

B in d in g  -  B ü rg e rb rä u .

ff. B ie re  
Reine Weine 
Vorzügliche Speisen  
Schattiger Garten

G r o ß e  B ü h n e  m it p räch tiger D ekora tion .

Den uerehrlichen Vereinen und Gesellschaften zu Ausflügen  

und Verunstaltung von Festlichkeiten bestens em pfohlen1



■----------------------- ---------------------------------------------------------------------------

4__________________ I'

B r a u e r e i
Binding-

B ü rg erb räu

«I -  f
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4- Erkrath
BIEBER b. Offenbach a. M., Offenbacherstr. 53

T e l e f o n :  81467

L e b e n s m i t t e l :
Drogen, Chemikalien und F a r b - W a r e n .  
Säm tl. dem  fre ien  V erkeh r ü b erlassen e n  
A pothekerw aren . /  B edarfsartike l fü r die  
Lederw aren -B ran che .

Cement, Gips, Kreide techn. Oele, Säuren etc.

Wilh. W ildh irt
O ffe n b a c h  a . M a in
M a r k t  4 / Telefon Nr. 84585

G rößte  u. billigste B e z u g s q u e l le  
für H au s - und K ü c h e n - G e r ä t e ,
G las. P o rze lla n  und K o rb w aren .
K I N D E R - W A G E N  sowie

Geschenk- Art ikel!

31208
Textfeld
Vielen Dank an Frau J. Schwarz (Nichte von Alois Zilch), die uns diese Festschrift im Jahr 2018 für das Archiv des TVB überlassen hat.


