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Nicht vertr ä umt ist die se Staa-,
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GOTTLlEB SCHNEIDER
1. VORSITZENDER
SCHWABISCHER TURNERBUND

Die Nordostalb hat den Coburger Ruf vo r hundert Jahre n w illfährig aufgenommen und der Freude a n der turnerischen Uebung de~ Leibes in Turngemeinschaften an bedeute nden Orten eine bleibende Heimstatt gesc haffen, des sen wohibewußt, daß der Einze lne dem Ganzen zu die nen hat
und nicht für sich allein steht.
Wenn da mals diese Gedanken auch in La ngenau Wurzel geschlagen ha ben, so darf der Turn- und Sportverein rückbl ickend mit Genug tuung feststellen, daß de n Gründern der Gemeinschaft bis heute wü rd ige N a chfah r en
entsta nden sin d, die sich, Männer und Fra uen und Jugend, im gleichen
Geiste un t er dem Ze ich en der 4 F zur verantwortungsbewußten T:It vereinen.
Es ist mir deshalb Bedürfnis, a llen, die mit He rz un::l Sinn sich dem Turnen verschrieben haben, ihre Ze it und Kraft sein er Färderung und Vertiefung, sei ne r Gestal tung und Auswe itung weihen, aufrichtigen Da nk zu
sagen .
Mäge der Verein aus der Kra ft hundertjähriger Verga ngenheit Wea unj
Ziel auch im zweiten Ja hrhundert finden , in d:IS er in der festgefügten
Gemeinschaft des Ulm er Tu rngaues beim Gauturnfest 1961 in hoffnungsv oller Zuversicht eintreten darf.
Euch al len im Tu rn - und Sportverein Langenau und euch Turnern und
Turnerinnen des Ul m er Turngaue s, die ihr d em Verein bei seiner HU?1dertjahrfeJer die Ehre gebt, gilt mein Gruß!
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FRIEDRICH HAUFF
BORGERMElSTER DER
STADT LANGENAU

Im Ja hre 1861 haben wenige Männer, erf üll t und beseel von dem G eis!e
ein e s Friedrich Ludwig Jahn, den Turn vere in La ng e nau gegründet. Heuer
feie rt d. ieser Verein nun sein 100-jähriges Beste he n.
W ährend dieser 100 Jahre hotte der Verein ma nche Kli ppe z umsegel n.
Aber der Wi lle unserer Jugend, ja dem ganze n Vo lk z u d ie ne '"!, li e ß alle
Hindernisse überwinden. Die Liebe und Tre ue z um Turn e n und zum Sp or!
begeisterte die verantwortli chen Mä nner imm er wieder a es eue, ih re
I<räfte einzusetzen fü r ·eine gedeihliche und gesu nd e Fod - nd leiterentw. icklung c~ es Vereins. Herzlicher Dank sei des ha lb zuerst o lle !;ezollt, d ie
in diesen 100 J o hren dem Turn- und Sportverein d ie Treue ge'lo h e n hobe n.
De m Verein gelten unsere allerbesten Wünsc he und e 'n e -z Ec es un d
kräftig es " Gut Heil " für das 2. Jahrhu n dert. M it de m Ve e- n . e 'ß es di e
gan ze Bevöl kerun g und d ie Stadtverwaltung z u sc hä tze n und zu wür digen ,
daß aus A nl aß dieses 100-jährige n Jub iläums dos dies jöhrise Go:.J urnfes !
d es Ulmer Turngaues in Langenau durchgefü hrt wird. Ein s !c eS G o uiurll fes!' soll der Bevölkerung und der ganzen Oe ffe ntlic hk e' ze -se n, was d ie
Turn - und Sportve reine auf dem Geb iet der Vo lk sgesu, d he- - le is en, w a s
sie für die Körpe rertüchtigung unseres Vol ke s und beson ders un sere r Jufje nd !·un. Ein solches Fest soll Zeugnis ablege n v on der g-oßen rb e i , d ie
unsere Tum - und Sportvereine auf sich ge no mm e n habe'. U'TJ uns e re m
Vol k zu d iene n un d zu helfen. Und um dies in a :l e Oe~e'l - - ::: ~><e't k e n~t 
lieh zu machen, is t e in za hl reicher Besuch d ie ses G ou ur~~es-es. vor a He n
Dingen de r Akt ive n, no tw e n dig. Wir Langena uer werde n
s !;rößie M ühe
geben, allen Besuchern und Teilnehmern den A ufe n ha lt s c ns e r e hm w ie
mög lich zu mach e n.
Allen Aktive n und a ll en Festbes uchem aus na h un Te" C-e .-:Tens s·n d.
d er Ein ladung unseres Turn- und Spor tve re ins Fo ~g e zu e ·s"e .... und e ie f e st'lichen Tage aus A nlaß se ines 100-jährigen Jub däu:ns und ces G 'rn' e stes
d es Ulmer Tu rngaues mit uns in La ngenau zu ve b . ge'"
~e im he ute
scho n ein her zl iches Willk o mmen zu.
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W ILHELM DAMBACHER
LANDRAT
KREIS ULM

De n Turnerinnen und Turnern des Ulmer Gaues entbiete ich zum diesjährigen Gauturnfest in La ngenau ein r.e rzl iches Willkommen.
Mein besonderer Glückwunsch gilt d~m Turn- und Sportverein La ngen .::w
zu sein em lOO jä hrig en Jubiläum. Viele Vereine aus Stadt und Land gebell
in diesen festlichen Tage n dem Jubelverein die Ehre ihres Besuches. Im heiteren Spiel und im fairen Wettkampf wird sich wiederum zeigen, doß
Turnen und Sport auch in unserer heutigen Zeit immer noch für viele Men sch en ein echter Fre ude- und Lebensspender ist .
Mag das große Tre ffen der Turner vor alle n Din gen auch dazu beitragen,
. aus den Reihen unserer Jugend neue Kräfte fü r de n Ge danken der Leibesertüchtigung zu gewinnen.
Den Teiln ehmern des Gauturnfestes wünsche ich frohe un d genußre:clJe
Siunden, damit diese schöne Veranstaliung allen zu einem unvergeßlichell
Erlebnis werde.
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REINHARD M EI U G
I. VORSITZE NDER
ULMER TURNGAU

Das Leben eines Turnvereins b leibt von der Gesc hi ch e sein es Volkes
nicht unberührt, ja es ist sOiJar schicksalhaft und innig da it verbunden.
Die hinter uns liegenden 100 J ahre sin d vo n außerorde n liche n Ersc hüt terungen und Wandlungen, von Aufstieg und Untergang ge zeichn e , auch im
Vereins leben. De r TS V La ng e nau hat diese 100 Ja hre ni eh nur üb erlebt,
son dern sich in seinem Wesen und Gefüge lebe nsstark b e wäh r ·. Das verdankt er zwei Tatsachen: einmal , daß der Ge ist des Turnens ke ine n Zeiterscheinungen unterworfen ist, und zum· andere n, daß in sei n e n Reihen
ollzeit Menschen standen, die von diesem Geist erf ü:1t ware n. So könne n
wir heute dem TS V Langen·::lu zu seinem 100. Geb ur sage • e ud ig uns ere
Glückwünsche übe rbringen und all denen, d ie ihm mit He z und Hand in
Treue dienten, aufrichtig und herzlich danke n.
Wi r ve rbinden mit der lOO-J ahrfeie r des Vere ins unser Ga uturn fest im
Zeichen der engen Ve rbundenhe it, die immer zw isc he n d e m Verei n und
dem Ulmer Turngau bestanden hat . Wenn in d iese m Joh e zugl e ich der
ganze Deutsche Turnerbund de r vor 150 J ahre n erfolg en G ün dung des
ersten deutschen Turnplatzes in der Hasenheide gedenk, m öge so auch
das J ahr 1961 in de r Geschichte d es TSV Lange nau zum
orkstein werden und die Fahne des Vereins künftig und stets über e ine von edler Ge w ehen.
sinn ung und vom Geiste der Hasenheide erfüll ten Ge e ;nscha
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GEORG HAUSSLER
I. VORSITZENDER
TSV LANG EI'\jA U

100 Ja hre Tu rnv er ein! Wiev iel Arbeit, wieviel Treue, w ieviel Freud ulld
Leid sind doch in diesen drei Worten zusa mmengefaßt . Dieser im Wandel
der Zeit in Turn- und Sportverein Lan genClu e. V. 1861 umbenannte, stets
Leibesübungen pflegende Verein fe iert nun in diese m Ja hr sein 100jährig es
ßestehen, verbunden mi t dem Gau turn fes t d es Ul mer Turngaues.
Turnen und Sport, heute ein w elt umspa nn ender, völk erverbindender ßegri ff, der Weg zu Gesu n d heit, Kraft, Di szipli n und geistiger Reife, VOll
Turnvater Jahn uns gelehrt, durch unsere Väter erprobt, soll der Aus gleich
unserer arbei ts re ichen Tage sein.
Mag der Geist der Treue und Hingebung, der in den zu r ück liegendeIl
100 Ja hren imm er wied er Kraftquell zu unermü d lichem Sc haffe n im Sinlle
besten Tu rnertums war, auch an der Wiege des w eiteren Ja hr hun derts für
den Verein stehen.
Der ge m einsam e W eg im Turnen un d Sport soll füh r en durch Leb 2nsfre ude zum Lebe nswillen und damit zu m hohen Berufsethos, durch TUrllund Sportk ameradschaft zur Arbeits kam eradschaft. Wir w ollen insbeso ll de re b ei un serem Fes t ni cht nur das turnerische Erlebe n, sondern auch d Cls
kameradschaftliche Begegnen untereinande r.
Vor al lem woll en wir aber in Da nkba rke it derer gedenken, die vor UIlS
in g ute n und schlec hten Zeiten die ve ra ntwo rtungs volle Aufgabe im Verein.
Vorbild und He lfer der Juge nd zu sein, freiwillig übernommen hab en, ulld
wir wollen wüns chen und hoffen, da ß sich auch in Zu kunft immer wieder
Männer und Frauen bere it fi nde n mögen, diese freiwillige Veran tw ortu ng
zu tragen.
In dies em Sinn e entb :ete t der fe stg ebe nd e Vere in , der Tu rn - und Sportve rei n La ngenau e. V . 1861, allen Tu rn erin nen, Tu rnern und Sportlern, die
C:urch ihre Teil nahm e und durc h ih r Können unserem Jubi läum und de m damit verbundenen Gauturnfest ein en festlichen Rahme n verleihen, sowie
ol! en Gäste n aus nah und fern und insbesondere unserer heimisch en Bevö lkerung fiohe Turne rgr üße und ei n herzliches Willkomm.
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Langenau einst Stätte des Handwe rks
Der Turn v erein La ngenau a nl'
Cl. e ~- _=--e ::._ =....:- se- es hun dertjährigen Bes tehens f eiern_ A n'a n gs
=_s- -- -e;;-e =ge Jahns an,
auch in Lange nau das Tu rnen zu p-ege-_ ~=--~SSe s-ch 18 jun ge
Leute zur Grü ndung eines Turnvere-ns z_s~--=- _:: - ::e ugust w aren
es schon 40 Mitgl ieder _ Die jungen c - e
:-"e v o n Handwe rkern und selbst im Ha ndwerk ö ig _
das Turn en
wa r unter der Langenauer Juge nd a lso se- - ::-::;-.
n 15 Jah re
vo rher hatte der Unterle hrer Jakob Sey e- e" ce- -:::- ~ e s. T -nvo t er der
La ng enauer Turnere i" gefeiert wurde, i 'nge -z_-e ... - _--- g esa mm elt und
mit ihnen geturnt. Auch diese ware n m eis- - c-::; e e-sö-"e und selbst
Handwe rke r. So ist eigentlic h das Jahr 1~5 c:::s Ge- _-5- r d es Langena uer Tu rnvereins. Der La ngenauer Bürgerouss - _
::e- s- die Tur ..
nerei sehr begeis te rte, beantragte scho n im _o - -e --:: - . i d en Schu len
den Turnunterricht einzuführen; dama ls k a m es Die Mitglieder des Bürgeraussc husses, die den
meist ebenfalls dem Ha ndwerkerstand an. W o
oder andere von ihnen, als er "auf d er W o l z w -- co. a p
Turnen der Jugend mit angesehen, vi elleich' ga r se bs' ""'--ge-u -n
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En schönes Eri nnerungsstück an die A nfänge des Tu e "S in a ngen au
w ar eine Turnergurte in den F:lrbe n schwarz-ro -gol d_ S-e N O im Museum
aufbewah rt, kam aber 1945 leider abha n de n_
Nachdem , wie oben erwähnt, im La ng ena uer Turn e e-" vorwi egend
Ha nC:we rker zUSCimmengeschlossen waren, ist es a nlö ß:ich seines hun dertjä~risen Bestehens wohl ansebracht, ei niges über Langena a 's S-ö tt e des
He ne'we rks zu sagen.
La ngena u hatte schon in eier Ze it, a ls es noch den A !bec e W erdenbergern gehörte , ein hochentw ickeltes Ha ndwerk erwese n_ A ußer za hl reichen Vvebern fancen sich Wagner, Hufschmiede, Hafner, ~u e r, Schneider,
Gerber, Met zger, Bäcker, Nagelschmiec'e u. a. m. a m Ort, und zwar saßen
sie meist im oberen und mittleren Dor·f . Bereits im Jahre 1301, a m 4. Juli,
hatte La ngenau, das alte Naw, vo n Kaiser A lbrecht M ark' g erechti gkeit
erhalten. In diesem hhre "tat der Kaiser de m Graf en Rudo!f v o n A lbeckWe r denberg vor Be nsheim die Gnade an, aus de m Do rf a w einen Markt
zu machen mit denselben Rechten und Freihe i te n w ie sie Ulm besit zt ".
Rudolf ließ zw ischen Ober- und Mitteldorf . ein Kau haus erba uen , das
heutige Rathaus . In de n unteren Räumen befande n sich die Verkaufsbänke verschiedener Handwerker; später fanden d iese Röu m e Verwen dung als Getreideschranne. - Im Jahre 1376 wurde G ra' He inrich von
Werdenberg vom damaligen Kaiser Karl IV. ebe nfa 'l s ausge ze :chn et. Hei nrich war dem Kaise r im Kampf gegen die Ulmer t reu beigestanden. Zum
Da nk dafür erlaubte er dem Grafen, aus Langenau e:ne St ad t zu machen
und diese mit Mauern und Türmen zu versehen. A llerd ings waren die
We rdenberger leider schon 1377 wegen a ll zu großer Schuldenl ast gezwun-
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Hochalta r
Marti nski rche

gen, La ngenau um 10000 Gulde n a n Ulm zu verkaufen . Es hatte d·en
We r denbergern auc h nich ts meh r genützt, daß sie der Ka iser kurz zuvor
von sämtl ich en Schulde n, die sie bei Ulme r Juden hatten, freigesprochen
hatte. Der Rat in Ul m machte aus dem Städtlein La ng enau, das da mals
gegen 1 500 Einwo hn er zählte, wi ede r ein Dorf, bel ieß ihm aber die Markt gerechtigke it.
Die Ul mer unterstü t zte n ebe nfalls die ortsansäßigen Handwerke r und
sorgte n dafür, daß der Markt in La ngenau imm er gut befahren wur de . Sie
ließen das alte Kaufhaus der W erde nbe rger, das nun in größerem Maße
f ür Zwec k e c!es Ha ndwerks v er w endet w urde, umbauen.
Es waren zahlreiche Ha n dwe rkszweige, die in Langen au ih re r Arbei t
nachg ingen. Besonders zahlreich waren die Weber vertreten; schon 1462
vermerkte der Chro nist: " Es seßen wol 900 barche ntweber earin." Fa st
in jedem Hau se befand sich ein e " Do nke" , der Ar beits ra um des Webers .
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Die La nge nau er Weber zähl ten zu den so g e na nnten Gäuwebe rn. Zu m
Handw erk des We bers zä hlte auch der Blö ttersetzer, der Garns ieder und
der Färber. Die Färber mußten a nfä ng lich in Ulm färbe n; erst im Jahre
1649 erhielt· der Bürger und Färber Heinrich Kieder le n vo n Ulm d ie Erlau bni s, in Lange na u e in Farbhaus und ei ne Mang z u er ri cht e n . Di e Hute r
sorgten für d ie Kopfbedeckung der Männer, d ie Schn e ider ve rarb eitete n
die Stoffe; auc h übten Borte nwi rker ihren Beruf aus. Weite r fanden sich
Rot- und Weißgerber am Ort; Gerberfamilie n sin d die Re msh ard t, He nseler
und Bischof. Das Leder verarbeiteten d ie Schuhmacher und Sattler. Um
1600 gi ngen Kupferschmiede, Schlosser und Nadler ihrer Ar bei t nach. Ho lz verarbeitende Berufe waren d ie Schre iner, Glaser, Wagn e r, Bi nder und
Zimme rleute. Seiler stellten Stricke und Schnüre her. Der Salpetersieder
sorgte für den Salpe t er, der meist zur Herstellu ng de s Pu lvers verwendet
w urde. Lebe nsm ittel stellten Mü lle r, Bäcker, Me t zger, Bierbrau er und Oelm üller her. Um 1400 gab es in La nge nau schon 10 Mühlen; e in e da vo n'
geh örte de m Kloster Ka isheim (Ostermühle ), eine dem Kloster A nha usen
(Oechslesmü hle), acht waren im Besi t z de r Stadt Ulm . A lte Bäcke rfa mi lien
sin d die Bö hri nger und Laible, al te Metzgerfamil ien die Gro ner und Mailände r. Bierbrauereien waren sechs vorhanden: Der Rote Oc hsen (w ohl
di e ältes te und größte ), der Pflug, das Weiße Roß, die Kro ne, die So nne.
und der Hasen. Auch befanden sich zw ei Tavernen im Do rf: der Goldene
Löwen (Dehle) und der Goldene Hirsch
Täfern ). Verschiedene Merzler
verkauften Gerste, Mehl, Schmalz, Oe I, Linse n, Erbsen u.a.m. Gegen En de
de s 18. Jahrhunderts boten drei Krämer ihre War e n feil (auch Stoffe ):
Silvester Hodum (Vorgänger von Schwe nk - Häge - Steige r), Paul Re:hle
(Nachfolger Häge - Uns öld) und Ulrich Re m sha rdt.

es

Jeder einzelne Handwerksmeister ac htete stre ng da rauf, daß n'.Jr gute
Ware hergestellt w urde, w ußte er doch, daß sie nur ve rkauft we rde n
durfte, wenn sie der amtlichen Prüfung, der " Schau " , standgehalten hatte .
In d er Hauptsache wa re n es zw e i Arten von Handwerkserzeug ni ssen, die
der amtlichen Schau unterw orfe n wa re n : ei nmal d ie, welche z um no tw endigs ten Lebensbedarf dienten, also sämtli che Na hrungs - und Genußmittel,
dann aber auch die Mengen der Waren d ie in de n Ha nde l kam e n. D0 9
Brot w ur d e im Brothäuslein, das auf dem fre ie n Pla t z vor der Met zgerei
Erhardt stand, zum Verkauf ausgelegt . Zeigte sich bei der Pr üfung du rch
den " Brotschauer " e in Mangel, wa r das Brot zu klein, wu rde es ze rschnitten und kam ins Siechenhaus. Waren die Wecken um 1 Lot zu lei :ht,
kam der Meister einen Tag und eine Nacht in de n Turm; auf 2 Lo te n Mi ndergewicht stand eine Strafe von 2 Tagen und 2 Näc hte n . Je der Bäcker
m uß te die Laibe m it seinem Zeiche n und der Nu mm er des Backtages versehen. Die Metzger durften das Vieh nur im Sc hlachthäus lein schl achten
(heute das Haus von Seifensieder Jäger); dort war auch d ie " Bank", de r
Verkaufsraum. Unge ni eßbares Fle is ch wurde w egge worfe n, mind erwerti ges kam ins Sieche nh aus . Bei einer Reihe von Ha ndwerkern wurde erst da s
Material und hernach die fertigen Erzeug ni sse gescha ut.
Ein Handwerkerstand, der immer nur gute Erze ugn isse auf de n Mark t
bri ngen wollte, m ußte d arauf bedacht sein, daß er nur tLichtigen und
zuverlässigen Nachwu chs hatte . Schon bei de r Ausw a hl der Lehrlinge war
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daher ein e gewisse Vors icht geboten. Als Lehrling wurde nur angenommen, wer sich über seine ehrliche eheliche Abkunfi ausweisen konnte<.
Die Dauer der Lehrzeit war auf eine bestimmte Zahl von Jah ren fest.;
gesetzt. Zahlte der Lehrling ein Lehrgeld, so wurde die Lehr zeit abgekürzt;
auch Me istersöhne waren in der Regel durch Abkürzung der Lehrze it ~e
günstigt . Die Pflichten der Meister gegen die Lehrlinge waren genau bezeichnet. So sollte z . B. der Meister den Jungen ernstlich zur Verrichtung
des Gebets abends und morgens sowie zum fleißigen Kirchengehen anhalten. Der Junge sollte nicht zum täglichen " Hausposseln", zum Wasserund Holztragen und zum Kinderhüten verwendet werden. Der Meister hatte
ihn mit notdürftiger Speise und Trank und ordentlicher Lagerstatt zu versehen und durHe ihn nicht mit grausamen Schlägen und Stößen traktieren .
Der Lehrling aber war zum Gehorsam gegen den Meister verpflichtet.
Ab 1864 erhielten die Lehrl inge , obw ohl damals die Zünfte schon niehl·
mehr bestanden, dureh den Stadtbaumeister Zeichenunterricht. Nach Ab·
lauf der Lehrzeit mußte der Lehrli ng eine Prüfu ng machen und erhielt nach
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deren Beste hen ei nen Lehrbrief ausge hä n digt. Er erla ngte elamit die EigellschaH eines Gesellen . Diesem w ·: lr zur Pflicht gemach t, im Handwerk forl'zuarbei ten, sich durch mehrjährige Wanderschaft in seinem Ge we rbe we iler auszub ilde n und sich eines geordnete n Be tragens zu befleißigen. Nach
Ablauf d er Wanderjahre und einer sogenan nt e n "Sitzzeit" ko nnle d e r Ge sell e zur Erlangung des Me :s terrech ts z ugebssen werden , das er Ilach
Bestehen e in er Prüfu ng erhielt. Der Pr üfling mußte unter Aufsicht d e r
Zunftmeister in nerhalb einer bestimmten Zeit ei n Me isterstück fertigen.
Im J ahre 1802 kam Ul m mit sei nem ganzen Geb iet unter b:lyrische He rrschaft und b li eb e s bis zu m Ja hre 1810 . In d iesem Ja hr wu rd e d ie Stadt
Ulm mit einem Teil ihres früheren Geb iets elem neugeschaffenen O ber': lmt
Ulm zugeteilt. Die Ha ndw erker der Geme ind en sch~ossen sich erneut zu
Zünften zusamme n; oI, Lade nsit z " war Lange n a u. Dazu zählten d ie Gemeinden Albeck, Althei m, Asse lf ingen, Ballendorf, Be im erste tt e n, Bernstadt, Bissi nge n, Börsl in ge n, Bre itin gen, Ehr e nst e in, Ei nsingen, Ettlenschieß,
Göt ting e n, Gri mm e lf ing e n, Ho lz haus en, Holzkirch, Hö n 'el singen, Jun8ingen,
Lan ge nau, Le hr, Lonsee, Luizhau se n, Mähringen, Nee nst etten, Nere n stetten , Niederstotzi ngen, Obers totzinge n, Oelli ngen, Ra mming e n, Reuti, Setzing e n, Sinabro nn , Stette n , Ursp ring , W e ide nstetten und Westerstetrell .
Im Ja hre 1822 befanden sich bei der Lange nauer La de fo lgende Zü nHe :
97 Sch neider Beitrag 1 Gulde n, 91 Schu hm ac her Beitrag 1 Gu lden, 390
Weber Beitrag 1 Gulde n, 34 . Bra uer Be it rag 1 Gu lden 30 Kreuzer, 20
Müller Beitrag 1 Gulden 30 Kreuzer, 212 Bäc ker Be it rag 1 Gulden, 26 Metz ger Beitrag 1 Gulde n, 33 Bin der Be it rag 35 Kreu ze r, 34 Schrei ner Bei trag
36 Kreuzer, 90 Sch mied e und Wagner Bei trag 1 Gulden.
Im Jahre 1824 mußte ein Meistersohn, wenn er als Meister aufge no m m e ll
werd e n w ollte , 8 Gu lde n 24 Kreuzer bezah len, e ill Nichtm e istersohn aber
9 Gulde n 54 Kreuzer. Beim Ei ns chreibe n eines Meistersoh nes als Lehrjurlge
zahlte dieser 1 Gulde n 48 Kreuzer, ein Nichtmeistersoh n 2 Guldell 18
Kreuzer; bei m Aus sch reibe n (Bee ndi gung der Le hr zeit ) galt d ieselbe Reg elu ng.
Neben de n oben aufgezählten Zünften bestand in La ng enau noch die
sogenan nt e "Bruderzunft", in der folgende Ha ndwerke r aus 36 Ge m eindell
d8s Ulm er Obera mts zusamm engeschlosse n w aren: 11 Satt ler, 4 Seckler,
4 W eißgerber, 4 Rotgerber, 21 Maurer, 19 Zimmerleu te , 12 Hafner, 3
Sc hlosser, 2 Kupferschmiede, 4 Nagelsch m iede, 4 Glase r, 4 Dreher, 2 Zeugma cher, 1 Färber, 1 Ziegler, 1 Hutmac her, 1 Uhrmacher, 1 Siebmache r,
1 Seifensieder, 5 Se iler, 8 Wirteldreher.
Als am 22. Februar 1862 d ie ne ue Ge w erbeordnu ng ausgegeben wurde ,
hö rten die Zü nfte auf, und das Zunftver mö ge n wurde aufge te ilt. Doch be reits im Jahre 1870 schlosse n sich die La ng e nauer Ha ndwerker wi eder' zu sammen und gründeten einen Gewerbeve rei n, de m sofor t 58 Mitgl ieder
beitraten. Dies er Verein hatte sich z . B. auc h für d ie W e iterfüh rung der
Ba hn von Ulm nach He id enhei m sehr e ing e setz t, cere n Eröffnung a m 7. Ja n.
1876 stattfand. Weiter erw og der Ge werbevere in schon im Ja hre 1906,
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_ hwi mm bad -

eine Perle der Stadt

einen Rabattsparverein zu gründen. Im Jahre 1899 vereinigten sich die
Langenauer Bäc k er zu einer freien Innung, und ihrem Beispiel folgten die
Sattler und Tapezierer. Auf einer wohlgelungenen Ge w erbeausstellung, d ie
vo m 26. Sep t ember bis 5. Oktober 1925 stattfand, zeigten die Langenauer
Handwerksmeister ihr hervorragendes Können, und die Ausste ll ung er reg ie
a llge m ein Be w und erung. Während de r Reichshand w erkerw oche im Jahre
1931 wurde n aber sc ho n vereinzelt Stimmen laut, daß durch d ie Industrialisie ru ng das bodenständige Ha ndwerk immer mehr zurückgehe und daß
n ur· noch w eni ge Ha ndw erkszweige bestehe n bleiben wü rde n. Leide r habe n
si ch diese Be fü rchi·unge n größte nt e;ls bewahrheitet, denn manche Handw e rkszw eige sind heu t e schon ganz v erschwund en un d andere bange n um
ihr Fortbestehen .
Au g ust H ecke l
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Jacob Salzmann

über 100 Jahre
Ulmer Turngau
Vor zwei Jahren konnte der Ulmer Tu rngau seinen hundertsten Geburtstag feiern. Am 10. April 1859 erfolgte die Gründung des Gaues unter dem
Namen "Gauverein Ulm". Den ersten Gauverband, der 250 Mitgiieder umfaßte, leitete der damalige Hofbuchhändler Lud wig Frey, Ulm. Ihm zur
Seite standen Nikolaus Binder, Langenau; Reallehrer Baur, Ehingen; Wi lhelm Ehni, Blaubeuren, und der erste technische Leiter, Turnlehrer Beilhardt,
ab 1863. Die Aera Hofbuchhändler Frey überstand auch de n Krieg 1870/ 71
und im Jahre 1880 konnte der Turngau bereits 737 Mitglieder und Zöglinge
in 9 Vereinen nachweisen. Nach den Statuten vom 16. Mä rz 1877 wa r der
Zweck des Ulmer Turngaues die Hebung und Förderu ng des Turn wesens cds
Mittel zur körperlichen und sittlichen Kräftigung. Be reits damals wurde der
Gau in städtische und ländliche Vereine aufgeteilt, eine Gauturnordnung
aufgestellt und das Amt des Gauturnwarts eingeführt.
Im Jahr 1900 erfolgte eine Tre nnung des Tu rngaues. Der Turnerbund UI Ill
und der Tur nverein Söflingen traten aus und bildete n einen Stadtgau, der
erst im Ja hr 1919 eine Wiedervereinigung mit dem Turngau vollzog. Ersle
Gauvertreter waren 1900 bis 1902 Christoph Alexa n der vom . Turnerbund
Ulm, 1903 Alois Fraidel, Turnvere :n Söfl :ngen, und ab 1905 Balthasa r Fi scher.
Das erste Gauturnfest fand im Jahre 1860 in Blaubeure n statt.
Die ersten Jahre nach dem Weltkrieg 1914- 18 bracht en Blü t ejah re des
Turnens. In 17 Vereinen, die dem Tu rngau angehörte n, turnte n bereits Olll
·1. Januar 1920 schon 3622 männ liche und 456 weibl iche Mitgl ieder außer
458 Knaben und 262 Mädchen. Schöne und große Feste fie len in die Zei I·
des Wirkens unseres unvergeßlichen Tu rnrats Baltha sar Fischer. Der UIITler
Tu rngau wuchs zu einem für Deu tschland als Vorb ild dienende n Turng au
heran. Das Lande sturnfest 1925 war nach der Za hl de r Teilnehm er, nach
Leistung und Verlauf .das bis dahin größte und sc hö nste Fest, das die
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Ludwig Frey

t

Balthasar Fischer

t

sch wäb ische Turnerei erleben durfte . Nach 26 Jahren ehrenvollster und
er folg re ich ster Arbeit legte im Janujr 1932 Ba :thasar Fischer den Vorsilz
des Ulmer Turngaues niede r. Seine Verdienste können als bahnbrechend
be zeichnet werden .
Aus den Händen von Turnrat Fisc her übernahm Jacob Salzmann die Führun g des Tu rngaues . Kein andere r wäre in der Lage gewesen, das Erbe so
g etreulich und so nutzbringend für d ie schwäbische und die deutsche TurIle rei zu ve rwall·en, als gerade Jacob Salzmann. Nach der Auflösung der
Deutschen Turnerschaft im Ja hre 1936 mußten überaus schwierige Zei ten
überwunden werden. Es galt, die Jugend den Vereinen zu erhalten. Der damalige Tu rngau ging in den Turnkre is auf. Bis zu m Jahr 1945 w urde das Turnen im damaligen Reichsbund w eitergef ührt . Nach Kriegsende war es Ru d i
Schramm, c!er die ersten Fühler ausstreckte. Später übernahm Rudo!f Brodbek die turnerische Leitung. Auf dem Turntag 1950 wurde dann die Arbeit
d es frühere n Ulrner Turngaues fortgesetzt und der Gau wieder ins Lebeil
gerufen. Jacob Sal zmann war cer große C esta1ter e iner neuen turn erische n
Zeit. Sein Wirken und Schaffen in den schwersten Zeiten vor, im und nach
de m Kr iege ware n einmalig. Nach über 24jähriger Fü hrung übernahm da s
Erbe Fre y-Fischer- Salzmann einer unserer besten und fähigsten Köpfe, U!Ise r Rei nha rd M ei nung. Der Wechsel in der Fü hrung des Tur ngaues wurde
beim Gauturntag am 6.2.1956 vollzogen, nachdem zuvo r das größte Lalld esturnfest im Jahre 1955 in Ulm von Jacob Salzmann und seinen Get reuen zu einern Fest einmaligen Charakters gestaltet wu rde.
l'-lach dem großen La ndesturnfest, das bereits ehrenvoll in die Geschicht·e
des Ulmer Tu rn gaues einging, fanden noch in Blaubeuren 1957 und in Di e ienheim 1959 Gauturnfeste statt. Nun steht das 65. Gauturnfesi bevor. Was
15

wird es bringen? Unter der Le itung von Reinhard Meinung, dem ersj'ell
Vorsitzenden des Ulmer Turngaues und aller seiner Getre uen, voran Obe rj urnwart Emil Stütz und allen Mitarbeitern des Gau c.uss chusses, so wie des
örtlichen Hauph:lUsschusses wird das Fest in Langenau ebenso al s echtes
Turnfest in die Blä tter der Gaugeschichte eingehen, Der Turngau ist gefestigter denn je, auch wenn in vieler Hinsicht die Fo rmen unseres Ha ndein; gesprengt werden mußten. Die Früchte aller Arbeit können nur aus
den Vereinen kommen. Sie sind dazu berufen, den Leibe sübungen jenen
Platz zu erkämpfen, der ihnen zukommen muß. Die se r Weg wi rd uns nie
leichi" gemacht. Das isj' guj' so, denn nur das, was ha rt erarbeitet, gestaltej'
ulld zur Höhe emporgetragen wird , hat Bestand. W er müde wi rd bei dieser
opfervollen Betätigung, c'em sei angeraten, imme r wiede r im Kreis der
Gleichgesinnten neue Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Unser Tu n ist eine
Aufgabe, schwer, umfassend, fasj' erdrückend, aber fragen wir nie nach
Lo hn und Dank. Es ist doch schön, dort mitarbeiten zu können und zu dürfen/ wo es um des Volkes Wohl geht.
Richard Brenner
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Gauturnfeste
des Ulmer Turngaues seit der Gründung
im Jahre 1859
1. Abschnitt mit Ulm und Söflingen
1860
1861
1863
1864
1865
1867
1868
1870
1872
1873
1874
1876
1877
1878
1879

Blaubeuren
Ul m
La ngenau
Ehingen
Laupheirn
La ngenau
Söfl i ngen
Blaubeuren
Laupheim
Schwendi
Diete nhe im
Lange na u
Günzburg
Ulm (Ja hnfest)
Söfling en

1880
1881
1882
1883
1885
1886
1888
1890
1891
1893
1895
1896
1898
1900

Schwendi
Blaubeuren
Dietenheim
Ehingen
Söfl ingen
La ngena u
Schwendi
Bla ubeuren
Ehingen
Ul m
Söfl ingen
Laupheim
Munderkingen
Dietenheim

2. Abschnitt oh ne Ulrn und Söfl in gen
1902
1905
1907
1908

1910 Buchau
1911 Ehinge n
1913 Klingenstein

Langeneu
Herrl ingen
Sch wendi
Rottenac ker

3. Abschni tt Ulmer Stadtgau
Seil' Tren nung im Jahre 1900 wurden die Gauturnfeste des Ulmer Stadtgaues abwechslungsw eise in Ulm und in Söflin gen durchgeführt. Bergfeste am So lenhau und auf dem Oberbergho f.
4. Abschnitt, Wiedervereinigung der Ulmer Turngaue 1919
1920
1921
1922
1923
1924
1926
1928
1931
1932
1934

Ulm
La ngeneu
Schwendi
Munderki ngen
Blaubeuren
Lauphe im
Ulmer Stadion
Dietenhei m
Wiblingen
Söfl ingen

I

1936 Langenau
1937 Ul me r Stadion
1938) jährliche Reichsbund1944) veransta ltungen in Ulm
und Schel klingen
1945) Kreis-, Tu rn- und Sportfeste
1949) des Ulmer Sportkreises
1951 Erb ach
1953 All mendingen
1957 Blaubeu re n
1959 Dietenheim
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Die ältesten Vereine
des Ulmer Turngaues
Vereine

1846

TS G Ehingen

1848

TSV Blaubeuren

1856

TSV Langenau

1861

TSV Loupheim

1866

TSFr Schwendi

1862

TV Achstetten

1924

1. Gründung
TV Merklingen

1862
1922

1. Gründung

1862

VfL Munderkingen

1887

1. Gründung als TuG. Munderkingen
TSG Oberki rchberg
1. Gründung

1863
1901
1863

TSG Söflingen

1864

TSV Schell<lingen

1907

1. Gründung als TG Schelklingen
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Gründungsjahr

Ulm 1846

1865

TSV Dietenheim

1872

TV Zwiefolten

1896

TV He rrl ingen

1897

TSV Klingenste in

1899

TV Gerhausen

1900

TSG Rottenocker

1902

TSV Laichingen .

1904

TV Wiblingen

1905

VfL Ulm

1905

TSV Regg lisweiler

1905

TSV Allme nding en

1906

Ehrenpräsidium :
Bürgermeister Hauff
Ehrengauvorsitzender Salzmann
Landrat Dambacher

Gau-Turnfestleitung :
Gauvorsitzender :
Stellvertreter :
Gauoberturnwart :
Gaufrauenturnwartin:
Gaujugendturnwartin :
Gaumännerturnwart :
Gauleistungsturnwart :
Gaujugendturnwart :
Gaualtersturnwart :
Gauleichtathletikwart :
Gaufechtwart:
Gauschwirnrnwarj' :
Gaugeldwart:
Gausch-riftwart :
Gaukulturwart:
Gaupresse wart:

Berechnungsausschuß:

Reinhard Mein ung
Hans Zeller
Emil Stütz
Düt Förster
Trudl Schmi d
Hugo .Közle
Hans Müller
Gustl Andrä
Hans Schuler
Hanns Emperle
Eugen Geiwitz
Wilhelm Klenk
Anton A mmann
Lilo Ziegler
Josef Bietlingmaier
Richard Bre nner
Wilf Langguth

örtlicher Hauptausschuß:
Vorsitzender:
Stellvertreter:
Geldwesen:
Fest- und Feierg es t altung :
Presse und Werbung:
Obungsstätten :
VVohnungswesen:
Gerätedienst:
Ordnungsdiens t :
Ausschmückung:
Aufbauten:
Festzug und Empfang:
Bewirtung:
Sa nitätswesen:
Berechnungsausschuß:
Ausschuß für Kontrol 'e:

Georg Häußler
Heinz Röske, Dr. He inrich Bässe
Robert Renner
Eberha rd Reihle, Karl Böhringer
Fritz Grünig
Ha ns Held, Leonhard Maier,
Wilhelm Honold, He dwig Meyer
Gerhard Schmid
Heinz Am mann
VVilhelm Ostertag, Al fred Mayer
Lu dwig Heiml'le l
Paul Braunwa rth, Hans Hörger
Georg A mmann, Rosl Bauer
Hans Zanner
Dr . M . Reistle
Jakob A mmann, Marianne Fetzer
A colf Wunderlich
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Das festliche Geschehen
Samstag , 15. Juli 1961

14.00 Uhr

Kampfrichterbesprechu ng un d Ei nw eisung
der Riege nfü hrer im Sporthe im

15.00 Uhr

Eröffnung des Jubiläu msgau t urn fes te s 1961
mi t übergabe de s Festg elänC:es un d
übe rn a hm e de s Gaubanners C:urc h
Bürgerm eister Hauff, La ngenau

15.30 Uhr

Begin n der Wettkämpfe für Al ters turn er,
Turnerinnen
Te ilw et t kämpfe der Mehr kämpfer, Fau stball
Schw imm wettkämpfe im Sch wimm bad

18.30 Uhr

W erbe m arsc h des Gauspielman nszuges
d urc h d ie Stadt

20.00 Uhr

Festabe nd im Festzei t,
verbunden m it der J ubiläumsfe ier und Ehr unge n,
unter Mitw irkung der Juge n dkape ll e
des Mu sikvereins Langeneu
und der Langenauer Gesangvere :ne

22.00 Uhr

Ka m eradschaftl icher Tagesauskla ng
im Festze it
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Sonnta g, 16. Juli 1961

Evangelische Gottesdienste um
9.00 Uhr in der mittleren Kirche
9.30 Uhr in der oberen Kirche
Katholische Gottesdienste in cer
Marienkirche um 7.30 Uhr und 10.00 Uhr
5.30 Uhr

Wecken durch den Gauspielmannszug

7.00 Uhr

Beginn der Wettkämpfe der Turner

8.00 Uhr

Beginn der Fechtwettkämpfe

8.45 Uhr

Antreten der 2. Gruppe zu den
Wettkämpfen der Turnerinnen,
der Jungturner und der Jungturnerinnen

9.00 Uhr

Beginn der Wettkämpfe der 2. Gruppe

10.30 Uhr

Vereinsriegent urnen

11 .30 Uhr

O bmännerbesprechung

12.00 Uhr

Mittagspause

13.15 Uhr

Festzug von der Reutte zur Lange Straße,
Marktplatz, Hindenburgstraße,
Angertorstraße zum Festplatz

14.15 Uhr

Festnachmittag mit Sondervorführungen,
leichtathletischen Wettbewerben,
Vorführungen der Turner und Turnerinnen
und Festtanz der Turnerinnen

16.30 Uhr

Siegerehrung und festlicher Ausklang
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Hundert Jahre
Kurzgesch ichte TSV Langenau

Wenn eine Vereinsgeme inschaft auf ein hundertjähriges Bestehen zurückbl icken kann, dann ist das mehr ab nur ein Jubiläum. Hundert Jahre TSV
Langenau, welch vielfältiges Zeitgeschehen rollte in c'en Jahren 1861 /1961
ab. Auch ein Turn- und Sportverein ist den Irrungen un d Wirrungen der
Zeitläufte unterworfen. Umsomehr darf man seine Bewunderung darüber
cussprechen, caß die in Langenau j ätig gewesen en und die heute tä t ii:l ~n
Kräfte es immer wieder verstanden haben und verstehen, den Leibesü bungen den gebührenden Platz einzuräumen . Die Gesch:chte des TSV La ngenau ist so umfangreich, daß man ein Buch darüber schreiben kc nnte. Ein-e r
glücklichen Fügung ist es zuzuschre ;ben , daß der Jubi läu m sve rein am Tage
seiner Jubelfeier alle Unterlagen, angefangen vom Gründungsprotokoll bis
zu'n heutigen Zeitpunkt vorlegen kann. Fast möchte man von einer Fu ndgrube sprechen, wenn rr.an ( 'ie Aufze ichn ·.mgen ~ eit 100 Jah r en ein er Durchsicht unterzieht. Im Rahmen dieses Festbuches zur Hu ndert ja hrfe ier un d
an läßlich des Gauturnfestes 1961 können caher nur w: cht ige Aus<:üge CU3
dem Vereinsgeschehen der Oeffentlichkeit übergeben w ·e rde n. Der Vorarbeit des 1. Vorsitzenden Georg Häußler verdanken w: r es, d a ß es mÖGkh wu r de, bedeutende geschichtliche Ereignisse und bemerkenswerte BeGebenheiten wenigste ns in Kurzform an dieser Ste ll e zu besc hreiben.
Man schrieb das Frühjahr 1861 . Zwei muntere Ha ndwerk sgesellen, Melchior Walter und Martin Baade r, waren es, die den turner ischen Geist in
Langenau weckten, als sie aus der Fremde in die Hei m at zurückkehrten.
Diesen jungen und aufgeschlossenen Menschen ge la n g es in kurzer Zeit,
weitere G leichaltrige für das Turnen zu gewinnen. Amtsdiener Betz stellte
seiner. Garten a ls " Turnplatz" zur Verfügung. Nun kon nte n die jungen
Men schen ihre Gedanken verwirkl ichen. Sie sparten, schafften einige Ge rCte an und gaben so den A nstoß in Langenau, einen Turnverein zu g r ünden. Noch verg ingen einige Monate, bis dann Le hrer Gottl. Honold mit
c'en Langenauern Joh. Jäger, Wilhelm Jäger, beide Se ife nsieder, Jakob
Metzger, Seiler, und Claus Siek, Uhrmacher, d ie Einwo hn erschaft aufrief,
zur Gründung zu schreiten .
Ein denkwü r diges Dokument das Gründungsprotok o ll v o m 15. 8. 1861 .
" Aus Veranlassung der 50jährigen Feier de r Einführu ng des Turnens auf
der Hasenheide in Berlin durch Friedrich Ludwig Jah n, gena nn t Turnvater,
versammelten -sich . . . " Welch historischer Tag a lso fü r La ngenau . Mit
25 Mitgliedern, 2 Ehrenmitg liedern und 8 Zögl in ge n wu rd e der Verein aus
eier Taufe gehoben.
War das wi rk lich der Beginn des Turnens in Lange na u? Scho n im Jahre
1848 mußte ein Männer-Turnverein bestanden habe n, de nn in den Blättern
des Vereins befinden sich Statuten des M TV La nge na u, datiert vom 26. 8.
1848. Wahrscheinlich ist diese r Verein nicht zu m Tra g en gekommen.
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Nikolaus Rieder

t

Ei n Jahr nach der Gründung erstand die Sä nger riege und wieder ein Ja hr
später fand das erste Gauturnfest in La ng e nau sta tt. Wenig Fortsc hrittliches brachten die Jahre b is 1867. Als aber in d iese m Ja hr di e Fa hnenweihe
stattfand, schaden sich im mer mehr um d ie Fa rben ro t- grün-gold. Der
Krieg 1870/71 gab ei nen klei nen Rücksch !ag . Das vor handene Ge ld , 8 Gu ~ 
den un d 13 Kreu zer, wu rde dem Landes-Sa nit ätsverein überg ebe n. Mi t
dem Ja hr 1871 aber kam ein neuer Zeitabschn itt in den noch jungen Verein.
Nikolau s Rieder übernahm die Leitung des Vereins . Mit ihm kam d ie or d nend e Hand, e in vorbildliche r Turner, ein Me nsch mi t hohen Qualitä ten,
c:urchdrungen von der Jah ns che n Idee, an die Spi tze. Niemand dachte damals dara n, daß Rieder fünfz ig Jahre da s Steuer des Vereins in Hände n
halte n würde. Für den TSV La ngenau bedeutete Nikolaus Rieder den Turnvater. Er setzte sich auch du rch, als es ga lt, wei b liche Mitglieder aufzune hmen . Interessant ist, daß schon zur damaligen Zeit Mitglieder und Zöglinge
an d e n regelmäßigen Be such der Turnstunden gemahnt we rden mußten.
Aber Strenge walte te. Unentschuldigtes Fe hlen führte zu e ine r Rüge . Dre i
Rügen brachten den Ausschluß aus dem Verein.
Das erste Jub ilä um 1886 kam hera n. Das Fe hlen einer Turnha lle w irkte
sich auf die Forte ntwick lung des Vereins nachteilig aus. Den noch stieg eie
Mitgliederzahl und im Jahr 1890 zählte man 72 A ktive, 41 Pa ssive, 28 Zö g linge und 21 Turnsch w estern. Ein großer Tag der 6. Septe mber 1896. D::lIl k
der Initiotive des damaligen Stadtschul t heiße n Haug erstand d ie Turnhalle.
A ll vi ele n Fe sten, auch an Deutschen Turnfesten un d an großen Wanderfahrten na hm der Verein teil. Die kulturelle Arbei t hielt Schritt . Ges'a ng,
Theater, Vorträge liefen parallel mit der praktische n Arbe it in der J!-Irnhalle und im Freie n. Im Jahre 1909 führtE: Turnwart Schl egel eine Mö(f chenabteilung ein. Die Riege narbe it ma ch l'e erhebl iche Fortschritte .
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50jähriges Jubiläum im September 1911

Ein großartiges Fe st war die 50-Jahrfeier 1911. Es zeigte sich bei dieser
Veranstaltung, wie sehr c~ i e Vereinsfamilie zusammen wuchs und daß der
TSV La ngenau zu einer wichtigen und tragenden Säule des Turngaue s
wurde . Leider kam 1914 d e r We ltkrieg. Es sch:en a 'les zusammenzubrechen.
Da spü rte man wieder um den Weitblick von Nikolaus Rieder und seines
Turnwartes Paul Schlegel. Verstärkt wu rce das In teresse der Juge nd zugewandt. Nicht mehr zurück in die He imat kehrten 22 von 15:1 eingezoge ne '1 Turnbrüdern. Wiederum begann der Neuaufbau und jetzt ging es auch
beim TSV Langenau in die Blüte der turnerischen Jahre hinein. Der 10. Jul i
1921 sah beim Gauturnfes t in La ngenau 2000 Tu rner und Turnerinnen und
Riegen aus 32 Vereinen. Zugleich konnte das 60jäh ri ge Bestehen gefeier t
werden.
.
Nachdem schon im Jahr 1919 das Faustballspiel aufge nommen wurde,
brachte das Ja hr 1922 die Gründung einer Fußballabte ilung. Die Inflation
stellte an de n Verein die größten Anfo rderungen. Dem Opfermut und dem
Idealismus der Mitgl ieder und auch der Jungen war es zu c a nken , caß fast
alle Fe ste des Gaues, des Lande s und darüber hinaus besu:ht wurden.
Schöne turnerische Erfolge wu rden erkämpft. Was aber soll man heu te
sagen, wenn berichtet w ird, daß zum Zeitpu nkt der Währungsumste llung
1923/24 ein Kassenbestand von 160 Bill ionen, 775 Mi :liarden, 983 Millio n en,
700405 Papie rmark zu verzeichnen war? Nac h heutigen Beg riffE:n w aren
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::::5, grob gerechnet, 15Q Mark. Das Leben aber ging weiter. Hör.epu nkt
::. s Jahres 1925 die Feier des 80. Geburtstages des Ehrenvorstandes Rie-

::e -, der sein A mt nach mühevollen und erfolgreichen fünfzig Jahren schon
Ja hre 1922 in die Hände von W ilhelm Groner gelegt hatte.

In Jahr 1926 eine Vorstandskrise. Wilhelm Groner trat aus dem Verein
- s_ A lfred Semle sprang ein und leitete das Vere insschifflein bis 1930.
=-~ - ounli ch der Mitgliederstand im Jahre 1926: 325 Turnbrüder und Tu rn _ ~ west ern wu rden verze ichnet . Vom Gauturnfest aus Lauphe im kehrten
_5 ra nzsieger und die Vere ins rie ge in der höchsten Stärkeklasse mit d'3 r
e " Gut" zurück, nachdem der TSV Langenau schon . ein Jahr zuv::>r
e im Landesturnfest in Ulm beachtliche Kranzsiege erkämpfte. Ei n Jahr
auf sah man die Turner auch bei den Waldläufen des Gaues siegreich.
e
Bedürf nis, mehr Ausflüge zu machen, wurde entsproche n. Alles wur::e ge on, um auch das familiäre Lebe n im Verein mehr zu wecken. Viel
=-eude gab es am 10. September 1927, als endlich ein Spielplatz gekauft
e den konnte. Der Jahnplatz erstand, eine Stätte, die mit der Geschich-e d es TSV Langenau eng verbunden bleibt. Volkstümliche Uebungen, Lauf,
ung und Wurf erhielten einen Auftrieb. Ei ner der große n Höhepunkte
...., Ver einsschaffen war der Besuch des Deutschen Turnfestes in Köln
- de Juli 1928. A ls einzige r Verein außerha lb der Ulme r Vereine erhielt
:::.e - TSV Langenau mit seinen be:den Vereinsriegen Turner und Tumeri nnen
- der Stärkeklasse I einen ersten Pre is. Die 36 Turner und Turnerinnen
d en begeistert empfangen, nachdem im Fünfkampf Ha ns Ostert ag und
~ eodor Knoll mit einem Siegerkranz de n großen Erfo lg noch ausweiteten .

Eri nnerung an das
Gauturnfest
Ehinge n
am 25.6.1911
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Der festliche Tag der Rückkehr brachte wieder einen spürbaren Auftr ieb
und eine stärkere Bete iligung bei den Turnstunden . Was lag näher, a ls nun
aud-; eine Ha ndbal!abteilung zu gründen. Erstmals im September 1928 berichtet die Chronik von einem schönen Erfolg. Einer der Getreuen, Oberturnwart Paul Schlegel, durfte Ende Dezember 1928 aus den Hä nden des
Gauvorsit zende n und Turnrats Balthasar Fischer den Ehrenbrief des Gaue s
für 25jährige selbstlose und erfolgreiche Mitarbeit entgegennehmen.
Großer Schmerz kam über die Vereinsgemeinschaft, als der Mitbegrün der und SO Jahre als Vorsitzender tätig gewesene Nikolaus Rieder, 84jährig, verstarb . Er 0urfte die Spielplatzeinweihung nicht mehr erleben. Nikolaus Rieder war eine einmalige Erscheinung. Er gab ein leuchtendes Beispie l
von turnerisch er Treue und Aufopferung.
Großartig w ar der Festverlauf bei der Ein weihung des neuen Turn- und
Spielplatzes, der am 15.9. 1929 abrollte und mit einer Gauturnfahrt ver bunden w ar . Nun konnte sich das Lebe n im Verein noch mehr ausbreiten.
Kaum mehr als ein Ja hr später wurde der Zusamme nschl'uß des Sportvereins Lange nau mit dem Turnverein vorgenommen. Auc h bei den Sängern Erfolge an Erfolge. Mit 90 Sängern konnte die . Sängerriege beim
Gausängerfest in Blaubeuren im gehobenen Volksgesang die Note " Gut"
erreichen. Es folgte das Gauturnfest in Diete nheim im Ju li 1931, a n dem
sich der Verein sehr stark beteiligte . Nun aber k a men bittere Zeiten. Die

1. Mannschaft des Fußballvere in Langenau 1920 Im Jahre 1923
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:o-~er

a m Deutsche n Turnfest 1933 in Stuttgart

ec h e Wi rtschafts loge wurde mehr und mehr spürbar. Bemerkenswert,
d ie Fußballmannschaft in die A-Klasse aufrücken konnte. Beim Gau_-fes in Wiblingen im Ju li 1932 kehrten 18 Turner und Turnerinnen als
"cnzsiege r zurück.
:>Os Jah r 1933 kam . Noch w ar das Deutsche Turnfest in Stuttgart eines
-e- größt en turnerischen Hoc hf este, aber schon im Herbst 1933 erfolgte die
- ",,-c schaltung der Verei ne. Wenn der turnerische Gedanke im sog. dr it-:- e ich erhalten blieb und die Verei ne im Gau ih re Arbe it auf dem Turn- oen un d a uf den Spielplätzen fast unverändert w eiterfü hre n konnten,
- d os der klugen und geschick ten Gaufü hrung des neuen Vorsitzenden
-- b Sal z mann zuzuschreiben . Pau! Schlegel erhielt ele n Ehrenbrief der
--e . sche n Turnerschaft. Verbunden mit der 75-Jahrfeier a m 11. und 12. Juli
w ar das Gauturnfes t in Langenau . Damals hieß es Kre ist urnfest des
sbun d es fü r Leibesübungen. Wieder erhielt einer der Getreuen, Kas udwig St rähle, de n Ehrenbrief der DT. Fußball- und Handballabtei lung
ssen sich zu einer Abte ilung zusamme n. Scho n beim Gauturnfest in
fi gsbur g im Juli 1939 spürte man die großen Ereignisse . Ein neuer Krieg
~-ncn aus, sc hrecklicher als alle andere n zuvor. Sow eit überhaupt noch
=':"'e Möglichkeit zur Aufrechterhaltung des Turn - und Spie lbetriebs vorhan~
wa r, wu rde alles aufgebote n. Noc h 1942 wurde eine junge Geräte -'"ege z us a mm e ng estellt und auch di e Fußba 'lspieler w a rt ete n mit einer ~ ehr
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1. Handballmannschaft im Jahre 1930

lungen Elf auf. Je meh r es aber dem ruhmlose n Ende zuging, desto kleiner
wt.: rde der Turnbetrieb. Gegen Ende 1944 wurden die Turnstunden abgesagt. Was würde geschehen, wenn der Krieg zu Ende sein wird?
Was in 84 Jahren erarbeitet wurde, konnt e nicht untergehen . Der alte
Geist flammte auf. Am 15. November 1945 fand die erste Vollversamm lung nach Kriegsende statt. Es war w ieder ein Anfang, w enn auch unter
Kontrolle der Besatzungsmächte. Als erste größere Veranstaltung fand
ein Boxkampfabend zwischen der Langenauer Abte ilung und der Mannschaft des 1. SSV Ulm statt. Lange hielt diese Abtei lung nicht, den n schon
im Jahr 1948 gab es im TSV Langenau kein e Bo xabteilung mehr. War es
auch für alle anderen Abteilungen, zu denen sich auch noch Schachfreu nde
gesellten, überaus schwer, alles wieder in Gang zu bringen, so fand die
stille Arbeit bis zum Jahre 1949 doch erstaunliche Fortschritte. Immer mehr
aber w urde die Notwendigkeit der Errichtung ei nes Sportheimes herausgestellt . Auch die Fußballabteilu ng bekam Auftrieb . Mehr aber noch kam
Langenaus Ha ndballelf in aller Munde. Turner und Turneri nnen besuchten
das La ndesturnfest in Aalen, das Alterstreffen in Klingenstein, die kreisoffenen Wettkämpfe in Herrlingen und Pfuhl. Wo ein Fest war, sah man
auch Tu rner und Turnerinnen und Handballmannschaften und Fußballmannschaften des TSV Langenau. Größeres Augenmer k wurde auch wieder der
Leich t athle tik gewidmet. Gauvorsitzender Salzmann würdigte im Juli 1951
die besonderen Verdienste von Wilhelm Ho nold sen . Erneut kam der Ruf
nach dem . Sportheim, aber die Dinge reiften nach einer andere n Se ite. In
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::;;' ! ' üh e re n Kiesgrube sollte eine neue Sportanlage erstehen. Sie wurde
;;;~.., -, w enn auch erst nach Jahren. Aus den Händen von Jacob Salzmann
:-~ -n g e n im Januar 1952 Vorsitzender ehr. Michel und Frauenturnwartin
-auer den Ehrenbrief des Turngaues. Obwohl sich die Boxabteilung
~ - ::-~ a l s m e ldete, kam diese nicht mehr zum Tragen, sie wurde aufgelöst.
- s 'm Februar 1957 der Bauau sschuß gegründet wurde, dachte niemand
- -:: , d aß schon im Ju ni das Richtfest des Sportheimes begangen werden
- oe. Ende Dezember 1957 zählte der Verein 629 Mitglieder, eine er'ch hohe Zahl. Im Januar 1958 löste Georg Häußler den ersten Vor-::e den Dr. Bässe nach dessen fünf jährigem erfolgreichem Wirken ab.
rsi, zender wu rde Heinz Röske und 3. Vorsitzender Dr. Bässe,

=

größ te n Tag in seiner Vereinsgeschichte nach dem Kriege konnte
- SV La ngenou am 11. Mai 1958 begehen. Die neue Sportp latzanlage
- - ,ere in sheim wurde eingeweiht. Ohne die Verdienste anderer zu schmä=- soll doch Heinz Röske besonders genannt werden . Er war die tre i-:;-:.e Kra ft . Als Fußbal lspiel er (400 Spie le), als Leichtathlet, aber auch
=- ecn ' e rr. turnerischem Geist durchdrungen, sei er als Vorbild genannt.
.J:

=-'

-e =üll e der Ere ignisse, sowohl bei den Turnern, den Spielabteilungen
:: ::lei der Jugend häuften sich. Stärker und stärker trat die A ktivität
,ere ins he rvor. Es ist unmöglich, hier an dieser Stelle die umfangreiche
- -::: -' , d as selbstlose Wirken der vielen ehrenamtlichen Kräfte aufzufüh-:er Besuch der Deutschen Turnfes te in Hamburg und München und
;;;;- a nderer Feste im Land und Gau .. da s erfolgreiche Wirken de r Hane'nd Fußballabte ilung befruchteten die Y:ereinsa rbeit.
s e ht der TSV La ngenau an der Schwelle der Hundertja hrfeier. Es
i m ög li ch, alle jene hier namentl ich aufzuführen, d ie wic htige Bauin den hund ert Jahren zum Wachsen und Blühen des Vereins bei- _<;: . Der Dank gilt allen. Der TSV La ngenau wird das zweite Jahrhuni g ut en Voraussetzungen beginnen. Die Jugend wartet auf ih n. Ihr
-e je ' z t verstärkt das Hauptinteresse zugewendet werden. Es ist e ine
nd e rschöne Aufgabe, für die Turn- und Sport jugend wirken zu kön-=- _ ng w aren die Gründer des Vereins. Daher erblicken wir heute un;;-;; scnönste Aufgabe darin, die Jugend rechtzeitig in d ie Führungsauf;--e'" e in z uw e ihen und ihr Verantwortung zu übertragen. Den Männer n
_ :: :::'aue n aber, die Jahre und Jah,rzehnte im TSV Langenau wirkten
:: - cn wi rken, möchte man zurufen: " Alles was Ihr an Eurer Vere ins;;;-e-'lscha ft geplant, gebaut und gestaltet habt, entsprang Eurer Liebe
- :: ::re ud e a n unseren Leibesübungen ." Der Ulmer Turngau und dam it auch
_
w öbische Turnerbund und der Deutsche Turnerbund und alle Ver=: - ::e Eurer Spiel abteilu ngen, im besonderen der Sportkreis Ulm und der
--::esspo rt bu nd Württembe rg wissen das wohl zu sc hätzen.
-

-

Q

Richard Bre nne r
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Wer leitete
die Geschicke im Jahrhundert?

11. 8.1861 -

7. 1. 1265

Gottlob Honold

7. 1. 1865 -

2. 1. 180

Johannes Jcger

2. 1. 1867 -

9. 1. 1869

Dr. Ca mme rer

9. 1.1869 -

7. 3.1870

Ernst Rcßler

7. 3. 1870 - 18.12.1&70

Martin Eaac'er

Nikolaus Riec'er
10. 7.1871 - 15. 3.1922
ab 10. 7.1921 - 17.2.1929 Ehrenvorstancl
15. 3.1922 -

9. 1. 1926

9. 1.1926 -

15.11 . 1930

Alfrecl Se mle

15.11 . 1930 - 15. 4, 1935

Christian Michel

15. 4. 1935 - 28. 11. 1937

Be rnhard Bosch

28. 11. 1937 - 25. 4. 1945

Ha ns Er hardt

25. 4.1945 - 21 . c.1947

Wilhelm Honold

5. 9, 1947

Gottlieb Erharot

21 . 6.1947 -
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Wilhelm Groner

24. 1.1948-31 . 5. 1948

Be rnhard Eosch

22. 1. 1949 - 31 . 1. 1953

Christian Michel

31 . 1.1953-18. 1. 1958

Dr . Heinz Bässe

18. 1.1958

Georg Häußler

Mag man sie noch so schelten
die heutige Juge nd;
sie ist besser, als wir ahnen;
sie lebt ihre Zeit.
Und die Zeit ist nun anders,
in der sie wirkt und formt;
daher geht sie andere Wege,
als wir sie gegangen.
Wie der' W eg aufwärts führen mag,
bleibt sich immer gleich.
Aus Söhnen werden wiede r Väter
und aus Töch tern Mütter.
Mögen wir sie besser verstehen,
die heutige Jugend.
Was wir ihr schenken so llte n,
heißt man Vertrauen.
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Aufrichtig danken
wollen wir!

Ein Festbuch ist eine bleibende Erinnerung an schöne Tage
in der größere n Gemeinschaft. Ohne die liebenswürdige Unterstützung von Industrie, Handel und Handwerk hätte dieses
Buch nicht erscheinen können. Daher ist es uns ein aufrichtiges Bedürfnis, allen, die die selbstlose Arbeit des Ulmer Turngaues und des Jubiläu msvereins TSV La ngenau anerka nnten,
auf diesem Wege den tief empfundenen Dank auszusprechen.

c!l2einhavd ulteinuntj
Gauvorsitzender

c!l2ichavd (!3vennev
Gaupresse wa rt

(jeovtj ).j.äu(JLev
TSV La ng enau
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Fä rberei Lang · Garnhaus
Größte Auswahl in Wol l-, Sport- un d Baumwoll ga rn en
Mäßige Preise

Festwirt im Zelt
Marie Zanner
Gaststätte zum gähen Berg
Langenau (Württ.)
Seit 1870

BürstenfachgeschäR
mit eigene r Herstellung

Martin Erhardt

Langestraße 8

Groß- und Kleinverkauf jede r Ar t Besen, Bürsten,
Pinse l, Fußmatten u. a.

Seit

über 100 Jahren

OHR. HONOLD
Buchdruckerei und Verlag
Langenau (Württ) . Tel. 412

Eine d er Herstel lu ngsstätten d ieser meistgera uchte n
nSchaefe r

Zi ga rren

befi ndet

sich

in

Lan ge na u.

Immer richtig angezogen von

ngenau ·Marktplatz· Tel 338
Seit 3 Generationen das ver trauenswurdige l-Iau5 fur hochste A n. sprüche .
Damenkonfektion .Aussteuer ·Wascne . Meter waren

Das Haus für modische Damen- und
Kinderkleidung

Dein Getränk
Al leinvertrie b
f ür Langena u
und Umgebung

Friedr. Heinzelmann

atto Schmid

Ankauf sämtlichen Schrotts
und von Metallen

LangenaufWürtt.

im Klein- u. Großhandel

Amtsgasse 4

zu den höchsten Tagespreisen
Fernsprecher 206

THEODOR KNOLL KG.
Schlacht- und Nutzviehhandlung
Langenau
Telefon 267

Badgasse 18

bietet gemütliche Einkehr für jedermann

VW· Kleinbus
Telefon 368

Mercedes mit 16 Sitzen

iJäcker:ei Uutw.ed Reitde -

t~~ü

Inhaber Reihle und Blickle

Täglich frisch:

Knusperiges Frühstücksgebäck, schmackhafte Brotsorten
Für festl. Anlässe: Kuchen, Torten, Feingebäck

Karl Baiker u. Sohn
Werkstätte

Joh. Jäger, Seifensiederei
gegr. 1830
langenau . Telefon 375
Inh. ehr. Buck

für Möbel
Groß- und Kleinhandel aller Sorten

und Innenausbau

Kernseifen, Feinseifen, Parfümerien,
Möbelausstellung

Waschmittel in preiswerten, anerkannt

Langestroße

besten Q ualitäten, sowie

und Friedhofstroße

Fußbodenpflegemittel, Oele und Fette.

Te lefon 454

Sämtliche Far ben und Lacke,
Bürsten und Pinsel.

nach moderner
Grund lage

FAHRSCH U LE BERGMANN
Langenau
Lindenstraße 33

. Telefon 491

Jakob Honold . Zimmermeister
Langena u .

E: ichl estraße 11 . Telefan 383

Ausfüh run 9 sämtlicher Neu- und Umbauten
Treppen - u. G eländerbau, Türen u. Fenster
sowie Lo hnsäg en

Ing. Heinz Gerber

Fabrikation

elektronischer Erzeugnisse

Werkzeugbau . Kunststoffverarbeitung

He rsteller der Festplaketten

J. Reiser
G arte nba u seit 1850
Na chf. A. G ö pel , Gärtne rm eister
Bl umengebinde
O bst, G emüse, Säme reien usw.
Deko rationen . G rab pflege
Lan g enau, Hindenburgstr. 79 u. 15
Telef on 260

Angenehmer Aufenthalt im

KONDITOREI-CAFE

Schöner Garten

Achstraße 10

Ausführung aller Omnibusfahrten
und

Reisen im In- und Ausland

mit modernsten Reiseomn i bussen.
Reisen ob 5 Personen
führt für Sie durch

Ernst Beck
Langenau

.

Omnibusverkehr

Longestraße 82

.

Telefon 440

Brot- und Feinbäckerei

Langenau (Württ.)

.

Hindenburgstraße

Bekannt für f einste Backwaren

•

Seit 90 Jahren
leistungsfähig - dienstbereit

Lebensmittel - Weine
Groß- u. Einzelhandel

Omnibusverkehr
N E E N S T E T T E N Kreis
Fernruf (07348) 289

Ulm

Mode rnste Reiseomni busse fü r ol le G ese ll sch aftsfahrten im In- und Ausland.
Vereins-, Betriebs- und SChulausAüge.
Zuverlässige und pünktliche Bedienung.
Linienverkehre:
Nee nstetten - Althei mlAIb - Ul m
Neenstetten - Altheim lAIb - Westerstetten
Ballendorf - Neenstetten - Gerstetten

b""st7""l-<S
z~,·
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Ihre Fleischund
Wurstwaren

das bekannte

finden Sie in

Lokal nahe der

bester Qua lität und Güte

Sportanlage

in der Metzgerei

Besitzer

W. Erhardt

H. Münzenma ier
Te lefo n 51 5

Telefon 4 11

.~

..

~d(j.~

~c De,ift,e, t;u.~eit
BIO G H U R T, die bakte riolo gisch ve rbesserte, neue Sauermilch .
Von Ärzten gefordert, von Wissen schaftlern entwi cke lt.
Eine tägliche Mahlze it macht schlank und frisch , regelt bakterielle
Störungen, mindert Zivilisationsschäden .

Milchversorgung Ulm o. D. e. G. m. b. H.

Beim Sport Gesundheit trinken
aus altbewährten Mineral-Heilquellen
Uberkinger Sprudel
Ditzenbacher Jura-Sprudel
Teinache r Sprude l

Remstal-Sprudel
Imnauer Apollo-Sprudel
Imnauer Apollo-Quellen
(still es W asser)

Be i Nierenleiden :
Ub erkinge r Adelheid-Quelle
Bei Gallenleiden:
Remsta I-E lisabethen-Quelle
Verlangen Sie Prospekte mit A ngabe n über die klinischen Er probu ngen.
Als süße Getränke:
Citroma :
Remsora:
Minora:

Mi n er~ l wasser-Limonade
Orangen-Fruchtsaft· Limonade
re ines Fruch tsaftgetränk
überal l erh äl t lich

Prospekte und Bez ugsq uell enna chweis durch die Mi neralbrun nen AG.
Bad Uberkingen (Württ.)

Malermeister
Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

Transporte

Anstrich . Lackierungen
Schrift
Dekoration . Tapezieren

Lcngenau bei Ulm

I

Angertorstraße . Tel. 316

1------------------

Gebr. Laible

•

Langenau
Landmaschinen
Schlepper
Ackerwagen
Met. Waldsägen
Heu- und GetreideTrecknungsanlagen

Christian und Georg
Schmid
Schammensägmühle
Telefon 214

Georg Unseid
Sattlermeister und Topezier
Langestroße 144
Polstermöbel· Matratzen · Lederwaren
Läufer . Vorlagen . Bettumrandungen
Tapezieren . Linoleum . Stragula
Gumm iböden
Auto- und Wagenplanen

Christoph Haide
Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau
Langenau (Württ.)

Tel. 296

Orig inal
"Ulmi a"- Spezi al
Lad en- und
La g ere i nrichtu ngen
einfach e und fahrbare
Sich erhe itsl eite rn
Lagerschrä nke . Pa cktische
A lleinverka uf

Gottlieb Stahl
La ngenau (wü rtt.) . Hind enburgstr. 26

Ankauf von Schrott und Altmetall
zu günsti gsten Preisen
Güterfernverkehr . G üternahverkeh r
A uto ba gge rve rmietun g zur Entlad un g von Waggo ns
O effentliche 30 to Fah rze ug waage

Emil Kunze KG .. Langenau
Riedhei merstr aße 12 . Te lefon 405

ULM
die alte Münsterstadt an der Donau
beweist mit ihren v ielseitigen Sportanlagen
den Färderungswillen
für die Leibesübungen

langenau
Am Fuße der Os:a lb, im östlichen W inkel des Kreises Ulm gelegen, mit seinen
heute na hezu 8000 Ein w ohnern, hat im vergangenen Jahrzehnt vermöge rühriger
Handwerks- und

Gewerbebetr iebe, leistungsfähiger Industrie und einer boden-

ständigen, fleißigen Landbevö lkerung einen bedeutenden Aufschwung genommen .
Neben einer Reihe öffentlicher Bauten ist im südwestl ichen Teil des Stadtgebiets ein
neues Woh nviertel mit rd. 3000 Bewohnern en tstanden .
Modern ~ s

Freibad mi t ausgedehnten Spiel. und Liegeplätzen .

Städt. He imatmuseum mit Funden a us Lonetalhöhlen, Werkzeugen römischer und
al em ann ischer Herkunft und in drei weiteren Stockwerken reizvolle, lebendige Bilder
bäuerliche r Ku ltur so wi e Werkstätten der Zünfte und Hand w erker unserer engeren
Heimat.
Prächtiger Barockhocha ltar in d er M arlinskirche.
G epflegte G asUätten bi eten an gen eh:nen Aufenthalt.

BLAUBEUREN
am Fuß der schwäbischen Alb

das Ziel Ihrer Wochenend- und Sonntagsfahrt
mit seinem Blautapf

der wundervollen Quelle

spätgotisc.he Klosterkirche mit Hochaltar, em Bildhauer- und Malerwerk höchster Vollendung, Heimatmuseum

im

Kloste rhof,

Rusenschloß

aus vorge-

sch icht licher Zeit, großzügig angelegtes Sch wim mbad,
moderne Stadthalle, Ausgangspunkt für
Alb w anderungen durch

Buchenw ä lder

einsame

und

Heideflächen , gemütl iche Gaststätten.

über

Für Feinschmecker
das Gute aus dem
Feinkost-Geschäft

Metz9.erei

Häußler

Fritz Holz

Bahnhofstraße
Ferner Obst, Weine
Spirituosen

Langenau (Württ.)

Telefon 225

In Textilwaren
finden Sie beste Qualitäten
in großer Auswahl bei

CIM;. täee

ge", r.5 ~,.",.,,.,,,., ~",,,,
~",~

Pünktl ich, zuverlässig und sicher w erden
Sie gefahren von
/.

~.~):tte{~f~;~

rS"'7'"

M ietwagenverkeh r
Langenau . Kronprinzenstraße 26

Ihr Schneidermeister für elegante
Damen- u. Herren -M aßkleidung

Auskunft und Beratun g in allen Reiseu. Urlaubsfr agen des In- u. Auslandes.

Langenau . Wörthstraße 3

'WiMe~Hf, 7loge~
Dra htschlosserei

/1

I

Heinrich Valencic

Ma rktplatz 3 · Telefon 334

Flaschn erei

Komplette Einfried igungen

Sanitäre Anlagen

mit Wellengitter
oder Drah tgefle cht.

Langenau (württ.)

Telefon 336

Flaschnerei
Sanitär-I nstallation
Haus- und Küchenartikel

Langenau bei Ulm
Langestraße 27
Telefon 328

Auf dem Weg von der Kirche zum Rathaus
finden Sie ein altehrwürdiges Patrizierhaus,
in dem früher der Oberamtmanl'1 se inen Sitz hatte.
Nun ist es schon seit Generationen im Besitz
der Kaufmanns-Familien Schwenk - Häge- Steiger,
und in weitem Umkreis eine beliebte Einkaufsstätte
für Te xti l- und Aussteuerwaren .

TE X T Il HAU 5
Langenau

.

ß

t'e

'5 el·

H indenburgs traße 17

Opel-Rekord
1500 -

50 PS

1700 -

55 PS

wah lweise mit 2 oder 4 Türen

Hanser & Leiber KG.
Großhändl er der Adam Opel AG.
Ulm, Neutorstraße 31, Tel. 63261
Neu-Ulm, Gartenstr. 23, Tel. 77196

Hans Nagel, Langenau
Anerkannte Opel -Dienststelle
Hindenburgsfraße 15, Tel. 253

Wer sich für den Sport interessiert,
I iest den aktuellen Sporttei I der

iI1nurl1ndltidlten
Hans Hörger
Zimmerei

.

Treppenbau

Friedhofstraße 17 .

.

Bauschreinerei

Telefon 243

Gottlob Horn
Güterfernverkehr
Langenau (Württ.) . Hindenburgstraße 68 . Fernruf Langenau 369
Elektro-Haus Matth. Hörger
Burghofstraß e 13
Elektro-In stalla ti o n - Rad io - Fern se hen - Bl itzschutz
Seit übe r 30 Jahren am Platze
Telef on 2 74

MARTIN BIHLER
Landw. Lagerhaus
Langenau (Württ.)

Inh. Hans Schwarz
Gasthaus zu r »Rose «
Telefon 250

Futtermitte l, Dün gemittel, Schäd lings bekä mpfungs mittel, Saa tgu t, Sä mereien,
Bin deg a rn , Speise- und Vi ehsal z, G etr eid e - Er fa ssun g - Trockn ung - Lage ru ng
G üte rn a hve rke hr Land ha nde l ist Dienst leist ung am Ba uern tum

B

E. Feuchter
Nähmaschinen

Eisenwaren
Herde

TRiUMPH

Langenau

Ofen
Haushaltwaren

Langestraße

Büromaschinen
Ihr Salon für moderne Haarpfl ege

Fahrzeuge

KR~I_Q_LE_~ 'r&rat

Damen- und Herre nsalon . Lang enau

Karl Wieseier
Toto- und Lotto-Annahmestelle

Marktplatz

Brot- und Feinbäckerei

Friedrich Buck
Langestraße 14
Eiernu deln

Bahnhofstraße 31
Weine

Spi rituosen

Rudolf Metzger
Hindenburgstr. 7

für Radio- und
Fernsehtechnik
Übertrag u ngsAnlagen

Schreib- und Spiel w aren
Bürobedarf . Stempel
Buchbinderei . Einrahmungen
große Auswahl in Bilderleisten

}.~
Bismarokstraße 37

Herstellung von
Herren- und Damenoberbekleidungsstoffen
Verkauf nur über den Handel

Kommandit-Gesellschafl
D i tsch ke, Klemm, Wenzel & Co .

VOLLTUCHFABRIK

Seit 1947 in Langenau
Stammhäuser: Carl alto Ditschke
Adolf Wenzel
Werner & Klemm
Tuchfabriken in Fo rstiLausitz

Albert öchsler

Elisabeth öchsler

Malerei
Lang enau (W ürtt.)

Da menschneide rei
Langestraße 41

~,,~te tßotkwGflelf,
täglich frisch von Bäckerei
Hans Groner, Langestr. 57, Tel. 266

Stahltore . Stahltüren . eiserne Fenster
Schutz- und Treppengeländer. Lichtschachtröste
fertigt und liefert preiswert und gut

Martin Botzenhardt · Schlosserei
Langenau (Württ.) . Uhlandstraße 33

H. Lobinger . Nutz- und Schlachtvieh
Vor ma ls G ötz - Maie r
Fast 100 Ja hre im Dienste der Landwirtschaft

Roland Kaiser

Fleischwo renfo bri k

Langenau (Württ.)
Fernru f 2 65

Linoleum

Dekorationen

Lederwaren

Kinderwagen

Polster- und Tapezierwerkstätte

Hans Groner · Langestraße 32

Heinrich Braunwarth, Drechslerei
vorm. Jakob Laib le
Ausführung sämtlicher Drechsle rarbeiten
Haushaltartik el - landwi rtschaftl iche Gerä te
Langenau, Langestraße 34

H e in ri c h S ick
Schneidermeiste r

.

Hans Mayer

Hindenburgstr. 90
Lede r und Lederw aren

Maßkleidung für Straße, Sport
un d Gesellschaft

Ankauf von Häuten und Fellen
Langenau (Württ.)

Achstraße 6

Textilwaren

Malermeister
Werkstätten für Anst rich
Bau-, Möbe l- und AutoLackierungen
Ta pezier-Arbeiten
Male rei und Schriften

Langenau, Hin d enburgstraße 13
Damenwäsche
Kinderwäsche

Herrenwäsche
Babyartikel

Wo ll e, Strumpfwaren , Kurzwa ren

ehr. Schwenck
Eisenhandlung

.

Langenau

'WilIlet",

~t'A

Elektromeister . Langenau
Bismarckstraße 8 . Tel. 430

Ausführung von
Licht-, Kraft- und Radio-Anlagen
Elektro-Geräte · Beleuchtungskörper

Wilhelm Keck
Kuftenstraße 43 . Fernsprecher Nr. 353

Lebensmittel
Milch
5 PAR-Geschäft

Jakob Käppeler · Langenau

Mach
mal Pause ..

trinkC~~
S CHUTZ MAJ{KI;

koffeinhaltig . köstlich· erfrischend

CHRISTOPH GREINER
Steinmetzmeister
Grabdenkmale - Betonwerksteine
Langenau, Bismarckstraße 5 (gegründet 1909)

Brot- und Feinbäckere i

Betz-Wildermuth
Langenau

Kirchgasse 5

.

Telefon 255

Heinrich Deutschmann sen.
Seit 1910 Fabrik modischer Damenschuhe

Langenau/Württemberg

Herstellungsprogramm :

Sportschuhe
Sporties
Ballerinas
Sandaletten
Pantoletten
Apres-Ski-Schuhe

Tagesleistung: ca . 1000 Paar
Verkaufsprogramm und Absatzgebiete:

Schuh-E inzel- und Großhandel
in der gesamten Bundes-Republ ik
Export na ch dem Ausland

FRITZ BÜCKLE

Langmühle · Langenau
Qualitätsmehle

Futtermittel

Hans Häußler
feine Fleisch- und
Wurstwaren
Langenau
Langestraße 26

Die guten Gold-Ochsen-Biere
Gepflegte Weine
Gute Vesper

Landwirtschafts- und Gewerbebank
Langenau (Württ.) e.G.m.b.H.
Die Bank für jedermann

Für Beruf
und Erholun~
das vernünfti ge
Ä IJtomobi l

H. und W. Leuteneker
Volkswagen-Händle r
Langenau . Tel. 271

ScAloo~ei

;.Kees

Lernt Fahren
in der Fahrschule

fertigt für Sie:

Treppengeländer
Balkongeländer
Rolloden in Holz und Kunststoff
Einfahrtstore
Zäune

Ausbildung
in allen Klassen

Preisgünstige "I M KA - Kraftfutter"
für Schweine, Milchvieh und Geflügel
verhelfen auch Ihnen zu rationeller
und lohnender Fütterung.

Stadt-Apotheke
am Marktpla tz

" IMKA " Hersteller :

H. W örner . Langenau
Telefon 213

Ostermühle Langenau

g,.etl {Fetze,·
Sämtliche Artikel d. Korbwarenbranche
Ba hnhofstraße 3
Hand6rbeiten aller Art
Wolle in reicher Auswahl
SM Y RNA, der selbstgeknüpfte Teppich
das neue Hobby der ganzen Familie,
in Raten-Packungen zu haben .
Bade-Anzüge u. -Hosen, Lastex, Helanca
Strümpfe, Damen-, He rren-,
Kinde rwäsche und alles für das Baby.

finden Sie im Fachgeschäft

J h 5 h °d
d 5 h
0
C ml
un
0 n
0

I

Achstraße 14

Mich. Ostertag & Co. Betonwerk
Langenau (Württ.)

Lieferung von sämtlichen Baustoffen
sowie Herstellung von Kunststeinen
wie

Treppen,

Platten,

Gehweg-

und

Gartenplatten

.....
•
•

Spitzen-Qualität
Höchst-Leistung

Z

•

Preis-Vorteil

-.57

Diesel

-.48

:::)

w

><

Benzin

N

C

Sonntags geöffnet

Johannes Schmiegel

Lager: Langenau (Württ.)

Stuttga rt-Feuerbach

Burghof 4 . Telefon 3B6

KraftLichtRadio- und
Fernseh-Anlagen

Paul Schüle
Langenau

Haus für

Langestraße 37

Elektrotechnik
Telefon 236

Gute Qualitäten
reichhaltiges Sortiment
große Auswahl

Freundliche Bedienung - zuverlässige Bera tung:

bei Röscheisen kaufen Sie gut!

Fernruf (0 7345) 229

Qualitätsmehle
Nau-Perle

Futtermittel

KRAFT UND GESUNDHEIT
durch
Milch und Milcherzeugnisse
täglich frisch und gut
vom

BUTTERWERK LANGENAU
eGmbH.

Gottlieb Erhardt
Vu Ikan isier-Belr ie b
La ngeslraße 15

Reifenhandel
Runderneuerung
Reparatur

Jugend und Alter

Unsere Ze it ist d e r Juge nd gefährlich. Wi r haben den seeli sche n Zu samme nb ruch, d e r hinter uns li e gt, und a lle se in e
Nac hwi rkungen noc h lange ni cht üb erwu nde n. Es ga b noch
nie mals, so la nge wir le be n, so vie l see lisc he Ze rriss enhe it w ie
heute, und ni cht nur d ie J uge nd, so nde rn d ie Vö lk er g leichen
e in er Her de , in d ie vo n alle n Se ite n Ste inwü rfe fallen . Daher
sollten wi r nich t d ie Leide n, so nd e rn d ie Freude suche n, nicht
die W e ichh e it, so nd ern di e Hä rt e , ni ch t di e Schwä che, so nd ern
d ie Ge sund heit und Kraft .

*
Ma n soll der Jug end ni cht d ie Vorbilder ne hme n. Auch die
Ehrfurc ht ist etw a s, was der M e nsch bra uch , w e ni gste ns bei
se iner Entw ic klu ng . Ist in unsere r J uge nd d ie Se hnsu cht noch
de m Grö ß e re n und Hö he re n le be nd ig, ka nn d iese Jug e nd nicht
als verlo re n a nge se he n werde n.

*
Das Le ben hä tte o lle n Sinn ve rlo re n, w e nn der G re is nicht
mehr wüßte a ls der Ma nn un o ae r M a nn nich· me hr a ls der
Jüngl in g . Vor bilder aber d ürfe n nich zum Dog ma w erden,
auch unse r Tu rnvat e r Ja hn nich . Aber a uf je nes fe rn e , s tille
Leuchte n, das vo n de n W ege n unse rer Vä te r her ko mm t, können wi r a lle nic ht ve rzichte n.

Goldene Worte

Turnerisch denken heißt die Zusammenhänge von Leib und
Seele erken ne n und in den Leibesübungen nicht einen Götzen,
sondern eine Die nerin des Lebens und eine wohltuende Bereicherung des Daseins sehen und das Bewußtsein eines innere n Vermögens deutlich empfinden .

*

•

Turnerisc h denken heißt, w eiter hilfsbereit und entschlossen
den Werdenden und Schw achen dienen zu wollen; heißt nicht,
am eigenen Glanz sich berauschend, nur d ie Auswahl fördern
zu wollen; heißt sich d ie nbar machen am ganzen Volke .

*
Turnerisch denken heißt endlich, a n die Formen und Obungsweisen das Herz binden und alles Wissen und Wollen mit
einem feinen Echo aus dem Gemüt begleiten; heißt auch,
die Schwingu ng e n des Geme inschaftslebens in tiefster Seele
mitempfinden und eine Brudersc haft pflegen, wie sie sonst in
keinem Verbande zu spüren ist.

*
Wer die Worte Frisch, Fro mm, Frö hl ic h, Frei als veraltet ansieht, hat sich selbst aufgegeben, de nn ihm wird das Leben
Qual und nicht Freude, Niedergang und nicht Hoffnu ng bedeuten.

