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Vorwort
	
  

Die Turngemeinde 1849 Rotenburg a.d. Fulda hat mit Schreiben vom 27. April 1849 dem
„Hochverehrlichen Stadtrath“ der Stadt Rotenburg a.d. Fulda mitgeteilt, dass sich in unserer
Stadt ein Turnverein im Sinne des Turnvaters Jahn gegründet hat.
Unser Verein hat das große Glück, dass die Gründungsdaten und auch ein großer Teil des damaligen Schriftverkehrs mit Originalen belegt werden können, was kaum ein Verein aus dieser
Zeit kann. Bürgermeister Hans-Otto Gleim hat Anfang Juli 1986 auf dem großen Flohmarkt
anlässlich des Heimat- und Strandfestes für 40,00 DM einen Packen alter Schriften kaufen können, die sich nach erster Sichtung als Originalschriften bzw. Durchschriften unserer Turngemeinde, mit vor allem den städtischen Gremien, herausstellten. Ich habe diese wertvollen Unterlagen in Verwahrung genommen.
Da sich diese alten Schriften in einem sehr schlechten Zustand befinden und die damaligen
Schriftsätze auf Papier, welches wesentlich höher war als das heutige DIN A 4, habe ich zunächst die alten Schriftsätze mit Günter Hofmeister sortiert und nur die Schriftsätze, die für die
Chronik wichtig sind, fotografiert und als Bilddateien (jpeg-Dateien) in die Chronik eingearbeitet. Alle uns vorliegenden sonstigen Schriftsätze werden natürlich mit den verwandten
Schriftsätzen zusammen ordentlich archiviert.
Die alten Schriftsätze sind alle in der damals üblichen „Sütterlinschrift“ oder „Deutschen
Schrift“ verfasst, die ja heute kaum noch jemand lesen kann. Mit Hilfe von Günter Hofmeister,
der noch diese alten Schriften lesen bzw. entziffern kann, habe ich seine „Schriftübersetzungen“ übernommen, wenngleich manche Texte so schlecht lesbar waren, dass auch nach intensivster Suche einige Lücken (durch Punkte gekennzeichnet) nicht geschlossen werden konnten.
Um aber generell die Schwierigkeiten zu erkennen, mit denen damals die jungen Turnvereine
kämpfen mussten und warum sich nahezu alle Turnvereine Ende 1850 bzw. 1851 wieder auflösen mussten, müssen hier in die Chronik generell einige Auszüge der damaligen Zeitgeschehnisse mit aufgenommen werden. Dabei ist nicht zu vermeiden, dass sich manche Textpassagen in den verschiedenen Berichten wiederholen.
Die Aufteilung der Chronik sieht wie folgt aus:
Teil A: Vereinsgeschichte der Turngemeinde 1849 Rotenburg a.d. Fulda e.V.
Teil B: Daten zur Geschichte des Vereins
Teil C: Geschichte des Turnens nach Turnvater Friedrich Ludwig Jahn
Teil D: Berichte der Abteilungen (Stand Chronik 150 Jahre TG; die amtierenden
Abteilungsleiter konnten keine Ergänzungen und neue Bilder liefern)
Teil E: Vorstände und Abteilungsleiter
Teil F: Bilder alter Schriften, Zeitungsberichte etc.
Die Zusammenstellung dieser Chronik war mir nur möglich durch Zugriff auf alle vorliegenden
alten Unterlagen, durch die Mithilfe „alter“ Vereinsmitglieder, durch Zugriff auf verschiedene
Berichte aus dem Internet zum Zeitgeschehen.
Rotenburg an der Fulda, in 2015
Gerhard Knauff
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Übersetzung der Sütterlinschrift im Originalschreibstil

27. April 1849
Abschriften aus der Turnvereinsakte. (Bürgermeisteramt)
Hochverehrlicher Stadtrath!
Es hat sich gestern hier ein Turnverein gebildet, welchem die meisten hiesigen jungen Männer als Mitglieder beigetreten sind und noch beitreten werden.
Bekanntlich bestehen in den meisten Städten Deutschlands, sogar in vielen
Dörfern Turnvereine, und eine Stadt wie Rotenburg, wo kein solcher existiert, ist jetzt eine Seltenheit, weil beinahe Jedermann die Wichtigkeit
dieser Vereine für die geistige und körperliche Ausbildung der Jugend erkannt hat.-

Deshalb ist auch aller Orten von Seiten der Stadtvorstände und

Ortsbehörden viel zur Erleichterung des Entstehens der Turnvereine

beige-

tragen worden, insbesondere durch unentgeldliche Einräumung städtischer und
Gemeinde Grundstücke zu den Uebungs Plätzen, wie dies

eben im vorigen Jahr

von dem Stadtrath unserer Nachbarstadt Hersfeld geschah.
Wir setzen das Vertrauen in den hiesigen hochverehrlichen
derselbe willfähig die Turnanstalt ?

Stadtrath, daß

ebenfalls dadurch befördern helfe,

daß uns der s.g. Mauern Garten als Turnplatz

überlassen werde, es

ist uns

zwar bekannt, daß solcher wegen Errichtung des neuen Schulgebäudes zum großen Theil eine Zeitlang gebraucht wird, aber wir bedürfen vorläufig nur wenig Platz und 1/3 wohlgar 1/4 des Mauern Gartens würde uns genügen.
Es bietet sich kein passender Platz in der Umgebung der ganzen Stadt Rotenburg für uns dar, und im Interesse der gesamten Jugend Rotenburgs bitten
wir ergebenst " den Mauern Garten wenn auch vorläufig zu 1/3 oder 1/4 Theil
als Turnplatz einzuräumen."
Mit Hochachtung
der gewählte Turnvorstand
Rüger
Rotenburg

Schmidt

Brehm

d. 27.April 1849

	
  

Schulz

F. Müller

Im Juli 1899 trauten sich ein paar junge Damen, beim Vorstand des Turnvereins einen Antrag zu
stellen, auch für sie eine separate Übungsstunde zu bekommen. Wahrscheinlich hatten sich diese
mutigen, jungen Damen als Zuschauerinnen bei den inzwischen häufig in unserer Gegend stattfindenden Turnfesten davon überzeugt, dass auch ihnen, natürlich unter gewissen Bedingungen, das
Turnen wohl auch nicht schaden würde.
Dem Antrag der jungen Damen wurde zugestimmt, obwohl sich immer noch in vielen Orten an die
Auflage, dass nur männliche Zöglinge ab dem 18. Lebensjahr aufgenommen werden sollen, gehalten
wurde.

1921 TGR - Damenriege Turnfest Oberellenbach

1930 TGR – Mädchenturngruppe vor Vereinshalle

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

