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Die deutsche Turnbewegung
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19. Jahrhunderts und ihre Zusammenhänge mit
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DIE TURNBEWEGUNG DES

19. JAHRHUNDERTS

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Entwick-
lung der deutschen Turnbewegung von der Mitte
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. In diese Zeit
fällt die Phase des Aufblühens in den 1840er Jah-
ren (zweite Entfaltungsperiode der Turnbewe-
gung), die dann nach der deutschen Revolution
stark zurückgeworfen wird, um in den 1860er Jah-
ren einen nochmaligen und bleibenden Auf-
schwung zu erfahren (dritte Entfaltungsperiode).

In der zweiten und dritten Entfaltungsperiode
nahm die Turnbewegung maßgeblichen Einfluss
auf die Entstehung und Entwicklung des deut-
schen Feuerwehrwesens. Auch diese Zusammen-
hänge werden hier dargestellt.

DAS JAHN’SCHE TURNEN
Heute – 200 Jahre nachdem Turnvater Jahn „Tur-
nen“ erstmals öffentlich machte – verstehen wir
darunter eine bestimmte Art von Breiten- und Leis-
tungssport, um sich in Turnübungen, Spielen und
Wettkämpfen durch Bewegung und Gewandtheit
fit und gesund zu halten, Spaß zu haben oder
sich mit anderen zu messen. Um keine falschen
Assoziationen zu bekommen, müssen wir uns erst
den Blick freimachen vom heutigen Erscheinungs-
bild des Turnens, als einer Sportart unter vielen.

Im 19. Jahrhundert hatte das „alte deutsche
Turnen im Jahnschen Geiste“ [1] nicht wie heute
nur eine sportliche Seite, sondern – und insbe-
sondere – auch eine gesellschaftliche, soziale und
politische [2]. Natürlich waren und sind das Turnen
körperliche oder körper- und bewegungskulturelle
Leibesübungen und die Körpererziehung, als da
wären: Springen, Laufen, Werfen, Ringen, Klet-
tern, Balancieren, Heben, Tragen, Tanzen, Gehen,
Schwimmen und Bewegungsspiele; auch das

Fechten und militärische Übungen gehörten da-
mals dazu. Darüber hinaus gehörten zum
Jahn’schen Turnen aber auch das gemeinsame
Wandern und Singen, meistens patriotischer Lie-
der, die allgemeine Pflege von Gemeinschaft und
schließlich das Reden und Diskutieren über poli-
tische Themen [3]. Zu den Turnern gehörte ein
gelebter Patriotismus, der anfangs starke demo-
kratische und republikanische Tendenzen aufwies
und sich später in einen volkstümlichen Nationa-
lismus wandelte.

Auch der Verein war eine neue bürgerliche Or-
ganisationsform, die der Obrigkeit noch sehr su-
spekt war. Die Turner waren in Deutschland über
Jahrzehnte hinweg die einzigen, die körperliche
Übungen kultivierten. Andere Sportarten, wie wir
sie heute ken-
nen, insbeson-
dere Ballsportar-
ten, kamen in
Deutschland erst
am Ende des 19.
Jahrhunderts zur
Einführung.

J ahn ’ s c he s
Turnen war so-
zusagen eine
Wel tanschau-
ung, die ihren Ur-
sprung in der na-
po l eon i s chen
Fremdherrschaft
und der dadurch
hervorgerufenen deutschen Nationalbewegung
hat. Wie andere Reformer seiner Zeit glaubte auch
Jahn, dass es auch an der schlechten körperlichen
Verfassung der Bürger, am Aussterben von Kör-
per- und Waffenübungen lag, dass eine solche
Katastrophe über Deutschland hereinbrechen
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Abb. 1. Friedrich Ludwig Jahn

(1778-1852), Begründer des

deutschen Turnens
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konnte [4]. Die Heranbildung wehrfähiger und von
nationaler Begeisterung erfüllter Vaterlandsvertei-
diger war dem Patrioten Jahn ein vordringliches
Gebot. Orandum est, ut sit mens sana in corpore
sano [5].

Es war seine Absicht, Heranwachsende mit
Hilfe von körperlichen Übungen und Erfahrungen
zu Körperkontrolle, Gehorsam und gemeinschaft-
licher, patriotischer Haltung zu erziehen [6]. So
sollten auf dem Turnplatz, als ein wichtiger Ort
nationaldeutscher Gesinnungserziehung, auch die
Grundlagen für politische Veränderungen gelegt
werden, die die Schaffung eines deutschen Na-
tionalstaates zum Ziel hatten. Insofern trug das
Jahn’sche Turnen von Anfang an auch politische
Züge [7].

Das Handbuch der Turnerschaft beschreibt
Jahn als denjenigen, „der in der Zeit der tiefsten
Erniedrigung des Vaterlandes die Fahne des deut-
schen Volkstums hochhielt und dem Turnen […]
1811 die erste Stätte in der bestimmt ausgespro-
chenen Absicht eröffnete, dadurch mitzuhelfen,
daß das niedergetretene deutsche Volk wieder
erstarke und seine Freiheit und Unabhängigkeit
sich erringen könne“ [8].

DIE ZEIT DES VORMÄRZ (1842–1848)

DIE GESELLSCHAFT IM VORMÄRZ
Nach dem Zerfall und der Auflösung des ersten
Deutschen Reichs 1806 ist mit der Gründung des
Deutschen Bundes 1815 die Zersplitterung
Deutschlands in souveräne Staaten bis auf wei-
teres festgeschrieben. Dem Adel gelingt es in einer

Restaurationsperiode die Unterdrückung des Bür-
gertums und der Landbevölkerung fortzuführen
[9].

Diese Jahre aber sind von einschneidenden
Veränderungen geprägt. Geistige und technische
Errungenschaften verändern die Gesellschaft und
die alte Ordnung: die Spuren der Aufklärung und
der französischen Revolution, napoleonische Re-
formen, besonders der Wandel der Gesellschaft
durch die Aufhebung der Leibeigenschaft und des
Zunftwesens, die beginnende Industrialisierung
mit der Herausbildung einer Arbeiterschicht, die
Einführung der Schulpflicht, die Verbreitung von
Zeitungen, u. v. a. m. führen, eben auch in den
niederen Schichten, zu einer immer stärker auf-
geklärten und gebildeten Bevölkerung, ganz be-
sonders beim städtischen Bürgertum.

In der Folge bildet sich im sog. Vormärz [10]
eine bürgerlich-intellektuelle Opposition gegen die
politische Lage nach dem Wiener Kongress. Sie
tritt für soziale Gleichberechtigung aber auch für
die nationale Einheit ein, die jedoch von den
Staatsoberhäuptern der neuen deutschen Split-
terstaaten gar nicht mehr gewollt ist [11].

Ausdruck des Wunsches nach Freiheit und Mit-
bestimmung sind das von studentischen Bur-
schenschaften organisierte Wartburgfest 1817,
die revolutionären Aufstände des Jahres 1830 und
das Hambacher Fest 1832. Überall bilden sich ab
den 1830er Jahren in Deutschland Lese- und Bür-
gervereine, aber auch Kultur- und Sozialvereine,
als Teil der bürgerlichen Vereinsbewegung insge-
samt [12].

Obwohl der Fürstengeneration der Restaurati-
onszeit gemäßigte Herrscher nachfolgen, ver-
schärfen sich die sozialen Konflikte in den 1840er
Jahren durch die zunehmende Industrialisierung
und nicht zuletzt durch Missernten.

TURNVEREINE IM VORMÄRZ
Wegweisend für das Wiederaufleben der Turnbe-
wegung ist die vom preußischen König Friedrich
Wilhelm IV. im Jahr 1842 durchgeführte Aufhe-
bung der „Turnsperre“ in Preußen, die sein Vater
1820 verhängt hatte. Auf „Allerhöchste Kabinetts-
ordre“ muss nun Turnunterricht „an allen öffentli-

Frisch, frei, fröhlich, fromm!
Der Turner ist seines Namens nicht wert,
wenn er nicht auf die vier Worte hört.

Geturnt, geturnt mit aller Kraft
Im grünen Gotteshaus!

Wie’s unsre treue Ritterschaft
Geübt im harten Strauß;

Wie sie’s geübt mit Schwert und Speer
Im lustigen Turnier.

Wir rufen alte Kräfte her,
Und darum turnen wir.

Heinrich Langethal, Bern 1836
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chen Lehranstalten als nothwendiger und uner-
läßlicher Bestandtheil der männlichen Erziehung“
erteilt werden, das sog. Schulturnen [13]. Darüber
hinaus wird auch das freie Erwachsenen-Turnen
durch öffentliche Turnanstalten gefördert, so in
München (schon ab 1828) und in Berlin. Dient es
doch auch der Beseitigung bzw. Linderung von
Bewegungsmangelerscheinungen, die durch ver-

änderte Arbeits- und Lebensweisen entstanden
waren, wie etwa die Trennung von Arbeit und Be-
wegung oder durch stundenlanges Sitzen in der
Schule [14].

Damit ist der Weg wieder ungehemmt frei, für
die Gründung zahlreicher Turnvereine, die in Jahn
ihren „Vater“ [15] sehen [16].

Abb. 2. Die Turngeräte des 19. Jahrhunderts
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Während das Jahn’sche Turnen in der ersten
Entfaltungsperiode der Turnbewegung (1811-
1820) noch überwiegend in den preußischen Län-
dern und auf öffentlichen Turnplätzen stattfand,
erfolgen die ersten Turnvereinsgründungen des
Vormärzes (zweite Entfaltungsperiode) vorwie-
gend im liberal geprägten südwestdeutschen
Raum.

Nur zwei Turnvereine in Hamburg und Mainz
schaffen es, die Turnsperre zu überdauern. Au-
ßerhalb von Preußen gründen sich ab 1824 in
Hessen-Darmstadt (Offenbach), 1833 in der freien
Stadt Frankfurt, 1834 in Baden (Pforzheim), 1837
in Kurhessen (Hanau) und 1840 in Sachsen (Fal-
kenstein und 1841 Meißen) wieder vereinzelt erste
Turnvereine, die ihre Tätigkeit oft nur von der Öf-
fentlichkeit abgewandt betreiben können. Auch
nach Aufhebung der Turnsperre 1842 erfolgen
Neugründungen nur vereinzelt, wie ab 1843 in
Nassau (Dillenburg) und in Württemberg (Stuttgart
und Reutlingen) und 1844 in der Rheinprovinz
(Köln). Im kaiserlichen Österreich gibt es erste
Turnvereine im Böhmischen ab 1843 (Prag) und
in Deutschösterreich ab 1845 (Salzburg, Inns-
bruck, Bregenz, Dornbirn).

Ab dem Jahr 1846 erfolgt eine deutliche Zu-
nahme von Turnvereinsgründungen. Bis 1848 be-
stehen über 300 Vereine mit rund 90 000 Mitglie-
dern [17]. Allein in Baden und Württemberg sind
es über 100 Vereine. Damit zählt die Turnbewe-
gung neben den Sängervereinen und den Freire-
ligiösen mit jeweils ca. 100 000 Mitgliedern zu
den drei größten Massenorganisationen des Vor-
märz.

Die Träger dieser Turnvereinsbewegung sind
nicht mehr, wie zu Jahns Zeiten, Schüler und Stu-
denten mit ein paar wenigen bürgerlichen Intel-
lektuellen, sondern nun sind es in erster Linie
Handwerker und Handwerksgesellen, Arbeiter und
Kaufleute, aber auch Lehrer, Pfarrer, Anwälte und
Ärzte.

Turnverein-Gründungen erfolgen zunächst in
den größeren Städten und erst allmählich auch in
mittleren und Kleinstädten. Sie stehen im direkten
Zusammenhang mit der breiten Volksbewegung,
die bürgerliche Freiheiten und nationale Einheit

fordert [18]. Der Verein ist das zeitgemäße Me-
dium, das die Selbstorganisation dieser Vormärz-
Gesellschaft ermöglicht. Im Verein kann alles auf
einen Nenner gebracht werden: die persönliche
Freiheit, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden,
die Möglichkeit selbst und gemeinsam mit anderen
etwas in die Hand zu nehmen – eine buntere und
bessere Welt [19]. Die demokratische und liberale
Einstellung der Turner drückt sich auf Vereins-
ebene in der Gleichbehandlung aller Mitglieder,
dem Verfassen von Vereinsgesetzen und der Ein-
führung von Abstimmungen und Wahlen aus [20].
Die in den Vereinen eingeübten Formen demo-
kratischer Meinungs- und Willensbildung tragen
nun dazu bei, kleinbürgerliche und arbeiterliche
Schichten mit demokratischen Umgangsregeln
und -formen vertraut zu machen [21].

Die Turnvereine gehören zu den ersten organi-
sierten Bewegungen, in denen größere Teile der
Nation ihren Anspruch auf politische Selbständig-
keit erheben. Obwohl sie nicht unmittelbar die Po-
litik als Ziel haben, haben doch viele der Vereine
das Merkmal einer Partei, die mit Propaganda
und Aktion in den politischen Bereich vorstößt
[22]. An der Seite von Volksvereinen, Demokraten
und Republikanern treten auch sie für die Rechte
der Bürger, für die Freiheit und die Einheit der
Nation ein.

So bekommen die Turnvereine des Vormärz ei-
nen umstürzlerischen, revolutionären Charakter,
weil zum einen in ihnen neue demokratische For-
men entwickelt und gelebt werden und weil sich
die Turner zum andern im überregionalen und so-
gar nationalen Rahmen verständigen und treffen
[23]. Nach wie vor werden sie von den Regierun-
gen misstrauisch beobachtet.

TURNFESTE IM VORMÄRZ
Bereits im Vormärz werden von den Turnvereinen
zahlreiche Turnertreffen und Turnfeste durchge-
führt. Hier spielen aber nicht nur die öffentliche
Präsentation von turnerischen Übungen, Wett-
kämpfe und Spiele eine Rolle, das Zusammenfi
nden dieser gleichgesinnten, oft jungen Menschen
hat auch einen gesellschaftlichen, ja auch politi-
schen Charakter. Die Turnfeste des Vormärzes
dienen auch als Foren der politischen Diskussion.
Dabei ist die Botschaft, seine politischen Ansichten
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öffentlich zu machen und für Freiheit und Einheit
des Vaterlandes zu demonstrieren, gar gewollt.
Sie entwickeln sich zu wahren Volksfesten, die
gleichzeitig der politischen Mobilisierung der bür-
gerlichen Öffentlichkeit dienen.

Durch bestimmte Ausdrucksformen, wie den
Fahnen, der einfachen Turnkleidung aus Leinen-
stoff und dem weichen Turnerhut, sowie dem brü-
derlichen „Du“ schaffen sie ein Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit (Gleichheit) und Verbundenheit
(Brüderlichkeit).

Die überhaupt erste Zusammenkunft von Tur-
nern ist im Winter 1840 auf der Mainkur, einem
Hofgut vor den Toren Frankfurts, als sich dort
rheinhessische Turner aus Frankfurt, Hanau,
Mainz und Offenbach treffen [24]. Die frühen Turn-
feste finden noch ausschließlich im regionalen
Bereich statt, wie das Feldbergfest der Rheinhes-
sen im Taunus ab 1844 oder das Reutlinger Turn-
fest der Schwaben 1845.

Auf diesem schwäbischen Turnfest in Reutlin-
gen (Württ.) tritt erstmals der neunzehnjährige Tü-
binger Jurastudent Theodor Georgii groß in Er-
scheinung. Georgii hält eine Rede vor den
versammelten Turnern, in der er kämpferisch und
idealistisch das pädagogische und politische Pro-
gramm der Turnbewegung des Vormärzes formu-
liert, das im Kern das ganze 19. Jahrhundert über
erhalten bleibt:

„Soll ich euch lange sagen, was wir wollen, was
wir streben? Wir wollen ganze Menschen werden!
Es ist nicht viel und ist doch alles; denn es heißt
alle Kräfte, welche die Natur in uns gelegt, zu ent-
wickeln, in dieser Entwicklung alle anderen, die
ganze Welt zu umfassen. […] Eines aber freut
mich am meisten, dünkt mir das höchste an un-
serer Sache, es ist das gleichmachende, wenn
ihr wollt demokratische Element, daß alle sich füh-
len als Brüder, als Kämpfer für eine Sache, für’s
Vaterland. […] Es geht jetzt ein Ringen und ein
Sehnen durch unsere Zeit. […] und so wollen auch
wir uns rüsten, wollen streben, dass wir wollen
wackre Männer werden, zu jedem Streit und
Kampf gerecht, wenn das Vaterland ruft“ [25].

Er bringt zum Ausdruck, dass das Turnen pä-

dagogisch ist, weil es den Menschen ganzheitlich
bildet und politisch ist es, weil man sich zur Gleich-
heit und zum „Brudersinn“, also zur demokrati-
schen Gemeinschaft und zur gegenseitigen Un-
terstützung bekennt und weil man für das Va -
terland eintritt, nach dem sich die Turner nicht nur
leidenschaftlich sehnen, sondern auch zu kämpfen
bereit sind. Georgii soll später noch zu einer zen-
tralen Figur der Turnbewegung erst in Württem-
berg, dann in Deutschland werden.

Als erstes überregionales Turnfest schreibt das
Heilbronner Turnfest vom August 1846 Ge-
schichte, als Turner aus ganz Deutschland zu-
sammenkommen. Es gilt als das größte und wich-

Abb. 3. Festkarte vom ersten schwäbischen Turnfest in

Reutlingen, 1845 (Vorderseite)

Abb. 4. Festkarte (Rückseite). Das Festprogramm ziert

die Wappen der Teilnehmerstädte. Der untere Teil ist

zweideutig. Das königliche Landeswappen wird von zwei

Fahnen mit den Farben (schwarz-rotweiß) und dem Wap-

pen (Reichsadler) von Reutlingen fl ankiert. Die schwarz-

weiße Ausführung lässt auch folgende Deutung zu: die

linke Fahne hat die damals geächteten Farben schwarz-

rot-gold für die demokratische Bewegung und rechts

steht der Reichsadler für ein geeintes Deutschland.
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tigste Turnfest vor der Revolution. Dieses Turnfest
sollte ein gesamtdeutsches Ereignis werden und
die Gründung einer nationalen oder wenigstens
einer schwäbischen Turnorganisation vorbereiten.
35 Vereine aus ganz Deutschland senden Vertre-
ter nach Heilbronn (Württ.), insgesamt sind ca.
3400 Mitglieder in den Turnvereinen repräsentiert,
vom kleinen bis zur größten Turngemeinde, näm-
lich Dresden mit ca. 900 Mitgliedern [26]. Aller-
dings gelingt es hier noch nicht, eine nationale
turnerische Massenbewegung zu schaffen; über
die organisatorischen und noch mehr die politi-
schen Ziele findet man keine Einigung. Dazu
kommt das Misstrauen der Behörden. Das turne-
rische Treiben wird kritisch beobachtet, auch vom
Turnfest in Heilbronn werden eifrig Polizei- und
Spitzelberichte geschrieben. Weiterhin wird über
das Turnerkreuz aus den vier F für „frisch, fromm,
fröhlich, frei“ diskutiert, ob man es neben dem be-
reits gebräuchlichen Turnergruß „Gut Heil“ als Tur-
nersymbol einführt.

Den aufkommenden überregionalen Turnfesten
kommt sehr zugute, dass die Verbreitung von Zei-
tungen, auch von eigenen Turnerzeitungen, zu-
nimmt und dass das neue Verkehrsmittel Eisen-
bahn stetig eine Ausweitung findet. So können

zukünftig Tausende erreicht und gesammelt wer-
den [27]. Zwei weitere überregionale Turnfeste
folgen im Jahr 1847 in Heidelberg und Frankfurt.

TURNER ÜBERNEHMENAUFGABEN IM KOMMUNALEN

FEUERLÖSCHWESEN
Die Turner fühlen sich vor Ort in ihren Städten als
eine gesellschaftliche Kraft, die sich für alle aktiv
und selbsttätig einsetzt, zur Bildung von Körper
und Geist beiträgt, Solidarität unter den Bürgern
stiftet und zur gegenseitigen, solidarischen Hilfe
anleitet; zumindest nehmen sich dies die Turner
vor. Wenn der Staat schon nichts tut, dann müs-
sen es die Bürger für sich selbst in die Hand neh-
men. Für diese Grundhaltung stehen die Turner
der Jahrhundertmitte. Und dass es die Mitglieder
von Turnvereinen, bzw. die Turnvereine als ganzes
mit ihren Idealen auch ernst meinen, hierfür liefern
sie vielfach aktive, positive Beispiele ihrer turneri-
schen Sitte, ihrer Turnbrüderlichkeit und ihres Ge-
meinschaftssinns [28].

Eine dem gesamtgesellschaftlichen Zweck die-
nende Aufgabe zu übernehmen – der „Dienst am
Gemeinwohl“ – wird zur wichtigen gesellschaftli-
chen Funktion der Turner und der Turnvereine.
Das ist das Aufkommen des Ehrenamtes, denn
dem Gemeinwohl zu dienen, gilt als ehrenvoll. Am
häufi gsten finden wir als Ausdruck dieses freiwil-
ligen bürgerschaftlichen Engagements die Betei-
ligung von Turnern, bzw. Turnvereinen am kom-
munalen Brandschutz.

Hatte doch die Obrigkeit bisher einen Monopol-
anspruch auf die Sorge für das gemeine Wohl,
für die öffentlichen Dinge überhaupt – also auch
für die Organisation und Leitung der kommunalen
Brandbekämpfung – so verschiebt sich nun die
Grenze zwischen staatlichem und privatem Han-
deln. Indem der Turnverein in dieser Form ge-
meinnützig tätig wird, nimmt er diese öffentliche
„patriotische“ Angelegenheit in private Regie oder
wirkt zumindest an dieser einflussreich mit [29].

Aber schon lange bevor Turner im öffentlichen
Bereich Tätigkeiten des Brandschutzes wahrneh-
men, finden wir als „Rettungsanstalten“, „Gesell-
schaft zur Rettung von Effekten und Mobilien“ und
ähnliche Namen aktiv gewordene Zusammen-
schlüsse, wie 1792 in Hannover, 1797 in ErfurtAbb. 5. allgemeines Turnfest in Heilbronn, 1846
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und Rudolstadt, 1802 in Dortmund („freiwillige
Feuer-Rettungsgesellschaft“) [30], 1826 in Göp-
pingen („Feuer-Rettungs-Companie“) [31] und
1841 in Meißen (freiwilliges Feuerlösch- und Ret-
tungscorps). Auch die ehemaligen Freien Reichs-
städte bilden den fruchtbaren Boden für solche
Vereine, die sich bei einem Brand hilfreich und
freiwillig einsetzen wollen. Z. B. gründen sich 1804
in Überlingen die „Rettungsanstalt“, 1806 in Ulm
die „Bürgerliche Rettungs-Kompanie bei entste-
henden Feuersbrünsten“, 1826 in Reutlingen die
„Rettungsgesellschaft zum Schutze für Personen
und bewegliches Eigenthum“ (sog. „Fetzer-Ge-
sellschaft“) [32] und 1831 in Schwäbisch Gmünd
die „Rettungs-Gesellschaft bei Feuersgefahr“ [33].
Darüber hinaus finden sich in einigen Städten Bür-
gergarden, die als Zweck u. a. die Hilfeleistung
bei Feuersbrünsten anführen. All diese Hilfs- und
Bürgervereine sind jedoch noch keine organisier-
ten Feuerwehren, allenfalls Feuerwehrvorläufer.

Bei der Beteiligung von Turnern, bzw. Turnver-
einen am kommunalen Brandschutz, die ab 1843
eintritt, sind unterschiedliche Beteiligungsgrade
zu unterscheiden.

1.) Beteiligung innerhalb der kommunalen Feuer-
löschanstalt
Das System der Feuerlöschanstalt ist bereits aus
dem Mittelalter bekannt und stellt u. a. die Maß-
nahmen der Brandbekämpfung dar, die auf Grund
einer Feuerlöschordnung die nicht ausgebildete
und ungeübte Bevölkerung im Brandfall zum
Löschdienst verpflichtet (allgemeine Löschpflicht).
Zwar sind, im Gegensatz zur völlig ungeordneten
Selbsthilfe, durch die Regelungen der Feuerlösch-
ordnung einige Aufgaben vorgeplant, doch deren
Umsetzung innerhalb der im Brandfall anstürmen-
den Menschenmassen endet oft im Chaos, was
nach Aufhebung der Zünfte Anfang dieses Jahr-
hunderts noch mehr auffällt. Die Feuerlöschan-
stalt, die von den Stadtoberen geführt wird, ist
wenig leistungsfähig und eher durch defensive
Maßnahmen geprägt (lieber einreißen, als lö-
schen).
Die Beteiligung der Turner besteht in der freiwilli-
gen Übernahme einer Aufgabe innerhalb der kom-
munalen Löschanstalt. In der Regel wird an den
Turnverein eine Feuerspritze übergeben, der die
dazugehörige Pumpmannschaft für die Spritze

stellt, ggf. mit Schlauchleger und Rohrführer
(Löschmannschaft). Dies ist auch die früheste
Form der Beteiligung und wird schon in einer Zeit
praktiziert, als es noch keine organisierten Feu-
erwehren gibt. Die Turner üben auch mit den Ge-
rätschaften, jedoch sind wesentliche Teile der Ge-
samtorganisation der Löschanstalten noch nicht
militärisch organisiert (fachgerecht ausgebildet)
und die Gesamtleitung liegt in der Hand der fa-
chunkundigen Obrigkeit.
Der erste Nachweis hierfür gibt es aus der Stadt
Hanau in Kurhessen, wo am 1. Juni 1843 dem
Wunsch des Vorsitzenden der Turngesellschaft
entsprochen wird und den Turnern die neue Feu-
erspritze und weitere Gerätschaften zur Bedie-
nung überlassen werden. Weitere frühe Übernah-
men von Feuerspritzen durch Turnvereine gibt es
1845 in Mainz und Stuttgart [34], [35] und 1846 in
Rastatt, Ulm und Ludwigsburg [36].
Darüber hinaus gibt es noch die zusätzliche Be-
teiligung an Rettungsmaßnahmen durch Über-
nahme von Rettungsgeräten, so bereits 1846
nachgewiesen in Heilbronn („Hilfsmannschaft bei
Feuersgefahr“) [37] oder 1847 in Großenhain/
Sachsen (Feuerlösch- und Rettungsabteilung)
[38]. Auch die Beteiligung von Turnern an der
Gmünder Rettungskompanie, einer Feuerwehr-
vorgänger-Organisation (siehe oben) ab 1844, ist
dem vergleichbar.
Viele freiwillige Lösch- und Rettungsscharen der
Turner, die insbesondere in den 1850er und
1860er Jahren gegründet werden, entwickeln sich
im Laufe der Jahre zu Turnerfeuerwehren weiter.

2.) Beteiligung an einer kommunalen Feuerwehr
Das System der geordneten, nach militärischem
Prinzip durchorganisierten Feuerwehr (zukünftig
als „organisierte Feuerwehr“ oder kurz als „Feu-
erwehr“ [39] bezeichnet) ist der Gegensatz zur
„Feuerlöschanstalt“. Die Feuerwehr besitzt einen
durchorganisierten, taktisch sinnvollen Aufbau mit
fachkundiger Führung und eine für die jeweilige
Aufgabe ausgebildete und eingeübte Mannschaft.
Die Ausrüstung ist der Aufgabe entsprechend
zweckmäßig. Ob die Mitglieder freiwillig oder verpfl
ichtet sind, ist grundsätzlich egal, wobei bei frei-
williger Teilnahme die Einbringung des Einzelnen
verständlicher Weiße größer ist. Die erste Feuer-
wehr nach diesem Prinzip wird 1846 in Durlach
durch den dortigen Stadtbaumeister Christian
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Hengst aufgebaut. Hengst zerlegt alle Aufgaben
der Brandbekämpfung in seine unterschiedlichen
Einzelaufgaben und weist jeden Arbeitsvorgang
einer einzelnen, aber immer gleich bleibenden
Person zu (Nummernsystem). Bei regelmäßigen
Übungen werden diese Tätigkeiten durch den Ca-
pitain Hengst, der als Lehrer und Baumeister zum
Führen einer Feuerwehr eine besondere Eignung
mitbringt, exerziermäßig eingeübt.

Diese, in Deutschland erstmals durchgeführte mi-
litärmethodische Feuerlöschausbildung, unter-
stützt durch eine moderne, leicht bewegliche Metz-
Pompierspritze, führt im Februar 1847 beim
Theaterbrand in Karlsruhe dazu, dass das „Dur-
lacher Pompiercorps“ zielgerichtet den Brand an-
greifen kann und dadurch ungeahnten Erfolg hat.
Der Erfolg dieses neuen Systems wird schnell be-
kannt, so dass die Feuerwehr Durlach umgehend
Anfragen und Abordnungen aus süddeutschen
Städten erreichen, die nun selbst eine Feuerwehr
nach Durlacher Muster aufbauen wollen [40].
Dort, wo nun geordnete, nach militärischem Prin-
zip durchorganisierte Feuerwehren aufgebaut wer-
den sollen, sind die Turner nicht weit. Mit ihrer
antrainierten Kraft und Geschicklichkeit und ihrem
freiwilligen bürgerschaftlichen Engagement sind
die jungen Turner als Personal für die Feuerwehr
bestens geeignet. So kommt es, dass an den Ge-
meindefeuerwehren, die sich im Zeitabschnitt von
1847 bis 1849 bilden – da wo die Turnbewegung
am stärksten aufblüht – meistens Turner, bzw.
ganze Turnvereine, beteiligt sind. Es kommt auch
vor, dass das Feuerwehrpersonal vollständig von
Turnern gestellt wird.
Noch ist nicht genau festgeschrieben, was die or-
ganisierte Feuerwehr alles leisten oder überneh-
men muss. Jetzt ist diese Feuerwehr und nicht

mehr die Feuerlöschanstalt der eigentliche Träger
des kommunalen Brandschutzes. Als Reserve
bleibt die Löschpflicht in der Feuerlöschanstalt je-
doch erhalten. Zumindest dort, wo der gesamte
Lösch- und Steigerdienst nach modernen Grund-
sätzen aufgebaut ist und durchgeführt wird, kann
man von einer „Feuerwehr“ sprechen. Dass bei
größeren Bränden Aufgaben der Flüchtung [41]
und des Wassertransports durch unterstützende
Kräfte aus der Feuerlöschanstalt getätigt werden
müssen, ist davon unabhängig.
Neben Durlach, wo von 50 Feuerwehrleuten 28
im Turnverein engagiert sind [42], gründen sich
erste freiwillige Feuerwehren nach Durlacher Mus-
ter bereits 1847 in Baden: Karlsruhe [43], Rastatt,
Ettlingen [44] und Baden, sowie in Württemberg:
Tübingen, Heilbronn, Reutlingen und Ravensburg
[45]. Außerhalb Baden und Württembergs kommt
es erstmals im Jahr 1848 auch unter Beteiligung
des Turnvereins in der bayerischen Pfalz in Speyer
(freiwilliger Löschverein) und 1849 auf Treiben
des Turnvereins im bayerischen Schwaben in
Augsburg (Rettungsverein und Löschverein bei
Feuersgefahr vereinigen sich) zur Gründung einer
Feuerwehr.
In allen diesen Städten bilden Turner aus den dort
vorhandenen Turnvereinen einen Teil der Feuer-
wehrmannschaft. Wird die komplette städtische
Feuerwehr von einem Turnverein gestellt, könnte
man auch hier von einer „Turnerfeuerwehr“ spre-
chen, wie z. B. in ihren Anfangsjahren bei der
Feuerwehr Ulm [46].

3.) Unterstützung der kommunalen Feuerlösch-
anstalt mit einer Turnerfeuerwehr
Diese Form der Beteiligung besteht in der freiwil-
ligen Übernahme einer Aufgabe innerhalb der
kommunalen Löschanstalt mit einer organisierten
Feuerwehr, die gänzlich durch Turner gestellt und
vom Turnverein organisiert wird (Turnerfeuer-
wehr). Nicht die Turnerfeuerwehr ist der Träger
des kommunalen Brandschutzes, sondern immer
noch die Feuerlöschanstalt, die mancherorts
fälschlicherweise auch als Pflichtfeuerwehr oder
Zwangsfeuerwehr bezeichnet wird, aber keine or-
ganisierte Feuerwehr ist. Die Gesamtleitung liegt
in der Hand der Obrigkeit, wurde aber auch gele-
gentlich an das Kommando der organisierten Tur-
nerfeuerwehr abgegeben.
Diese Form ist eher die spätere Form der Beteili-

Abb. 6. Der Theaterbrand in Karlsruhe, 1847
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gung und meistens nach 1860 vorzufinden. Hier
gibt sich auch die Feuerwehr selbst den Namen
„Turnerfeuerwehr“. Die Leistungsfähigkeit dieser
Turnerfeuerwehren ist sehr unterschiedlich. Sie
geht von der kleinen Turnerfeuerwehr, die kaum
über den Steigerdienst hinaus tätig sein kann, bis
zur großen Turnerfeuerwehr, die den kompletten
Brandschutz sicherstellt. Vielfach wird fälschlicher-
weise die erstbeschriebene Form, wo sich Turner
oder Turnvereine an der Feuerlöschanstalt mit ei-
ner sog. Lösch- und Rettungsschar o. ä. beteili-
gen, als Turnerfeuerwehr bezeichnet, was nicht
ganz richtig ist, weil diese Scharen keine organi-
sierte Feuerwehren waren. Sehr früh stellt der
ATB Leipzig in Sachsen eine Turnerfeuerwehr auf,
dessen Beteiligung am Löschwesen auf das Jahr
1846 zurückgeht.

DIE ZEIT DER REVOLUTION (1848–1849)

DIE DEUTSCHE REVOLUTION 1848/49
Im Nachbarland Frankreich bricht im Februar 1848
zum dritten Mal seit 1789 eine Revolution aus.

Der Kaiser wird abgesetzt und eine Republik aus-
gerufen. Schon wenige Tage darauf greifen die
Unruhen auf Baden, dann auf weitere deutsche
Länder über. Nun entladen sich die sozialen Pro-
bleme der Arbeiter, der Bauern und des unter-
drückten Bürgertums. Eine Volksversammlung for-
dert in den sogenannten Märzforderungen eine
konstitutionelle Verfassung, eine parlamentarische
Volksvertretung, die Presse- und Vereinsfreiheit,
die Beseitigung der Vorrechte des Adels, Schwur-
gerichte und die allgemeine Volksbewaffnung. Die
badische Regierung gibt den gemäßigten Forde-
rungen nach. Diesem Beispiel folgen rasch einige
andere deutsche Klein- und Mittelstaaten. Nach
Aufständen in Berlin, Wien und Prag stehen auch
die mächtigen Fürsten unter dem Druck ihrer Be-
völkerung und sind zu Reformen bereit. Die Län-
der des Deutschen Bundes rufen im Mai 1848
eine verfassungsgebende Nationalversammlung
in die Freie Stadt Frankfurt ein, um eine, für Fürs-
ten und Volk akzeptable Verfassung, für ein ge-
eintes Deutschland, auszuarbeiten. Doch kommt
es zu Streitigkeiten; die Gemäßigten arbeiten an

Abb. 7. Nummernsystem nach Hengst
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einer konstitutionellen Monarchie, die Radikalen
versuchen gewaltsam, die Monarchie zu stürzen
und die Republik auszurufen [47]. Auf der anderen
Seite gelingt es den Regierungen mit militärischer
Macht langsam wieder die Oberhand zu gewin-
nen. Wobei es stets preußische Truppen sind, die
in den deutschen Klein- und Mittelstaaten aushel-
fen.

Es vergeht fast ein Jahr, bis die Frankfurter Na-
tionalversammlung ihr Verfassungswerk vorlegt,
das ein demokratisch gewähltes Parlament und
eine Ländervertretung vorsieht. Regent soll Fried-
rich Wilhelm IV. von Preußen sein. Außerdem ent-
hält der Verfassungsentwurf liberale Menschen-
und Bürgerrechte. Aber der König von Preußen
lehnt ab und Preußen zieht sich aus dem Parla-
ment zurück, genauso tun es die großen deut-
schen Staaten, vorne dran Österreich, Hannover
und Sachsen. Die Arbeit der Nationalversammlung
ist politisch gescheitert [48].

Es folgen die „Maiaufstände“, die die Regierungen
zur Annahme der Verfassung zwingen sollen. Un-
ter dem politischen Druck der konservativen Re-
gierungen beginnt sich die Nationalversammlung
langsam aufzulösen. Sie wird nicht mehr ernst
genommen, ist schließlich machtlos und wird nach
ihrer Verlegung nach Stuttgart am 18. Juni 1849
aufgelöst. Im Badischen unterliegen die Reste der
kämpfenden Revolutionsarmee fünf Wochen spä-
ter am 23. Juli 1849 in Rastatt [49] den Bundes-
truppen. Die alten Mächte haben das Zepter wie-
der in der Hand.

TURNER IN DER REVOLUTION
Zu Beginn der Deutschen Revolution lädt das Mit-
glied der Hanauer Volkskommission [50], zugleich
Vorsitzender der Turngemeinde, August Schärtt-
ner, im März 1848 die Turner aus den deutschen
Landen zu einem Allgemeinen deutschen Turntag
nach Hanau ein. Unter dem Vorsitz von Theodor
Georgii und in Anwesenheit Friedrich Ludwig
Jahns wird nun auf dem 1. Hanauer Turntag (2.
und 3. April 1848) über die „staatliche Richtung,
welche die Turngemeinden verfolgen wollen“ (po-
litisches Glaubensbekenntnis) beraten und ein
„Deutscher Turnerbund“ gegründet. In Paragraf 2
der Beschlüsse steht, dass der Zweck des Bundes
ist, „für die Einheit des deutschen Volkes thätig

zu sein, den Brudersinn und die körperliche und
geistige Kraft des Volkes zu heben“ [51].

Doch gib es auch unter den Turnern einen libe-
ralgemäßigten Flügel, der die konstitutionelle Mo-
narchie befürwortet und einen demokratisch-radi-
kalen Flügel, der eine Republik einführen möchte.
Die Turner entzweien sich an der Diskussion und
auf einem 2. Hanauer Turntag am 2. und 3. Juli
1848 spalten sich die Republikaner unter Schärtt-
ner ab und gründen einen zweiten nationalen Ver-
band, den „Demokratischen Turnerbund“, der nun
als Zweck das Eintreten für eine demokratische
Republik festhält.

Die Turnver-
eine organi-
sierten sich
auch auf regio-
naler Ebene.
Zum bereits
bestehenden
und ersten
Turnverband
ü b e r h a u p t ,
dem Rhei-
nisch-Hessi-
schen Turnbe-
zirk, gründen
sich noch
1848 als Re-
gional-, bzw.
Landes ve r -
bände, der
Obe r rhe i n i -
sche und der
Schwäbische
Tu rne rbund
[52].

Kaum ein
Turnverein ist

zu diesem Zeitpunkt nicht vom politischen Umfeld
berührt. Durch die Ereignisse kommt es im Jahr
1848 sogar zu einem sprunghaften Anstieg an
Turnvereinsgründungen.

Eine der vorrangigen Forderung des Vormärzes
war der Ruf nach der Volksbewaffnung, nach dem
Recht des Waffentragens aller männlichen Per-
sonen über 21 Jahren. Anstelle der stehenden

Abb. 8. August Schärttner, Haupt-

mann der Turner-Löschmannschaft

und Anführer des revolutionären

Hanauer Turnerbataillons
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Heere, die jeder Landesfürst aufgestellt hat und
die als Herrschaftsinstrument der Fürsten betrach-
tet werden, solle nun die Volksbewaffnung treten.
In den deutschen Ländern ergehen entspre-
chende Gesetze, die eine „Schutzwehr für die Er-
haltung der Verfassung und der gesetzlichen Ord-
nung“ zulassen [53]. Ähnlich den jahrhunderte-
alten Bürgergarden, die für die Stadtverteidigung
zuständig waren, werden nun Bürgerwehren auf-
gestellt. Militärisch haben sie keine Bedeutung.
Sie sind völlig unzureichend bewaffnet, es reicht
aber allemal die Ruhe und Ordnung in der Stadt
aufrecht zu erhalten und das Eigentum des fried-
lichen Bürgers zu schützen oder um fremde auf-
rührerische Haufen einzuschüchtern und zu ver-
treiben. Psychologisch ist der Befehl zum Auf-
stellen von Bürgerwehren von großer Bedeutung,
denn sie vermitteln der Bevölkerung neben dem
subjektiven Eindruck gewisser Sicherheit auch
das Gefühl, als wehrhafte Bürger von ihrer Herr-
schaft endlich ernst genommen zu werden. Allein
in Berlin stellt sich eine Bürgerwehr mit insgesamt
20 000 Männern auf, die nun den „Schutz der
Stadt, der Personen und des Eigenthums“ über-
nehmen [54].

Viele Turner beschafften sich Waffen und traten
einzeln oder geschlossen als Verein (Turnercorps)
der Bürgerwehr bei, so wie es der Turntag be-
schlossen hatte: „Die Turngemeinden sollen sich
einig an die Bürgerwehr anschließen. […] Als Er-
satz für die Büchse wird die Sense anempfohlen
als Seitengewehr das Beil“. Statt geturnt wird jetzt
zusätzlich exerziert, geschossen und Bajonett-
fechten geübt. Politisch gesehen bietet sich ein
diffuses Bild, einerseits wirken die Bürgerwehren
mit bei der Niederschlagung aufrührerischer Er-
eignisse, andererseits sind sie später oft selbst
Träger von Aufständen [55].

Einige Turner, wie die des Turnvereins Mannheim,
die auch als „Struve-Turner“ bezeichnet werden,
sind politisch in hohem Maße engagiert, teilweise
gehören sie selbst zu den Revolutionsführern,
viele sind radikal gesinnt und auch bereit, mit Waf-
fen für ihre politischen, nationalen und sozialen
Ziele zu kämpfen. Bekannt sind die Hanauer Tur-
nerwehr unter Turnwart August Schärttner, aber
auch die Heilbronner Turnerwehr, die mit vielen
badischen Turnern aktiv an den Kämpfen der Frei-

scharen in Baden beteiligt sind oder die Leipziger
und Chemnitzer Turner mit Turnlehrer Weigand
[56], die in Dresden an den Barrikadenkämpfen
der sogenannten Maierhebung 1849 teilnehmen.

Doch es gibt auch gemäßigte Vertreter, die das
Turnen auf den Zweck der Leibesertüchtigung be-
schränkt sehen wollen. Zwar versuchen diese Ver-
eine die Politik aus dem Vereinsleben herauszu-
halten, was ihnen aber nicht immer gelingt.
Zumindest schaffen es viele Vereine sich unpoli-
tisch darzustellen, in dem ihre Mitglieder nur au-
ßerhalb des Turnvereins, eventuell gleichzeitig in
einem Volksverein [57], politisch aktiv werden.

Für die Kommunikation der Turner untereinander
erweisen sich, neben den Turnfesten und -tagen,
Zeitungen als wichtigstes Medium des Austau-
sches und der politischen wie turnerischen Dis-
kussion [58].

AUSWIRKUNGEN AUF DAS FEUERLÖSCHWESEN
Mitgerissen durch die Erfolge der Revolution sind
die Turner so stark engagiert, wie nie zuvor. Ent-
sprechend ihres freiwilligen bürgerschaftlichen En-
gagements stellen sich viele Turner für Aufgaben
in der Feuerlöschanstalt zur Verfügung oder ver-
suchen in ihren Städten Feuerwehren aufzubauen.

Die Turnvereine werden u. a. auch aufgerufen,
sich am Aufbau von Feuerwehren zu beteiligen,
wie am Schwäbischen Turntag im April 1849 in
Reutlingen [59].

Abb. 9. Turnzeitung „Der Turner“
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METZ, DIE TURNER UND DIE FEUERWEHR
Carl Metz (1818–1977), der gerne als der „Vater
der Feuerwehr“ bezeichnet wird, gründet 1842 in
seiner Heimatstadt Heidelberg eine Maschinen-
fabrik und Metallgießerei, in der er auch auf in-
dustrielle Weise Feuerspritzen fertigt. In der Fer-
tigung von Feuerwehrgeräten bezieht sich Metz
auf französische Vorbilder beim Spritzen- und
beim Hakenleiterbau, die er wohl während seiner
Wanderjahre (1840) als junger Mechaniker im El-
sass kennen gelernt hat, genauso wie seine
Kenntnis über das französische Löschverfahren
der „kleinen Posten“. Demnach bietet er die Pom-
pierspritze (Bild unten) [60] mit zwölf Mann Be-
dienpersonal an: zwei Rohrführer, die die Haken-
leiter mitführen und 10 Mann Druckpersonal. Dies
betrachtet Metz anfangs als ausreichende Orga-
nisationsform und propagiert es auch so. Letzt-
endlich ist dies aber nur eine Spritzenmannschaft,
die als Vorauskommando zwar gut geeignet er-
scheint, aber für ausgeweitete Brände, mangels
umfassender und systematischer Brandbekämp-
fungstaktik, nicht ausreicht.

In den ersten zwei Jahren verkauft der findige
Unternehmer allein 50 Spritzen an Städte und die
Eisenbahn. Beim Verkauf einer Spritze bietet er
zugleich die Einweisung des Bedienpersonals in
die Handhabung der Spritze an. Für Werbevor-
führungen und Übergabeunterweisungen hat er
1844 eine Werkmannschaft aus Arbeitern seiner
Fabrik, das „Feuerpikett“, herangebildet. Schon
seit 1843 rät er zur Bildung von Löschvereinen
an, die die Spritzen bedienen sollen und verweist
dazu auf die Turner, die im Interesse ihrer Mitbür-
ger bereit seien, diese Aufgabe freiwillig zu über-
nehmen. Metz kümmert sich persönlich um die
Gewinnung von Kunden und ist dazu ständig auf
Reisen. Er knüpft an Turnveranstaltungen, wie
Turntage und Turnhalleneinweihungen an und bie-
tet Vorführungen seiner Technik mit Beratung zur
Bildung von Löschvereinen an. Überall sind die
größte Gruppe von Interessenten die Turner, die
auch in ihren Turnerzeitungen die Verbreitung der
neuen Aufgabe propagieren [61].

Auch beim Verkauf einer Stadtspritze nach Dur-
lach im Jahr 1846 schlägt Metz dem dortigen
Stadtbaumeister Hengst die Bildung eines Lösch-
vereins vor. Wie bekannt, bildet dieser keinen

Löschverein, sondern schart, aus dem Kreise
Löschpfl ichtiger, über 50 Personen um sich, unter
denen auch 28 Turner sind. Damit geht er über
die Spritzenbemannung mit zwölf Mann, wie sie
Metz – ganz nach französischem Vorbild – pro-
pagiert, deutlich weiter. Denn die von Hengst aus-
gearbeitete Taktik sieht nun darüber hinaus eine
systematische Öffnung der Brandstelle und die
direkte Bekämpfung des Brandherds vor. Dazu
überträgt Hengst das Bahnen des Löschangriffs-
weges einer neuen Personengruppe, den Stei-
gern. Diese werden zum Merkmal des neuen Sys-
tems der Feuerwehr.

Auch in der vom schrecklichen Theaterbrand
[62] betroffenen Nachbarstadt Karlsruhe wird we-
nige Tage darauf ein gleichartiges Corps aufge-
stellt. Diese Feuerwehrgründung geht ganz ohne
Metz vor sich und wird allein durch Freiwillige ge-
bildet, wobei der Karlsruher Turnverein die Stei-
gerabteilung übernimmt.

In seinem zweiten Preiscourant (Angebotska-
talog) von 1847 erwähnt Metz ausdrücklich die
Turnvereinsmitglieder als geeignetes Personal.
Als besonders wichtig sieht er die Freiwilligkeit:
„Es handelt sich aber nicht allein um die Anschaf-
fung von Löschgerätschaften, denn die Werk-
zeuge sind tot, aber die Nächstenliebe und der
feste Wille, im Falle der Not helfen zu wollen,
müssen lebendig sein. Keine Obrigkeit kann hierzu
zwingen; es müssen sich freiwillig Vereine bilden,
die aus tatkräftigen Männern bestehen, denen das
Wohl ihrer Nebenmenschen so sehr am Herzen
liegt, als das eigene.“ [63].

Als zu Beginn der Revolution in Baden das „Ge-
setz über die Einrichtung einer Bürgerwehr“ [64]
erlassen wird, bringt Metz im Juni 1848 eine Denk-
schrift heraus: „Die Feuerwehr als nothwendiger
Bestandtheil der allgemeinen deutschen Bürger-
wehr“. Hier beschreibt er, dass die der Feuerwehr
angehörigen Leute nicht irgendwo in der Bürger-
wehr Aufgaben haben sollen, sondern dass die
Feuerwehr als Ganzes „als besondere technische
Companie“ ein Teil der Bürgerwehr sein soll, „ei-
gens bewaffnet und ausgerüstet“ insbesondere
die Steiger- und Rettungsmannschaft mit Helm,
breitem Gurt, Beil, Rettungsseil und Signalpfeife.
Weiter schreibt er: „Diese Einrichtung [Anm. des
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Verf.: die Feuerwehr] könnte ohne große Schwie-
rigkeit überall, wo eine Bürgerwehr besteht, oder
bestehen wird, eingeführt werden; sie wird na-
mentlich bei den Turnvereinen den einigsten An-
klang fi nden, denn beinahe in allen Städten, wo-
hin mich mein Beruf führte, standen mir Turner
zur Seite, waren es Turner, die sich zuerst diesen
gefährlichen Rettungsversuchen unterzogen. Da-
rum kann ich auch, gestützt auf diese Erfahrung,
mit Recht behaupten: „DAS LÖSCHWESEN IST
TURNWESEN!“ Denn was nützen alle techni-
schen Kenntnisse, wenn körperliche Kraft und Ge-
wandtheit in Ausführung der bestimmten Maßre-
geln fehlen, was wäre aber alles dies zusam-
mengenommen, wenn die Handlungen nicht durch
die Haupttriebfeder, durch innige aufopfernde
Nächstenliebe erzeugt würden?! Eine Dampfma-
schine ohne Dampf!“ Das Schreiben endet mit
dem Turnerruf „Bahnfrei!“ [65].

1850 erklärt Metz, dass er für eine Feuerwehr-
gründung 50 Mann für erforderlich hält. Jetzt be-
zeichnet er eine Spritzenbemannung alleine auch
nicht mehr als „Feuerwehr“. Bei jeder Ablieferung
einer Spritze übergibt er, neben der Einübung der
Mannschaft, eine Übungsanleitung („Exercitium“)
zur weiteren Ausbildung und Entwürfe für Vereins-
statuten zur Gründung von Löschvereinen und
Feuerwehren. Die Übungsvorschriften erstrecken
sich auf die Bedienung der Spritze und nun auch
auf den von Hengst ausgearbeiteten Steiger-
dienst; die Tätigkeiten werden darin militärisch
exakt beschrieben. Neben der Pompierspritze ge-
hört ein Beiwagen mit Rettungsgerätschaften und
Ausrüstungsgegenständen, wie Luftapparate
(Atemschutz), Rettungssäcke (zum Herablassen
von Personen), Rettungsschlauch (zum Rut-
schen), Hakenleitern, Leineneimern, Äxte, u. v. a.
m. zur Ausstattung einer Feuerwehr dazu.

Metz, der sich früh selbst als „Gründer der deut-
schen Feuerwehr“ bezeichnet hat, als er noch
eine Spritzenbemannung als „Feuerwehr“ ansah,
tritt jetzt für die Schaffung von „militärisch organi-
sierten Feuerwehren“ (nach Durlacher Muster)
ein. Er rührt unermüdlich die Werbetrommel und
hält sich bei Stadtverwaltungen und Turnfesten,
aber auch durch Zeitungsanzeigen in Erinnerung.
Die Turner anzusprechen, besonders für die Auf-
gabe der Steiger, behält er sein Leben lang bei.

Allerdings kommen ihm die Turner mit ihrer Ein-
stellung, sich über die Turnerei hinaus, auch ge-
sellschaftlich hilfreich einzubringen, entgegen. Mit
nie nachlassendem Eifer setzt sich Metz erfolg-
reich, und sicher nicht ohne Eigennutz, für die
Schaffung und Förderung von Feuerwehren ein.
Dies und vor allem sein persönliches Erscheinen
vor Ort, machen ihn zur bekannten Vaterfi gur der
Feuerwehrbewegung. In sofern ist Metz der „Vater
der Feuerwehren“, aber er war keinesfalls sein
Erfinder.

DIE FEUERWEHR UND DIE REVOLUTION
Revolutionsbedingt gibt es auch Konfrontationen.
1848 verlangt die kurfürstliche Polizeidirektion von
der Stadtverwaltung Hanau, dass die der Turnge-
sellschaft überlassene Feuerspritze zu entziehen
ist. Oberbürgermeister Eberhard widersetzt sich
jedoch diesem Ansinnen und antwortet: „ […] daß
die Löschanstalten durch die Beihilfe der Turner
eine sehr ansehnliche Verbesserung erfahren hät-
ten, daß die Turner stets die ersten am Platze wä-
ren und mit einer Gewandtheit und Umsicht ar-
beiteten, die noch bei jedem Brandunglück
ausschlaggebend gewesen seien […].“

Wegen einer Sabotagetat von Ettlinger Revolu-
tionären gegen einen Truppentransport mit der
Eisenbahn wird im Oktober 1848 die Bürgerwehr
entwaffnet und sogar die Feuerwehr Ettlingen von
Staats wegen aufgelöst. Bald nach Jahresbeginn
1849 kann die Feuerwehr jedoch unter dem per-
sönlichen Kommando des Ettlinger Revolutions-
führers Philipp Thiebauth [66] wieder aufl eben
[67], [68].

Die Revolution endet mit der Belagerung und

Abb. 10. Pompierspritze (Stadtspritze No. II) und

Beiwagen (Rettungsgerätschaften) von Metz, 1847
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Beschießung der Festungsstadt Rastatt unter dem
Kommando des preußischen Kronprinzen Wil-
helm. Nach der Niederlage der Revolutionsarmee
teilt der Kronprinz dem Berliner Polizeipräsidium,
welches auch für den Brandschutz zuständig ist,
mit, dass die durch die Beschießung entstandenen
Brände „durch die hier […] überall mit großem Er-
folg eingeführte Feuerwehr“ eine nur verhältnis-
mäßig geringe Ausdehnung angenommen hatten. 

Die Feuerwehr hatte es verstanden, die durch
die Beschießung verursachten Brände erfolgreich
zu bekämpfen. Carl Metz, der die nach Durlacher
System organisierte Rastatter Feuerwehr eingeübt
hat, wird aufgefordert, entsprechende Unterlagen
nach Berlin zu schicken. Der Kronprinz regt an,
das „System der dortigen Feuerwehr“ und die Ein-
führung der dort benützten Geräte zu prüfen.
Letztendlich wird dies der Auslöser sein, dass Ber-
lin 1851 eine Feuerwehr bekommt. Aber nicht
nach süddeutschem Muster als freiwillige Feuer-
wehr, sondern als die erste Berufsfeuerwehr in
Deutschland [69]. 

DIE ZEIT DER REAKTION (1849–1860)

DIE REAKTION SIEGT

Das Scheitern der Revolution zieht in allen Län-
dern des deutschen Bundes unterschiedliche
Maßnahmen nach sich. Die neuen alten Regie-
rungen sind entschlossen, den revolutionären
Geist auszurotten. Die reaktionären Maßnahmen
reichen von der Überwachung bis zu Standge-
richten.

Die Regierungen gehen durch besondere Ver-
einsgesetze gegen politische Vereine vor. Es sind
Gesetze über das Versammlungs- und Vereins-
recht, die es der Polizei erlauben, die Vereine ge-
nau zu überwachen [70].

Besonders in Österreich wird das Vereinsrecht
mit dem 253. Kaiserlichen Patent von 1852, das
nun „die besondere Bewilligung der Staatsverwal-
tung zur Einrichtung aller Arten von Vereinen“ er-
fordert, extrem verschärft. Durch diese Maßnahme
sollen die monarchiegefährdenden Errungen-
schaften des liberalen Bürgertums aus der Vor-
märz- und Revolutionszeit unterdrückt werden,
was auch erfolgreich geschieht.

ÜBERWACHUNG UND VERBOT DER TURNER
Auch die Turner müssen für ihren Freiheitskampf
büßen, egal ob sie sich stark oder weniger stark
politisch eingebracht haben. Da viele Turner oder
auch ganze Turnvereine zu den Volksvereinen
und republikanischen Bürgerwehren in Verbindung
standen – viele Mitglieder gehörten beiden Orga-
nisationen an oder unterstützten deren Arbeit –
führt dies zu einem entschiedenen Einschreiten
der Behörden gegen die Turnvereine [71].

In Baden, wo die Revolution am längsten und
heftigsten getobt hat, werden alle Turnvereine ver-
boten [72]. In Preußen zählt man die Turnvereine
zu den Parteien des Umsturzes. Eine große Zahl
besonders aktiver Turner muss in den bitteren
Jahren der Reaktion fliehen. Viele versuchen ihr
Glück in Amerika, wie die badischen Turner und
Revolutionsführer Gustav Struve oder Friedrich
Hecker, wo sie wiederum an der Gründung von
Turnvereinen in den Vereinigten Staaten beteiligt
sind. Noch im amerikanischen Bürgerkrieg kämp-
fen viele deutsche „Achtundvierziger“ an der Seite
Lincolns für Freiheit, Demokratie, Brudersinn und
Bürgerrechte. In Deutschland dagegen wird den
radikalen Turnern, insbesondere denen in Baden,
den Hanauern und Heilbronnern der Prozess ge-
macht.

Den meisten württembergischen Turnvereinen
hingegen kommt ihre gemäßigte, unpolitische Hal-
tung zugute, was insbesondere auf die besonnene
Haltung Georgiis zurück zu führen ist. Sie kommen
im Großen und Ganzen fast ungeschoren davon,
stehen aber gleichwohl unter genauer Beobach-
tung und Kontrolle durch die Polizeibehörden. Als
dann zu Beginn der 1850er Jahre der preußische
Druck auf die Regierungen der deutschen Klein-
und Mittelstaaten wächst und die Preußen die Un-
terdrückung und Zerstörung der Reste der revo-
lutionären Bewegung fordern, gerät auch Georgii
und seine schwäbischen Turnbrüder in die Mühlen
der Reaktion [73]. Einige landen in Festungshaft,
Georgii sieht sich durch Auflagen gezwungen
seine Turnzeitung abzugeben, viele Turnvereine
werden als politisch verdächtige Zusammen-
schlüsse streng überwacht.

Auch im Norddeutschen kommt es auf Grund
von weiteren polizeilichen Überwachungsmaß-
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nahmen u. a. 1851 zur Auflösung des Niederrhei-
nisch-westfälischen und 1855 des Niedersächsi-
schen Bezirksverbandes.

Auf die Revolution folgt für viele freiheitlich Den-
kende eine deprimierende Zeit der Demütigung
oder Lethargie. Viele Turner sind entmutigt, ent-
täuscht oder verfolgt. In dieser Situation bleibt es
nicht aus, dass die Mitgliederzahlen der Vereine
erheblich sinken und sich viele Vereine auflösen.
Von den ungefähr 300 Turnvereinen in den deut-
schen Staaten können bis zum Wiederaufl eben
der Turnbewegung nach 1860 kaum mehr als 100
überleben. Neugründungen gibt es nur wenige.
So führte das politische Bekenntnis vieler Turn-
vereine zu einem erneuten Niedergang der Turn-
bewegung. Nach der Ausrufung der Turnsperre
1820 bedeutet dies die zweite Zäsur in der Ge-
schichte des Turnens [74].

Die strengen Vereinsgesetze sind auch der
Grund, warum sich das Verbandswesen in diesen
Jahren nicht ausweiten kann. Auf Jahre hinaus
wird dadurch das Bestehen eines nationalen, also
eines staatenübergreifenden Verbandes, so sehr
behindert, dass erst gar nicht versucht wird, eine
Vereinigung der Turner für den gesamten deut-
schen Raum weiter zu verfolgen.

Mit dem Scheitern der bürgerlichen Revolution
und der Flucht vieler republikanischer Turner ins
Ausland steht der Demokratische Turnerbund vor
dem Ende. Auch der im März 1848 in Hanau ge-
gründete Deutsche Turnerbund hat seine Bedeu-
tung verloren. In einem letzten Versuch am 26.
und 27. August 1849 werden auf dem Turntag in
Eisenach beide Verbände zum „Allgemeinen Deut-
schen Turnerbund“ vereinigt. Doch diese Vereini-
gung hat keinen Erfolg. An einem 2. Turntag in
Eisenach im April 1850 spalten sich die Meinun-
gen, weil die Vertreter des Deutschen Turnerbun-
des ihren Bund frei von Politik halten wollen, die
Anhänger eines Allgemeinen Deutschen Turner-
bundes aber weiterhin die Ideale der französi-
schen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit des deutschen Volkes, verwirklicht sehen
wollen. Die nächsten Jahre ruht die gesamtdeut-
sche Verbandstätigkeit.

Jedoch existieren in Norddeutschland Turnver-

eine, die sich weiterhin im Sinne des Deutschen
Turnerbundes alle zwei Jahre zu einem Turntag
treffen. Ende 1855 schlägt der Vorort [75] Hanno-
verwegen der polizeilichen Repressalien die Aufl
ösung dieses Bundes vor; trotzdem wird nach
1856 wieder 1859 in Hamburg ein Turntag durch-
geführt, an dem auch die Satzung des Deutschen
Turnerbundes überarbeitet wird, der schon lange
nur noch regionale Bedeutung hat und auf 16 Mit-
gliedsvereine geschrumpft ist [76].

Dagegen kommt es unter den Feuerwehren ab
1853 zu ersten Zusammenkünften [77] in Würt-
temberg, die letztlich auf eine Vereinigung aller
deutschen Feuerwehren abzielen. Bereits 1855
wird auf einem Feuerwehrtreffen in Stuttgart (spä-
ter als 2. Deutscher Feuerwehrtag bezeichnet)
der „Verein deutscher Feuerwehrmänner“ gegrün-
det, diese Vereinigung wird aus besagtem Grund
aber nur formlos gebildet und verzichtet vorerst
auf eine Satzung sowie auf die Bildung eines fes-
ten Ausschusses.

FORTBESTAND ODER UNTERGANG DER FEUER-
WEHR

Was haben die Turner des Vormärz und der Re-
volution getan? Die Turnvereine erweitern ihr ei-
gentliches Aktionsfeld und werden im kommunalen
Bereich gemeinnützig tätig. Sie übernehmen mit
der öffentlichen Aufgabe des Brandschutzes ein-
fach eine staatliche, eine hoheitliche Aufgabe! In-
direkt stellen sie damit den Monopolanspruch des
Staates bzw. der Obrigkeit in Frage. Das Hinein-
wachsen der Vereine ins Öffentliche steigerte aber
auch die Emanzipation des Individuums im Staat,
die Vereine werden zu Schulen bürgerlicher
Selbsttätigkeit im öffentlichen Bereich. Letztendlich
werden hier die Grundlagen gelegt, dass die Ver-
eine bzw. ihre Interessenverbände später eine ge-
wisse Mitbestimmung im Staat erreichen, ja sogar
einen Anteil an der politischen Willensbildung er-
zielen [78].
So gehen die Turnvereine mit ihren Löschscha-

ren und Feuerwehren in freier, privater Selbsthilfe
die Unzulänglichkeiten der alten Feuerlöschan-
stalten an. Am meisten dort, wo die Freiheitsbe-
wegung flächenhaft am stärksten wirkte, nämlich
in Baden, Rheinhessen, der Rheinpfalz, Württem-
berg und Sachsen. Die Beteiligung der Turner am
Feuerlöschwesen hat sich aber auch bewehrt.
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Diese bürgerlichen Selbsthilfe-Einrichtungen,
die durch die Turner und die Turnvereine der Re-
volution so eifrig aufgebaut wurden, drohen jetzt
vielerorts zu zerfallen. Mit dem starken Einbruch,
den die Turnbewegung in der Zeit der Reaktion
erfährt, lösen sich viele Ansätze, die zum Aufbau
einer Feuerwehr gereicht hätten, in Luft auf. In
Baden bilden sich unmittelbar nach der Revolution
(1849 und 1850) keine und dann erst wieder zag-
haft Feuerwehren. Manche Turnvereine werden
wegen revolutionärer Umtriebe zur Rechenschaft
gezogen oder werden als politische Zusammen-
schlüsse verboten. Die Konsequenz hieraus ist
auch die Auflösung ihrer Turner-Löschscharen.
So geht z. B. die erst 1849 aufgestellte Lösch-
und Rettungsmannschaft der Münchner Turnge-
meinde schon wieder 1850 durch Verbot des Ver-
eins zugrunde [79].

In Württemberg hingegen kommt es am 7. März
1849 in Güglingen bei Heilbronn zu einem Stadt-
brand, bei dem große Teile der Stadt niederbren-
nen. Diese Brandkatastrophe, wo die örtliche Feu-
erlöschanstalt ungeordnet und uneffektiv neben
der zu Hilfe geeilten eingeübten Heilbronner Feu-
erwehr tätig wird, zeigt überdeutlich die Schwäche
einer Feuerlöschanstalt auf. Unter diesem Ein-
druck weist die württembergische Staatsregierung
wenige Wochen nach dem Brand (zumindest) die
größeren Gemeinden (Oberamtsstädte) an, orga-
nisierte und eingeübte Feuerwehren (Pompiers-
korps) zu bilden, wobei die bewährte Heilbronner
Feuerwehr als Muster empfohlen wird [80]. Aber
auch hier in Württemberg, wo sich, unterstützt
durch das Engagement der Turner, sehr früh das
System der organisierten Feuerwehren ausge-
breitet hat, fehlt es nach der Revolution an diesem
Engagement und Feuerwehren sind von der Aufl
ösung bedroht, unter anderem die Musteranstalt
in Heilbronn, wie die Feuerwehren in Reutlingen,
Ulm und Winnenden.

Dass die Organisationsform „Feuerwehr“ eine
segensreiche Einrichtung ist, hat diese schon in
vielen Fällen beweisen können. Auch die Heil-
bronner Stadtverwaltung möchte nicht wieder ins
alte System zurückzufallen. Hierzu braucht das
Feuerlöschwesen staatlichen Anstoß. Noch immer
gilt im Land, auch dort, wo sich mittlerweile eine
militärisch organisierte Feuerwehr gründet hat,

das Prinzip der Löschpflicht in der Feuerlöschan-
stalt. Da die Aufgaben in einer organisierten Feu-
erwehr durch die erforderliche Ausbildung jedoch
viel umfangreicher sind, ist diese Löschpflicht nicht
direkt auf die „Feuerwehr“ übertragbar. Die Stadt-
verwaltung Heilbronn beantragt 1852 also bei der
Königlichen Kreisregierung, ihre Bürger nun zur
Teilnahme an einer „Feuerwehr“ verpflichten zu
dürfen; was genehmigt wird. Die erste Pflichtfeu-
erwehr ist entstanden. Auch Reutlingen lässt sich
1854 die Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr ge-
nehmigen. Vielfach finden sich auch weiterhin Bür-
ger, die nach dem Prinzip der Freiwilligkeit Feu-
erwehrdienst leisten; oft sind es die Turner, die
dann die Steigerabteilungen in den kommunalen
Feuerwehren stellen (gemischte Feuerwehren)
[81]. Nachdem auch noch Ende der 1850er Jahre
die Gründung von freiwilligen Feuerwehren nur
schleppend vorangeht – von 64 Oberamtsstädten
hatten erst 44 eine organisierte Feuerwehr ein-
gerichtet – entscheidet die württembergische Re-
gierung im Dezember 1858 in einer allgemeinen
Entschließung, dass jeder Bürger einer Gemeinde
zur Teilnahme an der Pflichtfeuerwehr verpflichtet
werden könne, „weil es keiner Gemeinde zu ver-
wehren sei, ihrem Feuerlöschcorps die zeit- und
zweckentspre-
chende Reor-
ganisation zu
geben und da-
her die Dienste
jeden Bürgers
sowohl zum
Löschen eines
Brandes als
auch für die zu
diesem Zweck
erforderlichen
Übungen und
Versammlun-
gen in An-
spruch zu neh-
men“. Wegen
der relativ ge-
ringen reaktionären Eingriffe des Staates und der
staatlichen Förderung von Feuerwehrgründungen
löst Württemberg schnell Baden als Vorreiter im
deutschen Feuerwehrwesen ab. Leute, wie Magi-
rus und Georgii tun ihr übriges, um das Feuer-
wehrwesen voran zu treiben. Bis 1851 bestehen

Abb. 11. Theodor Georgii (1826–

1892), der charismatische Sprecher

und langjährige Vorsitzende der

Deutschen Turnerschaft
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in den deutschen Ländern jedoch lediglich 29 or-
ganisierte Feuerwehren, im Jahr 1852 schon 44
[82]. Durch die Tatsache, dass sich die Turner
nun unpolitisch verhalten und die Gründung einer
so segensreichen Einrichtung, wie die der freiwil-
ligen Feuerwehr, ins Auge fassen, manövrieren
sich die Turnvereine weiter aus der Schusslinie
eventueller politischer Angriffe.

FORTFÜHRUNG DER TURN-IDEE
Der gemäßigten Haltung des schwäbischen Turn-
führers Georgii ist es zuzuschreiben, dass im
Staate Württemberg die Erwachsenen-Turnerei in
Vereinen über diese schwere Zeit nicht wie in an-
deren deutschen Staaten, ausgenommen in Sach-
sen, wo Turnvereine weiterhin unermüdlich tätig
sind, fast völlig zum Erliegen kommt. Die Turnbe-
wegung definiert sich nun einzig über ihre sportli-
chen, kulturellen, pädagogischen und auch ge-
sellschaftlichen Ziele und Aufgaben, nicht mehr
über Politik [83].

Man zieht die Lehren aus der Geschichte und
passt sich unterwürfig an das herrschende politi-
sche System an. Später werden sogar viele wie-
dergegründete Vereine ihren Ursprung im Vormärz
übergehen, gar verleugnen.

Aus einem Untersuchungsbericht des württem-
bergischen Innenministeriums von 1850 geht her-
vor, dass der Schwäbische Turnerbund mit der
Aufnahme eines politischen Prinzips sehr vorsich-
tig sei und er es den einzelnen Turngemeinden
überlasse, ob und wie viel sie sich mit Politik be-
fassen wollen. Es wird folgendermaßen begrün-
det: „Der Grund, aus welchem die klugen Führer
die Politik nicht berührt wissen wollen, ist einzig
der, weil sie auf diese Art der Regierung die Be-
fugnisse entziehen zu können glauben, dem Ver-
ein in den Weg zu treten.“ [84].

Genau so dachten wohl die „klugen Führer“,
voran der Jurist Theodor Georgii. Man beschränkt
sich auf die Körperkultur und – auf die Übernahme
einer gesellschaftlichen Aufgabe, nämlich die Be-
teiligung am Feuerlöschwesen. Mit diesem zwei-
ten Standbein verwurzeln sich die Turner vielerorts
in der kommunalen Struktur so unentbehrlich,
dass keine noch so strenge Behörde mehr daran
denken würde, das Turntreiben zu unterbinden.

GEORGII UND DER FEUERWEHRGEDANKE
Nach der Rückkehr aus dem Referendariat in
seine Vaterstadt Esslingen gründet Georgii, neben
seiner eifrigen Tätigkeit für die Turnerei, eine frei-
willige Steigerkompanie, deren Hauptmann er bis
1866 sein wird. Nach seinen Vorstellungen erlässt
die Stadtverwaltung Mitte Januar 1852 einen Auf-
ruf zum Beitritt, bald darauf steht die Feuerwehr.
Die Mehrzahl ihrer ersten Freiwilligen stammt aus
der 1845 gegründeten Turngemeinde. Was im
Vormärz begonnen hat, die Vernetzung des Turn-
mit dem Feuerwehrwesen, ist Georgii Auftrag und
Ziel, gleich dem, von Carl Metz geprägten Spruch:
„Das Löschwesen ist Turnwesen“. Schon der Ent-
wurf zu einer schwäbischen Turnordnung, den er
maßgeblich zusammen mit den Feuerwehrturnern
Johannes Buhl (Gmünd) und Wilhelm Fischer
(Reutlingen) im April 1849 bearbeitet, steht in §
10: „Das Turnen der Männer sollte in selbst gebil-
deten Riegen mit Feuerlösch- und Rettungsübun-
gen verbunden sein.“ Bereits Mitte 1850 bringt
Georgii das „Turnblatt für [&] aus Schwaben“ he-
raus, dessen Nachfolgeblatt ab 1854 die ebenfalls
von ihm redigierte „Eßlinger Turnzeitung“ ist. Letz-

tere führt auf dem Deckblatt der Sammelmappe
den Untertitel „Zeitschrift für Turn- und Feuerlösch-
wesen“. In der Folge berichtet Georgii in seinem
Turnblatt auch gelegentlich über Feuerwehrthe-
men, wie Brandeinsätze, Feuerwehrgründungen
und Feuerlöschtechnik.

Sicher treffen Theodor Georgii und der nur zwei
Jahre ältere Conrad Dietrich Magirus, ehemals
Ulmer Turnwart und jetzt Hauptmann der Steiger-
kompanie beim Landesturnfest des schwäbischen

Abb. 12. Erstes Turnfest nach der Revolution, Ulm 1850
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Turnerbundes 1850 in Ulm zusammen. Magirus
brachte als Autor ein Vierteljahr zuvor das Büch-
lein „Alle Theile des Feuerlöschwesens“ heraus. 

Auf dem schwäbischen Turntag 1851 in Stutt-
gart bringt Georgii einen Punkt „Feuerwehren“ auf
die Tagesordnung, was zum Beschluss des Turn-
tags führt: „Die allgemeine Betheiligung der [Turn]
Gemeinden hieran [an den Feuerwehren] wird als
Grundsatz aufgestellt.“ Weiterhin wird im Protokoll
festgehalten: „Mittheilungen und Besprechungen
in dieser Richtung im Turnblatt [sind] erwünscht.
Magirus Feuerlösch-Wesen [wird] als passende
Schrift bezeichnet.“ In der Folge berichten einige
Turnvereine über die Feuerwehr in ihrer Stadt im
Turnblatt. Darüber hinaus veröffentlicht Georgii
die „Löschordnung für die Feuerlösch-Mannschaft
der Turngemeinde in Darmstadt“, damit beste-
hende oder noch zu gründende Feuerwehren
diese vorbildliche Satzung als Muster verwenden
können [85].

Auf der Tagesordnung für die Besprechung an-
lässlich des allgemeinen schwäbischen Turnfestes
1852 in Ravensburg äußert Georgii unter „Antrag
auf Hebung und Fortbildung des Turnwesens, ins-
besondere des Feuerlöschwesens“ nochmals den
Wunsch, „es möchten diejenigen Gemeinden, wo
solche [Feuerwehren] bereits bestehen, mehr, als
dieß bisher geschehen ist, Berichte über diese
ihre Thätigkeit einsenden, namentlich gilt diese
Aufforderung meinem Freund Magirus in Ulm, der
füglich einmal zusammengedrängt seine Ansich-
ten und Erfahrungen in diesem Fache im Turnblatt
geben könnte; […]“. Tatsächlich hat Magirus
selbst, so sehr er auch um den Fortschritt des
Feuerwehrwesens bemüht ist, wohl nicht in
Georgiis Turnblatt berichtet. Weiterhin gibt der
Rechtsanwalt Georgii unter diesem Punkt be-
kannt: „Die Gemeinden, bei welchen die Sache
Seitens der Behörden auf Hindernisse stößt, soll-
ten es mir mittheilen, damit ich namentlich durch
die Presse Gelegenheit hätte, dieß zur Oeffent-
lichkeit zu bringen, wo dann die Leute vielleicht
doch eher einen Zug thun würden.“ [86].

Vier Wochen vor der überhaupt ersten Feuer-
wehrversammlung am 10. Juli 1853 in Plochingen
ruft der Verleger M. Müller im Turnblatt insbeson-
dere die Ulmer Turngemeinde dazu auf, man

möge sich in Plochingen dafür aussprechen, dass
das Turnblatt für [&] aus Schwaben zukünftig auch
als Organ für die Feuerwehren eingeführt werde.
Mit oder ohne Beschluss, Tatsache ist, dass diese
Zeitung und seine Nachfolger, „Eßlinger Turnzei-
tung“, dann „Deutsche Turnzeitung“, mangels Kon-
kurrenz ohnehin das einzige Mitteilungsblatt für
die Feuerwehren war, bis im Jahr 1860 die „Deut-
sche Feuerwehrzeitung“ auf den Markt kommt
[87].

In den Nummern 7 bis 9/1854 der Eßlinger
Turnzeitung schreibt der Leiter der Kgl. Turnanstalt
in München, Anton Scheibmaier, ausführlich „Ue-
ber Turn- und Feuerlöschwesen nebst Bücher-
kunde des Letzteren“. Auf 25 Seiten berichtet er
über den Stand des Feuerlöschwesens und die
Zusammenhänge mit dem Turnwesen, die noch
heute aktuell sind, da „die turnerische Geschick-
lichkeit die Grundlage der Brauchbarkeit und Voll-
kommenheit der ganzen Feuerwehr bildet.“ Dieser
Bericht ist darüber hinaus ein Lehrbuch, wie ich
meine Feuerwehr organisiere und gleichzeitig ein
Werbeartikel, der zum Aufbau einer Feuerwehr
geradezu aufruft [88].

Als die Turnzeitung Mitte des Jahres 1856, nun
als „Deutsche Turnzeitung“ als ein „gemeinsames
geistiges Band für die Turner und Turnvereine der
deutschen Länder“ nach Leipzig übersiedelt, wirbt
Georgii weiterhin in diesen Blättern in seiner Dop-
pelspännigkeit als Turner und als Feuerwehrmann
für das deutsche Feuerlöschwesen in Wort und
Schrift [89].

DIE ZEIT DER EINIGUNG (1860–UM 1892)

DIE FÜRSTEN WECHSELN

Mit den Jahren der politischen Stabilität flachen
die Wogen der Reaktion auf die revolutionären
Jahre langsam wieder ab. Generationenwechsel
an den deutschen Fürstenhäusern tun ihr übriges
und bringen eine neue Zeit liberalerer Ansichten
und Zugeständnisse im gesellschaftlichen und so-
zialen Leben der Bevölkerung. Bereits 1852 ent-
spannt sich das allgemeine politische Klima wieder
in Baden, als der zweite Sohn von Großherzog
Leopold, Friedrich I, dessen Nachfolge antritt. Er
erlässt eine weitgehende politische Amnestie und
beendet formell den Kriegszustand im Land, so
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dass die preußischen Unterstützungstruppen ab-
ziehen können [90]. Aber erst fast zwanzig Jahre
später wird die Amnestie für die Führer der Revo-
lution von 1848/49 erfolgen.

In Preußen übernimmt 1857 Kronprinz Wilhelm
I. die Regierungsgeschäfte. Mit dem offiziellen
Regierungsantritt des 61-jährigen Prinzregenten
ein Jahr später beginnt eine neue Ära in Preußen,
einer Politik des gemäßigt-liberalen Kurses. Er
betont aber auch den Machtanspruch Preußens
und fordert, „Preußen müsse Vorkämpfer der na-
tionalen Sache werden. Das Streben nach einer
deutschen Staatseinheit dürfe weder Österreich
noch den deutschen Mittelstaaten überlassen blei-
ben.“ [91]. Auch in der Habsburgmonarchie wird
der junge Kaiser nach der verlorenen Schlacht
von Solferino 1859 zur Lockerung seines absolu-
tistischen Systems und zu Reformen gezwungen.
Als Folge des Oktoberdiploms 1860 und des Feb-
ruarpatents 1861 werden nun Vereinsgründungen
wieder erleichtert. Daraufhin setzt eine wahre Flut
von neuen Turnvereinen ein. Der erste, der diese
Freiheit nutzt, ist der Erste Wiener Turnverein, ge-
gründet am 31.03.1861 [92].

DERWEG ZUR DEUTSCHEN EINHEIT
Der Fürstentag in Frankfurt 1863, der den Deut-
schen Bund unter österreichischer Führung refor-
mieren soll, scheitert an Preußens Absage [93].
Otto von Bismarck, der seit 1862 als Ministerprä-
sident die preußische Politik bestimmt, ist davon
überzeugt, dass Preußens Macht nur in einem
geeinten Deutschland ohne Österreich erhalten
werden kann. Im Deutsch-Deutschen Krieg 1866,
als Österreich mit seinen Verbündeten gegen
Preußen mit seinen verbündeten deutschen Staa-
ten gegeneinander um die Vormachtstellung in
Deutschland kämpfen, siegt Preußen. Der Weg
zur kleindeutschen Lösung [94], ein Deutsches
Reich ohne Österreich, ist vorgezeichnet.

DER RUF ZUR SAMMLUNG
In den 1850er Jahren war es ruhig um die Turn-
vereine. Selbstverständlich wurde im Turnerischen
weitergearbeitet und im Schwäbischen gab es je-
des Jahr ein Landesturnfest, das auch gerne von
Gästen aus Norddeutschland besucht wurde.

Ende der fünfziger Jahre kommt Aufschwung

in die Turnerei, als
beim Schwäbi-
schen Turntag im
September 1859
in Göppingen der
Stuttgarter Kauf-
mann und Turner
Carl Kallenberg
[95] den Antrag zu
einem „gemeinsa-
men Turnfest in
Leipzig, Coburg
oder Gotha“ stellt.
Da die kleinen thü-
ringischen Staaten
im großen Reigen
der Politik keine

besonderen Machtansprüche hegen, sind sie na-
tionaldeutschen Gedanken weit offen. Im liberalen
Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha findet
man den Mann, der im „hochherzigen und natio-
nalen Sinne“ seine Residenz den deutschen Tur-
nern, als damals einzig mögliche Stätte für das
erste vaterländische Turnfest, anbietet [96].

Im Märzheft der „Deutschen Turnzeitung“ von
1860 erscheint der von Kallenberg und Georgii
verfasste „Ruf zur Sammlung“. „Es ist ein weit
ausholender, das ganze Vaterland umfassender
Aufruf, eine Einigung des zerrissenen Vaterlandes
über die Jugend durch die Turner anzubahnen.
Er ist ein Appell an die moralische Macht der öf-
fentlichen Meinung in Deutschland, durch ein auf-
rüttelndes, weithin leuchtendes Turn- und Jugend-
fest den Gemeinschaftswillen zu wecken und zu
stärken und dadurch die deutschen Fürsten und
das ganze deutsche Volk zum Handeln zu zwin-
gen. Er ist der Weckruf zweier Deutscher, die trotz
den trüben Erfahrungen der Vergangenheit den
Glauben an eine bessere deutsche Zukunft nicht
verloren haben, er ist ein Ruf deutscher Turner,
über alle deutschen Landesgrenzen hinweg einen
Schritt vorwärts zu tun zu einer einigen, starken
deutschen Nation, getreu der Losung: Durch Ein-
heit zur Freiheit, durch körperliche Wehrhaftigkeit
und sittliche Bildung des Volkes zur Macht und
Ehre des deutschen Vaterlandes“ [97].

So wird ein „allgemeines deutsches Turn- und
Jugendfest“ vom Festausschuss unter Festpräsi-

Abb. 13. Carl Kallenberg, Initia-

tor des Aufrufs zu einem

nationalen Turnfest
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dent Georgii mit Kallenberg, Goetz und Angerstein
auf den 16. bis 18. Juni 1860 geplant. 970 Turner
aus 139 Städten nehmen am Fest auf der Cobur-
ger Festung und im Schloss teil. Georgii, die cha-
rismatische Führernatur, begeistert durch seine
zündende Rede. Unter anderem fragt Georgii:
„Wo stehen wir? Wo leben wir? Wofür wirken wir?
Nicht gerade in Sachsen-Coburg, Württemberg,
Meiningen, Baden und wie die Staaten alle heißen
– wir leben, wir atmen, wir denken, wir sprechen,
wir handeln im deutschen Vaterlande und nur für
dieses Vaterland kann jedes weitere, allgemeine
Streben gelten […]“ [98]. Hier wird der Grundtyp
des deutschen Turnfestes geprägt, der Auftakt zu
weiteren Aktivitäten zur Einigung der deutschen
Turner war gegeben.

Von 1860 an, „als das deutsche Volk sich wieder
politisch und national ermannte“ [99], beginnt ein
neuer Aufschwung des deutschen Turnens. Die
Turnvereine finden wieder Selbstbewusstsein und
die deutsche Turnbewegung kann sich neu in der
Nachfolge ihres Idols Jahn formieren [100]. Be-
deutend war, dass „immer der besonnene Geist
siegte, der die Turnerei vor den politischen Beir-
rungen früherer Zeiten schützte und ihr dadurch
eine gesunde Entwicklung bewahrte“. Von der
Gründung eines deutschen Turnerbundes nimmt
man aus praktischen Gründen zunächst Abstand,
da die Vereinsgesetze eine solche noch unmöglich
machen. Jedoch wird ein ständiger Ausschuss
einberufen, dem Theodor Georgii, Carl Kallenberg,
Dr. med. Eduard Angerstein aus Berlin und Dr.
med. Ferdinand Goetz aus Lindenau, damals He-
rausgeber der „Deutschen Turnzeitung“, angehö-
ren. Ihr erster Auftrag war ein Aufruf an die deut-
schen Regierungen, der ihnen die Turnsache
empfehlen sollte [101].

Bereits ein Jahr später begeht man das zweite
deutsche Turnfest in Berlin zur 50-Jahr-Feier der
Gründung des ersten Turnplatzes in der Hasen-
heide. Der ständige Ausschuss der deutschen
Turnvereine wird als Fünferausschuss neu fest-
gelegt: Georgii (Esslingen), Dr. Goetz (Lindenau),
Dr. Angerstein (Berlin), Dr. Friedlaender (Elbing),
Dr. Lion (Bremerhaven).

Im Dezember 1861 tagt der Ausschuss erstmals
in Gotha, wo er auf 15 Mitglieder erweitert wird.

Georgii wird zum Vorsitzenden, Dr. Goetz zum
Geschäftsführer gewählt. Die beiden bilden zu-
sammen mit Dr. Angerstein den engeren Aus-
schuss. Aufgestellt werden die Grundsätze über
die Stellung der Turnsache zur Politik und zu dem
Wehrwesen. Sie lauten: „Das Turnen kann nur
dann seine reiche Früchte entfalten, wenn es als
Mittel betrachtet wird, dem Vaterlande ganze,
tüchtige Männer zu erziehen; jedwede politische
Parteistellung jedoch muß den Turnvereinen, als
solchen, unbedingt fern bleiben; die Bildung eines
klaren politischen Urteils ist Sache und Pflicht des
einzelnen Turners“ und „Waffenübungen, mit Aus-
schluß aller Äußerlichkeiten, kann der Ausschuß
nur denjenigen Vereinen empfehlen, welche dazu
geeignete Lehrkräfte besitzen; der treue regelmä-
ßige Betrieb eines Turnens, welches den Körper
zu allen männlichen Leistungen befähigt, muß die
Hauptsache bleiben“. Den Feuereifer, mit dem
viele Turnvereine Waffenübungen einführen woll-
ten, fand dadurch die nötige Dämpfung und die
Zeit lehrte bald, dass die Befreiung der Turnsache
von politischen Strömungen ihre Lebensbedin-
gung war [102]. Zum Stichtag 1. Juli 1862 erstellt
Georg Hirth aus Gotha eine Statistik aller deut-

Abb. 14. Einzug der Turner in die Veste Coburg beim

ersten allgemeinen deutschen Turn- und Jugendfest

in Coburg, 1860
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schen Turnvereine, dies macht zuvor eine Eintei-
lung der deutschen Lande in einzelne, zunächst
15 Kreise notwendig. Es bestehen 1284 Turnver-
eine, wobei 1050 in den zurückliegenden zwei
Jahren gegründet wurden [103]. (Statistik siehe
Anhang zu diesem Beitrag, beachte: Beteiligung
an der Feuerwehr).

Das dritte deutsche Turnfest 1863 in Leipzig
wird zu einem Fest, wie noch keines gefeiert
wurde. Mehr als 20.000 Turner vereinigen sich
und feiern auch die mit dem Fest verbundene 50-
jährige Feier der Leipziger Völkerschlacht. „Am
ersten Abend um 9 Uhr zeigt auch die Leipziger
Turnerfeuerwehr ihr Können in einer Nachtübung,
an dem in der Mitte des Festplatzes für diesen
Zweck erbauten Steigerhaus, welches durch ben-
galische Flammen in der Weise erleuchtet ist,
dass es innen zu brennen scheint. Donnernde
Bravorufe der Zuschauer belohnen die Gewandt-
heit, welche die kecken Gesellen dabei an den
Tag legen“ [104]. Auf dem abgehaltenen Turntag
wird eine „Geschäftsordnung für die deutschen
Turntage“ beraten und die „Jahn-Stiftung, Pensi-
onskasse für die deutschen Turnlehrer und deren
Witwen und Waisen“ gegründet. Der Ausschuss
besteht nun aus dem Vorsitzenden Georgii, dem
Geschäftsführer Goetz und weiteren fünf Mitglie-
dern als engerer Ausschuss und den nun sech-
zehn Abgeordneten aus den Turnkreisen [105].
Die beiden Strömungen in der Turnerschaft, die
Liberalen und die Republikaner, bestehen weiter-
hin [106].

Im November 1863 ruft der Tod des letzten für
Schleswig-Holstein erbberechtigten Königs von
Dänemark eine lebhafte Bewegung in ganz
Deutschland hervor, die auch die Turner mit hi-
neinreißt. Der Ausschuss sieht sich veranlasst,
die Turner zu ermahnen, sich in ihrer Kriegsbe-
geisterung zurückzuhalten. Durch das Einrücken
der Bundestruppen und der preußischen Armee
in Schleswig-Holstein legte sich die große Begeis-
terung so schnell, wie sie gekommen ist. In einer
Ausschuss-Sitzung Ende 1864 wird der Satz auf-
gestellt, „daß der Turner sich mit den Erfordernis-
sen eines volkstümlichen Heerwesens vertraut
machen müsse.“ Nachdem der Ausschuss deut-
lich die Abkehr vom Freikorps- und Bürgerwehr-
wesen anmahnt, wie es früher in den napoleoni-

schen Befreiungskriegen und danach vielleicht
noch angezeigt war, verschwindet die immer wie-
der aufgetauchte „Wehrfrage“ von nun an von der
Tagesordnung der Turnvereine [107].

Nach dem Aufschwung mit dem Leipziger Turn-
fest hat die Turnsache wieder einen leichten Rück-
gang erfahren; „mit den ‚Fest- und Maulturnern’
waren auch viele praktische Turner verschwun-
den, besonders aus den sog. bessern Ständen,
bei denen in jener Zeit das Turnen sehr beliebt
war.“ [108].

Das nächste deutsche Turnfest wird auf 1866
in Nürnberg geplant. Jedoch zerstört der Deutsch-
Deutsche Krieg alle frohen Hoffnungen der Turner,
er lähmt die Arbeit in den Vereinen und fordert
teure Opfer aus den Reihen der Turnerschaft. Und
er löst Österreich von Deutschland los. Der Aus-
schuss reagiert und betont weiterhin die Einigkeit
der deutschen Turner: „Die Aufgaben des Aus-
schusses und seine Stellung zur Turnerschaft sind
durch die gewaltigen Ereignisse des Krieges in
keiner Weise geändert und Grund und Zweck der
bestehenden Vereinigung a l l e r deutschen Tur-
ner bleiben davon unberührt. Diese Vereinigung
möge vielmehr ein Bild der künftigen staatlichen
Einheit Deutschlands bleiben und durch gemein-
sames Wirken das Bewußtsein der Zusammen-
gehörigkeit des gesamten deutschen Volkes wach
erhalten“ [109].

DIE „DEUTSCHE TURNERSCHAFT“
Ganz unerwartet wird das Jahr 1868 ein für die
Turnerei bedeutendes Jahr. Georgii und Goetz la-
den auf 20. und 21. Juli 1868 zu einem allgemei-
nen deutschen Turntag nach Weimar ein. 173
Ausschussmitglieder und Abgeordnete folgen der
Einladung und treffen sich in Weimar (Großher-
zogtum Sachsen-Weimar). Überraschend kom-
men die Deutsch-Österreicher mit dem Anliegen,
dass ihre Regierung, um weiterhin die Möglichkeit
zu gewähren, mit den übrigen deutschen Turn-
vereinen zusammenzubleiben, ein sog. Grundge-
setz (Satzung) einfordert. Kurzerhand wird bis
zum anderen Morgen ein Entwurf des „Grundge-
setzes der Deutschen Turnerschaft“ geschaffen,
welches dann von den Abgeordneten mit großer
Mehrheit angenommen wird. Im § 2 heißt es: „Der
Zweck der Deutschen Turnerschaft ist Hebung
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des deutschen Turnwesens als Mittel zur körper-
lichen und geistigen Kräftigung“ [110].

Über Nacht sind die deutschen Turnvereine zu
einer festen Vereinigung gekommen, die jedoch
solange der turnerische Boden noch nicht ganz
frei von politischen Bestrebungen ist und solange
die Vereinsgesetze der einzelnen deutschen Län-
der eine gesunde Organisation nicht gestatteten,
auf Dauer mehr Nachteil als Nutzen bringen
könnte. Doch die Ereignisse von 1870/71 sollen
bald die deutsche Einigung bringen und somit die
Bedenken verwerfen.

Zum Verbandsvorsitzenden wird Theodor
Georgii gewählt, sein Stellvertreter wird Dr. Fried-
laender; Dr. Goetz wird zum Geschäftsführer be-
rufen. Außer den Genannten bilden Dr. Lion und
Dr. Angerstein den engeren Ausschuss [111].

AUFRUF ZUR BILDUNG VON TURNERFEUERWEH-
REN

Mit dem Aufschwung, welchen die Turnerschaft
ab dem Turnfest 1860 in Coburg und nochmals
1863 in Leipzig nimmt, geht auch die Beteiligung
der Turner am Feuerwehrwesen einher. „Denn wo
ein Mensch seinen Körper in natürlicher Frische
zu stählen und zu erhalten sucht, da wird es sich
leichtlich schicken, daß auch ein frohgemuter
Geist einzieht, – nicht ein übermütiger Herrensinn,
– wohl aber ein Geist frommer Demut, der sich
als ein Glied des großen Ganzen fühlt und seine

Kräfte in den Dienst der Allgemeinheit stellt und
durch seine geistige Erkenntnis aller Dinge dem
wirklich freien Menschentum entgegenreift“ [112].
Seine Kräfte in den Dienst der Allgemeinheit stel-
len, das ist das Motto der damaligen Turnbewe-
gung.

An vielen Stellen werden die Turnvereine von
ihren Oberen aufgefordert, sich am Feuerlösch-
wesen zu beteiligen. Unter dem Titel „Winke und
Regeln für das turnerische Leben“ veröffentlicht
die Deutsche Turnerschaft folgende Botschaft:
„Das Turnen kann nur dann immer mehr eine na-
tionale Bedeutung gewinnen und zur wahren
Volkssache werden, wenn die Möglichkeit geboten
wird, daß jeder aus dem Volke daran teilnehmen
kann. Dazu gehört […] die Teilnahme an nützli-
chen öffentlichen Einrichtungen, z. B. Feuerweh-
ren und Rettungsmannschaften, an Sanitätsmann-
schaften zur Pflege und zum Transport von
Kranken und Verwundeten usw. usw.“ [113].

Viele Anführer der Turnerschaft gehen mit gu-
tem Beispiel voran und sind selbst in der Feuer-
wehr tätig. Besonders aber ihr Vorsitzender Theo-
dor Georgii ist von Anfang an dem Feuer-
wehrwesen auf das engste verbunden. Wo immer
es möglich ist, nutzt er seine Stellung in der Turn-
bewegung, um für das Feuerlöschwesen zu wer-
ben. Auf vielen Turnfesten gehört eine Feuerwehr-
vorführung zu den Programmpunkten und wirkt
somit als Werbung für die Beteiligung am Feuer-

Abb. 15. Aufruf zur Gründung einer Turnerfeuerwehr in Rosenheim, 1860
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löschwesen. Auch in der Rheinisch-Westfälischen
Turnzeitung ist in der Nachlese zum Duisburger
Turnfest 1862 zu lesen: „Da tauchte die Idee auf,
im [Duisburger] Turnverein ein freiwilliges Feuer-
wehr-Corps zu bilden, und somit die durch das
Turnen erlangte Kräftigung und Gewandtheit des
Körpers, mit der, dem Turner eigenen geordneten
Disciplin, zum Wohle nothleidender und gefahr-
bedrohter Mitmenschen, praktisch zu verwerthen!“
[…] „Wir wollen uns nicht beirren lassen, auf dem
betretenen Wege rüstig vorwärts zu schreiten und
nach einer möglichsten Vervollkommnung zu stre-
ben, unterlassen es hierbei nicht, zunächst die
übrigen Turnvereine nochmals aufzufordern, un-
serm Beispiele in der Bildung einer Turnerfeuer-
wehr zu folgen […]“. Es folgt eine ausführliche
Beschreibung des Aufbaus und der Ausrüstung
der Turnerfeuerwehr, die aus 98 Turnern in vier
Abteilungen (Steiger, Wasserfahrer, Spritzen-
mannschaft, Ordnungsmannschaft) besteht [114].
Als Vorbild bei der Gründung diente die „Einrich-
tung der süddeutschen Feuerwehren“. Unmittelbar
nach dem Aufruf bilden weitere Vereine Feuer-
wehr-Abteilungen.

Bezüglich der Leistungsfähigkeit weist diese
Turnzeitung auch darauf hin, dass bei der Bildung
einer Turnerfeuerwehr „zuerst daran gedacht wer-
den müßte, Rettungs- resp. Steigermannschaften
auszubilden“, da „die Vereine jedoch ihre Aufgabe
auf diesem Felde sehr häufi g verkennen und mei-
nen, wenn sie bei vorkommendem Feuer Lösch-
mannschaften stellen und Spritzen bedienen, ge-
nug zu thun“. Dies ist der deutliche Hinweis, sich
nicht nur an der Feuerlöschanstalt zu beteiligen,
sondern eine organisierte, militärisch eingeübte
Feuerwehr aufzustellen.

Die Deutsche Feuerwehrzeitung bringt in der
Ausgabe 1-2/1866 einen Artikel über „Deutsch-
lands Turnerfeuerwehren“ und schreibt u. a.: „Auf
keinem unserer staatlichen und socialen Lebens-
gebiete sind die Turnvereine bisher so unmittelbar
handelnd aufgetreten, auf keinem haben sie so
unverkennbar Bedeutendes und Wohlthätiges ge-
leistet, als auf dem Gebiete des freiwilligen Feu-
erlöschwesens. […] Was das Turnen und unsere
turnerischen Vereinigungen zu leisten vermögen,
das läßt sich nicht ermessen, welche Summe von
physischen und moralischen Kräften sie dem

Staate, der Gemeinde und der Familie zuführen.“
Es wird erwähnt, dass die Bildung einer Turner-
feuerwehr in den großen Städten mit Berufsfeu-
erwehr und dort, „wo deren dienstfähige männliche
Bevölkerung bereits zum Feuerwehrdienste he-
rangezogen wird (wie z. B. in Württemberg), und
in denen dann die Turner höchstens eine dem
Ganzen untergeordnete Abtheilung, in der Regel
die der Steiger, bilden“ nicht notwendig ist. 

Davon abgesehen liegt eher in kleineren Orten
keine Beteiligung der Turner vor, weil das opfer-
bereite Entgegenkommen der Turner oftmals von
Gemeindeseite verkannt und zurück gewiesen
wird. „Wie vieler Anstrengung und Ueberredung
es häufi g bedarf, um nur das elendeste Gerümpel
von einer Spritze, geschweige denn die Mittel zu
einer zweckmäßigen Ausrüstung der Leute zu er-
langen, davon wissen die Turner vieler Orte ein
trauriges Lied zu singen“.

Eine nachfolgende Statistik zeigt die starke Zu-
nahme von Turnerfeuerwehren in den 1860er Jah-
ren. Im Sommer 1862 stellen 218 Turnvereine
Feuerwehrabteilungen mit 10 855 Mann und 198
Spritzen. Gut zwei Jahre später sind es bereits
334 Feuerwehrabteilungen mit 18 839 Mann und
504 Spritzen. Während die Zahl der Mitglieder
also um 44 % steigt, nimmt die Anzahl der Lösch-
geräte um über 150 % zu. Die Übersicht zeigt,
dass im bevölkerungsschwachen Teil Preußens
kaum Turnerfeuerwehren bestehen, in den bevöl-
kerungsreicheren Teilen Rheinland, Westfalen und
Schlesien dagegen mehr. Zahlreiche Turnerfeu-
erwehren haben sich in Bayern und den thüringi-
schen Staaten gebildet, führend ist mit Abstand
das Königreich Sachsen (25 % der Turnerfeuer-
wehren). Im Vergleich zu den 1 908 bestehenden
Turnvereinen im Deutschen Bund sind also ein
Drittel der Vereine mit jedem vierten Turner am
Feuerlöschwesen beteiligt, aber nur 18 % der Ver-
eine hat eine Turnerfeuerwehr aufgestellt.

In der Zukunft steigt die Zahl der Turnvereine
und die der Turnerfeuerwehren weiter an, insbe-
sondere in Mittel- und Norddeutschland, weil ge-
rade dort die Feuerlöschorganisation der Städte
und Dörfer noch mangelhaft ist. Hier finden die
Turner den entsprechenden Boden, sich mit ihrer
Turnerfeuerwehr in die oft noch nicht organisierten
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sog. „Pflichtfeuerwehren“ (Feuerlöschanstalt) sinn-
voll einzubringen. Jedoch wird der Anteil der Tur-
nerfeuerwehren an den überhaupt aufgestellten
Feuerwehren gegen Ende des 19. Jahrhunderts
stark zurückgehen.

In Österreich beginnt die eigentliche Gründerzeit
der freiwilligen Feuerwehren erst mit dem Gesetz

über das Vereinsrecht von 1867, das sich auf ge-
meinnützige Vereine beschränkt und eine Ver-
einsbildung mit bloßer Anzeigepflicht ermöglicht.
Die k.k.-Regierung zeigt erst nach 1870 das ent-
sprechende Wohlwollen den Feuerwehren gegen-

über. 1870 gibt es in Österreich 147, im Jahre
1880 bereits 809 und zur Jahrhundertwende
schließlich 2.677 organisierte Feuerwehren [115].
Wie hoch der Anteil an Turnerfeuerwehren ist, ist
dem Verfasser nicht bekannt.

Abb. 16. Statistik der Turnerfeuerwehren in Deutschland (Stand: 1. Nov. 1864)

Abb. 17. Aufnahmekarte in den Turn- und Feuerwehr-

verein Wolfratshausen von 1867

Abb. 18. Begrüßungsfest für die aus dem Krieg 

heimkehrenden Turnerbrüder, 1871
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REICHSGRÜNDUNG 1871
Als plötzlich der Krieg von 1870 die deutsche Ju-
gend unter die Waffen ruft, werden viele Turn-
plätze leer und aus vielen Turnhallen werden La-
zarette. Tausend und aber Tausende von Turnern
ziehen hinaus in den Kampf für des Vaterlandes
Ehre und Unabhängigkeit. Die meisten als Solda-
ten, viele aber auch freiwillig, teilweise in Sani-
tätskorps gesammelt, teilweise helfen sie einzeln
als Samariter und Krankenträger Kranken und
Verwundeten [116].

Durch Verträge zwischen dem Norddeutschen
Bund und den süddeutschen Staaten (Oktober
und November 1870) sowie durch den Erwerb der
Länder Elsass und Deutsch-Lothringen (Frieden
zu Frankfurt vom 10.5.1871) wird 1871 das zweite
Deutsche Kaiserreich gebildet [117].

Es umfasst alle Länder des ehemaligen Deut-
schen Bundes mit Ausnahme von Österreich, Lu-
xemburg, Limburg [118] und Liechtenstein. Zu-
sätzlich kamen die preußischen Provinzen Ost-
und Westpreußen, Posen und Schleswig-Holstein
sowie das neue Reichsland Elsaß-Lothringen
hinzu [119].

Nun war ein Hauptziel der Turnbewegung er-
reicht: die deutsche Einigung, eine neue deutsche
Nation. In Georgiis Wortlaut: „Die herrliche Erfül-
lung alles dessen, was früher nur auf dem Boden
der Wünsche und Worte sich bewegte“ [120].

DIE TURNERSCHAFT WÄCHST
Im deutschen Kaiserreich entwickelt sich die
Dachorganisation der Turner, die Deutsche Tur-
nerschaft, immer mehr zu einem rechtsorientier-
ten, nationalistischen und kaisertreuen Verband.
Die freiheitlich republikanischen Anfänge der Turn-
bewegung in der 48er Revolution sind verdrängt
und vergessen. Die deutschen Turner verstehen
sich nicht als politische Partei und sie werden
auch nicht als politische Kraft im Reich wahrge-
nommen. Ihr Engagement fürs Vaterland empfin-
den die bürgerlichen Turner nicht als politisch,
sondern eher als eine kulturelle und nationaler-
ziehende Aufgabe und Verpflichtung [121].

Der deutsche Turntag 1875 fordert, ein „frischer
belebender Hauch tue der Turnsache not“. Da-

raufhin kommt das Grundgesetz zu einer Überar-
beitung; es stellt die Ziele der Deutschen Turner-
schaft ausführlicher auf, macht die Einrichtungen
strafer und die Abgrenzung nach außen schärfer.
Auch die Vertretung der Österreicher wird vom
bisher vertretenen einen Deutsch-Österrei-
chischen Kreis auf vier Gebiete umgeschrieben.
1883 beschließt der Turntag in Eisenach die Gau-
pflicht; jeder zum Verband der Deutschen Turner-
schaft zugehörige Turnverein muss nun auch ei-
nem der Turngaue angehören.

Auf turnerischer Ebene entstehen grundlegende
und zeitgemäße Werke zur Turnlehrerausbil-

dung, zum Schul- und Vereinsturnen und zur Ver-
einsentwicklung. Weiterhin ist der Verband der
Deutschen Turnerschaft auf sozialer Ebene tätig
und baut Unterstützungs- und Hinterbliebenen-
kassen und Stiftungen zur Förderung von Turn-
stätten auf. 1878 wird der 100-jährige Geburtstag
Friedrich Ludwig Jahns in der ganzen deutschen
Turnerschaft gefeiert und dadurch der Beweis ge-
liefert, wie warm und dankbar die Turner dem
Schöpfer der deutschen Turnsache und dem För-
derer der deutschen Einheit gedenken und ihn
ehren [122].

Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung und
den neuen Sozialreformen stellt sich im neuen
Deutschen Reich ein ungeahnter wirtschaftlicher
Erfolg ein, der immer mehr Leute in abgesicherte
erträgliche Lebensverhältnisse führt, die sich nun
eine gewisse Freizeitkultur leisten können. Die
Neugründungen von Turn- und später auch Turn-
und Sportvereinen nimmt konstant zu.

Umso gesellschaftsfähiger die Turnbewegung
nun wird, desto mehr wandelt sich ihr ehemaliger
national-revolutionärer Charakter zu einer natio-
nal-konservativen Gesinnung. Die Turner bleiben
auch im wilhelminischen Kaiserreich ihren libera-
len Vorstellungen verpflichtet und sie halten an
den alten deutschen demokratischen Farben
schwarz-rot-gold fest. 1895 wird das Grundgesetz
der Deutschen Turnerschaft um das erklärte Ziel
der Pflegevaterländischer Gesinnung und deut-
schen Volksbewusstseins erweitert [123].

GEORGII TRITT ZURÜCK
Am 26. September 1887 findet der IX. deutsche
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Turntag wieder im thüringischen Coburg [124]
statt. Mit diesem Turntag geht die Ära Georgii zu
Ende. Aus gesundheitlichen Gründen tritt der seit
1860 an der Spitze der deutschen Turner ste-
hende Theodor Georgii zurück und wird Ehren-
vorsitzender der Deutschen Turnerschaft. Georgii
ist 61 Jahre alt. Fünf Jahre später befreit der Tod
den dann Sechsundsechzigjährigen von seinem
längeren Leiden [125].

TURNEN ALS VOLKSBEWEGUNG
Die folgenden Jahre sind Zeugen eines außeror-
dentlichen Aufschwungs der Turnsache. Innerhalb
der Turnerschaft steigern sich überall der Betrieb
und die Leistungsfähigkeit im Turnen. Fördernd
wirkt sich die zunehmende Verbreitung der Gau-
vorturner-Stunden, sowie durch die auf Gau- und
Kreisfesten mehr und mehr das Massenturnen
verdrängende Vorführung von tüchtigen und schul-
gerechten Leistungen der Vereine und Gaue, wäh-
rend die volkstümlichen Leibesübungen durch
Wettübungen gefördert werden. In dieser Zeit sind
das seit 50 Jahren stattfindende Feldbergfest
(Kreis IX Mittelrhein) oder das Harkortbergfest
(Kreis VIII Rheinland-Westfalen) zu wahren Volks-
festen geworden.

1887 fördert auch der preußische Kultusminister
mit einer Reihe von Verordnungen und Kundge-
bungen das Fortschreiten der Leibesübungen in
Schulen und Universitäten. Auch das akademi-

sche Turnvereinswesen an
den Universitäten hat sich
weiter fortentwickelt. So
umfasst 1887 der „Verband
nicht farbentragender aka-
demischer Turnvereine auf
deutschen Hochschulen“
27 akademische Turnver-
eine und der „Verband far-
bentragender akademi-
scher Turnvereine auf
deutschen Universitäten“
40 akademische Turnver-
eine. Außerdem bestehen
noch akademische Turn-
vereine auf den meisten
technischen Hochschulen
[126].

Wie stark das Interesse am Turnen zunimmt,
zeigt das 1890 in München stattfindende VII. deut-
sche Turnfest. An die 20 000 Turner kommen nach
München und 221 Musterriegen führen ihre Übun-
gen aus, darunter auch Teilnehmer aus dem Aus-
land. 508 Wettturner treten zum friedlichen Wett-
kampf an und 58 Sieger konnten Kränze und
Ehrenurkunden entgegennehmen [127].

DER ARIERSTREIT
1887 bricht unerwartet unter den Turnern im Gau
Niederösterreich ein Kampf der Leidenschaften
los, der die Turnerschaft und ihre friedliche Fort-
entwicklung in schwerste Not zu bringen drohte.
Angestachelt durch eine antisemitische Hetzschrift
und maßlose Schmähartikel verhöhnte und be-
schimpfte man jüdische Mitglieder. Es kommt zum
sog. „Arierstreit“. Der Geschäftsführer der Turner-
schaft sieht sich als Vertreter des Friedens und

Abb. 19. Turnvereine, Anzahl und Mitglieder, 1862-1903

Abb. 20. Postkarte vom Turnfest in Göppingen, 1882
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der Freiheit in der Deutschen Turnerschaft veran-
lasst, gegen dieses unturnerische Verhalten Pro-
test einzulegen. Trotz versöhnlicher Bemühungen
nehmen der I. Wiener Turnverein und seine ge-
sinnungsverwandten Vereine des niederösterrei-
chischen Gaues in ihr Grundgesetz die Bestim-
mung auf, dass nur Nichtjuden Mitglieder sein
können [128]. Weiter plädieren Sie dafür, dass
der Turngau Niederösterreich ausschließlich Ver-
eine aufnehmen soll, die nur „Mitglieder arischen
Stammes“ zulassen. Alle Verhandlungen waren
umsonst und so erklärte der Ausschuss der Deut-
schen Turnerschaft im Einverständnis mit dem
Kreisturnrat Deutsch-Österreichs im Herbst 1889
die betreffenden ungefähr 40 Vereine für ausge-
schieden, was zwei Jahre später formal wieder
zurückgenommen wird. Als der Kampf im Turn-
kreis XV Deutsch-Österreich um die Arierfrage
1901 nochmals in eine neue Phase tritt, folgt wie-
der der Ausschluss von nun mehr als 40 Verei-
nen.

Der Antrag, einen eigenen neuen Kreis zu bil-
den, wird vom Gesamtausschuss vorläufig nicht
genehmigt, woraufhin die ausgeschlossenen Ver-
eine den „Verband der deutsch-freiheitlichen Turn-
vereine in Österreich“ bildeten. Beim Turntag in
Berlin im April 1904 wird die endgültige Entschei-
dung getroffen, die ausgeschlossenen Vereine un-
ter dem Namen Turnkreis XV b wieder in die Deut-
sche Turnerschaft aufzunehmen, unter der
Bedingung, dass der Name ihres Verbands „in
Wegfall kommt“. Obwohl es noch zu juristischen
Auseinandersetzungen zwischen dem Vorsitzen-
den Dr. Goetz und dem Kreisobmann kommt, siegt
die Einsicht, „daß das allgemeine Interesse der
Deutschen Turnerschaft höher stehen muß, als
die Parteiinteressen eines Teils der Turnerschaft,
und daß sie ihre Interessen den Interessen der
Gesamtheit unterordnen müssen“ [129].

TURNEN ODER SPORT
Zur damaligen Zeit sind die Turnvereine die einzi-
gen Organisationen in Deutschland, die Körper-
und Bewegungskultur (Sport) vereinsmäßig be-
trieben. 

Grundsätzlich ist das Turnen eine deutsche Sa-
che und es besteht im wilhelminischen Reich kein

großes Inte-
resse, das Tur-
nen internatio-
nal zu machen.
Sicherlich gibt
es auch außer-
halb Deutsch-
lands deutsche
Turnanstalten,
wie die in Lon-
don, Bukarest,
St. Petersburg,
Moskau, Sie-
benbürgen oder
in Deutsch-Süd-
westafrika, darü-
ber hinaus be-
stehen viele in den USA; in der Regel durch
Auslandsdeutsche gegründet und genutzt. Das
System der Körpererziehung nach deutschem
Muster wird aber auch in vielen Ländern aufge-
griffen, z. B. in den slawischen Sokol-Vereinen in
Österreich-Ungarn.

Die deutschen Turner, geprägt von strenger Hal-
tung, geregelter Gemeinschaft, nationalpatrioti-
schem Bekenntnis zu Kaiser und Vaterland, ver-
suchen andere Strömungen von ihrem
konservativen Turnen fernzuhalten. Doch Ende
des 19. Jahrhunderts bekommt das Turnen Kon-
kurrenz. Die Jugend wendet sich immer mehr der
aus England kommenden Spiel- und Sportbewe-
gung zu, deren vordergründliche Ziele im krassen
Gegensatz zum deutschen Turnen stehen. Die
Deutsche Turnerschaft (DT) sieht ihr Turnen im
undeutschen „english sport“ bedroht [130].

Zwar gibt es im deutschen Turnen auch Spiele
und Wettkämpfe, jedoch liegt dessen Philosophie
darin, sich zu bewegen, seinem Körper Kraft und
Gewandtheit angedeihen zu lassen. Das Ziel ist
nicht der Sieg, sondern der Weg zum Sieg. Sport
hingegen, ist auf individuelle Höchstleistungen
(Rekorde) und auf den Sieg im Wettstreit ausge-
richtet. Sport und Spiel werden in der DT nur ge-
duldet, sofern dieselben das Turnen ergänzen,
nicht aber ersetzen wollen [131].

Neben den Turnvereinen etablieren sich nun
weitere Sportvereine, insbesondere solche, die

Abb. 21. Dr. Ferdinand Goetz

(1826–1915), der Geschäftsführer

(1863–1895) und Vorsitzender

(1895–1915) der Deutschen

Turnerschaft
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dem Ballsport nachgehen. Der auch aus England
kommende Fußballsport wird z. B. in Deutschland
erstmals 1874 in Braunschweiger und 1876 in
Hamburger Schulen nachgewiesen. Bereits im
September 1878 wird in Hannover der „Deutsche
Fußball-Verein“ gegründet – der erste Zusammen-
schluss fußballspielender junger Männer auf Ver-
einsebene [132]. Das Verhältnis zwischen Turnen
und Sport kehrt sich mehr und mehr um. Vor Be-
ginn des Ersten Weltkriegs gibt es im Deutschen
Reich rund 1,5 Millionen Menschen in Turnverei-
nen und schon 800 000 in Sportvereinen.

DIE ARBEITER-TURNBEWEGUNG
Im wilhelminischen Kaiserreich lässt die aufstre-
bende Wirtschaftskraft Deutschlands und das da-
mit einhergehende wieder erstarkte Nationalbe-
wusstsein die bürgerliche Mitte immer mehr nach
rechts rücken. Im Gegensatz hierzu vergrößert
sich durch die rasante Fortentwicklung der Indus-
trialisierung die Arbeiterklasse stetig, die eher linke
sozialdemokratische Ansichten verfolgt und auf
Grund noch fehlender sozialer Sicherheiten auch
den sozialistischen und kommunistischen Parteien
verbunden ist. Seither haben sich im Bismarck-
Reich die Anschauungen verändert, Formen ge-
wandelt und Werte verschoben, hin zu einer plu-
ralistischen Gesellschaft mit all ihren neuen
Problemen.

Diese Veränderungen bleiben nicht ohne Aus-
wirkung auf die Turnvereine, die bisher einzig in
der deutschnational ausgerichteten „Deutschen
Turnerschaft“ verbunden sind. Klassenbewusst
und sozialdemokratisch orientierte Turner werden
immer mehr ausgegrenzt. In dieser Konsequenz
bilden sich aus der Arbeiterbewegung heraus
linksorientierte Arbeiter-Turnvereine. Der Dach-
verband der deutschen Turner bezeichnet sie als
„vaterlandslose Gesellen“ [133], die nicht zu den
Idealen und Zielen der Deutschen Turnerschaft
passen.

Zu Pfingsten 1893 rufen Arbeiter-Turnvereine
zu einem Turntag nach Gera auf, wo Vertreter von
51 reichsdeutschen Vereinen, die Gründung eines
zweiten Turnverbandes, dem „Freien Arbeiter-Tur-
nerbund Deutschlands“ beschließen. Sie vertreten
über 3500 Mitglieder. Durch Übertritte aus der
1894 etwa 500 000 Mitglieder zählenden DT und

durch Beitritte aus Österreich, erfährt der neue
Turnverband, der sich ab 1897 nur noch „Arbei-
ter-Turnerbund“ (ATB) nennt, ein schnelles
Wachstum. Eine eigene Mitgliederzeitung, die Ar-
beiter-Turnzeitung fördert den inneren Zusam-
menhalt und hat im Jahr 1900 mit einer Aufl age
von 22 000 die Deutsche Turnzeitung mit nur 6500
Exemplaren weit überfl ügelt. Die ATB-Vereine,
die meist aus den traditionellen Zentren der Ar-
beiterbewegung kommen, haben ihren Schwer-
punkt im mittleren Deutschland. Noch nach Jahren
bleibt die materielle Ausstattung des ATB gegen-
über der „reichen“ DT, die vielfach auch noch Mo-
nopolnutzer städtischer Turnhallen ist, ein gewich-
tiges Handikap, das viele Arbeiter zum Verbleib
in der DT bewegt. Diese Benachteiligung der Ar-
beiterklasse wird noch dadurch verschärft, dass
mancher Wirt, der den Arbeitern seinen Festsaal
zur Verfügung stellt, schikaniert oder mit Militär-
verbot belegt wird. Dies alles führt oftmals zum
Bau eigener Turn- und Spielplatzhallen. Zur Jahr-
hundertwende zählt der Arbeiter-Turnerbund 285
Mitgliedsvereine [134].

STAND DES TURNENS ZUR JAHRHUNDERTWENDE
Ende des 19. Jahrhunderts sind alle politischen
Anfeindungen der Turner von oben her überwun-
den und keine Landesregierung denkt mehr daran,
die Turner wegen politischer Gefahren zu bekämp-
fen. Das Turnen ist in der Gesellschaft völlig etab-
liert. Im Deutschen Reich und im cisleithanischen
Österreich-Ungarn wird an den Schulen geturnt
und gespielt (Sportspiele), auch beim Militär und
natürlich in den Vereinen. Es gibt ständig Neu-
gründungen von Turnvereinen mit immer wach-
sender Mitgliederzahl.

Die Turnmethode in den Vereinen wurde durch
die von der Turnerschaft geschaffenen Leitfaden
und durch zahlreiche andere Hilfs- und Merkbü-
cher, sowie durch die belehrenden Artikel der
Deutschen Turnzeitung und anderer Blätter, durch
wackere Turnlehrer, Turnwarte und Vorturner so-
wie durch die regelmäßige Abhaltung von Gau-
und Kreisversammlungen eine mehr und mehr
schulgerechte und gleichmäßige. Dabei wurde ein
immer mehr vereinfachter Turnbetrieb angestrebt,
das Gipfelturnen beschränkt und die volkstümli-
chen Übungen und Spiele auf den Turnplätzen
eingebürgert [135].
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Eine besondere Förderung hat seit 1895 das
Frauenturnen erfahren. Bereits 1899 werden über
20.000 turnende Frauen gezählt.

International halten die deutschen Turner auf
Grund ihres spezifisch deutschnationalen Wesens
wenig Kontakt. An den ersten Internationalen
olympischen Spielen 1895 nehmen zwar deutsche
Turner teil, die Verbände hingegen halten Abstand
[136]. Um die Jahrhundertwende nimmt das Tur-
nen weiter stark zu, so dass die beiden Turnver-
bände, die DT wie der ATB, ein schnelles Wachs-
tum erfahren. Die Deutsche Turnerschaft ist 1914
mit ca. 1,2 Millionen Mitgliedern die weltweit
größte Organisation für Leibesübungen.

TURNERFEUERWEHREN ENDE DES 19. JAHRHUN-
DERTS

Im Deutschen Reich und in der Donaumonarchie
verbreitet sich mit der Zeit das Feuerwehrwesen
immer mehr und neben den kommunalen freiwil-
ligen Feuerwehren kommt es an vielen Orten wei-
terhin zur Gründung von Turnerfeuerwehren. Zwar
müssen diese Aktivitäten der Turnvereine wegen
der Übernahme des hoheitlichen Löschdienstes
von den Gemeinden erlaubt werden; sie konnten
dann aber eigenverantwortlich agieren. In ihre in-
neren Angelegenheiten mischen sich die Behör-
den nicht ein. Es kommt aber auch vor, dass die
Behörden auf die Turnvereine zugehen und um
deren Unterstützung bitten, wie in der schnell auf-
strebenden Hafenstadt Geestemünde (heute Bre-
merhaven), wo 1889 der Turnverein von der Stadt-
verwaltung gebeten wird, eine freiwillige  Turner-
feuerwehr zu bilden und den Brandschutz in der
Stadt, im Handels- und Petroleumhafen zu über-
nehmen [137].

Dass die Turnerfeuerwehr eine freiwillige Leis-
tung eines Turnvereins ist, kommt kurios in meh-
reren Städten zum Ausdruck, z. B. in Dessau (An-
halt), wo ab 1863 zwei Turnvereine bestehen.
Jeder von den beiden hat eine Turnerfeuerwehr
aufgestellt, somit bestand neben der städtischen
Löschanstalt eine freiwillige Feuerwehr mit zwei
Kompanien Turnerfeuerwehr [138]. In der Stadt
Münden (Provinz Hannover) gibt es 1887 drei frei-
willige Feuerwehren, die Freiw. Bürger-Feuerwehr,
die Freiw. Turner-Feuerwehr und die Freiw. Ar-
beiter-Feuerwehr [139]. Am Ende des 19.  Jahr-

hunderts ist
die Zeit der
Turnerfeuer-
w e h r e n
l a n g s a m
vorbei. Na-
türlich be-
stehen noch
Turnerfeuer-
wehren und
das tun sie
bis weit ins
20. Jahrhun-
dert hinein,
bis die
Reichsge-
setzgebung
1938 das Feuerlöschwesen neu regelt. Die meis-
ten Turnerfeuerwehren haben sich bis dahin aber
in eine bürgerliche Gemeindefeuerwehr umge-
wandelt oder aufgelöst. Die Gründe hierfür sind
zum einen im Wandel des Turnergedankens zu
suchen, zum andern, in der sich fortentwickelnden
Feuerwehrgesetzgebung. Somit schreibt die Be-
teiligung von Turnvereinen am Feuerlöschwesen
eine fast hundertjährige Geschichte.

In der technisch wie sozialpolitisch fortschrei-
tenden Welt und dem steigendem Wohlstand ge-
hen der deutschen Turnbewegung mehr und mehr
ihre alten politischen und gesellschaftlichen Ideale
verloren, die Turnbewegung wandelt sich schlei-
chend hin zum rein sportlichen Charakter. Dies
hat zur Folge, dass das Engagement der früheren
Jahrzehnte, wie eben die Beteiligung am Feuer-
wehrwesen, Stück für Stück schwindet. Zudem
erfahren die Turnvereine, wie die Feuerwehrab-
teilungen, mit ihrem Wachsen eine Aufwärtsent-
wicklung und Vergrößerung, die irgendwann die
Trennung erforderlich werden lässt, um seinen
gestiegenen Aufgaben jeweils noch nachkommen
zu können.

Auf dem Sektor des Brandschutzes bringt die
neue Zeit wesentliche Veränderungen. Die noch
aus dem Mittelalter stammende Feuerlöschanstalt,
die auf Grund einer Feuerlöschordnung die nicht
ausgebildete und ungeübte Bevölkerung zum
Löschdienst verpflichtet, wird durch eine zeitge-
mäße organisierte Feuerwehr ersetzt, die leis-

Abb. 22. Festabzeichen vom Nordböhmi-

schen Gau-Turn- und Feuerwehrfest in

Rumburg, 1890
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tungsfähig und entsprechend den örtlichen Ver-
hältnissen ausgerüstet ist.

Dieser Vorgang tritt je nach Land früher oder
später ein. Die Anfänge machen die Stadtgemein-
den selbst, die freiwillig, aber oft unter dem Ein-
druck eines schrecklichen Brandereignisses, auf
das System einer Feuerwehr umsteigen. Mit den
Jahren folgen entsprechende Aufrufe und Gesetze
der jeweiligen Länder, wie 1866 im Herzogtum
Sachsen-Coburg-Gotha, 1870 in Bayern, 1874 im
Herzogtum Braunschweig, 1876 in der preußi-
schen Provinz Erfurt und ab 1881 in einigen thü-
ringischen Staaten [140]. Württemberg legt in sei-
ner Landesfeuerlöschordnung von 1885 fest, dass
nun flächendeckend alle Gemeinden verpflichtet
sind, organisierte Feuerwehren aufzustellen: „Ins-
besondere hat jede Gemeinde […] für die Orga-
nisation einer ausgerüsteten und eingeübten
Lösch- und Rettungsmannschaft (Feuerwehr) zu
sorgen.“ Dies hat zur Folge, dass nach wenigen
Jahren in jeder noch so kleinen und armen Ge-
meinde zumindest eine organisierte Pflichtfeuer-
wehr aufgestellt ist; bestehende Turnerfeuerweh-
ren gehen nun automatisch im Gemeinde-
brandschutz auf. Lippe-Detmold sorgt hierfür
durch Gesetz vom Mai 1924: „Wo eine freiwillige
oder Berufsfeuerwehr nicht besteht, ist eine
Pflichtfeuerwehr aufzustellen.“ In Preußen hinge-
gen wurde der abwehrende Brandschutz eher ver-
nachlässigt. Sicher sind es die Gegensätze, die
das große Land bietet, vom städtischen Ballungs-
zentrum bis ins menschenarme platte Land. Erst
1904 wird die flächendeckende allgemeine Lösch-
pflicht gesetzlich verankert, woraus auch die
Pflicht einer jeden Gemeinde abgeleitet werden
kann, eine organisierte Feuerwehr aufzustellen.
Aber eindeutig steht dies erst im preußischen Ge-
setz über das Feuerlöschwesen von 1933: „In je-
dem Ortspolizeibezirke muß eine leistungsfähige
und den örtlichen Verhältnissen entsprechend
ausgerüstete Feuerwehr vorhanden sein.“

SCHLUSSBEMERKUNG

Dass die Entwicklung der Turnbewegung und
der Feuerwehrbewegung in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts eng miteinander verbunden
waren, kommt hier deutlich zum Ausdruck. Die
deutsche Turnbewegung legte im Vormärz die Ba-

sis für die deutsche Feuerwehrbewegung, in dem
sie es sich zur Aufgabe machte, freiwillig kommu-
nale Feuerlöschaufgaben zu übernehmen. Auf
diese Weise unterstützten Turner den Aufbau von
vielen Feuerwehren. Die hartnäckige und anhal-
tende Forderung der Anführer der Turnerschaft,
sich am Feuerwehrwesen zu beteiligen, war die
Grundlage für eine schnellere Verbreitung von
freiwilligen Feuerwehren. Natürlich hätten die Tur-
ner wie die Feuerwehr auch ohne den anderen
existieren und sich weiterentwickeln können, aber
gemeinsam ging vieles besser. Dass heute das
deutsche Feuerwehrwesen, abgesehen von den
hauptberuflich Tätigen, durch eine flächende-
ckende ehrenamtliche Organisation die höchst-
mögliche Sicherheit im Land bieten kann, liegt in
den damals gelegten Strukturen begründet.

Das Turnen, welches als einziger Sport in
Deutschland im 19. Jahrhundert betrieben wurde,
war von seiner organisatorischen und politischen
Seite im Sinne Jahns vordringlich durch die Per-
sonen Georgii und Goetz geprägt worden. Beide
waren sie überzeugte Turner, beide waren sie
Hauptleute in der Feuerwehr. Sie waren der glei-
che Jahrgang und als junge Männer brachten sie
sich in die Ereignisse von 1848/49 aktiv ein. Für

Abb. 23. Die Leipziger Turnerfeuerwehr. Sie bildet

nach 1860 eine Kompanie der städt. Feuerwehr.



März 2014 FEUERWEHRCHRONIK52

sie war Turnen nicht nur Sport, Turnen stand für
sie auch für den Dienst am Gemeinwohl, der ge-
rade in der Feuerwehr, wo sportliche Männer am
ehesten gebraucht werden, besonders geeignet
zu leisten war. Diesen Geist haben sie über Jahr-
zehnte in die Turnbewegung hineingetragen. Und
dass dies in der Feuerwehrwelt große Früchte ge-
tragen hat, ist unbestritten. Somit haben sich diese
Anführer, gemeinsam mit einer Reihe weiterer
Führer der Turnbewegung, auch um das deutsche
Feuerwehrwesen verdient gemacht.

Aber auch das Turnen, bzw. der Sport gehören
zur Feuerwehr. Er ist heute noch ein fester Be-
standteil des Feuerwehrwesens. Viele Bereiche
der Feuerwehrtätigkeit können nicht durch Technik
ersetzt werden. Sie bleibt in ihrer Hauptsache eine
von Hand durch Menschen ausgeführte Tätigkeit.
Da diese mit großen körperlichen Belastungen
verbunden ist, bedarf der Feuerwehrdienst kör-
perlich belastbarer Personen. Hiermit steht und
fällt die Schlagkraft der Feuerwehr.

Dass der Sport immer ein Thema in der Feuer-
wehr war, ist beispielhaft aus dem Verwaltungs-
bericht der Berufsfeuerwehr Breslau herauszule-
sen. Sie berichtet über „Turnen und Sport“ im Jahr
1928, dass anlässlich des 20. Deutschen Feuer-
wehrtags beim Begrüßungsabend ein Schautur-
nen der Breslauer Berufsfeuerwehr stattfand. „Es
wurde eine Gruppe gymnastischer Übungen mit
Musikbegleitung, Übungen am Reck und Barren,
Sprünge über das hohe Pferd und Übungen an
der Gitterleiter gezeigt. An den Wettkämpfen mit
den anderen Sportvereinen konnte sich die Feu-
erwehr dann nicht mehr beteiligen, weil sie der
Feuerwehrtag und die Ausstellungen stark in An-
spruch nahmen. Wohl aber fand im Berichtsjahr
noch eine zweitägige Wettkampf-Veranstaltung
zwischen den Wachabteilungen statt, wo sich die
Abteilungen auf dem Sportplatz im Handballspiel
und im Faustball begegneten. In der Turnhalle
fanden leichtathletische Wettkämpfe statt und
zwar eine 50-m-Pendelstaffel, Tauziehen und Hin-
dernislauf. Beim Hindernislauf musste die Mann-
schaft, die sich in Turnbekleidung befand, zuvor
möglichst schnell in Alarmbereitschaft versetzen,
d.h. die Uniform anziehen, Kappe und Gurt anle-
gen. Im anschließenden Fünfkampf: Hochsprung,
Weitsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen und

75-m-Lauf, offen für alle Turner der Feuerwehr,
konnten die einzelnen Turner ihre Kräfte gegen-
seitig messen. Am Abend vereinigte eine Feier
sämtliche Teilnehmer im Turnsaal der Hauptfeu-
erwache, wobei die siegreiche Mannschaft durch
Medaillen ausgezeichnet wurde und die Sieger
im Fünfkampf geschmackvolle Preise erhielten“
[141].

Noch heute gilt, die für den Feuerwehrdienst
eingesetzten Personen müssen fit sein und sich
ständig fit halten. Im Dienstplan jeder Berufsfeu-
erwehr findet sich der Dienstsport, von geschulten
Sportübungsleitern geführt, wieder. Selbst das Ha-
kenleitersteigen wird noch eifrig eingeübt, aber
wohl nicht, weil es im Einsatz erforderlich wäre,
sondern um den Mitarbeiter Geschicklichkeit und
Sicherheit anzutrainieren. Darüber hinaus haben
die Berufsfeuerwehren Sportsparten (Betriebs-
sportgruppen) eingerichtet, die sich gerne gegen-
seitig oder mit anderen Behörden bei Wettkämp-
fen messen. Besonders verbreitet ist das
Faustballspiel.

Aber auch viele freiwillige Feuerwehren bieten
ihren Angehörigen Sportmöglichkeiten an. Mus-
terhaft ist auch die Fitness-Aktion der baden-würt-
tembergischen Feuerwehren zu erwähnen, die in
Abwandlung der 4 Turner-F, das moderne Motto
„fit-for-firefighting“ verwendet. Darüber hinaus fi
nden auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene immer wieder zahlreiche Wettkampf- und
Sportveranstaltungen der Feuerwehren statt, wie
die DFV-Feuerwehr-Skilanglauf-Meisterschaften,
der Feuerwehr-Triathlon oder die internationalen
Feuerwehrspiele des CTIF.
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Martin Walter, Wolfratshausen Abb. 17.

Georg Hirth: Das gesamte Turnwesen. Ein Lesebuch für

deutsche Turner (Bd.3 1893) Abb. 19.

Deutsches Sport & Olympia Museum, Köln Abb. 21.

Privatarchiv des Verfassers Abb. 22.



FEUERWEHRCHRONIK März 2014 57

Sporthochschule Köln Abb. 23. 

*) Vorlage und Aufnahme: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Auf

die Veröffentlichungs- und Vervielfältigungsrechte des Lan-

desarchivs Baden-Württemberg wird hingewiesen.

PERSONENVERZEICHNIS
Angerstein, Dr. med. Eduard (01.09.1830 – 08.1896): Arzt

in Berlin (Preußen), städtischer Oberturnwart zu Berlin, Mit-

glied im engeren Ausschuss der DT (ab 1860).

Eiselen, Ernst (27.09.1792 – 22.08.1846): Turnlehrer und

Schriftsteller turnerischer Schriften in Berlin. Weggefährte

und Stellvertreter von Jahn.

Friedlaender, Dr. Konrad (08.12.1831 – nach 1895): Philo-

loge und Realschullehrer in Elbing (Westpreußen), Leipzig

und Hamburg, Mitglied im engeren Ausschuss der DT (ab

1860), 2. Vorsitzender der Deutschen Turnerschaft (1868–

1874).

Georgii, Theodor (09.01.1826 – 25.09.1892): Rechtsanwalt

in Esslingen (Württemberg). Sprecher der schwäbischen Tur-

ner und führende Persönlichkeit in der Revolution, dann Füh-

rer und Vorsitzender der Deutschen Turnerschaft (1860-

1887).

Goetz, Dr. med. Ferdinand (24.05.1826 – 13.10.1915): Ge-

heimrat. Arzt in Lindenau bei Leipzig (Sachsen), Herausgeber

der Deutschen Turnzeitung (1859-1863), Geschäftsführer

der Deutschen Turnerschaft (1863-1895), Vorsitzender der

Deutschen Turnerschaft (1895-1915).

GutsMuths, Johann Christoph Friedrich (09.08.1759 –

21.05.1839): Lehrer an der Erziehungsanstalt Schnepfenthal,

Begründer der Gymnastik.

Hirth, Georg (13.07.1841 – 28.03.1916): Statistiker, Schrift-

steller in Leipzig und Berlin, Journalist und Verleger in Mün-

chen, Herausgeber der Deutschen Turnzeitung (1863-1866).

Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778 – 15.10.1852): Haus-

lehrer in Berlin, Begründer des Turnens („Turnvater Jahn“),

Errichter des ersten Turnplatzes 1811 auf der Hasenheide

bei Berlin.

Kallenberg, Carl (05.10.1825 – 07.02.1900): Kaufmann in

Stuttgart (Württemberg) und Paris, Orientreisender. Führer

der Stuttgarter Turngemeinde (1847-1850), Verfasser des

„Rufs zur Sammlung“ 1860.

Lion, Dr. Justus Carl (13.03.1829 – 30.05.1901): Lehrer in

Bremerhaven (Bremen), dann sächsischer Turninspektor,

Mitglied im Ausschuss der DT, Herausgeber der Deutschen

Turnzeitung (1866-1875).

Maul, Alfred (13.04.1828 – 12.10.1907): Hofrat. Direktor der

Turnlehrerbildungsanstalt in Karlsruhe (Baden), Vorsitzender

der Deutschen Turnerschaft (1887-1895).

Rühl, Dr. Hugo (10.10.1843 – 17.10.1922): Turnlehrer und

Stadtschulrat in Stettin (Pommern), Geschäftsführer der Deut-

schen Turnerschaft (1895-1919).

Schärttner, August (31.01.1817 – 22.02.1859): Küfermeister

in Hanau (Kurhessen), Vorsitzender der Hanauer Turnge-

meinde (1841-1849), Vorsitzender des Deutschen Demokra-

tischen Turnerbundes (1848-1849), Führer der revolutionären

Hanauer Turnerwehr (1848-1849), 1849 Flucht ins Ausland.

Spieß, Adolf (03.02.1810 – 09.05.1858): Schulturnlehrer in

Basel dann in Darmstadt, „Vater des Schulturnens“ und Be-

gründer des Mädchenturnens.

Stephani, Rudolph von (19.10.1817 – 25.06.1855): Schul-

turnlehrer in Prag, Universitätsturnlehrer in Wien, verbreitet

das Schulturnen in Österreich.

Die Deutsche Turnerschaft (DT) gegr. 1868 in Weimar, auf-

gelöst 1933 (1936)

VORSITZENDE:
1868 - 1887 Georgii, Theodor

1887 - 1895 Maul, Alfred

1895 - 1915 Goetz, Ferdinand

1915 - 1919 Toeplitz, Dr.

1919 - 1929 Berger, Oskar

1929 - 1933 Dominikus, Alexander

GESCHÄFTSFÜHRER:
1868 - 1895 Goetz, Ferdinand

1895 - 1919 Rühl, Hugo

1919 - 1933 Breithaupt, Franz

DANK AN
Frau Kirsten Kleinert, Deutscher Turner-Bund DTB, Frank-

furt;

Herrn Alexander Kruse, Schwäbischer Turnerbund e. V. stb,

Stuttgart;

Herrn Kai Hilger, Deutsches Sport & Olympia Museum, Köln;

Herrn Fritz Glauninger SSV Ulm 1846; 

Herrn Helmut Kober, Reutlingen;

Herrn Martin Walter, Wolfratshausen

und den ungenannt gebliebenen Mitarbeitern mehrerer ver-

schiedener Archive.

Mein besonderer Dank gilt den Herren Joachim Haase, Stutt-

gart, für Anregung, Lektorat und die mehr als tatkräftige Un-

terstützung

und Bernd Klaedtke, Rommerskirchen, für seine Hinweise

und Recherchen in der Bibliothek der Deutschen Sporthoch-

schule in Köln.
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Es geschah im April...

23.04.1429 Funkenflug aus einer Schmied-Esse ver-

ursacht in München ein Feuer, dem das Augustinerkloster

und über 100 Häuser zum Opfer fallen (Brandwacht 2/1967,

S. 23)

28.04.1534 Die neue Feuerordnung der Stadt Wien

enthält erstmals Vorschriften für den Türmer auf St. Stephan.

Im Turm wird eine Feuerwache eingerichtet. Die Türmerstube

war bis zum 31.12.1954 besetzt (Weiser, Die deutsche Feu-

erwehr, 1855, S. 9 / Hornung, FF-Geschichte, S. 24 / Röfer,

Wasser marsch, S. 30 / O. Ö. Landesfeuerwehrverband: Ent-

wicklung des Feuerwehrwesens, 2006)

19.04.1689 Das Opernhaus auf Amalienborg (Kopen-

hagen) brennt wenige Tage nach der Eröffnung während

einer Vorstellung vollständig ab. Im Feuer kommen 210 Men-

schen ums Leben, 30 werden verletzt geborgen (Thalia in

Flammen, S. 259)

17.04.1764 Der Brand im Hause eines Webers in Sen-

denhorst (Münsterland) breitet sich aus: 17 Haushalte armer

Weber. und Tagelöhnerfamilien werden vernichtet (Fischer,

Chronik des Münsterlandes 2003, S. 269)

April 1849 Auf dem schwäbischen Turntag in Reut-

lingen werden die Turnvereine aufgerufen, sich am Aufbau

der Feuerwehren zu beteiligen (CTIF 2011, Feuerwehr- und

Turnerbewegung, S. 45)

15.04.1864 In wenigen Stunden fallen in Gemen im

Münsterland „bei scharfem Ostwind“ 31 Häuser der Neu-

strasse einem Großfeuer zum Opfer (Fischer, Chronik des

Münsterlandes 2003, S. 359)

01.04.1874 Gründung der BF Elbing (Ostpreußen)

(CTIF 2012, Entstehung und Entwicklung von Berufsfeuer-

wehren, S. 33)

02.04.1874 Das „Gesetz, das Feuerhülfswesen betref-

fend“, tritt im Herzogtum Braunschweig in Kraft. Es bleibt bis

1938 gültig (CTIF 2012, Entstehung und Entwicklung von

Berufsfeuerwehren, S. 122)

15.04.1889 Gründung der BF Halle/Saale (Sachsen-

Anhalt) (CTIF 2012, Entstehung und Entwicklung von Be-

rufsfeuerwehren, S. 33)

30.04.1889 Die Germania-Werft in Kiel gerät in Brand,

Ausgang ist eine Transformator-Station. Alle Werftfeuerweh-

ren, Freiwillige und Berufsfeuerwehr, Militärmannschaften

der Garnison und der Marine bekommen das Feuer nach

Stunden unter Kontrolle (Bürger gegen den roten Hahn, S.

91)

01.04.1894 Geburtstag der Berufsfeuerwehr Essen

(Feuerwehr Magazin 9/1984, S. 48 / 110 Jahre Berufsfeuer-

wehr Essen 2004, S. 35). Im Laufe des gleichen Jahres wird

die erste ständige Feuerwache neben dem Rathaus einge-

richtet (17 Feuermeldestellen im Stadtgebiet) (Der Feuer-

wehrmann 5/1969 / CTIF 2012, Entstehung und Entwick-

lung von Berufsfeuerwehren, S. 33)

30.04.1894 Gründung der Freiwilligen Feuerwehr

Gladbeck (Festschrift der FF Gladbeck 1974, S. 2 und 1994,

S. 22)

01.04.1904 In Duisburg wird eine Berufsfeuerwehr ge-

gründet (Festschrift 100 Jahre BF Duisburg 2004 / CTIF

2012, Entstehung und Entwicklung von Berufsfeuerwehren,

S. 33)

01.04.1904 Gründungsdatum der BF Zwickau, da sich

Tag- und Nachwache zusammenschließen. (CTIF 2012, Ent-

stehung und Entwicklung von Berufsfeuerwehren, S. 116)

01.04.1919 Gründung der BF Schwerin (Mecklenburg-

Vorpommern) (CTIF 2012, Entstehung und Entwicklung von

Berufsfeuerwehren, S. 34)

01.04.1919 Gründung der BF Spandau und Zehlen-

dorf, ab 01.11.1922 BF Berlin (CTIF 2012, Entstehung und

Entwicklung von Berufsfeuerwehren, S. 34)

01.04.1924 Gründung der BF Mülheim a. d. Ruhr und

Aufnahme der Tätigkeit mit 17 FF-Männern und einem Lei-

terwagen (Feuerwehr Magazin 12/1984 / 60 Jahre Berufs-

feuerwehr Mühlheim a. d. Ruhr, S. 27 u. 45 / CTIF 2012,

Entstehung und Entwicklung von Berufsfeuerwehren, S. 35)

Aus dem Archiv der Feuerwehr Datteln

von Peter Korte
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15.04.1924 Erstausgabe des Fachorgans der Feuer-

wehrverbandes der Rheinprovinz, der „Rheinische Feuer-

wehrmann“, erscheint. Bis dahin hieß die Zeitung „Der Feu-

erwehrmann“ (Feuerwehrchronik Nr. 6 v. 30.11.2008 / 150

Jahre Feuerwehrverbände auf dem heutigen Gebiet von NR,

S. 83 / FEUERWEHReinsatz: NRW 6-7/2013)

02.04.1934 Der Großbrand einer 4-stöckigen Möbel-

fabrik in Neukölln fordert den Einsatz von 12 Löschzügen

(Dattelner Anzeiger v. 3.4.1934)

03.04.1934 In Ungarn (bei Misolcz) vernichtet ein

Feuer, das durch rauchende Kinder verursacht wird, 28 Bau-

ernhöfe (Dattelner Anzeiger u. National Zeitung v. 04.04.1934) 

15.04.1934 Einweihung der ersten Feuerwehrschule

in Baden in Schwetzigen (miteinander – füreinander, 150

Jahre Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg, 2013,

S. 64)  

18.04.1934 Ein mehrtägiges Großfeuer vernichtet Vor-

arlberger Bergdorf Fraxern (400 E) 32 der 100 Häuser des

Dorfes (Dattelner Anzeiger und National Zeitung  v.

19.04.1934)

19.04.1939 Auf dem französischen Ozeandampfer

„Paris“, der für 25 Mill. Franc Kunstgegenstände an Bord

hat, bricht Feuer aus. Das Schiff sinkt nach teilweiser Zer-

störung im Hafen von Le Havre. Ein Toter und ein Schwer-

verletzter (Dattelner Anzeiger v. 20.04.1939)

21.04.1939 Vereinbarung des RFSSuCHdDtPol mit

dem Jugendführer des Deutschen Reiches über die Ausbil-

dung der Hitler-Jugend in Feuerlöschdienst (Blazek 2009,

„Unter dem Hakenkreuz“, S. 117)

08.04.1949 Ein Runderlass verfügt über die Länder in

der SBZ die Überführung des Eigentums der Feuerwehren

ins Volkseigentum (CTIF 2012: Entstehung und Entwicklung

der Berufsfeuerwehren, S. 235)

21.04.1954 Gründung des Landesfeuerwehrverbandes

Hessen in Frankfurt (50 Jahre Landesfeuerwehrverband Hes-

sen 2004)

20.04.1959 Einer der schönsten Profanbauten Süd-

deutschlands, das Rathaus in Schweinfurth, wird nach

Schweißarbeiten im Dachraum Opfer eines Großbrandes

(Brandschutz in Baudenkmälern und Museen 1980; S. 88 /

Das Feuer hat zwei Gesichter, S. 264)

25.04.1959 Willi Rittinghaus übernimmt die Führung

des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Deutschen

Freiwilligen Feuerwehr bis zum 29.04.1971

20.04.1959 Das erste NEF in der BRD wird in Heidel-

berg unter dem Funkrufnamen „Heidelberg 10“ in Betrieb ge-

nommen (Feuerwehr Retten Löschen Bergen 11/2009, S.

74)

16.04.1989 Im Bahnhof Rotenburg (Niedersachsen)

entgleisen 21 Waggons mit teilweise hochexplosiven Chemi-

kalien: 1.000 Menschen werden vorübergehend evakuiert

12.04.1999 Ein mit 50 Personen besetzter Schwebe-

bahnzug stürzt in Wuppertal aus 12 Metern Höhe in die Wup-

per

05.04.2009 Bei einem Erdbeben der Stärke 6,2 der

Richterskala in Mittelitalien in den Abruzzen (LÁquila) sterben

über 200 Menschen, 1.500 werden verletzt und 70.000 Men-

schen werden obdachlos

06.04.2009 In der historischen Altstadt von Northeim

(Niedersachsen) brennen sieben historische Fachwerkhäu-

ser aus dem 16. Jh. nieder (Recklinghäuser Zeitung v.

07.04.2009)

13.04.2009 Ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft

in Kamien Pomorski (Cammin) in Polen fordert 21 Men-

schenleben, darunter sechs Kinder (Recklinghäuser Zeitung

v. 14.04.2009)

26.04.2013 Ein verheerender Großbrand in einer

psychiatrischen Klinik 150km nördlich von Moskau kostet 38

(viele sediert) Patienten das Leben. Auslöser ist vmtl. eine

Zigarette, die ein Sofa entzündet (Recklinghäuser Zeitung v.

27. u. 29.04.2013)

Es geschah im Mai…

04.05.304 Der Hl. St. Florian wird hingerichtet und

von der Ennsbrücke in den Fluss gestürzt (Hornung, FF-Ge-

schichte, S. 17 / Brandschutz 2/99, S. 59 / Böhm, Wissens-

wertes und Kurioses rund um die Feuerwehr, S. 38)

624 Die Chronik berichtet, dass Erzbischof Mel-

litus von Canterbury einen Brand durch die Kraft seines Ge-

betes zum Erlöschen bringt: der Wind dreht sich wie durch
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ein Wunder und statt das Feuer anzufachen, bläst er es aus.

Zur gleichen Zeit ordnet Papst Johannes IX. die feierliche

Weihe besonderer Glocken an, welche gegen Donner, Blitz

und Feuer Hilfe gewähren sollen (Herden, Roter Hahn und

Rotes Kreuz)

1169 Bei einem Erdbeben in Sizilien kommen

in Catania 15.000 Menschen ums Leben (Katastrophen, die

die Welt erschütterten, S. 90)

15.05.1679 Ein Stadtbrand vernichtet in Greven (NRW)

nach nur 5 Jahren erneut etwa 40 Häuser (Chronik des Mün-

sterlandes, S. 228)

05.05.1794 Herzog Friedrich August III. genehmigt die

in Meißen verfasste umfangreiche Feuerordnung. Sie besteht

aus 145 Paragraphen (Geschichte mit Pfiff 9/2011)

12.05.1794 Die Grenzstadt Vilshofen in Bayern brennt

vollständig nieder, nur drei Häuser werden gerettet, 100 ver-

brennen (Das Feuer hat zwei Gesichter, S. 65)

24.05.1844 Der US-Amerikanische Erfinder und Maler

Samuel Morse übermittelt das erste Morsetelegramm zwi-

schen Baltimore und Washington

06.05.1849 Bei einem Großbrand wird in Dresden das

alte Opernhaus von 1821 am Zwinger ebenso wie der ge-

samte Zwinger vollständig vernichtet. Ursache ist eine Brand-

stiftung (Thalia in Flammen, S. 262)  

04.05.1864 Ausgehend von der nach dem Hl. Florian

benannten Gasse vernichtet ein Großfeuer die Hälfte Par-

tenkirchens (Brandwacht 5/1971)

31.05.1869 8. Feuerwehrtag des Rheinisch-Westfäli-

schen Feuerwehrverbandes in Mülheim/Ruhr. Diskutiert wird

u. a. über einheitliche Signale (150 Jahre Feuerwehrverbände

auf dem heutigen Gebiet von NRW, 2012, S. 10)

16.05.1884 Das Wiener Stadttheater brennt vollständig

nieder (Brandwacht 4/1961)

24.05.1884 22. Verbandstag des Rheinisch-Westfäli-

schen Feuerwehr-Verbandes in Dortmund. (150 Jahre Feu-

erwehrverbände auf dem Gebiet von NRW, 2012, S. 14)

30.05.1884 Ein Erlass des preuß. Innenministers ver-

fügt, dass den bestehenden freiwilligen Feuerwehren ein fe-

ster Platz im Feuerlöschwesen der Gemeinden einzuräumen

ist (Leupold 2003, Die freiw. Feuerwehren in der Rheinprovinz

bis 1918, S. 54)

26.05.1894 Auf dem 3. Rheinischen Provinzial-Feuer-

wehrverbandstag in Bonn wird erstmals die einheitliche Uni-

formierung thematisiert – bis dahin ist sie ausschließlich eine

Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung

01.05.1899 Gründung der Berufs-Werkfeuerwehr Ver-

einigte Oberschlesische Hüttenwerke Hindenburg (Gihl, Ge-

schichte des dt. Feuerwehrfahrzeugbaus, Bd., 2, S. 296)

16.05.1909 Für die Feuerwehren Württemberg wird

der „Lederhelm mit Spitze“ (Pickelhaube) eingeführt (Kaier

2008, Feuerwehrkopfbedeckungen, S. 44)

16.05.1909 Gründung der BF Remscheid (NRW)

(CTIF 2012, Entstehung und Entwicklung von Berufsfeuer-

wehren, S. 34)

07.05.1934 Nachdem ein umknickender Pfeiler eine

elektrische Leitung durchschlägt, entsteht durch Kurzschluss

ein Brand im Untertagebetrieb des Kalibergwerkes Bugingen

bei Mühlheim in Baden. 86 Bergleute werden eingeschlossen

und sterben (Dattelner Anzeiger und National Zeitung v.

08.05.1934)

11.05.1934 Der „Feuerwehrbeirat in Preußen“ wird ge-

gründet. Zur Erledigung seiner Aufgaben wird ein Landesamt

für Freiw. Feuerwehren, eines für BF und ein Technischer

Ausschuss eingerichtet (VFDB 2/1970)

11.05.1934 Ein Großfeuer vernichtet in der Gemeinde

Poppenroth bei Bad Kissingen (Unterfranken) 16 Wohnhäu-

ser und 22 Scheunen. 100 Einwohner werden obdachlos

(Dattelner Anzeiger u. National Zeitung v. 15.05.1934)

02.05.1939 Der Berliner ehem. Oberbranddirektor Wal-

ter Gempp, wegen des Reichtagsbrandes inhaftiert, stirbt in

der Untersuchungshaft (vermutlich Selbstmord). Im lfd. Ver-

fahren nehmen sich 5 hohe Feuerwehrbeamte das Leben

(Lottmann, Berliner Feuerwehr, S. 82)

03.05.1939 Ein RdErl. verfügt, dass an Stelle der tra-

ditionellen blauen Uniformen die grüne Uniform der Polizei

tritt (110 Jahre Berufsfeuerwehr Essen 2004, S. 48)

14.05.1939 Letzter Badischer Landesfeuerwehrtag vor

dem Weltkrieg (ohne Nr.) in Karlsruhe (miteinander – fürein-

ander, 150 Jahre Landesfeuerwehrverband Baden-Württem-
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berg, 2013, S. 60)  

17.05.1939 Umwandlung der Feuerlöschpolizei in Feu-

erschutzpolizei (150 Jahre Berliner Feuerwehr, S. 174)

01.05.1949 Die Anordnung über Dienstgradabzeichen

in der SBZ tritt in Kraft (Gläser, Wasser Marsch in der DDR,

S. 37 / Gläser, Wasser Marsch in Ost-Berlin“, 2012, S. 255)

03.05.1949 Das gesamte Krankentransportwesen in

der SBZ wird in das Gesundheitswesen übergeben. Auch in

der späteren DDR gehört das Rettungswesen nicht mehr zu

den Aufgaben der Feuerwehr (Gläser, Wasser Marsch in der

DDR, S. 38 / Gläser, Wasser Marsch in Ost-Berlin“, 2012, S.

255)

05.05.1979 Der erste Baby-Notarztwagen (VW-Bus)

der Björn-Steiger-Stiftung wird offiziell an die Kinderklinik

Datteln übergeben. Wegen der Wartungsarbeiten und der

Fahrerbesetzung wird es an der Feuerwache stationiert (Ar-

chiv FF Datteln / Jahrbuch der Stadt Datteln 1979-1989, S.

385)

24.05.1979 Beginn des 3. Landesjugendfeuerwehrta-

ges NRW in Essen mit einem Landeszeltlager. Ab sofort fin-

den Landesjugendfeuerwehrtage in NRW nur noch alle drei

Jahre statt (Der Feuerwehrmann 10/1978 u. 8/1979 / Fest-

schrift 25 Jahre Jugendfeuerwehr in NW, 2000 / 150 Jahre

Feuerwehrverbände auf dem heutigen Gebiet von NRW, S.

185)

20.05.1984 In St. Florian (Österreich) wird das größte

Feuerwehrmuseum der Welt eröffnet (Feuerwehr Magazin

5/1984)

16.05.2009 Die neu gegründete Rettungshundestaffel

der Feuerwehr Dortmund wird der Öffentlichkeit vorgestellt

(Feuerwehr Retten Löschen Bergen 9/2009)

23.05.2009 Bei einem Waldbrand (ca. 300 ha) auf dem

Gelände der britischen Rheinarmee erschwert im Boden la-

gernde Munition die Arbeit der 200 im Einsatz befindlichen

Feuerwehrleute. Löschhubschrauber der Heeresflieger aus

Rheine werden ebenfalls eingesetzt (Recklinghäuser Zeitung

v. 25.05.2009)

05.05.2013 Östlich von Gent (B) explodieren drei ent-

gleiste Kesselwagen eines Güterzuges und brennen mit ge-

waltiger Rauchentwicklung 16 Stunden, bis das nicht lösch-

bare Feuer erlischt. Sie sind mit dem leicht entzündlichen

und hochgiftigen Stoff Acrylnitril beladen. Ein Mensch stirbt

durch die giftigen Dämpfe, 49 werden durch sie verletzt. 500

Menschen werden evakuiert (Recklinghäuser Zeitung v.

06.05.2013)

Restauration eines SLG Baujahr 1942/43
Mein Name ist Jan Enk. Ich bin Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr Idstein und bin seit 4 Monaten
mit weiteren motivierten Aktiven dabei ein Schwe-
res Löschgruppenfahrzeug (SLG) - spätere Be-
zeichnung LF15- aus dem Jahre 1942/1943 zu
restaurieren.
Uns ist es wichtig dieses Feuerwehrfahrzeug,
dass sowohl ein Stück Stadt-, Zeit-, Kraftfahrzeug-
und Feuerwehrgeschichte darstellt möglichst zu
erhalten und es in einen nahezu Original-Auslie-
ferungszustand zurückzuversetzen. Das Fahr-
zeug befindet sich seit der Auslieferung im Besitz
unserer Kommune. Bei vielen Einsätzen - auch
bei den Bombenangriffen auf Frankfurt und Darm-
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stadt- war dieses Fahrzeug nachweislich im Ein-
satz. Nach dem Krieg wurde das Fahrzeug in Rot
lackiert und versah bis Ende der 60er/Anfang 70er
Jahre seinen Einsatzdienst bei unserer Wehr.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Mer-
cedes-Benz L3000F mit Aufbau der Firma Mayer-
Hagen aus dem Baujahr 1942/1943.

Probleme bereitet uns aktuell die zweistufige Feu-
erlöschkreiselpumpe FP 15/8 von AMAG-Hilpert.
Leider ist bei der Generalüberholung der Pumpe
das Pumpenrad der Kreiselpumpe zerbrochen.
Nun suchen wir aktuell fieberhaft Ersatz. Unsere
bisherigen Recherche gestalteten sich hierbei
schwierig, da es ja auch die Fa. AMAG-Hilpert in-
zwischen nicht mehr gibt.

Daher unsere Frage:
Könnten Sie uns Hinweise geben,

- wer sich mit vergleichbaren Pumpen die-
ses Typs auskennt ?
- ggf. wo man noch Ersatzteile o.ä. be-
kommen kann ?

Natürlich ist uns auch mit jedem anderen Hin-
weis/Kontakt geholfen, deshalb sind wir für -jede
noch so kleine- Hilfestellung Ihrerseits dankbar.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Zeit und Mit-
hilfe!
Mit freundlichen Grüßen aus dem Taunus
Jan Enk
jan.enk@feuerwehr-idstein.de

Handdruckspritzenwettbewerb in Krefeld
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HISTORISCHER FEUERLÖSCHZUG LINN
Wettbewerb für historische Handdruckspritzen

Der Historische Feuerlöschzug Linn, ein in Kre-
feld-Linn ansässiger Verein, der sich dem Feuer-
wehrwesen zwischen 1860 und 1920 verschrieben
hat, lädt zu einem Wettbewerb für Historische
Handdruckspritzen

am Sonntag, den 18. Mai 2014

auf die idyllisch gelegene Burg Linn ein.

Die Wettkämpfe finden in der mittelalterlichen
Vorburg der Burg Linn statt. Es ist vorgesehen,
dass die teilnehmenden Vereine und Gruppen am
18. Mai 2014 ab 9.00 Uhr am Wettkampfort ein-
treffen. Der Beginn der Veranstaltung ist für 10.00
Uhr geplant. Die Siegerehrung wird gegen 17.00
Uhr stattfinden.

Während dieser Zeit ist es dem interessierten
Publikum möglich, sich zu informieren, wie das
Feuerlöschwesen im 19. Jahrhundert ausgesehen
hat. Die einzelnen Feuerspritzen und Gerätschaf-

ten sind zu besichtigen. Die Mitglieder der dazu-
gehörigen Vereine werden Ihnen sicherlich bei
Fragen gerne Rede und Antwort stehen.

Interessant wird es natürlich sein, diese histori-
schen Spritzen in Aktion zu sehen.

Die teilnehmenden Gruppen müssen zwei ver-
schiedene Übungen absolvieren und ihre Fähig-
keiten im Umgang mit dem alten Feuerlöschgerät
unter Beweis stellen. Die Siegerehrung wird gegen
17.00 Uhr stattfinden.

Der Eintritt zu unserer Veranstaltung ist kos-
tenlos. Wir hoffen, großes Interesse an unserer
Veranstaltung zu wecken und würden uns über
zahlreiche Zuschauer sehr freuen. Der Eintritt zu
unserer Veranstaltung ist kostenlos.
Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.
Die Veranstaltung findet statt in
47809 Krefeld-Linn, Albert-Steeger-Str. 19b.

Weitere Informationen zu unserem Wettbewerb
finden Sie in auf unserer Homepage 
www.historischefeuerwehr.de.
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„Mit Gott für Kaiser und Reich“
Symposium zur Geschichte der Feuerwehren im
Ersten Weltkrieg
Samstag, 26. April 2014 im Deutschen Feuer-
wehrmuseum in Fulda

I Einführung
09:00 Dr. Daniel Leupold, Rolf Schamberger Be-
grüßung
09:15 Günter Strumpf: Die deutschen Feuerweh-
ren und der 1. Weltkrieg

II Sachthemen:
09:45 Dipl.-Ing. Dieter Farrenkopf: „Kindermord
von Karlsruhe“ Der Bombenangriff am 22.06.1916
10:15 Gilbert Müller: Die österreichischen Feuer-
wehren im Sanitätsdienst während des 1. WK
10:45 Pause
11:15 Bernd Klaedtke: Auszeichnungen an Feuer-
wehrleute 1914-1918
11:45 German Vogliano: Die Gasmaske1914-
1918 und der Gasschutz bei den Feuerwehren
12:15 Rolf Schamberger M.A.: Branddirektor Dr.
Reddemann und die Flammenwerfer

12:45 Mittagspause

III Regional- und Lokalstudien:
14:00 Dipl.-Ing. Manfred Gihl: Die Feuerwehr
Hamburg im 1. Weltkrieg
14:30 Dr. Moritz Jungbluth: Der Nassauische Feu-
erwehrverband und der 1. Weltkrieg
15:00 Frank Wörner: Die Angehörigen der Freiwil-

ligen Feuerwehr Untertürkheim zu Hause und im
Felde
15:30 Dietrich Baldeweg/Dietmar Hoffmann: Feu-
erwehr der Stadt Pegau im 1. Weltkrieg

IV Fazit und Verabschiedung
Ausfallreserve (im Tagungsband enthalten):
Dr. Daniel Leupold: Branddirektor Stahl und die
Militärfeuerwehren

Die von den Referenten vorgetragenen Beiträge
versuchen einen Überblick über die Rolle der Feu-
erwehren in dieser Zeit zu geben. Die Teilnahme
am Symposium ist nach vorheriger Anmeldung
per E-Mail an daniel.leupold@stadt-koeln.de für
jeden Interessenten möglich. Maßgeblich für die
Anmeldung, ist die Überweisung des
Regiebeitrages in Höhe von 10,- Euro an:
Deutsches Feuerwehr-Museum Fulda e.V.
Sparkasse Fulda (BLZ 530 501 80)
Konto-Nr. 40 010 005
IBAN: DE 3753050180 00 4001 0005
SWIFT: HELADEF1FDS
Zum Symposium wird ein Tagungsband mit den
Beiträgen der Referenten veröffentlicht, der zum
Preis von 25 Euro durch Überweisung vorbestellt
werden muss. Bitte überweisen Sie das Geld für
die von Ihnen gewünschte Zahl an Tagungsbän-
den gemeinsam mit Ihrem Regiebeitrag an die
o.g. Bankverbindung. Zum gemütlichen Aus-
tausch treffen wir uns bereits am Freitag, den
25.04.2014 ab 19:00 Uhr im Brauhaus Wiesen-
mühle, Wiesenmühlen Str. 13, 36037 Fulda.

Wir bedanken uns bei:

 Jan Enk

 Peter Korte

 Oliver Kubitza

 Dr. Daniel Leupold

 Theo Tissen
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