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Otto Heinrich Jaeger — der „Rothstein des Südens"
Zur Debatte um das Jaegerscbe Wehrturnen in Württemberg

Die Zeitgenossen nannten ihn den „Eisenstab-Jaeger", und sie bezogen sich damit
auf das bis heute wohl merkwürdigste „Sportgerät", das jemals im Turn- und/oder
Sportunterricht benutzt und von besagtem Herrn Jaeger entwickelt worden ist,
nämlich auf einen sechs Pfund schweren Eisenstab (manchmal ist auch von sieben
Pfund die Rede). Dieser Eisenstab diente als Gewehr-Ersatz und war ein Symbol
des wehrsportlich-militärischen Jaegerschen „Turnsystems". Aber davon später.
Otto Heinrich Jaeger (1828—1912) gilt als einer der schwäbischen und deutschen
Turnväter; er war der Schwager und Jugendfreund Theodor Georgiis, des langjäh-
rigen Vorsitzenden der Deutschen Turnerschaft1; er war Mitverfasser der ersten
schwäbischen Turnordnung von 1849 und vor allem erster Leiter der Turnlehrer-
bildungsanstalt in Stuttgart von 1862 bis 1890; d. h., praktisch wurde eine ganze
Generation von Turnlehrern in Württemberg unter ihm nach seinem „System"
ausgebildet.

Der „Turnlehrerbildner"

Was war das Besondere dieses Jaegerschen Turnsystems, das so lange in Württem-
berg gelehrt, mehr oder weniger auch praktiziert wurde und das in der Öffentlich-
keit wie in turnerischen Kreisen allgemein und unter den Experten speziell zu hef-
tigen Auseinandersetzungen geführt hat?
Um diese Debatte, um die es im folgenden in erster Linie geht, besser verstehen
und einordnen zu können, soll zunächst einiges zur Person Otto Heinrich Jaegers
und zu seinem Turnsystem gesagt werden.
Jaeger wurde 1828 in Bürg bei Heilbronn als Sohn eines Landpfarrers geboren, be-
suchte die Lateinschule in Korntal und später das Eberhard-Ludwig-Gymnasium
in Stuttgart und war seit 1845, mit 17 Jahren, Student der Philosophie und Alter-
tumswissenschaften in Tübingen. Dort war er, wie es heißt, auch „jeden Abend auf
dem Turnplatz" (HEGELE 1942, 249). 1848 stellte die Philosophische Fakultät der
Universität Tübingen eine Aufgabe, für deren Bearbeitung er den Ersten Preis und
wenig später den Doktorhut erhielt. Die Arbeit erschien 1850 unter dem Titel
„Die Gymnastik der Hellenen in ihrem Einfluß aufs gesamte Altertum und ihre
Bedeutung für die deutsche Gegenwart, ein Versuch zur geschichtsphilosophischen

1 Vgl. die Einleitung von J. C. LION ZU GEORGII 1885, XIX.
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Begründung einer ästhetischen Nationalerziehung". Diese Schrift machte Jaeger in
Fachkreisen rasch bekannt und war zugleich Ausgangsbasis seines Wirkens als
schwäbischer und deutscher „Turnideologe" der 1850er und 1860er Jahre.
Jaegers Gymnastik der Hellenen war zwar in gewisser Hinsicht eine „genialische
Leistung", wie NEUENDORFF (Bd. HI, o.J., 259) schrieb, gleichwohl sei die Arbeit
von zweifelhaftem und geringem wissenschaftlichen Wert. Sie hinkte weit hinter
den Erkenntnissen über die Leibesübungen und die Gymnastik der Griechen her,
wie sie damals etwa schon Johann Heinrich KRAUSE gewonnen hatte. Aber Jaeger
kam dem Bedürfnis der Zeitgenossen entgegen, die ganz im Geiste des deutschen
Idealismus eine Wahlverwandtschaft zwischen dem „hellenischen und germani-
schen Volksthume" hergestellt sehen wollten QAEGER 1850, 73). Schon zu dieser
Zeit nahm Jaeger innerhalb der Schwäbischen Turnerschaft eine führende Stellung
ein. Er verfaßte 1849 einen Entwurf zu einer „Schwäbischen Turnordnung", die
„eine volkstümliche Begründung des Turn- und Wehrwesens mit völliger Neu-
schöpfung des gesamten Volkslebens zur physischen Wiedergeburt und Wehrhaft-
machung des Volkes" darstellen sollte2.
Diese Schriften sind die Basis des späteren Jaegerschen Turn- und Erziehungspro-
gramms; gleichwohl machte er noch einige Umwege, ehe er sich vollständig der
Turnerei verschrieb. 1852 habilitierte er sich in Tübingen als Dozent für Pädago-
gik, Psychologie und Philosophie, 1854 ging er als Turnlehrer an die Kantonschule
nach Zürich (wo er das schweizerische Milizsystem kennenlernte), 1857 wurde er
außerordentlicher Professor für Philosophie und Pädagogik an der Universität Zü-
rich und verfaßte dort sein philosophisches Hauptwerk „Die Freiheitslehre als Sy-
stem der Philosophie"3. 1862 schließlich wurde Jaeger als Hauptlehrer an die neue
Turnlehrerbildungsanstalt und zugleich „Musterturnanstalt" nach Stuttgart geru-
fen, der er ab 1878 auch vorstand. Im Jahre 1864 brachte er als eine Art Lehrplan
und Anweisung für die Turnlehrer Württembergs seine „Turnschule für die deut-
sche Jugend" heraus und entfachte damit einen erbitterten Richtungsstreit inner-
halb der deutschen Turner- und Turnlehrerschaft4.
Um was ging es in diesem Streit?
Wie schon in seinem Entwurf für die schwäbische Turnordnung von 1849/50 hatte
Jaeger auch in seiner Turnschule die Geräteübungen gestrichen. Er schuf statt des-
sen, in Anlehnung an seine Beschäftigung mit der hellenischen Gymnastik, einen
abgewandelten griechischen Pentathlon mit Laufen, Springen, Werfen, Klettern

2 Die Turnordnung wurde im Turnblatt für und aus Schwaben, Nr. 1 (1850), sowie in KESSLER 1895
(23 ff.) veröffentlicht. Handschriftlich im STAL E 202, Bü. 488.

3 Auszüge dieses Buchs wurden erst 1981 wieder neu von einem „Seminar für freie Jugendarbeit,
Kunst und Sozialorganik" herausgegeben. Diese der anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners
verpflichtete Gesellschaft betrachtet Jaeger und sein Werk als „verkannt" und stellt Jaegers „Frei-
heitslehre" neben die von Steiner (WITZENMANN 1981).

4 Jaeger wurde z. B. als „der Mann" bezeichnet, „welcher in den letzten Jahren den orthodoxen Turn-
lehrern so oft Veranlassung zu bitteren Klagen gab . . . " — so im „Unterhaltungsblatt" der „Neue-
sten Nachrichten" Nr. 63 vom 8. August 1867, in dem über die 4. Turnlehrerversammlung vom
1.—3. August 1867 berichtet wurde. STAL E 202, Bü. 486.
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und Ringen als „Hauptübungen" des Turnens. Als einzigen Zweck des Turnens be-
zeichnete Jaeger die „Wehrhaftmachung" der Jugend5. Unter dieser Zielsetzung
gliederte er den an den Schulen zu unterrichtenden Stoff in Vorübungen, Haupt-
übungen und das „angewandte Turnen". Die Vorübungen bildeten den größten
Teil seiner Turnschule und bestanden aus Gelenk- und Ordnungsübungen — ähn-
lich wie die Freiübungen von Spieß. Alle Übungen waren mit dem besagten be-
rühmten Jaegerschen Eisenstab auszuführen, der als Gewehrersatz die Jugend von
vornherein auf den Kriegsdienst vorbereiten sollte. In einem Rhythmus von 16
Takten wurden die genau und in unverständlicher Sprache vorgeschriebenen
Übungen unter den strengen militärischen Befehlen des Turnmeisters „exerziert".
Die Hauptübungen des „Pentathlon" enthielten genaue Angaben und/oder Anwei-
sungen z. B. für die Laufübungen, die einen zentralen Platz innerhalb der Jaeger-
schen Turnschule einnahmen. Er unterschied etwa zwischen Laufmarsch, Dauer-
lauf, Schnellauf, Sprunglauf, Wettlauf, Sturmlauf, Kniehebelauf, Lastlauf und Tra-
gelauf. Diese Läufe waren in der Regel ebenfalls mit dem Eisenstab zu absolvieren,
wobei wie beim Exerzieren ständig mit neuen Griffen, Haltungen und Formen ab-
gewechselt werden mußte. Es wurde streng Buch geführt, die Laufleistungen wur-
den exakt mit der „Sekundenuhr" gemessen, und die Laufstrecken mußten in einer
vorgeschriebenen Zahl von Schritten durcheilt werden6. „Um die Zeitdauer des
einzelnen Schrittes zu markieren, ertönte ein durch ein Uhrwerk fortwährend ge-
schlagenes Glöckchen, das somit die Dienste eines Schritt- und Laufmessers ver-
richtete", so wird in einem zeitgenössischen Bericht eine weitere Eigenart der Jae-
gerschen Laufschule beschrieben7. Beim Dauerlauf sollten z. B. pro Minute 192
Laufschritte à 75 cm Schrittlänge gelaufen werden. Beim Schnellauf war vorge-
schrieben, eine Strecke von 144 m zunächst in 30 Sek. zu laufen und dann zu stei-
gern, bis schließlich eine Strecke von 1 km in 3 bis 4 min „durcheilt" werden konn-
te. Der Sturmlauf erfolgte nach militärischem Vorbild auf eine Anhöhe8. Das
„angewandte Turnen" enthielt schließlich neben den „Gerüstübungen" — damit
waren nicht die bisherigen Gerätübungen gemeint, sondern ein Turnen an Kletter-

In der neueren sporthistorischen Literatur ist über die Bedeutung von Wehrturnen oder Wehrsport
bisher vorwiegend über die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus diskutiert
worden; vgl. BACH (1981), BERNETT (1981) sowie die Beiträge im dvs-Protokoll 15 (Sport im Span-
nungsfeld von Krieg und Frieden, Clausthal-Zellerfeld 1985). BRAUN, der in diesem Band (54—64)
einen Beitrag mit dem Thema „Turnen und Militarismus in der Zeit nach der Revolution von
1848/49 bis zur Reichsgründung 1870/71" verfaßte, geht mit keiner Silbe auf O. H. Jaeger ein, der
m. E. eine wichtige Rolle in der Debatte um das Wehrturnen (nicht nur in Württemberg) in dieser
Zeit spielte. CACHAY (1988, 200—232) behandelt das militärsportliche Motiv erst ab dem Ende des
19. Jahrhunderts.
Ein Beispiel, wie in der Turnlehrerbildungsanstalt über alle Einzelheiten Buch geführt wurde, von
der Erfassung der „Leibesbeschaffenheit" der Teilnehmer bis zu deren Leistungen, gibt GEORGII
1885, 207-211.
Unterhaltungsblatt der „Neuesten Nachrichten" vom 11. August 1867. STAL E 202, Bü. 486.
Zu den Inhalten der Jaegerschen Turnschule im einzelnen vgl. JAEGER 1864, 1876 sowie die Anga-
ben bei GASCH 1920, 366 ff., und NEUENDORFF O. J., 291 ff.
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gerüsten und Hindernissen — die reinen „Waffenübungen", d. h. Fechten, Schie-
ßen, Exerzieren und „Felddienstübungen".
Dieses Jaegersche Turnsystem wurde mehrmals vor Publikum an der Turnlehrer-
bildungsanstalt vorgeführt. In der Praxis sah es dann etwa so aus, wie es in einem
Bericht in der Deutschen Turnzeitung (1865, 389) beschrieben wurde: In der Turn-
halle war „eine Freischaar von bärtigen Männern . . . unter dem Commando ihres
Lehrers, des Prof. Jaeger", angetreten. „Ihrer fünfzehn, ohne Westen, nur in Lein-
wandhosen, die der Turnergürtel zusammenhielt, jeder mit einem drei Fuß langen
und sechs Pfund schweren eisernen Stabe auf dem Rücken, so führten sie die glie-
derschmeidigenden und gesundheitsstählenden Bewegungen vor, in welchen sie
selbst die Knaben des Landes unterweisen sollten." Und dann wurde unter „militä-
rischem Commando" („Ein Commando erscholl, und wie der Blitz waren die Män-
ner aus dem Gliede heraus") nach Jaegerschem Muster geturnt: „Stabgriffe, Schritt-
arten, Drehungen aller Art, ebenso Märsche, als da sind: Stirn-, Rechts-, Links-,
Flankenmärsche, Schwenken, Staffelmärsche, Aufmärsche, Märsche in Halbzügen
usw.; so folgten sich die Bilder, und hier und da sahen wir Bewegungen und Figu-
ren, wie sie das alte Hellas nicht reicher an männlicher Anmuth und Kraftentwick-
lung erblickt haben kann" — so weit die Beschreibung einer Turnlehrerprüfung in
Stuttgart, verfaßt von einem Anhänger O. H. Jaegers9.
Jaeger selbst begnügte sich aber nicht damit, seine Auffassung von Turnen und
Schulturnen aufzuschreiben und vorzuführen, sondern er verband damit heftige
Polemiken und Attacken gegen führende Turndidaktiker und -methodiker (vor al-
lem Adolf Spieß) und gegen das moderne Gerät- und Kunstturnen seiner Zeit über-
haupt. Er tat dies darüber hinaus in einer umständlichen und beinahe unverständli-
chen Sprache, angereichert mit eigenen Wortschöpfungen, verpackt in nicht zu
entwirrende Satzkonstruktionen und durchweg gespickt mit massiven und häufig
unqualifizierten Angriffen auf alles und jeden. F. Kessler, Jaegers Nachfolger als
Leiter der Turnlehrerbildungsanstalt, war deshalb auch der Meinung, daß die „Ei-
genart seiner Sprache" der Verbreitung der Jaegerschen Gedanken im Wege stehe
(in: EULER 1894, 557). Hauptobjekt seines turnmeisterlichen Zorns war das Gerät-
turnen. Geräteübungen hatte er in seinem Turnsystem durch das „Volksturnen",
die Übungen des alten griechischen Pentathlon, ersetzt. In seinem Ziel, die Jugend
wehrhaft zu machen und den Leib zu einem „vollkommenen Werkzeug des Gei-
stes" (vgl. GASCH 1920, 320) umzufunktionieren, führte er einen maßlosen „Kampf
gegen die sogenannte Unnatur des deutschen Geräteturnens" und gegen die „Tän-
zelei und Schlaffheit", die sich im deutschen Turnen ausgebreitet habe (GASCH).

9 Weitere Beschreibungen des Jaegerschen Turnsystems in der Praxis finden sich in den Neuen Jahr-
büchern der Turnkunst, z. B. 1867 (141—154), von KLOSS in seinem Artikel „Turnerische Reiseein-
drücke aus Süddeutschland". Im Unterhaltungsblatt der „Neuesten Nachrichten" (Nr. 64 vom 11.
August 1867) wurde ebenfalls über die Vorführungen Jaegers in Stuttgart berichtet: „Es wurde das
ganze Gewehrexerzitium durchgemacht, wobei die Übenden die Tempi mit lauter Stimme unisono
ausriefen. Das brachte allerdings einen etwas komischen Eindruck hervor." STAL E 202, Bü. 486.
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Jaeger wetterte nicht nur gegen das Kunst- oder Maschinenturnen, sondern auch
gegen die „Stillsitzzucht" an den Schulen, gegen den „Fluch des Alleswollens, Viel-
wissens, Tausendkünstlerns und Nichtskönnens...", gegen Eisenbahnen und Bril-
lenträger, gegen die „jammervollen Zustände der Wirklichkeit, die unnatürlichen
politischen Verhältnisse, die Kluft der Stände, die Verbildung auf allen Lebensge-
bieten und das gesammte sinnliche und sittliche Siechthum des Volkes", gegen
Bahnhöfe, Wirtshäuser, Zeitungen und Großstädte u.v.a.m.10. Dieser sehr globalen
Zivilisationskritik stellte Jaeger nun das „Ideal der harmonischvollendeten freien
Menschheit" in der griechischen Antike gegenüber. Er forderte eine „Erziehungs-
umkehr" im Sinne der Griechen mit ihren „einfachen (volksthümlichen) Übungs-
formen": „sie übten lediglich Laufen, Springen, Speerwerfen, Diskuswerfen und
Ringkampf; dazu etwa noch Faustkampf, wie Turnspiele" (JAEGER 1881, 7). Abgese-
hen davon, was in der deutschen Gegenwart alles seinen Zorn erregte, sah er in
der „deutschen Nation", ganz im Sinne Fichtes, „die Trägerin und Vollenderin je-
nes weltgeschichtlichen Entwicklungskampfes zwischen Geist und Natur, der seit
Jahrtausenden die Völker bewegt, bildet und vernichtet". Mit großem Pathos pre-
digte er unablässig seine Vision „einer großen Nationalerziehung, einer ästheti-
schen Menschheitserziehung, im Christensinne selbst gegründet auf die antike Idee
der Harmonie zwischen den natürlichen und geistigen Lebensgrundlagen, einer Er-
ziehung, die den Menschen ganz erfaßt. . ." (JAEGER 1881, 101), während in der
Praxis seiner Turnschule jedoch von Harmonie, Ästhetik und Christensinn eher
wenig, von Exerzierplatz, Formelhaftigkeit und Preußentum aber um so mehr zu
sehen war.

Das Urteil der meisten zeitgenössischen Experten zu den Jaegerschen Ausführun-
gen zu Leibesübungen, Turnen und Erziehung war jedoch vernichtend: unprakti-
kabel und unverständlich, militaristisch, weltfremd und — letzten Endes — untur-
nerisch. Davon soll im folgenden die Rede sein.
Im Zusammenhang mit dieser heftigen Kritik an Jaeger muß gefragt werden, wie
es möglich war, daß dieser Mann 30 Jahre lang die Turnlehrerausbildung in Würt-
temberg maßgeblich bestimmte. Warum wurde in Württemberg das Spießsche
Turnen nicht beibehalten, sondern durch ein Turnsystem verunstaltet und ersetzt,
das nahezu alle Experten als mangelhaft ablehnten? Warum schließlich entfachte
sich an Jaeger und seinem Turnsystem ein so heftiger Streit, der mehrere Jahrgänge
der Deutschen Turnzeitung und der neuen Jahrbücher der Turnkunst füllte, die
4. Turnlehrerversammlung 1867 in Stuttgart fast ausschließlich und sogar die Ab-
geordneten des württembergischen Landtags beschäftigte?
Um diese Fragen beantworten zu können, ist es notwendig, die politische Situation
zwischen der 1848er Revolution und der Reichsgründung allgemein und die turne-
rische Entwicklung in diesen Jahren im besonderen zu berücksichtigen.

10 Vgl. u. a. JAEGER 1881 sowie JAEGERS spätere Schriften um 1900. Zur Bibliographie der jAEGERschen
Schriften vgl. HEGELE 1942, 263.
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Die 1860er Jahre stellten eine entscheidende Phase in der Turngeschichte dar, in
der der Wandel der Turnbewegung von einer liberal-demokratischen Volksbewe-
gung zu einer bürgerlich-nationalen Organisation für Leibesübungen und Körper-
kultur erfolgte. In diesem Rahmen sind auch die Auseinandersetzungen um O. H.
Jaeger und sein Wehrturnen in der (interessierten) Öffentlichkeit und innerhalb
der Turnerschaft von 1863 bis 1867 zu sehen.
In einem ersten Schritt sollen deshalb zunächst die politischen Verhältnisse ange-
sprochen werden, die Jaeger zu einem Gegenstand dieser Debatte werden ließen.
Im zweiten Teil geht es dann um den Streit zum Fall Jaeger innerhalb der Turner-
schaft selbst; er gewährt Einblick in das politische und bewegungskulturelle Selbst-
verständnis der Turnbewegung in den Jahren unmittelbar vor der endgültigen
Gründung der Deutschen Turnerschaft 1868.

Turnen und Politik in Württemberg

Auch in Württemberg war die 1848er Revolution zwar „gescheitert", sie zeigte
aber gleichwohl Wirkungen; in der Folgezeit beherrschten der Gegensatz zwischen
monarchischer Regierung und liberaler Opposition sowie der preußisch-österrei-
chische Dualismus die politische Diskussion in Schwaben. Die Württemberger ein-
schließlich ihres Königs wehrten sich nach Kräften gegen die preußische Hegemo-
nie. Sie waren antipreußisch eingestellt, und der König selbst hatte in seiner Thron-
rede zur 2. verfassunggebenden Landesversammlung am 16. März 1850 die preußi-
schen Unionspläne in so scharfer Form zurückgewiesen, daß Preußen den diplo-
matischen Verkehr mit Württemberg abbrach (GRUBE 1957, 535). Statt dessen traf
die württembergische Regierung eine Vereinbarung mit Österreich und Bayern
über die Wiederherstellung des Deutschen Bundes auch gegen preußischen Wider-
stand. Nach dem deutschen „Bruderkrieg" von 1866, in dem Württemberg auf der
Seite Österreichs kämpfte und unterlag, erlangte es kurzzeitig, von 1866 bis 1870,
„volle Staatshoheit und Unabhängigkeit" (DEHLINGER 1951, 151). Die Vorherr-
schaft Preußens in Deutschland war aber nicht mehr aufzuhalten, und bereits im
August 1867 schloß Preußen mit Württemberg ein geheimes „Schutz- und Trutz-
bündnis", einen militärischen Beistandspakt, der in erster Linie gegen Frankreich
gerichtet und ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Reichsgründung war.
In diese Zeit fallen auch die Auseinandersetzungen um die württembergische
Wehrverfassung, um die Frage also, ob Württemberg sein Heer nach dem preußi-
schen Militärsystem ausrichten oder ein Milizheer nach Schweizer Vorbild schaf-
fen sollte. Dafür plädierte die liberale, demokratische Volkspartei (DEHLINGER

1951, 152; GRUBE 1957, 542). Die nicht aufzuhaltende Hinwendung zu Preußen
ließ jedoch die ursprünglich vom württembergischen Kriegsminister von Hardegg
geplante Heeresreform im Sinne eines Milizheeres scheitern11. Das württember-

11 Vgl. GRUBE 1957, 542; KLEINDIENST-CACHAY 1980, 147/148. Auf die komplexen Verhältnisse, die
letztlich zur Hinwendung Württembergs zu Preußen führten, wird nicht im einzelnen eingegan-
gen. Vgl. dazu RAPP 1910.
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gische wurde nun nach 1868 dem preußischen Heerwesen angeglichen; dies bedeu-
tete längere Dienstzeit, härteren Drill, preußisches Exerzierreglement, Zündnadel-
gewehr und vieles andere Preußische mehr, das die Schwaben von nun an plagen
sollte (vgl. RAPP 1910, 333 ff.).
In Württemberg blieben die liberalen und demokratischen Kräfte nach 1848 stark
und einflußreich. Die zweite Kammer stellte bis zur Reichsgründung für den Kö-
nig und die Regierung in der Mehrzahl eine unbequeme Opposition dar, und eben-
so wie in den anderen deutschen Staaten bestimmte auch in Württemberg die Re-
volutionsfurcht der Regierungen das politische und öffentliche Leben dieser Jahre
(GRUBE 1957, 538).

Die Turner wurden dabei stets als eine der politisch-gesellschaftlichen Kräfte be-
trachtet, von denen — wie vor 1848 — revolutionäre Bestrebungen ausgehen konn-
ten.
Eingefügt in diese außen- und innenpolitische Situation sind nun auch die Aktivitä-
ten der württembergischen Regierung zur Verbesserung des Schulturnwesens zu
sehen, wobei es u. a. auch zur Gründung der Turnlehrerbildungsanstalt 1862 in
Stuttgart kam (vgl. KLEINDIENST-CACHAY 1980, 190 ff. sowie KESSLER 1895, 152 ff.).
Die Mittel dafür hatte die zweite Kammer der Abgeordneten in den Etatberatun-
gen von 1861, in denen erstmals das Turnwesen zur Debatte stand, bewilligt, und
Otto Heinrich Jaeger wurde schließlich 1862 als Hauptlehrer eingestellt12. Der
theoretische und praktische Unterricht an der Turnlehrerbildungsanstalt oblag
vollständig dem Hauptlehrer; Teilnehmer der Turnlehrerkurse waren in der Regel
Lehrer, die bereits in anderen Fächern an der Schule unterrichteten13.
In diesen Debatten um das Schulturnen, auch im Königlichen Studienrat, hatte sich
gezeigt, daß nicht mehr nur die Förderung der Gesundheit und die leibliche Bil-
dung der (männlichen) schwäbischen Jugend durch Turnen als Zweck des Schul-
turnens betrachtet wurden, sondern daß im Schulturnen zugleich eine direkte Vor-
bereitung auf den Wehrdienst erfolgen sollte14. Der Königliche Studienrat hatte
sich bei der Frage der Einführung von Waffenübungen zerstritten. Die Mehrheit
erklärte sich „vom nationalpädagogischen Standpunkt für ihre Aufnahme", die
Minderheit lehnte Waffenübungen ab (KESSLER 1895, 146). Bisher, d. h. seit 1855,
war in Württemberg nach dem System von Adolf Spieß geturnt worden, aber nun
war am Ende der 1850er Jahre eine Kommission zur Neuordnung des Schulturnens

12 Verhandlungen der Württembergischen Kammer der Abgeordneten in den Jahren 1856 bis 1861,
4572-4586.

13 HSTA Stgt. E 200, Bü. 66. Schwäbische Kronik vom 18. Februar 1863; ebenso die Vorlage des Or-
ganisationsplans der Turnlehrerbildungsanstalt durch Rektor Schmid aus Ulm vom 11. Juli 1862.
STAL E 202, Bü. 486.

14 Vgl. dazu die Parlamentsdebatten über das Turnwesen von 1861 und 1865. In mehreren Beiträgen
wird die „Bedeutung des Turnens für die kräftige Entwicklung des heranwachsenden Geschlechts
und für die Hebung der nationalen Wehrkraft" hervorgehoben — so z. B. der Abgeordnete Schnitz-
ler (1861, 4573); auch von Regierungsseite werde dem Turnwesen „in dieser Richtung die volle Auf-
merksamkeit" zuteil (ebenda, 4574). Vgl. auch KESSLER 1895, 148.
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ebenso wie der Königliche Studienrat zu dem Ergebnis gekommen, daß eine wis-
senschaftlich orientierte, systematisch aufgebaute Turnlehrerausbildung in Würt-
temberg eingeführt und das bisher praktizierte Spießsche Turnsystem dahingehend
verbessert werden müsse, es mit reinen Waffenübungen zu ergänzen15. Dagegen
hatte sich der Leiter der sächsischen Turnlehrerbildungsanstalt, Kloss, bei seinem
Aufenthalt in Stuttgart im Mai 1860 dafür ausgesprochen, in Württemberg ebenso
wie in den anderen Ländern nach dem Spießschen System vorzugehen16.
Mit der Berufung Jaegers, der als Altphilologe, Pädagoge und Philosophieprofessor
den Vorstellungen der Turnlehrerschaft hinsichtlich der wissenschaftlichen Aner-
kennung des Fachs und der Gleichstellung mit den Lehrern anderer Fächer voll
entsprach und der sich außerdem in der schwäbischen Turnerschaft fachlich expo-
niert hatte, wurde das Schulturnen in Württemberg umgestaltet. Die Verpflich-
tung des „Wehrturners" Jaeger nach Stuttgart kam insofern nicht überraschend, als
sich angesehene Turnpädagogen wie etwa Klumpp oder der Stuttgarter Gymnasial-
direktor Mönnich mit wehrturnerischen Schriften hervorgetan hatten; der Boden
für ein militärisches Turnen nach „Jaeger-Art" war in Württemberg also längst be-
reitet. Der vielfach geäußerte Wunsch nach einem militärischen Turnen in der
Schule zur Stärkung der vaterländischen Wehrkraft führte mehr oder weniger di-
rekt zu O. H. Jaeger als Leiter der Turnlehrerbildungsanstalt, der darüber hinaus
in der Schweiz das dortige Milizsystem kennengelernt hatte, dessen Einführung ja
auch in Württemberg erwogen worden war17.
Jaeger legte nun mit seiner „Turnschule" von 1864 sein Turnkonzept vor; sie wur-
de an allen Schulen Württembergs verbindlich angeschafft und diente als ein Leitfa-

15 Vgl. KESSLER 1895, 147 ff., sowie den Bericht des Rektors Schmid aus Ulm und späteren Vorstands
der Stuttgarter Turnlehrerbildungsanstalt von seinem Aufenthalt in Darmstadt 1854. STAL E 202,
Bü. 486. In zahlreichen Artikeln der „Schwäbischen Kronik" zu Beginn der 1860er Jahre wurde
dieser militärische Aspekt des Turnens betont. Der Turnunterricht müsse eine „Vorschule des
künftigen Kriegers" sein; eine „wehrhafte und wehrkräftige Jugend" gelte es heranzubilden, „die
muthig mit den Waffen in der Hand den Gelüsten eines feindlichen Eroberers entgegentreten wür-
de" (5. Mai 1860). HSTA Stgt. E 200, Bü. 66.

16 Vgl. den Bericht über den Aufenthalt von Direktor Kloss in Stuttgart in der „Schwäbischen Kro-
nik" vom 13. Mai 1860. HSTA Stgt. E 200, Bü. 66.

17 In der „Schwäbischen Kronik" vom 5. Mai 1860 wird zur Personalfrage folgendes ausgeführt:
„Übrigens hätten wir hier schon einen Mann, der das Wesen desselben (des Schweizer Kadettenwe-
sens, M. K.) und seine Verbindung mit dem Turnen aus Anschauung und Übung kennt, nämlich
Prof. Dr. Jäger aus Zürich." Vgl. zu Klumpp, Spieß und Jaeger den Aufsatz von Karl WASSMANNS-
DORFF: Herr Oberstudienrath Klumpp über Spiess'sches und Jaeger'sches Turnen. In: Neue Jahrbü-
cher der Turnkunst 1866, 247—252. NEUENDORFF O. J., 186 f., nennt eine Reihe von wehrturneri-
schen Schriften aus den 1860er Jahren. Gesammelt liegen sie z. T. auch in den Ministerialakten im
HSTA Stgt., E 200, Bü. 66, vor. Auch Rektor Schmid aus Ulm (er war 1847 Reallehrer in Tübin-
gen), der spätere Vorstand der Turnlehrerbildungsanstalt, hatte 1849 ein Heftchen „Über den Exer-
cir-Unterricht an Lehranstalten. Ein Beitrag zu der wichtigen Frage der Volkswehr" geschrieben.
STAL E 202, Bü. 486.
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den für die Turnlehrer des Landes18. Die Turnlehrerausbildung in Stuttgart erfolg-
te ebenfalls streng nach Jaegers System, und auch die 1863 erlassene württembergi-
sche Turnordnung für die öffentlichen höheren Schulen war ganz im Jaegerschen
Sinne verfaßt. Jaegers Meinung war bei den Beratungen über die Statuten der Turn-
lehrerbildungsanstalt besonders berücksichtigt worden. Er hatte in diesem Zusam-
menhang entschieden auf die Herstellung der „allgemeinen Möglichkeit der Ein-
führung der Waffenübungen" gedrängt und diese Frage als eine „Lebensfrage für
unsere Turnschule" bezeichnet19.
Bei den Liberalen in Württemberg und der deutschen Turner- und Turnlehrer-
schaft brach ein Sturm der Entrüstung über Jaeger und seine Turnmethode herein;
aber der württembergische Kultusminister von Golther verteidigte Jaeger nach al-
len Seiten und unterstützte seine Turnmethode nach Kräften. Bei den jährlichen
Schauvorführungen an der Turnlehrerbildungsanstalt verfolgten er und zahlreiche
hohe Beamte und württembergische Militärs stets mit großer Sympathie die stram-
men Exerzitien des „Turnlehrerbildners" Otto Heinrich Jaeger. Zum einen konnte
damit demonstriert werden, daß die Turnlehrer in Württemberg nach einem eige-
nen System ausgebildet wurden, das sich grundsätzlich von der Art des Schultur-
nens in anderen deutschen Staaten und besonders in Preußen unterschied. Zum an-
deren wurde damit unterstrichen, daß in Württemberg Zucht und Ordnung
herrschten, die Jugend des Landes militärisch geschult war und Württemberg des-
halb auch militärisch stark und wehrhaft die politischen und 1866 auch kriegeri-
schen Auseinandersetzungen mit Preußen bestehen konnte.
Wie gut das Jaegersche Wehrturnen in die politische Landschaft Württembergs in
dieser Zeit paßte, zeigen die Überlegungen des württembergischen Kriegsministers
von Hardegg, einen „militärischen Unterricht in der Schule" (auch in den Volks-
schulen) obligatorisch einzuführen. Diese Frage wurde im Zusammenhang mit der
Diskussion um die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht unter ausdrücklichem
Hinweis auf die wehrturnerischen Schriften Klumpps an das Kultusministerium
gestellt und damit begründet, daß dann eine Herabsetzung der Präsenzstärke mög-
lich wäre. Der Minister des Kirchen- und Schulwesens wies das Ansinnen der Mili-
tärs aber „vom pädagogischen Standpunkt" aus u. a. deshalb zurück, weil Wider-
stand von der ländlichen Bevölkerung und von der Abgeordnetenkammer zu er-
warten sei. Außerdem werde das Turnen an den höheren Schulen bereits obligato-
risch nach einem System betrieben, das direkt auf die Wehrhaftigkeit der Jugend
abziele20.

18 HSTA Stgt. E 200, Bü. 66. Verfügung des Königlichen Studienraths zum Vollzug der Turnordnung
vom 16. April 1864. Ebenso STAJL E 202, Bü. 486.

19 Vgl. den Brief Jaegers vom 18. Juni 1862 an Rektor Schmid, der den Organisationsplan der Turn-
lehrerbildungsanstalt erstellt hatte. STAL E 202, Bü. 486.

20 Vgl. den Notenwechsel zwischen dem Kriegsministerium (2. Oktober 1866) und dem Ministerium
des Kirchen- und Schulwesens (24. Dezember 1866). O. H. Jaeger war zur Beantwortung der Frage
des Kriegsministeriums zu Rate gezogen worden. STAL E 202, Bü. 489.
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Es gab auch wichtige innenpolitische Gründe für die große Sympathie der Regie-
rung mit dem Jaegerschen Turnen: Die Anwesenheit eines Ministers bei den Vor-
führungen der Turnlehrerbildungsanstalt und die Unterstützung Jaegers, der auch
im Schwäbischen Turnerbund durch Georgii, Buhl u. a. großen Rückhalt fand,
durch den Minister in der parlamentarischen Auseinandersetzung machten deut-
lich, daß das Turnen in Württemberg „domestiziert" sowie zu einer staatstragen-
den und regierungstreuen Institution geworden war — ganz anders übrigens als in
Preußen, wo im „Barrenstreit" die (bürgerlich-)liberalen Berliner Turner die dem
Jaegerschen Turnen zum Verwechseln ähnliche Ling-Rothsteinsche Militär-„Gym-
nastik" verhindert hatten. Daß darüber hinaus das Jaegersche Wehrturnen den zu
Beginn der 1860er Jahre angesichts der schleswig-holsteinischen Krise entstehenden
Wehr- und Jugendwehrvereinen und Volksmilizen, die nach der Niederlage gegen
Preußen 1866 offen zum „Volkskrieg" in Württemberg aufriefen (vgl. RAPP 1910,
166), den Boden entzog, war den Regierenden in Württemberg mehr als lieb. Die
Regierung stand diesen Jugendwehren und ihrem großen nationalen Eifer zwar po-
sitiv gegenüber, wie es in einem Bericht von einer Versammlung der Stuttgarter
Jugendwehr hieß, aber sie befürchtete gleichwohl, daß sich diese Bewegung ver-
selbständigen und das staatliche militärische Monopol in Frage stellen könnte.
„Die Regierung behält sich die Einsicht in die Verhältnisse des Vereins und die mi-
litärische Oberleitung vor", lautete deshalb die offizielle regierungsamtliche Stel-
lungnahme zur Stuttgarter Jugendwehr (Schwäbische Kronik, 18. Dezember 1861;
HSTA Stgt. E 200, Bü. 66). In der „Turndebatte" der württembergischen Abgeord-
netenkammer kam 1861 deutlich zum Ausdruck, welches zwiespältige Verhältnis
die Regierung zu den Jugendwehren hatte; mit der Förderung des Turnwesens
durch „Waffenübungen" wollte man nach Aussage des Schulministers von Golther
gewissermaßen unter staatlicher Kontrolle dasselbe bezwecken wie die Jugendweh-
ren, nämlich die Wehrhaftigkeit der Jugend. Nur stellten die frei organisierten Ju-
gendwehren als „bewaffnete Corps", die vor allem von den Liberalen befürwortet
wurden, auch eine Gefahr für das Gewaltmonopol des Staates dar (Verhandlungen
der württembergischen Kammer, 1861, 4579). Durch das militärische Turnen in
der Schule wurde der liberalen Opposition, die diese Wehrbewegung im wesentli-
chen trug, ein staatlich genehmigtes wehrturnerisches Konzept gegenübergestellt;
der württembergische Staat unterstrich damit nach innen und außen seine Souverä-
nität gerade auch in wehrpolitischen Fragen. Nach 1866 konnte Württemberg an
einem Bündnis mit Preußen nicht mehr vorbei und war aus diesem Grund an einer
Schwächung der antipreußischen Wehrvereine interessiert (RAPP 1910, 162 ff.).

Ein zusätzlicher innenpolitischer Effekt war, daß die Regierung durch die Unter-
stützung des Jaegerschen Turnsystems in der Öffentlichkeit Gelegenheit bekam,
gegenüber der liberalen Opposition im Lande Autorität und Strenge beweisen zu
können. Die Liberalen dagegen benutzten in der Debatte vom 12. November 1867
zu den Etatberatungen für das Turnwesen den Fall Jaeger dazu, zunächst anhand
des Jaegerschen Militärturnens ihren Standpunkt in der Wehrfrage i. a. darzulegen.

181



Michael Krüger

„Es steht keineswegs im Widerspruche mit der Idee der allgemeinen Wehrpflicht",
so der liberale Abgeordnete Schott aus Böblingen, „wenn man sich gleichwohl ge-
gen dieses System ausspricht"21. Zum anderen benutzten sie die Gelegenheit, um
liberale Grund- und Freiheitsrechte einzuklagen. Im Verlauf der öffentlichen Aus-
einandersetzung um die Einführung des Jaegerschen Turnsystems in Württemberg
waren nämlich die Behörden massiv mit Repressionen gegen Turnlehrer vorgegan-
gen, die sich kritisch zum Jaegerschen Turnen geäußert hatten. Diese Turnlehrer
hatten das Jaegersche Eisenstabturnen als „Dressur" bezeichnet, in dem turnerische
Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht mehr zu erkennen seien. „Diese Jaegersche Un-
teroffiziersdressur macht nie und nimmer unser Volk wehrhaft", lautete ihr Urteil,
das sich mit dem der liberalen Opposition im Lande deckte; „. . . ein allseitig ausge-
bildeter Turner ist noch jederzeit ein wehrhafter Mann gewesen" (DTZ 1866, 262).
Die liberalen Abgeordneten Ammermüller (Heidenheim) und Schott (Böblingen)
vertraten in der Parlamentsdebatte dieselbe Meinung, und Ammermüller nannte
es „reinen Absolutismus", daß Turnlehrer, die sich gegen das Jaegersche System
ausgesprochen hatten, gemaßregelt wurden22. Daraufhin traten auch andere libera-
le Abgeordnete in der Parlamentsdebatte nachdrücklich „für das Recht freier Mei-
nungsäußerung in der Presse" ein — so der Abgeordnete Becker —, das auch für
Turnlehrer gelten müsse. Kultusminister von Golther verteidigte jedoch das Vor-
gehen der Regierung, die für „Ordnung und Disziplin" zu sorgen habe und deshalb
auch gegen Turnlehrer vorgehen müsse, die „in öffentlichen Blättern . . . gegen das
von der Regierung angenommene und von diesem Hause gebilligte System . . . agi-
tieren" würden (ebenda, 677). Ammermüller bestritt, daß das Jaegersche Turnsy-
stem in der Abgeordnetenkammer gebilligt worden sei, und wies auch die Darstel-
lung von Golthers zurück, daß das Jaegersche Turnen eine „Unterart des Spieß-
schen Systems" sei. Hier handle es sich höchstens um einen „Auswuchs" des Spieß-
schen Turnens, in dem der Mensch zur „Maschine" degradiert werde. Der Abge-
ordnete Schott pflichtete bei und resümierte am Ende der Debatte, daß bei der
Beurteilung des Turnsystems auch zu bedenken sei, „daß Lehrer sowohl als Schüler
keine Freude an dem Jaegerschen System haben".

21 Verhandlungen der württembergischen Kammer der Abgeordneten 1867, 674. Vgl. dazu auch den
Bericht von Theodor BECKER in der DTZ 1867, 309—311. Zum Protest einiger Turnlehrer vgl. die
„Stellungnahme mehrerer Lehrer Württembergs" in der DTZ 1866 (282) sowie Neue Jahrbücher
der Turnkunst 1866 (322—328) mit einer ausführlichen Kritik am Jaegerschen Turnen.

22 Vgl. die Verhandlungen der württembergischen Kammer der Abgeordneten vom 12. November
1867 (672 ff.) sowie DTZ 1867 (311). Es handelte sich hier um die Etatdebatte der Finanzperiode
1864/67. Im Vergleich zur Periode 1861/64, in der das Turnwesen erstmals und mit 7800 fl etat-
mäßig erfaßt wurde, stieg nun der Etatansatz um fast das Doppelte auf 15050 fl an, wobei die Turn-
lehrerbildungsanstalt und das Gehalt des Hauptlehrers Jaeger besonders zu Buche schlugen. Der
Antrag der Regierung auf Erhöhung des Gehalts von Jaeger von 1600 fl auf 1800 fl wegen seines
„anstrengenden und aufreibenden Berufs" wurde von der Finanzkommission nur zögernd unter-
stützt, weil er sonst höher besoldet gewesen wäre als z. B. Rektoren an Gymnasien. Es wurde des-
halb beschlossen, die Gehaltserhöhung nur „für den gegenwärtigen Hauptlehrer und nicht für die
Stelle eines solchen" vorzunehmen. HSTA Stgt. E 200, Bü. 70.
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Der württembergische Turnlehrerverein mit seinem Vorstand, u. a. Wüst, Jaeger
und Kapff, verwahrte sich gegen die Kritik am Jaegerschen Turnsystem, wie sie in
den Kammerverhandlungen geäußert worden war. Diese Kritik sei um so bedauer-
licher, weil sie von „ehemaligen Freunden der Turnerei", den liberalen Kammerab-
geordneten, vorgebracht worden sei, „die einst zur Hebung derselben in ihrem
Kreise thätig waren", aber nun die Zeichen der Zeit nicht erkannt hätten. Dagegen
sprach der Turnlehrerverein der Regierung seine Anerkennung aus, „deren Vertre-
ter in jener Kammerverhandlung dieselbe (unsere Turnsache, M. K.) mit solcher
Wärme und Einsicht gegen unbegründete Angriffe vertheidigt und dadurch die
Verwilligung der verlangten Mittel gesichert hat" (Schwäbische Kronik vom 4. De-
zember 1867; HSTA Stgt. E 200, Bü. 66). Diese Äußerung verdeutlicht eindrucks-
voll, welcher Wandel in diesen Jahren von vielen und vor allem führenden Tur-
nern vollzogen wurde: weg von einer freiheitlich-liberalen, hin zu einer staatstra-
gend-nationalen und konservativen Ausrichtung.

O. H. Jaeger im Kreuzfeuer der turnerischen Kritik

Nicht nur Lehrer und Schüler, sondern beinahe alle führenden Vertreter der (noch
nicht endgültig vereinten) Deutschen Turnerschaft lehnten das Jaegersche Turnen
ab. Ein Antrag Georgiis — Jaegers Freund und Schwager — auf der Versammlung
des Ausschusses der deutschen Turnvereine am 28./29. Dezember 1866 in Eise-
nach, eine Stellungnahme „zu Gunsten der württembergischen Schulturnordnung"
zu verabschieden, wurde zurückgewiesen (DTZ 1867, 10). In der DTZ der Jahrgän-
ge 1865 bis 1867, in denen das Jaegersche Turnen ausführlich diskutiert wurde, er-
schien außer einer Buchbesprechung des Ulmer Studienrats Kapff (ein „Schüler"
Jaegers an der Turnlehrerbildungsanstalt) kein zustimmender Beitrag zum Jaeger-
schen Turnen. Kapff begründete sein positives Urteil im übrigen mit nicht nur aus
unserer heutigen Sicht zweifelhaften Argumenten. Völlig richtig sei, so Kapff, die
einzige Begründung für das Schulturnen, daß die Schüler für die „militärischen
Exercir- und Fechtübungen" vorbereitet würden: „Es langweilt die Schüler — das
mag zuweilen der Fall sein,. . . aber . . . ist denn das Lernen der Declinationen und
Conjugationen nicht auch zuweilen sehr langweilig?" Das dem Jaegerschen Turnen
zugrundeliegende „pädagogische Element" sei der „Befehl"; „denn der Knabe kann,
wenn er nur will, und er soll eben wollen" (DTZ 1864, 24—36).
Diesem leider sicherlich nicht einzigartigen Beispiel schwarzer Sportpädagogik in
der Nachfolge O. H. Jaegers steht die praktisch einhellige Verurteilung und Ableh-
nung des Jaegerschen Turnens durch die ausgewiesenen Fachleute des Turnens ge-
genüber. Aus der grundlegenden Kritik Alfred Mauls, des späteren Leiters der
Turnlehrerbildungsanstalt Karlsruhe und Nachfolgers von Theodor Georgii als 1.
Vorsitzender der Deutschen Turnerschaft (1887—1894), wird deutlich, daß O. H.
Jaegers „Turnschule" zu diesem Zeitpunkt in mehrfacher Hinsicht ein schweres
Ärgernis oder gar eine Gefahr für das Turnen in Deutschland und für seine Ent-
wicklung darstellte. MAUL kritisierte
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(1) den von Jaeger verfolgten „Turnzweck",
(2) die politische Dimension und Bedeutung des Jaegerschen Turnens und

schließlich
(3) die Inhalte der Jaegerschen Turnschule selbst und ihre Darstellung (MAUL,

in DTZ 1865, 52/53).

Zu (1) „Turnzweck":
MAUL wandte sich vor allem gegen die „einseitige Ausrichtung Jaegers auf ein ein-
zelnes Turnziel", auf den einzigen Zweck der „Wehrhaftmachung des Volkes für
den Kampf um's Vaterland gegen äußerliche feindliche Gewalt" (MAUL).

Der Gedanke der Wehrerziehung durch Turnen war zwar schon seit Jahn unmit-
telbar mit der Turnbewegung verknüpft; aber in der napoleonischen und vormärz-
lichen Ära verstanden ihn die bürgerlich-liberalen Turner so, daß in einem Bürger-
oder Volksheer körperlich geschulte „Milizionäre" gebraucht würden, die ihre
Grundausbildung eben in erster Linie durch Turnen fördern und erhalten könn-
ten. Die Wehrfrage wurde in diesem Sinne während der 1848er Revolution in Tur-
nerkreisen ausgiebig diskutiert. Aber durch die reaktionäre Wendung der politi-
schen Verhältnisse nach 1848 stellte sich auch die Bedeutung des Turnens für die
Wehrhaftmachung des Volkes in einem grundsätzlich anderen Licht dar. Die links-
liberalen und radikaldemokratischen Turner, die damals im wesentlichen den Ge-
danken der Turner- und Bürgerwehren vertreten hatten, wurden zurückge-
drängt23, und auch innerhalb der Turnerschaft konnten die „unpolitischen" Turner
— in der Mehrzahl aus Sachsen — an Boden gewinnen. Sie versuchten, dem Turnen
sein revolutionäres „Image" zu nehmen und statt dessen seine Vorzüge als allgemei-
nes Bildungs- und Erziehungsmittel anzupreisen. Es gelang in diesem Zusammen-
hang auch, das Turnen nach und nach als ordentliches Unterrichtsfach in der Schu-
le zu etablieren, wobei sich ab den 1850er Jahren das Spießsche Turnsystem fast
überall in Deutschland durchsetzte. Mit der Einführung des Schulturnens wuchs
aber auch die Gefahr, daß das Turnen für staatliche Zwecke benutzt oder in den
Dienst der jeweils herrschenden Kräfte gestellt würde — und das waren nach 1848
eben noch nicht die freien Bürger und das „Volk", sondern immer noch die alten
Herren, die Fürsten, Junker und adeligen Offiziere.
Die Wehrfrage wurde in der Turnerschaft wieder in der politisch aufgeladenen At-
mosphäre der italienischen Einigung nach 1859 und der Schleswig-Holstein-Krise
akut (BRAUN 1985, 57). So kam es um 1860 zur Gründung zahlreicher Turn- wie
auch Wehr- und Jugendwehrvereine. Um jedoch die Turnvereine deutlicher von
den Wehrvereinen und auch vom Nationalverein abzugrenzen, die die gleichen na-
tionalgesinnten Bürger ansprachen, wurde auf dem Turntag 1861 in Gotha be-
schlossen, daß das Turnen in den Vereinen die Hauptsache bleiben müsse und die

23 Die wehrhaften Heilbronner „Revolutionsturner" wurden z. B. unter Anklage gestellt. HESS 1988,
36.
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„Waffenübungen" erst an zweiter Stelle kämen (NEUENDORFF O.J., 177 f; EICHEL

1973, 220).
Nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864 und auch infolge des Schocks, den der
deutsche „Bruderkrieg" 1866 in Turnerkreisen ausgelöst hatte, trat der Gedanke
des Wehrturnens in den Vereinen wieder zurück, bis auf dem Turntag in Weimar
1868 das Scheitern der turnerischen Wehrbewegung endgültig eingestanden wurde
(NEUENDORFF O. J., 183).

Dies bedeutete zunächst eine Niederlage für diejenigen, die geglaubt hatten, mit
den Turnern noch eine Art revolutionärer Volksarmee aufstellen zu können. Aber
es war auch eine Absage an ein militaristisches preußisches Staatsturnen, wie es im
„Barrenstreit" hätte durchgesetzt werden sollen. Dort hatte der preußische Leut-
nant Rothstein versucht, das Schulturnen in eine Militärgymnastik mit scharfem
Ordnungs- und Gehorsamkeitsdrill umzuwandeln; Symbole dafür waren die Ent-
fernung von Barren und Reck aus der Zentralturnanstalt in Berlin und die Entlas-
sung zweier liberaler Turnlehrer. Erst nach massivem Protest des Berliner Turn-
rats, der im übrigen nichts gegen das Wehrturnen hatte, sondern nur die Ling-
Rothsteinsche Gymnastik für ein unzureichendes Mittel der Wehrhaftmachung
des Volkes im Sinne der „Nation in Waffen" hielt, und der liberalen Opposition
in Preußen, u. a. auch der Ärzte Emil du Bois Reymond und Rudolf Virchow,
mußte das preußische Kultusministerium nachgeben und verfügte 1862 die Wie-
dereinführung der Barren- und Reckübungen sowie 1863 die Entlassung Rothsteins
(vgl. EICHEL 1973, 217)24.
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß Alfred Maul in seiner Kritik an
Jaeger einen Vergleich mit Rothstein zog: „Unsere edle Turnkunst, die Rothstein
schon vergeblich erniedrigen wollte zur Krankenwärterin oder zur Magd im Dien-
ste der Gesundheitslehre, die will nun Jaeger zu nichts anderem für gut halten, als
zu einem Corporale, der die Jugend eindrillt für den künftigen Wehrdienst" (MAUL

1865, 52).
Karl Wassmannsdorff, der Heidelberger Turnphilologe nannte Jaeger mehrfach
einen „zweiten Rothstein" oder den „Rothstein des Südens"; er und viele seiner
(führenden) Turnlehrerkollegen, besonders Kloss und Euler sowie alle Spieß-An-
hänger, kritisierten Jaeger ebenfalls wegen der ausschließlich militärischen Aus-
richtung seines Turnsystems. Sie trugen ihre Kritik bei der 4. Turnlehrerversamm-
lung in Stuttgart vor25: Euler hielt es für „überflüssig", Exerzierübungen neben

24 Die preußische Heeresreform wurde allerdings gegen die liberale Opposition durchgesetzt. Sie
beinhaltete im wesentlichen eine Schwächung der Landwehr, eine Absage an die liberale Idee eines
Volksheeres und eine Stärkung der „Linie", des Königsheeres. Vgl. SCHIEDER 1975, 134.

25 Über die 4. Turnlehrerversammlung am 2./3. August 1867 in Stuttgart, die ausführlich über das
Jaegersche Turnsystem debattierte, wurde mehrfach in der DTZ und in den Neuen Jahrbüchern
der Turnkunst berichtet; zahlreiche Kommentare und Meinungen wurden abgegeben. Vgl. dazu
die Inhaltsverzeichnisse der DTZ und der NJbb der Turnkunst des Jahrgangs 1867 wie auch NEU-
ENDORFF o. J., 266 f. Vgl. KLOSS, M. (Hrsg.): Die vierte Versammlung deutscher Turnlehrer in Stutt-
gart vom 1.—3. August 1867. In: HSTA Stgt. E 200, Bü. 66.
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dem Turnen, und für „verwerflich", anstatt des Turnens zu betreiben: „Gewehr-
und Waffenübungen als militärische Vorübungen sind gar nicht, oder bei günstigen
Verhältnissen nur mit erwachsenen Schülern zu betreiben" (vgl. Neue Jahrbücher
der Turnkunst 1867, 344).
Die heftige Kritik der Turnlehrerversammlung bewog Jaeger, von diesem zentra-
len Aspekt seines Turnsystems abzurücken. Er stimmte zu, in Zukunft nicht mehr
von der „Wehrhaftigkeit" als erstem Turnzweck zu sprechen, sondern von der
„Mannhaftigkeit" (vgl. DTZ 1867, 245—250). Jaeger gab angesichts der praktisch
einstimmigen Verurteilung seines Wehrturnens durch die gesamte Fachwelt klein
bei (vgl. NEUENDORFF O. J., 267) und ließ auch in seiner „Neuen Turnschule" von
1876 die „Waffenübungen" wegfallen. Er hatte sich, wie Alfred Maul formulierte,
mit seinen Wehrübungen als „jener Jaeger" erwiesen, der einen „colossalen Bock
geschossen" hatte.
Auch im Schulturnen in Württemberg hatte sich somit die „unpolitische" Rich-
tung des Turnens durchgesetzt, oder besser: diejenigen Turner und Turnlehrer hat-
ten obsiegt, die eine vordergründig militärische Ausrichtung des Schulturnens ab-
lehnten und eher auf die Turnkunst als „Erzieherin des ganzen Menschen" setzten
(MAUL, in DTZ 1865, 52). Das heißt aber nicht, daß die Turnerschaft und ihre Füh-
rer, die sich als „unpolitisch" bezeichneten, nicht entschieden national gesinnt ge-
wesen wären und das Turnen nicht als Mittel betrachtet hätten (wie Ferdinand
Goetz 1861 in Gotha erklärte), „dem Vaterlande ganze, tüchtige Männer zu erzie-
hen" (DTZ 1862, 10).

Zu (2): Die politische Bedeutung des Jaegerschen Turnsystems

Wehrturnen war immer politisch motiviert, sei es im Befreiungskrieg gegen Napo-
leon oder im bürgerlichen Freiheitskampf der 1848er Revolution. Aber welche po-
litische Bedeutung kam dem Jaegerschen Wehrturn-System zu, das in einer Zeit
propagiert wurde, in der sich die Turnbewegung gerade für ein „unpolitisches"
Turnen entschieden, sich im „Barrenstreit" ausdrücklich auch zum Geräteturnen
und gegen Militärgymnastik bekannt und sowohl dem revolutionären Hanauer
und mittelrheinischen Turnen als auch dem preußischen Staatsturnen eine Absage
erteilt hatte? Alfred Maul traf auch in diesem Punkt mit seiner Kritik ins Schwarze:
Jaeger will sich mit seinem Turnsystem, so Maul, „die Gunst der Behörden und
der den Krieg witternden Gemüther erwerben, weil es der herrschend gewordenen
Richtung auf umfassende Erhöhung der Kriegsbereitschaft in rückhaltloser Weise
sich hingibt" (DTZ 1865, 52 f.).
Diesen Anspruch des Staates auf den Nutzen, der mit der Einführung des Turnens
verbunden sein könnte, wurde in der Parlamentsdebatte über das Turnwesen in
der württembergischen Abgeordnetenkammer von 1861 deutlich hervorgehoben.
Turnen sei nicht mehr nur Selbstzweck, eine individuelle Angelegenheit, sondern
es müsse die „Verbindung des Turnens mit dem Staatszwecke ins Auge" gefaßt
werden (so der Abgeordnete Probst); auch der Staat habe ein Recht darauf, daß die
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„männliche Jugend, der die Vertheidigung des Vaterlandes obliegt, einen gewissen
Grad der körperlichen Ertüchtigung erlange" (Abg. Holder) (Verhandlungen . . .
1861, 4578, 4574). Die Regierung verband mit der Unterstützung und Förderung
des Turnwesens auch die Hoffnung, Kosten bei der geplanten Heeresreform zu spa-
ren. Bereits in der Schule geübte und militärisch gedrillte Rekruten brauchten nicht
mehr so lange im Heer selbst trainiert zu werden, die Friedenspräsenz könne herab-
gesetzt und damit würden schließlich Kosten gesenkt werden. Allerdings sei dazu
ein geeignetes Turnsystem nötig. Der Abgeordnete Fetzer war der Meinung, daß
durch eine Förderung des Turnwesens in jedem Fall Einsparungen beim Heer mög-
lich seien, egal, ob „an die Stelle der bisherigen Heerverfassung die Waffenfähigkeit
des ganzen Volkes trete" oder ob „an dem bestehenden Systeme" festgehalten werde26.
Jaeger selbst nannte seine „Turnschule" mehrfach einen „Beitrag zur Hebung der
nationalen Wehrkraft" (DTZ 1866, 247), wobei der „vaterländische Wehrberuf . . .
(der) höchste, heiligste, ehrenvollste Beruf des Mannes" sei27. Die Turnbewegung
sei in den Jahren von 1859 bis 1862, so Jaeger, „von der seit damals in Knabenweh-
ren, Jugendwehren, Schützengesellschaften usw. sich organisierenden Wehrbewe-
gung überholt (worden, M. K.) und der Gefahr des . . . Vergessenwerdens" ausgelie-
fert gewesen. Er wollte dagegen „diese Wehrbewegung in Süddeutschland . . . sei-
nerseits mit dem Turnwesen" überholen und dem Turnen damit endlich wieder
„diejenige Geltung, Stellung und Pflege im öffentlichen Leben" verschaffen, „wel-
che ihm der Geist der Befreiungskriege angewiesen" habe. Es kann allerdings keine
Rede davon sein, daß sich Jaeger etwa gegen die Wehrvereine und die Jugendweh-
ren stellte, um das Turnwesen zu retten, sondern er selbst und viele seiner Kolle-
gen, auch von der schwäbischen Turnerschaft, arbeiteten dort aktiv mit. In der
Versammlung der Abgeordneten der Jugendwehren 1864 in Göppingen wurde
z. B. Johannes Buhl, der schwäbische „Turnvater" aus Gmünd, spontan zum Vor-
sitzenden gewählt; auch Rektor Schmid, der Vorstand der Turnlehrerbildungsan-
stalt, war bei diesem Treffen dabei28. Der Geist der Befreiungskriege, von dem Jae-
ger träumte, war allerdings seit mehr als 50 Jahren verflogen, und Jaeger arbeitete

26 Verhandlungen . . . 1865, 3025. Moriz Mohl, der liberale Abgeordnete aus Aalen, war der einzige,
der schon in der „Turndebatte" von 1861 einen Zusammenhang zwischen Turnen und Wehrfähig-
keit bestritt: „. . . sodann wird meines Wissens beim Turnen nicht mit Kanonen geschossen." Er
war sowohl gegen den „Turnzwang" in der Schule als auch gegen eine Verkürzung der Dienstzeit
für Turner, wie sie von den Turnern selbst und von anderen Abgeordneten gefordert wurde. Ver-
handlungen . . . 1861, 4580. Vgl. auch den Notenwechsel zwischen Kriegsministerium und Kultus-
ministerium von 1866 über das Militärturnen. STAL E 202, Bü. 489.

27 Vgl. DTZ 1867, 293. Exemplarisch für viele ähnlich lautende Äußerungen Jaegers vgl. seinen Auf-
satz „Der Beitrag der Schule zur Lösung der Wehrfrage", der auch in der Augsburger Allgemeinen
Zeitung Nr. 286—290 vom 13.—17. Oktober 1867 erschienen ist.

28 Vgl. dazu die zahlreichen Artikel in der „Schwäbischen Kronik" zu den Jugendwehren, von denen
es 1864 16 und zusätzlich zwei Turnwehren mit insgesamt 1400 Mann in Württemberg gab. Schwä-
bische Kronik vom 18. Dez. 1861; 30. April 1861; 20. Februar 1864; 22. Juni 1864; 19. Mai 1864;
14. Mai 1864. HSTA Stgt. E 200, Bü. 66. Vgl. auch DTZ 1866, 247. Die Stuttgarter Jugendwehr
wurde 1870 wegen Nachwuchs- und Mitgliedermangels aufgelöst (Neue Jahrbücher für die Turn-
kunst 1870, 125).
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mit seinem Wehrturnen der württembergischen Regierung direkt in die Hände, die
zumindest vor 1866 weder von einem deutschen Nationalstaat (geschweige denn
unter preußischer Führung) noch von einer Ausdehnung bürgerlicher Grund- und
Freiheitsrechte etwas wissen wollte. Den Führern der Deutschen Turnerschaft
mußte dieses Jaegersche Turnen nicht nur deshalb ein Dorn im Auge sein, weil es
die gemeinsame turnideologische Willens- und Meinungsbildung und damit die Ei-
nigung der Turner überhaupt erschwerte, sondern weil Jaeger damit auch einem
Staat Schützenhilfe leistete, der vor 1866 offen eine antipreußische Politik vertrat,
während die bürgerlich-nationale und propreußische Richtung in der Turnerschaft
in den 1860er Jahren immer mehr Bedeutung gewann (vgl. EICHEL 1973, 248 ff.).
Als nach dem preußischen Sieg im Bruderkrieg von 1866 angesichts der „preußi-
schen Neugestaltung Deutschlands" sich auch Württemberg mit Preußen verbün-
dete, ließen sich die Jaegerschen Waffenübungen auch aus der Sicht der Führer der
Turnerschaft wieder besser in die politische Landschaft einordnen. Bei einigen
wurde offenbar auch die Hoffnung genährt, daß angesichts der Militarisierung
Deutschlands durch den preußischen Sieg auch das Turnen einen „neuen Auf-
schwung" erleben könne, wenn in den Vereinen der Exerzierbetrieb eingeführt
würde; „denn dadurch werde es kommen — und dies ist nun der lockend täuschen-
de Holzweg! —, daß den jungen Leuten der praktische Vortheil leichteren Dienstes
und kürzerer Dienstzeit zu Theil werde"29.
Aufgrund der gewandelten politischen Verhältnisse fiel deshalb bei der nach dem
1866er Krieg stattfindenden 4. Turnlehrerversammlung in Stuttgart das Urteil über
Jaeger und sein Turnen nicht mehr ganz so vernichtend aus, wie es aufgrund der
Beiträge in der DTZ der Jahrgänge 1865/1866 hätte vermutet werden können.
Zwar wurde Jaeger fachlich-inhaltlich regelrecht „auseinandergenommen", und er
selbst machte in allen wichtigen Punkten Zugeständnisse, aber auch seine Gegner
mäßigten sich in ihrer Kritik. Alfred Maul trat moderat als „Vermittler" auf; er üb-
te zwar nach wie vor Kritik an den Zielen und Inhalten des Jaegerschen Turnens
— den Eisenstab hielt er für „vollständig überflüssig und sehr störend" —, meinte
aber abschließend, „mancherlei Berührungs- und Anknüpfungspunkte" bei Jaeger
entdecken zu können; und im übrigen sei Jaeger „kein erbitterter Gegner der deut-
schen Turnerei", wie dies bei Rothstein der Fall gewesen sei (DTZ 1867, 281)30.
Deshalb konnte auch in der Stuttgarter Presse (Beobachter) berichtet werden, daß
die ursprünglich zahlreichen Feinde des Jaegerschen Turnens „zusammenge-
schwunden" und sich Preußen und Schwaben (nicht die Sachsen und Hessen) in
29 So in einem Beitrag von F. Hesse in der DTZ 1867, 215. Die Forderung nach Verkürzung der

Dienstzeit wurde bereits in der Coburger Denkschrift 1860 erhoben (DTZ I860, 112/113). Die
Stuttgarter Turnlehrerversammlung -war mehrfach wegen der politischen Ereignisse, aber auch we-
gen Differenzen zwischen Jaeger und anderen führenden Vertretern der Turnlehrerschaft (z. B.
Closs) verschoben worden (vgl. Neue Jahrbücher für die Turnkunst 1865, 36).

30 In der Folgezeit scheint Maul seine Meinung über Jaeger und dessen Eisenstabturnen weiter geän-
det zu haben. Er hielt nun (1893) Jaegers Turnsystem für eine Bereicherung des Spießschen Tur-
nens und übernahm sogar die Eisenstabübungen in seine eigene Turnschule. Vgl. GROSSBRÖH-
MER/WINKELMANN 1985, 151 ff.
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ihrer Sympathie für das Jaegersche Turnern einig seien (DTZ 1867, 245); und Kul-
tusminister von Golther, der 1868 wegen seiner großdeutschen und antipreußi-
schen Haltung entlassen wurde31, konnte in der Parlamentsdebatte mit einem ge-
wissen Recht bestreiten, daß das Jaegersche Turnen von der Mehrheit der Turnleh-
rerversammlung, wie dies von der Opposition behauptet wurde, abgelehnt worden
sei (Verhandlungen . . . 1867, 675).
Auf jeden Fall hatte Jaeger für das Turnen insgesamt folgende politische Bedeu-
tung, die der Jaeger-Freund Studienrat Kapff aus Ulm nannte: Endgültig sei nun
der „dem Turnwesen . . . anhängige politische Geruch" beseitigt und das Turnen
deshalb auch „von der Regierung in die Hand genommen" worden (DTZ 1865, 36).
Noch deutlicher drückte es F. W. Klumpp in seiner wärmsten Empfehlung der Jae-
gerschen Turnschule aus. Damit sei nicht etwa beabsichtigt, „nach Auflösung des
stehenden Heeres eine von dem soldatischen Geiste verlassene Waffenmacht aufzu-
stellen, die sich zum Umstürze des Bestehenden gebrauchen ließe", sondern der
Zweck des Jaegerschen Turnens sei die „Erziehung des Volkes zur Wehrhaftig-
keit". Sein Vertrauen, daß diese Wehrhaftigkeit auch wie gewünscht zur Anwen-
dung komme, begründete Klumpp mit folgendem Argument: „Ein Volk, welches
seine Bildung zur Wehrhaftigkeit schon in der Schule . . . begonnen . . . hat, das
somit an Achtung und Gehorsam gegen gesetzliche Autoritäten gewöhnt ist, wird
auch von seiner Wehrtüchtigkeit keinen anderen, als gesetzlichen Gebrauch ma-
chen . . . es wird seinen angestammten Fürsten beweisen, daß deutsche Treue kein
leeres Wort ist" (Schwäbische Kronik vom 13. Mai 1866. HSTA Stgt. E 200,
Bü. 66). In dieselbe Richtung zielte auch die „Verfügung des königlichen Studien-
raths in Betreff des Vollzugs der neuen Turnordnung vom 16. April 1864". Der
Schule wird hier allgemein die Aufgabe zugewiesen, zu schnellem Gehorsam,
strenger Ordnung und guter körperlicher Haltung zu erziehen; nichts eigne sich
dazu besser als eine bestimmte Art des Turnens, nämlich das Jaegersche: Es hat „als
wesentliches Mittel der Erziehung nicht nur für den Körper, sondern auch für die
sittliche Bildung der Schüler, die Herrschaft des Geistes über den Körper und die
freie Unterordnung des einzelnen unter das Ganze zu fördern" (STAL E 202,
Bü. 486)32.

Zu (3): Die Inhalte der Jaegerschen Turnschule und ihre Darstellung

Die Inhalte der Jaegerschen Turnschule dürfen nicht von dem „Turnzweck" und
den politischen Hintergründen ihrer Entstehung und Rezeption getrennt werden.
Ein erheblicher Teil der Kritik der Fachleute bezog sich jedoch auf konkrete fach-

31 Neben von Golther waren auch der Innenminister Geßler und Kriegsminister von Hardegg entlas-
sen worden. Sein Nachfolger von Suckow setzte die Anpassung der württembergischen an die preu-
ßische Heeresverfassung durch und galt allgemein als die „Verkörperung des Preußentums im
württembergischen Heere" (RAPP 1910, 345 f.).

32 Allgemein und theoretisch zu dieser disziplinierenden Funktion u. a. auch der Schule vgl. FOU-
CAULT 1976, 173 ff.
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lich-inhaltliche Aspekte des Jaegerschen Turnens. Auch dafür ist die Kritik Alfred
Mauls bezeichnend. Er hielt den „Turnstoff" der Jaegerschen Turnschule für ge-
nauso beschränkt wie das „Turnziel": „Die Hauptsache bilden die Übungen des
(vermutlich württembergischen) Exercirreglements, in gleichem zopfigem Tone
und in schwer verständlicher Sprache beschrieben. Man glaubt überall den regle-
mentsmäßigen Corporal zu hören. Und das bietet man dem gebildeten Lehrer und
der lebenssprühenden Jugend? . . . Obendrein sollen die Jungen dabei noch stets
einen 3 Fuß langen eisernen Stab tragen, aus dem sie, wie sie sich vorstellen sollen,
einen Schießprügel machen können" (DTZ 1865, 52/53).

Wegen der Parallelen zum preußischen Barrenstreit wurde Jaeger immer wieder
angegriffen, weil er die Geräteübungen unberücksichtigt gelassen hatte und statt
dessen nur „Gerüste" zum Zweck des Hindernis- und/oder Waffenlaufs verwen-
det sehen wollte. Dies war auch der zentrale Kritikpunkt von Kloss bei der Turn-
lehrerversammlung in Stuttgart und zugleich das Thema seines Vortrags (NJbb der
Turnkunst 1867, 258 ff.).

Die Vertreter des Spießschen Schulturnsystems traten erwartungsgemäß als die
entschiedensten fachlichen Kritiker Jaegers auf. Sie hatten vor der Stuttgarter
Turnlehrerversammlung zu einem Treffen nach Darmstadt eingeladen, wo sie ihre
„Strategie" in der Auseinandersetzung mit Jaeger abstimmen wollten. In drei zen-
tralen Thesen sprachen sich die über 50 Turnlehrer in Darmstadt gegen das Jaeger-
sche Turnsystem aus:

1. „Das Schulturnen darf nicht in den Dienst einer militärischen Fachbildung ge-
stellt werden.

2. Die Geräthübungen bilden für alle Altersstufen einen wesentlichen Bestandteil
des Schulturnens . . .

3. Ein zweckmässiges Turnsystem muß sich auf beide Geschlechter erstrecken,
und dieser Forderung entspricht von den bis jetzt bekannten Systemen am mei-
sten das Spiess'sche" (NJbb der Turnkunst 1867, 293).

Diese Haltung setzte sich schließlich sowohl in der Turnlehrerversammlung als
auch in der Praxis insgesamt durch, wenn auch in Württemberg (dank Jaeger) das
Mädchenturnen erst mit erheblicher Verzögerung eingeführt wurde; ganz zu
schweigen von der Frage der Turnlehrerinnenausbildung, die in Württemberg im
Vergleich zu anderen deutschen Staaten weit hinterherhinkte. Erst 1887 wurde auf-
grund privater Initiativen ein Ausbildungskurs für Lehrerinnen abgehalten, der
aber außerhalb der Turnlehrerbildungsanstalt stattfand (KLEINDIENST-CACHAY

1988, 174).

Gleichwohl führte Jaeger selbst seine Polemik gegen das Spießsche Turnen fort,
das er für „naturfremd", zergliedernd („Gliedermannsturnen") und sentimental
(„Tanzdressur") hielt, obwohl in der Praxis zwischen Spießschem und Jaegerschem
Schulturnen (nach der „Neuen Turnschule" 1876) nur noch graduelle Unterschiede
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bestanden33. Zu den härtesten Kritikern Jaegers gehörte Karl Wassmannsdorff,
Turnphilologe und seit 1863 Ehrendoktor der Universität Jena. Er nannte Jaeger
den „Rothstein des Südens". Das Jaegersche Turnen blieb nach seiner Meinung
weit hinter Spieß zurück, ja, es sei sogar schlechter als das „württembergische Exer-
cirreglement", dem es offenbar nachgebildet sei; und deshalb sei es auch für würt-
tembergische Soldaten „ungenießbar" (DTZ 1865, 137). Er und viele andere nah-
men auch Anstoß an der „manchmal derben, unverständlichen, ,kampfgedrängten'
Sprache" Jaegers und an den Wortungetümen, die er in seinen Schriften zu kreieren
pflegte (HEGELE 1942, 257).
In den 1880er Jahren wurden die Klagen über Jaeger und seine Schul Visitationen
immer lauter, und auch die Spannungen mit der Oberschulbehörde nahmen zu.
1890 trat Jaeger schließlich von seinem Amt zurück.

Abschließende Bemerkungen

Wie ist nun Jaegers Rolle in der hier betrachteten entscheidenden Phase seines
(wehr)turnerischen Wirkens von 1862 bis ca. 1870 einzuordnen? Und welche Be-
deutung kommt ihm damit in der württembergischen und deutschen Schulturnge-
schichte zu?
Jaeger verkörpert in besonderer Weise — ähnlich wie andere Turnführer dieser
Zeit auch (z. B. Georgii) — den Wandel der Turnbewegung von einer revolutionä-
ren, ursprünglich von Studenten und Intellektuellen, dann vom Bürgertum getra-
genen Volksbewegung im Vormärz und in der Märzrevolution zu einem konserva-
tiv-nationalen und obrigkeitshörigen politischen Instrument der Regierenden. Be-
zeichnend ist dafür auch das Verhalten Jaegers im 1870er Krieg, als er sich im Ver-
ein mit der „Deutschen Partei" damit hervortat, die männliche schwäbische Jugend
zum Krieg aufzurufen und gegen Franzosen und „Ausländerei" zu wettern (vgl.
RAPP 1910, 400 f.).

Jaeger hat in den 1860er Jahren durch sein Turnsystem und dessen Propagierung
dazu beigetragen, diesen Wandel der Turnbewegung zu beschleunigen. Mit seinem
„Wehrturnen" hat er den nach 1848 eingeschlagenen Weg des „unpolitischen" Tur-
nens verlassen und eine Militarisierung des Turnens gefördert.
Für das Schulturnen nahm damit letzlich auch der Gedanke der ganzheitlichen
körperlichen Bildung und Erziehung durch Leibesübungen, Turnen und Spiel
Schaden und leistete dem noch lange prägenden Bild vom Turnunterricht als einer
paramilitärischen körperlichen Ertüchtigung und Schulung sowie vom Turnlehrer
als verkapptem Unteroffizier Vorschub.
Schließlich behinderte das von blankem Männlichkeitswahn geprägte Jaegersche
Turnen die Entwicklung des Mädchenturnens zumindest in Württemberg schwer

33 In seiner 1898 erschienenen Schrift „Sonnwend. 100 Jahre deutsche Turngeschichte. Spieß gegen
Spieß" faßte Jaeger seine polemischen Attacken gegen Spieß zusammen. Auch andere Turnführer
waren vor den Beschimpfungen Jaegers nicht sicher. Eiselen z. B. wurde als „Saalturnlehrer" und
„Schwindsüchtler" verunglimpft. Vgl. NEUENDORFF O. J., 279.
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und warf sie um Jahre zurück (KLEINDIENST-CACHAY 1988, 174; KESSLER 1895, 168).
Die bewegungskulturelle Bedeutung des Jaegerschen Turnens besteht zum einen
darin, daß Jaegers Agitation und Polemik gegen das Geräte- und Kunstturnen
(„Schönturnen") das „Volksturnen" (oder „Naturturnen"), dessen Hochburg seit
jeher in Württemberg lag, aufwerteten. Dies geschah jedoch in einer zwiespältigen
Art und Weise, indem Jaeger nämlich alle „weiblichen" turnerisch-gymnastischen
Formen ebenso verdammte wie freiere spiel-sportliche Leibesübungen. Alles, was
nach Freiheit, Liberalismus oder Internationalismus aussah, war Jaeger ein Greuel,
von der „Freiheit des Volksturnplatzes" über die „republikanisch erwählten Vor-
turner" bis zum neuen englischen Sport (vgl. NEUENDORFF O. J., 288). Statt dessen
predigte er germanisch-hellenische Natürlichkeit und Erdverbundenheit sowie „va-
terländische Wehrhaftigkeit" als das, was nach seiner Meinung „Volksturnen" zu
sein habe. Mit seiner 1891 verfaßten „eigenartigen Schrift" (so A. HEGELE 1942,
260) „Unsere Korpsburschen, Börsenjuden und Semitenturner" vollzog Jaeger dar-
über hinaus eine Hinwendung zum Antisemitismus.
Das Jaegersche Wehrturnen traf sich schließlich auch mit einem Verständnis von
Sport, wie es Coubertin und Diem vertraten: Sport ist Kampf und Wehrhaftigkeit,
ist Garant des politischen und militärischen Sieges, ist „creator hominis bellicosi",
wie Walter JENS (1981, 64) formulierte.
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