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Christian Anton Lautenschläger wurde am 07. Dezember 
1820 in Hanau geboren, in einer Zeit in der die Fürsten, nach 
dem Sieg über Napoleon, die nach Demokratie strebenden, 
revolutionären Turner und Burschenschaften durch die Turn-
sperre von 1819  wieder unter Kontrolle gebracht hatten.

Sein Vater Peter Lautenschläger war Metzgermeister in 
Hanau. In der Stadt des edlen Schmuckes wuchs Christian 
wohlbehütet auf. Früh stellte sich heraus, dass es nicht der 
Beruf des Schlachters sein würde, für den er sich begeistern 
konnte. Seine künstlerischen Neigungen und die Fähigkeit, 
fein zu arbeiten, führten dazu, dass er in Hanau das Hand-
werk des Graveurs und Modelleurs (Designers) erlernte.

Künstlerisch begabt zu sein bedeutete aber nicht, dass er 
ein Weichei war. Das Turnen und die harte turnerische Aus-
bildung begeisterten ihn. Es war zwar verboten, die Turner 
galten nach wie vor als Revolutionäre und die Turnsperre 
hatte noch Bestand, aber im privaten Turnclub der Gebrüder 
Carl konnte der junge Christian seiner Leidenschaft nach-
gehen. In dieser Zeit gab es viele Versuche zur Gründung 
von Turnvereinen, die sich aber alle nach kurzer Zeit wieder 
auflösten. So auch der Versuch, 1836 eine Turngemeinde 
Hanau zu gründen, der aber auf Grund mangelnder Beteili-
gung und fehlender Leitung scheiterte.

Mit nur 16 Jahren beschließt Christian, mit ein paar Freunden 
1837 einen eigenen Verein zu gründen. Es waren gerade 
einmal 12 Turninteressierte, die kamen. Alles Jugendliche! 
Wie der Verein überleben sollte, wer ihn leitet, wer die 
Übungsstunden hält oder wie Beiträge zusammenkommen 
sollten, darüber machten sie sich keine Gedanken. Wohl 
aber darüber, dass einer den Verein als Vorsitzender und 
Vorturner leitet und mit anderen Turnern Begegnungen und 
Vergleichswettkämpfe vereinbart. Natürlich auch Plätze und 
Säle (in Gaststätten) zum Turnen beschafft und die Kasse 
überwacht. Da Christian zur Gründungsversammlung ein-
geladen hatte, sollte er auch den Verein leiten. Er wusste 

Anlässlich des 200. Geburtstages von Christian 
Lautenschläger in diesem Jahr, wurde in den 
letzten drei Ausgaben unseres TGH Vereinsma-
gazins „Der 37er“ über das Leben und Wirken 
der für unseren Verein so wichtigen Persön-
lichkeit berichtet und an ihn erinnert.

Als Basis für diese Veröffentlichungen dienten 
die Ausarbeitung von Eugen Sauer „Revolutio-
när wider Willen, Christian Lautenschläger“ aus 
dem Jahre 1995 sowie zusätzliche Recherchen 
im Internet, dem Archiv der Turngemeinde und 
aus anderen Quellen.

Christian Lautenschläger, Mitbegründer und erster 
Vorsitzender der Turngemeinde Hanau
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zwar, dass er keine Führungspersönlichkeit ist, hat sich 
aber auch nicht gewehrt, denn einer musste es ja erst ein-
mal machen. 

Ein zu diesem Zeitpunkt Sechzehnjähriger 
wurde somit der erste Vorsitzende der Turn-
gemeinde Hanau!

Unterstützung erhielt Christian Lautenschläger aber schnell 
von dem zwanzigjährigen Küfergesell August Schärttner, 
der Ende 1837 von der Wanderschaft nach Hanau zurück-
kehrte und dem neuen Verein beitrat. Schärttner war der 
geborene Führer, ohne jedoch Anspruch auf den Vorsitz zu 
erheben. Er brachte seine große Tatkraft, seine Ideen und 
seinen Einfluss ein und verhalf so dem kleinen Verein zu 
Auftrieb und Standfestigkeit.

Aber auch Christian Lautenschläger zeigte, was in ihm 
steckt. Er entwickelte und unterhielt offizielle Beziehungen 
zum Offenbacher Turnverein und zum Turnverein in Frank-
furt. Für ihn war klar, dass kein Turnverein alleine über-
leben konnte. Man brauchte den Wettkampf zum Vergleich, 
den Gedankenaustausch und die Freundschaften unterein-
ander, um die ursprünglich militärisch motivierten Ziele von 
Turnvater Jahn weiter zu verfolgen. Turner sollten einmal 
die Speerspitze der Revolution nach französischem Vorbild 
sein, um eine gesamtdeutsche Republik auszurufen.

Die Turner mussten sich deshalb zusammenschließen, ein 
übergreifender Bund das Turnen fördern. Christian, mit 
seinen gerade einmal 19 Jahren,  kann man somit als Ini-
tiator des ersten Dachverbandes bezeichnen, der sich am 
7. November 1840 in der kleinen Gastwirtschaft in Frank-
furt-Mainkur zu einer konstituierenden Sitzung traf. Mit 
Vereinen aus Frankfurt, Offenbach, Hanau, Darmstadt und 
Mainz wurde auf seine Initiative hin der „Rhein-Hessische 
Turnverband“ gegründet. Man einigte sich auf Antrag von 
Christian Lautschläger darauf, sich zukünftig im ganzen 
Verband mit „Gut Heil der ganzen deutschen Turnerei“ zu 
grüßen, oder abgekürzt mit „Gut Heil“. Dieser Gruß wird 
heute allgemein als ‚Turnergruß‘ in der Literatur bezeich-
net, wobei es unterschiedliche Aussagen dazu gibt, woher 
er genau stammt.

Für Handwerker des 19. Jahrhunderts war es wichtig, dass 
sie als Teil ihrer Ausbildung auf Wanderschaft gingen. Der 
Beruf hat für Christian in den ersten Jahren seiner Aktivi-
täten als Vorsitzender der Turngemeinde Hanau nicht im 
Vordergrund gestanden. Es war also für ihn dringend not-
wendig, dieses zu ändern. 1842 machte er sich auf, seine 
Ausbildung durch die Wanderschaft abzuschließen. Auch 
während dieser Zeit blieb er dem Turnen und der Turner-
schaft verbunden. 1843 gründete Christian Lautenschläger 
gemeinsam mit Christian Lelong die Stuttgarter Turnge-

meinde (heute MTV Stuttgart). Bis 1846 zog er kreuz und 
quer durch Europa, war in Wien, Genf, Paris, Brüssel, Venedig, 
Mailand und Lyon, bevor er nach Hanau zurückkehrte und 
mit dem angesparten Geld ein Juweliergeschäft eröffnete.

August Schärttner hatte sein Amt als Vorsitzender der Turn-
gemeinde Hanau übernommen und der Verein entwickelte 
sich prächtig. Mehr als 350 Turner gehörten dem Verein an, 
man hatte sich eine Satzung, eine „Gesellschaftsordnung“ 
gegeben, in der strenge Disziplin und ein vorbildliches Leben 
nach außen hin festgeschrieben waren. Es fanden große 

Turnfeste statt, z.B. das Feldbergfest, und auch überregional 
wurden Freundschaften, z.B. mit den Heilbronner Turnern, 
geschlossen. Natürlich wurde auch Christian Lauten- 
schläger sofort wieder Mitglied in seiner Turngemeinde, 
allerdings ohne Anspruch auf den Vorsitz zu erheben, der 
war bei August Schärttner in den besten Händen. Christian 
Lautenschläger blieb bis zu seinem Tode ein guter Turner 
und ein einfaches Mitglied.

Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts war durch die Frei-
heitsbestrebungen in Frankreich und Amerika längst zum 
Zuge gekommen. In Deutschland und Österreich war sie 
abgeblockt und in den Kirchen komplett erstickt worden. 
Ein aus heutiger Sicht unscheinbares Geschehen war es, 
dass den Lebensweg von Christian Lautenschläger ein-
schneidend verändern sollte. Einem Mitglied einer kleinen 
Aufklärungskirche, den Deutschkatholiken, wurde nach 
dessen Tod die Bestattung auf dem kirchlichen Friedhof 
verwehrt. Die Turner der TGH wehrten sich gegen diese 
Einschränkung und erzwangen die Beerdigung in einer 
Reihe mit anderen geachteten Bürgern. Diese „Tat“ war in 
Hanau der Auftakt zur Märzrevolution von 1848. Die erste 
kommunale Reaktion darauf war das Verbot der Turnge-
meinde Hanau am Heiligen Abend 1847.
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Dieses Verbot der Turngemeinde wurde letztlich dadurch 
umgangen, indem sich die Turngemeinde im Januar 1848 
als „Gesangsverein“ etablierte, denn man hatte zu dieser 
Zeit ja einen Spielmannszug. Der Oberbürgermeister der 
Stadt Hanau unterstützte den Fortbestand des Vereins, denn 
die Hanauer Turner waren damals die verlässlichsten Feuer-
wehrmänner der Stadt und allseits beliebt.

In den Tagen Anfang 1848 ging es vielmehr um Politik als 
ums Turnen. Auch wenn Christian Lautenschläger nicht der 
Typ eines Revolutionärs war wie sein Freund August Schärtt-
ner, so konnte ihn dieser doch überreden, in allen Gremien 
mitzuwirken, die dem Landesherrn höflich und in gemäßig-
ter Form Bitten - sogenannte Petitionen - unterbreiteten. 

Am letzten Februartag 1848 reiste eine Hanauer Delegation 
unter der Leitung von August Schärttner nach Kassel, um 
dem Landesfürsten ein Ultimatum der Hanauer Bürger zu 
stellen. Das war kein Bitten mehr! Auch Christian Lauten-
schläger, als enger Vertrauter Schärttners, gehörte dieser 
„Commission“ an. Die Hanauer konnten dem Landesfürsten 
eine Reihe von Punkten abverlangen, alle zur Achtung diver-
ser Menschenrechte.

Das urkundlich festgehaltene Verbot der Turngemeinde 
wurde in der Folge dieses „Sieges“ einfach ignoriert. Die 
TGH war damit wieder ein stolzer Turnverein.

Auf Initiative von Schärttner wurde am 1. April 1848 ein 
„Allgemeiner Turntag“ nach Hanau einberufen, an dem 
ein Großteil aller Turngemeinden aus Deutschland mit 
ihren Vertretern teilnahm. Christian Lautenschläger stand 
hier in der zweiten Reihe. Es war zwar sein Verein, den 
er gegründet und der diese Aufgabe zu bewältigen hatte, 
aber ihm war es Zeitlebens wichtiger, auf dem ersten Platz 
einer Siegerliste zu stehen, als im Rampenlicht einer Ver-
anstaltung. Im Ergebnis dieses ersten Turntages wurde der 
„Deutsche Turnerbund“ gegründet, eine Satzung verab-
schiedet und August Schärttner zum Präsidenten gewählt. 
Christian Lautenschläger war für Schärttner ein wichtiger 
Berater, und gemeinsam mit anderen Hanauer Turnern 
wollte er die Satzung des Turnerbundes noch einmal korri-
gieren. 40 Jahre lang hatten sich die Turner als Vorkämpfer 
für Demokratie verstanden, und unter dem Motto „Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit“ waren sie immer bereit, not-
falls auch bewaffnet dafür zu kämpfen. Wie in der Satzung 
des Turnerbundes vorgesehen, nur noch Lorbeerkränze an 
Sportler zu überreichen, genügte den Hanauern und ande-
ren Turngemeinden nicht. Die Abstimmung zur Änderung 
der Satzung verlief für die Hanauer  jedoch enttäuschend. 
Sie unterlagen in der demokratischen Abstimmung mit 55 
zu 45 Prozent.

Die unterlegenen Vereine gründeten daraufhin den „Demo-
kratischen Turnerbund“ und wählten August Schärttner 
zum Präsidenten, Christian Lautenschläger wurde zweiter 
Vorsitzender.

Lautenschläger war nun 27 Jahre alt, hatte viele erreicht 
und konnte sich für die Zukunft politisch und privat große 
Chancen ausrechnen. Aber das Schicksal wollte es anders. 
In der Paulskirche begannen die Verhandlungen für die 
Schaffung einer Deutschen Verfassung. Anfang 1849 war 
sie fertig und wurde den Fürsten vorgelegt. Fast alle Fürs-
ten lehnten sie ab und es blieb alles beim Alten. Dagegen 
wehrten sich jedoch die Badener. Ihre Revolutionäre brach-
ten den Großteil der badischen Armee auf ihre Seite. Die 
Reichsarmee und die Armeen diverser Fürsten unterstütz-
ten den geflohenen Großherzog von Baden im Kampf gegen 
die Revolutionäre.

Zum Schutze der Verfassung stellte die Turngemeinde eine 
„Turnerwehr“ auf. Die Führung der drei gebildeten Kom-
panien hatte August Schärttner als Major inne, und Chris-
tian Lautenschläger befehligte als Hauptmann die zweite 
Kompanie. Auch wenn diese Funktion sehr ehrenvoll war, 
wohl fühlte sich Lautenschläger dabei eher nicht. Andere 
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er Turner, freigesprochen. Er blieb somit der Einzige der 
Hanauer Turnerwehr, der mit Gefängnis bestraft wurde.

Christian wusste es noch nicht, aber zu diesem Zeitpunkt 
hatte er schon sein halbes Leben hinter sich. Die zweite Le-
benshälfte verlief deutlich weniger spannend und beschau-
licher. Sein Engagement für die Turngemeinde war aber 
weiterhin intensiv vorhanden. Während der 2. Turnsperre 
bis 1860 verhielten sich die Turner ruhig und erregten kein 
Aufsehen. Eine Anzahl junger Leute begann bereits 1856, 
wieder im Garten des Gasthauses „Zur Stadt Bremen“ zu 
turnen. Als der Andrang zu diesen Turnübungen in nach-
folgenden Jahren immer größer wurde, versuchte man die 
Turngemeinde wieder zu beleben, verfasste eine Satzung 
und beantragte die behördliche Genehmigung. Diese wurde 
auch am 16. Juni 1860 erteilt. In den Statuten (Satzung) 
wurde festgehalten, dass allein die Pflege von Turnen und 
Sport die Ziele der Turngemeinde sind.

Bei den Bestrebungen zur Neugründung des Deutschen 
Turnerbundes war Christian Lautenschläger erneut mit Ei-
fer dabei, aber wie es schon immer seine Art war, legte er 
keinen Wert auf Ehren, Auszeichnungen oder den Vorsitz. 
Ihm ging es immer nur ums Turnen und die Turnerschaft.

Im Jahre 1863 führte die Turngemeinde einen Bau-Fonds 
mit dem Zweck ein, eine Turnhalle zu bauen. 50 Gulden 
wurden jeden Monat auf das Konto einer Leihbank ein-
gezahlt und somit der Grundstein für die Turnhalle gelegt. 
Allerdings durfte die Turngemeinde damals noch keinen 
Grundbesitz erwerben. Sie war keine juristische Person. 
So wurde 1870 eine  Genossenschaft gegründet, welche 
für die TGH als alleiniger Eigentümer auftrat. Diese Genos-
senschaft bestand aus Vincenz Henrich, Jean Bender, Karl 
Koch, Christian Lautenschläger, Ernst Leuchter, Wilhelm 
Kämmerer, Fritz Weber, Karl Eul, Jean Hirtes, Carl Schä-
fer und Georg Staufenberg. Man erwarb ein Grundstück an 
der Fischergasse (heute Hauptpostamt) als vereinseigenen 
Turnplatz. (Erst am 16. Juni 1893 wurde durch Dekret des 
Königs von Preußen der Turngemeinde die Eigenschaft der 
juristischen Person verliehen. Von da an führte die Turnge-
meinde zu ihrem Vereinsnamen das Prädikat „Anerkannter 
Verein“. Von diesem Zeitpunkt an konnte das Eigentums-
recht an Haus und Grundbesitz auf die Turngemeinde selbst 
übergehen, und die Genossenschaft war als Hilfsmittel für 
die Abwicklung von Rechtsgeschäften nicht mehr erforderlich.)

Am 23. Juni 1874, 25 Jahre nach dem letzten Gefecht der 
Hanauer Turner bei Oos, wurde Christian Lautenschläger 
im Rahmen eines großen Festes zusammen mit vier weite-
ren Mitgliedern für seine Verdienste um die Turngemeinde 
und die ‚Turnsache in Hanau‘ verdientermaßen zum Ehren-
mitglied der Turngemeinde ernannt.

herumzukommandieren lag ihm nicht, und er tat das wohl 
nur, weil er es für seine Pflicht hielt und aus Freundschaft zu 
August Schärttner.

Am 2. Juni 1849 um 21:45h marschierte Christian Lauten-
schläger an der Spitze der zweiten Kompanie in sein Un-
glück. Die Hanauer zogen auf Bitten der Revolutionäre zur 
Unterstützung nach Baden. Christian musste sein Geschäft 
und seine Familie für eine ungewisse Zukunft im Stich las-
sen. Als Turner in dieser Zeit fühlte er eine demokratische 
und turnerische Verantwortung für sein Vaterland. Vier Wo-
chen dauerten die Kämpfe und die Hanauer erlitten nie eine 
wirkliche „Schlappe“, aber die Übermacht war zu groß. Und 
Christian? Er hatte den Krieg so satt! Es zeigte sich, dass er 
nicht der geborene Kompaniechef war, wurde frühzeitig als 
solcher abgelöst und übernahm die Kriegskasse. Nach der 
letzten Schlacht bei Oos bestiegen die verbliebenen Hanauer 
Turner den Zug nach Freiburg und gingen letztendlich über 
die Schweizer Grenze ins Exil.

Was nun? Einen Krieg verloren, in Bern interniert, zu Hause 
in Hanau eine Familie, eine Metzgerei, ein Juweliergeschäft 
und seine Turngemeinde.

In dem Schweizer Internierungslager übernahm August 
Schärttner das Sagen und verlangte militärische Disziplin. 
Dies wiederum brachte den Hanauern bei den Schweizern 
ein positives Ansehen ein, und so konnte jeder für sich ent-
scheiden, wie es mit ihm weitergehen sollte. Schon wäh-
rend des Krieges waren viele Hanauer frühzeitig wieder nach 
Hause gegangen, andere direkt nach dem Zusammenbruch. 
Die meisten glaubten zu Recht daran, dass ihnen, als einfa-
che Soldaten, zu Hause schon nichts passieren werde. Aber 
einem Hauptmann Lautenschläger oder Major Schärttner? 
Schärttner war sich sicher, dass ihm bei einer Rückkehr 
nach Hanau nichts Gutes widerfahren würde und so ging er 
ins Exil nach London. Lautenschläger aber, der doch eigent-
lich gar kein Hauptmann sein wollte und von diesem Posten 
ja zurückgetreten war, vertraute darauf, dass man ihm ja 
nichts Negatives vorwerfen könne.

Am 11. Oktober, nach 93 Tagen, wurde Lautenschläger aus 
dem Depot in Bern entlassen und kehrte zu seiner Familie 
nach Hanau zurück. Dort fand er alle schon früher zurückge-
kehrten Soldaten wieder und fühlte sich in seiner Annahme 
bestätigt, kein Unrecht begangen zu haben. Dass dies nicht 
zutraf, erfuhr er am 14. Juli 1850. Er wurde auf Basis eines 
Haftbefehls vom Oktober 1849 kurz nach seiner Rückkehr 
dem Untersuchungsrichter vorgeführt und verhört. Christian 
Lautenschläger war wohl während des Verhörs zu ehrlich 
oder man wollte unbedingt an ihm ein Exempel statuieren, 
und so wurde er am 17. Juli 1850 verhaftet und verbrach-
te ein Jahr und drei Tage - ohne Urteil – im Gefängnis. Im 
Hauptprozess 1850 wurde er dann, wie alle anderen Hanau-
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1876 hatte die TGH noch immer keine Turnhalle. Durch den 
Verkauf eines Grundstückteils an der Fischerstrasse konn-
ten die noch fehlenden Gelder für den Bau einer Turnhal-
le beschafft werden. Die Generalversammlung beschloss 
daraufhin am 8. Februar 1876 den Bau der Turnhalle, und 
bereits am 5. November desselben Jahres konnte die erste 
vereinseigene Turnhalle im Beisein von Christian Lauten-
schläger eingeweiht werden.
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Das Fernweh, welches ihn schon in jungen Jahren auf 
seiner Wanderschaft als Handwerker begleitet hatte, zog 
Christian Lautenschläger 1877 nach Neapel. Im gleichen 
Jahr noch verstarb er dort unter nicht geklärten Umständen.
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