
   archivar jakob christen buochserstrasse 29 beckenried www.brisen.ch 

Gründer 1782-1854 Heinrich Clias_web.docx  Seite 1 von 4 
 

 
Phokion Heinrich Clias «Käslin» 1782-1854 
Ein gebürtiger Beckenrieder gründet den ersten Turnverein. 
 

 
 

  
 
Heinrich Clias gilt als schweizerischer Turnvater. Was viele nicht 
wissen: Seine Wurzeln hatte Clias in Beckenried. 
 
Im Jahre 1820 gründete Heinrich Clias zusammen mit Studenten die 
«Vaterländische Turngemeinde». Diese gilt heute als erster Turnverein 
der Schweiz. Sein im gleichen Jahr im Berner Marzili errichteter Turn-
platz erregte Aufsehen. Heinrich Clias gilt als der schweizerische Turnva-
ter schlechthin.  
 
 

 
 

 Er war ein grosser Turner und Sport-Pädagoge. 
 Als Turnpionier setzte er sich für Turnunterricht, 

Mädchenturnen und Schwimmunterricht ein. 
 Er kann als Vorkämpfer für «Jugend und Sport» 

bezeichnet werden.  
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Aus Käslin wird Clias 
 
Jener Mann, der das Turnen in der Schweiz revolutionierte, hatte seine 
Wurzeln in Nidwalden. Heinrich Clias erblickte im Jahre 1782 in Boston 
das Licht der Welt. Sein Vater war ein nach Amerika ausgewanderter Be-
ckenrieder, der sich bei seinem Abschied aus der alten Heimat noch Käs-
lin nannte. Er veramerikanisierte jedoch den Familiennamen und nannte 
sich fortan Clias. Laut alten Quellen soll Heinrich Clias seinen Vater 
schon früh verloren haben. Auf seiner Hochzeitsreise im Jahre 1811 
kehrte der Beckenrieder wieder in die Heimat seines Vaters zurück. Ei-
gentlich wollte das junge Paar nach Italien weiterziehen. Doch den Clias 
soll es in Bern so gut gefallen haben, dass sie beschlossen, sich in der 
Bundeshauptstadt niederzulassen. 
 
Eigenes System 
 
Heinrich Clias widmete der Schweiz ganz dem Studium der Gymnastik. 
Als Erster führte er 1829 das Mädchenturnen ein, und er nahm eine Ver-
pflichtung als Turnlehrer für das Gymnasium und Progymnasium in Bern 
an. Sein Vorbild machte Schule in Basel und Zürich. Hier begannen 
junge Akademiker an seinen Maschinen, wie er die Turngeräte Triangel, 
Haspel und Schlitten bezeichnete, zu turnen. 
 
J+S-Vorkämpfer 
 
Die Tätigkeiten des schweizerischen Turnvaters erschöpften sich in der 
Folge nicht in seinem turnpädagogischen Wirken. Als Offizier der Berner 
Truppen nahm er regen Anteil am Entwurf einer neuen Militärordnung. 
Laut Quellen aus jener Zeit soll er schon damals für die Armee eine ein-
heitliche Bekleidung in Feldgrau gefordert haben. Im Weiteren machte 
sich Heinrich Clias stark für die vormilitärische Ertüchtigung der Jugend 
und organisierte vermehrt Kurse für Leibesübungen.  
Heinrich Clias darf für sich in Anspruch nehmen, gewissermassen ein 
Vorkämpfer für die Jugend+Sport Bewegung gewesen zu sein.  
Während geraumer Zeit wirkte er zudem als Turninspektor in Besancon 
und Dijon. Nach dieser Tätigkeit liess sich der Turnvater in Coppet im 
Kanton Waadt nieder, wo er 1854 verstarb 
 
11. Januar 2007 von Beat Christen im Nidwaldner Wochenblatt 
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Erster akademischer Leibeserzieher 
 
Zum 150. Todestag des Turn-Pioniers Phokion Heinrich Clias 
 
Vor 150 Jahren, am 4. November 1854, gut zwei Jahre nach dem Hin-
schied von Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, ist der 1782 in Boston ge-
borene Amerikaschweizer Phokion Heinrich Clias in Coppet am Genfersee 
gestorben. Ein Jahr zuvor war er letztmals öffentlich als Kampfrichter am 
Turnfest in Bern aufgetreten, und als Beweis seiner Fitness bis ins hohe 
Alter wird berichtet, dass er 1849, noch als 67-Jähriger, den Genfersee 
von Morges aus schwimmend überquert habe. 
Heinrich Clias (in der Literatur auch Klias), wie er sich dann später in 
Kurzform nannte, bleibt ein Turn-Pionier der ersten Stunde, der wahrlich 
Erstaunliches geleistet hat: Zum Beispiel gründete er 1816 in Bern, nur 
ein Jahr nach dem Wiener Kongress, den ersten Turnverein, eine soge-
nannte «Vaterländische Turngemeinde», die später als Turnerschaft 
Rhenania oder als Studentenverbindung Rhenania Bernensis in die An-
nalen einging. Im Jahr 1821 setzte Clias in Bern einen weiteren sporthis-
torischen Meilenstein, indem er sich erfolgreich für den Bau der ersten 
Schwimm- und Badeanstalt der Schweiz (wohl in ganz Europa) enga-
gierte. Das heute noch pittoresk an der Aare gelegene Schwimmbad 
Marzili wurde auf seine Initiative hin errichtet. 
 
Ein Mann voller Leben und Gewandtheit 
 
Von Zeitgenossen und ehemaligen Schülern wird Clias geschildert als ein 
Mann voller Leben, Kraft und Gewandtheit, der seinen wohlgebauten, 
gesunden Körper vollständig beherrschte, leicht und elegant turnte und 
ein ausgezeichneter Reiter und Schwimmer war. Sein Vater wanderte 
um 1770 nach Nordamerika aus, von der Hoffnung beseelt, «ennet des 
grossen Wassers» ökonomisch bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 
vorzufinden. Ursprünglich stammte Clias von Beckenried am Vierwald-
stättersee und er amerkanisierte den Familiennamen von Käslin in Clias 
– im Bestreben sich unaufälliger inegrieren zu können. 
Er kämpfte unter  dem Oberbefehl von General George Washington, dem 
späteren ersten USA Präsidenten, für die Unabhängigkeit der Vereinigten 
Staaten. Danach liess er sich als Kaufmann im aufstrebenden Boston 
nieder, wo er zusammen mit seinem ebenfalls ausgewanderten Bruder, 
ein offenbar florierendes Handelsgeschäft eröffnete. 
Kaum hatte er das «obligatorische» Pensum hinter sich gebracht, 
drängte es Phokion Henry, nun Heinrich genannt, den Impulsen seines 
helvetisch-kreolischen Ahnenblutes folgend, in die «grosse freie Welt». 
Zeitlebens charakterisierte ihn eine bestimmte Unstetigkeit, oder positiv 
ausgedrückt: Wie jeder Wissens- und Erlebnisdurstige musste auch er 
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die Welt auf seine Weise entdecken und erobern. Heinrich Clias sam-
melte, von «unbändigem Freiheitswillen» angetrieben, vielfältige Erfah-
rungen und zeichnete sich bald einmal durch jene offensichtlich auch 
Zeitgeist erwünschten Kompetenzen aus, die ihm diese und jene Beru-
fung «querbeet Europa» eingetragen haben: Er war offensichtlich bis zu-
letzt ein gefragter Experte in Sachen Gymnastik, Leibesübungen und der 
damals von ihm mitbegründeten Turnkunst. 
Geprägt von pädagogischen Bildungsideen Clias war ein «typisches» 
Kind des ausgehenden 18. Jahrhunderts: Seine Einstellung wurde ge-
prägt durch pädagogische Bildungsideen, genährt durch die wieder auf-
keimenden humanistischen Vorstellungen der Antike und inspiriert von 
aufklärerischem Geiste. Dazu gehörte auch die wiederentdeckte Einsicht 
in die Notwendigkeit, nämlich dass körperliche Ertüchtigung in eine 
ganzheitliche Erziehungsauffassung integriert werden müsse. Einer, der 
diesen Trend der integrativen Körpererziehung geradezu lanciert hatte, 
war der Vater der modernen.Pädagogik, Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827). 
Für Clias' Denken und Handeln massgeblich und richtungsweisend war 
ausserdem der philanthropisch orientierte Leibeserzieher Johann Chris-
toph Friedrich Guts Muths (1759-1839), der in Schnepfenthal (Thürin-
gen) Deutschlands ersten Sportplatz anlegte und der mit seinem 1793 
erschienenen Buch «Gymnastik für die Jugend» bahnbrechende Wirkung 
erzielte.  
Clias' Standpunkt und Überzeugungen sind nachhaltig von Guts Muths 
beeinflusst. So war auch dessen Motto - «Ihr lehrt Religion, ihr lehrt sie 
Bürgerpflicht, doch auf ihres Körpers Wohl und Bildung seht ihr nicht!» - 
für den über 20 Jahre jüngeren Clias wegleitend. Was bei Clias jedoch 
hinzukam, war der Einfluss von Jahn (1778-1852), was besonders ein-
drücklich in einer Fussnote im Erstlingswerk von Clias - «Anfangsgründe 
der Gymnastik oder Turnkunst» - nachgelesen und nachempfunden wer-
den kann: 

«Durch die grossen Anstrengungen, die unermüdliche Thätig-
keit und den Patriotismus des edlen und geehrten Friedrich 
Ludwig Jahn, lebten in Preussen die Leibesübungen wieder 
auf. Mit Recht behaupten viele, dass der Einfluss dieser Übun-
gen mächtig dazu beygetragen habe, dieser Nation jenen pat-
riotischen Geist und die Ausharrung mitzutheilen, dessen sie 
bedurfte, um sich von der Sklaverey, unter welcher sie 
seufzte, zu befreyen.» 
 

13. November 2004 von Arturo Hotz in der NZZ 
 


