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Zehnte Tagsatzung 

des 

Nordamerikanischen Turnerbundes 

abgehalten in 

Newark, N. J., am 4., 5., 6. und 7. Juni 1882. 

 

Erster Tag. 

Vormittagssitzung. 

 Die Delegaten der Bezirke des Nordamerikanischen Turnerbundes traten zur 

festgesetzten Zeit, am 4. Juni 1882, 10 Uhr Vormittags, in der Academy of Music zu Newark, N. 

J., zusammen. Der Sprecher des “Newark Turnvereins”, Louis Lather, begrüβte die Versammlung 

mit herzlichen Worten. Am Schluβ seiner Rede stellte derselbe den Präsidenten des 

Bundesvororts, Dr. H. M. Starkloff von St. Louis, vor, welcher die zehnte Tagsatzung durch 

folgende Ansprache eröffnete: 

 Turner! Zum zweiten Male wird mir die Ehre zu Theil, die Delegaten unseres 

Turnerbundes in einer Tagsatzung begrüβen zu dürfen. 

 Ich heiβe Sie heute um so freudiger willkommen, als wir mit berechtigtem Stolz auf die 

vergangenen Jahre zurückblicken können, in welchen unser Bund mächtig erstarkte, unser 

Streben reicheren Anklang gefunden hat und neue Freunde, namentlich unter den Leitern der 

Jugenderziehung, sich in unsere Reihen eingeschrieben haben. 

 Unser Jahresbericht zeigt aber nicht nur einen groβen Zuwachs von Mitgliedern, sondern 

auch bedeutendere geistige Rührigkeit in den meisten Vereinen. 

 Es drängt sich jedem Turner von Jahr zu Jahr die Ueberzeugung mehr auf, daβ es für die 

Existenz des Bundes nothwendig ist, eine klare und positive Stellung in allen gröβeren politischen 



und fortschrittlichen Fragen zu nehmen und dieselben als einen integrirenden Theil ihrem 

Erziehungsprogramm einzuverleiben. 

 Wir leben in einem Staatswesen, wo jeder einzelne Bürger nicht allein das Recht, sondern 

auch die Verpflichtung hat, eine Meinung zum Ausdruck zu bringen, und um eine Meinung haben 

zu können, muβ er mit der Politik seines Landes vertraut sein. Dem Manne von tüchtiger 

Schulbildung ist es ein Leichtes, sich politisch zu orientiren. Der Mann, der seine ganze Zeit in der 

Tretmühle schwerer körperlicher Arbeit verbringen muβ, muβ sich über seine Pflichten und 

Rechte als Bürger einer Republik belehren lassen, und dafür sind die Turnhallen die geeignetsten 

Plätze. Sie waren von jeher der Sammelpunkt geistigen Strebens, und schon Mancher wurde in 

ihnen in den Stand gesetzt, mehr und mehr in das öffentliche Leben einzugreifen. In ihnen 

erwachte und erstarkte schon bei Vielen die Liebe zur Freiheit und der Muth, ihr Leben den 

Idealen: “Fortschritt, freier Gedanke, gleiches Recht” zu widmen. 

 Um aber in den Turnhallen solche Lehren ertheilen zu können, muβ der Bund nothwendig 

ein Programm, ein politisches Glaubensbekenntniβ aufstellen, und damit dieses 

Glaubensbekenntniβ ein in jeder Beziehung stets fortschrittliches bleibe, dafür haben wir in der 

Tagsatzung zu sorgen. 
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 Bis jetzt haben die Turner stets ruhmvollen Antheil an allen hohen Bestrebungen 

genommen, und haben weder Gut noch Blut geschont, um allen der Freiheit Gefahr drohenden 

Angriffen oder Institutionen entgegenzutreten. 

 Es soll auch in Zukunft sein. Lieber wollen wir uns durch zu rasches Vorgehen einmal die 

Flügel etwas versengen, als durch den kleinsten Rückschritt uns das Stigma reaktionären Thuns 

aufladen. 

 Darum lasset uns nie ermüden, unserem Adoptiv=Vaterland politisch nutzbringend zu 

sein. Lasset uns nie erlahmen in dem Versuche, die Erziehung der Jugend so zu vervollkommnen, 



daβ wir eine Generation heranziehen, welche geistig und körperlich so hoch steht, daβ sie 

erfolgreich den Kampf um’s Dasein aufzunehmen im Stande ist. 

 Um dieses zu erzielen, lasset uns vor Allem unsere Turnschulen hegen und pflegen, denn 

sie sind zweifellos die Ursache unseres bedeutenden Nachwuchses. 

 Um diese Schulen aber auf der Höhe zu erhalten, bedarf es der tüchtigen Lehrer, welche 

sich gründlich auf die systematische Ausbildung des Körpers verstehen. Solche Lehrer aber 

gewnnen wir aus unserem Turnlehrerseminar, welches schon so viel Gutes geleistet hat und für 

dessen Aufrechterhaltung und Tüchtigkeit wir nicht genug Opfer bringen können. 

 Schon jetzt ist Bedeutendes erzielt worden, und viele Lehranstalten und in manchen 

Städten die öffentlichen Schulen haben den Turnunterricht in ihren Lehrplan aufgenommen. 

 Man lernt nach und nach einsehen, daβ die groβen Anforderungen, welche man 

heutzutage an die Schüler stellt, den Geist überbürden, und daβ dieselben ohne systematische 

Körperübungen einer Frühreife entgegeneilen, welche ihre sittliche und körperliche Entwicklung 

hemmt und dieselben einem frühen Grabe zuführt. 

 Jede körperliche Uebung, wie Turnen, Fechten, Schwimmen, &c. &c., aber ist nichts 

weniger als alleinige Muskelstärkung, sie erregt und kräftigt fast noch mehr die Thätigkeit des 

Central=Nervensystems, des Gehirns und des Rückenmarks. 

 Der mulkulöseste Mensch z. B. in Berauschung oder unter Chloroform ist durchaus 

unfähig, seine Muskeln zu gebrauchen, während umgekehrt der wenig muskulöse in heftiger 

nervöser Erregung oft den Stärksten zu überwältigen vermag. 

 Die Muskeln müssen deshalb, um eine zusammengesetzte Bewegung, z. B. einen Sprung 

auszuführen, erst in der richtigen Reihenfolge zu wirken anfangen, und die Energie eines jeden 

einzelnen muβ nach einem gewissen Gesetze anschwellen, anhalten, nachlassen, damit die 

Glieder die richtige Lage ergeben. Es handelt sich demnach vor Allem um eine Uebung der 

Nerven, welche diese Erscheinungen anregen, und unsere Turnübungen sind also nicht allein 

Muskelgymnastik, sondern auch, und sogar vorzugsweise, Nervengymnastik. Durch die 



Vervollkommnung in Leibesübungen werden aber auch alle unzweckmäβigen und ermüdenden 

Mitbewegungen verhindert. 

 Der junge Turner, der zum ersten Mal mit den Händen an der Leiter emporklimmt, wird 

bei jedem Griff der Arme mit den Beinen zappeln, trotzdem es ihm durchaus nichts nützt, allein 

schon nach wenigen Wochen hält er Hüfte, Knie und Fuβgelenk der geschlossenen Beine 

gestreckt. 

 Aber nicht nur das motorische, sondern auch das sensible Nervensystem ist des Turnens, 

d. h. der Uebung bedürftig, wodurch die Bedeutung der Muskeln für die Gymnastik noch tiefer 

zu stehen kommt. Alle technischen Fertigkeiten beruhen auf Uebungen in den Ganglienzellen, 

selbst wenn dieselben ohne Muskelanstrengungen nicht denkbar sind, wie z. B. bei 

hochbegabten Musikern, deren Virtuosenthum doch im dem Central=Nervensystem steckt. 

 Sie alle sind nichts weiter als erworbene Verkettungen zwischen den Actionen von 

Nervenzellen, welche, erst ungeübt, in bestimmter Reihenfolge abliefen, nach dem Turnen oder 

Ueben aber mit bevorzugter Leichtigkeit in derselben Art von Statten gehen, ineinandergehend, 

pausirend und wieder einsetzend. 

 Selbst die höchsten geistigen Thätigkeiten wachsen mit der Uebung an Energie und sinken 

mit der Vernachlässigung. Vor Allem stärkt sich das Gedächtniβ, und jeder Einzelne in seinem 

Beruf bedarf für seine eigenthümlichen Gedankenwege der fortwährenden Uebung, des 

fortwährenden Turnens. 

 Das Turnen ist demnach also nicht, wie Viele annehmen, eine Ausbildung roher physischer 

Kräfte, sondern es ist eine harmonische Uebung sämmtlicher Organe, wobei kein einzelnes 

vernachlässigt oder bevorzugt wird; daβ dabei Gesundheit, Gedächtniβ und Verstandesschärfe 

erzeugt werden muβ, ist erklärlich. 

 Darum, meine Freunde, lasset uns in unseren Berathungen immer wieder darauf bedacht 

sein, Mittel und Wege zu finden, um unsere Ansichten so zu verbreiten, daβ sie zuletzt Gemeingut 

der Nation werden. Laβt den edlen Idealismus, welcher die 
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Grundfeste unseres Strebens ist, nie erlöschen. Ist ja dieser Idealismus eine echte deutsche 

Pflanze, um die uns andere Völker beneiden, wenn sie auch Neid hinter Spott verstecken. Es ist 

ein Auswuchs unseres Gemüths – ein Begriff, für den keine andere Sprache einen Ausdruck hat 

und der deshalb ein Alleingut der deutschen Nation ist. 

 Leben und Erfahrung lehren uns, daβ nichts auf Erden vollkommen ist. Alles, was 

erscheint, was geschieht, ist zwar ein Ausfluβ und eine Erscheinung ewiger verbundener Gesetze, 

aber diese Gesetze unterliegen mancherlei Störungen in ihrem Wirken, und so kommt es, daβ 

nichts in der Vollkommenheit erscheint, der es entgegenstrebt und zu welcher es seiner inneren 

Anlage nach berechtigt ist. Zur selben Zeit aber hat der Mensch ein Gefühl in sich, daβ das einmal 

nicht war und auch in Zukunft nicht sein sollte. 

 Zu dem schafft er sich ein geistiges Bild der Erscheinungen, wie sie in einer ungestörten 

Schöpfung auftreten, als doppeltes Symbol dessen, was war und was sein wird, und diese 

unsichtbare, selbstgeschaffenne Welt nennt man die ideale. Was dem Ideal eines Volkes 

entspricht, nennt man das Schöne und Gute, und diesem Idealismus, d. h. dem innerlichen 

Streben nach dem Vollkommenen, ist unser Bund ganz besonders gewidmet. 

 Manche bedeutende Errungenschaft wurde in ihren Anfängen als thörichtes Ideal einiger 

Heiβsporne verhöhnt und verlacht. Auch unser Ideal wird einst zur segensreichen Errungenschaft 

werden, wenn wir nach unserer Devise: “Frisch und frei, stark und treu” dafür kämpfen. 

 Lasset uns deshalb Alles, was zur Heranbildung eines guten Staatsbürgers, Alles, was zur 

Hebung sittlicher und freiheitlicher Bestrebungen beitragen kann, Alles, was der 

Jugenderziehung förderlich sein kann, in unser Programm aufnehmen, und laβt uns in gutem 

Geiste unsere Verhandlungen führen, auf daβ unser Bund erstarke und gedeihe. 

Dies, Turner, ist mein tiefgefühlter Wunsch, mit dem ich Sie heute begrüβe! 

 Ich erkläre nunmehr die zehnte Bundestagsatzung für eröffnet. 

 



 Hierauf erfolgte temporäre Organisation durch Erwählung folgender Beamten: 

C. Kuhm von New York, Vorsitzer; J. R. Fellmann von Baltimore, Schriftführer. 

 Auf Beschluβ ernannte der Vorsitzter die Delegaten Riebsame, Zapp, Kriegar, Steinmetz 

und F. P. Becker zur Prüfung der Mandate. 

 Nach einer Pause berichtete dieser Ausschuβ die folgende Liste stimmberechtigter 

Delegaten: 

 “New York Turnbezirk”, 20 Stimmen: Jac. Heintz, Heinrich Metzner, W. Hinnings, Ludw. 

Trenn, P. Albertin, Wm. J. C. Wismar, Geo. Walter, G. Wenzel, Jul. Schomburg, Conr. Kuhm, Gust. 

Scholer, C. A. Röder, Herm. Foth, G. Busch. 

 “Indiana Turnbezirk”, 7 Stimmen: Ch. Köhne, Hy. Miller. 

 “St. Louis Turnbezirk”, 52 Stimmen: Hy. Braun, Christ. Hertwig, Hugo Münch, Francis P. 

Becker, Christ. Eberhard, Fr. Rudershauser, Rudolph Siebermann. 

 “New England Turnbezirk”, 16 Stimmen: Carl Eberhard, Jul. Herrmann, A. Vorholz, C. H. 

Schönland. 

 “Wisconsin Turnbezirk”, 39 Stimmen: Frank Sebastian, Louis Scheller, Ernst Sarau, Geo. P. 

Träumer, Emil Wallber, C. Hermann Boppe, J. H. Habhegger. 

 “Chicago Turnbezirk”, 17 Stimmen: John Gloy, Heinrich Suder, Theo. Thielepape, Max 

Stern, Carl Plum. 

 “Südöstlicher Turnbezirk”, 3 Stimmen: H. H. Bergmann, J. R. Fellmann. 

 “Philadelphia Turnbezirk”, 11 Stimmen: H. C. Stahl, Fr. Beck, Victor Kalf, A. L. Weise, Dr. 

Geo. L. Haar, F. Eger, Jul. Herr, Carl Vogt, Jac. Klemmer, F. H. Endebrock, J. Greiner. 
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 “New Jersey Turnbezirk”, 14 Stimmen: C. Steinmetz, Wm. Schlatter, K. Kniep, A. Spiller, G. 

Herrmann, F. Kleb, C. Stöttner, J. F. Kanzow, C. Wolters, A. Bodler, Albert Böbert, Rob. Schröder, 

F. Cars, C. Vötsch. 

 “Central New York Turnbezirk”, 1 Stimme: R. E. Weissenborn. 

 “Pittsburg Turnbezirk”, 17 Stimmen: Wilh. Wartmann, Chas. R. Weitershausen. 

 “Missouri Valley Turnbezirk”, 9 Stimmen: Alfred Meier. 

“Minnesota Turnbezirk”, 8 Stimmen: Nicht vertreten. 

“Oberer Mississipi Turnbezirk”, 8 Stimmen: Christ. Müller, Louis Fritz, Wilh. Reuter. 

“Rocky Mountain Turnbezirk”, 5 Stimmen: Adalbert Kriegar (Dayton). 

“New Orleans Turnbezirk”, 1 Stimme: W. H. Gehrmann (St. Louis). 

“Peninsular Turnbezirk”, 1 Stimme: Nicht vertreten. 

“Central Illinois Turnbezirk”, 12 Stimmen: Chr. Riebsame, E. Blankenburg. 

“Pacific Turnbezirk”, 27 Stimmen: Adolf Georg (Chicago). 

“Nordwestlicher Turnbezirk”, 1 Stimme: Geo. Vonnegut (Indianapolis). 

“Connecticut Turnbezirk”, 8 Stimmen: Louis H. Zächer, Carl Heinemann, Aug. Hirschfeld, 

Jac. Walther, Wieg. Schlein, Carl Schenck, Dav. Ginand, Mart. Löser. 

“Nord=Indiana Turnbezirk”, 3 Stimmen: Henry Speth. 

“Süd=Atlantischer Turnbezirk”, 2 Stimmen: Aug. Schürmann (St. Louis), D. Fausel 

(Boston). 

“Lake Erie Turnbezirk”, 11 Stimmen: Carl Zapp. 

“Long Island Turnbezirk”, 9 Stimmen: Otto Fritz, Ad. Schöning, Alex. Grüneberg, Rob. 

Schultheis, Jac. Geib, Henry Theiβ, Louis Hilpert, Hy. Wolrab. 

“West New York Turnbezirk”, 6 Stimmen: Dan. Schmeer. 



“Ohio Turnbezirk”, 12 Stimmen: Jul. Kremer, Friedr. Bertsch, Peter Weidner, Carl Weber. 

“Oberer Missouri Turnbezirk”, 1 Stimme: Nicht vertreten. 

“Central Michigan Turnbezirk”, 3 Stimmen: Hermann Meyer. 

Vom Vorort sind anwesend: Dr. H. M. Starkloff, erster Vorsitzer; H. Huhn, zweiter 

Vorsitzer; Hugo Gollmer, correspondirender Schriftwart; John Tönsfeldt, Vorsitzer des 

technischen Ausschusses; C. A. Stifel und Rich Bösewetter. 

Obige Liste enthält die Namen von 105 Delegaten, welche 26 Bezirke mit 325 

Bundestimmen repräsentiren. 

Nicht vertreten sind die Bezirke “Minnesota”, “Peninsular” und “Oberer Missouri”, mit 10 

Stimmen. 

Der Secretär verlas auf Ersuchen des Vorsitzers eine Einladung des “Boston Turnvereins”, 

durch welche die Delegaten ersucht werden, nach Schluβ der Tagsatzung Boston mit ihrem 

Besuche zu beehren. Dieselbe wurde dankend angenommen; ebenso eine Einladung des “New 

York Turnvereins” zu einem am Donnerstag=Abend stattfindenden Commers. 

Der Jahresbericht des Vororts wurde vom Sprecher desselben verlesen. In 
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dem Berichte wurde dreier Verstorbener gedacht: J. A. Garfield, Fr. Münch und S. Spitzer. Um 

das Andenken der bewährten Männer zu ehren, erhoben sich die Versammelten auf 

Aufforderung des Sprechers ehrfurchtsvoll von ihren Sitzen. 

 Am Schluβ des Vorortsberichts erwähnte der Sprecher eine Einladung zum 

schweizerischen Turnfest in Aaarau, welche in entsprechender Weise beantwortet worden sei, 

und berichtete, daβ Turnlehrer Carl Kroh von Cincinnati, O., der auf seiner Reise nach Europa das 

Fest zu besuchen gedenkt, mit einem Mandat als Vertreter des Bundes versehen wurde. 



 Der agitatorischen Thätigkeit des Turners Heinrich Huhn wurde Erwähung gethan und 

demselben der Dank der Tagsatzung votirt. 

 Der Bericht wurde, wie verlesen, nebst den Berichten der anderen Vorortsbeamten (ohne 

Verlesung) den betreffenden Ausschüssen überwiesen. 

 Folgende Ausschüsse wurden von dem Vorsitzer ernannt: 

 1. Für permanente Organisation: Köhne, Eberhard, Stern, Grüneberg und Bertsch. 

 2. Für Zusammenstellung der stehenden Ausschüsse: Wallber, Metzner, Georg, Gollmer, 

Ginand, Münch und Wartmann. 

 3. Für Entgegennahme, Rubricirung und Ueberweisung vorhandener Instructionen und 

Anträge: Heintz, Thielepape und Blankenburg. 

 Hierauf Vertagung bis 2 Uhr Nachmittags. 

 

Nachmittagssitzung. 

 Dieselbe wurde zur bestimmten Zeit durch den temporären Vorsitzer eröffnet. 

 Auf Empfehlung des Ausschusses wurden folgende permanente Beamte für diese 

Tagsatzung erwählt: 

 Erster Vorsitzer – Emil Wallber. 

 Zweiter Vorsitzer – Jacob Heinz. 

 Erster Schriftführer – J. R. Fellmann. 

 Zweiter Schriftführer – Heinrich Braun. 

 Turner Wallber dankte bei Uebernahme des Vorsitzes für die ihm erwiesene Ehre, wies 

auf den Ernst und die Wichtigkeit unserer Bestrebungen und Ziele hin, versicherte 

Unparteilichkeit in Leitung der Verhandlungen und ermahnte die Delegaten zu fleiβiger Arbeit. 



 Da die anderen Ausschüsse nicht bereit waren zu berichten, muβte eine Pause von 15 

Minuten gewährt werden. 

 Nach derselben berichtete der betreffende Ausschuβ die folgenden stehenden 

Ausschüsse, welche demgemäβ ernannt wurden: 

1. Ausschuβ für Platform und Statuten: Chas. Köhne, Carl Eberhard, Friedr. Bertsch, Dr. H. 

M. Starkloff, Conrad Kuhm. 

2. Ausschuβ für Prüfung der Geschäftsbücher und Finanz= und statistischen Berichte des 

Vororts: R. E. Weissenborn, Theo. Thilepape, Frank Sebastian, Wm. Hennings, E. Blankenburg, 

Martin Löser. 

3. Ausschuβ für praktisches Turnen: Alfr. Meier, Wilh. Reuter, Christ. Eberhardt, Jul. 

Hermann, Heinrich Suder, Ludw. Trenn, H. Stahl, W. Schlatter, W. H. Gehrmann, Ad. Schöning, 

Louis Hekpert. 

4. Ausschuβ für geistige Bestrebungen: C. Hermann Boppe, Christ. Hertwig, Carl Plum, H. 

H. Bergmannn, Louis Fritz, Aug. Hirschfeld, D. Fausel, Jul. Kremer. 
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5 Ausschuβ für Klagen und Apellationsfälle: Hugo Münch, Victor Kalf, Max Stern, Wilh. 

Wartmann, Adalb. Kriegar, Hy. Wolrab, Herm. Meyer, Geo. P. Träumer. 

6. Ausschuβ für Bundesangelegenheiten: Francis P. Becker, Jul. Schomburg, Ernst Sarau, 

Jac. Klemmer, K. Kniep, Chas. R. Weitershausen, Christ. Müller, Dav. Ginand, Alex. Grüneberg. 

7. Ausschuβ für Turnlehrerseminar: John Gloy, C. Steinmetz, Louis H. Zächer, Carl Zapp, 

Heinrich Metzner, Ad. Georg. 

8. Ausschuβ für Bundesorgan: H. Müller, Chr. Riebsame, A. L. Weise, H. Speth, Dan. 

Schmeer, Wieg. Schlein. 



 Der Ausschuβ für Rubricirung von Instructionen berichtete, daβ die eingegangenen 

Schriftstücke sachgemäβ vertheilt wurden. Um den Ausschüssen Zeit zu vorbereitender Arbeit zu 

geben, erfolgte Vertagung bis Montag, den 5. Juni, Vormittags 9 Uhr. 

         John R. Fellmann. 

          Schriftführer. 

 

 

Zweiter Tag. 

Vormittagssitzung. 

 Die Sitzung wurde zur bestimmten Zeit vom Sprecher eröffnet und das letzte Protokoll 

angenommen. Sämmtliche Delegaten waren anwesend. Folgende eingelaufenen 

Gratulationsdepeschen wurden verlesen: Von A. Kron, zweitem Sprecher des “New England 

Turnbezirks”; von der “Turner=Gesangsection”, Boston; vom “Springfield Turnverein” und von 

Th. Lange vom Vorort des “New England Turnbezirks”. 

 Eine Einladung zum Sommernachtsfest der Cigarrenmacher=Union No. 138 von Newark 

wurde verlesen und angenommen. 

 Ebenfalls wurde eine Zuschrift der Turner Gerlach und Leser von Philadelphia verlesen, in 

welcher auf das schweizerische Turnfest in Aarau aufmerksam gemacht und vorgeschlagen wird, 

einen Vertreter unseres Bundes dorthin zu senden und $50 von ihnen als Beitrag zur Deckung 

der Reisekosten desselben entgegenzunehmen. Das Anerbieten wurde dankend abgelehnt, da 

der Vorort erklärte, bereits ein Mandat für einen Vertreter bei genanntem Feste ausgefertigt zu 

haben. 

 Der Vorsitzer verlas die Geschäftsordnung und Regeln, die von der Tagsatzung früher 

adoptirt wurden, und erklärte, daβ er Alles in bester Ordnung befunden habe. Auf seine 

Empfehlung wurde beschlossen, in Zukunft die Bücher am 1. Mai abzuschlieβen. 



 Der Ausschuβ für allgemeine Bundesangelegenheiten erstattete theilweisen Bericht, nach 

welchem folgende Beschlüsse gefaβt wurden: 

1. Der Sitz des Bundesvororts verbleibt in St. Louis. 

2. Die nächste Tagsatzung soll in Davenport, Iowa, stattfinden. 

3. Die Bezirke sollen gehalten sein, die Bundesbeiträge der ausgetretrenen Vereine laut 

deren statistischen Berichten zu entrichten. 
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 4. Es sollen keine obligatorschen Kranken= oder Sterbekassen innerhalb des Bundes 

erlaubt sein. 

 5. Der Secretär des Bundesvororts soll an alle Bezirke Formulare für Mandate der 

Delegaten zu Bundestagsatzungen schicken. 

 6. Dem Bundesvorort für die energische, umsichtige und fähige Führung der 

Bundesgeschäfte unsere volle Anerkennung auszusprechen. 

 7. Dem Directorium und den Lehrern des Turnlehrerseminars für ihre getreue 

Pflichterfüllung unsere Anerkennung auszusprechen. 

 Zum besseren Verständnisse von §4 wurde folgender Zusatz gemacht: 

 Beschlossen: Vereine, welche aus der Vereinskasse kranken Mitgliedern eine regelmäβige 

Unterstützung bezahlen oder die Beerdigungskosten verstorbener Mitglieder bestreiten und 

diese Ausgaben aus den regelmäβigen monatlichen, vierteljährlichen oder halbjährlichen 

Beiträgen der Mitglieder decken, ohne eine für genannte Zwecke bestimmte 

Special=Aufnahmegebühr zu erheben, sollen das Recht haben, solche Kranken= oder 

Beerdigungsgelder wie bisher auszuzahlen. 

 Der Ausschuβ für das Turnlehrerseminar berichtete, daβ er nach eingehender Prüfung der 

ihm überlieferten Instructionen und Anträge sich über folgende Empfehlungen geeinigt habe: 



 1. Das Turnlehrerseminar soll in Milwaukee verbleiben. 

 2. Um den Lehrplan der Anstalt zu erweitern und dessen Leistungsfähigkeit zu erhöhen, 

soll der Vorort ermächtigt sein, wenn er es für nothwendig erachtet, dem Seminar eine Summe  

bis zum Betrage von $1600 zu bewilligen. (Der Ausschuβ hält eine Extrabesteuerung der 

Bundesmitglieder für unzweckmäβig und auch für unnöthig, da noch ein Rest im sogenannten 

“Gelbfieberfond” verbleibt, der verwendet werden kann.) 

 3. Der Ausschuβ empfiehlt dem Directorium die Erwägung der Frage, ob nicht die 

Einführung des Piano=Unterrichts in den Lehrplan der Anstalt praktisch und wünschenswerth sei. 

Turnlehrer, welche wenigstens soweit musikalisch gebildet wären, daβ sie ein einfaches Lied 

einüben oder Frei= und Marschübungen begleiten könnten, können gewiβ ihren Schülern und 

Schülerinnen den Turnunterricht angenehmer und ersprieβlicher machen, als wenn ihnen diese 

Fähigkeit mangelt. 

 4. Der “Südöstliche Turnbezirk” wünscht und befürwortet, daβ Friedrich Ludwig Jahn, der 

Enkel des Turnvaters, gegenwärtig Zögling der “Baltimore Turngemeinde”, auf Kosten des Bundes 

zum Turnlehrer ausgebildet werde. Derselbe ist 17 Jahre alt, im praktischen Turnen gut geschult 

und äuβerst willig zu lernen. Leider besitzt er nicht die nöthige Vorbildung zur sofortigen 

Aufnahme in das Turnlehrerseminar, es müβte ihm also zu einer solchen erst weiter die 

Gelegenheit gegeben werden. Der Ausschuβ stellt den Antrag, die Erziehung und Heranbildung 

des jungen Friedrich Ludwig Jahn zur Bundessache zu machen und das Directorium des 

Turnlehrerseminars damit zu betrauen. 

 Sämmtliche Empfehlungen des Ausschusses wurden angenommen, mit dem Zusatze zu 

§2, daβ, im Falle die Ausgaben eines Cursus die Summe von $1600 überschreiten, der 

Bundesvorort ermächtigt ist, den Mehrbetrag aus dem “Gelbfieberfond” zu nehmen. 

 Der Ausschuβ für Bundesorgan unterbreitete folgende Empfehlungen: 

 1. Daβ der jetzt bestehende “Freidenker” als Bundesorgan beibehalten wurde. 

 2. Der Bundesvorort ist ermächtigt, mit den Herausgebern des “Freidenker” ein 

Abkommen zu treffen, damit Hauptblatt und Beiblatt der Form nach zu einem einheitlichen 



Blatt verschmolzen werden. Es muβ dasselbe mindestends ebensoviel Lesestoff enthalten, wie 

jetzt für das Hauptblatt und Beilage zusammen vorgesehen 
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ist. Der Hauptitel soll den Namen führen: “Amerikanische Turnzeitung”, als Nebentitel in 

kleinerer Schrift: “Turnerische Ausgabe des Freidenker”. 

 3. Der Adreβ=Kalender der Turnvereine u. s. w. soll monatlich nur einmal eingerückt 

werden. 

 4. Wird diese Aenderung vereinbart, so hat der Vorort das Recht, einen Contract für zwei 

Jahre abzuschlieβen. Der Anfang des Zeitbeginns der Aenderung, sowie alle Details des Vertrags 

sind Sache der Vorortsbehörde. 

 5. In Uebereinstimmung mit den von den verschiedenen Bezirken erhaltenen 

Instructionen, befürwortet der Ausschuβ, daβ die Tagsatzung der Redaction des “Freidenker” für 

fähige Leistung ihre volle Anerkennung ausspricht. 

 Die Empfehlungen des Ausschusses wurden alle angenommen und dann die Empfehlung 

an Vereine beigefügt, daβ sie ihre Berichte über Vergnügungen und dergleichen möglichst kurz 

fassen sollen. 

 Mit Einwilligung der Tagsatzung erhielt der Sprecher des “New York Turnvereins” das 

Wort. Er gratulirte für die zahlreiche Betheiligung und für den zu Tage tretenden Geist des 

Fortschrittes und der Harmonie, schlieβend mit nochmaliger Einladung seines Vereins zum 

Besuche in New York. 

 Hierauf Vertagung bis 2 Uhr Nachmittags. 

 

Nachmittagssitzung. 

 Dieselbe wurde durch Sprecher Wallber eröffnet. Alle Delegaten waren anwesend. 



 Turner Metzner machte auf die Nachricht vom Ableben des alten Freiheitshelden 

Garibaldi aufmerksam, und auf seinen Antrag wurde beschlossen, einen Ausschuβ von drei zu 

ernennen, um über Friedrich Münch, Salomon Spitzer und Garibaldi passende Trauerbeschlüsse 

zu fassen. 

 Ausschuβ: Metzner, Huhn und Boppe. 

 Auf Antrag von Tönsfeldt wurde beschlossen, daβ das Protokoll der Verhandlungen des 

Turnlehrercongresses der Tagsatzung vorgelegt werde. 

 Auf Antrag von Steinmetz wurde beschlossen, die Ausschlieβung des “Manhattan Club” 

aus dem Bunde mit den nöthigen Documenten an den Ausschuβ für Klagesachen zu überweisen. 

 Der “New York Turnverein” theilte durch C. Steinmetz und Kniep mit, daβ heute abend 

ein Schauturnen im Sitzungssaale und morgen Abend ein Concert und Sommernachtsfest im 

Union=Park stattfinde; ebenfalls sei auf morgen Nachmittag 2 Uhr ein Ausflug nach Orange und 

Eagle Rock und Abends 8 Uhr ein Commers in der Turnhalle arrangirt, zu welchen Festlichkeiten 

alle Delegaten und Turnlehrer eingeladen seien. Die Einladungen wurden angenommen. 

 Auf Bericht und Empfehlung des Ausschusses für Turnlehrerseminar wurden folgende 

weitere Beschlüsse gefaβt: 

 Das von dem Turnlehrercongreβ bereits gutgeheiβene Reglement für das 

Turnlehrerseminar, sowie die von den Lehrern der Anstalt entworfenen Unterrichtspläne haben 

die volle Billigung des Ausschusses; nur vermissen wir einen Finanzplan, ohne welchen das Ganze 

doch lückenhaft sein dürfte, und wir empfehlen, daβ ein solcher von dem Directorium noch 

ausgearbeitet und dem Vorort zugeschickt werde. 

 Bei Ertheilung der Diplome haben Stimmrecht die Mitglieder des Directoriums und die 

Lehrer der obligatorischen Unterrichtsfächer. Bei Stimmgleichheit entscheidet der 

Beobachtungsausschuβ des Vororts. 

 Den Mitgliedern des Directoriums und den Lehrern, welche die Seminar= 
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ordnung und die Unterrichtspläne ausarbeiteten, gebührt ebenfalls der Dank des Bundes für ihre 

werthvolle und mühsame Arbeit. 

 Der Ausschuβ für Klagen und Appellationen legte den folgenden Bericht vor, der von der 

Tagsatzung gutgeheiβen wurde: 

 Der Ausschuβ für Klagen und Appellationen beehrt sich, über die ihm vorgelegten 

Angelegenheiten Folgendes zu berichten: 

 Erstens. Das Gesuch des “Connecticut Turnbezirks” um Rückerstattung der - durch 

Vorschuβ an einen Verein – an die Bundeskasse bezahlten Summe von $5.20 zur Gewährung zu 

empfehlen. 

 Zweitens. In Sachen der Klage des Turnvereins der Ostseite von Milwaukee gegen Turner 

C. Hermann Boppe in seiner Eigenschaft als Redacteur des officiellen Bundesorgans, und in 

welcher Sache besagter Verein gegen die abschlägige Entscheidung des Bundesvororts an unsere 

Körperschaft appellirte, wünscht Ihr Ausschuβ Folgendes zu unterbreiten: 

 Grund zu obiger Klage war die Veröffentlichung eines Berichtes über das in Watertown 

abgehaltene Turnfest des “Wisconsin Turnbezirks” und eines diesem Bericht folgenden 

anonymen “Eingesandt”, in welch’ beiden Beiträgen besagter Turnverein Verdächtigungen und 

Verläumdungen gegen dessen Turnlehrer und daher einen Verstoβ gegen §32 der Bundestatuten 

fand und in Folge dessen diese Anklage gegen Turner Boppe erhob, ihn erstens des 

Contractbruches und zweitens unturnerischen Betragens zeihend. 

 Es ist sehr zu bedauern, daβ jene beiden in Frage stehenden Aufsätze in unserem 

officiellen Bundesorgane Aufnahme gefunden und dadurch bei dem Turnverein der Ostseite von 

Milwaukee und Anderen Aergerniβ erregt haben, indem dieselben, nach Ansicht Ihres 

Ausschusses, keineswegs dazu angethan scheinen, der Sache der Turnerei oder der Förderung 

unserer Principien zu nützen, und es ist ganz besonders zu bedauern, daβ es ein Bundesmitglied 

war, das die Aufnahme nicht verweigert hat, trotzdem seine Stellung ihm das (unserer Ansicht 

nach) möglich gemacht hätte. 



 Was aber die Klage des besagten Turnvereins betrifft, so finden wir, daβ dieselbe schon 

deshalb nicht begründet war, weil der Conract des Bundesvororts nicht mit dem angeklagten 

Turner, sondern mit der Doerflinger Book & Publishing Co. abgeschlossen wurde, und empfehlen 

wir daher, das Urtheil des Bundesvororts in dieser Angelegenheit zu bestätigen. 

 Drittens. Die Appellation des Turners B. Schmidt vom “Socialen Turnverein” von 

Patterson, N. J., gegen die Entscheidung des Bundesvororts in seiner Klage=Angelegenheit. 

Besagter Turner hatte gegen ein anderes Mitglied seines Vereins Klage erhoben, und nachdem 

er damit in allen Instanzen abgewiesen, appellirte derselbe an diese Körperschaft. 

 Ihr Ausschuβ sah sich nach genauer Einsicht in die einschlägigen Bücher und Documente 

und nach Anhörung einer Anzahl von Zeugen veranlaβt, von der herkömmlichen Form der 

Appellations=Verhandlungen abzusehen und in eine Klagesache einzugreifen, von welcher 

Appellant in seiner Appellation keine Erwähnung macht, die uns aber gleichwohl durch das 

Erkenntniβ des Bundesvororts zur Verhandlung vorliegt. Dieses Erkenntniβ zerfällt in zwei 

Punkte: 

1. Das Erkenntniβ des “New Jersey Turnbezirks”, respective des “Socialen Turnvereins” 

von Patterson, N. J., gutzuheiβen, d. h. die Klage des Turners B. Schmidt als unbegründet 

abzulehnen. 

2. Die Ausstoβung des B. Schmidt aus dem “Socialen Turnverein” von Patterson, N. J., 

gutzuheiβen und das Strafmaβ durch Nichtveröffentlichung des Namens des Bestraften zu 

mildern. 

Ihr Ausschuβ findet, daβ genannter Verein – wahrscheinlich durch die in seiner Mitte über 

die Schmidt’schen Klagen entstandene Aufregung veranlaβt – unter Beiseitesetzung der 

Vorschriften unser Bundesconstitution übereilt handelte, indem derselbe Turner Schmidt ohne 

vorherige vorschriftsmäβige Anklage und Specification in seiner Abwesenheit aus seiner Mitte 

ausschloβ und selbst verabsäumte, genanntem B. Schmidt von besagtem Ausschluβ zu 

benachrichtigen, von welchem Sachverhalt der Bundesvorort nicht unterrichtet sein konnte und 

nicht war, als er obiges Erkenntiniβ verfügte. 



Ihr Ausschuβ empfiehlt daher: 

a)  Erkenntiniβ 1 des Bundesvororts gutzuheiβen; 
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 b) Erkenntiniβ 2 des Bundesvororts umzustoβen und die Ausstoβung des B. Schmidt aus 

dem “Socialen Turnverein” von Patterson, N. J., zu annulliren, ohne jedoch genannten Verein das 

Recht zu entziehen, verfassungsmäβig gegen ihr besagtes Mitglied vorzugehen. 

 Hierauf Vertagung bis Dienstag, den 6. Juni, Vormittags 9 Uhr. 

       John R. Fellmann, 

         Schriftführer. 

 

Dritter Tag. 

Vormittagssitzung. 

 Die Sitzung wurde durch Sprecher Wallber eröffnet. Alle Delegaten waren anwesend. 

 Ein Antrag von den Delegaten des “New Jersey Turnbezirks”, die Adoptirung eines 

Turnzeichens betreffend, wurde an das Comite für Bundesangelegenheiten verwiesen. 

 Da erwähnt wurde, die englishe Localpresse schenke unsern Verhandlungen wenig 

Aufmerksamkeit, so wurden die Delegaten Fausel und Starkloff ernannt, um geeignete Schritte 

zur Abhülfe zu thun. 

 Eine Einladung eines Bürgercomites zu einer Festlichkeit wurde dankend angenommen. 

 Auf Antrag des Bundessprechers wurde beschlossen, den Bezirken “Central=Mississippi”, 

“Nord=Pennsylvania” und “Ohio” ihre rückständigen Beiträge zu erlassen. 



 Der Ausschuβ für Bundes=Platform und Statuten unterbreitete der Tagsatzung folgenden 

Bericht: 

 In voller Uebereinstimmung mit den sich auf die Platform und principiellen Beschlüsse 

beziehenden Instructionen, die uns zur Verfügung gestellt wurden, beantragen wir, daβ die 

Platform und die principiellen Beschlüsse, wie sie jetzt zu Kraft bestehen, unverändert 

beibehalten werden. 

 

Statuten. 

A. Organisation. 

 Folgender Nachsatz soll §1 hinzugefügt werden: 

 “Sollte es jedoch im Interesse eines Vereins sein, einem anderen Bezirke anzugehören, so 

kann dieser Ausnahmefall durch die zwei betreffenden Bezirke, in deren Bereich der Verein leigt, 

gestattet werden.” 

 Wir befürworten die unveränderte Annahme von §2, 3 und 4. 

B. Verwaltung. 

 §1 und 2 sollen unverändert bestehen bleiben. 

 Wir empfehlen, §3 in folgender Weise anzunehmen: 

 “Nur Delegaten im Besitze eines Bezirksmandats haben bei Bundestagsatzungen Sitz und 

Stimme. Die Art der Wahl bleibt den Bezirken überlassen. Kein Delegat kann mehr als einen Bezirk 

vertreten.” 

 Für §4 bis einschlieβlich 14 empfehlen wir die jetzige Fassung. 

 Zu §15 wird folgende Veränderung beantragt: Nach “und ist diese Maβregel im 

Bundesorgan zu veröffentlichen”: “Dieselbe Berechtigung haben Bezirksausschüsse säumigen 

Vereinen gegenüber. Ausschlieβungen können in solchen Fällen jedoch nur durch die 

Tagsatzungen bestimmt werden.” 



 §16 beizubehalten wie beisher. 
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 §17 sollte dahin verändert werden, daβ es heiβt: “Formulare für Turner=Pässe und 

Mandate”. Im Nachsatze soll “solche” gestrichen werden. 

 Wir beantragen ferner: 

 §19 und 20 beizubehalten. 

 §21 und 22 zu streichen. 

 Die Annahme von §23 und 24. 

 Als Zusatz für §25, nach “vom Bezirksausschusse geliefert”: “und sollten solche, welche 

sich auf die prinicipiellen Beschlüsse und Grundsätze des Nordamerikanischen Turnerbundes 

beziehen, bevorzugt werden.” 

 Bei §26: Alle 3 anstatt alle 4 Jahre u. s. w. 

 Die Paragraphen 27 bis 33 in alter Fassung zu belassen. 

 Ebenso empfehlen wir, daβ die bisherigen Bestimmungen über Klagen und Appellationen, 

wie sie jetzt lauten, bestehen bleiben. 

 Ferner befürworten wir, in inniger Ueberzeugung der Fragweite der berührten Frage, die 

Annahme des folgenden zeitgemäβen Manifestes: 

 “Jeder Versuch zur Beschränkung der persönlichen Freiheit ist ein Eingriff in die 

Grundsätze, welche der Unabhängigkeits=Erklärung unserer Republik zur Basis dienen, und steht 

im directen Widerspruch mit jenen Principien, welche in der Platform des Nordamerikanischen 

Turnerbundes ausgesprochen sind. In dem jetzt allenthalben entbrannten Kampfe des 

engherzigen Muckerthums können wir nichts Anderes sehen, als in den Kämpfen, welche das 

Schollenritterthum in den fünfziger Jahren gegen die eingewanderten Bürger des Landes 

entfachte, und in denen die Turner eine mannhafte und entschiedene Stellung gegen jeden 



Versuch, die Rechte Einzelner zu verkürzen, einnahmen und mit Einsetzung von Leib und Leben 

durchführten. Jede durch Zwangsgesetze geschaffene sogenannte Moral muβ zur Entsittlichung 

der Menschen führen, deshalb erklärt die 10. Tagsatzung des Nordamerikanischen Turnerbundes 

jeden Angriff auf die persönliche Freiheit für unmoralisch, für unrepublicanisch und ein freies 

Staatswesen entwürdigend, und macht es allen Mitgliedern des Bundes zur Pflicht, mit Wort und 

That den Bestrebungen der Mucker und Temperenzler entgegen zu treten und ohne Rücksicht 

auf politische Partei gegen jeden Candidaten für irgend ein öffentliches Amt zu arbeiten und zu 

stimmen, dessen Charakter nicht die Garantie bietet, daβ er zu jeder Zeit für die 

unbeschrenkteste persönliche Freiheit eintreten wird.” 

 Der Bericht und sämmtliche vorgeschlagenen Veränderungen wurden statutengemäβ 

angenommen. 

 Auβerdem wurden noch folgende Abänderungen der Statuten gutgeheiβen: 

 Zu §4 hinzufügen: “und muβ stattfinden, sobald zehn Delegaten, die wenigstens sechs 

Bezirke vertreten, es verlangen.” 

 In §15: “1. Februar” anstatt “1. März” zu setzen. 

 Bezüglich §26 fanden mehrere Abstimmungen über vorgeschlagene Veränderungen statt, 

da aber keiner der Vorschläge die gesetzliche Anzahl Stimmen erhielt, so bleibt der Paragraph in 

seiner bisherigen Form. 

 Folgender Zusatz wurde angenommen: 

 “§30. Bei Einforderung von statistischen Jahresberichten soll nöthigenfalls der 

correspondirende Schriftwart des Vororts berechtigt sein, sich direct an die Vereine zu wenden.” 

 Die Turnfestordnung wurde auf Empfehlung des Ausschusses für praktisches Turnen 

verschiedentlich verändert. (Siehe Anhang C.) 

 Ferner wurden folgende, von demselben Ausschusse empfohlenen Beschlüsse gefaβt: 

 Beschlossen: Die früheren Formulare für die Diplome für das Einzelpreisturnen sollen 

wieder eingeführt werden, damit mehrere Preise darauf verzeichnet werden können. 



Beschlossen: Bei Bundesturnfesten soll das technische Comite des Bundes die Leitung des 

Preisturnens übernehmen. 

 Beschlossen: Der festgebende Verein soll für Schutz der Turner und Preisrichter gegen 

Sonnenstrahlen Sorge tragen. 
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 Beschlossen: Mit den Turnfesten soll eine Ausstellung von Turngeräthen, Modellen, 

Zeichnungen, Hallenplänen u. s. w. verbunden werden. Ein Ausschuβ von drei Turnern soll als 

Preisgericht fungiren und nach ihrem Gutdünken die entsprechende Anerkennung ertheilen, 

welche im Diplom bestehen soll. 

 Beschlossen: Den Bundesvorort zu beauftragen, ein passendes Liederbuch für Turner 

herauszugeben. 

 Es folgte hierauf der Bericht des Ausschusses für geistige Bestrebungen. Derselbe lautet: 

 Des Ausschuβ für geistige Bestrebungen macht gelegentlich jeder Bundestagsatzung 

ebendieselben unangenehmen Erfahrungen. Eine Durchsicht früherer Tagsatzungsprotokolle 

muβ sofort die Ueberzeugung beibringen, daβ Empfehlungen und Beschlüsse, die alle die Hebung 

des geistigen Turnens bezweckten und, wenn ausgeführt, auch diesem Zweck gerecht geworden 

wären, schon so massenhaft bestehen, daβ es eine höchst unfruchtbare Aufgabe ist, denselben 

noch andere hinzuzufügen. Wir erinnern nur an die hauptsächlichen Beschlüsse und 

Empfehlungen der Tagsatzungen von New Ulm, Cleveland und Indianapolis, an die eindringlichen 

Mahnungen zur Ueberwachung der öffentlichen und zur Förderung freier deutscher 

Privatschulen, um denselben jeden kirchlichen Einfluβ fernzuhalten und in ihnen die deutsche 

Sprache und eine zum Denken und selbständigen Urtheilen anleitende Lehrmethode zur Geltung 

zu bringen, zur kräftigen Agitation für das nationale deutsch=amerikanische Lehrerseminar, zur 

Gründung von zum freien Menschenthum eziehenden Sonntagsschulen, zur Veranstaltung von 

Vorträgen und Debatten mit besonderer Rücksichtnahme auf die Principien des Turnerbundes, 

zur Verbreitung von radicalen und freidenkerischen Propagandaschriften, zum Zusammenwirken 



mit andern freisinnigen Organisationen, zur Errichtung eines permanenten Bureaus für geistige 

Bestrebungen, zur Aussetzung von nennenswerten Geldpreisen für Vorträge und gute schriftliche 

Arbeiten und Anderes mehr. 

 Alle diese Empfehlungen und Beschlüsse sollten den Beamten des Bundes, der Bezirke 

und Vereine, und namentlich bestehenden Ausschüssen für geistige Bestrebungen als Norm 

dienen, um nach allen Richtungen eine gröβere Bethätigung auf geistigem Gebiete zu sichern. 

 Nothwendig ist vor Allem ein systematisches Vorgehen zum Zwecke der Hebung des 

geistigen Turnens. Der vom Bundesvorort ernannte Ausschuβ für geistige Bestrebungen sollte 

sich zum Mittelpunkt des geistigen Turnens machen und mindestens vierteljährlich durch 

Vermittelung der Bezirke sich an die einzelnen Vereine in Rundschreiben wenden, in welchen 

Fragen zu Debatten aufgeworfen, Berichte darüber gefordert und überhaupt alle mögliche 

Anleitung gegeben würde, um in den einzelnen Vereinen und im Turnerbunde als Ganzem ein 

regeres geistiges Leben zu schaffen. 

 Jeder Bezirk sollte neben den regelmäβigen Bezirksbeamten einen besonderen Ausschuβ 

für geistige Bestrebungen ernennen, dem die Leitung des geistigen Turnens im Bezirke zur Pflicht 

gemacht würde. Mit einem Worte: Man sollte nicht mehr, wie es bis jetzt fast überall geschieht, 

Alles dem Zufall und dem guten Willen einzelner Personen, die zudem von Beamten nicht einmal 

immer eine thatkräftige Unterstützung finden, überlassen, sondern das geistige Turnen sollte 

eben so gut als das körperliche systematisch und im ganzen Bunde nach mehr oder weniger 

einheitlicher Norm gepflegt werden. 

 Wir empfehlen noch: 

 1. Daβ beim Preisdeclamiren an Bundesturnfesten neben dem freigewähtlen Gedicht von 

jedem Preisbewerber ein vorgeschriebenes declamirt werden soll und den Preisgewinnern neben 

Diplomen auch Bücherpreise verabfolgt werden sollen. Für das Preisdeclamiren sollen bestimmte 

Regeln aufgestellt und es muβ das Gedicht, welches jeder Preisbewerber zu declamiren hat, 

mindestens drei Monate vor dem Bundesturnfeste vom Vorortsausschuβ für geistige 

Bestrebungen bekannt gemacht werden. 



 2. Zur Aufmunterung der Mitglieder des Bundes zur selbständigen Ausarbeitung von 

Vorträgen und Aufsätzen sollen jährlich Themata ausgeschrieben und für die beste Bearbeitung 

derselben Geldpreise ausgesetzt werden. Die mit Preisen bedachten Arbeiten sollen entweder 

im Bundesorgan, oder, wenn nach ihrem Inhalt passend, auch im Turner=Kalender 

veröffentlicht werden. 

 3. Für die zwei besten Gedichte turnerischen Inhalts sollen ebenfalls Preise ausgesetzt 

werden. 
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 4. Für allseitige Beleuchtung und Besprechung der in der Platform und den Beschlüssen 

des Bundes niedergelegten Grundsätze sollten die Ausschüsse für geistige Bestrebungen 

besondere Sorge tragen. Werden durch Vermittelung der Behörden des Bundes oder eines 

Bezirkes Vortragsredner oder Agitatoren ausgesandt, so sollte darauf Rücksicht genommen 

werden, diese Vorträge und Reden so einzurichten, daβ sich Debatten an dieselben knüpfen 

lassen und daβ die betreffenden Redner, wenn so verlangt, selbst die Debatten leiten. 

 5. Die Veranstaltung von Gedenkfeiern zur Erinnerung an verdiente Männer oder 

denkwürdige Ereignisse sind Vereinen besonders anzuempfehlen. Der 29. Januar und der 22. 

Februar, die Geburtstage des Thomas Paine, George Washington und Karl Heinzen, eignen sich 

besonders zu solchen Feierlichkeiten. 

 6. Es sollte jeder Turnverein jeden Monat eine Versammlung abhalten, welche 

ausschlieβlich dem geistigen Turnen gewidment ist. Vereine, welche wöchentlich 

Versammlungen abhalten, sollten eine Wochenversammlung zu diesem Zweck besonders 

aussetzen; solche, welche nur monatlich eine Sitzung haben, sollten eine zweite Versammlung 

anberaumen, die ausschlieβlich dem geistigen Turnen gewidmet ist. 

 7. Auβer Vorträgen, Debatten, dem Vorlesen und Besprechen kleinerer von Mitgliedern 

verfaβter Aufsätze empfehlen sich auch von Zeit zu Zeit sogenannte gesellige Abende, bei 

welchen neben dem Ernst auch sinnige Freude ihr Recht erhält. Zu denselben sollen auch die den 



Turnern nahestehenden Damen Zutritt haben, und Musik, Gesang, hübsche Declamationen 

sollten dazu beitragen, diesen Unterhaltungen gröβere Anziehungskraft zu geben. 

 Der Ausschuβ könnte diesen Wünschen und Empfehlungen noch eine ganze Reihe 

anderer hinzufügen, die aber sämmtlich auf Neuheit keinen Anspruch erheben können. Er 

begnügt sich daher damit, den Beamten des Bundes, der Bezirke und der Vereine, sowie den 

Ausschüssen für geistige Bestrebungen zu empfehlen, frühere Tagsatzungsbeschlüsse zur 

Geltung zu bringen und Maβregeln zu ergreifen, damit unter Anleitung der Vorortsbehörde das 

geistige Turnen systematisch gepflegt wird. 

 Ferner empfiehlt der Ausschuβ eine Abänderung des Fragebogens für die Vereinsberichte 

über Thätigkeit auf geistigem Gebiete, wie auf beiliegendem Fragebogen angemerkt ist. 

 Der Bericht wurde einstimmig angenommen. 

 Der Ausschuβ für Bundesangelegenheiten empfahl die Annahme des folgenden 

Beschlusses: 

 Beschlossen: Daβ bei künftigen Bundesturnfesten die theilnehmenden Turner mit je zwei 

Dollars besteuert werden, welche an den festgebenden Ort oder Verein zu entrichten sind. 

 Durch Bezirksabstimmung mit 235 gegen 73 Stimmen angenommen. 

 Hierauf Vertagung bis 2 Uhr Nachmittags. 

Nachmittagssitzung. 

 Die Sitzung wurde durch Sprecher Wallber um 2 Uhr geöffnet. 

 Der Ausschuβ für Klagen und Appellationen berichtete des Weiteren über die demselben 

überwiesenen Klagesachen: 

 Ihr Ausschuβ beehrt sich, in Sachen des “Manhattan Club”, eines Turnvereins, welcher in 

der Stadt New York, im Staate New York, wohnhaft ist, aber auch in Hoboken, im Staat New 

Jersey, Eigenthum zu besitzen erklärt oder besitzt und in den “New Jersey Turnberzirk” 

aufgenommen wurde, - sowie in Sachen des “Brooklyn Turnvereins”, welcher in Brooklyn, einem 



Orte, in welchem verschiedene, dem “Long Island Turnbezirk” angehörige Turnvereine wohnen, 

seinen Wohnsitz hat und in den “New York Turnbezirk” aufgenommen worden ist, - zu berichten, 

daβ beide Aufnahmen nicht in Einklang mit der Bundes=Constitution zu bringen sind, sondern im 

Gegentheil gegen §1 von Abtheilung A der Statuten verstoβen, in welchem Sinne auch der 

Bundesvorort entschieden hat. Wir empfehlen der Tagsatzung, der Entscheidung des 

Bundesvororts beizupflichten und die genannten Vereine als nicht zum Bunde gehörig zu 

erklären. 

 In Sachen der Appellation des Turners A. Reinhard, früher in Milwaukee, gegen die 

Entscheidung des Bundesvororts in der Klagesache des Turnvereins “Milwaukee” gegen besagten 

A. Reinhard in seiner Eigenschaft als Preisrichter bei Gelegenheit des in Watertown abgehaltenen 

Turnfestes des “Wisconsin Turnbezirks” 
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findet der Ausschuβ den Hauptstützpunkt der Appellation, dahin gehend, daβ der Bundesvorort 

neues Beweismaterial bei seiner Verhandlung zugelassen habe, deshalb unbegründet, weil wir 

den technischen Ausschuβ des Vororts, der mit der Untersuchung der Klagesache betraut worden 

war, speciell in dieser Angelegenheit als integrirenden Theil des Vororts betrachten und dieser 

technische Ausschuβ durch seine Stellung verpflichtet war, sich von der Triftigkeit der 

Betründung  der Appellation des Turners A. Reinhard zu überzeugen. Wir stimmen nach 

gründlicher Einsichtnahme in alle einschlägigen Papiere dem Urtheile des Bundesvororts  bei und 

sind der Ansicht, daβ sich Turner A. Reinhard irrte, als er eine gewisse Kürübung der III. Stufe als 

Kürübung II. Stufe behandelte; daβ er sich ferner irrte, als er sich ferner irrte, als er sich das Recht 

nahm, darüber zu entscheiden, ob er eine Werthung oder Nichtwethung zu verzeichnen habe, 

da doch die Festordnung eine bestimmte Wethung vorschreibt und von keiner Nichtwethung 

spricht. 

 Wir empfehlen daher der Tagsatzung, das Erkenntniβ des Bundesvororts gutzuheiβen und 

mit diesem ihrem Erkenntnisse Turner A. Reinhard als mit den Gesetzen des Turnerbundes 

ausgesöhnt zu erklären. 



 Der Bericht wurde angenommen. 

 Auf Empfehlung des betreffenden Special=Ausschusses gelangten sodann folgende 

Beiledsbeschlüsse zur Annahme: 

 “Der Tod Garibaldi’s, des bewährten Freiheitskämpfers, der ein ganzes Leben lang muthig 

und consequent durch Wort und Schrift und That für das Ideal der Völkerfreiheit und gegen die 

Geistestyrannei des Kirchenthums eintrat, hat auch die zehnte Tagsatzung des 

Nordamerikanischen Turnerbundes schmerzlich berührt. Garibaldi war mehr Gefühls= als 

Verstandesmensch, sein warmes Herz und seine Thatenlust mögen ihn zuweilen auch auf Irrwege 

geführt haben; aber die Ehrilichkeit seines Charakters, seine Begeisterung für alles Schöne und 

Gute, seine Opferfreude, seine Energie, der Ernst seines Strebens, wenn es galt, für dei von ihm 

verfolgten Ziele durch die That einzuschreiten, müssen selbst von seinen leidenschaftlichen 

Gegnern anerkannt werden. In ihm verliert nicht nur das Volk Italiens, sondern die civilisirte 

Menschheit einen der bedeutendsten Männer diese Jahrhunderts, der mit der Geschichte 

desselben eng verflochten ist und immer in erster Linie genannt werden muβ, wenn die 

Freiheitskämpfer unserer Zeit genannt werden. Die zehnte Tagsatzung des Nordamerikanischen 

Turnerbundes bezeigt dem Andenken des Verstorbenen ihre Achtugn, indem sich die Delegaten 

on ihren Sitzen erheben.” 

 “Wenn man dem für die Freiheit und den Fortschritt der Menschheit begeisterten Helden 

den blutigen Siegeslorbeer auf das Grab legt, dann verdient es der treu und rastlos schaffende 

Pionier der Cultur nicht minder, daβ Diejenigen, welche die Früchte seiner Gedankenarbeit 

ernten, ihm den Sarg mit einem Lorbeerkranze schmücken. Ein solcher Pioneer war Friedrich 

Münch, der vor einigen Monaten vom Tode aus einem thatenreichen Leben abberufen wurde. 

Ihm hat das deutsche Element in diesem Lande viel zu danken; denn seine zähe Ausdauer, seine 

unermüdliche Arbeitskraft, seine strenge Rechtlichkeit und sein muthvolles Wirken im Geiste 

politischen, socialen und religiösen Fortschritts hat viel zu der ehrenvollen Stellung beigetragen, 

welche wir in diesem Lande einnehmen. In ihm hat der Turnerbund einen treuen Freund, das 

Land einen seiner besten Bürger und die Freunde der Freiheit auf allen Gebieten der meschichen 

Thätigkeit haben einen ihrer besten Vorkämpfer verloren. Deshalb zollen wir hiermit im Namen 



des Nordamerikanischen Turnerbundes seinem Andenken die Achtung, welche ein redliches 

Streben zur Hebung der Menschheit verdient.” 

 “Salomon Spitzer, ein früheres Mitglied des Williamsburger Turnvereins und von 1864 bis 

1870 erster Sprecher des Nordamerikanischen Turnerbundes, wurde im April dieses Jahres 

plötzlich und unerwartet vom Tode ereilt. In ihm verliert der Nordamerikanische Turnerbund 

eines seiner verdienstvollsten, 
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thatkräftigsten und überzeugungstreusten Mitglieder. Seiner Thätigkeit ist es überhaupt zu 

danken, daβ unser Bund die fortschrittliche Bahn einschlug, welche ihn zu seiner heutigen Blüthe 

führte, und sein Andenken sollte von allen Turnern bewahrt werden. Seiner Familie sprechen wir 

im Namen des Turnerbundes das tiefste Beileid aus, und die Beamten der Tagsatzung werden 

hiermit beauftragt, derselben eine Copie dieser Beschlüsse zuzustellen.” 

 Vom Turnlehrercongreβ wurden folgende Beschlüsse eingereicht, welche angenommen 

wurden: 

 Da es in letzter Zeit verschiedentlich vorgekommen, daβ von Turnvereinen angestellte 

Turnlehrer ihren Contract nicht einhielten und dadurch nicht nur den betreffenden Turnverein, 

sondern auch die Turnsache selbst erheblich geschädigt haben, so fühlt sich der 

Turnlehrercongreβ zu folgenden Beschlüssen veranlaβt: 

 Wir verdammen entschieden alle Versuche seitens einzelner Turnlehrer, sich ihren 

contractlichen Verpflichtungen zu entziehen. 

 Wir ersuchen den Bundesvorort, wenn ihm ein derartiger Fall vorgelegt wird, der 

thatsächlich erwiesen ist, den Namen des betreffenden Turnlehrers zu veröffentlichen, um zu 

verhindern, daβ andere Turnvereine in ähnlicher Weise durch den Betreffenden geschädigt 

werden. 



 Doch sind Turnvereine nicht minder gehalten, auch ihrerseits dem Turnlehrer gegenüber 

auch ihren Verpflichtungen nachzukommen und ihm die Erfüllung seiner Pflichten möglichst zu 

erleichtern. 

 Turnlehrer, welchen von Seiten des Bundes die Gelegenheit zu ihrer Ausbildung gegeben 

wurde, sollten unter allen Umständen Mitglieder des Bundes bleiben, selbst wenn sie nicht in 

einem Bundesvereine ihre Thätigkeit ausüben. 

 Eines der hauptsächlichsten Hindernisse, welche dem allgemeinen Turnbetrieb, 

besonders dem Jugendturnen entgegenstehen, ist die Befürchtung vieler Eltern, daβ sich ihre 

Kinder beim Turnen verletzen können. Der wohlthätige Einfluβ der turnerischen Uebungen auf 

die Gesundheit und das Wohlbefinden der Jugend wird von den meisten der Eltern zwar 

zugestanden, aber noch tragen Viele Bedenken, ihre Kinder einer Turnschule anzuvertrauen aus 

dem oben erwähnten Grunde, und sie verzichten lieber auf die Vortheile, welche das Turnen auf 

Körper und Geist der Kinder ausübt, als daβ sie das vermeintliche Risico übernehmen, welches, 

ihrer Ansicht nach, mit dem Turnen verbunden ist. 

 Dieses Vorurtheil zu bekämpfen, muβ eine Hauptaufgabe der Turnlehrer sein. Je gröβer 

der Erfolg sein wird, wechen wir nach dieser Richtung erzielen, desto gröβer und stärker werden 

auch Turnschulen sein und desto volksthümlicher der Turnbetrieb. 

 Daβ Verletzungen beim Turnen vorkommen können und vorgekommen sind, wird von 

den Turnlehrern am allerwenigsten bestritten werden; daβ aber diese Verletzungen und Unfälle 

in Bedenken erregender Weise vorkommen, so daβ die Angst vieler Eltern dadurch eine 

berechtigte wäre, dürfen wir entschieden in Abrede stellen. 

Es dürfte wohl leicht der Nachweis geliefert werden können, daβ Unfälle auf dem 

Turnplatze, beim Jugendturnen, im Verhältniβ zur Anzahl der Turnschüler kaum öfter 

vorkommen als beim Spielen auf der Straβe oder selbst im elterlichen Hause, ganz abgesehen 

davon, daβ die turnende Jugend leichter solchen Unfällen auβerhalb des Turnplatzes entgeht, 

weil ihr die natürlichen Schutzmittel dagegen – Kraft, Gewandtheit, u. s. w. – in erhöhtem Maβe 

zu Gebote stehen als den nichtturnenden. 



Es ist nothwendig, daβ Obiges statistisch nachgewiesen und dem Publicum vor Augen 

geführt werden kann. Ein Vorurtheil kann nur durch Thatsachen bekämpft und besiegt werden. 

 Jeder Turnlehrer, welcher einer Turnschule  in einem Verein des Turnerbundes 

vorsteht, sollte verpflichtet sein, dem technischen Ausschuβ des Vororts über jeden Unfall zu 

berichten, welcher sich in seiner Turnschule ereignet. Der Bericht sollte enthalten: den Namen 

des Schülers oder der Schülerin, welcher oder welche sich verletzte, deren Alter, wie lange soche 

schon der Schule angehörten, die Art der Verletzung, die Uebung, durch welche sie entstanden, 

ob beim Riegen= oder Kürturnen, und schlieβlich, ob ein Verlust an Schul= oder Arbeitszeit 

dadurch verursacht wurde, respective Dauer der Heilung. 
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Der technische Ausschuβ des Vororts wird sich wohl gerne der Arbeit unterziehen und die 

eingesandten Berichte sammeln und sichten und zur geeigneten Zeit darüber berichten. 

Abgesehen davon, daβ eine solche statistische Erhebung ein werthvolles Material liefern 

wird zur Bekämpfung der noch im Publicum vorhandenen Vorurtheile, wird es für die Turnlehrer 

selbst auch von Nutzen sein, zu erfahren, durch welche besondere Veranlassungen, Uebungen 

und Geräthe sich Unfälle beim Turnen ereignen. 

Der Turnlehrercongreβ beantragte für folgende seiner Beschlüsse die Zustimmung der 

Tagsatzung: 

Beschlossen: Dem auf Kinderschaustellungen, Kindermaskenbälle und dergleichen Bezug 

habenden Theil des Vorortsberichts spricht der Turnlehrercongreβ seine volle Billigung aus. 

Beschlossen: Der regelmäβige Turnlehrercongreβ findet statt zur Zeit der Schluβprüfung 

des Turnlehrerseminars, an dem betreffenden Ort, wo sich das Seminar befindet. 

Die Beschlüsse des Turnlehrercongresses, soweit die selben sich auf die Leitung des 

Seminrs beziehen, sollen dem Directorium als Empfehlungen zur Führung des nächsten Cursus 

unterbreitet werden. 



Wurden sämmtlich gutgeheiβen. 

Das dem Turnlehrercongreβ unterbreitete und von der Tagsatzung angenommenene 

Reglement für das Turnlehrerseminar ist hier beigefügt. (Siehe Anhang D.) 

Ferner wurden solche Beschlüsse angenommen: 

Beschlossen, daβ auf das Programm des nächsten Bundesturnfestes eine Nummer für 

Preissingen zu setzen sei, und daβ vorzugsweise das einfache Volks= und Turnlied gepflegt werde 

und der Vorort darauf zu sehen habe, daβ dies geschehe. 

Beschlossen, daβ der Vorort bestimmte Regeln für das Preisdeclamiren, unter 

Berücksichtigung der Empfehlung des Ausschusses für geistige Bestrebungen, aufstellen soll. 

Beschlossen, den Bundesvorort zu beauftragen, eine Revision der Schulbücher des 

Bundes in’s Werk zu setzen. 

Beschlossen, daβ kein Verein länger als ein Jahr einen Bezirk für sich allein bilden soll, 

wenn nicht der Bundesvorort erklärt, daβ seine geographische Lage den Anschluβ an einen 

andern Bezirk nicht gestatte. 

Beschlossen, naheliegenden Bezirken zu empfehlen, in der Zeit zwischen Bundesfesten 

sich zur Abhaltung von Gauturnfesten zu vereinigen. 

Im Einklang mit dem von der Tagsatzung beschlossenen Anti=Temperenz=Manifest soll 

der Vorort gehalten sein, den Bundesvereinen baldmöglichst einen allgemeinen 

Organisationsplan vorzulegen. 

Beschlossen: In Anbetracht, daβ in Ruβland eine, des freien Menschenthums unwürdige 

Verfolgung eines Theiles der Bevölkerung in Scene gesetzt wurde, und sogar in Deutschland sich 

Unbesonnene dazu hinreiβen lassen, einem solchen barbarischen und nicht in unser aufgeklärtes 

Jahrhundert passenden Verfahren beizupflichten, so erklärt diese Tagsatzung, als Vertreter des 

Nordamerikanischen Turnerbundes, daβ sie dieses Gebahren verabscheut und den unglücklichen 

Verfolgten ihr gröβtes Beileid ausdrückt. 



Beschlossen, für die dem Nordamerikanischen Turnerbunde gelegentlich des St. Louiser 

Bundesfestes geschenkte Bundesfahne den freundlichen Gebern in St. Louis den Dank der 

Tagsatzung auszusprechen. 
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 Beschlossen, den Beamten der Tagsatzung für ihre umsichtige Leitung und Führung der 

Geschäfte die Anerkennung der Delegaten zu zollen. 

 Beschlossen, dem Turnverein von Newark für die zuvorkommende Behandlung der 

Delegaten und den Bürgern von Newark und ihren Damen für die gastliche Bewirthung den Dank 

der Tagsatzung auszusprechen. 

 Hierauf Vertagung bis Mittwoch, den 7. Juni, Vormittags 9 Uhr. 

       John R. Fellmann, 

         Schriftführer. 

 

 

Schluβsitzung. 

 Dieselbe wurde am Mittwoch, den 7. Juni, Vormittags 9 Uhr eröffnet. 

 Die Protokolle dieser Tagsatzung wurden verlesen und angenommen. 

 Ein Protest von Delegat Sebastian gegen die Entscheidung der Tagsatzung in der 

Klagesache gegen Turnlehrer Reinhard wurde auf den Tisch gelegt. 

 Einladungen des Turnvereins von Orange und der Schützengesellschaft wurden vorgelegt 

und dankend angenommen. 



 Beschlossen, der Newarker Presse für das lebendige Interesse, welches sie den 

Verhandlungen unserer Versammlung entgegenbrachte, den Dank der Tagsatzung 

auszusprechen. 

 Sodann hielt Sprecher Wallber eine der Gelegeneheit passende Ansprache, welche mit 

Beifall aufgenommen wurde, worauf er die 10. Bundestagsatzung mit drei kräftigen “Gut Heil” 

auf das fernere Gedeihen unseres Bundes schloβ. 

        John R. Fellmann, 

         Schriftführer. 

 

 

 

 

 

 

(Anhang A.) 

Platform und Statuten 

des 

Nordamerikanischen Turnerbundes. 

 

Platform. 

 Wir, die Turner der Vereinigten Staaten von Nordamerika, bezwecken durch die 

Verbindung unter dem Namen “der Nordamerikanische Turnerbund” uns gegenseitig in der 

Heranbildung von körperlich und geistig tüchtigen Menschen zu unterstützen. 



 Wir erkennen in der Verbreitung von Bildung und in der Pflege von Sittlichkeit die einzigen 

Mittel zu gründlichen Reform auf socialem, politischem und religiösem Gebiete. 

 Wir befürworten und erstreben die Entwicklung des Volksstaates auf wahrhaft humaner 

und volkstümlicher Basis. Jeder Versuch zur Beschränkung der Gewissensfreiheit, sowie alle 

Rechtsverkürzungen, welche der Vervollkommnung und dem Ausbau unserer freiheitlichen 

Institutionen widerstreben, werden deshalb von uns auf das Entschiedenste bekämpft. 

 

Principielle Beschlüsse. 

Zur Verwirklichung der in der Platform des Nordamerikanischen Turnerbundes 

niedergelegten Principien befürwortet die Tagsatzung Folgendes: 

Die Souveränität des Volkes ist unveräuβerlich und kann so wenig im legislativen wie im 

executiven Gebiet auf keine Repräsentanten oder Beamten übergehen. Wie Alles für das Volk, so 

soll auch Alles durch das Volk geschehen. Deβhalb hat sich dasselbe die beständige und directe 

Abhängigkeit und Verantwortlichkeit Derer zu sichern, welche es mit der Wahrnehmung seiner 

Interessen betraut. Zu diesem Zweck muβ es sich das Recht vorbehalten, dieselben bei 

mangelhafter Pflichterfüllung jeder Zeit von ihrem Posten zu entfernen und zur Verantwortung 

zu ziehen, unter Vorkehrungen und Bedingungen, welche Miβbrauch zu verhüten geeignet sind. 

Zugleich muβ es sich das Vorschlagsrecht vorbehalten und die Gültigkeit aller wichtigen, durch 

seine Legislatoren erlassenen Gesetze von seiner nachträglichen Zustimmung abhängig zu 

machen. 

Complicirte Vertretung und künstliche Gewaltertheilng, den Staatseinrichtungen der alten Welt 

entlehnt, sind verderbliche Hindernisse wahrer Demokratie und Förderungsmittel reactionärer 

Tendenzen. Das Volk bedarf für seine Gesetzgebung und Verwaltung nur einer einzigen Kammer 

verantwortlicher und rückberufbarer Agenten, welche ihre Beschlüsse durch eine, von ihr aus 

dem ganze Volke 
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gewählte und ihr direct verantwortliche Executiv=oder Verwaltungs=Commission ausführen läβt. 

Senat wie Präsidentschaft, beides Copien monarchischer Einrichtungen, sind als undemokratisch 

und unrepublikanisch abzuschaffen. 

Das Recht der Einzelstaaten, Gesetze zu erlassen, oder Anordnungen zu treffen, welche 

mit dem Geist der Unionsverfassung in Widerspruch treten, namentlich solche, welche sich auf 

die Preβfreiheit, die religiösen Angelegenheiten und das Versammlungsrecht beziehen, ist 

vollständig aufzuheben. 

Als geeignete Mittel zur Hebung des Nothstandes und zur Besserung der socialen 

Verhältnisse empfiehlt die Tagsatzung: Schutz der Arbeit gegen Ausbeutung, und Sicherung ihres 

wirklichen Ertrages. Sanitärischen Schutz der Staatsangehörigen durch Controlirung der Fabriken, 

Nahrungsmittel und Wohnungen. Statistische Ermittelung der Arbeiterverhältnisse durch den 

Staat. 

Verbot gegen Ausbeutung der Kinderarbeit zu industriellen Zwecken. 

Einstellung aller weiteren Landschenkungen und Verkäufe an Einzelne wie an 

Corporationen. Die öffentlichen Ländereien müssen unveraüβerlich im Besitz des Volkes 

bleiben und nur wirklichen Bebauern unter sichernden Bedingungen zur Benutzung übergeben 

werden. 

 Unentgeltlichen, den Mittellosen durch öffentliche Beihülfe zu ermöglichenden 

Unterricht für Jeden in allen, durch Staats= oder Gemeinde=Mittel unterstützten Lehranstalten. 

Progressive Einkommen= und Erbschafts=Steuer, mit Steuerfreiheit für das zum Unterhalt einer 

Familie erforderliche Minimum. Abschaffung aller Monopole. Gründliche Reformen der 

Rechtspflege. Abschaffung aller indirekten Steuern. 

 Ein bedeutender Hebel zur Besserung unserer socialen Miβstände dürfte vielleicht in der 

Abkürzung der Arbeitszeit und in der Feststellung eines gesetzlichen Arbeits=Tages liegen. Die 

Tagsatzung empfiehlt deshalb allen Vereinen auf das Dringlichste, sich durch Vorträge und 

Debatten darüber Licht zu verschaffen. 



Religiöse Ansichten und Ueberzeugungen sind Sache des individuellen geistigen und 

moralischen Bedürfnisses, das der individuellen Einsicht und Bildung entspricht. Ihrer ganzen 

Natur nach entziehen sie sich aller gewaltsamen Einwirkung und Controle. Es sind deshalb alle 

Einrichtungen, Gesetze und Anordnungen, welche von Staatswegen in dieser Beziehung 

getroffen und erlassen werden, als ebenso tyrannische und vernunftswidrige, wie dem Geiste 

der Verfassung direkt widersprechende Eingriffe in die persönlichen Rechte und die 

Gewissensfreiheit der Individuen zu betrachten und zu bekämpfen. 

 Zu diesen Eingriffen gehören namentlich Folgende: 

 Das Gebot der Sonntagsfeier; die Befreiung des Kircheneigenthums von Steuern; die 

Anstellung von Caplänen für den Congreβ, die Legislaturen, die Armee und Flotte, die 

Gefängnisse und sonstige, durch öffentliche Steuern erhaltene Institute; die Anordnung von 

religiösen Fest= und Fasttagen durch den Präsidenten und die Staats=Gouverneure; die 

Forderung einer Ablegung des Eides auf die Bibel, oder überhaupt in irgend einer religiösen 

Form; die Unterstützung religiöser Tendenzen oder Institute durch staatliche Mittel oder 

Manifestationen; das Prägen oder Drucken religiöser Formeln auf Münzen und Documenten. 

Obigen Beschlüssen wurden in Indianapolis die folgenden beigefügt: 

Die in den principiellen Beschlüssen ausgesprochenen Grundsätze und 

Reformforderungen bilden das Programm zur Verwirklichung des Systems der reinen 

Volksherrschaft, wie es einst bei consequenter Vorarbeit auch in unserer Republik zur Geltung 

kommen muβ, wenn dieselbe nicht das Schicksal der Republiken des Alterthums theilen soll. 

Behörden und Miglieder des Bundes sind deshalb ernstlich gemahnt, dieselbe von Zeit zu Zeit 

zum Gegenstand eingehender Debatten zu machen,  
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im Bunde selbst und unter dem Volke der Vereinigten Staaten eine rege Propaganda zu entfalten, 

damit das Verständniβ derselben sich immer mehr Bahn bricht, und nichts unversucht zu lassen, 

um ihre Durchführung anzubahnen; die Tagsatzung hält es aber für keine Verletzung des 

Programms, wenn die Turner, so lange keine praktische Organisation zur Erreichung der 

angestrebten Ziele stattgefunden hat, sich individuell nach der ihnen zusagenden Richtung am 

politischen Volksleben betheiligen . 

Ferner wurde beschlossen, daβ eine energische Agitation für Einführung der allgemeinen 

Schulpflicht, für deutschen Unterricht in öffentlichen Schulen und obligatorisches Turnen 

besonders wünschenswerth ist. 

Der Bundesvorort wurde ersucht, in Fällen, in welchen zu Gunsten von irgend welchen 

Beschlüssen oder Gesetzesreformen im Sinne unserer Platform oder Principienerklärungen 

Denkschriften an den Congreβ oder die Staatslegislaturen zu richten sind, dieselben 

auszuarbeiten und unter den Turnvereinen des Bundes circuliren zu lassen. 

 

 

Statuten. 

A.  Organisation. 

1. Mehrere nahe zusammenliegende Turnvereine, die in einen näheren Verband treten, 

bilden einen Bezirk; doch sollen Bezirke soviel wie möglich sich auf ihre eigenen Staatsgrenzen 

beschränken. Vereine desselben Ortes sollen zu einem und demselben Bezirke gehören. Sollte es 

jedoch im Interesse eines Vereins sein, einem anderen Bezirke anzugehören, so kann dieser 

Ausnahmefall durch dei zwei betreffenden Bezirke, in deren Bereich der Verein liegt, gestattet 

werden. 

2. Die gesetzgebende Körperschaft des Bezirkes ist die Bezirkstagsatzung, welche in 

jedem Bezirke wenigstens einmal im Jahre stattfindet. 



 Die Delegaten zu den Bezirkstagsatzungen werden von den einzelnen Vereinen gewählt. 

Die Feststellung der Verhältniβzahl der Delegaten eines jeden Vereins zu seiner Mitgliederzahl 

ist Sache eines jeden einzelnen Bezirkes. 

 3. Die Executivbehörde des Bezirkes ist der Bezirksausschuβ, dessen Mitglieder nach 

freiem Ermessen der Bezirke für ein Jahr gewählt werden. 

 4. Die oberste gesetzgebende Körperschaft des Bundes ist die Bundestagsatzung, zu 

welcher Delegaten von den Bezirken gesandt werden; doch sollen die Beschlüsse der 

Bundestagsatzung in allen principiellen und auβergewöhnlich wichtigen Verwaltungssachen erst 

dann Gesetzeskraft erlangen, wenn sie von einer Mehrheit der thatsächlich über die Fragen 

abstimmenden Bundesmitglieder mittelst Urabstimmung gutgeheiβen worden sind. Die 

Entscheidung darüber, welche Verwaltungsfragen den Vereinen zur Urabstimmung vorgelegt 

werden sollen, bleibt der Tagsatzung vorbehalten, doch muβ eine solche stattfinden, sobald sie 

von mindestens 10 Delegaten aus 6 verschiedenen Bezirken verlangt wird. 

 Sobald 600 Turner des Nordamerikanischen Turnerbundes schriftlich eine Abstimmung 

über irgend einen Gegenstand – den Erlaβ eines Gesetzes, die Reform, oder die Abschaffung 

eines alten Gesetzes u. s. w. – fordern, soll der Vorort verpflichtet sein, sofort diese 

Angelegenheit den Vereinen vorzulegen und innerhalb 6 Wochen (vom Tage der 

Bekanntmachung an gerechnet) eine Abstim= 
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mung über den betreffenden Gegenstand verlangen, unter folgenden näheren Bestimmungen: 

a) Nur die persönlich abgegebenen Stimmen sollen gezählt werden. 

b) Nach Erfolg der Zusammenstellung der Wahlresultate soll der Vorort gehalten sein, das 

Gesammtresultat den Vereinen bekannt zu machen, und soll ein jeder Antrag, welcher auf diese 

Weise die Stimmenmehrheit erhält, innerhalb 30 Tagen, von der officiellen Bekanntmachung des 

Resultates an, in Kraft treten. 



c) Der erste Sprecher und Schriftwart eines jeden Vereins sollen mit ihrer Unterschrift die 

Richtigkeit der bei den Abstimmungen abgegebenen Stimmen bescheinigen. 

d) Das Abstimmungsresultat der einzelnen Vereine soll (nach Bezirken geordnet) im 

Bundesorgan veröffentlich werden. 

5. Die oberste Executivbehörde ist der Bundesvorort. 

 

 

     B. Verwaltung. 

 1. Jede zwei Jahre tritt eine Bundestagsatzung zusammen. Dieselbe bestimmt den Ort 

der nächsten Tagsatzung, der Vorort den Tag der Eröffnung, wenn möglich für die zweite Hälfte 

des Monats Mai, und soll derselbe wenigstens zwei Monate vorher bakannt gemacht werden. 

2. Auf Verlangen einer solchen Anzahl von Bezirken, welche mindestens 1/3 der 

Bundesstimmen repräsentieren, ist der Bundesvorort verpflichtet, eine auβerordentliche 

Bundestagsatzung zu berufen. Der Ort der Zusammenkunft wird vom Vorort bestimmt. 

Die Eröffnung dieser Tagsatzung soll nicht früher als in 30 Tagen, von der Zeit des Aufrufs 

gerechnet, stattfinden. Sollte sich der Vorort weigern, dem Verlangen Folge zu leisten, so sollen 

die petitionirenden Bezirke selbst die Tagsatzung berufen. 

3. Nur Delegaten im Besitz eines Bezirksmandats haben bei Bundestagsatzungen Sitz und 

Stimme. Kein Delegat kann mehr als einen Bezirk vertreten. 

4. Jeder Bezirk muβ bei der Bundestagsatzung vertreten sein; entweder durch Delegaten 

aus dem eigenen Bezirke oder anderen Bezirken. Die Bezirke sind zu folgender Delegatenzahl 

berechtigt: 

Für 50 Mitglieder zu einer Stimme; für jede weitere 50 Mitglieder oder eine Mehrheit 

darüber, zu einer weiteren Stimme. Ein Delegat kann sämmtliche Stimmen eines Bezirkes 

vertreten, jedoch sollen Bezirke, welche sich durch Delegaten aus anderen Bezirken vertreten 



lassen wollen, nicht berechtigt sein, einen Delegaten aus dem Bezirk zu erwählen, in welchem 

die Tagsatzung stattfindet. Bezirke, welche mit ihren Bundesbeiträgen für das der Tagsatzung 

vorhergehende Geschäftsjahr im Rückstande sind, können nur auf Beschluβ der Tagsatzung zu 

Sitz und Stimme zugelassen werden. 

5. Bezirke, welche bei Bundestagsatzungen nicht vertreten sind, sollen , wenn sie nicht 

innerhalb 4 Wochen, vom Eröffnungstage der Tagsatzung gerechnet, beim Vororte genügende 

Entschuldigungsgründe angeben, von demselben aus dem Bunde ausgeschlossen werden. Die 

Entscheidung des Vororts soll im Bundesorgan angezeigt werden. 

6. Die Bundestagsatzung bestimmt den Vorortsbezirk; die Tagsatzung desselben wählt die 

Mitglieder des Vororts und drei Ersatzmänner. Zur Erwählung derselben ist absolute 

Stimmenmehrheit nothwendig. Die Mitglieder des Vororts, deren Zahl 9 sein soll, erwählen unter 

sich die Vorortsbeamten, und zwar: einen  
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ersten Sprecher, einen zweiten Sprecher, einen correspondirenden und einen protokollirenden 

Secretär und einen Schatzmeister. 

Der correspondirende Secretär und der Schatzmeister sollen für ihre zeitraubende Arbeit 

besoldet sein, und soll die Bundestagsatzung zu diesem Behufe dem Vorort hinreichende Mittel 

zur Verfügung stellen. Die Bestimmung der Gehalte soll dem Vorort überlassen werden. 

Die Bezirkstagsatzung des Vorortsbezirks, welche die Mitglieder des Vororts wählt, muβ 

innerhalb 30 Tagen nach der Bundestagsatzung zusammentreten, und die Wahl der 9 Mitglieder 

des Vororts und der 3 Ersatzmänner vornehmen, welche nach Maβgabe der erhaltenen 

Stimmenzahl als erster, zweiter und dritter Ersatzmann entstehende Vacanzen im Vorort 

auszufüllen haben. 

Entsteht eine Lücke in den 5 Beamtenstellen, so wählt der durch den Eingetretenen 

Ersatzmann ergänzte Vorort einen neuen Beamten aus seiner Mitte. 



7. Der Vorortsbezirk ist für die Verwaltung der Bundeskasse durch den Vorort 

verantwortlich, und soll der Schatzmeister des Bundesvororts eine genügende Bürgschaft bei 

dem Bezirksausschuβ des Vorortsbezirks hinterlegen. 

8. Die Mitglieder des Vororts haben bei Bundestagsatzungen alle Rechte der Delegaten 

mit Ausnahme des Stimmrechts und können daher keinen Bezirk vertreten. Die Mitglieder des 

Vororts können keine Bezirksämter bekleiden. 

9. Das Rechnungsjahr des Bundes soll mit dem 1. Juli anfangen und mit dem 1. Juli des 

nächsten Jahres enden. 

10. Jeder Bundesbezirk zahlt einen jährlichen Bundesbeitrag von 20 Cents für jedes 

Mitglied innerhalb der ersten Hälfte des Jahres. 

11. Bezirke, welche dem Bunde neu zutreten, zahlen eine Aufnahmegebühr von 3 Dollars 

für jeden Verein an die Bundeskasse. Wenn der Beitritt innerhalb der ersten 9 Monate des 

Verwaltungsjahres stattfindet, müssen die Bundesbeiträge für das ganze laufende Jahr entrichtet 

werden; findet der Anschluβ in den 3 letzten Monaten des Jahres statt, so sind die Beiträge erst 

für das nächste Rechnungsjahr zu entrichten. 

12. Vereine, welche aus einem Bezirksverband ausscheiden, sollen, wenn sich dieselben 

nicht innerhalb 60 Tage zum Eintritt in einen anderen Bezirksverband melden, nach der 

genannten Zeit als neu einzutretende Vereine betrachtet werden. 

13. Kein Bezirk soll die Berechtigung haben, einen Verein in seinen Verband 

aufzunehmen, welcher seinen financiellen oder anderen Verpflichtungen gegen denjenigen 

Bezirksverband, dem er früher angehörte, nicht nachgekommen ist. 

14. Die Bezirksvorstände sind dem Bundesvorort gegenüber verantwortlich für die 

Beiträge einer solchen Anzahl der Mitglieder ihres Bezirksverbands, wie sich dieselbe am 1. 

Januar aus den statitstischen Berichten ergibt. 

15. Bezirke, welche nach zweimaliger Aufforderung von Seite des Vororts solchen 

Verpflichtungen gegen den Bund, welche sich auf Verwaltungsangelegenheiten beziehen, nicht 



nachkommen, können ohne weiteren Proceβ vom Vorort suspendirt werden, und ist diese 

Maβregel im Bundesorgan zu veröffentlichen. Ausschluβ kann in solchen Fällen jedoch nur durch 

die Tagsatzung bestimmt werden. Dasselbe Recht haben auch die Bezirksvororte. 

Ausgeschlossene Bezirke können zu jeder Zeit wieder in den Bund aufgenommen werden, 

wenn sie ihren Verpflichtungen nachkommen; jedoch mussen solche Bezirke die regelmäβigen 

Aufnahmegebühren, wie neue Bezirke entrichten. Solche Bezirke, welche ihre statistischen 

Jahresberichte bis zum 1. Februar des folgenden Jahres nicht vollständig dem Bundesvorort 

eingesandt haben, sollen für dieses Jahr mit einem Aufschlag von 10 Procent über die im 

vorhergehenden Jahr  
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von der Migliederzahl der mit ihren Berichten rückständigen Vereine besteuert werden; und 

sollen sie zur Entrichtung dieses Aufschlages auch dann verpflichtet sein, wenn ihre statistischen 

Berichte nach dem 1. Februar in genügender Form dem Bundesvorort zugehen. 

Derselbe Aufschlag soll erfolgen, wenn Bezirke über 1 Jahr mit ihren Beiträgen im 

Rückstande sind. 

16. Candidaten für Aufnahme in einen Bundesturnverein müssen das achtzehnte 

Lebensjahr ereicht haben; einen unbescholtenen Character besitzen; Bürger der Vereinigten 

Staaten sein oder Schritte gethan haben, um es zu werden; dürfen aus keinem Bundesvereine 

ausgestoβen oder innerhalb des letzten Jahres ausgeschlossen worden sein; müssen sich einer 

vierwöchentlichen Probe unterziehen und bei der Aufnahme sich durch Ehrenwort verpflichten, 

sowohl die Platform und Statuten des Bundes als auch die Statuten des betreffenden Bezirkes 

und Vereins pünktlich zu beobachten. 

17. Der Bundesvorort liefert Bezirken auf Verlangen Formulare für Turner=Pässe. Nur 

solche, mit dem Bundessiegel versehene Pässe sind gültig im ganzen Bunde. 



18. Jeder Turner, welcher sich im Besitze eines solchen, von den betreffenden 

Vereinsbeamten contrafiguirten Passes befindet, soll, wenn er sich innerhalb 60 Tagen, vom Tage 

der Ausstellung desselben (wenn mit einem Turnpaβ vom Auslande versehen, innerhalb 6 

Monaten) bei einem anderen Turnvereine meldet, ohne Probezeit und Abstimmung und ohne 

Bezahlung des Eintrittsgeldes aufgenommen werden, falls er sich zur Befolgung der speciellen 

Statuten des Vereins verpflichtet. 

Jedem Turner, der nach Erfüllung seiner Verbindlichkeiten aus seinem Vereine austritt, 

muβ auf Verlangen ein Turnpaβ ausgestellt werden. 

19. Ein Turner, welcher seinen Verein verläβt, ohne seine Verbindlichkeiten gegen 

denselben erfüllt zu haben und einem anderen Vereine, selbst unter Bestehung einer Probezeit, 

beitritt, soll, sobald dieses bekannt geworden, von letzterem für so lange ausgeschlossen 

werden, bis er seine Verpflichtungen gegen jenen Verein erfüllt hat. 

20. Ein Turner, der seinen Wohnort ändert, soll, wenn in seinem neuen Aufenthaltsorte 

ein Bundesverein besteht, diesem beitreten. Sollte aber eine Ausnahme von dieser Bestimmung 

wünschenswerth sein, so steht es dem Bezirksausschusse des Bezirkes, den er zu verlassen 

wünscht, zu, die Ausnahme zu gestatten. Kein Turner darf Mitglied zweier Bundesvereine an ein 

und demselben Orte sein. 

21. Eine der Hauptaufgaben der Turnvereine, respective des Bundes soll darin bestehen, 

überall auf die Einbürgerung eines systematischen Turnunterrichts in den bestehenden Schulen, 

als unentbehrlich zu einer tüchtigen Jugenderziehung hinzuwirken. 

22. Die Turnvereine sind deshalb verpflichtet, das Turnen nach rationellen Grundsätzen 

zu betreiben und besonders darauf Bedacht zu nehmen, daβ nur Turnlehrer, Turnwarte und 

Vorturner angestellt werden, welche das Turnen in dieser Weise auffassen und zu lehren 

vermögen. 

Ferner is es die Pflicht der Vereine, in ihrem Wirkungskreise auf Errichtung und  

Vervollkommnung guter deutsch=englischer Schulen, in denen Musik, Gesang, Zeichnen und 

Turnen als Bildungsmittel ihre volle Berechtigung erhalten, und auf obligatorischen Schulbesuch 



hinzuwirken, auch dafür Sorge zu tragen, daβ die deutsche Sprache in den öffentlichen Schulen 

gelehrt werde. 

23. Die Vereine sind verpflichtet, zur Ausbildung ihrer Mitglieder belehrende Vorträge, 

Vorlesungen oder Debatten einmal monatlich abzuhalten, und sollen 
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hierzu vorzugsweise solche Themata gebraucht werden, die sich auf Beschlüsse und Grundsätze 

des Bundes beziehen. 

 Die Themata dazu werden den einzelnen Vereinen, auf Verlangen, vom Bezirksausschusse 

geliefert. 

Die Vereine haben die erzielten Resultate der Vorlesung oder Debatte in vom Vorort 

durch den Bezirksausschuβ gelieferten Formulare dem letzteren innerhalb vier Wochen 

mitzutheilen. Die Berichte werden geordnet dem Vorort zugesandt, welcher einen 

Gesammtbericht veröffentlicht. 

24. Alle vier Jahre, beginnend mit dem Jahre 1881, findet ein Bundesturnfest statt, und 

wird der betreffende Ort von der vorhergehenden Tagsatzung bestimmt. 

25. Die Preisrichter für diese Turnfeste werden auf Vorschlag des im Jahre vor dem 

Bundesturnfest stattfindenden Turnlehrercongresses vom Vorort ernannt, und sollen ihre 

Reisekosten vom Bunde bestritten werden. 

26. Die Bundespreise bestehen in Diplomen und Ehrenkränzen. Bei Vereins= und 

Bezirksfesten sind auch andere Preise gestattet. 

Die Themata für literarische Preisaufgaben, von denen eines unbedingt das körperliche 

Turnen behandeln muβ, werden während der Bundestagsatzung von einem dazu ernannten 

Comite bestimmt. 

Turnlehrer dürfen sich nur bei den literarischen Arbeiten um Preise bewerben. 



Die auf einem Bundesturnfest durch Diplome ausgezeichneten Preisschriften sollen im 

Bundesorgan veröffentlicht werden. 

27. Die Bezirksausschüsse haben alle zwölf Monate dem Vorort einen genauen 

statistischen Bericht vorzulegen, und zwar am 1. Januar jedes Jahres. Der Vorort erstattet 

ebenfalls jährlich Bericht an den Bund. 

28. Bei Einforderung von statistischen Jahresberichten soll nöthigenfalls der 

correspondirende Schriftwart des Vororts berechtigt sein, sich direct an die betreffenden Vereine 

zu wenden. 

29. Die Platform und Statuten des Bundes sollen allen Bezirksconstitutionen als Einleitung 

voranstehen, und dürfen diese, sowie die Vereinsconstitutionen keine Bestimmungen enthalten, 

welche der Bundesverfassung widersprechen. 

Mitglieder, Vereine oder Bezirke, welche irgend eine der Bestimmungen der Platform 

oder der Statuten des Turnerbundes nicht beachten, sollen von der nächst vorgesetzten Behörde 

zur Erfüllung ihrer Pflichten angehalten, und können im Weigerungsfalle ausgeschlossen werden. 

30. Die Strafe der Ausstoβung darf über ein Bundesmitglied nur wegen unehrenhaften 

Betragens verhängt werden. Alle solche Ausstoβungen, die von den Bezirksvorständen dem 

Bundesvorort gemeldet werden müssen, sollen von demselben halbjährlich den Vereinen 

angezeigt werden. 

31. Anschuldigungen oder Verdächtigungen dürfen in keiner Weise der Oeffentlichkeit 

übergeben werden; sind aber wohlbegründete Ursachen zu einer Klage oder Beschwerde 

vorhanden, so ist es die Pflicht eines Turners sowohl, wie der betreffenden Vereine oder Bezirke, 

dieselben sofort am geeigneten Orte vorzubringen. 

32. Falls die Abhaltung eines Bundesfestes oder einer Bundestagsatzung an dem von der 

letzten Tagsatzung erwählten Orte sich in Folge von unvorhergesehenen Umständen als 

unmöglich oder absolut unpassend erweist, so soll der Vorort zwei Plätze mit Angabe der Gründe 

in Vorschlag bringen, und der von der Mehrzahl der Bezirksstimmen erwählte Platz bestimmt 



sein. Falls nicht Zeit zu einer solchen Abstimmung ist, soll der Vorort berechtigt sein, die Zeit der 

Tagsatzung zum Zweck der Abstimmung zurückzusetzen. 
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C.  Klage und Appellationen. 

1. Die Anklage. 

1. Wenn immer ein Turner wegen irgend eines Vergehens, entweder vom Verein oder von 

einem anderen Mitglied in Anklage versetzt wird, so soll ihm hiervon mindestens eine Woche vor 

der Sitzung, in welcher die Anklage vor dem Vorstand verhandelt wird, schriftlich Anzeige 

gemacht werden. 

2. In der Anzeige muβ die Anklage kurz specificirt sein. 

 

2. Die Verhandlung. 

1. In der Vorstandssitzung, in welcher die Verhandlung stattfindet, soll zuerst vom 

Ankläger, oder Sprecher, die Anklage erläutert werden, worauf dann zuerst das Verhör der 

Belastungs=, dann das der Entlastungszeugen vorgenommen wird. Wünscht die Anklage die 

Aussagen der Entastungszeugen zu entkräften, so kann sie sodann nochmals Zeugen vernehmen, 

deβgleichen die Vertheidigung, wenn es gilt, Aussagen der zuletzt verhörten Belastungszeugen 

zu entkräften. 

2. Jedem Angeklagten soll es frei stehen, sich in der Verhandlung durch einen Vertreter, 

welcher jedoch ein Turner sein muβ, vertreten zu lassen, der die Belastungszeugen einem 

Kreuzverhör unterwerfen kann. Deβgleichen soll es dem Vertreter der Anklage, welcher ebenfalls 

ein Turner sein muβ, frei stehen, die Entlastungszeugen, nachdem das directe Verhör zu Ende ist, 

zu vernehmen. 



3. Die Verhandlungen werden vom ersten eventuell zweiten Sprecher geleitet, dessen 

Anordnungen sich die beiden Parteien unbedingt zu fügen haben. 

4. Nach Beendigung des Zeugenverhörs soll es zuerst dem Angeklagten, oder dessen 

Vertheidiger und dann dem Ankläger, oder dessen Vertreter, gestattet sein, zu Gunsten ihrer 

Parteien das Wort zu ergreifen und ihren respectiven Standpunkt zu motiviren. 

5. Die Berathung über das Urtheil soll in geheimer Sitzung, unter Ausschluβ aller nicht 

zum Vorstand gehörigen Personen geschehen. 

6. Der Vorstand ist nur dann kompetent, über eine Klagesache zu verhandeln, wenn 

mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 

7. Zur Fällung eines Urtheils sind die gleichlautenden Stimmen einer Majorität 

sämmtlicher Vorstandsmitglieder erforderlich. 

8. Die Zeugnisaussagen müssen vom Schriftwart ihrem wesentlichen Inhalte nach zu 

Papier gebracht und vom ersten Sprecher, sowie von dem Ankläger und Angeklagten, oder deren 

Vertretern als richtig beglaubigt werden. 

 

3. Das Appellationsverfahren. 

Appellation an den Verein. 

1. Im Falle eine der streitigen Parteien mit dem vom Vorstand gefällten Urtheile 

unzufrieden ist, so kann sie innerhalb zwei Wochen gegen das Urtheil an den Verein appelliren. 

2. Der Verein hat sodann die Verhandlung der Appellation auf einen bestimmten Tag 

festzusetzen und davon der Gegenpartei mindestens drei Tage vorher schriftlich Mittheilung zu 

machen. 

3. Die Verhandlung soll in geheimer Sitzung des Vereins geschehen. Sie hat mit der 

Verlesung der Anklage und der Zeugenaussagen zu beginnen, worauf  
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es den beiden Parteien oder deren Vertretern gestattet sein soll, das Wort zu ergreifen. Eine 

einfache Majorität entscheidet über Bestätigung oder Verwerfung des Urtheils. 

4. Bei den Appellationsverhandlungen im Verein ist kein neues Beweismaterial zulässig. 

 

Appellation an den Bezirksvorort. 

1. Wünscht eine der beiden Parteien gegen die Entscheidung des Vereins an den 

Bezirksvorort zu appelliren, so soll sie davon innerhalb 14 Tagen dem Verein sowohl, wie dem 

Bezirksvorort, schriftlich Mittheilung machen. 

2. Im Falle einer Appellation an den Bezirksvorort ist es Pflicht des Vereins, gegen dessen 

Urtheil Berufung eingelegt wurde, sofort alle auf den Fall bezüglichen Documente, Schriftstücke, 

sowie eine beglaubigte Abschrift der Zeugenaussagen dem Bezirksvorort zu übermitteln. 

3. Das Verfahren soll im Bezirksvorort dasselbe sein, wie im Vereinsvorstand, mit dem 

Unterschiede, daβ nur dann neues Beweismaterial zugelassen werden soll, wenn eine Majorität 

der Mitglieder des Vororts entscheidet, daβ hierfür  triftige Gründe vorliegen. 

4. Die Appellation an die Bezirkstagsatzung ist abgeschafft, und eine Appellation gegen 

die Entscheidung des Bezirksvororts muβ direct an den Bundesvorort gerichtet werden. 

 

Appellation an den Bundessvorort. 

1. Im Falle einer Appellation gegen das Urtheil des Bezirksvororts an den Bundesvorort 

soll in derselben Weise verfahren werden, wie bei Appellationen gegen das Urtheil des Vereins 

an den Bezirksvorort, doch soll unter keinen Umständen neues Beweismaterial zugelassen 

werden. 

 

 



Appellation an die Bundestagsatzung. 

1. Im Falle einer Appellation an die Bundestagsatzung soll die Anmeldung innerhalb 14 

Tagen beim Bundesvorort geschehen. 

2. Ueber die Verhandlungen trifft die Tagsatzung ihre eigenen Bestimmungen. 

 

D. Revision der Statuten. 

1. Diese Statuten können nur in einer regelmäβigen Bundestagsatzung durch Zweidrittel= 

Mehrheit der vertretenen Bundesstimmen verändert werden. 

 

 

 

(Anhang B.) 

Protokoll des Turnlehrercongresses, 

versammelt zu 

Newark, N. J., am Samstag, den 3. Juni 1882, 

bei Gelegenheit der 

Zehnten Tagsatzung des Nordamerikanischen Turnerbundes. 

 

Vormittagssitzung. 

 J. Tönsfeld, Vorstitzer des technischen Comites, eröffnet die Versammlung mit einer 

angemessenen Ansprache und fordert sie auf, sich durch Wahl der nöthigen Beamten zu 

organisiren. Die Wahl hatte folgendes Resultat: 

 Erster Vorsitzer – J. Tönsfeld. 



 Zweiter Vorsitzer – Conrad Wiedemann. 

 Erster Secretär – Chr. Eberhard. 

 Zweiter Secretär – Julius Herrmann. 

 Es wird beschlossen, ein Comite von Dreien zu ernennen, um dem Congreβ eine [paper 

damaged/taped over] gesordnung zu unterbreiten. Als Mitglieder dieses Comites werden erna 

[paper damaged/taped over] Carl Zapp, H. Suder und H. Metzner. 

 Beschlossen, eine Pause von 15 Minuten eintreten zu lassen, um dem Comite Zeit zur 

Erledigung seiner Arbeit zu geben, und ebenso dem ersten Secretär, damit er eine Namensliste 

der anwesenden Turnlehrer aufnehme. 

 Folgende Turnlehrer sind answesend: H. Suder, T. Gloy, T. Tönsfeld, Wm. Gehrmann, Chr. 

Eberhard, Carl Steinmetz, Carl Stahl, Wm. Reuter, Georg Vonnegut, H. Stahl, Carl Zapp, H. 

Metzner, Th. Kaiser, Carl Buckelmüller, Conrad Wiedemann, Robert Horn, Gustav Scholer, Georg 

Walter, W. Wiesmar, Georg Seikel, Oscar Scheer, Julius Herrmann. 

 Nach Ablauf der Pause und Wiedereröffnung der Versammlung berichtet das Comite 

folgende Tagesordnung: 

1. Verlesung der Seminarordnung. 

2. Revision der Turnfestordnung. 

3. Aufnahme einer Unfallstatistik (H. Metzner). 

4. Turnlehrerverband (Eberhard und Gehrmann). 

5. Verlegung der Turnlehrerversammlung (dieselbe, anstatt vorangehend der 

Bundestagsatzung, jeweilig zur Zeit der Schluβprüfung des Turnlehrerseminars am Sitz des 

Turnlehrerseminars abzuhalten). 

6. Empfehlung an die Tagsatzung, ein Specialcomite für Seminarangelegenheiten zu 

ernennen. 

7. Schauturnen (H. Suder). 



8. Körper= und Leistungsstatistik (Carl Zapp). 

9. Turnplatz und Geräthe (Carl Zapp). 

Man beginnt nun in genannter Reihenfolge mit den Verhandlungen. 
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 J. Tönsfeldt und Eberhard verlesen abwechselnd die Seminarordnung, und es wird 

beschlossen: Der Turnlehrercongreβ erklärt sich mit den in derselben niedergelegten 

Grundsätzen einverstanden. 

 Es wird beantragt, den Beschluβ der Indianapoliser Tagsatzung, die Bundesturnfeste aller 

vier Jahre abzuhalten, beizubehalten. - Verworfen. Nach längerer Debatte wird beschlossen, der 

Tagsatzung zu empfehlen, in Zurkunft die Bundesfeste alle drei Jahre stattfinden zu lassen. 

 Beschlossen, daβ bei Bundesturnfesten das technische Comite des Bundes die Leitung des 

Preisturnens zu übernehmen habe. 

 Beschlossen, den Vorschlag des technischen Comites, das Pferd bei Festen auf 3 ½ Fuβ 

Höhe im Sattel von der oberen Kante des Sprungbrettes aus zu stellen, gutzuheiβen. 

 Beschlossen, daβ Gerstangen 9 Fuβ lang, 1 1/8 Zoll dick und aus Walnuβbaumholz 

(Hickory) gefertigt sein sollen. 

Beschlossen, daβ der festgebende Verein für Schutz der Turner und Preisrichter gegen 

Sonnenstrahlen Sorge zu treffen habe. 

Beschlossen, daβ eine genügende Anzahl Stäbe für Stabhochspringen in der Länge von 11 

bis 14 Fuβ bei etwa 1 ½ Zoll Dicke in der Mitte zur Verfügung stehen sollen. 

Hierauf Vertagung bis 1 ½ Uhr Nachmittags. 

 

 



Nachmittagssitzung. 

In Abwesenheit des ersten Vorsitzers wird dieselbe um 2 Uhr von dem zweiten Vorsitzer 

eröffnet. 

Beschlossen, dem auf Knderschaustellungen, Kindermaskenbälle und dergleichen Bezug 

habenden Theil des Vorortsberichtes die volle Billigung des Tutänderercongresses [paper taped 

over]auszusprechen. 

Beschlossen, der Tagsatzung zu empfehlen, in Zukunft 16 anstatt wie bisher 12 

Preisrichter zu ernennen. 

Beschlossen, daβ jeder Preisrichter gehalten sein soll, dem Beobachtungscomite einen 

Bericht über die von ihm speciell beobachteten oder beurtheilten Leistungen im Preisturnen 

einzusenden. 

Beschlossen, da die auf die Revision der Turnfestordnung Bezug habenden Schriftstücke 

nicht zur Hand sind, bis zur Beschaffung derselben zum nächsten Punkt der Tagesordnung 

überzugehen. 

Metzner verliest einen Aufsatz, worin er die Zweckmäβigkeit der Aufnahme einer 

Unfallstatistik auf dem Turnplatz begründet. Es wird beschlossen: 

“Jeder Turnlehrer, welcher einer Turnschule in einem Verein des Turnerbundes vorsteht, 

ist verpflichtet, dem technischen Comite des Vororts über jede Verltzung oder einen Unfall, die 

sich in seiner Turnschule ereignen, zu berichten. Der Bericht soll enthalten: Den Namen des 

Schülers oder der Schülerin, welcher oder welche sich veretzte, deren Alter, wie lange soche der 

Schule schon angehörten, die Art der Verletzung, die Uebung, durch welche sie entstanden, ob 

beim Riegen= oder Kürturnen, und schlieβlich, ob ein Verlust an Schul= oder Arbeitszeit dadurch 

verursacht wurde, respective Dauer der Heilung.” (Das technische Comite des Vororts wird sich 

wohl gerne der Arbeit unterziehen und die eingesandten Berichte sammeln und sichten und zur 

geeignenten Zeit darüber berichten.) 

Beschlossen, über Punkt 5, Verlegung des Turnlehrercongresses, zur Debatte zu schreiten. 
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 Beschlossen: Der regelmäβige Turnlehrercongreβ findet statt zur Zeit der Schluβprüfung 

des Turnlehrerseminars, an dem betreffenden Ort, wo sich das Seminar befindet. 

 Die Beschlüsse des Turnlehrercongresses, soweit dieselben sich auf die Leitung des 

Seminars beziehen, sollen dem Directorium als Empfehlungen zur Berücksichtigung für den 

nächsten Cursus unterbreitet werden. 

 Die Berathung über die Turnfestordnung wird nun fortgesetzt. 

 Beschlossen, daβ womöglich alles Preisturnen auf einem und demselben Platze 

stattfinden soll. 

 Beschlossen, die beiden in der Festordnung unter §3, a und b angeführten Schauturnen 

am ersten Festtage zu einem Musterriegenturnen zusammenzufassen. 

 Beschlossen, daβ beim Volksturnen nur je zwei Preisrichter mit derselben Abtheilung sich 

beschäftigen sollen. 

 Beschlossen: Der Festort hat für ein zuverlässiges Berechnungscomite Sorge zu tragen. 

 Beschlossen: Die Preisrichter sollen gehalten sein, einen Tag vor dem Bundesturnfest 

zusammenzutreten, um die obligatorischen Geräthübungen auszulosen und dieselben 

durchzuturnen. 

 Auf Veranlassung einiger anwesenden Turner wird ein Specialausschuβ ernannt, um in 

Gemeinschaft mit denselben über die Stellung der Turnlehrer zu ihren Vereinen zu berathen. 

 Es tritt eine Pause von fünf Minuten ein. 

 Beschlossen, die Bestimmungen über Frei= und Ordnungsübungen in einen besonderen 

Satz zu fassen. 

 Beschlossen, daβ nur soche Volksturnarten mit dem Gerätheturnen verbunden werden 

sollen, welche eine Bewegung der eigenen Körperlast des Turners bedingnen. 



 Beschlossen, den Dreisprung (Hinkhüpfschritt und Sprung) als eine Volksturnart zur 

Preisbewerbung zuzulassen. 

 Beschlossen: Beim Preisturnen sollen die Preisrichter die Uebung eines Turners so weit 

werthen, als dieselbe ausgeführt wurde, und es soll unter keinen Umständen eine Null gegeben 

werden, auβer wenn der Turner gänzlich auf Ausführung der Uebung verzichtet hat. Die 

Werthung der Uebungen geschieht beim Gerätheturnen bis zu zehn Punkten, mit Beobachtung 

folgender Regeln: 

 Bei ungenügender Ausführung, 1 Punkt; bei genügender Ausführung mit geringen 

Fehlern, 2-4 Punkte; für blos fehlerfreie Ausführung, 5 Punkte; bei guter Ausführung mit 

sichtbaren Vorzügen, 6-8 Punkte; für vorzügliche und elegante Leistungen, 9-10 Punkte. 

 Beschlossen: Ein Sieger kann nur einen Kranz erringen. 

 Beschlossen, daβ die erreichten Punkte der Riegen= und Einzelturner sowohl auf dem 

Diplom verzeichnet, als auch veröffentlicht werden sollen. 

 Beschlossen, daβ bei Preis= Frei und Ordnungsübungen alle verfügbaren Preisrichter mit 

Ausnahme derjenigen, welche mit Riegen an diesen Uebungen betheiligt sind, zur Beurtheilung, 

respective zum Richten zugezogen werden. 

 Beschlossen, beim Freispringen (hoch und weit) in Zukunft keinen Gebrauch eines 

Sprungbrettes zu erlauben. 

 Beschlossen, daβ beim Weitspringen drei Sprünge von einem deutlich sichtbaren 

Absprungsorte aus erlaubt werden, wovon der weiteste gezählt wird. 

 Beschlossen: Beim Hangeln wird bei Fassung des Turners in Reichhöhe für je zwei Fuβ 

über 20 je ein Punkt gezählt. 

 Nach dem Aufhangeln darf Kletterschluβ genommen werden. 

 Beschlossen: Die 56pfündigen Hanteln sind gleicharmig von der Schulter aus zu stemmen. 
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 Beschlossen: Beim Bogenwerfen soll von einer Entfernung von mindestens 45 Fuβ 

geworfen werden. 

 Beschlossen: Jeder Turner darf beim Keulenschwingen eigene Keulen benutzen, 

vorausgesetzt, daβ sie das vorgeschriebene Gewicht haben. 

 Beschlossen, daβ die Preis= Frei= und Ordnungsübungen befehligt werden müssen (d. h. 

es ist jede Uebung zu benennen). 

 Beschlossen, daβ 12 von dem technischen Comite auszuarbeitende Frei= und 

Ordnungsübungen von jeder sich in diesem Fache um einen Preis bewerbenden Riege 

durchgeturnt werden müssen. 

 Beschlossen: In §39 unter h sollen die Worte “Stäben und Hanteln” gestrichen werden. 

 Beschlossen, daβ die Mehrbewilligung an Zeit für mehr als 12 Mitglieder zählende Riegen 

nur für die selbstgewählten Uebungen beansprucht werden darf. 

 Beschlossen, den verschiedenen Arten des Volksturnens noch Riegenseilziehen (Riege 

gegen Riege, gleiche Anzahl von Mitgliedern) hinzuzufügen. 

 Als Comite zur Ausarbeitung der dafür benöthigten Regeln werden die Turnlehrer Wm. 

Reuter, C. Wiedemann und J. Hermann ernannt. 

 Beschlossen, der Tagsatzung zu empfehlen, dem Turnlehrer Carl Kroh ein Mandat als 

Repräsentant des Nordamerikanischen Turnerbundes auf dem bevorstehenden schweizerischen 

Turnfeste auszustellen. 

 Vertagung bis Abends 8 Uhr. 

 

 

 



Abendsitzung. 

 

Um 8 ½ Uhr wird die Versammlung wieder von dem ersten Vorsitzter zur Ordnung 

gerufen. 

Das Comite für Ausarbeitung von Regeln für Seilziehen legt seinen Bericht vor, welcher, 

wie verlesen, angenommen wird. 

Derselbe lautet: 

1. Es können Riegen von je 6 Mann am Seilziehen theilnehmen. 

2. Die Bestimmungen, die beim Ringen gelten, finden auf das Seilziehen insoweit 

Anwendung, als gleich schwere und groβe Mitglieder der Riegen sich nacheinander messen. 

3. Jede besiegte Riege wird ausgeschieden, während Sieger mit Sieger sich messen, bis 

die letzte Riege als Sieger aus dem ganzen Kampfe hervorgeht. 

4. Es wird in der Mitte des Seiles eine Marke (Band) angebracht, und diejenige Riege, 

welche 3 Fuβ über das im Grunde angebrachte Zeichen das Seil hinüberzieht, hat gesiegt. 

5. Auf nicht weichem Grunde soll der Boden aufgelockert werden, und dürfen vor dem 

Zeichen zum Anfang keine Löcher mit den Absätzen in den Grund gebohrt werden. 

6. Es kann in beliebiger Stellung gezogen werden. 

7. Der Abstand zwischen beiden Riegen hat 10 Fuβ zu betragen. 

8. Es wird den Riegen 5 Minuten Zeit gegeben; ist nach 5 Minuten von keiner Riege 3 Fuβ 

gezogen, so wird die gewonnene Länge gemessen. 

9. Es ist ein Anker am Ende des Seiles erlaubt, jedoch ohne Gürtel oder sonstige 

Hülfsmittel. 

10. Das Seil soll die Dicke eines Hangeltaues haben und wenigstens 75 Fuβ lang sein. 



Turnlehrerverband. Zwei Vorlagen zur Gründung und Führung eines solchen werden 

verlesen, und es wird beschlossen, daβ sich die Versammlung im Princip mit dem Inhalt derselben 

einverstanden erklärt, und daβ beide Vor= 
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lagen dem technischen Comite zur Verschmelzung zu einer und zur Veröffentlichung im 

Bundesorgan überwiesen werden. 

 Schauturnen. Hierüber referirt H. Suder in einer längeren Anrede, welcher noch einige 

weitere Bemerkungen anderer Delegaten sich anschlieβen. 

 Leistungsstatistik. Hierüber referirt C. Zapp, und es wird beschlossen, daβ derselbe einen 

Plan zur Aufnahme einer solchen Statisttik ausarbeite und denselben im Bundesorgan 

veröffentliche. 

 Turnhallen=Einrichtung und Geräthe. Ueber diesen Punkt der Tagesordnung hat Turner 

Zapp einen Aufsatz ausgearbeitet; in Anbetracht der vorgeschrittenen Zeit und in Folge der 

Mittheilung, daβ der Mayor der Stadt Newark die eingetroffenen Delegaten zu begrüβen 

wünsche, wird beschlossen, den Aufsatz nicht zur Verlesung zu bringen, sondern denselben im 

“Freidenker” zu veröffentlichen. 

 Hierauf erfolgt Vertagung auf unbestimmte Zeit während der Dauer der Tagsatzung. Der 

Turnlehrercongreβ fand keine Gelegenheit mehr zu weiteren Sitzungen. 

 

 

 

 

 

 



(Anhang C.) 

Turnfest=Ordnung 

des 

Nordamerikanischen Turnerbundes. 

 

I. Allgemeines. 

 

1. Anordnung, Leitung und Inhalt der Feste. 

 

§1. Anordnung. Die Turnfeste des Nordamerikanischen Turnerbundes finden in 

vierjähirgen Zwischenräumen statt. Sie dauern drei Tage, von denen einer ein Sonntag sein soll. 

Der Festort wird von der vorhergehenden Tagsatzung bestimmt. Falls die Abhaltung eines 

Bundesturnfestes an dem von der Tagsatzung erwählten Orte sich in Folge von 

unvorhergesehenen Umständen als unmöglich oder absolut unpassend erweist, soll der Vorort 

zwei Plätze mit Angabe der Gründe in Vorschlag bringen und die von der Mehrheit der 

Bezirksstimmen erwählte Stadt als Festort bestimmt sein. Falls nicht Zeit zu einer solchen 

Abstimmung ist, soll der Bundesvorort berechtigt sein, die Zeit des Festes zum Zweck der 

Abstimmung hinauszuschieben. 

§2. Leitung. Die allgemeine Leitung der Feste steht dem Vorort des Nordamerikanischen 

Turnerbundes zu, respective dem technischen Comite des Bundes. Die besondere Leitung führt 

das von dem festgebenden Verein (respective den festgebenden Vereinen) zu ernennende 

Festcomite, dem unter Anderem auch a) die Entwerfung des Festplanes und die Mittheilung 

desselben an den Bundesvorort bis zwölf Wochen vor dem Feste; b) die Beschaffung und 

Einrichtung des Festplatzes und der sonst nöthigen Räumlichkeiten, wozu Ankleideräume für die 

Preisturner, Versammlungslocale für die Preisrichter, ein Ringplatz mit Sägemehl oder Lohe 



angefüllt und Anderes gehören; c) die Sorge für Unterbringung der Festbesucher; d) die Annahme 

der Anmeldungen zum Feste und die Vertheilung der Festkarten obliegt. 

Für b gelten noch folgende näheren Bestimmungen: 

Folgende in gutem, brauchbarem Zustande befindliche Geräte und Anlagen müssen 

vorhanden sein: 3 Pferde, 1 Bock, 3 Recke (mit Reservestangen), 3 Barren, 3 Springel, eine 

genügende Anzahl Sprungbretter, 12 Gerstangen mit Wurfscheibe (siehe Gerwerfen), und Taue, 

circa 1 ½ Zoll dick und 50 Fuβ lang, sowie Bandmaβe, 2 eiserne Hanteln von 56, 2 von je 85 und 

1 von 112 ½ Pfund, ein würfelförmiger Stein von 37 ½ englischen Pfund oder 17 Kilogramm 

Gewicht, 1 Paar 5pfündige Keulen; ein ebener Platz oder ein gedielter Boden für die Preis=, Frei= 

und Ordnungsübungen. 

Das Pferd soll bei Festen auf 3 ½ Fuβ Höhe im Sattel von der oberen Kante des 

Sprungbrettes gestellt werden. Gerstangen sollen 9 Fuβ lang, 1 1/8 Zoll dick  
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und aus Hickory=Holz verfertigt sein. Stäbe für Stabhochspringen sollen in der Länge von 11-14 

Fuβ bei etwa 1 ½ Zoll Dicke in der Mitte vorhanden sein. 

Der Turnplatz muβ 150 bei 250 Fuβ groβ sein. 

 Der festgebende Verein ist gehalten, Vorkehrungen zu treffen, daβ die Preisübungen bei 

schlechtem Wetter im geschützten Raum ungestört zu Ende geführt werden können. 

 Vom Bundesvorort werden ferner aus der Schaar der in den Bundesvereinen wirkenden 

(und nicht schon zu Preisrichtern ernannten) Turnlehrern drei bestellt, welchen von 

Bundeswegen die Reisekosten zum Festorte bestritten werden und die einen 

Beobachtungsausschuβ bilden. Derselbe hat in die Leitung des Festes in keiner Hinsicht 

einzugreifen, sondern nur Beobachtungen über die Vorgänge auf dem Feste zu sammeln und 

seine gewonnenen Anschauungen in einem möglichst ausführlichen kritischen Bericht an den 

Vorort niederzulegen. 



 §3. Programm des Festes. Am Abend vor dem Feste findet eine Begrüβungsfeier und die 

Uebergabe der Festleitung an das technische Comite des Bundesvororts statt. 

 In der Regel kommt folgendes Programm zur Ausführung: 

 Am ersten Festtage: a) Allgemeine Frei= und Ordungsübungen; b) Preisvolksturnen; c) 

Schauturnen der Musterriegen. 

 Am zweiten Festtage: Preisturnen. 

 Am dritten Festtage: a) Nöthigenfalls Fortsetzung des Preisturnens und Preisvertheilung; 

b) eine allgemeine Turnfahrt. 

 Das Preisturnen soll, wenn irgend möglich, an einem und demselben Platze stattfinden. 

 Ein etwaiger Parademarsch der Turner darf erst am dritten Tage in Verbindung mit der 

Turnfahrt stattfinden. 

§4. Mit den Bundesfesten soll eine Ausstellung von Turngeräthschaften verbunden 

werden. 

 

2. Betheiligung an den Bundesturnfesten. 

 §5. Zutritt. Nur Turnvereine, die zum Nordamerikanischen Turnerbunde gehören, 

beziehentlich deren Mitglieder, welche ihre statutengemäβen Verpflichtungen gegen 

denselben und ihre respectiven Bezirke erfüllten, haben Zutritt zu den Bundesturnfesten. 

Auswärtige Turner und Turnvereine können vom Bundesvorort und im Einverständniβ mit 

diesem vom Festcomite des Festortes eingeladen werden. Ebenso steht beiden Behörden für 

sich die Einladung von anderen, um die Turnsache oder das öffentliche Leben verdiente 

Personen zu. Alle berechtigten und eingeladenen Festtheilnehmer haben gleiche Rechte und 

Pflichten. Die zur Theilnahme berechtigten, respective eingeladenen Vereine und Personen sind 

von dem Bundesvorort dem Ortsfestcomite 4 Wochen vor dem Feste mitzutheilen. 



 Jeder Festtheilnehmer erhält eine Einquartierungs= und eine Festkarte durch das 

Ortsfestcomite. 

 §6. Anmeldung. Die Anmeldung der Festtheilnehmer muβ vierzehn Tage vor dem Feste 

bei dem Ortsfestcomite stattfinden. 

 §7. Auf Turnfesten darf kein Turner in auffälliger Kleidung erscheinen; ferner ist das 

Tragen von Trinkhörnern verboten. 

 §8. Nur soche Turner werden zur Preisbewerbung zugelassen, welche an den 

vorgeschriebenen Massen= Frei= und Ordnungsübungen theilnehmen, und ist es Turnlehrern 

und Turnwarten zur Pflicht gemacht, alle übrigen fähigen Turner zur Betheiligung an diesen zu 

veranlassen. 

 

-36- 

II. Einrichtung des Turnens und Preisturnens, Werthung desselben und Preisgericht. 

 

1. Allgemeine Bestimmungen. 

§9. Dem Turnausschuβ des Ortsfestcomites, welchem ersteren unbedingt ein Turnlehrer 

angehören muβ, der zugleich Vorsitzer desselben und Oberleiter des turnerischen Theiles des 

Festes ist, liegt die Vorbereitung und Leitung des gesammten Turnens ab. Zu diesen Pflichten 

gehören: a) Die Einrichtung des Festturnplatzes und der sonstigen Räumlichkeiten nach den in §2 

ausgedrückten Bestimmungen; b) die Besorgung der nöthigen Vorrichtungen für das Preisturnen, 

einschlieβlich der Kränze für die Sieger; c) die Entwerfung der auszuführenden Massen= Frei= 

und Ordnungsübungen. 

§10. Preisgericht. Die Preisrichter für die Bundesturnfeste werden vom Bundesvorort 

ernannt, und sollen die Namen derselben einen Monat vor dem Feste im Bundesorgan 

veröffentlicht werden; auch sollen sie ihre Reisekosten vom Bunde bestritten erhalten. Die 

Anzahl der Preisrichter is 16. Es ist dem Vorort auβerdem belassen, für Preisfechten und 



Preisschwimmen 3 Preisrichter aus dem Festbezirk oder einem naheliegenden Bezirk zu 

erwählen. Die vom Vorot ernannten Preisrichter können sich nöthigenfalls auf dem Festplatz 

ergänzen. 

Die Preisrichter organisiren sich auf dem Fest durch Wahl eines Vorsitzers und 

Schriftführers. Der Vorsitzer leitet die Verhandlungen des Preisgerichts, überwacht die Thätigkeit 

der Preisrichter, besorgt die Vermittlung zwischen Preisrichter und Berechnungsausschuβ, und 

soll er nicht als Preisrichter fungiren. Der Schriftführer führt das Protokoll und fertigt einen 

Bericht über die Thätigkeit des Preisgerichts für den Bundesvorort binnen zwei Wochen nach 

dem Feste an. Er hat auch die Aushändigung der Schreib= und Messungsmittel an die Preisrichter 

zu besorgen. Beim Beginn jeder Sitzung des Preisgerichts hat er ferner die Namen der Miglieder 

desselben zu verlesen und dann die Versäumnisse in seinem officiellen Protokoll zu melden. 

Beim Preisturnen an den Geräthen sind für jedes Geräth 3 Preisrichter (am Pferd je 3 für 

Seit= und für Hintersprünge) zu bestellen; für jeden Zweig des Volksturnens 2, und bei Frei= und 

Ordnungsübungen sollen alle zur Verfügung stehenden Preisrichter als solche fungiren, mit 

Ausnahme derjenigen, welche selbst Riegen stellen. 

Das festgebende Verein wählt vor Beginn des Preisturnens ein aus fünf Personen 

bestehendes Berechnungscomite aus competenten Festbesuchern, welches die Zahlen der von 

den Preisrichtern entworfenen Leistungstabellen zusammenzustellen und die 

Berechnungsergebnisse dem Vorsitzer des Preisgerichts unterzeichnet zu übergeben hat. 

2. Einzelbestimmungen. 

A. Massenturnen. 

§11. Als gemeinsames Turnen Aller finden nur Frei= und Ordnungsübungen statt. Die 

Freiübungen werden spätestens 2 Monate vor dem Feste vom Vorsitzer des Turnausschusses im 

Bundesorgan bekannt gegeben und müssen von den Festtheilnehmern vorher durchgeübt 

werden. 
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B. Turnen der einzelnen Bezirke und Vereine. 

 §12. Jeder Bezirk und Verein, beziehentlich jede andere Gruppe von Festtheilnehmern, 

hat, soweit Zeit und Möglichkeit reichen, das Recht, am ersten Festtage in vorbereiteter 

Zusammenstellung Uebungen vorzunehmen. Diese Uebungen sind 4 Wochen vor dem Feste dem 

Turnausschuβ anzumelden, unter Angabe der Turnstufe, der Art und Anzahl der nöthigen 

Geräthe, der Maβe für den erforderlichen Platz und der für die Ausführung beanspruchten Zeit, 

die für jede Vorführung 20 Minuten nicht überschreiten darf. Der Turnausschuβ hat sofort über 

die Zulassung zu entscheiden und hat das Recht, nöthigenfalls die Ausführungszeit zu 

beschränken. Eine Ablehnung durch den Turnausschuβ kann mit Rücksicht auf beanspruchten 

Platz, Zurüstung und auch zu groβe Zahl der Anmeldungen, jedoch nur im äuβersten Fall, wenn 

auch am Schluβ des zweiten Tages eine Ausführung nicht möglich, erfolgen. Die Ablehnung kann 

nur die zuletzt angemeldeten Gruppen treffen. 

C. Allgemeines Kürturnen. 

§13. Zum allgemeinen Kürturnen (Schluβ des ersten Festtages) kann jeder 

Festtheilnehmer, der sich dazu berufen fühlt, antreten. Die Zeitdauer desselben bestimmt der 

Turnausschuβ. 

D. Preisturnen. 

§14. Die Anmeldung zum Preisturnen geschieht spätestens 4 Wochen vor dem Feste bei 

dem technischen Comite des Vororts und dem Turnausschuβ des Festortes. 

§15. Zöglingsriegen werden zu Bundesfesten nicht zugelassen. 

§16. Turnern, welche während der letzten sechs Monate vor dem Feste eine Stelle als 

bezahlte oder sonst remunerirte Turnlehrer eingenommen hatten, soll die Betheiligung am 

körperlichen Preisturnen verwehrt werden. Sie dürfen sich nur bei den literatischen Arbeiten um 

Preise bewerben. 



§17. Die Preisturner und =Riegen werden vom Preisgericht geordnet, in die 

Betheiligungslisten eingetragen und vor Beginn der Uebungen verlesen, worauf sie zur 

Erleichterung der Führung von Leistungslisten mit numerirten Abzeichen verlesen werden. 

Angemeldete, die beim Beginn der Uebungen fehlen, sind zurückzuweisen. 

§18. Das Preisturnen besteht aus Riegenwettturnen und damit verbundenem  Preisturnen 

Einzelner. Beide Arten des Preisturnens finden an den Geräthen: Reck, Barren, Pferd (Seit= und 

Hintersprünge), sowie in vier Arten des Volksturnens statt, zu denen, soweit das Riegenturnen in 

Betracht kommt, noch Frei= und Ordnungsübungen (mit oder ohne Geräth) treten. 

Die Anzahl der Turner einer Riege soll nicht weniger als sechs betragen. 

Turner, deren Vereine oder Bezirke keine vollen Riegen stellen, werden anderen Riegen 

zugetheilt; doch sollen deren Leistungen nur individuell beurtheilt werden. 

 Das Wettturnen an den Geräthen geschieht nur in einer Abtheilung. 

§19. An jedem Geräth (Reck, Barren, Pferd – Seit= und Hintersprünge) - sollen je drei 

Uebungen, und zwar zwei obligatorische und eine Kürübung, vorgenommen werden. Die 

obligatorischen Uebungen werden aus den bekannten Uebungen der dritten Stufe auf folgende 

Weise ausgewählt: 

 Es ist die Pflicht jedes in einem Bundesturnverein angestellten Turnlehrers – bei Strafe 

einer rügenden Veröffentlichung seines Namens im Bundesorgan – bis spätestens 4 Monate vor 

dem Feste je 2 Uebungen für jedes Geräth an das  
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technische Comite des Bundesvororts einzusenden. Aus diesen Einsendungen hat das technische 

Comite je 16 Uebungen für jedes Geräth auszuwählen und diese einen Monat vor dem Feste im 

Bundesorgan bekannt zu geben. Die Preisrichter sollen gehalten sein, einen Tag vor dem 

Bundesfest zusammenzutreten, die obligatorischen Uebungen durch das Loos zu bestimmen und 



sich über die Uebungen verständigen, respective dieselben durchzuturnen. Für passende Loose 

hat das technische Comite zu sorgen. 

 §20. Aus den folgenden Zweigen des Volksturnens sollen die Preisrichter jedesmal vor 

Beginn des Preisturnens vier solche Fächer auswählen und als obligatorische Uebungen mit dem 

Geräthturnen verbinden, bei welchen nur die Bewegung der eigenen Körperlast des Turners 

bedingt ist, nämlich: 1. Freihochsprung; 2. Freiweitsprung; 3. Dreisprung (Hinkhüpf=Schritt und 

Sprung); 4. Wettlaufen; 5. Hangeln am Tau; 6. Gewichtstemmen; 7. Stabhochsprung; 8.  

Steinstoβen; 9.Gerwerfen; 10. Keulenschwingen; 11. Ringen; 12. Stoβfechten; 13. Hiebfechten; 

14. Schwimmen; 15. Schieβen. 

 §21. Alle meβbaren Leistungen werden nach dem amerikanischen Fuβmaβ, respective 

der Secundenuhr vom Preisgericht gemessen. 

 §22. Bei der Beurtheilung sollen drei Gesichtspunkte maβgebend sein: 1. Gleichmäβige 

Ausführung; 2. Schönheit; 3. Schwierigkeit der Uebungen. 

 §23. Die Preisrichter sollen die Uebung eines Turners soweit werthen, als sie derselbe 

ausführt, und es darf unter keinen Umständen 0 Punkt ertheilt werden, auβer der Turner 

verzichtet auf die Uebung. Die Werthung der Uebung geschieht: a) Beim Geräthturnen nach 10 

Punkten (es soll kein Obmann gewählt werden) auf Grund der folgenden Aufstellung: Bei 

ungenügender Ausführung, 1 Punkt; bei genügender Leistung mit geringen Fehlern, 2 – 4 Punkte; 

für blos fehlerfreie Ausführung, 5 Punkte; bei guter Ausführung mit sichtbaren Vorzügen, 6 – 8 

Punkte; für vorzügliche und elegante Leistungen, 9 – 10 Punkte. b) Beim Volksturnen nach den in 

den folgenden Paragraphen aufgestellten Grundsätzen. 

 §24. Die Bundespreise bestehen in Diplomen und Ehrenkränzen.  

 Nur Riegen, deren Mitglieder alle vorgeschriebenen Zweige des Preisturnens mitturnen, 

und Einzelturner, welche dasselbe thun, können Anspruch auf einen Preis machen. Sie sind aber 

nur dann, wenn sie bei dem Riegen= Preisturnen wenigstens zwei Drittel der höchsten zu 

erreichenden Punktzahl (160 Punkte) und beim Einzelturnen die Hälfte derselben erhalten 

haben, zum Empfange eines solchen Preises berechtigt. Die Durchschnittsnummer, welche eine 



Riege erhält, bestimmt den Riegenpreis; die höchste Zahl der Nummern, welcher ein Turner 

enthält, bestimmt den Einzelpreis. (Die Durchschnittsnummer wird gefunden, indem man die 

Zahl der Gesammtnummern der Riegenmitglieder durch die einfache Zahl der Riegenmitglieder 

dividirt.) 

 Es sollen keine Preise a und b ertheilt werden, und muβ die Numerirung der Preise streng 

nach den erzielten Punkten erfolgen. 

 Die zwei besten Riegen und die drei besten Einzelturner, welche sämmtliche 

obligatorischen Uebungen durchmachen, werden mit Kranz und Diplom belohnt, alle anderen 

Riegen und Einzelturner nur mit Diplom. 

 Für jeden Zweig des Volksturnens werden 3 Preise ausgesetzt, der erste in Kranz und 

Diplom, der zweite und dritte nur in Diplom bestehend. 

 Einzelturner können sich an allen Zweigen des Volkswettturnens betheiligen, unabhängig 

von dem Geräth=Preisturnen. 

 Turner, die bei Bundesfesten sich mehrere Preise errungen haben, sollen auβer der 

entsprechenden Zahl von Lorbeerkränzen je nur ein Diplom erhalten; auf letzterem sind dann 

jedoch sämmtliche Fächer zu verzeichnen, in welchen die betreffenden Turner Preise  

 

-39- 

erhielten. Auch soll die Anzahl der erreichten Punkte auf den Diplomen bemerkt und 

veröffentlicht werden. 

 §25. Mit dem körperlichen Preisturnen wird ein geistiges Preisturnen verbunden. 

Dasselbe besteht in Preisdeclamiren und literarischen Preisarbeiten. Das erstere findet am Abend 

des ersten Fesstages statt. Die Themata für literarische Preisaufgaben, von denen eines 

unbedingt das körperliche Turnen behandeln muβ, werden auf der dem Feste vorhergehenden 

Bundestagsatzung von einem dazu ernannten Comite bestimmt. Die Arbeiten müssen spätestens 

4 Wochen vor dem Feste in Händen des Vorortsausschusses für geistige Bestrebungen sein, 



welcher für dieselben als Preisgericht fungirt und die Namen der Verfasser der besten Arbeiten 

dem Vorsitzer des zum Feste abgesandten Vorortsausschusses zu übergeben hat, welcher 

dieselben bei der Preisvertheilung verkündet. Als Preisgericht für das Preisdeclamiren wird auf 

dem Feste vom Vorortsausschuβ ein Comite von 3 competenten Festbesuchern ernannt, welches 

ebenfalls sein Urtheil dem Vorsitzer jenes zur Preisverkündigung zu übergeben hat. Die beste 

Declamation und die beste literarische Arbeit werden mit Diplom und Kranz, die beiden 

folgenden von jeder Art nur mit Diplom belohnt. Die auf einem Bundesfeste durch Preise 

ausgezeichneten literarischen Arbeiten sollen im Bundesorgan veröffentlicht werden. Jede 

eingesandte literarische Arbeit darf nur mit einem Motto versehen sein, während der Name des 

Verfassers in einem verschlossenen, dasselbe Motto tragenden Couvert enthalten sein muβ, das 

erst nach Fällung des Urtheils von den Preisrichtern geöffnet werden darf. Der Vorort ist 

berechtigt, für literarische Arbeiten Werthpreise auszusetzen. 

 §26. Es darf keinem Mitgliede des Bundes bei einer Preisbewerbung eine Steuer auferlegt 

werden. 

3. Besondere Bestimmungen für einzelne Uebungen. 

Freispringen. 

 §27. Der Niedersprungsort beim Frei=Hoch= und Weitsprung soll durch eine mit Lohe 

oder Sägespähnen ausgefüllte Ausgrabung hergestellt werden, statt durch Matratzen. Die 

Anlaufbahn soll durch eine vom Niedersprungsort anfangende circa 15 Zoll breite und 30 Fuβ 

lange, in den Boden eingelassene Planke hergestellt werden. 

a) Frei=Hochsprung 

§28. Es wird bei einer Höhe von 42 Zoll anfangend gerechnet: 42” = 0 Punkt, für je 2 Zoll 

mehr bis zu 60 Zoll wird ein Punkt, über 60 Zoll wird für jeden Zoll ein Punkt gegeben. 

Es soll künftig kein Sprungbrett und statt der Schnur ein dünner Holzstab verwendet 

werden. Nach zweimaligem Abwerfen des Stabes bei einer bestimmten Höhe soll kein weiterer 

Sprung gestattet werden, doch soll ein Berühren des Stabes nicht als Fehlsprung gelten. 



b) Frei=Weitsprung. 

§29. Bei einer Sprungweite von 12 Fuβ wird angefangen zu rechnen: 12 Fuβ=0; bis zu 14 

Fuβ Weite wird für jeden Fuβ ein Punkt, über 14 Fuβ für jeden halben Fuβ ein Punkt gegeben. 

Es sollen jedem Turner drei Sprünge von einem deutlich sichtbaren Absprungsort 

gestattet sein, von welchen der beste nur gewerthet wird; ein Zurückfallen des Körpers gilt als 

Fehlsprung. 
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Wettlaufen. 

§30. Die Bahn soll eine Länge von 656 Fuβ (circa 200 Meter) haben und womöglich in 

gerader Richtung laufen. Das Zurücklegen der Bahn in 35 Secunden gilt gleich 0 Punkt. Jede 

Secunde weniger zählt einen Punkt. 

Hangeln am Tau. 

§31. Das Hangeln geschieht an einem wenigstens 40-50 Fuβ langen und circa 1 ½ Zoll 

dicken Tau. Eine Höhe von 20’ gilt gleich 0 Punkt; für je 2 Fuβ höher wird ein Punkt gegeben. Nach 

dem Aufhangeln kann Kletterschluβ genommen werden; soll das Hangeln jedoch wiederholt 

werden, so ist kein Kletterschluβ erlaubt. Ein Zappeln und Stoβen der Beine, die in beliebiger 

Haltung gestreckt gehalten werden sollen, macht die Uebung von dort an zur Fehlübung.  

Gewichtstemmen. 

§32. Die zum Gewichtstemmen zu benützenden Hanteln sollen aus zwei von je 56 

Pfund, zwei von je 85 Pfund und einem von 112 ½ Pfund bestehen. 

Es werden gestemmt: 

Die 56pfündigen Hanteln gleicharmig von den Schultern. 

Die zwei 85pfündigen Hanteln wechselarmig. 



Der 112 ½ pfündige Hantel beidarmig. 

Einmaliges Stemmen der 56pfündigen Hanteln zählt 1 Punkt. 

Einmaliges Stemmen der 85pfündigen Hanteln zählt 1 Punkt. 

Einmaliges Stemmen des 112 ½ pfündigen Hantels zählt 1 Punkt. 

Alle Punkte werden zusammengezählt, und Derjenige, welcher die höchste Anzahl Punkte 

erreicht, ist Sieger. Der 112 ½ pfündige Hantel ist von Berührung einer 8 Zoll über dem Boden 

gespannten Schnur ohne Schwung und ohne Ausruhen mit Beinschluβ wiederholt bis zur 

Hochstreckhalte des Armes zu heben. Die 85pfündigen Hanteln werden in der Winkelhalte nach 

oben gestemmt. 

Steinstoβen. 

§33. Der Stein soll eine würfelförmige Gestalt und das Gewicht von 37 ½ englischen Pfund 

oder 17 Kilogramm haben. Für die Beurtheilung der Entfernung gelten dieselben Regeln wie beim 

Weitspringen. Es darf der Stein mit dem rechten oder linken Arm geworfen werden. 

Stabhochsprung. 

§34. Eine Höhe von 6 Fuβ =0 Punkt; bis zu 8 Fuβ Höhe gelten je 4 Zoll als 1 Punkt, über 8 

Fuβ je 2 Zoll 1 Punkt.  

Es gelten hierfür dieselben Regeln wie beim Freihochsprung. 

Gerwerfen. 

§35. Zum Gerwerfen soll als Ziel eine Scheibe von zwei Fuβ Durchmesser, eingetheilt in 

10 Ringe, benutzt werden. Die Entfernung für Kernwerfen ist 35, für Bogenwerfen mindestens 45 

Fuβ. 

Jedem Turner sind je 3 Würfe in beiden Arten gestattet. Nur Würfe, welche die Scheibe 

treffen, sollen gezählt werden. 



Etwa Gerstangenlänge vor der Scheibe soll eine Vorrichtung angebracht sein, eine 

Oeffnung, welche die Stangen zu passiren haben; das Berühren derselben macht den Wurf zu 

einem Fehlwurf. 
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Keulenschwingen. 

§36. Es soll mit 5=pfündigen Keulen geschwungen werden, und zwar 10 Minuten. Die 

Beurtheilung soll in Betracht ziehen: 

a) Die Anzahl der ausgeführten Schwünge und Verbindungen; 

b) Die Schönheit der Ausführung und Zusammenstellung; 

c) Die Länge der Zeit. 

Ringen. 

§37.  a) Alle Theilnehmer stellen sich der Gröβe nach auf. 

 b) Jeder Theilnehmer hat sein Körpergewicht anzugeben. 

c) Die Eintheilung der Ringerpaare geschieht von einem Comite von dreien der 

Preisrichter, welches auf Gewicht, Gröβe und muskulöses Aussehen Rücksicht zu nehmen hat, 

und die Ringerpaare, so nahe wie möglich, als gleiche Gegner eintheilen soll. 

d) Nachdem alle Paare einen Ringkampf durchgemacht haben, treten die Besiegten zum 

engeren Ringkampfe an, und die Sieger daraus treten mit den ersten Siegern zum weiteren 

Kampfe an, und haben alsdann Jeder mit Jedem zu ringen. 

e) Beurtheilung: Wer im engeren Kampfe geworfen wird, erhält einen Punkt; wer die 

wenigsten Punkte erhält bleibt Sieger. Zum Beispiel: 0 Erster, 1 Punkt Zweiter, 2 Punkte Dritter 

&c. 



f) Jedem Paar ist 3 Minuten Zeit erlaubt, Griff zu fassen; ist dieses bis dahin nicht 

geschehen, so nimmt das Paar gleichen Griff links über Schulter, rechts über Hüfte oder 

umgekehrt. Wer mit Schultern, Brust oder Hüften den Boden berührt, gilt as besiegt. 

Stoβ= und Hiebfechten. 

Schwimmen. 

Schieβen. 

§38. Der festgebende Verein entwirft die Bestimmungen und ernennt die Preisrichter für 

diese drei Fächer. Beim Preisschieβen auf Bundesfesten sollen Schützen sich ihrer eigenen 

Waffen bedienen dürfen, falls solche reglementsmäβig sind. 

Frei= und Ordnungsübungen. 

§39. Beim Riegenwettturnen in Frei= und Ordnungsübungen gelten folgende 

Bestimmungen: 

a) Die Anzahl der Riegenmitglieder muβ mindestens 6 sein. 

b) Jeder Riege werden 15 Minuten Zeit gegeben. 

c) Die Wahl der Uebungen steht frei. 

d) Für die Beurtheilung sollen die Schwierigkeit und Anzahl der Uebungen, sowie die 

Gleichmäβigkeit und Schönheit der Ausführung und der Verbindung in Betracht gezogen werden. 

e) Das Urtheil fällt jeder Preisrichter nach dem Gesammteindruck, und drückt dasselbe 

durch Zahlen von 1 bis 10 aus. 

f) Eine Riege, die nicht zwei Drittel der zu erreichenden höchsten Punktzahl erzielt, ist 

nicht preisberechtigt. 
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g) Jede Riege übt unter dem Befehl ihres gewohnten Leiters, und werden die Uebungen 

befehligt, respective benannt. 

h) Jede Riege kann nach Belieben ohne oder mit Geräthen die Uebungen ausführen. 

 

III. Preisvertheilung. 

§40. Der Vorsitzer des Preisgerichts verkündet demselben die Ermittelungen des 

Berechnungsausschusses und übergibt nach Billigung dieser Ermittelungen durch das 

Preisgericht das Resultat dem Vorsitzer des Vorortsauschusses, welcher zur festgesetzten Zeit die 

Sieger verkündet und ihnen die erlangten Preise überreicht. Die Preisrichter haben die Pflicht, ihr 

Urtheil über die Leistungen bis zur Siegesverkündigung geheim zu halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Anhang D.) 

Reglement für das Turnlehrerseminar. 

(Von der 10. Tagsatzung zu Newark, N. J., gutgeheiβen.) 

I. Haupgesetze. 

(Bestimmungen, welche von der Bundestagsatzung ausgehen und nur von ihr 

abgeändert werden können.) 

 

 

1. Zweck der Anstalt ist die theoretische und praktische Ausbildung von Turnlehrern, 

welche befähigt sein sollen, nicht nur die Leibesübungen zu leiten, sondern auch erzieherisch auf 

die sittliche und geistige Weiterentwicklung der Turnerjugend, sowie anregend auf das 

Vereinsleben einzuwirken. 

Um die Wirksamkeit des Instituts zu heben, soll es so lange als möglich an einem und 

demselben Orte belassen werden. 

2. Als Mittel zur Erreichung dieses Zweckes im Seminar werden angesehen und 

vorgeschrieben: 

 A. Systematischer und nach der Dauer eines Cursus abgerundeter Unterricht in 

folgenden Gegenständen: 

 a) Praktisches Turnen, Turnsprache, Geräthekunde, Turnlehrziele, Anfertigung 

von Lehrplänen für die auf einander folgenden Lehrklassen; 

 b) Geschichte der Entwickelung, Systematik, Methodik und Literatur des 

gesammten Turnwesens mit besonderer Berücksichtigung der neuern Zeit; 

 c) In Verbindung mit dem Unterricht in der Turngeschichte Culturgeschichte der 

Menschheit; 



 d) Grundsätze der Anatomie und Physiologie; 

  e) Diätetik, Heilgymnastik und Heilkunde für den Turnplatz; 

  f) Grundzüge der Erziehungslehre und praktische Winke derselben; 

  g) Deutsche und englische Sprache und Literatur; 

  h) Einfacher Turn= und Volksgesang; 

  i) Stoβ=, Hieb= und Bajonnetfechten; 

  k) Schwimmen. 

   Die unter a bis f angeführten Unterrichtsfächer sind als Hauptfächer, die 

unter g, h, i, k angeführten als Nebenfächer zu betrachten. Letztere sollen, wenn irgend möglich, 

gelehrt werden. Werden sie in den Unterrichtsplan eines Cursus aufgenommen, so ist der Besuch 

derselben für die Seminaristen obligatorisch. 

  B. Häufige Beobachtungen und Unterrichtsproben in der Turnschule, beim 

Männerturnen und in solchen Volksschulen, in denen Leibesübungen eingeführt sind. 
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 3. Die jeweilige Bundestagsatzung bewilligt, auf Vorschlag der Seminarbehörde hin, aus 

der Bundeskasse eine Maximalsumme, welche während eines jeden Cursus für Einrichtungen, 

Unterricht und Verwaltungskosten im Seminar ausgegeben werden darf. Sie trifft ferner 

Vorkehrungen zu Stipendien für fähige, aber unbemittelte Zöglinge. Die Höhe des dem Einzelnen 

zu gewährenden Stipendiums darf die Summe nicht übersteigen, welche für Bestreitung von Kost 

und Logis während eines Lehrcursus nothwendig ist. Während ebendesselben Cursus dürfen 

keinenfalls mehr als zwölf solcher Stipendien ausgeworfen werden. Alle Gelder sind vom 

Bundesvorort an das Directorium direct zu senden. 

 4. Die Bundestagsatzung wählt zum Seminarort einen incorporirten, dem Bunde 

angehörenden Verein, welcher eine gute Turnschule für Knaben und Mädchen unterhält, einen 



wohleingerichteten Turnplatz besitzt, financielle Garantieen bietet und vermöge seiner Stellung 

zu den fortschrittlichen Zielen des Bundes sich solcher Ehre würdig gezeigt hat. 

 Dem betreffenden Vereine sind, auf dessen Verlangen, die wirklichen Unkosten für 

Beleuchtung, Heizung und Reinhaltung der Localitäten für die Zeit des Seminarunterrichts aus 

der Seminarkasse zu vergüten. 

 5. Die Leitung der Anstalt ruht in den Händen eines Directoriums, das aus fünf Mitgliedern 

besteht und auf zwei Jahre ernannt wird. 

 Der Bundesvorort ernennt auf Empfehlung des Seminarorts die fünf Directoren. Existiren 

am jeweiligen Sitze des Seminars mehrere zum Bunde gehörende Turnvereine, so hat der 

Seminarvorort das Recht, bei seinen Empfehlungen auch Mitglieder anderer Vereine zu 

berücksichtigen. 

 6. Der Seminarvorort ist dem Bunde für die Seminarkasse und sonstiges dem Seminar zur 

Verfügung gestelltes Bundeseigenthum haftbar. 

 7. Jeder Lehrcursus soll mindestens zehn Monate dauern, kann aber vom Directorium, 

unter Vorbehalt der Genehmigung des Bundesvororts, weiter ausgedehnt werden. 

 8. Das Directorium ist der Bundestagsatzung für seine Amtsführung verantwortlich und 

muβ dem Bunde durch den Vorort alljährlich einen ausführlichen Bericht über seine Thätigkeit 

erstatten. 

 Der Bundesvorort hat darüber zu wachen, daβ das Seminar in Uebereinstimmung mit den 

Vorschriften der Bundestagsatzung geleitet wird und entsendet einen aus drei Mitgliedern 

bestehenden Beobachtungsausschuβ zur Schluβprüfung. 

 9. Erfordernisse zur Aufnahme in das Seminar sind: 

  a) Sittlicher Charakter; 

  b) Gesunder, wohlgebauter Körper, durch Attest eines prakticirenden Arztes zu 

bescheinigen; 



  c) Genügende Uebung im Turnen; 

  d) Beherrschung mindestends einer der beiden Landessprachen; Kenntniβ der 

deutschen Sprache bis zu einem gewissen Grad ist unbedingt nothwendig; 

  e) Ueberhaupt diejenigen Eigenschaften, welche die Befähigung nicht nur zum 

Unterrichten, sonder auch zum Erziehen einer tüchtigen Turnjugend, des künftigen Materials für 

den Turnerbund, hoffen lassen; 

  f) Die moralische Verpflichtung, die im Turnlehrerseminar erworbenen Kenntnisse 

und Fertigkeiten im Interesse des Bundes zu verwerthen. 
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 Jeder Applicant um Aufnahme muβ sich den folgenden Anforderungen unterwerfen: 

  g) Er hat sich bei dem Vorstand seines Vereins anzumelden; 

  h) Der Vereinsvorstand unterwirft selbst oder durch eine von ihm ernannte 

competente Commission in seiner Gegenwart den Candidaten einer mündlichen und 

schriftlichen Prüfung in Bezug auf allgemeine Bildung und Beherrschung der deutschen und 

englischen Muttersprache; 

  i) Fällt diese Prüfung günstig aus, so schickt der Vereinsvorstand den Bericht über 

dieselbe, von ihm und eventuell von der Prüfungscommission unterschrieben, mit den 

schriftlichen Prüfungsarbeiten, der Anmeldung, einer vom Candidaten selbst verfaβten 

Lebensbeschreibung und der Bescheinigung über die oben unter a, b, c, d, e, f aufgeführten 

Erfordernisse, innerhalb festgesetzter Frist, an die Addresse des Directoriums ein; 

  k) Nur auf eine solche Bescheinigung, Empfehlung und Vorlage von Schriftstücken 

hin kann der Candidat überhaupt zur Prüfung von Seiten des Directoriums zugelassen werden; 



  l) Jeder Applicant muβ sich vor Beginn des Cursus einer Prüfung seitens des 

Directoriums in Bezug auf die erwähnten Erfordernisse unterwerfen. Das Resultat dieser Prüfung 

entscheidet erst über die Aufnahme im Seminar. 

 10. Findet das Directorium bei der Aufnahmeprüfung, daβ die Anzahl der zur Aufnahme 

qualificirten Candidaten zu gering ist, so hat es das Recht, den in Aussicht genommenen Cursus 

auszusetzen. Mit weniger als sechs Zöglingen soll kein Cursus eröffnet werden. 

 11. Personen, welche nicht dem Bunde angehören, können gegen Entrichtung von 

hundert Dollars an einem Lehrcursus theilnehmen, müssen sich aber allen Gesetzen der Anstalt 

unterwerfen und sind zu keinen Stipendien berechtigt. 

 Melden sich nahe Angehörige von Bundesmitgliedern, welche sich zu Turnlehrerinnen 

ausbilden wollen, so hat das Directorium das Recht, nach Gutdünken über ihre Aufnahme zu 

beschlieβen und für ihre Ausbildung passende Vorkehrungen zu treffen. Ansprüche an den 

Stipendienfond können in diesem Falle nicht gemacht werden. 

 Zöglinge, welche aus anderen Gründen als absoluter Unfähigkeit in einem früheren 

Cursus das Examen nicht bestehen konnten, können zu einem weiteren Cursus zugelassen 

werden, aber nicht zum zweiten Male Stipendien beziehen. 

 12. Die Zeit der Schluβprüfung muβ dem Vorort mindestens 3 Wochen vorher 

angekündigt werden. Dieselbe findet durch die einzelnen Lehrer in Gegenwart und unter 

Mitbetheiligung des Directoriums und des Vorortsausschusses statt. 

 Die Entscheidung über Ertheilung des Diploms wird nach vohergehender Berathung in 

einer Conferenz getroffen, an welcher die Directoren, die Mitglieder des 

Beobachtungsausschusses und alle Lehrer theilnehmen. 

 Stimmberechtigt sind die Directoren und die Lehrer der Hauptunterrrichtsfächer. Bei 

Stimmgleichheit entscheidet der Beobachtungsausschuβ des Vororts. 

 Für die Censur in jedem einzelnen Unterrichtsfache ist das Urtheil des betreffenden 

Lehrers maβgebend. 



 13. Zusätze zu diesen Bestimmungen oder Abänderungen derselben können nur durch 

eine Bundestagsatzung beschlossen werden.  
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II. Nebengesetze. 

(Bestimmungen, welche durch das Directorium mit Genehmigung des Bundesvororts 

beschlossen oder abgeändert werden können.) 

 1. Das Directorium organisirt sich durch Wahl der folgenden Beamten, welche, auβer den 

hier speciell angeführten, alle den betreffenden Aemtern gewöhnlich zufallenden Pflichten zu 

übernehmen haben: 

 a) Erster Vorsitzer; b) zweiter Vorsitzer; c) Secretär; d) Schatzmeister; e) Archivar. 

 2. Der erste Vorsitzer präsidirt allen Versammlungen des Directoriums, leitet die während 

eines Cursus stattfindenden Prüfungen, und hat die besondere Pflicht der Controle über den 

Unterricht. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. 

 3. Der zweite Vorsitzer vertritt im Verhinderungsfalle den ersten Vorsitzer und unterstützt 

ihn namentlich in Controlirung des Unterrichts und in Leitung der Prüfungen. 

 4. Der Secretär führt das Protokoll und besorgt die Correspondenzen und Berichte an den 

Vorort, sowie alle schriftlichen Arbeiten, wenn nicht in besonderen Fällen vom Directorium 

anders verfügt wird. 

 5. Der Schatzmeister verwaltet die Gelder, führt über Einnahmen und Ausgaben genau 

Buch und Rechnung, und erstattet über den Stand der Kasse und über Verwendung der Gelder 

schriftliche Berichte, so oft solche vom Directorium oder Vorort verlangt werden. Dem 

Seminarort hat er eine von diesem zu bestimmende Bürgschaft zu stellen. 

 6. Der Archivar führt die Aufsicht über die Bibliothek, die Turngeräthschaften und alles 

bewegliche Eigenthum des Seminars. Er führt eine chronologisch geordnete, von Zeit zu Zeit in 



Bände zusammenzufassende Sammlung aller Aufrufe, Rundschreiben, Berichte und sonstigen 

Veröffentlichungen des Directoriums und seiner Beamten, aller wichtigern Zuschriften an 

dasselbe, sowie der Tagsatzungsprotokolle und Bundesberichte; endlich bewahrt er alle auβer 

Gebrauch gesetzten Bücher des Directoriums auf, sowie am Schlusse jedes Cursus zu machende 

Abschriften des Bibliothekverzeichnisses und Zeugwartsinventars. 

 7. Das abtretende Directorium hat alle Bücher, Papiere und sonstiges Seminareigenthum 

an seine Nachfolger zu übergeben. Ebenso ist hiezu jedes Mitglied des Directoriums verpflichtet, 

wenn so in einer Directoriumssitzung beschlossen wird oder im Falle seines Ausscheidens aus 

dem Directorium. 

 8. Das Directorium hat während eines Cursus monatlich mindestens eine Sitzung 

abszuhalten, stellt seine Geschäftsordnung und Regeln fest, trifft Sorge für die nöthigen 

Lehrkräfte, entscheidet endgültig über die Lehr= und Stundenpläne für die einzelnen 

Unterrichtszweige, macht die nöthigen Vorschriften über Ordnung und Verhalten der 

Seminaristen, setzt Zeit und Programm für die monatlichen Prüfungen fest und beschlieβt über 

alle für das Seminar nöthigen Ausgaben. 

 9. Die Mitglieder des Directoriums haben die Pflicht, bei allen Prüfungen gegewärtig zu 

sein und nach Vereinbarung abwechselnd von Zeit zu Zeit den Unterrichtsstunden in den 

verschiedenen Fächern beizuwohnen. Die Lehrer haben über diese Besuche in ihren monatlichen 

Berichten Mittheilung zu machen. 

 10. Das Directorium wählt aus den Reihen der Seminaristen: 

  a) Einen Secretär, welcher ein Buch über all ertheilten Unterrichtsstunden, die 

Theilnahme, respective die Versäumnisse der Lehrer und Seminaristen führt und monatlich 

darüber Bericht erstattet; 
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  b) Einen Bibliothekar, welcher die Bücherausgabe besorgt, monatlich berichtet 

und über die seiner Verwaltung anheimgegebenen Bücher, Tafeln und dergleichen Rechenschaft 

abzulegen hat. 

  c) Einen Zeugwart, dem die Geräthe aller Art in Verwahrung gegeben werden, der 

ebenfalls monatlich berichtet und über das Eigenthum Rechenschaft abzulegen hat. 

 11. Das Directorium wacht darüber, daβ die Seminaristen nicht übermäβig angestrengt 

werden, und darf namentlich die für das praktische Turnen festgesetzte Stundenzahl nicht 

wesentlich überschritten werden. 

 Um Zöglinge immer frisch und thatkräftig zu erhalten, ist die Lernarbeit gröβtentheils am 

Tage vorzunehmen. 

 12. Es wird als wünschenswerth betrachtet, daβ die Seminaristen unter sich eine 

Vereinigung zum Zwecke geselliger Unterhaltung sowie gegenseitiger Anregung und Belehrung 

bilden, doch müssen kraftschwächende Gelage, spätes Ausbleiben und unregelmäβiges Leben 

überhaupt vermieden werden, da es Pflicht der Seminaristen ist, sich in einer Verfassung zu 

erhalten, in welcher sie für sich und den Bund aus der freigiebig gewählten 

Unterrichtsgelegenheit den meisten Vortheil ziehen können. 

 13. Da das Directorium gewissermaβen für das ganze Resultat des Lehrganges in erster 

Linie verantwortlich gehalten wird, so stehen die Seminaristen in ihren Kosthäusern und bei 

Turnfahrten und dergleichen, sowie auf dem Turnplatze unter dem Gesetz der ihnen am Anfang 

des Cursus bekannt zu machenden Ordnungsregeln. 

 14. Jeden Monat erfolgt eine praktische und eine theoretische Prüfung der Seminaristen 

in Bezug auf den während des abgelaufenen Monats durchgenommenen Turnstoff. Ebenso setzt 

das Directorium im Laufe jedes Monats eine Prüfung, respective eine Repetition oder einen 

Besuch für irgend einen oder mehrere von den anderen Unterrichtsgegenständen fest. 



 15. Sämmtliche Lehrer sollen dem Directorium jeden Monat auf ihnen gelieferten 

Formularen Censuren der Seminaristen einliefern, besonders eingehend eine Woche vor der 

Schluβprüfung. 

 16. Die Schluβprüfung umfaβt alle in den Lehrplan aufgenommenen 

Unterrichtsgegenstände. Sie ist für das Turnen, Fechten, Schwimmen, Singen, theilweise auch für 

die Heilgymnastik und Heilkunde für den Turnplatz eine praktische, soweit thunlich; in allen 

Gegenständen ist sie eine theoretische, theils mündlich, zum Theil aber auch schriftlich 

vorzunehmen. 

 Die schriftliche Prüfung in den einzelnen Unterrichtsfächern kann zeitlich der mündlichen 

vorangehen, sie muβ aber nach Vorschrift und unter Controlle des Directoriums vorgenommen 

werden. 

 In Frei= und Ordnungsübungen werden Probelectionen mit Schulklassen verlangt. 

Erklärungen und Commandos sind theils in deutscher, theils in englischer Sprache zu geben. 

 17. Bei Abschlieβung der Contracte verlangt das Directorium von allen Lehrern die 

Vorlage eines allgemeinen Unterrichtsplanes (Lehrplanskizze) für ihre respectiven 

Unterrichtsfächer. 

 18. Für alle Unterrichtsgegenstände werden den Seminaristen Collegehefte geliefert, 

welche jederzeit der Inspection des Directoriums unterliegen und allmonatlich bei den 

Prüfungen vorgelegt werden müssen. 

 19. Etwaige Zusätze oder Veränderungen dieser Nebengesetze dürfen den von der 

Tagsatzung ausgehenden Bestimmungen nicht zuwiderlaufen. 
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III. Beilagen. 

Vorauszuschickende Bemerkungen. 

 Die nachfolgenden Beilagen (Finanzplan, Ordnungsregeln, allgemeine Stundenpläne, 

Programm für die Schluβprüfung und Lehrplanskizzen) sind mehr als Beispiele der gegenwärtigen 

Einrichtung, denn als feststehende Normen anzusehen. Sie sollen dazu beitragen, daβ die 

Bundestagsatzung, der Bundesvorort und die Mitglieder des Turnerbundes von dem Wirken und 

Arbeiten des Seminars sich annähernd ein Bild schaffen können. 

 Die Ordnungsregeln, nach und nach, wie sie Erfahrungen nothwending machten, 

entstanden, bedürfen mehrfach der Ergänzung und Revision. Das jetztige Directorium, zur 

Mehrzahl aus neuen Mitgliedern bestehend, wollte sich dieser Arbeit absichtlich nicht sogleich 

bei Beginn seines Wirkens unterziehen – es will zuerst selbst beobachten, um dieselben so 

gestalten zu können, daβ sie praktisch ihren Zweck erfüllen. 

 Die allgemeinen Stundenpläne geben Ausschluβ über Eintheilung und Verwerthung der 

Zeit. Da aus finanziellen Gründen, wegen Mangel der geeigneten Lehrkräfte und auch anderer 

Ursachen wegen, einzelne Unterrichtsfächer, so namentlich das Fechten und Schwimmen nur 

während eines Bruchtheils der Zeit des Cursus gelehrt werden und auch in den Sommermonaten 

das Volksturnen gröβere Berücksichtigung finden soll – so muβte für die zweite Hälfte des Cursus, 

namentlich für die Monate Juli und August, der Stundenplan völlig umgeändert werden. 

 Es ist zum ersten Mal, daβ von sämmtlichen Lehrkräften des Seminars Lehrplanskizzen 

eingefordert wurden, die wenigstens in groben Umrissen den Inhalt des Unterrichts, die zu 

erstrebenden Ziele und die Art und Weise des Unterrichtens andeuten sollen, und es lassen 

dieselben deswegen noch die Einheitlichkeit und Uebereinstimmung in der Ausarbeitung 

vermissen. Es wird die Aufgabe des Directoriums sein, mit Benutzung der Erfahrungen dieses 

Cursus und mit Rücksicht auf als nothwendig sich herausstellende Reformen, die verschiedenen 

Lehrplanskizzen in einen, einen mehr einheitlichen Charakter tragenden Seminarlehrplan zu 



verarbeiten. Wie hier die Lehrplanskizzen vorliegen, so ist die besondere Auffassung und 

Darstellungsweise der einzelnen Lehrer so viel als möglich unverändert beibehalten. 

 Der Finanzplan stützt sich auf die Erfahrungen, wie sie im gegenwärtigen, dem siebenten, 

Cursus gemacht wurden. Die Gehalte der Lehrer sind im Verhältnisse zu ihren Mühen und 

Leistungen höchst niedrige. Einzelne Posten, wie z. B. die Ausgabe für den Fechtunterricht, sind 

vielleicht etwas zu hoch gegriffen, dafür mögen hier und dort Mehrausgaben entstehen, die im 

Finanzplan keine Berücksichtigung gefunden haben. Die Summe, welche für den Stipendienfond 

benöthigt wird, richtet sich nach der Zahl der Zöglinge und den Preisen, welche für Wohnung und 

Beköstigung bezahlt werden müssen. 

 Weitere Bemerkungen, wenn nothwendig, sind vom Directorium den betreffenden 

Skizzen beigefügt. 
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(Beilage I.) 

Voraussichtliche Unkosten eines zehnmonatlichen Lehrcursus. 

I. Regelmäβige Ausgaben. 

A. Lehrgehalte. 

1. Turnlehrer Brosius, 10 Monate Gehalt, à $45 per Monat    $450.00 

2. Maximilian Groβmann (Turn= und Culturgeschichte)        75.00 

3. Dr. F. Müller (Anatomie und Physiologie)          75.00 

4. Dr. F. Brendecke (Diätetik, Heilgymnastik und Heilkunde auf 

 dem Turnplatz )            75.00  

5. G. Rink (Pädagogik)             75.00 



6. H. Köhler (engl. und deutsche Sprache), 2 Stunden per Woche       90.00 

7. L. Schmidt (Gesang)            50.00 

8. G. Heintz (Fechten, $20 per Woche, $50 Reiseunkosten)      170.00 

9. J. Rohn (Schwimmen)            U75.00 

                    $1135.00 

B. Unterrichtsmaterialien. 

1. Bücher und Hefte zum Gebrauch der Seminaristen      $50.00 

2. Vermehrung der Bibliothek, Beschaffung von Unterrichtsmitteln  

 für Lehrer             60.00 

3. Ergänzung und Neuanschaffungen von Turngeräthen, Fecht= 

 waffen u. s. w.             U75.00 

            $185.00 

C. Localitäten 

1. Entschädigung für Licht und Feuer an den Turnverein “Mil= 

 waukee”, $13 per Monat       $130.00 

2. Entschädigung an den Verwalter für Rheinhaltung u. s. w.       U30.00 

                      $160.00 

D. Verschiedenes. 

1. Anzeigen            $30.00 

2. Porto, Abschriften u. s. w.            30.00 

 

 



3. Unvorhergesehenes            U50.00 

                      U$110.00 

                    $1590.00 

II. Stipendienfond. 

(Für 10 Zöglinge mit vollen Stipendien berechnet.) 

1. 43 Wochen Kost und Logis, `a $4 per Zögling, $172; für 10 Zög= 

 linge             $1720 

2. Feuer und Heizung             25.00 

3. Verschiedenes              U55.00 

                    $1800.00 

 Bemerkung: Wenn die Lebensmittelpreise sich auf der gegenwärtigen Höhe halten, so ist 

es unmöglich, für einen zukünftigen Cursus Kost und Logis à $4.00 per Zögling zu beschaffen. Für 

diesen Cursus schon sah sich das Directorium genöthigt, vom 1. Juli an per Kopf und per Woche 

eine Mehrauflage 
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von 50 Cents zu bewilligen. Es würde so für den Lauf eines ganzen Cursus eine Mehrausgbe von 

$21.50 per Zögling bedingt, also für 10 Zöglinge $215.00. 

 Da in Folge der Verlängerung des Cursus, des Hinzutretens neuer Unterrichtsfächer und 

hauptsächlich der bedeutenden Ausgaben wegen, die das Verabreichen von Stipendien bedingt, 

die dem Bund erwachsenden Unkosten sich bedeutend gesteigert haben, so empfiehlt das 

Directorium, in Zukunft nur alle zwei Jahre einen Seminarcursus abzuhalten, so daβ jeweilig in 

den Zeitraum zwischen zwei Tagsatzungen ein Seminarcursus fällt. Die Agitation für den 

Stipendienfond sollte mit gröβerer Energie und systematischer als bisher betrieben werden. 
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(Beilage II.) 

Ordnungsregeln. 

 1. Die Seminaristen müssen sich den nachfolgenden Vorschriften und Ordnungsregeln in 

allen Dingen, und im Interesse der Sache mit gutem Willen unterwerfen. 

 2. Sie müssen einen geordneten, mäβigen Lebenwandel führen; bei Verstöβen gegen 

diese Vorschrift oder gegen eine gute Sitte überhaupt, erfolgt Ausschluβ durch 

Majoritätsbeschluβ des Directoriums. 

 3. Den Anordnungen jedes Seminarlehrers in seinem Fach muβ unbedingt Folge 

geleistet werden. Es ist während des Unterrichts diesem die volle Aufmerksamkeit zu widmen 

und Ruhe zu halten. 

 4. Verstöβe gegen diese Vorschriften werden vom Directorium untersucht, und erfolgt 

bei genügendem Grund Ausschluβ. 

 5. Jeder Seminarist hat zur festgesetzten Stunde sich pünktlich auf dem Turnplatz oder 

zu den Unterrichtsstunden einzufinden; nur Krankheit darf einen Grund zur Versäumniβ 

abgeben. 

 6. Das Directorium wählt aus den Seminaristen einen Secretär, welcher über die Zahl der 

Unterrichtsstunden und Vorträge, sowie über alle wichtigeren Vorgänge monatlich einen Bericht 

zu erstatten hat, einen Bibliothekar, welcher die Aufsicht über die Bibliothek, und einen 

Zeugwart, welcher die Aufsicht über die Turngeräthschaften und das andere Mobiliareigenthum 

des Seminars führt. 

 7. Gäste, sowie Turner, welche während des Unterrichts gegenwärtig sind, haben sich den 

Anordnungen der Lehrer zu fügen; keine Art von Störung während des Unterrichts is zulässig. 



 8. Auβer der Unterrichtszeit soll auf dem Turnplatze nur in derjenigen Turnstufe geübt 

werden, in welcher gerade unterrichtet wird, und zwar sollen die Uebungen gleichmäβig rechts 

und links ausgeführt werden. 

 9. Im Uebrigen gelten die vom Nordamerikanischen Turnerbunde, dem Vorort und dem 

Seminardirectorium aufgestellten Regeln und Vorschriften. 

 Bemerkung: Man lese, was über die Ordnungsregeln in den den Beilagen 

vorausgeschickten Bemerkungen gesagt ist. 
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(Beilage III.) 

Allgemeiner Stundenplan. 

A. Gültig mit Ausnahme der Monate Juli und August. 

Zeit. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. 

Vormittags. 9-12: 

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. Praxis). 

10-12: 

Dr. Brendecke, 

Diätetik, 

Heilgymnastik 

und Heilkunde 

auf dem 

Turnplatz. 

9-12: 

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

9-12: 

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. Praxis). 

 9-11: 

M. Groβmann, 

Culturgeschichte 

und Geschichte 

der Turnerei. 

      11-12: 

L. Schmidt, 

Gesang. 

Nachmittags. 1-2: 

H. Köhler, 

Sprachunterricht 

(englisch und 

deutsch 

 1-2: 

H. Köhler, 

Sprachunterricht 

(englisch und 

deutsch 

   

 2-4: 

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. Praxis). 

2-4: 

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

2-3: 

G. Rink, 

Pädagogik. 

2-4: 

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. Praxis). 

2-4: 

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

2-4: 

G. Brosius, 

Uebungen mit 

Kindern 

(Knaben). 

 4 ½-6: 

G. Brosius, 

Uebungen mit 

Kindern (Knaben). 

4 ½-6: 

G. Brosius, 

Uebungen mit 

Kindern 

(Mädchen). 

4 ½-6: 

G. Brosius, 

Uebungen mit 

Kindern 

(Knaben). 

4 ½-6: 

G. Brosius, 

Uebungen mit Kindern 

(Knaben). 

4 ½-6: 

G. Brosius, 

Uebungen 

mit Kindern 

(Mädchen). 

4 ½-6: 

G. Brosius, 

Uebungen mit 

Kindern 

(Mädchen). 

Abends. 7 ½ -9 ½ : 

G. Brosius, 

Uebungen mit 

Zöglingen. 

8-9 ½ : 

G. Brosius, 

Vereinsturnen, 

gegens. 

Volksturnen, 

sowie 

Benennung 

und Kritisiren 

der Uebungen. 

7 ½ -9 ½ : 

G. Brosius, 

Uebungen mit 

Zöglingen. 

Vereinsversammlung. 8-9 ½:  

Dr. Müller, 

Anatomie 

und 

Physiologi&c. 
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B. Gültig für die Monate Juli und August. 

 

Zeit. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. Sonntag. 

Morgens. 5-7: 

J. Rohn, 

Schwimmen 

5-7: 

J. Rohn, 

Schwimmen 

5-7: 

J. Rohn, 

Schwimmen 

5-7: 

J. Rohn, 

Schwimmen 

5-7: 

J. Rohn, 

Schwimmen 

5-7: 

J. Rohn, 

Schwimmen 

 

Vormittags. 8-10 ½:  

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

8-10 ½:  

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

8-10 ½:  

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

8-10 ½:  

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

8-10 ½:  

G. Brosius, 

Turnen 

(Theorie u. 

Praxis). 

 8-10: 

G. Hentz, 

Fechten. 

 10 ½ - 12:  

G. Hentz, 

Fechten. 

 10 ½ - 12:  

G. Hentz, 

Fechten. 

10 ½ - 12:  

G. Hentz, 

Fechten. 

10 ½ - 12:  

G. Hentz, 

Fechten. 

10 ½ - 12:  

G. Hentz, 

Fechten. 

10 ½ - 12:  

Kürturnen. 

Nachmittags. 1-2 ½:  

G. Hentz, 

Fechten. 

1-2 ½:  

G. Hentz, 

Fechten. 

1-2: 

H. Köhler, 

Sprachunterricht 

(englisch und 

deutsch). 

1-2 ½:  

G. Hentz, 

Fechten. 

1-3: 

M. Groβmann, 

Culturgeschichte 

und Geschichte 

der Turnerei. 

2-4: 

II. 

Abtheilung, 

Turnen mit 

Schülern; II. 

Abtheilung, 

Fechten. 

 

Abends. 8-9 ½ : 

I. 

Abtheilung, 

Turnen mit 

Zöglingen; 

II. 

Abtheilung, 

Fechten. 

8 – 9 ½:  

Vereinsturnen, 

gegens. 

Volksturnen, 

sowie 

Benennung 

und Kritisiren 

der Uebungen. 

8-9 ½ : 

I. Abtheilung, 

Turnen mit 

Zöglingen. 

7 – 8: 

H. Köhler, 

Sprachunterricht 

(englisch und 

deutsch.) 

7 ½ - 8 ½ : 

G. Rink, 

Pädagogik; 

8 ½ - 10L 

Dr. Müller, 

Anatomie und 

Physiologie. 

8 -9 : 

L. Schmidt, 

Gesang. 
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(Beilage IV.) 

Programm für eine Schluβprüfung. 

(6. Lehrcursus in Milwaukee.) 

 

Dienstag, den 5. Juli 1881. 

1. Vormittags 9 Uhr: Eröffnungsansprache des Vorsitzers des Directoriums. 

2. Vormittags 9 ¼ Uhr: Gesang. Geleitet durch den Gesanglehrer Herrn L. Schmidt. 

3. Vormittags 9 ½ - 11 Uhr: Heilkunde für den Turnplatz, Heilgymnastik und Diätetik. Durch Dr. F. 

Brendecke. 

4. Vormittags 11 ¼ - 11 ½ Uhr: Wissenschaft der Turnkunst. Durch Turnlehrer Georg Brosius, den 

technischen Leiter des Seminars, das Directorium und den Beobachtungsausschuβ des 

Bundesvororts. 

5. Nachmittags 2 – 3 ½ Uhr: a) Ordnungsübungen, I. Stufe (Reihe und Uebungen in der Reihe);  

b) Freiübungen im Stehen und Drehen, I. Stufe (Befehle in deutscher und englisher Sprache). 

6. Nachmittags 3 ½ - 4 ½ Uhr: Gegenseitiges Fragestellen über Turnsprache, Disciplin, über 

Bedeutung und Werth des Turnens (Schulturnens u. s. w.), Beschreibung und Entwicklung von 

Turnübungen u. s. w. 

7. 5 – 6 ½ Uhr: Probelection mit den zweiten Knaben= und Mädchenklassen des Turnvereins 

“Milwaukee” (Frei= und Ordnungsübungen, I. Stufe; Geräthturnen, I. Stufe, sowie Springen und 

Spiele). 

8. Gesang. 

 



Mittwoch, den 6. Juli. 

9. Vormittags 8 Uhr: Eröffnung mit Gesang. 

10. Vormittags 8 ¼ - 9 Uhr: Uebungen im Gehen, Laufen und Hüpfen (Befehle in deutscher und 

englischer Sprache). 

11. Vormittags 9 – 9 ¾ Uhr: Springen (ohne und mit Geräth). 

12. 9 ¾ - 10 ¼ Uhr: Uebungen an den Leitern und Stangen (am wagerechtem, schrägem und 

senkrechtem Geräth). 

13. Vormittags 10 ½ - 12 ½ Uhr: Culturgeschichte der Menschheit und Kenntniβ der wichtigsten 

Erscheinungen aus der Geschichte des Turnwesens. Durch Herrn Maximilian Groβmann. 

14. Nachmittags 2 – 2 ½ Uhr: Uebungen am Bock (Sprünge). 

15. Nachmittags 2 ½ - 3 Uhr: Uebungen auf dem Schwebebrett (Stand, Gehen, Gang= und 

Hüpfarten). 

16. Nachmittags 3 ¼ - 4 ¾ Uhr: a) Ordungsübungen (Reihenkörper), Uebungen der Reihen (II. 

Stufe); b) Freiübungen im Stehen, Drehen, Hüpfen und Springen der II. Stufe (Befehle in 

deutscher und englischer Sprache). 

17. 6 – 6 ½ Uhr: Probelection mit den ersten Knaben= und Mädchenklassen des Turnvereins 

“Milwaukee” (Frei=, Hantel= und Stabübungen, Gang= und Hüpfübungen, Gerätheturnen, 

Kampfübungen und Spiele). 

18. Gesang. 
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Donnerstag, den 7. Juli. 

19. Vormittags 8 Uhr: Eröffnung mit Gesang. 

20. Vormittags 8 ¼ - 9 Uhr: Schaukelringe (Hang, Liegehang und Stütz). 



21. Vormittags 9 – 10 Uhr: Pferd (Seit= und Hintersprünge). 

22. Vormittags 10 ¼ - 10 ¾ Uhr: Stab= und Hantelübungen. 

23. Vormittags 11 – 12 ½ Uhr: Pädagogik. Durch Herrn G. Rink. 

24. Nachmittags 2 – 2 ¾ Uhr: Keulenübungen (Schwingen; Arm= und Handkreise). 

25. Nachmittags 2 ¾ - 3 ¾ Uhr: Reckübungen (Hang, Stütz, Schwünge und Sprünge). 

26. Nachmittags 4 – 4 ½ Uhr: Gang= und Hüpfarten, sowie Drehen und Springen (Befehle in 

deutscher und englischer Sprache). 

27. Nachmittags 4 ¾ - 6 ½ Uhr: Anatomie und Physiologie. Durch Dr. F. Müller. 

28. Gesang. 

Freitag, den 8. Juli. 

29. Vormittags 8 Uhr: Eröffnung mit Gesang. 

30. Vormittags 8 ¼ - 9 Uhr: Volksturnen (Steinstoβen, Gerwerfen, Gewichtstemmen, Ringen und 

Kampfübungen). 

31. Vormittags 9 ¼ - 10 Uhr: Barrenübungen (Hang, Stütz, Schwünge und Sprünge). 

32. Vormittags 10 – 11 ½ Uhr: Probelectionen mit Schülern in Gesammtleistung (nach Aufgaben 

des Vorortsausschusses). 

33. Vormittags 11 ½ - 12 ½ Uhr: Schriftliche Prüfung durch den Vorortsanusschuβ. 

Bemerkung: Für die Schluβprüfung des 7. Cursus wird das Programm nach verschiedenen 

Richtungen Erweiterungen erfahren müssen, indem neue Unterrichtsfächer (Sprachlicher 

Unterricht, Fechten und Schwimmen) zu berücksichtigen sind und der schriftlichen Prüfung mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. 
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(Beilage V.) 

Grundzüge des Lehrplans für die Leibesübungen. 

Lehrer: Georg Brosius. 

A. Der Unterrichtsstoff. 

 Derselbe umfaβt: 

 1. Den Unterricht in der Geräthekunde und Turnsprache. 

2. Anschauung guten Turnunterrichts. 

3. Eine Darlegung des Turnlehrzieles und der Turnunterrichtsweise, nebst Anleitung zur 

Anfertigung von Lehrplänen für die auseinanderfolgenden Lehrklassen. 

4. Den praktischen Unterricht. Dieser erstreckt sich: 

 a) Auf Ordnungsübungen (Reihe, Reihenkörper und Gefüge); 

 b) Auf Freiübungen (im Stehen, Gehen, Laufen, Springen und Drehen); 

 c) Auf Uebungen mit Handgeräthen; 

 e)  Auf Uebungen im Volksturnen; 

 f) Auf Spiele und Kampfübungen; 

und umfaβt zugleich wiederholte Besprechungen über die Vorgänge beim 

Turnunterricht, sowie über die Ausdruckweise beim Befehl. 

5. Den applicatorischen Unterricht, d. h. Theilnahme 

 a) An dem Kinderturnen der Turnschule des Turnvereins “Milwaukee”; 

 b) An dem Riegenturnen der Mitglieder des Turnvereins “Milwaukee”; 

 c) An den Volksschulen der Stadt Milwaukee. 

B. Die Unterrichtsmittel. 

Dazu gehören: 

1. An Handgeräthen: a) Schwungseil (langes Seil, kurzes Seil); b) für Uebungen mit dem 



Stab: kurze Stäbe, lange Stäbe; c) Hanteln; d) Keulen; e) Ringe; f) Bälle. 

 2. An Gerüsten und Geräthen: a) Die Kletter= und Steigegerüste mit Kletterstangen, 

Klettertauen, Klettermast, schrägen und senkrechten Leitern; b) die wagerechten Leitern; c) die 

Schwebegeräthe (Balancirgeräte), und zwar Schwebebaum, Schwebestangen und 

Schwebebretter; d) Rundlauf; e) Wippe; f) die Schaukelgeräthe: das Schwungseil (Schwungtau), 

die Schaukelringe; g) das Reck, sowie das Springreck; h) der Barren, sowie der Springbarren; i) die 

Springgeräthe, nämlich: der Freispringel (Schnurspringelgestell), das Sturmlaufbrett, der 

Springbock, die Springstäbe. 

 Der wissenschaftliche Unterricht wird unterstützt durch die etwa 65 – 70 Bände 

umfassende und weiter zu vermehrende Seminarbibliothek, sowie durch die aus etwa 1270 

Bänden bestehende Bibliothek des Turnvereins “Milwaukee”, durch Abbildungen und durch 

Geräthzeichnungen. 

 Unterrichtszeit: Durchschnittlich per Woche 33 ½ Stunden, indem zu der im Stundenplan 

vorgesehenen Stundenzahl meist noch einige Stunden hinzutreten. Davon fallen auf den 

ausschlieβlich den Seminaristen geltenden Unterricht 
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17 Stunden; auf Unterricht in Verbindung mit den Schulen (Zöglingsschule des Turnvereins 

“Milwaukee” und städtische Schulen) 14 ½ Stunden; in Verbindung mit den Turnstunden 

Erwachsener 2 Stunden; zusammen 33 ½ Stunden. Theorie wird für sich und in Verbindung mit 

dem praktischen Turnen gelehrt. Auf den theoretischen Unterricht fallen etwa 6 ½ Stunden per 

Woche. Betreffs der Zahl der Unterrichtsstunden tritt für die Seminaristen insofern eine 

Erleichterung ein, daβ sie, soweit der Unterricht mit Schülern in Betracht kommt, in zwei 

Abtheilungen eingetheilt sind, von welcher jeweilig nur eine in Anspruch genommen ist. 

 Bemerkung: Ein ausführlicher, auf alle Details Rücksicht nehmender Lehr= und 

Unterrichtsplan wurde im Laufe des Cursus ausgearbeitet und es ist je eine Abschrift desselben 

im Besitz des Directoriums und des Bundesvororts. 
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(Beilage VI.) 

Lehrplanskizze für den Unterricht in der Turngeschichte und Culturgeschichte der Menschheit. 

Lehrer: Maximilian Groβmann. 

 Der turn= und kulturgeschichtliche Unterricht werden nicht scharf voneinander 

abgetrennt. Es werden kulturgeschichtliche Uebersichtsbilder vorgeführt, aus welchen sich die 

eigentliche Turngeschichte hervorhebt. Der Gesammtinhalt des Unterrichts läβt sich etwa 

folgendermaβen darstellen: 

 1. Anfangsperiode. Leibesübungen der Natur und ersten (orientalischen) Culturvölker. 

Zweck derselben: Fertigkeit im Kampf und Berufsthätigkeit, oder Erheiterung bei Fest und Spiel. 

– Vorgeschichtliches Culturbild; Skizze der Schicksale der orientalischen Völker. 

 2. Erste klassische Periode. Gymnastik der Griechen. Schwacher Abglanz und 

miβbräuchliche Praxis in Rom. – Charakterisirung beider Völker; geschichtlicher Ueberblick bis 

zur Völkerwanderung. 

 3. Vorhumanistische Leibesübungen des Mittlealters. Ritterliche und bäuerische 

(bürgerliche) Spiele und Uebungen. – Das Mittelalter und seine christliche Geistesnacht; das 

Feudalwesen; die Kreuzzüge. 

 4. Humanistisch=theoretische Gymnastik. Humanismus; Erfindungen und Entdeckungen; 

Reformation. 

 5. Anbruch der neuen Zeit. Rousseau, Basedow, Gutsmuths, Vieth. Französische 

Revolution. 

 6. Zweite klassische Periode. Jahn und seine Schüler. – Die Freiheitskriege. 

 7. Turnsperre. Entwickelung des Vereinswesens. – Die erste preuβische Reaction. 



 8. Periode der vaterländischen (Freiheits=) Bestrebungen unter den deutschen Turnern. 

– Die deutschen Revolutionen. 

 9. Zweite Reaction. Das Regierungsturnen. 

 10. Ausländische turnerische Bestrebungen. – Der Nordamerikanische Turnerbund. 

Rothstein. 

 11. Modernste Turnrichtungen und Turnliteratur. 

 Unterrichtszeit: Mindestens 30, jeweilig etwa 1 ½ Stunden in Anspruch nehmende 

Vorträge und Unterrichtsstunden per Cursus, unterstützt durch Repetitorien und schriftliche 

Prüfungen. 

 Bemerkung: Dem turngeschichtlichen Unterricht wird stets gröβere Aufmerksamkeit 

zugewandt und zur Kennzeichnung der Turnrichtungen und Turnliteratur ein Zusammenwirken 

mit dem Leiter des Turnunterrichts angebahnt. 
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(Beilage VII.) 

Lehrplanskizze für den Unterricht in Anatomie und Physiologie. 

Lehrer: Dr. F. Müller. 

 Da nach der Ansicht des Lehrers die Anatomie und Physiologie praktisch als getrennt gar 

nicht gedacht werden können, indem sich beide Fächer sozusagen wie Ursache und Wirkung 

ergänzen, so werden in den Vorträgen diese beiden Gegenstände gewissermassen als einer 

behandelt. 

 Die Ziele, welche während des Cursus erreicht werden sollen, lassen sich unter folgenden 

Ueberschriften gruppiren: 

 Begriff und Eintheilung der Anatomie und Physiologie. 



 Grundstoff und Grundformen des Organismus im Allgemeinen und speciell des 

menschlichen. 

 Skelett und dessen Eintheilung, und praktische Bemerkungen zu denselben. 

 Anatomische und physiologische Eigenschaften der Knochen und der Knochenhaut. 

 Anatomische und physiologische Eigenschaften der Muskeln und deren Eintheilung, ihrer 

Form und ihren Verrichtungen nach. 

 Haupt=Muskelgruppen. 

 Gefäβlehre – Blut= und Lymphgefäβe. 

 Atmungsorgane. 

 Verdauungsorgane. 

 Allgemein Verständliches und Praktisches aus der Nervenlehre. 

 Unterrichtszeit: 25 bis 30 Vorträge während eines Cursus. 

 Bemerkungen: Wenn die Zeit es erlaubt, so werden nach Wunsch und Bedürniβ der 

Schüler noch einige Vorträge über “Sinnesorgane”, “Geschlechtsorgane”, “Die menschliche 

Haut” gehalten werden. 

 Um in seinen Vorträgen recht verständlich zu sein, benutzt der Vortragende auβer dem 

dem Seminar gehörenden Skelett noch eine sehr ausgiebige Sammlung von Knochen= und 

Muskelpräparaten; ferner gibt er den Schülern Gelegenheit, in Haus und Hospital bei gewissen 

pathologischen und rein chirurgischen Fällen geenwärtig zu sein. 

 

-60- 

(Beilage VIII.) 

Lehrplanskizze für den Unterricht in Diätetik, Heilgymnastik und Heilkunde auf dem 

Turnplatze. 



Lehrer: Dr. F. Brendecke. 

 

I. Diätetik. 

 Die zum gesunden Leben nothwendigen Bedürfnisse und Bedingungen. 

 Die Einflüsse der Auβenwelt auf den menschlichen Körper. Nährstoffe, Nahrungsmittel 

und deren diätetische Verwendungen. Getränk. Athmung und Pflege des Blutkreislaufs. Pflege 

der Haut durch Bäder. Pflege der Sinnesorgane. 

 Allgemeine Lebens= und Gesundheitsregeln für das vegetative und für das animale Leben 

des Menschen in verschiedenen Altersstufen, Berufsarten, Wohnungen und Klimaten. 

Gehirndiätetik. 

 

II. Heilgymnastik. 

 Charakterisirung der für Heilzwecke bei chronischen Krankheiten wirksamen 

Körperbewegungen. 

 Die Muskelbewegung in Wechselwirkung mit dem Nervensystem und der dadurch 

möglichen Heilung vieler chronischer Krankheiten. Die Muskelkraft in Beziehung zu den 

speciellen heilgymnastischen Uebungen. Entstehen orthopädischer Gebrechen. Ursache des 

Muskelschmerzes und der Muskelschwäche. 

 Der heilgymnastische Einfluβ der Muskelbewegungen auf den meschlichen Körper im 

Allgemeinen und besonders auf den Stoffwechsel. Erklärung, wie durch zweckmäβige, 

methodische Muskelübung es möglich wird, chronische Krankheiten zu heilen. 

 Wirkung heilgymnastischer Uebungen zur Körperentwickelung und Erhaltung der 

Gesundheit bei Mädchen und Knaben, bei Frauen und Männern. 

 Specielle Vorschriften von Freiübungen für eine gleichmäβige körperliche Ausbildung, 

heilgymanstische Bewegungsarten für bestimmte Zwecke. 



 Freiübungen für Kinder beiderlei Geschlechts. 

 Regeln für den Turnlehrer, wie die heilgymnastischen Uebungen ausgeführt werden 

müssen, und worauf der Turnlehrer besonders sein Augenmerk haben muβ. 

 Freiübungen für Erwachsene, auch für alte Leute, zur Erhaltung einer guten 

Körperconstitution. 

 Die gewöhnlichen Ursachen chronischer Krankheiten. Die Wirkung heilgymnastischer 

Uebungen auf die Hautthätigkeit und auf die Rückenmuskeln. 

 Specielles, bei welchen Krankheiten eine sehr sorgfältige Auswahl von heilgymnastischen 

Uebungen nothwendig ist, und bei welchen Krankheiten sie gar nicht angewedet werden dürfen. 

 Physiologie und allgemeine Therapie heilgymnastischer Bewegungsformen in 

chronischen Krankheiten der Brust; der Unterleibsorgane; zur Ableitung von edlen Organen; 

gegen Schwäche oder lähmungsartige Zustände einzelner Muskelpartieen; zur Freimachung der 

Gelenke und bei beginnenden Contracturen. 
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 Ueber die heilgymnastischen Uebungen an Geräthen. Specielle Angaben der brauchbaren 

Geräthübungen bei chronischen Krankheiten der wichtigsten Körperorgane. 

 Etwas specielle Therapie der Heilgymnastik: Bei lähmungsartigen Zuständen der Arme, 

der Beine; bei Blutandrang nach dem Kopf, nach der Brust; bei chronischen Reizzuständen des 

Kopfes und der Brust; bei beginnender Lungentuberculose; bei Asthma; bei habitueller 

Hartleibigkeit; bei träger Verdauung; bei krankhaften Pollutionen; bei krankhaft stockenden 

Hämorrhoidalblutungen; bei Unterleibshypochondrie; bei Rückgratsverkrümmungen. 

 Zusammenstellung der zu beobachtenden Regeln beim Turnen für heilgymnastische 

Zwecke. 

 



III. Die erste Hülfe bei Verletzungen auf dem Turnplatze. 

 1. Die erste Hülfe bei Quetschungen durch Stöβe und Schläge. 

 2. Bei Verrenkungen. 

 3. Bei Verstauchungen. 

 4. Bei Knochenbrüchen: Fixirung des gebrochenen Knochens und Transport des 

Verletzten; wie die Heilung des gebrochenen Knochens vor sich geht und durch welches 

Verfahren, und Einiges über complicirte Knochenbrüche. 

 5. Die erste Hülfe bei Schnitt= und Hiebwunden. 

 6. Bei Stichwunden : Stillung des Blutes, Reinigung der Wunden; Fäulniβ verhütende 

Behandlung; erster Verband der Wunden. 

 Verhalten des Turnlehrers auf dem Turnplatze bei Unglücksfällen durch Verwundungen, 

Knochebrüche u. s. w. 

 Fall oder Schlag auf Rücken oder Kopf und die möglichen Folgen davon. 

 Behandlung einer Hirnerschütterung, die nicht von Zerreiβung von Blutgefäβen im 

Schädel begleitet ist. 

 Einiges über Rippenbrüche, Bruch der Dornfortsätze des Rückgrats, tödtlicher 

Rückgratsbruch. 

 Unterrichtszeit: Etwa 30 Vorträge per Cursus, nebst mündlichen und schriftlichen 

Prüfungen. 

 

-62- 

(Beilage IX.) 

Andeutungen über den Inhalt des Unterrichts in der Erziehungslehre. 



Lehrer: Georg Rink. 

 Würde dieser Unterrichtsgegenstand mit der an höheren Schulen üblichen 

Ausführlichkeit behandelt, so könnte bei der kurz zugemessenen Zeit nur Unvollständiges 

geboten werden; es ist daher von zwei Uebeln dasjenige einer nur skizzenhaften Behandlung 

vorzuziehen, damit den Schülern ein Bild von dem Ganzen der Erziehungslehre vorgeführt 

werden kann. Dieses Bild kann selbstverständlich nur ein Schattenriβ sein. Vieles kann nur 

angedeutet, Manches muβ ganz mit Stillschweigen übergangen werden. So wird es den Schülern 

wernigstens ermöglicht, später durch Erfahrung, Beobachtung, Nachdenken, Besprechen mit 

Andern und Lectüre die Umrisse des Bildes, das ihnen in den Unterrichtsstunden entworfen 

wurde, auszuführen. Haben sie einen Ueberblick über das Gesammtgebiet, so wird es ihnen 

später leicht sein, sich zu orientiren und etwa aufgefundene Einzelheiten an der gehörigen Stelle 

einzuschalten. 

 Zur Charakterisirung des Unterrichtsganges das Folgende. Die erste Aufgabe ist, den 

Zöglingen einen klaren und deutlichen Begriff vom Wesen der Erziehung beizubringen, ihnen 

nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Nothwendigkeit der Erziehung darzuthun und sie auf 

die Grenzen derselben hinzuweisen. 

 Um sich nicht damit zu begnügen, unbegründete und unerwiesene Dogmen zu dictiren, 

so ist vor allem das Object der Erziehung, der Zögling, in’s Auge zu fassen, denn eine möglichst 

gründliche Erkenntniβ des Menschen überhaupt und der Kindesnatur insbesondere ist die 

Aufgabe, die Derjenige zuerst zu lösen hat, welcher sich mit Erziehung erfolgreich befassen will. 

Da jedoch die Erziehung harmonisch sein soll, der Mensch aber neben der rein körperlichen Seite 

eine Summe von bewuβgen Innenzuständen aufzuweisen hat, welche ebenfalls einer 

Entwickelung bedürfen, und da beide Seiten in innigem Zusammenhange, in steter 

Wechselwirkung mit einander stehen, so hat die Erziehung sowohl die Entwickelung des Körpers 

als auch die des Geistes in’s Auge zu fassen. 

 Dem logischen Gang der Untersuchung zufolge ist also zunächst die Natur des Kindes in 

rein körperlicher und psychischer Hinsicht zu besprechen. Von der ersten Seite der Frage kann 

jedoch abgesehen werden, da dieselbe durch den Unterricht in der Anatomie und Physiologie 



gelöst wird. Es ist um so wichtiger, die psychische Seite des Kindes zu besprechen, als die 

zukünftige Aufgabe der angehenden Turnlehrer nicht einzig darin besteht, den Körper des 

Zöglings auszubilden, sondern da es ihre Pflicht ist, so viel es Zeit und Umstände zu gestatten, 

auch zur geistigen Ausbildung des Kindes beizutragen. 

 Hat so die Anthropologie (Somatologie und Psychologie) gezeigt, was die Erziehung aus 

dem Kinde machen kann, so muβ nun auch klar gemacht werden, was die Erziehung aus dem 

Kinde machen soll. An die Lehre von der Natur und dem Wesen des Erziehungsobjectes reiht sich 

naturgemäβ die Betrachtung über den Zweck der Erziehung. Es ist hier der Ort, die verschiedenen 

Ansichten, welche sich im Laufe der Zeit im Bezug auf die Frage, was die Erziehung aus dem 

Zögling zu machen habe, bildeten, vorzuführen, sie zu untersuchen, die verkehrten 

zurückzuweisen und die richtige und allein vernünftige zu begründen. 
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 Wer aber den Zweck will, der muβ auch die Mittel wollen. Es ist nicht genug, wenn der 

Turnlehrer weiβ, was er erreichen soll; er muβ auch wissen, wie es erreichen kann, welche Mittel 

er anwenden muβ und wie er diese Mittel anzuwenden hat. Nachdem der Erziehungszweck 

besprochen, werden daher auch die Erziehungsmittel und die Art besprochen, wie die 

zukünftigen Turnlehrer von diesen Mitteln Gebrauch machen sollen. Die Mittel sind in erster Linie 

zu berücksichtigen, welche auf dem Turnboden anzuwenden sind. 

 Es folgt nun die Anleitung, wie diese Mittel zu gebrauchen sind, welche Grundsätze die 

Turnlehrer bei der Erziehung zu befolgen haben, um das wahre Beste des Turnschülers, den 

Zweck des Turnunterrichts, das Wohl der Anstalt, an welcher sie angestellt sind, die Absichten 

der Turnerei und ihr eigenes Interesse möglichst zu fördern und zu erreichen. 

 Zum Schluβ wird gleichsam als Resume versucht, das Ideal eines Erziehers zu zeichnen; 

ferner werden den Seminaristen einige Licht= und Schattenseiten des Erzieherberufes 

vorgeführt: die Schattenseiten, damit sie sich auf trübe Stunden gefaβt  machen mögen, und 

nicht sofort den Muth sinken lassen, wenn solche sich einstellen; die Lichtseiten, damit sie aus 



der Betrachtung derselben stets neue Begeisterung schöpfen für den hehren Beruf, dem sie sich 

widmen wollen. 

 Unterrichtszeit: 25 – 30 Vorträge per Cursus, nebst Stunden für Repetition und Prüfung. 

 Bemerkung: Eine eigentliche Lehrplanskizze lag dem Directorium nicht vor, wohl aber 

eine ausführliche und höchst interessante Abhandlung zur Kennzeichnung des Ganges und der 

Ziele des Unterrichts. Es sind derselben, meist sehr verkürzt, die obigen Sätze entnommen. 
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(Beilage X.) 

Lehrplanskizze für den englisch=deutschen Sprachunterricht. 

Lehrer: H. Köhler. 

 Englisches Dictat zur Uebung in der Orthographie. Gemeinschaftliche Correctur mit 

Angabe der einschlagenden Regeln. 

 Einübung der correcten Aussprache an dem gegebenen Text und Anführung einschlägiger 

Regeln. 

 Einübung der verschiedenen Wortformen, gestützt auf den jeweilig vorliegenden Text. 

 Stellung auf den Text bezüglicher Fragen in englischer Sprache und Beantwortung 

derselben in ebenderselben Sprache durch die Seminaristen. Besonderes Gewicht wird auf 

Sprechen in vollständigen Sätzen gelegt. 

 Schriftliche Uebersetzung in’s Deutsche. 

 Bei der gemeinschaftlichen Correctur: Angabe der deutschen orthographischen Regeln. 

Berücksichtigung der deutschen Wortformen und Vergleiche mit denen der englischen Sprache. 

 Später: 



 Mit Zugrundelegung eines englischen Textes und unter steter Rücksichtnahme auf die 

Orthographie: Lehre vom Satzbau. Bei der Uebersetzung in’s Deutsche wird zunächst die 

deutsche Orthographie berücksichtigt und dann ebenfalls die Lehre vom Satzbau in der 

deutschen Sprache durchgenommen. Vergleiche zwischen englischem und deutschem Satzbau. 

Parallel laufen immer englische Sprechübungen. 

 Schlieβlich: 

 Anfertigung selbständiger schriftlicher Arbeiten in beiden Sprachen. 

 Bis zu welchem Grade der Vollständigkeit dieser Plan durchgeführt werden kann, ist bei 

der äuβerst ungleichen Vorbildung der Seminaristen im Voraus nicht zu bestimmen. 

 Unterrichtszeit: 2 Stunden per Woche. 
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(Beilage XI.) 

Lehrplanskizze für den Unterricht im Gesang. 

Lehrer: L. Schmidt. 

 Die Seminaristen sollen bis zum Schluβ des Cursus befähigt werden, eine Anzahl den 

Verhältnissen entsprechenden Lieder so zu singen, daβ sie als Lehrer bei den Schülern Gebrauch 

davon machen können. 

 Um ihnen dies zu ermöglichen, werden die verschiedenen Stimmen mit allen 

Seminaristen geübt, und zwar so, daβ jeder Einzelne beide Stimmen möglichst perfect singen 

kann. 

 Von Theorie lernen die Seminaristen das Nöthige über Schreibweise und Werth der 

Noten, Tactkenntnisse und Tacteinheiten, sowie die meist vorkommenden musikalischen 

Ausdrücke. Besondere Aufmerksamkeit wird der deutlichen Aussprache beim Gesang 

zugewandt. 



 Unterrichtszeit: 2 Stunden per Woche. 

 

 

 

(Beilage XII.) 

Lehrplanskizze für den Unterricht im Fechten. 

Lehrer: Georg Heintz. 

(Fechtlehrer an der “U. S. Naval Academy” zu Annapolis, Md.) 

I. Stoβfechten. 

 1. Ohne Waffen; 

 2. Mit Waffen. 

  a) Stellung, Gangarten, Streckung und Ausfall. 

  b) Einfache Stöβe und deren Paraden. 

  c) Einfache Finten und deren Paraden. 

  d) Doppelte Finten und deren Paraden. 

  e) Einfache und Kreisparaden und deren Nachstöβe. 

  f) Verabredete Gangarten. 

  g) Begrüβung. 

  h) Das “Assault” (Kürfechten). 

II. Hiebfechten. 

 1. Ohne Waffen; 

 2. Mit Waffen. 



  a) Stellung, Gangarten, Streckung und Ausfall. 

  b) Das Kreisschlagen. 

  c) Einfache Hiebe und deren Paraden. 

  d) Doppelhiebe und deren Paraden. 

  e) Einfache Finten und deren Paraden. 
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  f) Doppelte Finten und deren Paraden. 

  g) Einfache und verhängte Paraden und deren Nachhiebe. 

  h) Verabredete Gangarten. 

  i) Begrüβung. 

  k) Das “Assault” (Kürfechten). 

III. Bajonnetfechten. 

 1. Ohne Waffen; 

 2. Mit Waffen: 

  a) Stellung links und rechts; Gangarten, Volte rechts, links und kehrt; Sprünge 

vor=, rück= und seitwärts; Ausfall links und rechts. 

  b) Einfache Stöβe mit Streckung und Ausfall. 

  c) Einfache Paraden. 

  d) Finten und deren Paraden. 

  e) Paraden und deren Nachstöβe. 

IV. Repetition. 



 1. Repetition in den drei Fechtarten. 

 2. Lehrfähigkeit. 

 Unterrichtszeit: Während sechs Wochen 3 Stunden per Tag. 

 

 

(Beilage XIII.) 

Lehrplanskizze für den Unterricht im Schwimmen. 

Lehrer: Julius Kohn. 

 Der Schwimm unterricht umfaβt: 

 1. Praktisch: 

  a) Schulschwimmen (als Dauerschwimmen); 

  b) Sprünge (Wassersprünge, wie Fuβ= und Kopfsprünge); 

  c) Schwimmkünste (Tauchen und Wassertreten). 

 2. Theoretisch: 

  a) Beschreibung und Zergliederung der Schwimmbewegungen; 

  b) Methode des Schwimmunterrichts, Einrichtung, Ausstattung und Leitung von 

Schwimmanstalten; 

  c) Behandlung der im Wasser Verunglückten bis zur Ankunft des Arztes. 

 Unterrichtszeit: Während der Sommermonate zwei bis drei Stunden per Tag. Die 

Seminaristen werden in Abtheilungen getheilt. 
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