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des 
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Erster Tag. 

 

Vormittagssitzung. 

 Am Sonntag, den 13. Juni 1886, traten die Delegaten der verschiedenen Bezirke des 

Nordamerikanischen Turnerbundes zu ihrer regelmäβigen Sitzung in der Halle des Bostoner 

Turnvereins zusammen. 

 Um 10 Uhr Vormittags rief der erste Sprecher des Bostoner Turnvereins, Turner A. J. 

Gutermuth, die Delegaten zur Ordnung und begrüβte sie im Namen seines Vereins mit einer 

herzlichen Ansprache, worauf er Turner John Tönsfeldt, den ersten Sprecher der Vorortsbehörde, 

vorstellte, welcher die zwölfte Tagsatzung mit folgender Rede officiell eröffnete: 

 “Zur ernsten Arbeit, zum Erwägen, Prüfen und Sichten, zum Kampf der Geister und auch 

zum kameradschaftlichen Beisammensein begrüβe ich die Delegaten der zwöflten Tagsatzung 

des Nordamerikanischen Turnerbundes. 

 “Uns Alle umschlingt ein Band: Das aufrichtige Bestreben, nach Kräften an der Förderung 

des Baues mitzuarbeiten, dessen Gedeihen einem Jeden der Anwesenden so sehr am Herzen 

liegt. Unser Bund ist es werth, vor allen anderen Vereinigungen die Kräfte ideal denkender 

Männer in Anspruch zu nehmen; seine Aufgaben sind die höchsten und schönsten, denen ein 

guter Bürger seine Sympathien zuwenden kann. 



 “Wir sind vor allen Dingen ein Erziehungsverein, ferner ein Verein zur Pflege körperlicher 

Uebungen und endlich ein social=politischer Verein. 

 “In der erstgenannten Eigenschaft haben wir uns nichts Geringeres vorgenommen, als die 

Erziehung eines Volkes von über 50 Millionen auf eine ganz neue Basis zu stellen, indem wir dem 

Grundsatz Geltung zu verschaffen suchen, daβ Pflege und Bildung des Körpers zu gleicher Sorgfalt 

berechtigt sei, wie die des Geistes. Die Erfüllung einer solchen Aufgabe erheischt die ganze 

Geisteskraft von Männern mit klarem Blick und klarem Verstande. 
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 “Noch mehr gilt dies aber von der Verfolgung der social=politischen Ziele, die wir uns 

gestellt haben. Die Frage ist hier am Orte, ob wir im Stande sind, mehreren so schwierigen und 

so groβe Anforderungen stellenden Aufgaben zugleich gerecht zu werden. 

 “Die Erfahrungen, welche ich während der achtjährigen Theilnahme an der Leitung der 

Bundes=Angelegenheiten gemacht habe, lassen mich daran zweifeln; ganz besonders in Betreff 

der politischen Bestrebungen unseres Bundes. Die kleine Zahl der Turner, welche mit 

Verständniβ die Verwirklichung unserer Grundsätze anstreben, würden verzweifeln müssen, 

wenn sie nicht durch ihre eigene innere Befriedigung für die oft undankbare Mühe entschädigt 

würden. Es gehört wirklich Muth dazu, heute die Principien des Turnerbundes hoch zu halten, 

und zwar Muth ebensowohl den unverständigen Mitgliedern des Bundes, als Fernstehenden 

gegenüber. Das mag bitter klingen, aber Wahrheiten haben oft einen herben Klang. Es is wirklich 

betrübend zu erfahren, wie gering in vielen Vereinen das Verständniβ für unsere principiellen 

Bestrebungen ist. Es sei mir gestattet, als Beweis dieser Behauptung einige Beispiele anzuführen, 

welche nicht von einzelnen Individuen, sondern von ganzen Vereinen erzählen. Man höre! – 

Trotzdem es ausdrücklich allen Turnern zur Pflicht gemacht worden ist, mit Energie gegen 

Probitionsgesetze zu agitiren, faβte ein Turnverein einer groβen Stadt in offener Sitzung den 

Beschluβ, ‘daβ er sich mit solchen politischen Angelegenheiten nicht befassen wolle.’ 



 “Die schöppenstädter Argumente, welche ein anderer Verein gebrauchte, indem er dem 

Vorort das Rundschreiben betreffs Abschaffung der Präsidentschaft zurücksandte, sind in der 

‘Amerikanischen Turnzeitung’ publicirt worden und werden noch frisch im Gedächtniβ sein. 

 “Eine weitere Blüthe lieferte neulich ein Verein (wieder in einer groβen Stadt) durch einen 

Beschluβ, ‘allen Anarchisten und auch den Socialisten die Turnhallen zu verbieten.’ Wo bleiben 

dann die Turner selbst? 

 “Ich habe in der Kürze einige krasse Beispiele angeführt, um den wichtigsten Punkt 

unserer reformatorischen Thätigkeit anzudeuten: er liegt in unserem eigenen Kreise. Wenn wir 

es mit der Durchführung unserer sehr weit greifenden Aufgaben ernst meinen, so ist es unsere 

Pflicht, die Mitglieder unseres Bundes zuerst damit vertraut zu machen. Wir müssen sie lehren, 

daβ ein Jeder, der den Ehrennamen Turner trägt, sich durch sein Wort verpflichtet hat, die 

freisinnigen Grundsätze unseres Bundes gründlich kennen zu lernen und sie in’s praktische Leben 

zu übertragen, - wir müssen sie lehren, daβ jeder Menschenfreund, der ein Herz für die leidenden 

Millionen Brüder hat, und der auch ein Opfer bringen kann, um ihre Lage zu verbessern, ein 

Socialist ist; - wir müssen sie aber auch lehren, daβ wir durch zu lautes Gerassel mit dem Bierglase 

sowohl als mit dem Säbel, keine Freunde und keine Aussicht auf eine geachtetere Stellung unter 

unsern Mitbürgern zu erwerben vermögen. 

 “Der Turnerbund muβ, wie Luther, seine Reformation erst in sich selbst durcharbeiten, 

ehe er sie nach auβen predigen will. 

 “Der Weg zu dieser Reformation im Innern ist uns durch die Aufgaben, die wir uns gestellt 

haben, vorgezeichnet. Wie vorhin bemerkt, bilden wir vor allen Dingen einen Erziehungsverein. 

Wohlan, laβt uns diese Aufgabe zunächst in’s Auge fassen, laβt uns die Jugend, die uns erreichbar 

ist, erziehen zu leiblich und geistig gesunden, frei denkenden und selbständig urtheilenden und 

handelnden Menschen, - und laβt uns unsere Hallen zu Stätten der Bildung, zur Gesundheit und 

Sittlichkeit für all’ seine Mitglieder machen! 
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 “Wenn wir unsere gemeinsame Arbeit für den Turnerbund in diesem Sinne heute 

beginnen und während der nächsten Tage fortführen, so dürfen wir dreist die Stimme der Kritik 

herausfordern, welche nur zu bereit ist, unsere Bestrebungen mit denen der rothen Umstürzler 

in einen Topf zu werfen, und welche, fortgerissen vom Strudel der heute sich breit machenden 

Reaction, einen Menschenfreund nicht mehr von einem Anarchisten unterscheiden kann oder 

will. 

 “Ich hege die Ueberzeugung, daβ alle Delegaten mit der festen Absicht hergekommen 

sind, zur Förderung des Baues unseres Turnerbundes nach Kräften beizutragen. Aus Hochachtung 

vor seinen humanen und edlen Bestrebungen, und mit dem Vorsatze, ihm unsere ganze 

Arbeitskraft während der Tage unserer Versammlungen in männlichem Ernste zu widmen, 

ersuche ich die Anwesenden, sich von ihren Sitzen zu erheben. 

 “Ich erkläre die zwölfte Tagsatzung des Nordamerikanischen Turnerbundes für eröffnet.” 

 Hierauf wurde eine temporäre Organisation der Tagsatzung vorgenommen durch die 

Erwählung folgender Beamten: 

 Vorsitzer – Heinrich Huhn vom “St. Louis Turnbezirk”. 

 Schriftführer – Louis Weide vom “New York Turnbezirk”. 

 Auf Beschluβ ernannte der Vorsitzer die folgenden Turner zu Mitgliedern des Ausschusses 

für Prüfung der Mandate: Jacob Heintz vom “New York Turnbezirk”, Philipp Keller vom “Rocky 

Mountain Turnbezirk” und Theodor Geiselhart vom “Pittsburg Turnbezirk”. 

 Nach kurzer Pause berichtete das Comite, daβ 27 Bezirke mit 472 Stimmen durch 144 

Delegaten vertreten seien, und daβ die folgenden Delegaten zu Sitz und Stimme berechtigt sind: 

 “New York Turnbezirk”, 27 Stimmen: Jacob Heintz, Otto Weiβ, C. A. Lang, Wm. Hennings, 

Louis Weide, C. Arnold, Gustav Scholer, Georg Günther, Emil Senn, J. G. Wolf, Anton Gündel, Louis 

Langlotz, Carl J. Rienert, H. Seibert, Louis Wolf, Edw. Stammel, P. Albertine, Albert Hoffmann, 

Wm. Heeseler, Hermann Dathe, Louis Friedrich, sen., Johann Heinemann. 

 “Indiana Turnbezirk”, 6 Stimmen: Adolf Firnhaber. 



 “St. Louis Turnbezirk”, 63 Stimmen: H. M. Starkloff, H. W. Ocker, Wm. H. Gehrmann, 

Heinrich Huhn, C. F. Conrad, Albert Häseler. 

 Turnbezirk “Wisconsin”, 44 Stimmen: Emil Wallber, C. Hermann Boppe, H. Dorfner, 

Charles Hartung, J. Herberg, Theo. Fritz, A. Meiβner, G. Burghardt, Georg Brosius. 

 “New England Turnbezirk”, 19 Stimmen: Carl Eberhard, D. Fausel, Ad. Wörnle, A. J. 

Gutermuth, Jul. Meyer, Christian Eberhard, R. E. Weiβenborn, Carl Wunderlich, Hermann 

Eckstein, Jul. Reinert, Max Rothenburg, Theo. Lange, Geo. Seuβ, Wm. Heinig, August Dick, H. 

Schönland, Emil Scherr, H. F. Rödelsberger, Henry L. Pelkus. 

 “Chicago Turnbezirk”, 39 Stimmen: Adolf Georg, John Gloy, Wm. Legner, Theo. Oehne, 

Chr. Steinmeyer. 

 “Philadelphia Turnbezirk”, 30 Stimmen: A. L. Weise, A. Arnold, Anton Voigt, L. Gescheidle, 

Victor Kalf, E. Watzenborn. 

 “New Jersey Turnbezirk”, 26 Stimmen: Wm. Schmidt, Alex. Wiederhold, E. Jünger, F. A. 

Götze, Fr. Cohrs, P. W. Roder, A. Spiller, 
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G. Seikel, N. Guter, J. G. Huber, A. F. Schlegel, M. de St. George, J. W. Wittigschläger, Wm. 

Schlatter, R. Schenk, G. Stickel, F. Zwecker, Christ. Stöttner, G. Claus, Otto Greubel, L. Eichhorn, 

Franz Richter, H. Heintz. 

 “Central=New York Turnbezirk”, 6 Stimmen: Werner Strecker. 

 “Pittsburg Turnbezirk”, 26 Stimmen: H. Viering, Max Gescheider, Bernhard Krug, A. Lang, 

Theo. Geiselhart, Wm. Wartmann. 

 “Missouri Valley Turnbezirk”, 20 Stimmen: John Wallruss, Adolf Riedel. 

 “Minnesota Turnbezirk”, 10 Stimmen: Titus Mareck. 

 “Oberer Mississippi Turnbezirk”, 15 Stimmen: Theo. Blunck. 



 “Rocky Mountain Turnbezirk”, 7 Stimmen: Philipp Keller. 

“New Orleans Turnbezirk”, 2 Stimmen: Hermann Spiering. 

 “Central=Illinois Turnbezirk”, 11 Stimmen: A. L. Schimpf. 

 “Pacific Turnbezirk”, 28 Stimmen: Jacob Weiβ. 

 “Nordwestlicher Turnbezirk”, 1 Stimme: Carl Lindenthal. 

 “Connecticut Turnbezirk”, 16 Stimmen: Aug. Voigt, Jacob Walter, F. Dietmeyer, Ch. 

Friedel, D. Ginand, Jacob Huber, Louis Zächer, H. Weidlich, Wm. Schlag, L. Ebel, A. Schmidt, Jos. 

Nett, Wm. Schumann, F. Geiβler, A. Hirschfeld, Th. Hase. 

 “Süd=Atlantischer Turnbezirk”, 3 Stimmen: H. C. F. Stahl. 

 “Lake Erie Turnbezirk”, 14 Stimmen: Wm. C. Pollner. 

 “Long Island Turnbezirk”, 9 Stimmen: A. Grüneberg, K. Stahl, A. Heseler, Heinrich Edling, 

H. Wollrab, F. J. Greisenstein, Ed. Gruber, Geo. Zahler, F. Rosenblatt. 

 “West=New York Turnbezirk”, 12 Stimmen: John Meinhardt, Ehrhard Siebold. 

 “Ohio Turnbezirk”, 28 Stimmen: F. Bertsch, Wm. Stecher, Franz Haffner, Adalbert Kriegar. 

 “Central=Michigan Turnbezirk”, 5 Stimmen: Rudolf Worch. 

 “Florida Turnbezirk”, 1 Stimme: Louis Lepper. 

 “Nord=Pacific Turnbezirk”, 6 Stimmen: H. J. Oberschelp. 

 Nicht vertreten waren folgende Bezirke: Südöstlicher, Oberer Missouri und Arkansaw. 

 Die Vorortsbehörde war vertreten durch John Tönsfeldt, ersten Sprecher; Hugo Münch, 

zweiten Sprecher; Richard Bösewetter, Schatzmeister; F. C. P. Tiedemann. 

 Den Turnern John Hohl und J. H. Sorg vom “Birmingham Turnverein” wurde auf Antrag 

Sitz und das Recht der Debatte eingeräumt. 

 Der Vorsitzer ernannte alsdann folgende Comites: 



 Für permanente Organisation: C. Hermann Boppe, Theo. Blunck, Adolf Georg, H. W. 

Ocker, Jacob Weiβ. 

 Für Aufstellung stehender Ausschüsse: E. Wallber, Carl Eberhard, Gustav Scholer, John 

Gloy, Fritz Bertsch, C. Stöttner, D. Ginand, A. Häseler, A. L. Schimpf. 
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 Für Engegennahme, Rubricirung und Ueberweisung vorhandener Instructionen: Jacob 

Heintz, Wm. Legner, Wm. Schlatter. 

 Turner Tönsfeldt verlas hierauf den Jahresbericht der Vorortsbehörde und Turner 

Bösewetter die Recapitulation seines Berichtes als Bundesschatzmeister. Beide Berichte, sowie 

die Berichte der anderen Vorortsbeamten, von deren Lesung Abstand genommen wurde, da 

dieselben gedruckt vorlagen, wurden an die stehenden Ausschüsse verwiesen. 

 Hierauf Vertagung bis 2 Uhr Nachmittags. 

Heinrich Huhn      Louis Weide, 

 Vorsitzer pro temp.     Schriftführer pro temp. 

 

 

Nachmittagssitzung. 

 Die Sitzung wurde vom Vorsitzer zur bestimmten Zeit eröffnet. 

 Das Protokoll der Vormittagssitzung wurde verlesen und angenommen. 

 Es wurde beschlossen, die Wahl der permanenten Tagsatzungsbeamten nach 

Bezirksstimmen vorzunehmen. 

 Das Comite für permanente Organisation empfahl folgende Turner als permanente 

Tagsatzungsbeamte: 



 Für ersten Vorsitzer: Heinrich Huhn und Jacob Heintz. 

 Für zweiten Vorsitzer: A. L. Weise und Christoph Stöttner. 

 Für ersten Schriftwart: Georg Günther und Wm. Stecher. 

 Für zweiten Schriftwart: Heinrich Edling und Otto Greubel. 

 Bei der hierauf erfolgten Wahl wurde Heinrich Huhn zum permanenten Vorsitzer der 

Tagsatzung erwählt. Er dankte für das Vertrauen, das ihm die Delegaten durch die Wahl 

kundgaben, und sagte, daβ er nur mit Zagen in die verantwortliche Stellung einträte, da er nie 

einer so groβen und intelligenten Versammlung präsidirte, bat um freundliche Nachsicht für 

etwaige Versehen und versprach die Verhandlungen mit der strengsten Unparteilichkeit zu 

leiten. Wenn sich die Delegaten streng an die Sache hielten, jedes unnöthige Wortgezänk 

vermieden und die ideale Aufgabe des Bundes im Auge behielten, dann würde auch die Arbeit 

der zwölften Tagsatzung eine fruchtbringende sein und fördernd auf die Hebung und 

Entwickelung des Turnerbundes im Geiste des entschiedenen Fortschrittes einwirken. 

 Das Resultat der Abstimmung über die anderen Beamtenstellen der Tagsatzung war 

folgendes: 

 Zweiter Vorsitzer: Christ. Stöttner. 

 Erster Schriftführer: Georg Günther. 

 Zweiter Schriftführer: Heinrich Edling. 

 Die neuerwählten Beamten nahmen ihre Sitze ein. 
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 Auf Empfehlung des Comites für Aufstellung stehender Ausschüsse wurden dieselben, 

wie folgt, bestätigt: 

 1. Ausschuβ für Platform and Statuten: E. Wallber, W. C. Pollner, Theo. Blunck, John 

Wallruff, John Gloy, Carl Eberhard, H. M. Starkloff, C. Hermann Boppe. 



 2. Ausschuβ für praktisches Turnen: Christian Eberhard, Karl Stahl, Wm. Stecher, H. C. F. 

Stahl, Carl Lindenthal, F. A. Götze, G. Seikel, Wm. H. Gehrmann, Louis Weide, J. G. Wolf, Georg 

Brosius. 

 3. Ausschuβ für Turnlehrerseminar: A. Häseler, A. Hirschfeld, Adolf Riedel, Otto Greubel, 

August Dick, Wm. Heeseler, Gustav Scholer, Louis Lepper, H. Dorfner. 

 4. Ausschuβ für Bundesangelegenheiten: F. Bertsch, L. Zächer, Wm. Wartmann, A. L. 

Weise, Adolf Georg, A. Firnhaber, Jacob Heintz, H. W. Ocker, Otto Meiβner. 

 5. Ausschuβ für geistige Bestrebungen: C. A. Lang, Rudolph Worch, Adalbert Kriegar, H. 

Wollrab, Max Gescheider, Chr. Steinmeyer, H. F. Rödelsberger, Theo. Fritz, Jacob Huber. 

 6. Ausschuβ für Bundesorgan: D. Ginand, Jacob Weiβ, Theo. Geiselhart, Anton Voigt, Wm. 

Legner, Emil Senn, Geo. Claus. 

 7. Ausschuβ für Prüfung der Geschäftsbücher, sowie der Finanz= und statistischen 

Berichte des Vororts: August Voigt, Franz Haffner, Titus Mareck, Werner Strecker, Victor Kalk, 

Theo. Oehne, Theo. Lange, C. F. Conrad, Charles Hartung. 

 8. Ausschuβ für Klagen und Appellationsfälle: John Meinhardt, H. J. Oberschelp, A. L. 

Schimpf, Herm. Spiering, Phil. Keller, P. Albertine, G. Burghardt. 

 Das Comite für Rubricirung der Instructionen berichtete, daβ es seine Aufgabe erfüllt 

habe, und wurde angewiesen, die Instructionen an die respectiven Ausschüsse zu vertheilen. 

 Eine Zuschrift von Turnlehrer Carl Betz in Kansas City, in Betreff seines englischen 

Leitfadens für den Turnunterricht in den öffentlichen Schulen, wurde auf Antrag an das Comite 

für geistige Bestrebungen verwiesen. 

 Eine Einladung vom “Boylston Schulverein” zur Theilnahme an seinem am 17. Juni 

stattfindenden Picnic wurde verlesen und der Schriftführer beauftragt, dieselbe dankend zu 

beantworten. 

 Vom “Central=Turnverein” der Stadt New York lief eine telegraphische 

Glückwunsch=Adresse ein. 



 Es wurde beschlossen, den Veteranen des Turner=Regiments (20th N. Y. Vol.), die am 14. 

Juni in Gemeinschaft mit dem “New York Turnverein” den 25. Jahrestag ihres Ausmarsches in’s 

Feld festlich begehen, den Gruβ der Tagsatzung telegraphisch zu übermitteln. 

 Um den Ausschüssen Gelegenheit zur Arbeit zu geben, erfolgte Vertagung bis Montag, 

den 14. Juni, Vormittags 9 Uhr. 

        Georg Günther, 

         Schriftführer. 
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Zweiter Tag. 

Vormittagssitzung. 

 Der erste Vorsitzer, Turner Heinrich Huhn, eröffnete die Sitzung um 9 Uhr. 

 Das Verlesen der Delegatenliste ergab die Anwesenheit eines Quorums. 

 Das Protokoll der vorhergehenden Sitzung wurde verlesen und angenommen. 

 Der Ausschuβ für Prüfung der Bücher, sowie der Finanz= und statistischen Berichte des 

Vororts reichte folgenden Bericht ein, der einstimmig angenommen wurde: 

 “Der Ausschuβ findet die Bücher des Schatzmeisters in der besten Ordnung; jedoch in den 

Büchern des protokollirenden Schriftführers einige kleine Irrthümer, welche aber an dem 

Resultat nichts ändern. Es wird dem protokollirenden Schriftwart empfohlen, in Zukunft den 

Monats=Abschluβ des Kassirers mit Sorgfalt einzutragen. 

 “Der Tagsatzung wird empfohlen, dem Schatzmeister, Turner Richard Bösewetter, den 

Dank des Turnerbundes für seine musterhafte Verwaltung auszusprechen.” 

 Der Ausschuβ für geistige Bestrebungen bat, von der ihm zugewiesenen Verpflichtung 

betreffs der eingehenden Besprechung des englischen Leitfadens für den Turnunterricht in den 



öffentlichen Schulen von Turnlehrer Betz entbunden zu werden und die Angelegenheit an den 

Auschuβ für praktisches Turnen zu verweisen. Dem Ersuchen wurde Folge geleistet. 

 Der Ausschuβ für das Bundesorgan reichte seinen Bericht ein, worin derselbe empfiehlt, 

die “Amerikanische Turnzeitung” in ihrer jetzigen Form und unter den bisherigen Bedingungen 

als Bundesorgan beizubehalten und der Redaction des Blattes volle Anerkennung für die 

principielle und technische Leitung desselben auszusprechen. Ferner empfiehlt der Ausschuβ 

allen Turnern, das Bundesorgan in Zukunft besser, wie bisher geschehen, zu unterstützen, damit 

den Leitern desselben auch die nothwendige finazielle Unterstützung zu Theil werde. 

 Dieser Bericht wurde einstimmig und ohne Debatte angenommen. 

 Der Ausschuβ für Bundesangelegenheiten reichte einen theilweisen Bericht ein, der, wie 

folgt, angenommen wurde: 

 1. Beschlossen, daβ das Turnlehrerseminar in Milwaukee bleibt. 

 2. Daβ der Termin für Einsendung der Jahresberichte an den Vorort auf den ersten 

Februar festgesetzt wird. 

 3. Daβ der Sitz der Vorortsbehörde für den nächsten Termin in St. Louis bleiben soll und 

der Turnbezirk “St. Louis” mit der Wahl der nächsten Vorortsbehörde betraut werde. 

 Als Ort für Abhaltung der nächsten Bundestagsatzung im Jahr 1888 wurde von dem 

Ausschuβ Chicago in Vorschlag gebracht. Dieser Vorschlag 
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gab Anstoβ zu einer längeren Debatte, in deren Verlauf die Städte Minneapolis, Pittsburg, San 

Francisco und Denver neben Chicago für die nächste Tagsatzung empfohlen wurden. 

 Es wurde beschlossen, über die Vorschläge nach Bezirken abzustimmen und nach jeder 

Abstimmung die Stadt, welche die kleinste Stimmenzahl erhält, fallen zu lassen, bis eine absolute 

Mehrheit aller vertretenen Bundesstimmen für einen der vorgeschlagenen Orte abgegeben wird. 



Bei der ersten Abstimmung erhielten: Pittsburg 125, San Francisco 118, Chicago 105, Minneapolis 

69 und Denver 50 Stimmen. Bei der vierten Abstimmung erhielten: Chicago 277, Pittsburg 147 

und San Francisco 57 Stimmen, und wurde demnach Chicago mit der Abhaltung der 

Bundestagsatzung im Jahre 1888 betraut. 

 Auf Antrag von Turner Tönsfeldt wurde beschlossen, den Leitern des am Abend vorher zu 

Ehren der Tagsatzung veranstalteten Concertes im Boston=Theater den Dank der Tagsatzung 

auszusprechen. Der Schriftführer wurde beauftragt, die Herren B. Listemann und C. Pflüger 

schriftlich von diesem Beschluβ in Kenntniβ zu setzen. 

 Folgende Telegramme wurden verlesen: 

 Vom Commers der Veteranen des 20. New Yorker Turnerregimentes: “Wir senden Euch 

die besten Grüβe und Wünsche für das Zustandekommen unserer angestrebten Ziele.” 

 Vom “New York Turnverein”: “Den versammelten Delegaten des Nordamerikanischen 

Turnerbundes ein herzliches ‘Gut Heil!’” 

 Eine Einladung zum Besuch eines Promenadeconcertes in der “Music Hall” am 

Mittwoch=Abend, den 16. Juni, wurde verlesen und dankend angenommen. 

 Ebenfalls eine Einladung des Orpheus=Gesangvereins zu einem gemüthlichen Commers 

in dessen Halle an demselben Abend. 

 Hierauf erfolgte Vertagung bis Nachmittags um 2 Uhr. 

 

Nachmittagssitzung. 

 Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzer Heinrich Huhn und Annahme des 

Protokolles der Vormittagssitzung, wurde ein Schreiben des “Arkansaw Turnbezirks” verlesen, 

worin derselbe um Entschuldigung bittet, daβ er nicht in der Tagsatzung vertreten ist. Die 

Entschuldigung wurde als begründet angenommen. 



 Der Ausschuβ für praktisches Turnen reichte einen theilweisen Bericht ein, welcher in 

folgender Form nach eingehender Debatte der einzelnen Vorschläge angenommen wurde: 

 1. Der Bundesvorort wird ermächtigt, einen officiellen Vertreter zu der am letzten Freitag 

im November in Brooklyn, N. Y., stattfindenden Versammlung der “Association for the 

Advancement of Physical Culture” zu senden. 

 2. Der Vorort wird ermächtigt, so viele Exemplare seines diesjährigen Jahresberichtes, als 

er entbehren kann, an alle Redactionen von turnerischen Zeitungen in Europa zu senden. 
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 3. Bei Bundesturnfesten soll für die activen Turner eine Normalkleidung, bestehend aus 

hellgrauen Turnhosen von Flanell und hellgrauem Flanellhemd, ohne jeden Zierrath, mit Kragen 

und langen Aermeln, vorgeschrieben sein. 

 Turner Lindenthal vom “Nordwestlichen Turnbezirk” unterbreitete ein Schreiben des 

Bezirkes, worin um pecuniäre Unterstützung behufs Anstellung von praktischen Turnlehrern 

gebeten wird. Das Schreiben wurde an den Ausschuβ für Bundesangelegenheiten verwiesen. 

 Der Ausschuβ für das Bundesturnlehrerseminar reichte einen theilweisen Bericht ein, der, 

wie folgt, nach eingehender Debatte angenommen wurde: 

 1. Die Summe von $2000 für Deckung der Lehrergehalte und Anstellung eines Hülfslehrers 

im Turnfach wird bewilligt. 

 2. Für den Stipendienfond zur Unterstützung mittelloser Seminaristen werden $1000 per 

Jahr aus der Bundeskasse bewilligt. 

 3. Die zweijährige Periode für den Seminarcursus soll beibehalten werden, dem 

Bundesvorort, in Verbindung mit dem Directorium des Seminars, jedoch das Recht eingeräumt 

werden, falls im Jahr 1887 noch kein Bedürfniβ für neue Turnlehrer vorhanden ist, den Beginn 

des nächsten Cursus bis zum Jahr 1888 zu verschieben. 



 4. Den Turnverein “Milwaukee”, in Anerkennung seiner groβen Verdienste um das 

Gedeihen unserer Pflanzstätte der Turnerei, zu ersuchen, die fernere Leitung des Seminars zu 

übernehmen. 

 Alsdann wurde der Bericht des Beobachtungsausschusses über die Schluβprüfung im 

Turnlehrerseminar verlesen und auf Antrag beschlossen, dem Directorium des Seminars und 

sämmtlichen Lehrern desselben den Dank der Tagsatzung für ihre aufopferische Thätigkeit im 

Interesse der guten Sache auszusprechen. Der Vorsitzer entledigte sich dieser Aufgabe durch 

einige herzliche Worte an Turner Boppe, den er ersuchte, den übrigen Mitgliedern und dem 

Lehrerpersonal den Dank der Tagsatzung zu übermitteln. 

 Folgende Depeschen, die eingelaufen waren, wurden verlesen: 

 “New York, 14. Juni. Die Veteranen, beim Commers versammelt, danken für Gruβ und 

erwiedern denselben auf’s Herzlichste. Gut Heil der Turnerei!” 

 “Der ‘Philadelphia Turnbezirk’, bei seinem 13. Bezirksfest versammelt, obgleich 

verregnet, dennoch frisch, frei, stark und treu, schickt Turnergruβ und dreifaches Gut Heil!” 

 Vorsitzer Heinrich Huhn theilte der Tagsatzung mit, daβ Turner Christian Eberhard von 

Boston seinen 42. Geburtstag feiere, und gratulirte demselben Namens der Tagsatzung. Turner 

Eberhard dankte in herzlichen Worten. 

 Turner H. M. Starkloff von St. Louis hielt hierauf einen längeren Vortrag über die 

Prohibitionsfrage und die Aufgabe der Turner gegenüber der Bestrebung der Temperenzmucker, 

durch Zwangsgesetze eine sogenannte Moral einzuführen. 

 Turner Dietmeyer von Waterbury, Conn., hielt eine ähnliche Ansprache.  

 Beiden folgten Turner Meinhard von Rochester und Boppe von Milwaukee mit kürzeren 

Ansprachen über dasselbe Thema. 
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 Auf Antrag von Turner Boppe wurde beschlossen, daβ der Bundesvorort beauftragt 

werde, die Vorträge der Turner Starkloff und Dietmeyer in’s Englische übersetzen zu lassen und 

dieselben in Pamphletform in Circulation zu setzen. 

 Hierauf erfolgte Vertagung bis Dienstag, den 15. Juni, Vormittags 9 Uhr. 

       Georg Günther, 

        Schriftführer. 

 

 

Dritter Tag. 

 

Vormittagssitzung. 

 Um 9 Uhr rief der Vorsitzer Heinrich Huhn die Versammlung zur Ordnung. 

 Ein Quorum war anwesend und das Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen 

und angenommen. 

 Von Seiten verschiedener stehender Ausschüsse wurde die Beschwerde erhoben, daβ die 

Zeit zwischen den Sitzungsstunden nicht ausreichend sei, die vorliegenden Geschäfte zu 

erledigen. In Folge dessen wurde beschlossen, daβ die Morgensitzung um 11 Uhr geschlossen 

und die Nachmittagssitzung erst um 3 Uhr eröffnet werde. 

 Der Ausschuβ für praktisches Turnen reichte einen theilweisen Beschluβ ein, der nach 

eingehender Debatte, wie folgt, angenommen wurde: 

 1. An Stelle von Paragraph 16 der Turnfestordnung bezüglich des Preisturnens soll der 

folgende Paragraph gesetzt werden: “Berufsturnlehrern ist die Preisbewerbung im körperlichen 

Turnen verwehrt. Sie können sich nur beim geistigen Turnen um Preise bewerben.” 

 2. Das englische Turnbuch von Carl Betz wird allen Turnlehrern empfohlen. 



 3. Den Bezirken wird empfohlen, auf ihren Turnfesten anstatt des Riegenwettturnens das 

Vereinswettturnen neben dem Einzelwettturnen einzuführen, wie es in den Turnbezirken “Ohio”, 

“Lake Erie” und “Wisconsin” betrieben wird, mit der Absicht, es während der nächsten zwei Jahre 

zu erproben, um es eventuel auf den Bundesfesten einzuführen. 

 4. Wir empfehlen den Vereinen, dem Theil des Berichtes des technischen Comites des 

Vorrots betreffs “Erziehung zur Schönheit” besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

 5. Den Bezirken empfehlen wir behufs Einführung des Vereinswettturnens folgende 

Turnfestordnung. 

 (N. B. Siehe Turnfestordnung, Anhang B.) 

 Folgender Vorschlag des Ausschusses für praktisches Turnen wurde einstweilen 

zurückgelegt bis der Ausschusβ für geistige Bestrebungen seinen Bericht eingereicht habe: 

 “Wir empfehlen, daβ auf den Turnplätzen die deutsche Sprache beibehalten werde.” 
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 Der Ausschuβ für geistige Bestrebungen reichte seinen Bericht ein, der verlesen, 

paragraphenweise debattirt und in folgender Form angenommen wurde: 

 “Ihrem Comite für geistige Bestrebungen gereicht es zur besonderen Befriedigung, nach 

Sichtung des uns gebotenen statistischen Materials constatitiren zu können, daβ sich in vielen 

Bezirken eine regere Thätigkeit auf geistigem Gebiete bemerkbar macht, und wir schmeicheln 

uns mit der Hoffnung, daβ es dieser zwölften Tagsatzung gelingen werde, auf der bereits 

gewonnenen Grundlage fortbauend, im Turnerbund einen massiven Tempel des Geistes zu 

errichten, wobei wir die beim Thurmbau in Babel gemachten Erfahrungen nicht vergessen 

wollen. 

 “Unsere Vorgänger an änlichen Comites früherer Tagsatzungen haben es an werthvollen 

Winken und wohlgemeinten Vorschlägen nicht fehlen lassen, und wenn wir es diesmal 

versuchen, einige neue Bausteine herbeizutragen, so thun wir dies mit dem Bewuβtsein, daβ wir 



die finanziell so günstige Lage des Bundes dazu benutzen sollten, um Gröβeres und mehr auf 

gestigem Gebiete zu leisten, als bisher aus Mangel an Mitteln geschehen konnte. 

 “Die an uns überwiesenen Beschlüsse des ‘Ohio Turnbezirks’ in Betreff der Debatten über 

die principiellen Beschlüsse und die Ausbreitung von Ligas für die persönliche Freiheit bestehen 

schon jetzt in voller Kraft und der Beschluβ in Betreff der Leichenverbrennung gehört sicher nicht 

in das Bereich dieses Comites. Wir empfehlen, ihn an das Comite für Beschlüsse zu übermachen.” 

 Folgende Glückwunschdepeschen liefen ein: 

 “St. Louis, 14. Juni. Unsere besten Wünsche für die zwölfte Tagsatzung. (Gez.) Gollmer, 

Rathmann, Stifel, Bollinger, Hertwig, Braun und Kaufmann.” 

 “Petaluma, Cal., 14. Juni. Die zum zwölften Bezirksturnfest in Petaluma versammelten 

Turner des ‘Pacific Turnbezirks’ senden den Delegaten der Tagsatzung ihre besten Grüβe und ein 

donnerndes ‘Gut Heil’ auf das Gedeihen des Turnerbundes.” 

 Hierauf Vertagung bis 3 Uhr Nachmittags. 

 

Nachmittagssitzung. 

 Um 3 Uhr rief der Vorsitzer Heinrich Huhn die Tagsatzung zur Ordnung. 

 Nach Verlesen und Annahme des Protokolls der letzten Sitzung kam folgender Vorschlag 

des Ausschusses für geistige Bestrebungen, der in der Vormittagssitzung nicht erledigt wurde, 

zur Debatte: 

 “Nach wie vor sollen Turnlehrer gehalten sein, sich beim Ertheilen des Unterrichts im 

Kreise unserer Turner, Zöglinge und Schüler der deutschen Sprache zu bedienen, und nur bei 

Klassen, deren sämmtliche Theilnehmer der englischen Sprache allein mächtig sind, soll der 

Gebrauch der englischen Sprache, als nothwendig, zulässig sein.” 

 Auch der vom Ausschuβ für praktisches Turnen eingereichte und zeitweilig 
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zurückgelegte Vorschlag wurde aufgenommen und von Turner Tönsfeldt dahin amendirt, daβ er 

lautete, wie folgt: 

 “Das Commando auf den Turnplätzen und in den Turnhallen soll in deutscher Sprache 

geführt werden. Um jedoch unseren Turnschulen mehr Gewicht als Mittel der Agitation für 

Einführung des Turnens in die öffentlichen Schulen zu verleihen, ist es rathsam, die Befehle 

daneben auch in der englischen Sprache zu ertheilen.” 

 Dieser so amendirte Vorschlag wurde nach längerer und eingehender Debatte von Turner 

Münch als Substitut für den Originalvorschlag des Ausschusses für geistige Bestrebungen 

beantragt. 

 Im Verlauf der Debatte beantragte Turner Wallber das folgende Substitut für Münch’s 

Subsitut und den Originalvorschlag des Ausschusses: 

 “Bezüglich der Einführung der englischen Sprache auf den Turnplätzen vergessen wir 

nicht, daβ wir in Amerika leben und daβ Englisch die Landessprache ist. Auf der anderen Seite 

dürfen wir nicht auβer Acht lassen, daβ es gerade die Turnvereine sind, welche es sich zur 

Aufgabe gemacht haben, hier in Amerika die deutsche Sprache zu pflegen und zu erhalten und 

deutschen Sitten und Gebräuchen hier Anerkennung zu verschaffen, und ferner, daβ unsere 

Jugend nur zu sehr geneigt ist, bei aller und jeder Gelegenheit der englischen Sprache den Vorzug 

zu geben. Unsere Turnlehrer sollen und müssen befähigt sein, Turnunterricht in unseren 

öffentlichen Schulen in englischer Sprache zu ertheilen; anders verhält es sich aber in den 

Turnhallen, den Stätten deutschen Lebens und deutscher Gesittung, dort, wo deutsch gedacht 

und deutsch gesprochen werden sollte. Es sollte deshalb darauf gesehen werden, daβ die 

deutsche Sprache auf unseren Turnplätzen die herrschende bleibe.” 

 Bei der Abstimmung wurde Wallber’s Subsitut abgelehnt und das Substitut von Münch 

mit 282 gegen 190 Bezirksstimmen zum Beschluβ erhoben. 

 Auf Empfehlung des Ausschusses für Bundesangelegenheiten wurden alle dem Ausschuβ 

überwiesenen Instructionen in Bezug auf die das Turnen betreffende Jahresstatistik dem 



nächsten Bundesvorort zur geeigneten Berücksichtigung bei Abfassung der Jahresstatistik des 

Turnerbundes überwiesen. 

 Der Ausschuβ für Turnlehrerseminar reichte alsdann seinen Schluβbericht ein, welcher in 

folgender Fassung angenommen wurde: 

 “Nach dem Worte ‘bescheinigen’ in §9, b der Seminarordnung sollen folgende Worte 

eingefügt werden: ‘Endgültig entscheidet der von der Seminarbehörde bestimmte Arzt.’ 

 “in lit. g, h und i in der auf Aufnahme bezüglichen Stellen der Seminarordnung soll es 

anstatt ‘Vereinsvorstand’ – ‘Bezirksvorstand’ heiβen. 

 In lit. l soll es nach dem Schluβwor ‘Seminar’ heiβen: ‘Das Directorium ist verpflichtet, 

solche Candidaten, welche die Aufnahmeprüfung vor demselben nicht zur Genüge bestehen, 

unbedingt zurückweisen.” 

 Der Bericht des Ausschusses für Platform und Statuten wurde eingereicht, 

entgegengenommen und bis zur Abendsitzung zurückgelegt. 

 Von Turner Adoph Frey in Indianapolis lief folgende Depesche ein:  

 “Indianapolis, 15. Juni. Freundliche Grüβe an Alle. Vorwärts für Freiheit und Recht! (Gez.) 

Adolph Frey, früher Herausgeber des Bundesorgans und Turner seit 1853.” 
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 Turner Tönsfeldt beglückwünschte die Tagsatzung im Namen des Bundesvororts wegen 

der Erfolge, die heute durch die Annahme der Sprachbeschlüsse erzielt wurden, die den Weg für 

Erreichung unserer angestrebten Ziele anbahnen und die deutsche Turnerei zum Gemeingut des 

amerikanischen Volkes machen werden. 

 Hierauf erfolgte Vertagung bis 7 Uhr Abends. 

 

Abendsitzung. 



 Vorsitzer Heinrich Huhn rief die Tagsatzung um 7 Uhr zur Ordnung. 

 Vom Verlesen des Protokolls der Nachmittagssitzung wurde Abstand genommen. 

 Hierauf wurde der Bericht des Ausschusses für Platform und Statuten zur Verhandlung 

gebracht und in folgender Form angenommen: 

Principielle Beschlüsse. 

 “Wenn auch alle die Reformforderungen, wie sie zur Verwirklichung der in der Platform 

des Nordamerikanischen Turnerbundes niedergelegten Principien nothwendig werden, nicht 

gleichzeitig auf einmal zur Geltung zu bringen sind, so verlangt doch eine rationelle und weiter 

blickende Anschauung der politischen und gesellschaftlichen Entwickelung, sie zusammen unter 

eine Uebersicht zu bringen und eine zeitige und allseitige Erwägung der hauptsächlichen 

Reformbedürfnisse zu veranlassen. Wir befürworten deβwegen Folgendes:”- 

 Nachdem obige Einleitung der principiellen Beschlüsse ohne abweichende Stimme 

angenommen worden war, stellte Turner Jacob Heintz im Namen des “New York Turnbezirks” 

den Antrag, den Theil der principiellen Beschlüsse, welcher Abschaffung der Präsidentschaft und 

des Senats anstrebt, zu streichen. 

 Ueber diesen Antrag entspann sich eine lange und eingehende Debatte, die damit endete, 

daβ der Antrag des “New York Turnbezirks” mit 395 gegen 74 Stimmen verworfen wurde. 

 Die Turner Arnold und Dathe vom “New York Turnbezirk” gaben die persönliche Erklärung 

zu Protokoll, daβ, obgleich sie im Princip gegen die Streichung der betreffenden Stelle in den 

principiellen Beschlüssen seien, sie unter ihrer Instruction doch gezwungen seien, für den Antrag 

des “New York Turnbezirks” zu stimmen. 

 Eine Einladung vom “Central=Turnverein” in New York für die Delegaten, welche auf ihrer 

Heimreise New York berühren, der Halle des Vereins einen Besuch abzustatten, wurde 

angenommen und Turner Jacob Heintz beauftragt, dieselbe zu beantworten. 

 Es wurde der Versammlung angezeigt, daβ Gouverneur Robinson im oberen Saale in 

Begleitung seines Stabes eingetroffen sei und die Delegaten im Namen des Staates 



Massachusetts zu begrüβen wünsche, worauf sich die Tagsatzung bis Mittwoch=Morgen um 8 

Uhr vertagte. 

         Georg Günther, 

          Schriftführer. 
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Vierter Tag. 

Vormittagssitzung. 

 Zur festgesetzten Zeit rief der Vorsitzer Heinrich Huhn die Versammlung zur Ordnung. 

 Die Delegatenliste wurde verlesen und ergab, daβ ein Quorum der Bezirksdelegaten 

anwesend war. 

 Die Protokolle der beiden vorhergehenden Sitzungen wurden verlesen und 

angenommen. 

 Hierauf wurde der Bericht des Ausschusses für Platform und Statuten weiter debattirt 

und die folgenden Vorschläge des Ausschusses angenommen: 

 Absätze 1, 2 und 3 der principiellen Beschlüsse bleiben unverändert. 

 Absatz 4 wird, wie folgt, geändert: “Als geeignete Mittel zur Hebung des Nothstandes und 

zur Besserung der socialen Verhältnisse empfehlen wir: Schutz der Arbeit gegen Ausbeutung; 

Verkürzung der Arbeitszeit und Einführung eines Normal=Arbeitstages (von 8 Stunden) für 

industrielle Arbeiten; santärischen Schutz der Staatsangehörigen durch Controlirung der 

Fabriken, Nahrungsmittel und Wohnungen; statistische Ermittelung der Arbeiter=Verhältnisse 

durch den Staat.” 

 Ein Minoritätsbericht des Ausschusses empfahl die Annahme obigen Absatzes, mit 

Ausnahme der Worte: “von acht Stunden”. Nach längerer und eingehender Debatte wurde der 



Minoritätsbericht des Ausschusses verworfen und der Majoritätsbericht in obiger Fassung 

angenommen. 

 Ferner wurde beschlossen, daβ von Seiten des Vororts eine Urabstimmung im Bund 

angeordnet werde über die Frage, ob die Worte: “von 8 Stunden” in obigem Abschnitt stehen 

bleiben oder gestrichen werden sollen. 

 Absatz 5 der principiellen Beschlüsse wurde geändert, wie folgt: “Verbot der Fabrikarbeit 

für Kinder unter 14 Jahren.” 

 Absatz 6 bleibt unverändert. 

 Absatz 7 wurde geändert, wie folgt: “Allgemeine Schulpflicht und unentgeltlichen, den 

Mittellosen durch öffentliche Beihülfe zu ermöglichenden Unterricht für Jeden in allen, durch 

Staats= oder Gemeinde=Mittel unterstützten Lehranstalten. Energische Agitation für Einführung 

des deutschen Unterrichts und des Turnens in den öffentlichen Schulen, sowie für die 

Fernhaltung aller confessionellen Einflüsse aus denselben. 

 “Progressive Einkommen= und Erbschaftssteuer mit Steurfreiheit für das zum Unterhalt 

einer Familie erforderliche Minimum. Ueberführung aller der Allgemeinheit dienenden 

Verkehrsmittel (Eisenbahnen, Telegraphen, u. s. w.) an den Staat. Gründliche Reformen der 

Rechtspflege. Abschaffung aller indirecten Steuern.” 

 Absatz 8 bleibt unverändert, nur daβ es am Schluβ heiβt, anstatt: “empfiehlt die 

Tagsatzung” – “empfehlen wir.” 
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 Absatz 9 fällt ganz weg. 

 Absätze 10 und 11 bleiben unverändert. 

 Ebenso Absatz 12, nur daβ es darin anstatt “Volksherrschaft” – “Volksregierung” und 

anstatt “die Tagsatzung” – “der Turnerbund” heiβen soll. 



 Absätze 13 und 14 fallen weg, dagegen wird Absatz 14 an geeigneter Stelle den Statuten 

einverleibt. 

Statuten. 

 Es wurde beschlossen, daβ zur Ermöglichung einer gründlichen Revision, die jede Kritik 

bestehen kann, die Vorortsbehörde während ihres nächsten Verwaltungstermines rechtzeitig 

einen Ausschuβ, aus drei Mitgliedern bestehend, ernennen soll, welcher für die 13. Tagsatzung 

Vorschläge zur Revision der Statuten, sowie Geschäftsregeln für die Tagsatzung vorzubereiten 

hat. 

 Folgende Aenderungen der Statuten, wie sie vom Ausschuβ für Platform und Statuten 

vorgeschlagen wurden, kamen zur Abstimmung und wurden mit zwei Dritteln aller vertretenen 

Bezirksstimmen angenommen: 

B. Verwaltung. 

 §3. Nur Delegaten im Besitze eines Bezirksmandats haben bei Bundestagsatzungen Sitz 

und Stimme. Die Wahl der Delegaten ist durch die Bezirkstagsatzungen vorzunehmen und es 

kann kein Delegat mehr als einen Bezirk vertreten. 

 §9. Das Verwaltungsjahr des Bundes soll mit dem ersten September, das Rechnungsjahr 

dagegen mit dem ersten April anfangen. 

 §11. Der zweite Satz dieses Paragraphen soll lauten, wie folgt: “Wenn der Beitritt 

zwischen dem 1. Januar und dem 1. October stattfindet.” 

 §33 soll den Statuten beigefügt werden, wie folgt: “Der Bundesvorort ist beauftragt, in 

Fällen, in welchen zu Gunsten von irgend welchen Beschlüssen oder Gesetzreformen im Sinn 

unserer Platform und Principien=Erklärungen Denkschriften an den Congreβ oder die 

Staatslegislaturen zu richten sind, dieselben auszuarbeiten und unter den Turnvereinen des 

Bundes circuliren zu lassen.” 

C. Klagen und Appellationen. 



 §1 soll lauten, wie folgt: “Wenn immer ein Turner von seinem Verein oder einem 

Mitgliede desselben oder von einem anderen Bundesverein oder einem Mitgliede eines solchen 

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.” 

 Auf Antrag des “Lake Erie Turnbezirks” wurde beschlossen, “daβ die Turnvereine solcher 

Staaten, in denen das Stimmrecht der Bürger beschränkt, respective vom Capitalbesitz abhängig 

gemacht wird, oder von der Höhe directer Steuern abhängig ist, wie im Staate Pennsylvanien, 

hiermit aufgefordert werden, eine rege, energische und systematische Agitation zu beginnen 

gegen solche Beschränkung des Bürgerrechtes, und nicht zu rasten, bis diese gegen alle 

constitutionelle Garantie bestehenden Gesetze abgeschafft werden.” 
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 Ferner wurden folgende Beschlüsse, welche Turner Starkloff Namens des Ausschusses für 

Platform und Statuten einreichte, angenommen: 

 “Jeder Versuch zur Beschränkung der Einwanderung in dieses Land ist den freien und 

hochherzigen Institutionen zuwider laufend und deβhalb gefährlich, und sollte unter jeder 

Bedingung vermieden werden, vorausgesetzt, daβ durch Einwanderung eines bestimmten Volkes 

die Interessen der intelligenten, fleiβigen und dem Lande in jeder denkbaren Weise nützlichen 

Bevölkerung nicht gefährdet  sind. 

 “Da nun aber die Massen=Einschleppung von Chinesen, bekannt unter dem Namen 

“Coolie=Importation”, diesem Lande und seiner intelligenten, nach menschenwürdigen 

Errungenschaften strebenden Arbeiterbevölkerung unermeβlichen Schaden bringt, und durch 

dieselbe dem Lande selbst und seinen republicanischen Institutionen nicht  der geringste Nutzen 

erwächst, so wird den Vereinen empfohlen, mit aller Macht dahin zu wirken, daβ Gesetze zur 

Verhinderung dieser Masseneinfuhr von Leibeigenen erlassen werden.” 

 Folgender, von Turner Boppe eingereichte Antrag wurde an die 13. Tagsatzung verwiesen 

und dessen Eintragung in das Protokoll angeordnet: 



 “1. Es wird die Summe von $200 ausgeworfen, damit der Turnerbund im nationalen 

deutschamerikanischen Seminarverein sich das Stimmrecht verschafft. 

 “2. Der Turnerbund bestimmt, daβ für die zwei nächsten, mit dem 1. September 1886 

beginnenden Schuljahre des nationalen deutschamerikanischen Lehrerseminars jährlich die 

Summe von $300 für Stipendien ausgeworfen wird, welche nach der Bestimmung der 

Bundesvororsbehörde an solche Zöglinge verabfolgt werden, welche entweder schon einen 

Cursus im Lehrerseminar absolvirt haben, oder sich verpflichten, nach Absolvirung des 

Lehrerseminars sich noch im Turnlehrerseminar als Turnlehrer auszubilden. 

 “3. Es soll für den Fall, daβ Turnlehrerseminar und Lehrerseminar an demselben Ort ihren 

Sitz haben, vom Directorium des Turnlehrerseminars dahin gewirkt werden, daβ soviel als 

möglich Lehrkräfte des Lehrerseminars auch für den Unterricht am Turnlehrerseminar 

Verwendung finden. Sollten dadurch Ersparnisse für das Turnlehrerseminar erzielt werden, so 

soll der Bundesvorstand das Recht haben, im Interesse der beiden Anstalten über dieselben zu 

verfügen.” 

 Der folgende, vom Ausschuβ für Bundesangelegenheiten eingereichte Antrag wurde zum 

Beschluβ erhoben: 

 “Auf Ansuchen eines Bezirksvorstandes ist die Bundesbehörde ermächtigt, da, wo es im 

Interesse des Nordamerikanischen Turnerbundes liegt, für solche Bezirke und Bundesvereine, 

welche es benöthigen, geeignete Lehrkräfte in Fächern geistiger und körperlicher Ausbildung auf 

kürzere Zeitfrist und möglichst aus nächster Nähe anzustellen; jedoch darf für solche Zwecke die 

Gesammtausgabe bis zur nächsten Bundestagsatzung die Summe von $2000 nicht übersteigen.” 

 Der Ausschuβ für körperliches Turnen berichtete, wie folgt: 

 “Wir empfehlen, daβ bei Bundesfesten der Berechnungsausschuβ aus 11 Mann bestehe, 

wovon 8 die allgemeinen Listen und 2 die Hauplisten 
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unter Leitung eines Obmannes führen sollen. Der Ausschuβ ist, wie die Preisrichter, von dem 

Vororte zu ernennen, und werden ihm die Reisekosten vergütet. 

 “Wir empfehlen, daβ auf den Bundesfesten Zelttücher zum Schutze der Wettturner 

anzuschaffen sind. 

 “Wir empfehlen, daβ am Schlusse eines Bundesfestes eine gemeinschaftliche Sitzung der 

Preisrichter und des Beobachtungsausschusses stattfinde zum Zwecke des gegenseitigen 

Austausches der erhaltenen Eindrücke. 

 “Wir empfehlen, daβ bei Bundesfesten gedruckte Programme allen Turnern zur 

Verfügung gestellt werden. 

 “Wir empfehlen, daβ es bei Bundesfesten nicht gestattet werde, Eintrittsgelder zu irgend 

einem Theile des Festplatzes von Turnern zu erheben, welche im Besitze des Festabzeichens sind. 

 “Wir empfehlen, daβ das technische Comite des Bundesvororts beauftragt werde, neu 

erscheinende Turnwerke anzuschaffen, dieselben zu prüfen oder prüfen zu lassen und die 

Referate in der ‘Amerikanischen Turnzeitung’ zu veröffentlichen. Diese Werke sollen später der 

Seminarbibliothek übergeben werden. 

 “Indem voraussichtlich vor der nächsten Tagsatzung kein Bundesturnfest mehr 

stattfindet, hielt es das Comite nicht für rathsam, andere als die hier angeführten Aenderungen 

der Turnfestordnung vorzunehmen oder diesbezügliche Instructionen zu berücksichtigen. 

 “Weiter empfehlen wir der Tagsatzung: 

 “1. Den Bezirken zu empfehlen, wo thunlich Vorfechterschulen zu errichten und bei ihren 

Turnfesten Wettfechten abzuhalten. 

 “2. Die von der Fechtsection des ‘New York Turnvereins’ ausgearbeiteten Leistungs= und 

Berechnungstabellen für Wettfechter zu adoptiren und dabei zu verwenden.” 

 Der Bericht wurde angenommen und beschlossen, denselben dem technischen Comite 

der Vorortsbehörde zu überweisen, damit dieses die Abänderungen an den geeigneten Stellen 

der Festordnung einfüge. (Siehe Festordnung, Anhang B.) 



 Auf Antrag von Turner Adolf Georg wurde beschlossen, das nächste Bundesturnfest im 

Jahre 1889 in Cincinnati abzuhalten. 

 Der Ausschuβ für Klagesachen und Appellationen reichte folgenden Bericht ein, welcher 

angenommen wurde: 

 “Der von der Tagsatzung ernannte Ausschuβ für Klagesachen und Appellationsfälle kann 

nur die erfreuliche Thatsache berichten, daβ er durchaus nichts zu thun hatte, indem nicht eine 

einzige Klage eingelaufen war. Es ist dies sicher ein Beweis, daβ trotz der so bewegten Zeit und 

trotz mancher ziemlich hitzigen Debatte in dieser Tagsatzung, in dem Turnerbunde im groβen 

Ganzen eine versöhnliche, harmonische und freidliche Stimmung herrscht. Der Ausschuβ hofft, 

daβ dies auch in Zukunft immer so bleiben möge, damit ein Ausschuβ für Klagesachen zu den 

überflüssigen Dingen gehöre, wie es diesmal der Fall war.” 
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 Folgender, von Turner Tönsfeldt eingereichte Antrag wurde zum Beschluβ erhoben: 

 Beschlossen: Dem Vater unseres Adoptivsohnes F. L. Jahn die Summe von $118.60, 

welche von den St. Louiser Turnvereinen in die Bundeskasse eingezahlt wurde, in den bisher 

üblichen Raten auszuzahlen; nach Erschöpfung dieser Summe aber weitere Zahlungen 

einzustellen und die Fürsorge für den Unterhalt des alten Mannes seinem Sohne zu überlassen. 

 Turner Weise von Philadelphia bot allen den Delegaten, welche auf ihrer Heimreise die 

“Stadt der Bruderliebe” berühren, die Gastfreundschaft der “Philadelphia Turngemeinde” an, 

was mit Dank angenommen wurde. Ebenso eine Einladung, welche Turner Heeseler Namens des 

“New York Turnvereins” an die Delegaten richtete. 

 Folgender, von Turner Tönsfeldt eingereichte Beschluβ wurde einstimmig angenommen: 

 “Der Wunsch, deutsches Wesen und die deutsche Sprache auch in unserem 

Adoptivvaterlande zu erhalten und zu verbreiten, veranlaβt die 12. Tagsatzung des 

Nordamerikanischen Turnerbundes, die Mitglieder desselben darauf aufmerksam zu machen, 



daβ die deutsche Familie der Hort dieser Kleinode sein sollte, und empfiehlt daher die Tagsatzung 

allen Turnern auf das Dringlichste, in ihren Familienkreisen dafür mit aller Energie einzutreten, 

daβ von Jung und Alt im häuslichen Verkehr ausschlieβlich die deutsche Sprache gepflegt werde.” 

 Folgende Dankebeschlüsse wurden angenommen: 

 Beschlossen: Dem Turnverein, dem Damenturnverein und den Bürgern von Boston den 

Dank der Tagsatzung für die herzliche Aufnahme und liebenswürdige Pflege, welche sie den 

Delegaten zu Theil werden lieβen, auszusprechen. 

 Beschlossen: Der englischen und deutschen Presse für die getreue und gewissenhafte 

Berichterstattung den Dank der Tagsatzung zu votiren. 

 Beschlossen: Der Bundesvorortsbehörde für treue und unermüdliche Pflichterfüllung den 

Dank des Turnerbundes auszusprechen. 

 Turner Tönsfeldt dankte im Namen seiner Collegen im Bundesvorstand mit herzlichen 

Worten für diese Anerkennung. Ferner 

 Beschlossen: Dem Directorium, den Lehrern und der Aufsichtsbehörde des 

Turnlehrerseminars, ganz besonders aber Turner C. Hermann Boppe die volle und ungetheilte 

Anerkennung und den Dank der Tagsatzung für unermüdliche Thätigkeit im Interesse des 

Seminars auszusprechen. 

 Beschlossen: Den Beamten der Tagsatzung für gewissenhafte und unparteiische Leitung 

der Geschäfte Anerkennung und Dank zu zollen. 

 Hierauf erfolgte Vertagung bis zum Donnerstag, Vormittags um 8 Uhr. 

       Georg Günther, 

        Schriftführer. 
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Fünfter Tag. 



Schluβsitzung. 

 Um 8 Uhr Vormittags eröffnete der Vorsitzer Heinrich Huhn die Sitzung. 

 Das Verlesen der Delegatenliste ergab die Anwesenheit eines Quorums. 

 Das Protokoll der vorhergehenden Versammlung wurde verlesen und angenommen. 

 Auf Antrag von Turner Bertsch wurde folgender Beschluβ einstimmig angenommen: 

 “Dem correspondirenden Schriftführer der Vorortsbehörde, Turner Hugo Gollmer in St. 

Louis, durch den Vorsitzer auf telegraphischem Wege den Wunsch seiner baldigen Genesung und 

Gruβ der Tagsatzung zu übermitteln, und den Vorsitzer Heinrich Huhn zu beauftragen, bei seiner 

Ankunft in St. Louis demselben mündlich den Dank der Tagsatzung für seine pflichttreue und 

unermüdliche Thätigkeit im Interesse des Bundes, sowie das Bedauern der Tagsatzungsmiglieder 

auszusprechen, daβ es ihnen nicht vergönnt war, ihn in ihrer Mitte begrüβen zu können.” 

 Ferner wurde beschlossen, daβ die Vorortsbehörde in Verbindung mit dem Vorsitzer der 

Tagsatzung beauftragt werde, das officielle Protokoll der Tagsatzung für den Druck 

vorzubereiten. 

 Nach Verlesung und Annahme des Protokolls der Schluβsitzung vertagte der Vorsitzer die 

12. Tagsatzung des Nordamerikanischen Turnerbundes, indem er die Delegaten ermahnte, in 

ihren Bezirken und Vereinen nach besten Kräften für die Beschlüsse dieser Tagsatzung 

einzutreten, damit sie nicht todte Buchstaben auf dem Papiere bleiben, sondern lebendige 

Anregungsmittel werden zur Erzielung der groβen Aufgabe, die sich der Turnerbund gestellt hat. 

Er schloβ mit einem dreifachen “Gut Heil” auf das Wachsen, Erstarken und Gedeihen des 

Nordamerikanischen Turnerbundes. 

 

 Heinrich Huhn,     Georg Günther, 

  Vorsitzer.      Schriftführer. 

 



-22- 

(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 zur gründlichen Reform auf socialem, politischem und religiösem Gebiete. 

 Wir befürworten und erstreben die Entwickelung 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. 

 Wenn auch alle die Reformforderungen, wie sie zur Verwirklichung der in der Platform 

des Nordamerikanischen Turnerbundes niedergelegten Principien nothwendig werden, nicht 

gleichzeitig auf einmal zur Geltung zu bringen sind, so verlangt doch eine rationelle und weiter 

blickende Anschauung der politischen und gesellsachftlichen Entwicklung, sie zusammen unter 

eine Uebersicht zu bringen und eine zeitige und allseitige Erwägung der hauptsächlichen 

Reformbedürfnisse zu veranlassen. Wir befürworten deswegen Folgendes: 

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

executiven Gebiet auf seine 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 Bedin= 
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gungen, 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 machen. 

Complicirte Vertretung und künstliche Gewaltentheilung, 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 gewählte und ihr direct verantwortliche Executiv=oder 

Verwaltungs=Commission ausführen läβt. Senat wie Präsidentschaft, beide Copien 

monarchischer Einrichtungen, sind als undemokratisch und unrepublicanisch 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 empfehlen wir: Verkürzung der Arbeitszeit und Einführung eines 

Normalarbeitstages von acht Stunden* für industrielle Zwecke. Sanitärischen Schutz der 

Staatsangehörigen durch Controlirung der Fabriken, Nahrungsmittel und Wohnungen. 

Statistische Ermittelung der Arbeiterverhältnisse durch den Staat. 

Verbot der Fabrikarbeit für Kinder unter 14 Jahren. 



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. 

Allgemeine Schulpflicht und unentgeltlichen, den Mittellosen durch öffentliche Beihülfe 

zu ermöglichenden Unterricht für Jeden in allen, durch Staats= oder Gemeinde=Mittel 

unterstützten Lehranstalten. Energische Agitation für Einführung des deutschen Unterrichts 

und des Turnens in den öffentlichen Schulen, sowie für die Fernhaltung aller confessionellen 

Einflüsse aus denselben. Progressive Einkommen= und Erbschaftssteuer, mit Steuerfreiheit für 

das zum Unterhalt einer Familie erforderliche Minimum. Ueberführung aller der Allgemeinheit 

dienenden Verkehrsmittel (Eisenbahnen, Telegraphen u. s. w.) an den Staat. Gründliche Reform 

der Rechtspflege. Abschaffung aller indirecten Steuern. 

Da Bestrebungen für sociale Reformen im Sinne einer Vergesellschaftlichung der 

Productionsmittel und des Grund und Bodens immer mehr das Interesse der Völker in Anspruch 

nehmen, so empfehlen wir allen Bundesvereinen auf’s Dringlichste, über diese Fragen Vorträge 

und Debatten zu veranstalten, damit über Werth und Unwerth solcher Reformbestrebungen sich 

im Turnerbund möglichst richtige Urtheile bilden mögen. Ferner empfiehlt die Tagsatzung den 

einzelnen Vereinen die Anschaffung fachbezüglicher Werke für die Vereinsbibliotheken. 

Religiöse Ansichten und Ueberzeugungen sind Sache des individuellen geistigen und 

moralischen Bedürfnisses, das der individuellen Einsicht und 

________________ 

 *Diese Normirung der Länge eines Arbeitstages auf acht Stunden unterliegt erst noch der 

Ratificirung durch Urabstimmung in den Bundesvereinen. 
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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 

vernunftwidrige, wie dem Geiste der Verfassung direct 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 späteren Bundestagsatzungen die folgenden beigefügt: 

Die in den principiellen Beschlüssen ausgesprochenen Grundsätze und 

Reformforderungen bilden das Programm zur Verwirklichung des Systems der reinen 

Volksregierung, 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, 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. 

 

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 die zwei betreffenden Bezirke, in deren Bereich der Verein liegt, gestattet 

werden. 

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

Bezirke wenigstens einmal im Jahr 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 Bezirks. 
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3. Die Executivbehörde des Bezirks ist der Bezirksausschuβ, dessen Mitglieder nach freiem 

Ermessen der Bezirke auf 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 Abstimmung über den betreffenden Gegenstand verlangen, 

unter folgenden näheren Bestimmungen: 

a) Nur die persönlich abgegebenen Stimmen sollen gezählt werden. 

b) Nach erfolgter 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. Die Tagsatzung soll Mitte Mai oder Juni 

zwischen der ersten und letzten Woche des Monats stattfiden und soll der Tag der Eröffnung 

wenigstens zwei Monate vorher bakannt gemacht werden. 

2. Auf Verlangen einer solchen Anzahl von Bezirken, welche mindestens ⅓ der 

Bundesstimmen repräsentieren, ist der Bundesvorort verpflichtet, eine auβerordentliche 

Bundestagsatzung zu berufen. Den Ort der Zusammenkunft bestimmt der Vorort. 

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 geben, so sollen 

die petitionirenden Bezirke selbst die Tagsatzung berufen. 



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

Stimme. Die Wahl bleibt der Delegaten ist durch die Bezirkstagsatzungen vorzunehmen und es 

kann kein Delegat mehr als einen Bezirk vertreten. 
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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 mehr als die Hälfte 

dieser Zahl 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 an gerechnet, beim Vorort 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 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 des Vororts, so wählt der durch den 

eingetretenen Ersatzmann ergänzte Vorort einen neuen Beamten aus seiner Mitte. Der alte 

Vorort bleibt im Amte, bis der neue erwählt ist. 

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 Verwaltungsjahr des Bundes soll mit dem 1. September, das Rechnungsjahr 

dagegen mit dem 1. April anfangen. 

10. Jeder Bundesbezirk bezahlt 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 für 

jeden Verein an die Bundeskasse. Wenn der Beitritt zwischen dem 1. Januar und 1. October 

stattfindet, müssen die Bundesbeiträge für das ganze laufende Jahr entrichtet werden; findet der 

Anschluβ in 
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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 Tagen zum Eintritt in einen andern Bezirksverband melden, nach der 

genannten Zeit als neu eintretende Vereine betrachtet werden. 

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

aufzunehmen, welcher seinen finanziellen 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. Jedoch ist der Bundesvorort bevollmächtigt, 

einem Bezirksvorstand Kopfsteuern zu erlassen, welche von Vereinen nicht in die Bezirkskasse 

bezahlt wurden. 

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. Dasselbe Recht haben auch die Bezirksvororte. 

Ausschluβ kann in solchen Fällen jedoch nur durch die Tagsatzung bestimmt werden.  

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

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

Aufnahmegebühren wie neue Bezirke entrichten. Solche Bezirke oder Vereine, welche ihre 

statistischen Jahresberichte bis zum 1. Februar nicht vollständig dem Bundesvorort eingesandt 

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

Jahr von der Migliederzahl der mit ihren Berichten rückständigen Vereine entrichteten Beiträge  

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 zurückgelegt haben; einen unbescholtenen Charakter 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 Turnerpässe. Nur 

solche mit dem Bundessiegel versehene Pässe sind gültig im Bunde. 

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

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

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

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

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

Statuten des Vereins verpflichtet. Es ist jedoch ausdrücklich vorgesehen, daβ ein mit  
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Paβ vom Auslande zugereister Turner vor Abgabe seines Passes Bürger sein oder die gesetzliche 

Erklärung abgegeben haben muβ, Bürger werden zu wollen. 

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 sein, 

Ehrenmitlieder ausgenommen. 

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 deβhalb 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 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 Formularen dem letzteren innerhalb vier Wochen 

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

Gesammtbericht veröffentlicht. 



24. Es soll der jeweiligen Bundestagsatzung überlassen bleiben, Zeit und Ort des nächsten 

Bundesturnfestes zu bestimmen. 

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. 
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Turnlehrer dürfen sich nur bei den litterarischen 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 suspendirt oder 

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 Beschwerden 

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 Ort 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. 

33. Der Bundesvorort ist beauftragt, 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. 

 

C.  Klage und Appellationen. 

1. Die Anklage. 



1. Wenn immer ein Turner von seinem Verein oder einem Mitgliede desselben, oder 

einem anderen Bundesverein, oder einem Mitgliede eines solchen 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. 
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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 Entlastungszeugen 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, freistehen, 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, vorausgesetzt, daβ derselbe 

nicht persönlich interessirt ist. 

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 competent, über eine Klagesache zu verhandeln, wenn 

mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 

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

Vorstandsmitglieder erforderlich. 

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

Protokoll gebracht und vom Vorsitzer, sowie von dem Ankläger und Angeklagten oder deren 

Vertreter als richtig beglaubigt werden. Während einer gegen ihn schwebenden Klage darf kein 

Turner aus dem Verein treten. 

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 beiden Parteien mindestens drei Tage vorher schriftliche Mittheilung zu 

machen. 

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

Verlesung der Anklage und der Zeugenaussagen zu beginnen, worauf 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. 
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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 12 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. Der Bezirksvorort 

hat das Recht, die Richtigkeit der Protokolle zu untersuchen, falls dieselbe beanstandet wird. 

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. Solche Appellation soll innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Entscheidung des Bezirks 

dem Vorort eingesandt werden. 

Appellation an die Bundestagsatzung. 

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

Tagen nach Empfang der Entscheidung 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. 
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(Anhang B.) 

Turnfestordnung 

des 

Nordamerikanischen Turnerbundes. 

 

I. Allgemeines. 

 

1. Anordnung, Leitung und Inhalt der Feste. 

§1. Anordnung. Die Turnfeste des Nordamerikanischen Turnerbundes dauern drei Tage, 

von denen einer ein Sonntag sein soll. Zeit und Ort werden 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 Bundesvorort 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, ferner Zeltdächer zum Schutze der Wettturner und Anderes gehören; c) die Sorge für 

Unterbringung der Festbesucher; d) die Annahme der Anmeldungen zum Feste und die 

Vertheilung der Festkarten und der gedruckten Programme obliegt. 

Für b) gelten noch folgende näheren Bestimmungen: 

 Folgende, in gutem Zustande befindlichen Geräte und Anlagen müssen vorhanden sein: 

3 Pferde, 3 Recke (mit Reservestangen), 3 Barren, mehrere Böcke und Schaukelringe, sowie ein 

Leiter=und Klettergerüst (letztere Geräthe für Kür= und Schauturnen). 
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Für folgende Volksübungen sollen die Vorrichtungen in vierfacher Anzahl vorhanden sein: 

Für Hoch=, Weit=, Drei= und Stabspringen, sowie Gewichtstemmen, Steinstoβen und Hangeln 

am Tau. 

Ferner ein ebener Platz oder ein gedielter Boden für die Preis=Frei= und 

Ordnungsübungen, sowie eine Laufbahn von 656 Fuβ (200 Meter) in gerader Länge. 

Das Pferd soll bei Festen auf 3½ Fuβ Höhe im Sattel von der oberen Kante des 

Sprungbrettes gestellt werden. Gerstangen sollen 9 Fuβ lang, 1⅛ Zoll dick und aus Hickory=Holz 

verfertigt sein. Stäbe für Stabhochspringen sollen in der Länge von 11 – 14 Fuβ bei etwa 1½ 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. 

Der vom Bundesvorort zu ernennende Beobachtungsausschuβ soll aus fünf Mitgliedern 

(darunter drei Turnlehrer) bestehen, welchen von Bundeswegen die Reisekosten zum Festorte 

bestritten werden. Der Ausschuβ hat in die Leitung des Festes in keiner Hinsicht einzugreifen, 



sondern nur Beobachtungen über die Vorgänge auf dem Feste zu sammeln, und jedes Mitglied 

desselben ist verpflichtet, einen Bericht über seine Thätigkeit an den technischen Ausschuβ des 

Vororts zu erstatten, welcher eine Zusammenstellung der Berichte ausführen und, wenn nöthig, 

die Berichte einzeln publiciren soll. 

§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 Ordnungsübungen; 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 verdienten 

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 vier Wochen vor dem Feste mitzutheilen. 
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Jeder Festtheilnehmer erhält eine Einquartirungs= und eine Festkarte durch das 

Ortsfestcomite. 

 Es soll nicht gestattet sein, Eintrittsgelder zu irgend einem Theile des Festplatzes von 

Turnern zu erheben, welche im Besitz des Festabzeichens oder der Festkarte sind. 

§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. 

 

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 ob. 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 Feste 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 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 Hintersprünge) zu bestellen, für jeden Zweig des Volksturnens 2, und bei Frei= und 

Ordnungsübungen sollen alle zur  
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Verfügung stehenden Preisrichter als solche fungiren, mit Ausnahme derjenigen, welche selbst 

Riegen stellen. 

 Der Berechnungsausschuβ besteht aus 11 Personen, wovon 8 die allgemeinen Listen und 

2 die Hauptlisten unter Leitung eines Obmannes führen. Der Ausschuβ ist, wie die Preisrichter, 

von dem Vororte zu ernennen, und werden ihm (dem Ausschuβ) die Reisekosten vergütet. 



 Am Schlusse eines Bundesfestes soll eine gemeinschaftliche Sitzung der Preisrichter und 

des Beobachtungsausschusses stattfinden zum Zwecke des gegenseitigen Austausches der 

erhaltenen Eindrücke. 

2. Einzelbestimmungen. 

A. Massenturnen. 

§11. Als gemeinsames Turnen Aller finden nur Frei= und Ordnungsübungen statt. Die 

Freiübungen werden spätestens zwei Monate vor dem Feste vom Vorsitzer des Turnausschusses 

im Bundesorgan bekannt gegeben und müssen von den Festtheilnehmern vorher durchgeübt 

werden. 

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 vier 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 zwanzig 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 mehr möglich ist, 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 vier Wochen vor dem Feste 

bei dem technischen Comite des Vororts und dem Turnausschuβ des Festortes. 

§15. Zöglingsriegen werden zu Bundesfesten nicht zugelassen. 

§16. Berufsturnlehrern ist die Preisbewerbung am körperlichen Turnen verwehrt. Sie 

können sich nur beim geistigen Turnen 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 nummerirten Abzeichen versehen werden. 

Angemeldete, die beim Beginn der Uebungen fehlten, sind zurückzuweisen. 
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§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 Geräthe) 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 technische Comite des Bundesvororts 

einzusenden. Aus diesen Einsendungen hat das technische Comite je 8 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 zu 

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 5 Punkten in folgender Weise: 

Für ausgezeichnete Leistung = 5 Punkte. 

“ sehr gute “ = 4 “ 

“ gute  “ = 3 “ 



“ ziemlich gute  “ = 2 “ 

“ geringe “ = 1 Punkt. 

Dabei werden halbe Punkte gezählt. 

b) Beim Volksturnen nach den in den folgenden Paragraphen aufgestellten 

Grundsätzen. 
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Im Volksturnen sollen die erreichten Zahlen nebst den Werthpunkten von den 

Preisrichtern notirt werden. 

 Die im Volksturnen erreichten Punkte über 10 sollen nicht zum Geräthturnen 

hinzugezählt werden.  

 §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, welche ein Turner 

erhält, 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 Nummerirung 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 Geräthpreisturnen. 

 Turner, die bei Bundesfesten sich mehrere Preise errungen haben, sollen nur je einen 

Lorbeerkranz und ein Diplom erhalten; auf letzterem sind dann jedoch sämmtliche Fächer zu 

verzeichnen, in welchen die betreffenden Turner Preise 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 
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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 Freihoch= und Weitsprung soll durch eine mit Lohe oder 

Sägespähnen ausgefüllte Ausgrabung hergestellt werden, statt durch Matratzen. Die 

Anlaufsbahn 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 Zoll = 1 Punkt, für je zwei 

Zoll mehr bis zu 60 Zoll wird 1 Punkt, über 60 Zoll wird für jeden Zoll 1 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=1; bis zu 14 

Fuβ Weite wird für jeden Fuβ 1 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. 

c) Dreisprung. 



§30. Beim Dreisprung wird bei einer Entfernung von 26 Fuβ zu rechnen begonnen. 26 Fuβ 

= 1 Punkt; bis zu 30 Fuβ zählen je 2 Fuβ 1 Punkt, über 30 jeder Fuβ 1 Punkt. 

Wettlaufen. 

§31. 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 1 Punkt. 

Hangeln am Tau. 

§32. Das Hangeln geschieht an einem wenigstens 40-50 Fuβ langen und circa 1 ½ Zoll 

dicken Tau. Eine Höhe von 20 Fuβ gilt gleich 1 Punkt; für je 2 Fuβ höher wird 1 Punkt gegeben. 

Ein Zappeln und Stoβen der Beine, die in beliebiger Haltung gestreckt gehalten werden sollen, 

macht die Uebung von dort an zur Fehlübung. Die erreichte Höhe wird ermittelt, indem jedem 

Preisturner ein Bandmaβ am Fuβ befestigt und die erreichte Höhe unten abgelesen wird. Wenn 

oben angelangt, muβ der Turner Beinschluβ nehmen. 
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Gewichtstemmen. 

§33. Beim Gewichtstemmen soll nur der 112 Pfund schwere Kugelstab in Anwendung 

kommen. Für das jedesmalige Stemmen wird 1 Punkt gezählt. 

Stabhochsprung. 

§34. Eine Höhe von 6 Fuβ = 1 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. 

Steinstoβen. 



§35. 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. 

Gerwerfen. 

§36. Zum Gerwerfen soll als Ziel eine Scheibe von zwei Fuβ Durchmesser, eingetheilt in 

zehn Ringe, benutzt werden. Es sollen nur 6 Kernwürfe bei einer Entfernung von 35 Fuβ 

abgegeben werden. Nur Würfe, welche die Scheibe treffen, sollen gezählt werden. Die zwei 

besten Leistungen sollen preisgekrönt werden. 

Keulenschwingen. 

§37. Es soll mit 5pfündigen 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. 

Jedem Turner steht die Wahl der Keulen frei, vorausgesetzt, daβ sie das vorgeschriebene 

Gewicht haben. 

Ringen. 

§38.  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 

ec. 

f) Jedem Paar ist 3 Minuten Zeit erlaubt, um 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. 
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§39. Wettfechten. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Auf jedem Bundesturnfest soll ein Wettfechten stattfinden. 

2. Es soll in zwei Arten gefochten werden, und zwar im Stoβ= und Hiebfechten. 

3. Das Stoβfechten soll aus Fleuret= und Gewehrfechten, und das Hiebfechten aus Säbel=, 

Rappier= und langem Stockfechten bestehen. 

4. Von diesen fünf Waffenarten hat das technische Comite des Bundesvororts je eine Art 

von Stoβ= und Hiebfechten auszuwählen, bei letzterem die Art der Auslage – steile oder 

verhängte – zu bestimmen und diese Auswahl gleichzeitig mit der Ankündigung der 

obligatorischen Geräthübungen bekannt zu geben. 

5. Den Preisrichtern soll es überlassen sein, bei der Ausführung der bestimmten 

Waffenarten die Reihenfolge zu bestimmen. 

6. Die Anmeldung zum Wettfechten geschieht wie beim Einzelwettturnen. 

7. Es findet nur Einzelwettfechten statt. 

8. Es sind für das Wettfechten vom Bundesvorort 5 Preisrichter zu ernennen, welche sich 

nöthigenfalls ergänzen können. 



9. Das Wettfechten soll mit dem Wettturnen beginnen. 

10. Für das Wettfechten soll ein passender Platz mit gedieltem, abgegrenztem und 

überdecktem Boden beschafft werden. 

11. Als Schutzvorrichtungen beim Wettfechten sollen folgende zur Anwendung kommen: 

a) Beim Stoβfechten (Fleuret): Stoβmaske, Brustpolster und kurze Stulphandschuhe. 

b) Beim Hiebfechten: Haumaske, gepolsterte Stulphandschuhe mit bis an die Schulter 

reichenden Aermeln und Brustpanzer mit Schürze. 

c) Beim Gewehrfechten (Bajonnet): Stoβmaske, zwei gepolsterte Stulphandschuhe und 

Brustpanzer mit Schürze.  

II. Einzelbestimmungen. 

12. Jeder Preisfechter muβ mit Jedem fechten, und zwar in jeder Fechtart, in welcher er 

sich um einen Preis bewerben will. 

13. Jedes Fechterpaar soll fünf Fechtgänge vollführen. 

14. In einem jeden Fechtgang soll ein regelrechter Treffer vollführt werden, und hört ein 

Gang auf, sobald der Treffer sitzt, vielmehr gültig ist. 

15. Gültige Treffer sind: 

a) Schulrechte Stöβe, welche mit der Spitze der Klinge die Körpertheile oberhalb der Hüfte 

und unterhalb des Kinns treffen. 

b) Schulrechte Hiebe, welche mit der Schärfe der Klinge die Körpertheile oberhalb der 

Hüfte treffen. 

c) Schulrechte Stöβe, welche mit der Spitze (Bajonnet) des Gewehrs, Stöβe und Schläge, 

welche mit dem Gewehrkolben die Körpertheile oberhalb der Hüfte treffen. 

d) Schulrechte Stöβe und Hiebe, welche unmittelbar bei einem regelrechten Entwaffnen 

des Gegners denselben regelrecht treffen, und 



e) Schulrechte Stöβe und Hiebe des ausgefallenen Fechters, welche den Gegner, der nicht 

parirt und ungedeckt vorhält, regelrecht treffen. 
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16. Gleichzeitig treffende Stöβe, Hiebe und Schläge1, Streifstöβe2, Nachstöβe und 

Nachhiebe im Ausfall3 und Stöβe mit Hiebwaffen sind nicht gestattet, vielmehr nicht gültig. 

17. Das Eindringen4 auf den Gegner und Ausweichen vor dem Angriff, durch 

Zurückspringen5, ist nicht gestattet. 

18. Jedes Fechterpaar soll vor Beginn des ersten Ganges gegenseitige Frontstellung, die 

regelrechte6 Auslage und den üblichen Abstand nehmen und die Waffen binden. 

19. Jeder Fechter, welcher einen gültigen Treffer erhält, soll in die “erste Stellung” 

zurückgehen und mit dem Worte “Satz”7 die Stelle angeben, wo der Treffer geschehen hat. 

20. Jeder Fechterpaar soll vor jedem weiteren Gang und nach einem Entwaffnen des 

Gegners die Waffen von Neuem binden. 

21. Jedem Preisfechter ist gestattet, seine eigene Waffe zu gebrauchen, jedoch müssen 

die Waffen gleichmäβige Länge haben. 

III. Werthung der Leistungen. 

22. Jeder gültige Treffer wird gleich als 1 Punkt angerechnet, und zwar demjenigen 

Fechter, welcher denselben vollführt hat. 

23. Jeder Fechter erhält nach dem Schluβ der bestimmten Gänge, je nach seiner Stellung, 

Haltung, seinem Angriff und der Abwehr während derselben, von ½ bis 4 Punkte in folgender 

Weise: 

   Für ausgezeichnete Leistung 4 Punkte. 

   “ sehr gute  3 “ 



   “ gute   2 “ 

   “ ziemlich gute  1 Punkt. 

   “ geringe  ½ “ 

24. Um die Sieger zu bestimmen, werden die erzielten Punkte eines jeden Wettfechters 

zusammengezählt, und sollen nur denjenigen, welche bis zum Schluβ des Wettfechtens 

mitgefochten und die Hälfte der höchsten zu erreichenden Punktzahl erreicht haben, Diplome 

und dem Besten auβerdem ein Kranz zuerkannt werden. Diese höchste zu erreichende Punktzahl 

beim Wettfechten richtet sich nach der Anzahl der daran Theil genommen habenden Fechter und 

wird gefunden, indem man von der einfachen Zahl der sämmtlichen Mitfechter die Zahl “eins” 

subtrahirt und diese dann verbleibende Zahl mit fünf multiplicirt. 

IV. Besondere Bestimmungen. 

25. Ist die Anzahl der Wettfechter über zehn, so sollen zwei Stände und, wenn 

erforderlich, dem entsprechend mehrere errichtet werden, damit zwei oder mehrere Paare zu 

gleicher Zeit fechten können. Die Preisfechter sollen aber womöglich so engetheilt werden, daβ 

jeder derselben an jedem Stande gleichviele Gänge fechtet. 

 

 1) A tempo=Treffer. 

 2) Passes. 

 3) Reprisen: Nachstöβe, welche im Ausfall ohne Dazwischenliegen einer Parade vollführt 

werden. 

 4) Entgegengesetzt dem schulrechten Vorwärtsschreiten. 

 5) Entgegengesetzt dem schulrechten Rückwärtsschreiten. 

 6) Quart. 

 7) Der englische Touch. 
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 26. Für jeden Stand sind vier Preisrichter erforderlich, welche unter sich einen Obmann 

und zwei Kampfgehülfen zu erwählen haben. Letztere müssen während der Fechtgänge auf der 

linken Seite eines jeden Fechters Stellung nehmen und die Richtigkeit der Treffer bestätigen. Der 

Obmann im Verein mit dem noch übrigen Preisrichter sollen zu beiden Seiten des Fechterpaares 

gegenübersitzend Plätze einnehmen, die Leistungstabellen führen und die sich ergebenden 

Punkte in dieselben eintragen. 

 27. Der Obmann von einem jeden Stande soll durch: “Achtung – los!” das Zeichen zum 

Beginn eines jeden Ganges, und nach dem Vollführen der bestimmten Gänge durch “Achtung – 

ab!” den Schluβ derselben angeben. 

 28. Sollte ein Wettfechter während des Preisfechtens sich gezwungen fühlen, 

zurückzutreten oder freiwillig von demselben zurückzutreten, so sind dessen erzielte Punkte, 

sowie auch dieselben von demjenigen oder denjenigen Fechtern, welche Gänge mit demselben 

gemacht und dabei Punkte erzielt haben, aus den Leistungstabellen zu streichen. 

 29. In allem Uebrigen gelten hier die entsprechenden Bestimmungen, wie beim 

Preisturnen. 

 Schwimmen – Schieβen. 

§40. Der festgebende Verein entwirft die Bestimmungen und ernennt die Preisrichter für 

diese zwei Fächer. Beim Preisschieβen auf Bundesfesten sollen Schützen sich ihrer eigenen 

Waffen bedienen dürfen, falls solche reglementsmäβig sind. 

Frei= und Ordnungsübungen. 

§41. Beim Riegenwettturnen in Frei= und Ordnungsübungen gelten folgende 

Bestimmungen: 

a) Die Anzahl der Riegenmitglieder soll wenigstens 8 sein. 



b) Jeder Riege werden 15 Minuten Zeit gegeben; besteht die Riege jedoch aus mehr als 8 

Mann, so kann dieselbe für je 8 weitere Turner 5 Minuten mehr beanspruchen. 

c) Die Wahl der Uebungen steht frei. 

d) Für die Beurtheilung sollen die Schwierigkeiten und die Anzahl der Uebungen, sowie 

die Anzahl der Riegenmitglieder in Betracht gezogen werden. Eine Riege von 8 Mann erhält 1 

Punkt, für weitere 8 Mann wird 1 Punkt ertheilt. Keine Riege erhält mehr als 5 Punkte für Anzahl 

der Betheiligten. 

III. Preisvertheilung. 

§42. 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. 
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Festordnung für Vereinswettturnen. 

An Stelle des Riegenwettturnens, wie es jetzt in den meisten Bezirken betrieben wird, soll 

das Vereinswettturnen substituirt werden in Verbindung mit dem Einzelwettturnen und dem 

Volksturnen. Zu diesem Zwecke wird den Vereinen die folgende Festordnung empfohlen: 

Vereinswettturnen. 

1. An dem Vereinswettturnen sollte jeder Bezirksverein theilnehmen. Jeder am Turnen 

theilnehmende Verein muβ am Vorabende des Festes in der Kampfrichtersitzung folgende 

Anmeldungen machen: 



a) Im Falle er sich an dem Vereinswettturnen betheiligt, soll er sein Register der activen 

Turner vorlegen, respective eine von seinem Sprecher und Turnwart beglaubigte Erklärung über 

die Zahl seiner im letzten Quartal wirklich turnenden Mitglieder; 

b) Die Zahl seiner Vereinswettturner; 

c) Die Zahl und Namen seiner Einzelwettturner; 

d) Die Zahl und Namen seiner Volkswettturner; 

e) Die Angabe des Geräthes (oder der Turnart), an welchem er als Verein zu turnen 

gedenkt, und eine vierfache Abschrift der vorzuführenden Uebungen. 

Diese Anmeldungen sind durch den Vereinsturnwart oder Leiter der Festübungen zu 

machen. 

2. Vereine werden nur dann zum Vereinswettturnen zugelassen, wenn sie mit mindestens 

sechs Mann erscheinen. 

3. Mitglieder anderer Vereine dürfen von den turnenden Vereinen nicht beigezogen 

werden. Auch ist die Anmeldung einer “ersten Vereinsriege” für die Concurrenz im 

Vereinswettturnen nicht zulässig. 

4. Das Vereinswettturnen besteht aus: 

a) Vorführung der allgemeinen Freiübungen; 

b) Den vorgeschriebenen Uebungen an einem bestimmten Geräth; 

c) Den freigewählten Uebungen irgend einer selbstgewählten Turnart. 

5. Die Freiübungen, das vorgeschriebene Geräth und die daran auszuführenden 

Uebungen werden ein halbes Jahr vor dem Feste von dem technischen Comite des Bezirks 

bestimmt und bekannt gegeben. 

Die vorgeschriebenen sowie die selbstgewählten Uebungen sind als Gemeinübungen 

anzuführen, das heiβt es turnen immer mehrere Turner gleichzeitig dieselbe Uebung. Bei der 



Beurtheilung wird das Verhalten Aller in der Abtheilung, sowie das An= und Abgeben zum und 

vom Geräth mit in Betracht gezogen. 

6. Die vorgeschriebenen Uebungen haben sämmtliche am Turnen theilnehmenden 

Turner eines Vereins auszuführen. Bei den selbstgewählten Uebungen können die weniger 

gewandten Turner die leichteren, die gewandteren die schwierigeren Uebungen turnen. 
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7. Die Zeit für die Darstellung einer freigewählten Uebungsgruppe darf zehn Minuten 

nicht überschreiten. 

8. Bei der Beurtheilung eines turnenden Vereins werden folgende Punkte in Betracht 

gezogen: 

a) Die Anzahl der Theilnehmer…………………………………………….. 5 Punkte. 

b) Die Ausführung der obligatorischen Freiübungen……………10  “ 

c) Die Ausführung der obligatorischen Geräthübungen   …….10 “ 

d) Die Ausführung der selbstgewählen Uebungen ………………10 “ 

e) Für jeden Theilnehmer über sechs ⅙ Punkt extra bis  

zu 5 Punkten …………………………………………………………….5 “ 

 Zusammen ………………………………………………………………40 Punkte. 

 9. Die Zahl der theilnehmenden Mitglieder eines turnenden Vereins wird bei der 

Beurtheilung folgendermaβen berücksichtigt: Die Theilnahme von vier Fünfteln oder mehr 

activen Turnern wird mit 5 Punkten, die von drei Fünfteln oder mehr mit 4 Punkten, die von zwei 

Fünfteln oder mehr mit 3 Punkten und die von einem Fünftel oder mehr mit 2 Punkten, und von 

weniger als einem Fünftel mit 1 Punkte gewerthet. 



 10. Die Werthung der Uebungen und Leistungen bei allen Zweigen der geistigen und 

körperlichen Thätigkeit – insbesondere auch beim Vereinsturnen – geschieht in folgender Weise: 

Für ausgezeichnete Leistung 9 und 10 Punkte. 

“ sehr gute “   7 “  8 “ 

“ gute  “    5 “   6 “ 

“ ziemlich gute “    3 “   4 “ 

“ geringe “    1 “   2 “ 

 11. Vereine, welche 30 oder mehr Punkte im Vereinswettturnen erhalten haben, sollen 

einen Kranz mit Diplom, solche, welche 20 oder mehr Punkte erreichen, nur ein Diplom als Preis 

bekommen. Für weniger als 20 Punkte wird kein Preis gegeben. 

 12. Die turnenden Vereine müssen spätestens zwei Wochen vor dem Feste ihre 

Theilnahme an demselben, unter Angabe des selbstgewählten Geräthes, dem Bezirksturnwarte 

anmelden. 

Einzelwettturnen. 

 1. An dem Einzelwettturnen kann jeder Turner, der das Massenturnen, eventuell das 

Turnen seines Vereins mitgemacht hat, theilnehmen. 

 2. Das Einzelwettturnen besteht aus: 

 a) Zwei vorgeschriebenen Uebungen an drei Geräthen; 

 b) Einer selbstgewählten Uebung an den drei vorgeschriebenen Geräthen; 

 c) Drei volksthümlichen Uebungen. 

 3. Vom technischen Comite werden sechs Monate vor dem Feste für das Einzelwettturnen 

je vier Uebungen für jedes bestimmte Geräth bekannt gegeben. Aus diesen wählt das 

Kampfgericht in seiner ersten Sitzung zwei obligatorische Uebungen für jedes Geräth. Hierbei ist 



darauf Rücksicht zu nehmen, daβ die eine Uebung mehr den Charakter einer sogenannten 

Kraftuebung, die andere mehr den einer Schwungübung hat. 
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 4. Bei der Werthung der Uebungen ist musterhafte Durchführung, die gewandte 

Ausführung und die schöne Haltung, hinsichtlich der Kürübungen – auβerdem – die Schwierigkeit 

mit in Schätzung zu ziehen. 

 5. Die drei in Verbindung mit den Geräthübungen vorzunehmenden Volksturnarten 

werden zu gleicher Zeit mit den Geräthübungen bekannt gemacht. 

 6. Diejenigen Turner, welche nach der Zusammenstellung des Berechnungsausschusses 

mindestens 75 Punkte erzielt haben, erhalten als Ehrenbezeugung bei Verkündigung ihrer Namen 

Diplome, in denen die Leistung eingetragen ist. Die durch die meisten Punkte ausgezeichnete 

Hälfte der Sieger erhält auβerdem Kränze. 

 7. Die Anmeldung zum Einzelwettturnen und Volksturnen ist bis zum Beginne desselben 

gestattet. 

 8. Der Vor= und Zuname des Turners und der Name des Vereins, dem er angehört, muβ 

vor Beginn der Uebungen correct in die Listen eingetragen werden. 

Volksturnen 

nach den Bestimmungen der Bundesturnfest=Ordnung. 

Allgemeine Bestimmungen. 

 1. Am Morgen des ersten Tages soll, wenn nöthig, eine Probe der Massenvorführungen 

stattfinden. Dieser folgen das Vereinswettturnen, die Massenvorführungen, ein allgemeiner 

Aufmarsch und die vorgeschriebenen allgemeinen Freiübungen, an die sich (Nachmittags) ein 

Schauturnen, eventuell ein Spiel reihen soll. 



 2. Am Morgen des zweiten Tages soll mit dem Einzelwettturnen begonnen werden. 

Nachmittags folgt das Volksturnen und Wehrturnen. 

 3. Alle für Vereinsvorführungen benöthigten Geräthe sind nach Angabe des betreffenden 

Vereins vom festgebenden Verein anzuschaffen. 

 4. Die Vereinsvorführungen finden unter Leitung der Vereinslehrer, respective Turnwarte 

statt. Der Bezirksturnwart hat die Leitung der Massenvorführungen. 

 5. Der Bezirksvorort besorgt nach Angabe des Bezirksturnwarts die benöthigten 

Formulare für die Leibesübungen. 

*  * * 

 Betreffs der Ausführung wird auf verschiedene diesbezügliche, in der “Amerikanischen 

Turnzeitung” erschienene Artikel verwiesen. 
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(Anhang C.) 

Reglement für das Turnlehrerseminar. 

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 Weiterentwickelung 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 neueren 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 aus 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 Beobachtung und Unterrichtsproben in der Turnschule, beim 

Männerturnen und in solchen Volksschulen, in denen Leibesübungen eingeführt sind. 

3. Die jeweilige Bundestagsatzung bewilligt, auf Vorschlag der Seminarbehörde hin, aus 

der Bundeskasse eine Maximalsumme, welche während eines  
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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. 

Sollte ein Zögling des Seminars vor Schluβ des Cursus aus dem Seminar austreten, ohne 

wegen triftigen Gründen vom Directorium entlassen zu sein, so ist der betreffende Seminarist 

verpflichtet, die von ihm bezogenen Stipendiengelder dem Bundesvorort zurückzuerstatten. 

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 Garantien 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 



Seminarort das Recht, bei seinen Empfehlungen auch Mitglieder anderer Vereine zu 

berücksichtigen. 

 6. Der Seminarort 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; endgültig entscheidet der von der Seminarbehörde bestimmte Arzt; 

  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, sondern 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. – Das Directorium ist verpflichtet, solche 

Candidaten, welche die Aufnahmeprüfung vor demselben nicht zur Genüge bestehen, unbedingt 

zurückzuweisen. 

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 Hauptunterrichtsfächer. Bei 

Stimmengleichheit 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 beiwohnen. 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 alle 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 Controle 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 Colleghefte 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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