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Durch Urabstimmung und durch die Betatigung im Kriege verieg
ten die Bundesvereine 'die Abhialtung der Tagsiatzung bis. zur geigen
wartigen Zeit. 

W enn wir heute nach laruger Pause hier zusammenkommen, diir
fen wir nicht vergessen, dass sich seit San Francisco vieles in der 
Wdt g.eandert hat. 

Wa.hrend der vergangenen kritischen Zeit tliess sich der Vorort 
nur von dem Gedanken leiten, den Turnerbund zusammenzuhalten, 
odessen Geschichte der vergangenen siebzig J1ahre so eng mit der Ge
schichte dieses Laudes verkniipft ist. 

Wir alle wissen ja, welch' kHigliches Ende eine and ere nationale 
Vereinigung gefunden hat, 1die vior den Krie:gsjahren so viel von sich 
reden machte und selten mit der Haltung des Turner.bundes iiberein
stimmte. Ich erinnere hier nur 1an die Angriff.e auf Mitglieder des 
Vororts, als diese sich im Jahre 1916 geweigert hatten, an einer Kon
ferenz in Chicago teilzunehmen, ·die von .ein:zelnen im Osten Ansassi
gen ein:berufen worden war. Es gab zu jener Zeit solche, die naiv ge
nlllg waren, an die Moglicllkeit zu :gtlauben, den unvermeidlichen Lauf 
ides Schicksals durch Protestbeschliisse hemmen zu konnen,- wahrend 
driiben die Tirpitze, LUJdend-0rff und Konsorten in blinder Selbstiiber
schat2'illng ihrer Macht und in ganzlicher V erkennung des amerikani
schen V olkscharakters ihr gefiihrliches 'rreiben so lange fortsetzten, 
bis sie 1schliesslich fiir unsere Regierung einen ,,casus belli'' schufen. 

Mit dem Erlass der KriegserkHirung wurde es dem Nordamerika
nischen Turnerbunde zur patriotischen Pflicht, seinen, wenn auch be
scheidenen, Teil beizutragen, den Krieig zum schnelllen, siegreichen 
Ende zu fiihren. Der Vorort entsandte deshalb ein Komitee nach Wash
ington, um den zustandigen Reg~erungsbehol'lden die Hilfsmittel 
ammbieten, die ·rhm •zur korperlichen Ausbildung der zum Kriegsdien
ste Eingezogenen zur Verfiigung standen. - Der Waffenstillstana, 
endigte die Verhandlungen mit Washington. · 

Unsere . Republik hat seit jenem denkwiirdigen Apriltage des J ah
res 1917 eine sclhwere Krisis durchgemacht. Der Krieg war igleich
sam die Feuerprobe fiir die Treue aller Elemente, aus denen sich das 
am:erik-anische Biir.gertum zusammensetzt. Angesichts der gross-en 
Be-volkerung auslandischer iAbkunft ist diese Probe ·gllanzend ausge
faHen trotz id er bru talen V erfuohnungen und V erdach ti'gungen, mi t de
n en loyale Burger dieses Landes von einem .Teil der Presse un·d einer 
Anzahl Super-.Patrioten iiberhauft wurden. IAmerikaner deutscher 
AbstammunJg konnen sich jedoch mit Hauptmann Rickenpacher tro
sten, der seiner eigenen Aussage nach in dem ersten Kriegsjahre 
wegen seines deutschen Namens auf Schritt und ·Tritt von Geheimpo
lizisten beobadhtet wurde. J .etzt wird ~r iiberall als Held geprie
sen. Ein Abiturient unseres 'llurnlehr·erseminars, Gus. Braun, machte 
eine noch schJrimmere Erfahrung. Beim Ausbruch des Krie,ges trat 
:er freiwillig in die Armee ein. ·Aber schon vor seinein Eintritte und 
nachher wul'de er als SpiJon verda·chtigt. Es wurde mir gesagt, dass 
verleumderische · Briefe nach allen Kriegslagern 1geschickt' wuroen, 
denen Braun zugewiesen war, bis zur Zeit, als er totlich verwundet 
auf dem Schlachtfelde von Chiateau Thierry lag. Er er'h.ielt dort den 
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Hauptniannsrang und das Ehrenkreuz fiir aussergewohnliche Tapfer
keit. 

Gus~ Braun hat dem Turnerbande Ehre gemacht und mit ihm alle . 
diejenigen Turner, die die schwerste Pflicht des Burgers, den Kriegs
dienst, getreY.lich erfiiillt haaen. 

Nach der vom Bundesvorort einge.zogenen Statistik, die leider 
durch die Saumselligkeit ·eiinzelner Vereine h~ute noch nicht nllstan
dig ist, darf 1angenommen werden, dass ungefahr 5000 Mitglieder des 
Bundes zum Kriegsdienste ausgehoben wurden. Bemerkenswert ist 

-·- 1und· .fiaruber hegen ·genaue Zahlen vor - dass bis zum 1. April 
1918 von 1763 Turnern nur 6.8 Prozent wegen korperlicher Untiichtig
keit zuriickgewiesen wurden, wahrend die Durchschnittszahl der 
Zuriickgewiesenen im ganzen Lande 33.21 Prozent betrug. 

Dies ist gewiss ein sprechender Beweis dafiir, dass das Streben des 
Turnerbundes in der Vergangenheit kein :vergebliches war, und dass 
er auch in der Zukunft auf dem Gebiete der Volkserziehung nutz
bringende Arbeit verrichten kann. Viel wird von der Energie und 
Lei'stungsfiihi'gkeit der einzelnen Vereine abhangen, das gros
se Interesse fiir korperliche Ausbildung, das der Krieg in 
Erziehungskreisen hervorgerufen hat, wachzuhalten. Das Vereins
leben hat <lurch den Krieg und die Einberufung so vieler Aktiver 
starke Einbusse erlitten; auch im Turnlehrerseminar machte sich die
ser Umstand recht fiihlbar. 

In dem am letzten Mittwoch 1abge·schlossenen Kursus erhielt nur 
ein mannlicher Student das Loorerdiplom. Die 1Aussichten fur den 
Kursus im nachsten Herbst sind, den bisher eingegangenen N achfra
gen nach 21u urteilen, fiir eine grosse Studentenzahl recht giinstig. 

Die Vere!i.ne und Klubs in Indi1ana, Mich]gan und Ohio haben aus
serdem noch in geselliger und finanzieller Beziehurug einen weiteren 
Riickschlag erlitten durch driickende staatliche Prohibitionsgesetze. 
J ·etzt steht unser Liand vor nationaler Pro\h.ibition. Es ist staunens
wert, dass sich das Volk solche Eingriffe in se-ine personlichen :Rechte 
ohne ernstlichen Protest gefallen llis'St. Mit iA.usnahme der kiirzlichen 
Demonstration der Arbeiterverbindungen ist der Kampf gegen Pro
hibition nur von denen aufgeniommen werden, die finanziell in Mitlei
denschaft gezogen werden. 

Die Turnvereine haben jedoch den Vorteil vor ausschliesslich ge
selligen Vereinen, dass sie ne·ben der Geselligkeit auch erzieherische 
Zwecke verfolgen. J eder einzelne Verein sollte deshalb sein Haus 
in Ordmmg ·bringen, die notigen Verbesserungen iauf dem Turnplatze 
vornehmen und sein erzieherisches Programm ausdehnen, um seine 
Mitglieder in Tatigkeit zu halten. Der technische Bundesausschuss 
hat fiir solche Arbeit Material zusammengetragen. Seine Vorschlage 
sind den Vereinen und Lehrern 'zur Annahme empfohlen. 

Wie in frtilheren J ahren sind au ch neue:rdirugs Klagen iiber die 
Kopfsteuer von 35 Cents laut geworden. Ich kann nur wiederholen, 
"'.las foh friiher schon gesagt habe: Ein Vercin, · der behauptet, durch 
eme Steuer von 35 Cents zu Boden gedriickt zu. ·werden, wird durch 
eine Erniedrigung von zehn Cents auch nicht am Leben erhalten wer-

. den. Es ware nach meiner Meinung Torheit, die Bundesbeitrage he-



.rabzus.etzen zu -einer .Zeit, in. de:r alles im .. Preis_e gestiigen ist u.nd in 
der eine ·grossere Ausdehnung der Arbeit vom Vorort erwartet w1rd. 

Die Ta1gsatmn.g hat zu entscheiden, oh i~ nachsten Jahre ein Bun".. 
desturnfest abgehalten werden ,soll .; ebenso. bleibt ihr ~lie .Entschei

. ·dung iiber die befiirwortete. neue Zusamm·ense~zung des V ororts iiber
las~mn. Der .Vorort selbst enthalt 'S'ich direkter Empfeh1ungen iiber 
diese beiden Punkte. · · · · · · 

Die Berichte der i.ibrigen Beamten geben iiber die .Tatigkeit des 
Vororts seit der Tagsatzung ·m San Francisco Aufschluss. ·. 

Unser offizielles Organ, die ,,Ame~i~anische .·Turnzeitung'' und die 
Monatsschrift ,,Mind und Body'.' .. verdienen fiir -di€ gute Arbeit, die 
sie •geleistet haben, besondere Anerkennung. Die Pvedakteure dieser 
Zeitungen waren uneigenniitzig_ fiir die Bestrebungen und die Prin
zipien tatig, fiir welche unser Turnerbund eintritt. Beide Zeitungen 
sollen dfo Unter~tutzung jedes Turners haben. 

Namens meiner Kollegen vom Vorort mo·chte ich der wertvollen 
Tatigkeirt des Bundesschriftwarts, Turner H. Steichmann, . besonderes 
Lob zollen. Als Sehriftwart des Vororts und Semintars hat er die 
:ihm zugewiesene Arbe:it mit seltener Gewissenhaftigkeit und Pflicht
t reue besorgt. 

Als der Vorort vor vier Monaten den heutigen T&g fiir die Er
offnung der Bundestagsatzung bestimmte, glaubte die ganze Welt, 
dass zu dieser Zeit der Friede wiederhergestellt sein werde. 

Wir Btehen heute an der Schw·elle einer hochwichtigen Entschei
drung. Wie sie auch immer ausfallen moge, lasst uns hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken. Moge sie den Volkern Frieden und Gluck 
bringen. :M:oge der bittere Hass, <len der Krieg hervorgebmch t, fur 
immer versdhwinden und moge V ertrauen- und Achtung · zwischen 
Nationen und den eiruzelnen Menschen wiederhergestellt werden. Mo
gen kiinftige Generationen aus der traurigen Erfahrung unserer Zeit 
Nutzen ziehen. · 

Unser Turnerbund muss die Stimmen der neuen Zeit ve:rstehen 
lernen. Er kann mit ruhigem Gewissen auf die Gesehichte seiner Ver
gan~enheit hinweisen, er kann sich selbst preisen flir seine erfolgrei
che Arbeit in der Amerikanisierung von, Einwanderern. Mage er sei
nen Platz behaupten 1als Vorkampfer fur korperliche Erziehung und 
fiir .poljtische und religiose Freitheit, dem Grundpf.eiler einer freien 
Republik. · 

Zum Schlusse entbiete ich den Delegaten den alten Turnergruss: 
Gut Heil! 

Turner ·Emil Schmid vom ;Turnbezirk Pittsburgh wurde zum tempo
raren Schriftwart erwahlt, worauf der erste Schriftwart des V ororts, 
H. -~teiehmann, und der Bundesschatzmeister G. H. Westing ilhre Be~ 
1·i~hte verlasen. Der 'Sprecher ernannte sodann folgende Delegaten in 
den Aus-schuss ·zur Prufunig der Mandate: Oarl Entenmann, Leo·pold 
Grand, Wm. F. Kramer, Conrad Krue-ek, Otto Kallmeyer und Julius 
Doerter. Nach einer Pause von .zehn Minuten berichtete der Aus
schuss wie folgt: 

Vertreten sind 20 Bezirke dureh 109 Delegaten, die z.u 338 St.im~ 
men berech tigt sind. 



Bezirk. 
New York ...... . 
Indiana ......... . 

St. Louis ....... . 

New England .... 

Wisconsin ....... . 

Illinois .......... . 

Zahl der 
Bundes

stimmen. 
16 
17 

34 

25 

13 

22 

Philadelphia 34 

New Jersey 25 
Pittsburgh . . . . . . . . 56 

Kansas-Missouri . . . 11 
Minnesota . . . . . . . . 5 

Oberer Mississippi 16 

Pacific . . . . . . . . . . . 5 
Connecticut . . . . . . . 8 
Lake Erie . . . . . . . . . 15 

W est-New York . . 11 
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D·~leg11 ten. _ 

Berthold Muecke, Christ. Wut.&clt. 
Theo. Ahrens, Herm. H. Rieke, F. H. 
Kappa, Albert · Loeffler, Edw. Groth, 
Dr. Carl B. Sputh, Hans Reuter, Rich. 
Knl~tz, Carl HofmaDn, Albert Berg, Hy. 
Meyer, Gustav Imdwig, Max Schlegel, 
IJorenz Lederer, Hugo Karn, Julius 
Doerter, John Weber. 
Alvin E:. Kindervater, Otto KaJ.lmeyer, 
Carl Sc1imoll, Dr. Otto M. Koenig, H. 
e.facobs, lVIazzini Kmer, Geo. Rneckolclt.. 
Christ. Neubam~r, Adolf Wittmann, 
Dietrich H. Siever~. 
\Vm. Krauthoefer, Emil Wallber, Hy. 
Dolge, Edward Deuss, F. Suhr. 
Dr. H . Hartung, Alfred Wild, Henry 
Kraft, Jacob Willig, Leopold Grand, 
Geo. A. Schmidt, Ernst Templin, H. A. 
Engelken, John G. Blessing, Ernst 
Kusswurm, Moritz Schmidt, Chas. 
Beckmann, Henry Reinecke, Henry Eg
gert, Wm. Heister, Dr. Otto Warning, 
Ernst C. Klafs. 
Ri~hard Pertuch, Phil. Kassel, Ernst 
Reckeweg, Hermann Richter. 
Adolph Matthiessen. 
Emil Schmid, Dr. Hen,n. Groth, Wm. 
Voelker, vVm. Boehm, Sr., Oscar .N. 
Simmen, Adam Doehla, Sam. Vollmer, 
Henry J . Thier, Carl H. Hoffmann, Jr., 
Andrew Kohary, Wm. Pfirrmiann, Fred 
K. Hahn, Chia . Trueg, Ludwig Schmidt, 
Christ Junker, Jacob Engf}l, Julius 
Wolf, Geo. Schaller. 
Fred Lorenz. 
Wm. Mueiler, Albert Steinhauser, Al
bert F . Schintz, Hermann Hein, Jos. 
Benesch. 
Gu t. Donald, Wm. Reuter, Jo . Jebens, 
Adolph Oppenheimer. 
Wm. F leck. 
.Paul Schubach. 
Conrad Krueck, Wm. Loeber, Wm. Roe
diger, Henry Pfeiffer, Gu~ta v Schme-· 
mann. 
Sam. Rautenberg, Frank Becker. 



Bezirk. 

Zahl der 
Bundes

stimm:en. 
13 
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. ,Delegaten. 
Fred OH, Adolf Varrelmann, Wm. F. 
Kramer, John G. Mueller, J~s. Dauben, 

h .' 

~(. . i ~i . i : ( ' 'George J:i\ Roth, Fred J. Roehm, W. W. ' 
Becker, August Steinbach, Mathias 
·vv eisgerber, Henry Kraus, Ernst A. 
Weier, H. C. Weber. 

Nord-Pacific 4 
Sud-California . . . . 6 
Central-New York. 2 

Nicht vertreten ,sind .die 
.md New Orleans. 

Richard Genserowski. 
Carl Entenmann. 
Henry Braun. 
Bezirke ·Rocky Mountain, Siid"'Central 

Der Bundesvorort ist vertreten durch: Theo. Stempfol, 1. Spre
cher; Peter Scherer, 2. Sprecher; H . .Steichmann, 1. .Schriftwart; Eu
gene Mueller, 2 . .Schriftwart; G. H. W.esting, Schatzmeister; Armin 
Bohn, Carl H. Lieber, Richard Lieber, Leo. M. Rappaport, Heinrich 
Suder, Curt Toll und Franklin Vonnegut. Ferner sind anwesend der 
Schriftfiihrer des technischen Ausschusses, Wm. A. Stecher, und Di
rektor Emil Raith vom Bundesseminar. 

Der Bericht sowie die Empfohlung des Ausschusses, allen anwe
senden Delegaten Sitz und Stimme zu gew~ren, wurde angenom
men. 

Entschuldigung.en. wegen Nichtvertretung auf der Tags-atzung la
gen vor v:on den Bezirken Rocky Mountain und Slid-Central. 

Nachdetn beschlossen worden war, dass jede Bezirksdelegation ei
nen Verteter in den '.A.usschuss fiir permanente Organisation ernenne, 
setzte sich dieser Ausschuss wie fo1gt zusammen: · 

Berthold Muecke, Herm. H. Rieke; A. E. Kindervater, Adolf Witt
mann, Wm. Krauthoef.er, Geo . . A. Sch:o.1idt, Herman Richter, Adolf 
Matthiessen, Dr. Herm. Groth, Fred Lorenz, Hermann Hein, Wm. 
Reuter, Wm. Fleck, Paul Schubach, Wm. Loeber, Frank J. Becker, 
Geo. F. Roth, Richard Genserowski, Carl Entenmann .. 

Nach einer kurzen Pause unterbreitete dieser Ausschriss folgende 
Empfehlungen : · · 

Ehrenvorsitzer: Emil W allber, Wisconsin. 
Erster Sprecher: Henry Braun, Central-New York. 
Zweiter Sprecher : Dr. H. Har.tung, Illinois. 
Erster Schriftwart: Emil Schmid, Pittsburgh. 
Zweiter Schriftwart: Fred Olt, Ohio. 
Die vorgeschlagenen Bea:m;ten wurden per Akklamat10n erw~~1lt. 
Ein Antrag, den Sprecher zu ermachtigen, ·einen Ausschuss· flir 

Unterbreitung von Mitgliedern de:r stehenden Ausschiisse zu ernennen 
und die Bezirksdelegatiorren aufzufordern, diesem Ausschuss Vor
schl~ge iiber die Zusammenset~ung der Ausschiisse zu unterbreiten, 
wurde angenommen, wora.uf oder Sprecher folgenden A.usschuss er
n.annte: Geo. A. Schmidt, Otto Kallmeyer, Wm. Fleck, Gust Donald, 
Sam. Rautenberg. 
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Nach einer kurzen Pause unterbreitete der Ausschuss folgende 
V orschlage : 

Tecbnischer Ausschuss: Albert F. Schintz, Richard Genserowski, 
A. Do.ehlia, Oscar N. Simmen, Fred Hahn, Richard Pertuc•h, Ernst 
Reckemig, Christ. Wuest, Wm. R·euter, H. Dolge, Dr. Otto M. Koenig, 
Carl Hofmann, Christ. Neubauer, Henry Kraft; vom Bundesvorort: 
Heinrich 1Suder und Curt Toll; ferner Wm. '.A. Steeher, Emil Rath und 
alle anwesenden Turnlehrer. 

Ausschuss fiir Bundesangelegenheiten: Geo. A. Schmidt, Jacob 
Willig, Wm. Fleck, Fred Lorenz, Geo. Schaller, Sam. Rautenberg, 
Berthold Muecke, Wm. Krauthoef.er, Otto Kallmeyer, Jos. Jebens, 
Ernst A. Weier, Henry Pfeiff er, Dietrich H. >Sievers, Henry J. Thier, 
Herm; H. Rieke; vom Vorort: Theo. Stempfel, Peter Scherer, G. H. 
Westing. . 

Ausschuss fiir Plattform und Statuten: Gust. Donald, Wm. Voel" 
ker, F. W. Suhr, Geo. Rueckholdt, Wm. Mueller, A,dolf Wittmann, 
Fred J. Roehm, Richard Kurtz;. vom Vorort: Armin Bohn, Leo. M. 
Rappaport, Richard Lieber. 

Ausschuss fiir das Bundesorga.n: Albert Steinhauser, Carl Enten" 
mann, Julius Wolf, Wm. Roediger, Jos. Dauben, Mazzini Kruer, John 
Weber; vom Vorort: H. Steichmann. 

Ausschuss fiir Geschaftsregeln: Ernst Kusswurm, Ernst A. Weier, 
Leopold Grand; vom Vorort: Leo M. Rappaport. 

Finanzausschuss: Henry Kraus, Wenzel Boehm, Harry Jacobs, 
Hugo Karn,. Theo. Ahrens; vom Vorort: G. H. ·Westing. 

Rubrizierungsausschuss: Lorenz Lederer, Mathias Weisgerber. 
Seminarausschuss: ..A. E. Kindervater, Dr. Herm. Groth, John G. 

Mueller, Adolplh Matthiessen, Hermann Hein, Dr. Carl B. Sputh, John 
G. Blessing, Dr. Otto Warning, Adolph Oppenheimer; vom Vorort: 
Carl H. Lieber, Franklin Vonnegut. 

Au.sschuss fiir geistige Bestrebungen: Adolph Varrelmann, Ed. 
Deuss, Sam. Vollmer, Phil. Kassel, Moritz Schmidt, Carl Schmoll, 
Albert Berg; vom Vorort: Peter Scherer. 

Der Bericht des Ausschusises und die Empfehlungen beziiglich der 
Zusammensetzung der einzelnen Ausschiisse wurde angenommen wie 
verlesen. 

Hierauf ·erfolgte Vertagung bis Montag Vormittag um 9 Uhr. 



Zweiter Tag. 
(23. Juni 1919.) 

Vormittagssitzung. 
Der erste Sprecher Heinrich Braun eroffnete die Sitzung um 9 :15 

Uhr vormittags. 
Das Protokoll d-er Sitzung des vorhergehendren Tages wurde ver

lesen und angenommen. 
Bericht des Ausschusses fiir Plattform ·und StatU<ten. 

-.Der 27. Tagsatzung des Nordamerikanischen Turnerbundes Gut Heil! 
Ihr Ausschuss fiir Plattform unrd Statuten organisierte sinh durch 

·Erwahlung von Gustav Donald als Vorsitizer und ~. W. Suhr als 
~Schriftwart und empfiehlt die folgenden Vorlagen zur Annahme: 

1. Den Antrag des Turnbezirks Lake Erie, w.elcher lautet: 
),Sollte ein Verein einigehen oder darch NaehlaS'sigkeit der Beam

ten eines Vereins ein zum Turnpass berechtigter Turner einen b01chen 
nicht erhalten konnen, so soll dier Bezirks'Vorort berechtio·t sei~, na~h 
Protokollierung der Tatsachen einen Turn pas auszustellen'' dem 
Paragraphen 72 der Bundesstatuten als Zusatz beizufiigen. 

2. Auf Antrag des Turnbezirks New England d1en Paragraphen 95 
der Bunidesstatuten so zu andern, dass er wie folgt lau.:tet : 

,,Par. 95. Das Schiedsgericht soll aus fiinf 1\'.Iitgliedcrn bestehen, 
von denen jed1e Partei zwei ernennt. Die so ernannten vier Mitglie
der wahlen das fiinfte. Weigert sich eine der zwei Partei:en aus. ir
gend welchen Grunden, die beiden Schiedsrichter zu ernennen, oder 
.sollten die Schiedsrichter sich weigern, sich an der "Wahl des fUnften 
Schieldsr':ichters ·ZU beteiligen, so soll die nach te Vereinsversammlung 
berechtigt sein, die frao·lichen Schiedsrichter zu erwahlen. Das 
Schiedsgericht wahlt au seiner Mitte einen Vorsitzer und Schrift
wart.'' 

3. Folgende Antrage werden zur ·Ablehnung empfohlen: 
a. Der Antrag des Turnbezirks West-New York, Frauen als voll

·b1erechtrgte Mitglieder in die Vereine aufzri:mehmen, da die Aufnahme 
von Frauen als Mitglieder in Tumvereiinen jetzt nach den Bundessta
tuten nicht verboten ist. 

b. Der Antrag des Turnb0ezirks West-New York, dass die Tagsat
zung die Mitglieiderschaft in Bundesvereinen mit Riicksieht auf die 
Be~ahlung der Beitrage definiere, da nach Paragraph 129 der Bun
destatuten die Entscheidung iiber solche Falle dem Bundesvorort 
.zusteht. 

Da die jetzige Plattform erst kurzlich durch Uraibstimmung mit 
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grosser Mehrhe1it angenommen wurde, empfiehlt der A~.~s, . .clui, ss, kei-
ne Aenderungen daran vorzunehmen. ~ 

Gustav Donald, VorsitJzer. 
F. W. Suhr, Schriftwart. 
Richard A. Kurtz. 
Adolf Wittmann. 
George Rueckoldt. 
Fred J. Roehm. 
Wm. Voelker. 

Der Bericht wurd·e entgegengenommen und pa:vagraphenwei~e 
durchberaten. 

Empfehlung 1 wurde einstimmig angenommen. 
Empf·ehlung 2 wurde mit dem Zusatz: ,,sollte die eine oder andere 

Partei innerhalb drei Monaten versaumen, ihre Vertreter im Schieds
gericht zu ernennen, usw." einstimmig angenommen. 

Empfehlung 3 (a und b) wurde einstimmig anJgenommen. 
Hierauf wurde der Bericht im Ganzen einstimmig angenommen. 

Bericht des Ausschusses fiir geistige Bestrebungen. 
Der 27. Tagsatzung des Nordamerikarnischen ·Turnerbuµdes Gut Heil! 

Ihr Ausschuss fiir geistige Bestrebungen organisierte sich durch 
Erwahh.mg von Edward Deuss zum Vor.sitzer und Adolph Varrelmann 
zum Schriftwart, und unterbreitet folgende Empfehlurigen: 

1. Da die soeben ·beendeten Krie.gsjahre den gliinzenden Beweis 
geliefert haben, dass unser Turnsystem besser als irgend eine ·ande
re Institutiion im Stande ist, gesunde und korperlich sowie geistig 
normal entwickelte Menschen heranzubilden, so sollten wir uns diesa 
Tatsache zu Nutze machen und sie sollte uns ein Ansporn ·zu energi
scher Propaganda f.iir unsere Vereine und Turnschulen sein. Auf ei
nen Zuwachs infolge von Einwanderung diirfen wir nicht mehr rech
nen und wir miiss·en daher bestrebt sein, anderweitig Freunde fiir un
sere Sache zu gewinnen, ganz ·besonders unter der Jugend. Wer die 
Jugend hat, dem gehort die Zukunft. Wir sollten daher die Kinder so 
friih wie moglich in der N aturgeschichte, Entwic1kelung der Mensch
heit aus primitivem Zustand, Gesundheitslehre, Ziele und Errnngen
schaften des Turnerbundes, Geschichte der Vereinigten Staaten von 
Amerika, usw., unterrichten, damit 8ie unseren Ideen zugangiicher 
werden. Ein vielversprechender Anfang wurde in dieser Beziiehung 
im Turnbe1zirk Phila'delphia gemacht. Wir schlagen deshalb vor, die 
Tagsatzung moge den Bundesvorort lbeauftragen, einen Leitfaden 
nach d·em Must<r oder mit .Zugrundelegung des Philad·elphiaer Leit
fadens herauszugeben, der in Verbindung mit miindlichem Unterricht 
an die Kinder in allen Bezirken und V ereinen, die ·sich dieser iibe"t-
aus wichtigen Aufgabe widmen wollen, verteilt wertlen soll. Der 
miindliche Unterricht konnte je nach den Umstanden in einer Sonn
tagsschule, ~n Parallelklassen oder in besonderen Klassen zu irgend 
einer passenden Zeit erteilt w~rden. 

2. Piir die reifere J ugend und Erwachsene, die der deutschen 
Sprache nicht machtig sind, sollte ein L·ehrbuch in der Landessprache 
µnJd in leicht verstandlicher Form, wie vom Turner Ernst A. Weier 
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verfasst und vom Tur1l'be11irk Ohio indossiert, oder ein anderes, her
ausgegehen werden. Dieses Lehrbuch sollte im kommenden 8patsom
mer vor Beginn der Saison 1919-20 in Verbindung mit einer allgemei
nen energischen Mitgliedschaftskampagne massenhaft verteilt wer
den. 

3. Wir empfehlen der rragsatzung, es den B·ezirksvororten zur 
Pflicht zu machen, bei allen Turntagen einen kurzen Vortrag i.iber 
Ziele und Errungenschaften des Turnerbundes halten zu lassen. 

4. Die Amerikanische Turnzeitung sowohl wie Mind und Body 
sollten seitens unserer Mitglielder die warmste Unterstiitzung finden 
und die Vereine sollten sich die Ver1breitung· dieser Blatter angelegen 
sein !assen. 

5. · Da das gesellige Leben in den Vereinen infolge der Einfi.ihrung 
der Prohibition bedeutend gelitten hat oder leiden wird, so empiehlen 
wir den Vereinen, durch Veranstaltung von Unterhaltungen Ersatz 
zu ·bieten. In manchen Vereinen mochte es sich empfehlen, dlass die 
einzelnen Klassen oder Zweige abwechselnd die Ausfi.ihrung solcher 
Unterhaltungen i.ibernehmen. 

6. Alle ·gedruckten Programme und Bekanntmachungen der Ver
eine sollten zugleich als Propagandamittel dienen; De batten in Com
munity Centers, Social Circles, usw., bieten ebenfalls haufig Gele
genheit, unsere ·Ide en in uns no ch fern stehende Kreise zu tragen. 

7. Es wird haufig Klage dari.iber gefiihrt, dass bei der Aufnahme 
neuer Mitglieder zu wenig Gewicht dtarauf gelegt wird, <Yb die auf
zunehmenden Kandi1daten mit unseren Prinzipien und dem Wesen der 
Turnerei bekannt sind oder nicht. Wir empfehlen daher, dass die 
Bundesvereine veranlasst werden, ein Instruktionskomitee zu erwah
len, d·essen Pflicht ·es ist, alle Kandidaten vor ihrer Aufnahme mit den 
Zielen und Bestrebungen des Turnerbundes vertraut zu machen. 

8. Zurn Schluss empfehlen wir der Tagsatzung, folgende in einem 
Manifest des Turnbezirks Illinois enthaltenen Beschliisse zu indossie
ren: 

,,Die bewiesene Tatsache, d!ass ein grosser Prozentsatz der Ein
wohner unseres Landes in keiner Sprache lesen und schreiben kann, 
fordert eine vollstandige Revision des Unterrichtswesens. 

~,Erziehung und Ausbildung bilden den Grundstein nationaler 
Grosse. Der Bericht des Oberarztes cler amerikanischen Armee wirft 
ein grelles Licht auf unsere iSchulzustand:e und auch auf die sozialen 
Ursachen der Unwissenheit. Die erschreckend hohe Zahl der kor
perlich untauglichen Manner liefert gleichfalls den Beweis, dass Mil
lionen von Mensch en in unserem Lande die V orbedingungen fii.r ge
sunde korperliche und geistige J1Jntwickelung fehlen. 

,,Wir unterstiitzen deshalb jede Bewegung, die dahin zielt, das 
Erziehungswesen vollig vom Launenspiele der Politik, Aemterja
gerei und Kirchenkontrolle zu trennen. Deshalb sollen alle offentli
chen, Privat- und Kirchen-Schulen unter Aufsicht der Bundesregie
rung gestellt werden. 

~ ,,vVir fordern, dass alle Lehrer und Erzieher de·s Volkes in ihrem 
Recht, eigene Ansichten iiber politische und wirtschaftliche Probleme 
zu hegen, .geschiitzt we;rden und zwar durch das Recht der Appella-
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t!on an Ko}leg'ie.n und Instanzen, ·die aus Fachgenossen ·zusammenge-
setzt sind. "' 

,, Wir verlan.gen fern er, -dass ·die :finanzielle Verwaltung di{3r Er
ziehungsanstalten zwar I.1aj1en, dureh offentliche Wahlien bestimmt, 
iiberlassen bleibe, dass aber die geistige Leitung un.d Beaufsichtigung· 

. sowie die Au.swahl d~r Lehrkrafte den gemeinischa~tlichen, durch 
Organisation geschiitzten Lehrerkollegien zufallen soil. 

,,Befahigten Bewerbern im Lehrfach soll <lurch Zuschuss aµs of
fentlieh~n Mitteln die Moglichkeit einer griindlichen Ausbildung ge
boten werden.'' 

Edward D. Deuss, Vorsitzer. 
Adolph Varrelmann, Schriftwart. 
Carl Schmoll. 
Philipp Kassel. 
Moritz Schmidt. 
Sam. Vollmer. 
Albert G. Berg. 

, Der Bericht wu.rde entgegengenommen und paragraphenweise 
durchberaten. 

Alle Emprehlungen wurden angenomme_n mit Ausnahme der vier
ten, die zuriickgel1egt wurde, um den Bericht des Ausschu$ses fiir das 
Bundesorgan abz·uwarten. 

Bericht d~s t~chnischen Ausschusses. 
Der 27. Tagsatzung des Nordamerikanischen '1\1rnerbundes Gut HeU ! 

Ihr technischer Ausschuss or.g.anis·irte sl.ch durch die Ervvahhmg 
. von Albert F. Schintz .zum Vorsitzer und H.ichard Oenserowski zum. 

Schriftwart, und unterbreitet folgende vorlaufige Empfehlungen: · 
L Wir empfehlen der Tagsatzung, ein einheitliches Aibzeichen fiir 

die Turnklassen des Bundes einzufiihren. 
2. Besondere Leistungen im Turnen sollen auf diesem Abzeichen 

vermerkt werden. 
3. Die Festturnord:rrnn.g in deutscher und ~nglischer Sprache zu 

drucken. , 
4. N eue Diplome fiir Wet turn en, Turns ch u.l~n, \l.SW ., drirnken zu 

lassen urud den Versandt dem Bundesvorort zu · i.i.berweisen. 
5. Den Bezirken zu gestatten, Vorturnerkurse von sechzig Stun

den als einjahrigeN Kursus einzurichten . 
. 6. Ein Schreib.en des 'l'urnbezirks Lake Erie liber Turnen wurde 

verlesen und des Hingeren de1battiert. Da es sicb. meistens um Be
zirksangelegenheiten handelt, wurde seine Ablehnung empfohlen. 

7. Wir empfehlen, den Antrag des 'l'urnbezirks New York, 'Ein
zelwetturnen filr Frauen bei Bundesturnf~sten einzufiihren, abzuleh
nen. 

Der Berfoht wurde entgegengenommen und :paragraphenweise 
durchberaten. 

Empfehlung 1 wurde angenommen mit dem Zusatz, die Auswahl 
des Abzeichens dem Bundesvorort zu iiberlassen. 

Die. Empfehlungen 2 bis 7 wurden angenommen. 
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;Eln Anti'ag zur Geschaftsordnung, die Ausschiisse anzuweisen, nur 
'vollstandige Berichte zu unterbreiten, wurde verworfen. 

Bericht des Fina.nza.usschusses. 
Der 27. Ta.gsatzung des Nord~merikanischen 'l'ur.nerbundes Gut I-foil! 

Ihr Finanzausschass organisierte sich durch Erwahlung von Henry 
Kraus zum Vorsitzer und Theo. Ahrens zum Schriftwart. 

Der Ausschuss hat den Bericht uiber die Bucher des Bundesschatz
,meisters, ausgestellt von der Indianapolis Audit Company und 
die Periode vom 1. April 1917 bis zum 1. April 1919 deckend, gepriift 
und hat ferner die Bucher selber gepruft und freut sich, berichten 
zu konnen, dass diese sich in guter Ordnung befinden. Der Bericht 
der Indianapolis Audit Company uber die Prufung der Bucher vom 
1. April 1915 bis 1. Apr.il 1917 befindet sich im Ja!H'esbericht des Bun
desvororts fur 1916-17. Heide Berichte der Audit Company zei
gen, dass die Bucher des Schatzmeisters G. H. Westing grundlich ge
pruft und korrekt befunden wurden. 

Wir empfehlen, dass unbezahlte Handwechs·el im Betrage von $425 
abgeschrieben werden, da sie schon lange ausstehen und nicht kol
lektierbar sind. 

Wir leuken die Aufmerksamkeit der Tagsatzung auf unbezahlte 
Beitrage in der Rohe von $1768.80. Der Rocky Mountain-Turnbe
zirk, der $314.20 schuldet, sowie der Slid-Centrtal-Turnbezirk, der 
$99.75 schuldet, ersuchen we.gen des schlechten finanziellen Zustan
des um Erlass dieser Betrage. Ihr Aus·schuss empfiehlt, class sie er
lassen werden. 

Ihr Ausschuss hat ferner die Bucher un1d Voucher-Checks des 
Schatzmeisters vom 1. April 1919 bis zum 20. J uni 1919 geprlift und 
findet, dass der am 20. J uni 1919 deponierte Betrag, von der Fletcher 
Amei .. ican National Bank in Indianapolis schriftlich mit $3741.31 an
gegeben, mit dem Bericht des Schiatzmeisters ubereinstimmt. 

Henry Kraus, Vorsitzer. 
Theo. Ahrens, Schriftwart. 
Wenzel Boehm. 
H. C. J ac-0 bs. 
Hugo Karn. 

Der Bericht wurde entgegengenommen und para,graphenweise 
durchberaten. 

Empfehlung 1 wur·de angenommen. 
Empfehlung 2 wurdG an den Ausschuss fiir Bundesangelegenhei

ten verwiesen und der Bericht darauf im Ganzen angenommen. 
Hieoouf erfo1gte Vertagung bis um 2 Uhr. 
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N a.chmitta.gssitzung. 

Dgr 1. Spre~her Heinrich Braun eroffnete die ·~itzung um 2 Uhr . 
. Folgendes Telegramm wurde verlesen: 

Newark, N. J., June 23, 1919. 
National Convention of the North American Gymnastic Union, 

Louisville, Ky. 
Best wishes for the furtherance of our cause. 

Turnbezirk New Jersey. 

Bericht des Ausschusses fiir Bundesangelegenheiten. 
Gut Heil! 

Ihr Ausschuss fiir Bundesangelegenheiten organisierte sich durch 
die Erwahlung von Geo. A. Schmidt zum Vorsitzer und Berthold 
Muecke zum Schriftwart und unterbreitet folgende Errupfehlungen: 

1. Die Organis!ation des Turnerbundes· abzuandern wie folgt: An~ 
statt den Bundesv@rort einem Bezirk. zu iibertragen, soll die Bundes
v-0rortsbehord·e aus Vertretern aus a'lfori Teilen des Landes zusammen
p.:esetzt werden und zwar in f.olgender Weise : Die Ausfiihrungsbehor
de (Bundesvorort) soll fiir die nachste Periode aus fiinf ( 5) Mitglie
dern der gegenwartigen Bundesbehorde, die von der Bundestagsat
zung zu erwahlen sind, bestehen; ausserdem aus je einem Vertreter 
der sieben Kreise, die geschaffen werden sollen. Die Mitglieder der 
versckiedenen Ausschiisse sollen aus den Vertretern der Kreiso ge-
wahlt werden. . 

2. Den .A.ntrag des Turnbezirks Indiana beziiglich der Schaffung 
e.ines Fonds von einer Million Dollars der Tagsatzung vorzulegen . . 

In Anbetracht, dass der Nordamerikanische Turnierbund seit den 
letzten 28 Jahren langsam zuriickgegangen ist und alle versuchten 
Mittel, eine Aenderung zum Besseren herbeizufiihren, s.iich als Fehl
schlage erwiesen haben; 

Befiirworten wir als einziges Mittel, den Turnerh1md wieder auf 
die friihere Grosse zu bring.en, sofort eine Kampa1gne zu beginnen, um 
einen Fonds von einer Million Doltars von und <lurch die Mitglieder 
des T·urnerbundes zu sammeln; 

Beschlossen, der Ex-ekutivbehorde des Turnerbunde-s die Einlei
tung dieser Kampagne zu ii.bertragen. 

Dieses Unternehmen kann in zwei J ahren durch em zielbewusstes 
Vor1?ehen erreicht werden. · 

Da wir annehmen, dass die wirkliche Mitgliederzahl des Turner
bun·d·es iib~r 40,000 betragt, so wiirden von jedem T-urner $2.5.00 zu 
zahlen sein, tun die Million aufzubringen, und, da dieses Geld jedem. 
Verein und jedem einzelnen ·Turner zu Gute kommt, auch bezahlt wer
den. Ferner miissen wir in Betracht ziehen, dass eine grosse Zahl 
wohlhabender prinzipientreuer Turner dem Bunde angehort, and 
wenn diese eine grossere Summe zahlen, so ware ein Fehlschlag die
ser Kampagne ausgeschl0ssen. 

Was wir wollen. 
, 1. - 1'urnlehrer fur jeden Turnverein. 
2. - Praktisch gebaute moderne Turnhallen. 



3. - Ausbreitung des Bundes; Griindung neuer 'V'·ere'ine. . 
4. - furnlehrerseminar: Ausbildung der Lehrer rmr fiir Turn-

verein;e. ' . ' " "' 
5. - Turnzeitung : U ebernahme durch d~n Bund. 
6. - Waisenhaus. 
7. - Altenheim. 

Wie muss nun mit diesem Fonds gearbeitet werden. 
Das Grnndkapita'l darf nicht angegriffen werden, dasselbe bringt 

Zinsen, und do-ch soll das gesetzte Ziel errei-0ht werden. 
Erstens muss jeder Turnverein mit einem 'Turnlehrer versehtm 

werden. Ist ein Verein nicht in der Lage, geniigend Gehalt zu zah
len, so stellt der Turnerbund den Lehrer an, das ist dann nicht mehr 
Sache des Vereins, und der Bund ersetzt den Lehrer durch einen an
deren, wenn er den betreffenden Verein durch U:mstande, die von der 
Bezirksbehorde untersucht werden, nicht emporbringen und zahlungs-
fiihig machen kann. · 

Zurn Beispiel : Ein V erein kann $1000 zahlen ; das Gehalt sollte 
aber $1500 das Jahr betragen ; diesem V, erein wlirden $500 geliehen 
werden zu 5 Prozent. Es ist nun die Arbeit des Lehrers, mit Hilfe der 
Mitglieder dies.en V erein in kurzer Z(j)it, vielleicht zwei J ahren, empor
zubringen, damit d~r Verein durch Anwerbung neuer Mitglieder und 
<lurch gesellschaftli"Che Unterhaltungen in die finanzielle Lage ver~ 
setzt werden kann, in die er ge.bracht werden sollte. 

Zweite:µs: Ist der Verein in Folge seiner Mitgliederzahl zahlungs
fahig geworden, so kann zum Bau einer praktisch moderneh Halle 
gewhritten werden. Der Bund konnte den Bau be-stimmen; zu die
sem Zwecke wird von dem betreffenden Verein eine Bau-Kampagne 
unternommen, wo.bei wenn nicht alles, so doch der grosste Teil der 
Bausumme durch 1Subskription aufzubringen ist; der fehlende Betrag 
wlirde vom Bund ·zu 5 Prozent geliehen und vom Verein in einer ge
gebemm Frist abbezahlt. 

Drittens: Durch die Grlindung neuer Vereine wiirde das Turnleh
rerseminar ·gewinnen, -es wlirde wieder eine Schule des Turnerbundes 
werden mit Hilfe direkter finanzieller Unterstii.tzung. Die Tur.nlehrer 
wlirden alle in den Bundesvereinen wirken und nicht ihr Brod ausser
halb des Bundes in allen moglichen -Schulen und Staatsansta'1ten su
chen. Der Turnerbund wlirde dann·in kurzer Zeit ein m·achtiger Fak-
tor im Erziehungswesen des Landes we:rden. · 

Viertens: Die Turnzeitnng sollte dem Bunde ·gehoren und jedem 
gutstehenden Mitgliede frei zugesandt werden. 

Fiinftens: Durch die Ausfiihrung dieser Kampagne wlirden neue 
Turnvereine i:ntstehen oder gegriindet werden und dann waren wir 
so weit, dass vom Bunde fiir die alten Turner ein tA.ltenheim und fiir 
die verwaisten Kinder der jling~ren Turner ein Waisenhaus gescha.f
feri" werden- kann. 

· 3. :Eine· Urabstimmung abzuhalten iiber die Erhohung der Bundes
beitrage auf 50 Cents. Zur Begrlindung der Erhohung dient das fol
gende vom Bundesschatzmeister aufgesteHte Bud•get, das auf die Mit
gliederzahl von 35,000 basiert ist: 
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Turnlehrerseminar ................... . .17 $5,950.00 
Vorturnerkurse ............................. . .005 175.00 
Technischer Ausschuss ...................... . .03 1,050.00 
Reisekosten ................. : ............... . .05 1,750.00 
Gehalter .................................... . .10 3,500.00 
Drucksachen ....... 1 ••••••••••••••••••••••••• .05 1,750.00 
Turnzeitung ................................ . .035 1,225.00 
Agitation ................................... . .04 1,400.00 
Porto .......................... · · · · · · · · · · .. · · · .01 360.00 
V erschiedenes ............................... . .01 350.00 

.50 $17,500.00 

4. Den neuen Bundesvorort zu b~auftragen, einen einheitlichen 
Aufnahmebogen auszuarbeiten, und ·dass derselbe Ritus bei Aufnalw:ne 
von Mitgliedern in allen Vereinen gebraucht werden soll. 

5. Bundesvereinen zu empfehlen, ausgemusterten Soldaten . und 
Seeleuten, die sich den V ereinen anschliessen wollen, bis zum 1. J anu
a:r 1920 Aufnahmegebtir und Beitrage zu erlassen. 

6. Den Bundesvorort anzuweisen, Lichtbilder anfert~gen zu lassen, 
die den Turnbetrieb 'in 8£hulen und Vereineri zeigen und als Propa
gandamittel von. den Vereinen bentitzt werden konnen. 

7. Bei Bundestagsatzungeh .. einoo offizielleu 'Stenographen anzu
stellen, der alle V erhandlungen wortgetreu niederschreibt. 

5. Den Namen ,,Nordamerikanischer Turnerbund" in ,,Amerika-ni- v' 
scher Turnsrbund'' umzuandern. 

9. Die Bundesverei11.e zu veranlassen, "Member of A. G. U." v 
(American. Gymnastic Union) sowie das Bundasabzeichen auf allen 
Drucksachen zu gebrau0hen. 

rn. Alle ~chriften und Korrespondenzen des Bundesvormts in der 
Landessprache sowie in der deutschen Sprache abzufassen. 

11. In Anbetracht der grossen Verdienste, die sich Turnlehrer Geo. 
Brosius dureh fiinfzigjahrige treue Dienstzeit um den Turnerlmnd 
erworben hat, emprehlen wir, ihm aus der Bundeskasse den '.Betrag 
von vierh1mdert Dollars ($400.00) pro Jahr fiir die nachsten zwei 
J ahre in monatlichen Ra ten zu libermitteln. 

12. Der Bundesvorort soll sofort Schritte tun, um den Turnbezirk 
Connecticut, <lessen Resolution der Taigsatzung vorliegt, dem Bunde 
zu erhalten und soll, wenn notig, einen Vertreter dorthin schicken, um 
dem Bezirk ein klares Bild liber die ·Tatigkeit, Ziele und Bestrebungen 
des Turnerbunde.s zu geben. 

13. Dem Bundesvorort soll ein weiterer Schriftwart beigefiigt 
werden, der die aussere Arbeit besorgen und ahnlich den sogenannten 
'' ·Field Secretaries'' vorgehen solL Dieser Sekretar soll die techni
schen Geschafte des Bundes leiten; als Schriftfiihrer des technischen 
Ausschus~es fungieren; ·durch geeignete, zeitgemasse Vorschlage das 
turneri8che Leben in den Vereinen heben; die Vorturnerkurse iiber
wachen und Bezirke, die keine sol·chen Kurse haben, anregen, sie zq 
veranstalten; Listen tiber solche Kurse fiihren und Beri<;hte liber die 
Kurse veroffentlichen; das Ver.~iH~w~tt\l:m~n in klei:neren V ~rQineu 
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lei ten und vervollstandigen; die ,,Scout'' -Bewegung und ,, Camp'' -Ein
richtung im Bunde fordern; einen Kursus in ''Civics'' oder biir~erli
che Sitten ausarbeiten, der fiir die Zoglingsklassen als Grundlage 
fiir das geistige Turnen dienen konnte; fiir das Turnlehrerseminar 
agitieren, usw. 

14. Wir empfehlen, dem Rocky-Mountain-Turnbezirk die unbezahl
ten Beitrage in der Hohe von $314.20 sowie dem Siid-Central-Turn
bezirk die ungezahlten Beitrage in der Rohe von $314.20 sowie dem 
Siid-Central-Turnbezirk unbezahlte Beitrage in der H.ohe von $99.75 
zu erlassen. · 

15. Wir empfehlen, im Falle der Am1ahme der Neueinteilung des 
~undesvororts die den Kreisvertretern erwachsenden Unkosterr aus 
der Bundeskasse zu bestreiten. 

Delegat Sam. Rautenberg vom TurRbezirk -west~New York unter
breitete £olgenden Minderheitsbericht: 

Empfohlen, die Landessprache zur Geschaftssprache des Turner
bundes zu erheben. 

Der Bericht des Ausschusses fiir Bundesangelegenheiten wurde 
entgegengenommen und paragraphenweise durchberaten. 

Auf Ersuehen des 18prechers begriindete der Antra-gssteller, W. 
Fle·ck, die erste Empfehlung. . 

Der Antrag, die Verhandlung iiber den B.ericht zu suspendieren, 
bis· der Ausschuss fiir Geschaftsregeln seineii Bericht erstattet habe, 
wnrde verworfen, dagegen der Antrag angenomn1en, jedem Redner 
fiinf Minuten Redezeit zu gestatten, die durch Beschluss der Tagsat
zung j"edoch verlangert werden kann. 

An der lebhaften und interessanten Debatte iiber diese Empfeh
lung beteiligten sich vi9le Delegaten sowie einigQ Mitglieder des Bun
desvororts. 

Ein Antrag, die Empfehlung an den Ausschuss zuriickzuverwei
sen und ihn zu ersuchen, sie in detaillierter Form wieder einzu
berichten, wurde verworfen. 

Ein Antrag, die Empfehlung im Prinzip gutzuheissen und im 
Fall der Annahme die Ausarbeitung in detaillierter Form dem Aus
schuss fiir Plattform und Statut!en zu iiberweisen, gelangte zur Ab
stimmung. Die Abstimmung nach Bezirken ergab folgendes Resul
tat: 

Abstimmung iiber Empfehlung 1 des Ausschusses fiir BuRdes
angelegenheiten. 

Bezirk. 
1. New York ............................ . 
2. Indiana ................................ . 
3. St. Louis .............................. . 
4. New England .......................... . 
5. Wisconsin ............................. . 
6. Illinois ................................ . 
7. Philadelphia ........................... . 
8. New Jersey ........................... . 

. 9. Pittsburgh ... , . , ...................... . 

Dafiir 
16 
17 
15 

5 1-5 
. 3 5 .. 7 
34 

33 

Dage gen 

19 
25 

7 4-5 
18 2-7 

25 
23 



10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
23. 

-17-

Be.lJirk. 
Kansas-Missouri ........................ . 
Minnesota ..... , ....................... . 
Oberer Mississippi .......... ,, .......... . 
Rocky Mountain (nicht vertreten) ...... . 
New Orleans (nicht vertreten) .......... . 
Pacific ................................ . 
Connecticut (enthielt sich der Abstimmung) 
Lake Erie ............................. . 
West-New York ....................... . 
Ohio .................................. . 
Slid-Central (nicht vertreten) ........... . 
Nord-Pacifi·c ............................ . 
Slid-California ......................... . 
Central-New York ...................... . 

Dafiir. 
11 
5 

5 

15 

13 

2 

Dage.gen. 

16 

11 

4 
6 

Zusammen . . . . . . 17 4 32-35 155 3-35 
Da flir eine Aenderung der Bundesstatuten eine Zwei Drittel-Mehr

heit notwendig ist, erkUirte der Sprecher die Empfehlung fiir ver
worfen. 

Turner Kreiling von Evansville erhielt von der Tagsatzung die Er
laubnis, seine Ansichten liber wirksame Propaganda unter den Tur
nern flir Ziele und Bestrebungen des Turnerbundes darzulegen. 

Hierau£ erfolgte Vertagung bis Dienstag Vormitt~g um 8 Uhr. 

Dritter Tag. 
(24. Juni 1919.) 

V ormittagssitzung. 

Der erste Sprecher Heinrich Braun eroffnete die Sitzung plinktlich 
um 8 Uhr. · 

Die Protokol1le der beiden Sitzungen des vorhergehenden Tages 
wurden verlesen und angenommen. 

Die Tagsatzung besch'loss, weil noch viele Delegaten fehlten, die 
Berahmg liber die Empfehlungen des Ausschusses fiir Biu.ndesange
legenheiten zu verschieben und erst Berichte anderer Ausschlisse ent
gegenzunehmen. 

Scl:rlussb.ericht des technischen Ausschusses. 
Der 27. Tagsatzung des Nordamerilmni chen Turnerbundes Gut Heil! 

Ihr technischer Ausschuss unterbreitet folgende weiteren Empfeh
lungen: 

8. Das einstimmige Lied auf dem Turnplatze in allen Rllassen zu 
pflegen und zu dessen For'd.-erung den Bundesvorort anzuwei en, eine 
beschrankte '.Anzahl bekannte-r Lieder in englischer und deutscher 
Sprache zusammenzustellen, sie drucken zu lasS'en und den Bundes
vereinen :mm Her£tellungspreise zu senden. 
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9. Dem Bmnd-esvorort ·ZU empfehlen, die von d-er Re•gierung verof
fentlichten Schriften, di.e in unser Fa'Ch einschlagen, im Bundesorgan 
zu drucken und die Bundesvereine aufzufordern, solche von der Bun
desregierung oder von den iStaatsregierungen unentgeltlich zu bezie
henden Schriften in den Turnhallen aufz-ulegen. 

Albert F. Schmtz, Vorsitzer. 
Richard Henserowski, Schriftwart. 
Adam Doehla. 
Oscar N. Simmen. 
Ernst Reckeweg. 
Christ. Wuest. 
Wm. Reuter. 
H. Doelge. 
Otto M. Koenig. 
Carl Hofmann. 
Christ. Neubauer. 
Heinrich Kraft. 

Beide Empfehlungen wurden angenommen. Der Bericht des teeh
nischen Ausschusses wurde darau\ wie abgeandert, im Ganzen an
genommen. 

Folgender Antrag von Heinrich Suder wurde angenommen: Den 
Bezillkloo. und Vereinen auf 's dringend.ste zu empfehlen, der :Ausbil
dung von Vorturnern die grosste Amfimerksamkeit zu schenken. 

Die Beratung iiber den Bericht des Ausschusstes fiir Bundesangele
geniheitten wurde daraufhin fiortgesetzt. 

Der AntI'laJgsteller, Dele-gat Herm. H. Ri·eke, begrundete die Vorla
ge iiber due Schaffung eines Fonds von einier Million Dollars. Nach 
lebhafiter Debatte wur•de dieser Pl;an einstimmig gutgeheissen. 

Einie Anriegung, 'SOfort unter den .Anwesenden eine Subscriptions
liste fiir . diesen Fonds zirkulieren zu lassen, fand freudige Annahme; 
der Sprecher bestimmte eine Pause von fiinf M:inuten zu diesem 
Zw.e·ck. Die Sammlung ergab $7025. 

E.mpfeMung 3 wurde in '.Anbetracht der .Amnahmc der vorherge
henden Empfehlung auf d-en Tisch gelegt, jedoch nach 'Wiedererwa
~ung dieses Beschlusses an den Ausschuss znriickverwir.sen .. 

Die Empfehlungen 4, 5, 6 und 7 wurden ail'genoo:nmen. 
Ein Antrag, den Minde'.rlheitsbericht iiber dii8 offizielle Geschafts

sprache auf den Tisch zu legen, wurde angenommen; cin Antrag auf 
Wiedererwagmng dieses Beschlusses wurde verworfen. 

Empfehlung 8 wurde durch Abstim.mung niach Bezirken einstim
mig angenommen. 

Di-e Empfehlungen 9, 10, 11, 12, 13 und 14 wur.den angenommen. 
Empfehlun<g 15 wurde an den ~usschuss zuriickverwiesen. 

Bericht des Ausschusses fiir das Bundesorgan. 
Der 27. TagsatzunJg des Nordamerikanischen Turnerbundes Gut Heil! 

Ihr Ausschuss fiir das Bundes.organ or.ganisierte sich durch Er
wahlung von Carl Entiemiiarnn zum Vorsitzer und Wm. M. Roediger 
zum Schriftwart. 

Zuschriften von den Turn·bezirken Lake Erie, West-New y ,ork und 
Siid-California wurden debiattiert. Ihr Ausschuss unterbreitet folgen
de Empfehl!llngen: 



l 

-19-

1. Da die Herausgabe des Bundesorgans (Amerikanische Tnrn
zeitung), in finanzieller Hinsicht immer schwieriger wird und nur em'. 
kleiner Bruchteil der Bundesmitglieder ( 4.3 Prozent) das Blatt hal
ten, so empfehlen wir, dass der Bundesvorort diie Herausgahe der Zei
tung (redaktionell und finanziell) iihernimmt und sie allen Bundesmit
gliedern zuschickt, um ihr eine grossere Verbreitung ru sichern. Die 
dadurch entstehend~m Kosten konnen durch Anzeigen zum grossen 
Teil ge'deckt werden, da ein Blatt mit einer Leserzahl von 35,000 ei
nen bedeutenden Anzeigenwert besitzt. 

2. Dt.Ue Zeitung soH entweder wochentlich, halbmonatlich oder mo
natlich halb in deutscher und halb in englischer Sprache gedruckt 
werd.en. 

3. In Verbindung mit der Zeitung soll eine J ugendschrift heraus~e
geben werden, damit die Kinder mit unseren Prinzipien vertraut wer-
den. 

4. Ihr Ausschuss hat absolut nichts gegen dfo jetzigen Herausge
ber und Leiter des Bundesorgans einzuwenden und befiirwortet, dass 
die neue Zeitung den jetzigen Herausgebern, der 'Turner Publishing 
Co. in New Ulm, zum Druck iibergeben wird. 

5. Um <las V1ersenden der Zeitunig unter dem Postrecht zweiter 
Klasse zu sichern, ist es notig, einen bestimmten Betrag fiir dias ,Jah
resabonnement zu erheben; w.ir empfehlen einen Jahresbetrag von 
$1. 

Oarl Entenmann, Vorsitzer. 
Wm. M. Roediger, Schriftwart. 
John Weber. 
Jos. Dauben. 
A1bert Steinhauser. 
J1Ulius Wolf. 
Maz21ini Kruer. 

Der Bericht wurde entgegengenommen und beschlossen, iiber die 
letzte Empfehlung zuerst zu beraten. 

Na-ch ieiner Hingeren Debatte wurd•en folgende v.oon Delegaten Leo
pold Grand eingereichten Substituts.antrage angenomm~m: 

1. Die '.Dagsatzung empfiehlt, ein obligato:visches Bundesorgan 
vom Turnerbundie herausgeben zu lassen. 

2. Der Bundesvorort ist beauft:re-gt, eine V orlage iiber die He
rausgabe eines solchen Organs, wochentlich oder monatlich, in 
deutscher und englischer .Sprache, auszuarbeiten und den Bundesver
einen zur Urabstimmung zu unterbr1eiten. 

Hierauf wurde Empfohlung 4 des .Aus.3chusses fiir geistige Bestre
bungen, die an d•en Ausschuss zuriick verwiesen word en war. not~h
mn l;i VP.rl~sen und an~e.nommen. 

Der Bericht dieses Ausschusses wurde dann im Ganzen angenom
men. 

I-Herauf erfolgte Vertagung bis 2 Uhr Nachmitta-gs. 



N achmitta.gssit.zung. 

'Der erste Sprecher· Heinrich Braun eroffnete ·<iie Sitzung um 2 
: Uhr Nachmittags. 

.. Bericht' des Ausschusses fiir das Turnlehrerseminar. 
Der 27. Tagsatzung des Nordamerikanischen Turnerbundei Gut Heil! 

!hr .Ausschuss fiir das Turnlehrerseminar orgiainisiierte sich durch 
die Erwahlung von Alvin E. Kindervater ZUIIIl Vorsitzer und Herm . 

. Groth zum Schriftwar•t, und unte:ribl'leitet folgende Empfehlungen: 
1. In Anbetmcht, dass der Verwaltungsrat 'des 'l'urnlehrersemi

nars sowie die Leiter der versch}edenen :Unterrichtsfacher stets be~ 
strebt waren Ull'd ihre ganze Kraft eingesetzt haben, um unser Bun
desseminar zu einer Musteranstalt zu machien, empfiehlt Ihr Aus
schuss, illmen flir die gewissenhaft1e urnd intelligente Fiihrung des 
Seminars den Dank der Tfugsatzung auszusprechen. 

2. Ihr •Ausschuss empfieht, zwe·cks Deckung der fiir die Leitung 
, des .Seminars notigen Ausgaben $6000 pro Jahr zu hewilligen. . 

./ 3. Um ·den Bundesvereinen mehr passendes L.ehrermaterial zur 
Verfiigung zu stelien, empfehlen wir, dass jedem Bezirk er.laubt sein 
soll, e·inen fahigen aktiven 1rurner zum Seminar zu senden, der freien 
Unterricht in diem einjahrigen El•ementarkursus erhalten soll. J eder 
Kan1didat mu~s sich einer Priifung vor dem betr. Bezirksvoro:rt un
terziehen. U eber die Aufnahme im Seminar 1entscheidet iendgiilti1g 
der Verwaltungsrat. J 1eder Kandidat muss sicih verpflichten, nach 
seinem Ab-gang vom Seminar seine DienstJe nicht weniger als zwei 
Jahre einem Bunclesverei:n zu widmen. 

4. Wir empfehlen, dass die Bezirke nucl V·ereins ersucht werden, 
ihre Vorturner zu ermuntern, den vom 'l1urn1'ehrerneminar e:ing·erich
teiten, auf vier J ahre ausgedehnten Sommerkmrsus zur Erlangung des 
Turnlehrerdiploms zu besuchen. Die Kosten soHen, wenn notwendig, 
v-on 1den betr. Bezirken und Vereinen ·ganz oder teilweise getr~agien 
werden. 

Alvin E. Kindervater, Vorsitzer. 
Herman Groth,· Schriftwart. 
John G. Mueller. 
Adolph Ma ttJheissen. 
Hermann Hein. 
John G. Blessing. 
Otto W1arning. 
Adolph Oppenheimer. 
Carl B. Sputh. 

Der Bericht wurde entgeg·engenommen und paragraphenweise 
durchberaten. 

Empfehlung 1 wurde angenommen. 
Empfehlung 2 wurde zuriickge:Iegt, um eine Empfehlung des Aus

s-chusses ftir Bund·esangele'genheiten iiber denSie1ben Punkt abzuwar
ten. 

j Empfehlung 3 wurde mit folgendem Zusatz angenommen: ,,Ein 
solcher Kursus soll stattfinden, wenn sich wenigstiens iacht Studenten 

" einfinden, die das 18. Lebensjahr ~rreicht haben.'' 
Empfehlung 4 wurde angenommen. 
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Sehlussbericht des Ausschuues fiir Bundesaneelegellhei~n. 

Der 27. Tagsatzung des Nordamerikanischen Tu~erb~nde:s Gut Heil! ,. 
Ihr Ausschuss fiir Bundesan~legenheiten unterbreirtet fo1'gende , 

weiteren Empfehlungen: . . 
16. Die Bundesbeitrii:ge auf .35 Cents pro Mitglied und Jahr zn 

Q._elassen, jedoch die V ereine zu veranfassen, sie neben den V ereins- · 
. beitragen zu kollekti.leren. 

17. Das vom Bundesschatzmeister '31Usgearbeitete Budget anzuneh- · 
men und den Bundesvorort zu beauftragen, etwwige F'ehlbetrage, die 
zu erwarten sind, von der Bewilligung fiir das Turnlehrerseminar · 
abzunehmen. 

18. Den Bundesvorort zu beaufitragen, der nachsten Tagsatzung· 
VorschHige zum Besten des Nordamerikanischen "rurnerbundes auf · 
allen Gebiieten seiner Tatigkeit oo unoonbreiten. 

19. Den Bundesvorort zu beauftragen, einen Ausschuss, bestehend' 
1aus MO.tglietlern oder Nichtmitgliedern, zu ernennen, um ein:e Zusam-· 
menstellung einheitlieher Plane zur Forde.rung des Turnwesens, mit 
besonderer Beriicksichtigung einer g;ross-eren Leistungsfiihii:keit der· 
Bundesvereine, vorzunehnien. Diese Zusammenstelilung soll unter an
derem enthalten: 

a) Beste Methoden fiir die Heranziehung von jungen Mannern, 
Frauen und Kindern zu den Turnklassen. 

b) Plane iiber einheitHch~ Buchflihrung, Statistik und Geschafts
methoden, die fiir alle V ~rein1e angepasst sind. 

c) Plane iiber die beste Zeit, Art und Weise fiir diie Abhaltung von 
Schauturnen. 

d) Einheitliche Plane iiber ~1ine Poster-Kampagne und andere Re
klam~mitt€J in V erbindung mit den dafiir notwerrdigen Arbeiten. .. 

e) Plane fiir die Umanderung alter und den Bau neuer Turnhal
len, auf Grun1d praktischer Erfahrungen und den modernen Bediirf
nissen entsprechend. 

f) Blane fiir die Hebung des gesellschaftlichen Lebens und fiir 
eine rege Tatigkeit auf 'dem Gebiete des -geistigen Turnens. 

g) Mindestbeitrage von Vereinsmitglie·dern, die fiir die Exiitenz. 
und Leistungsfiihigkeit einies Turnvereins notwendig sind. 

h) Eine Zusammenstellung von Empfehlungen des technischen 
Ausschusses, die wahrend der letzt en Jahre gemacht wur~en und auf· 
Sommer-Camps, Turnen im Freien und in d:er Ralfo, Turnspiele, usw.,. 
Bezug haben. 
, ii) Untersuchuil'gen dariifber, wie es den Bundesvereinen ermog-
1lfoht werden kann, bessere Gehalter fiir diie Turnlehrer zu bezahlen •. 

j) Diese und andere Angelegenheiten, die sich auf die V ereins
tatiiglreit beziehen, soHen in einem Handbuch oder ,,Manual'' zusam
mengesteHt werden, welches Buch den V ereinsbeamten und Turn- · 
lehrern als W egweis'er dienen soll. 

20. ·D.ie ion Vorrat befin:dlichen ·Reklameplakate erst zu verbrau
chen, ehe neue mit dem veriinderten N amen des Hund-es hergestellt·: 
werden. 

21. Wir empfehlen d]e ·Annahme der· fol.genden vom ·Turnbezirk: 
New York unterbreiteten Re80lution: 
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,,Die Suspendieruug der Rede- und Pressfreiheit URd. die V erkiir
:zung des Rechts der Versaimmlung zur Forderung zweckmassiger Be
'Strebungen wahrend 'des Weltkrieges haben Zustand·e hervoflgerufen,_ 
die <in der Republik der Vereinigten Staaten von ·Amerika fiir unmog-

.. ~ich gehailten wurden. 
,,Reaktionare Organisationen1 von der Geldmaeht dieses Landes 

mit MitJteln reichlich versehen, wurden ge•griindet, um ihre egoisti
"Schen Bestrebungen im off entlichen Leben Amerikas durchzuSietzien 
·nnd Diskus:sionen abweicherrder Meinungen wurden oft brutal un
·terdriickt. 

,,Getreu unseren Grundsatzen, wonach wir in der harmonisch'en, 
-freiheitHchen Entwicklung -des · Einzelnen im demokratischen Ge
·meinwe<Sen 'das erstrebenswerte Ziel erblicken und vol1auf bewusst der 
:Pflichten, die J edermann seinen Mitmenschen gegeniiber in okonomi
:seher, po1liitischer und sozialer Beziehung erfiillen sollte, erachten wi 
·~s als zweckdienlich, dass sowohl der V orort des Nordaimerikanischen 
"Turnerbundes als auch ·die. ·einzelnen Vereine sich offentlich mehr 

. "beta.tig€n und zwar, wenn mo.glich, in V erbindung mit gleichgesinn
·ten, liberal en Kreisen des amerikanischen. V olkes. 

,,Wir haben volles Vertrauen zur freien Diskussion aller Fragen 
-des politischien und wirtschaftlich.Jen Lebens des Volkes und erblicken 
in der Einfiihrung des Referendums und der Riickberufung der er-

j ·wahl ten Beamten das beste Mittel, krasse Uebelstandie abzuschaffen. 
HWir nehmen ent'Schieden 1Stellun1g gegen alle Zwangs1gesetze, die 

1.ein.e Beschrankung der Lebensgewohnheiten herbeifiihren; bes1onders 
verdammen wir idie Prohibition, die jetzt eingefiihrt werden soll, als 
·nnameri'ktanisch, undiemokratisch, de·s amerikaniischen Volkes urrwiir
,dig und aHer geS1unden Vernunft Hohn sprechend.'' 

22. Wir empfehlen, ·dass die vom technischen Bundesausschuss 
-vor~eleigte neue Kreiseinteilung des Bun.des angenommen wird, dass 
Kreisorganisationen geschaffen. und Kreisturnfeste a:bwechselnd mit 
·:nezirks- und Bundesturnfesten "abgehialtien werden. . 

23. Wir empfehlen, die v:om Turnbezirk Illinors ·einlg·ereichiJe Reso
(lution idem Bezirk zuriickzugehen und ihm freizmstellen, dfo Ideen und 
Vors0hlage, die das in '.Sein.em vollen Wortlaut dem Ausschuss nicht 
1>ekannte .Schriftstuck enthalt, ·den Vereinen klar zu machen, um da
.durch das Verstandnis dafUr vorzubereiten, das zu einer Verhandlung 
,seitens d·er Bund:esta-gsatzung notwendig ist. 

24. Wir 1empfehlen, den Bun-d·esvorort fiir die nachste Periode 
im Turnbezrirk Indiana zu ·belassen. 

25. Wir empfehlen, die na·chste Tagsatzung im Jahre 1921 in St . 
.. Louis abruhalten. 

26. Wir empfeMen, das nachste Bundesturnfest dem Turnbezirk 
Illinois zu iibergeben und im Jahre 1921 abzuhalten. 

!Geo. A. Schmidt, Vorsitzer. · 
Berthold M ueeke, Schriftwart. 
Henry J. 'rhier. 
Ge.orge .Schaller. 
D. H. Sievers. 
Jacob Willig. 
Wm. J. Krauthoefer. 
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J oseph Benesch. 
W. Fleck. 
Herman H. Rieke. 
S. Riautenbel'!~ .. 
J. H. J ebens~ · 
Henry Pfeiffor. 
Otto Kallmeyer. 
Fred Lorenz. 

Die Durchberatung des Berichtes geschah paragraphenweise. 
Die Empfehilungen 16 bis 24 wurden an1gen:ommen. 
Ein Antrag, ti.her die 26. Empfehlung vor der ~5. zu V'erhandetn, 

wurde angenommen.. 

Folgendes Schrei•ben wurde verlesen : 

City of Chicago, Office of the Mayor. 
June 4th, 1919. 

"'fo the Delegates to the Convention of tlte North iAmerican Gym
nastic Union, Louisville, Ky. 
''Gentlemenn: 

"I take igreat pleasure in extending through the dele~ates of the 
Illinois TurnbeziIJk an inV'itat1on to the delie•gates of your convention 
to make Chicago the place f.or your next Turner festival. The dele· 
gates, most of whom are per~ona1ly friends of mine, will be able to ex
plain to you much better than I can the many advantages that Chica.go 
offers as a place for your gathering. 

•'I as'sure you that personalQy and officially Chicago w.ill welcome 
you with open arms, and that ·every courtesy will be extended to you 
during your visit in our city. 

I beg to remain, 
Yours very respectfully, 

Wm. Hale Thompson, Mayor." 
Der Antreg, Empfehlung 25 gutzuheissen, wurde angenommen. 
Hierauf wurde beschlossen, die 28. Bund·estagsatzung im Anschluss 

an das Bundesturnfest rim J ahre 1921 in Chicago abzuhalten. 
Der Bericht des Ausschusses fiir Bundesangeleg·enheiten wurde 

hierauf mit den vorgenommenen Veraruderungeu als Ganzes ang·enom
men. 

Hierauf wurd·e die Empfehlung 2 des Ausschu~ses fiir das Turnleh
rersemirnar und dann der Bericht dieses ..Ausschusses als Ganzes an
genommen. 

Eine lebhafte Debatte iiber das nachste Turnfest und die Wett
turuordnuug fand hieramf statt. Folgender von Heinrich Hartung 
.unterbreitete Antrag wurde angenommen: 

Den technischen Ausschuss des Bundes anzuweisen, in V.erbindung 
mit dem Festausschuss des Bundesturnfestes spatestens ·his zum 1. 
J anuar 1920 V eranderung-en in der Turnfestordnung vorzunehmen, 
um das Vereill'Swetturnen auf ·dem Feste vorzufiihren. Der technische 
Ausschuss wird ferner angewiesen, die · notiigen V orkehrungen zu 
treffen, um die Betei1ligung von ausserhalb des Bundes stehenden 
turner.ischen Y.ereini·gung·en am w ettbewerb zu ermoglichen. 
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Turner Westing empfahl di~ Benutzung der Reklameplakate. 
Folgende von Turner Emil Rath eingereichte Resolution wnrde 

an'genommen: 
Whereas, the introduction of military training into the public 

higli schools has been proposed from various sources, and 
Whereas, we be1ieve in the systematic training of body and mind 

to the end that we develop a strong and virile race of Americans ever 
ready to defend the integrity of our nation in times of war, and to 
buiM up our country in times of peace, and 

Whereas~ we are opposed to the spiread of purely militaristic 
ideas, be it 

Resolved that we, the members of the American Gymnastic 
Union, are opposed to the introduction of mi'1itary training into our 
public hig~ schools, but instead advocate the universal introduction 
of physical education without any reference wh!atsoever to militar
istic icleas and tactics. In times of peace the people so trained 
will aid to the prosperity of the world, while in time of need it 
will rise to the emergency unhampered by that spirit of military au
tocracy which has heretofore dominated many of the European na
tions. 

We reoommend to the V"Rrious districts which compdse the Ameri
can Gymnastic Uil!ion that they send copies oif the above resolutions 
to the various state legrislatures, state and locaJl boards of education 
and such other legislative bodies as may be interested in such move
ments. 

Ein Antraig, die Eroffnungsrede des Bundessprechers in der Turn
zeitung in deutscher und englischer Sprache zu drucken und 5000 Ex
emplare der betr. Nummer vom Bundesv1orort pro rata an die Bun
desvereiine 2'Wecks Agitation zu -verte~len, wurde angenommen. 

Zurn ehrenden Andenken an den verstorbenen Turnerpionier und 
Ehrenmitglied des Bundes, Francis P. Becker von St. Louis, erhoben 
sich die Anwesenden von den Sitzen. 

Folgende Dankesbeschliisse wurden angenommen: Den Heamten 
der Taigsatzung fiir die fahige Leitung und prompte Erledigung 
der Geschafte; den Bundesbeamten fiir ihre Opferwilligkeit und 
Treue in der Ausiibung ihrer s-chweren Pflichten; den Mitgliedern und 
Turnschwestern der ·Louisvililer Turngemeinde fiir die ausgezeichnete 
Aufnahme und Bewirtung der Delegaten ; den Mitgliedern des techn~
schen Bundesausschusses flir ihre vorziigliche :Ar.bcit; der Pres.se fiir 
vortreffliche Berichterstattrnng. 

Hierauf wurden die Proiokolle de1· Tu1gsatzung im Ganzen ange
nommen. 

Nach einer kurzen Ansprache des ersten Sprechers Heinrich 
Braun vertagte sich die 27. Bundestagsatzung mit einem dreifachen 
Gut Heil! auf das weitere Bliihen und Gedeihen des Turnerbundes 
und unter dem Absingen des Liedes ,,Ein Ruf ist erkluugen.'' 

;., I L: . • 

Heinrich Braun, erster Sprecher. 
Heinrfoh Hartung, zweiter Sprecher. 
Emil Schmid, erster Schriftwart. 
Fred Olt, zweiter Schriftwart. 
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