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Feier« des Deutschen Tages uncl des Bezirhsturnfestes
Yegi in Wille,
Dei: Freude, des gsalineg in Fülle.

Nur iii Californieii können, vom
Wetter unbeeiiifliiszy Feste größeren
Stileg gefeiert werden, wie dag letzt-
verflossene. Ihrer, tieslilaiier Hirn-
uiel nnd Sonnenschein, Sonnenschein,
der iii alle Winkel leuchtete nnd die
Herzen erhellte.

Die aiu Sainotagniittag von Los
Augelee ankoniniendeii Glistc wurden
von dein sestgebeiideii Verein ani
Bahnhose herzlich enipfaiigeii uiidiii
ihre Quartiere geleitet. Der Nach:
inittag ivar unter Besuchen, Erzählen
iiiid Vuuiiiielii rasch verflossen. Die
Turner uiid Preisricljter inuszteii sich
auch schon fi·tr dass ani Abend iiii
Tnrnsaale und ini Turiihose liegiik
ueiide ttaiiiofsxiielrüsten, inii einen
Teil des Bsettiirtieiie zu bewiiltigeth
welches; der Deutschen Tagseier wegeii
aiii Sonntag uin l Uhr inittage been:
det sein innszte. Jin kliatoteller wareii
unterdessen die Festegnivzzeii in Beine—-
gnug gekommen, denn die Log« situie-
leg’er Sänger unter ihrein Dirigcnteii
Dein-i) Sehöueseld verstehen es, »Le-
beii in die Bude zii bringen»

Schon ain srtihen Sonntaggiiiorgeii
war das Ntiiriiietiitiiiy nahe der Arie
stellniiih von tanniseesrciidixzeii Dur:
tiei·ii und Tnrneriiiiieit besetzt, uiid
das. edle Spiel nahm seinen festgesetz-
ten und nniinterbrocheneii Fortgang,
wobei Leistungen wahrgenoniiiieii wer—-
deii konnten, nselche einen Trinnnill
dersdeittscheii Dnriterei bedeuten.

Die grosie Lszstrcide derPlaza, iuelche
uiit der ainerikciiiischeti nnd der deiit:
scheii Fslagge geschnnickt war, hatte sich
schoii vor Beginn der Deutschen Tag
Feier· von Dcilnelniierii gestillt, die
deii ganzen Jiiantu uni das:- Donnniisiiii
Orchester einualniieir Die Vereinig-
ten Siiiiger von Los« Ilngeleo nnd
Sau Diego crosstieteii unter .s.)errit

Schoneseldci Leitung init»deiii ~Deiit:
schen Lied« voii statiwodii die Feier!

Herr· Lt!iii. C. ttrone betrat iiuii

den Tiiednerstiiiid und richtete seine zu:
erst in englischer Suriiche gehaltene
sitt-de niit laiit veriiehiiilicher Stiinnie
an die grosie nach Tausenden zahlende
deii freien Plan nnistetieiide Pieiige
Dieselbe war in ihrein ersten Teile
eine warnte Liegriistiiiiii an die Fest:
graste, denen er die Bedeutung des»
Dentsiheii Tages in nationnler soniic
voltotiiirtsihtistliiher Vezieliiitizi klar
legte. Die tattvtillntiiisziiz nksd leidcii

» sthastcslocs gehaltenen Worte enthielten
jedoih niancheii uiohlverdieiitcii Vor«
wtirs gegen die klicgieriiiiiz und die
Jziiizziio des« Landes. Dei· Liiiidestriiiy
weliher deiii Dentsaieii zur ltciintliils
inaihiiiig seiner nationalen Lllbstciiii
nunig alg ainerikniiischer Tliirger von

nolitisclicii tinnstlerii angeheftet nun-de,
ist das) Vjieistniiil einer der wertvollsten
Vtirgertliisseii.

Bei Tiegriiiidiiiizz der kliesniblit nach
der Ticsreiiiiizz voni liritistllcll Hund, its!
nachntiiligcii Alt-lege, den das« aus die
Prosneiitat der Unioii eisersiiihtigc
England iiii Yliisiiiige dec- vorigen
Jiilirliiiiiderto iiiit uns« sithrte, niid
hanutsachlith intVlirxzertriexze haben
die Biirgcr deutscher Tllatiiiiicilittit und
Lllistiitiiiiiiiiizz regen nnd ost entsthci
detidesi Tllnteil an der Sihassuuzz nnd

Erhaltung der llnioii genoniiiieii, nnd
wir kininen uns; iiiit liliiclsicht aus un

sre Tiergniigeiihcit nnd die durch die
Deutschen an ihren! Llldontiiiviiterliiiid
sich crworliciieii Verdienste den Binde
strich gesallcii lassen, der nnd alo eiiie
Stiuderlliissis nnd schtidlichecs Clenieiit
hinstellen sollte. Die dnede fand spe
zicu hci eingchorciieii aineritiiiiisctieii
Elenieiiteii inariiie ;3iistiiiiiiiiiiig, die
sieh in cindiiiicriideiii Tlliiplaiie zu erleu-
uen gab.

Dei·Präsident der Ilntisttslliiiixy .s)err
Davidsoiy welcher sodann zu Lsorte
tunc, drückte seine Freude dariiber and,
das; ein fest, weliiieo die niertiiollstcii
Elenteiite der Nation, die Deutschen«

veranstalten, in der Ausftelliiiig be-
gangen werde. Die Gerechtigkeit, die
er in inohleiiipfitiidciieii Worten den
Deutschen als anierikaiiische Viirger
nnd als Träger der (C3eiverlle, ztiinste
und Wissenschaften angedeihen liest,
hat das alte ainerikaiiiscl)eGleichheim
und Toleraiizgefiihl unoerdectt gezeigt
und hatte ncancheiii Deinagogcn von
der Farbe der Eule an der Oyster
Bat) als »Bade niecuiii« fiir sein ser-
ueres Verhalten dienen können. Herr
Davidson wurde durch großen enthnH
siastischeii Beifall anegezeichiiet iDerstelloertretende Deutsche ltoiisuh
Herr Entil fltoedeh der denc Ersuchen
dco Festaiiosclnissccs, die deutsche rliede
zu halten, gefolgt war, entwickelte»
hieraus ein geschichtlichesz nnd kulturis
historischee Quid, non deni Beginn der
ersten dentsilieii Einwanderung an:»
sangenty bis« auf die heutige zzcits
Bär« bringen seine in Sinnlichkeit nnd«
Forinnolleiidtiiig innstergilticic Iliede
ain Schlaf; znni :Ilbdriicf. Leider inar

dieselbe der grosicii lsiitseriiiiiizx inegeii
nnd weil in dciitscl)ei« Sisrcuhe gehal
ten, Vielen scinner nerstandliclu jedoch
dieienigeiy nselche sie verstehen tonn
ten, blieben unter den! Liciniie seiner
inohleriiiiigeiicii Bräute, die sidt non
den an andren Festen gebotenen seid)
ten Tlllltciggdcirliietuiigen der Neinohit
heitsredtier wohltuend alshobeiu

Tie tnrnerischeii Visrfiilsritiiiieii in
Tlliegeci nnd sllasseiitiiriieiy die frei:
iilniiigesy tlenlcii , Hantels und
Stabiibniizxesh die ethistheii Tijiize der
Danienklasscii und die lseinnnderiig
inerten Leistungen der zllltiiieii inirtteti
wie init zzciiilsertriist aus die Tljleiigiylinelcise bei besonderen Leistungen in
tosenden Jnbcl andbraih

Die Deutsche zllbteiliiiici der Alte.
stellnng nun« an dieseni xliaiiniiittiige
selbstnerstaiidliih dao Ijlettci inni-
glaiibigesi -!) Tentsihein Schulter
an Schulter konnte nian sitt) nur nor
nnirtesciiieliein Die ’LEei«ti«etei· der
:Iliis:-stellitnci, die und alten bekannt,
nnd die wir schon langst ihrer Pei-
sniiliitikeitcii inegeii sihaheii zu lernen
tsielegeiiheit hatten, snielten die lie
beiicsiniirdigeii Wirte nnd liatteii nicht
nur ciusierlicih sondern auch innerlich
wirkende Siisiiciteiteii sur jeden, der
in ihren Verein) geriet.s An! Lllbeiid sand iin Lliiditoriiiiit der

fTieruhiille die Preisznerteiliiiizi statt,
welche durch zwei non der lstesaiiziizi
seltioii des» Titrnnereiiig Nerntaiiiii non
Los« Zllxixieleio in nnnbertresslicher Txkeise
norgetragene Preicscluirr eingeleitet
»nnirde. ,«L:Tii· snhleii nniz an dieser
iStelle angenehm nerisflicl)tet, densScnigern non Los Tllsizieleo den Tauf
ldess Vororteci sonsohl, soinie speziell
ideiz Conrordiii Tnrnnereiiics sur ihre
sonseriisilliciisp nnd cilanzeiide Veteiligiiiich
Jan den! Feste ansaziisnreiheiy nieliiseoz
ohne sie eine Lncle ini Jsrogrciiiiiit er: i
litten hatte, die nicht andercaneitizs cui-J:
gestillt hatte werden können. Von
Jinteresse inird kiciniss dar« Ergelniiiz

deo Ilssctttiiitiisfisiz sein, nnslcheg wir
ebenfalls in dieser «)iiinniiei« bringenJ
liiitiitsliih innrden die Sieger der ersten i
Preise: Teil. Periedii Nlathiiim lssiistciis
Iliathgelh Inn« mit-into, Juli-i:- Tit-sec-
acter non Loc- Tlliigelees nnd Jiohn
Linrkholdeip Albert fvrank nnd C.
Pinkstoii non Sau Diego bei ihren!
Tlliisriis ntit Jubel liegriiszt und liegliicf
iniiitscl»)t. Illiuh die Sieger der anderen
Preise sinnen an Tllniilcisioiiissiernnxieii
nicht zti litt-z.

Dei«daransfolgeiidcs Ball, der alci
ossizieller Yllssihliisi der» Festes gedacht
inar, lieserte eine weitere Probe non
der nnbczuiiiixilicheii zziihicikeit der Tin-
ner nnd Tnriieriniieiy welche einen so
harten Tag hinter sicl) hatten, nnd nun
dein Tanze sich hingalseiy als ob sie
gerade non ~«j.lkittterii« tiiiiieiu Jn
den ktiiniiiceii des Jllatetellere dagegen
war jedes Pliincheii besetzt, denn die

sLoo Angeleg und San Diego Sänger
hatten sich zusamntengetaiy und da
wurde eines nach dem anderen ge-
schtnettert nnd von den tsziistett dankbar
angehört und applattdiert Viitteiiutk
gen über die Dauer dieser soieuuen
tsitzuttg find nach dein Tnrnerkodex
Jnicht gestattet.

s Den beiden Turnlehrertt Niartitt
ZTrieb und Robert Nianzeck gebührt
jvolles Lob und Anerkcstttuitg fiir die
inntsterhafte Unterweisung und Leitung
Ibei den Uebungety die auch nicht die
« kleinsten Niiingel attsztttveisett - hatten.z Am Vtontag wurde mit den Fest:
Jiiberliteibselit auc- Los Angeles eine
sxilngftthrt per Autotnobii gentacht, die
sich nach Poittt Leute( nnd anderen
z»Poitttc«-« erstreckte.

i Es geht das (Sieri·tcht, das; sich noch
seinigc Fcstinnittttler wo itn Lierborgei
Zntsn hatten, daher vorsichtig nnd nichts»
attogeschtotttzti

. Dctttsthc Festrcde
gehalten von Herrn Emil Stint-del.

bis-in«- inttittssi unt! iitsrrenk
( Wtsrtts i«’tsstt·tsrsntts.ttiittlm!

Wtinn in tiitsststi Ztiitiiitttttsn Deutstsiits
siris Vtsrtsittir.ztstk wtuin wir ittsuttz itier
ittn itsrtitut Gtssttttlts titss stillt-n Uztsans
uns zusntntntitigtskttntien instit-sit. titsn
rlietstsceiiett Tag« nuk diesen) von Nu—-
tut· St) rtsitsli tztsktekzneten Butten. in
tiitksor tut! iiiittstitkriscitetti tienijts tier
titsr Wundertiere-it Natur singt-lasterh-
ttsn unt! nngtstutssttstt iittigeisung sei—-
tsriirit zu begeben. tianu drängt-n sit-it
tutsitr not-it wies, unt Ktlltngtk tiie stutzt-it
iitittnttngtstt titss blutige-n unt! solt-st-
tmwttsattut unt! titts itngstiitshtsn stu-
txun titss Zntxtststitstt unt« unser» Znttgm
tiitnn ititittsti wir Znitsspritcitts ttlstirj

, tut-u« unt! Hinter. iiiicsr St-!ttrt-.-ttt-t«
unt! !Lrttt!t-r, ti!it-t« !««rt-ttnt! unt! lin-
tntsrtttix wir stuststsittsti run «Ztt!tatt.s·t-".
Fnnittiiriirit tritt-t- en. trenn ist-un-

« sinkst-r·- tststittttiitsti nit-!tt ttsttriirts t!t--
gen zu tsnsotststt Lust-en. nnntttiitiisit
trtirts es. trtsnn ustsrts titstittnittut unt!
iititttittttgtstt unt! Wiinscites unaussp-

ssirstrlttstt hist-laut. l
Wtsnn it-is itputts zu litntktt cijirtststxtui

zu Ztitinntsrst unt! !·’r;tut-n titsutstsiipsit
Hinten, run tltstitsti wtiiti tiits Xitsitrzuisiz
ptilttistsit nit«!tt tititsr nitsist Intiltrs
lmtttsriits sind. tinnn trtsiss it«it tin-H;
it-!1 zu Mtuipcittstt spreche. tt«t-!t-!1t- ins
titsnt !-t-rt-t-itti«4tt-ti stolze. unt· tti-- Zstss

"»ut-!tt-t·i«4it·t-it -.n iitrtstti noutsn satt-pl
lnntits !t-i-t-tt. ist-tritt— in titstrt instit-n»

»t!t-r Xntituk titsr sits sitilitistsit singe-l
;!lurt«n. uns tsints tilgt-Ins unt! ritt-n. lT rtsititts tieschitslitts Zuritck!)!it«kt-tt. s

« Si» nilts nisstsn Tun titsni Anttsriititss ldtstttstsittstt un titsr sitstiittntxsxgssJisritiriite titss ttttttsrikittust-lieu ittititsuxj

Ist-it titsn trittst-it Tagen. tm Ptsttusiusj
; unt! tiits icrtsttsititsr titsnt iittsts Wiiliitttt
!««-nn«n stpigttstt unt! sit-it in tttsrtnuipi

Yttntn nitst!t-r!iosst-tt, iiits xn titsn Jud-ssit-n. titt !!Untier!tttnstuttits unt« Nun-i»
titsrttuttststttits in tiits !«’rt)nt titsr tun-J
nitsrts tltss Wtssttsttn exinriitsktttk isitss
Nein! Wtsil weiss. Mit! vie-l titsulktiits
Arlitsit trits titsl Ziiitti t!(-utst«itt- tits-

tltt!t! unt! tsitriiritts tltsutsoiits tut-ists.
tiits run ticr iitsitttitt niitgtsisrtttitttsttj
"!’ttt.-.t-tit!t-It. in titsni ntntsriiitttiisisittstti
liutitstt stockt-it. s

Mit stolz tztstionlit titsr Atiitsriitnt.t«t-s
titsutsriitsti Hinten. tinss tiits stsinigtstss
tiitsstut liutitsn in stnntitstt titsr iitsss
tiräittkknis rtsrttsitiigt hatt-tut. tin-«.- un)
titsui Alutsrikttttiiitsiitstt Pntttsitåttrxixxss
ittsitskriog tiits Stettin-n unt! Ist-ils. tiius
bliilsltsstlstsrg unt! I!t«I·t-lt!It-itss0t« ritt-sitt«
ruinuvt)iiett. tsintstt tsutstsiitsititstttit«««
Autoii benimmt. Mit. stolz gtstituiitts
or t!t-r Tntsnrlitn tinss tlits Jiiinntuss
trtsiritts tiits Ptsrstist titss "Vtttt-rs titssss
Latinen-s« Fugen! J!tkttt-!t!r-t« schilt-tun]
tlnss tiits Ltsiinrntsiits titstsrgts Wtkcxiiiittxsp
tun- liotttstsitts tt«ttt«tstt. i

iitsrtsiis im Uktnhtsr titsst Jnitrtssi
1777 iitstrillitxtts tiksr junge iitntgtusss

in t!ttn!t!i;ti«t-t- Atttsrittsnnttirq sitt« tm! )
ins« sitt« tsin iitsttitsiini zu Wirt-n lltsrrii .
itoinitsrs unt! wissen« titnstsrtut Frist-tun!
unt! wtsnn unt-it tlits iurtsittlpztrtsiii
kritsaxstiirtitts titsr ttstkxtstititut .l:t!trt—"
tiits Attstiiitrtttrtz tiitsstss Vorsatz-«- in

titsn liitttertxrttnti tiriitttxtestk s» ist-in-
ntsrttni sit-it nsiiitorts titsstsitiestsitttsts klits-

stsr lmn!t·t-sst«ltu!tl: unt-it zniiiittitigts

Generation-In trirtl tier !!01·t«!ii1t-itnt-t· «
Otitsiisk itn ititsitttwktnio tiarnn writi-
nont. tiuss tier titkntseite Att.s:!t-t!!t-s«
nncit gegen iutiinner unt! titnsuti

weisse Anführer die alte Wehrhattik
iteit nicht eingebüsst hat.

s» hat er auch in der grossen Prit-
tting der Aktion. im sezesslonsicriege,
dein nititen Vaterland die. Treue he-
walirt: (iie Achtundvierziger. die
Karl S(-itiir-., die Pran- sigeL ntit den
iinnderttaiisenden deutschen Blutes,
die den Krieg zu Gusten der Nordens,
zu Gunsten der Nation entschieden.
bang» liat man iiber diesen Anteil
an der amerilcanisehen Geschichte
lautres-gesehen, lange hat das alte
Vaterland von diesen Taten nichts ge—-
tritt-St: iieute hat sich der amerika-
nische iiürger deutschen llliites vor
beiden Vijiicern diirchgesetzh tind
mit ltecht ltann er sich ein eigenes
Pantiieoii deutscher und anterilta-
nisrhets Grösse aufhalten; dieses Pan-
theon tserhindet er niit den unver-
gesslicslien Namen. die ihm das teure
islritteil vnterländisclier Kultur ver—
Mitteln.

litt Zontralnarlc von New Yorlt
stehe« tin-iit weit von einander die
ijeiiliitiäitjr eines slnlmlt iieixler iind
Jltsuiiiiicw von Haus«-KIND. der in!
tiefste nivltt nur die iistlieltey sondern

Haut-it die westlich-z seite des lcrdltails
tiititiiiitiiiittx

« l"nd tret» war dar-oh bei-der?
- Als ins Jahre Hist) die ikiirgets der
koloiiiik Neu« York. welche unter der
licsrtsseititit der Oraitier sich völliger

Hteligioitssiseiiieit erfreuten. tiaclt
dein lttikaitstsiingsusechsei in England
lseiiit-litettsii. der dniiiiilige Vicegoik
i·ei«ii(-iit« wolle die Koionie kiir den
enttrtiiiteit Jaiiies il. erhalten, wähl-
ten sie sit-it den ältesten Hauptmann

Hei« ltiirgerxveltiz Jakoli Leisier aus
idrititliiiirt u. M» ziiin ilatiitt einerliiisuvisnrisisltett Regierung. Seine

J’l’reue itiisstix er im Jahre 1691 an)
tätigen. iind s» ist er der erste bittr-
Urtkr gtsitsordtsit der vun Neu« York
ziiiszztslitsiitlesii iitsii·tkgiiiig. weltslie sich
triiiirtsiid der ersten ilalttks des seht—-
ztslinten Jahrhunderts iilter alle an—-
disrn eitglisislieit Koioiiieii der Ost—-
kttste Nordaiiierilcas verpflanzte und
entllirii Zu jeneni grossen is’t«eiiteits-
kriege iiilirtcn aus uselciietn der ilund
ils-i· Yerejiiiattsii Staaten liei·i-itr.ning.

i.s-isit-r’s liaiiptrerilieiist ist. lsei den
lieuniiittsrii iit-r Kniuiiiesii Zuisrst das
ileitiiastsssiii iit-i· litiisrusstsiitzeiiteiits
schalt gtsiieislit zu lial)eii. und die) un-
ter sein«-in Vitrsiix ain i. Mai lässt)

zilszxisliaittsiiis Zikiiiiiiiitsitlciinit von
Yerireterii iiieltrisrnr liolitiiieit trat·
der Voi·li"iiiii-t- joiips gross-Hi icon—-
grossen. ivelkiieiii H; Jalirc sei-älter die
Fnitltliåtiigigktsitsisrkliiriiiit: dist- Ver—-
tsiitigteti Staats-n mit Northxiiitoriktt
ontsiprattn

lsls ist nirlti tun ittigoiäilin wenn
der Vi(-,1.5·(-iti«4t- und gtsiiiiiistieie Pi-
stitriiis litt- di«- iioiiattgriiiitletti stadt
tierinaiitisitii ilzis —iiitti:.-.i- Orts-Siegel
tstttiritrtk ein tiriiililtiitriatss l(leel)iatt.
iiesseii ilrei llljiti«-i- den Weinstock.
den Plan-its iiiid di« Wsslieisei darstel-
len, uns durislt di«- i’ittsi«lirii"t: Viniiin
littiiiti et toxtrinnitt tWein. lasin itnd
itelieschrcsiits Aiisslrtick fand. l)eii-
tot dutsli klingt-r sittnsiiriirli gleich—-
zeitig die lli.—«.—·i«it der ldeiitscltesii in
Aiiicrikit iit dist- kqlticsiiiicsitsttsit Weise
an: l«’(«ti«il(-i·iiti-.- ils-i· Acktsrliaiis. iit-S
titsnterlttss und iit-s lieiterisii laslseiisi
geniisstsa

llein i·Jiii.«tit:-.iisittiuitsetliiit iit-s ed—-
ltsn Aitriiliatii ljiiruln iziiitz dei- Anti-
sliittvtsr(si-i’riiits—i der lleiitsislitsii in
titsrinaitttstisti al.— disr erste iit der zi-
riiisierteii Wtslt isrliulieitts Pritttsst wi-
der die Slil;it-st-«i, ti·iilt-t· die iini·t«ei—-
wiiiige litiwltisislikttt heluttlits iiuil«
ins-ei Jnhrltiititltsistis t·oi««.tiis.

lcin iiiisstsiists Attsdriitslc der Vor—-
iititistfitttg tsiitiss Patitlieotts dtsiitsrliz
aiiierikaitisisltist tiriisse tiiit den guts—-

seit iiliiiititsrii dcsiitstsiier l(iiltiirksiit-

wirltlnnn sitttl die Uenltniiiier Ums«
tites und Sisiiilltsrhc iitiil ileetliittettlsj
iit iitelir als isiiiisis itnitsriktiiiisplttsiiZ

Stadt iieiitsn iit-n Pitlirergtsstiilttsit der«
deiitsrlpittitoriliaiiiscslitsit Vei·giiiip:i-it-
iit-it.

Was iiir disn tiisiitsislieii Anierilitk
iit-r ein Stiirli anitsrilcaitistsitor tie-
soliitslttii ist, das« liai disr Deiitstslits
galt-ritt. ziinlisitli ais tsin stiitsk des
ilniitstsittsit Yuliisiiiiiis iiii geistigen
Sinne iinziiwltistk iiiid er eiititilitiiet
die ilei«ei(-lttsi«iiii·,:. die iliiti von hie-i«
ziistriitith XV(-l(-ii’ iiiisiiiriter tiewiittt
ist, der desutsrlitsit Litisriitiir gewor-
den durch di«- iaslieitstsriiineriiiigeit
eines dlitiiiitss wie lcari stsiiiirz der
den lieu-cis, erhritcltt hat. wie Weit
ein grossen« Aiiicrihiitttkr auch deiitstsli

« lileilten kann.

Als wir Deutsche vor 46 Jahren
uns den nationalen staat. die Gross-
niachtsstelliing uns zil erkämnien
hatten. da schlugen mit uns die Her—-
zen aiich der Radilcalsten der alten
Aehtundvierzigen selbst die verbit-
tersten liessen ihren Groll fahren.
und der ehemalige Iserlohner Revo-
lutionär Kasuar liutz sang:

«l«’iir dich, o Mutter-Ade, dii Land
der Herrlichkeit.

«Aiich deine ternen Söhne. sie stehen
mit im strelt."

Alle Nationalitätem welche Volks—-
teile zum Aufbau des grossen ameri-
kanischen Geinelnwesens abgestossen
haben, haben durch ihre nationalen
Charalttereigenschatten zu dem. was
man heute unter Amerilcanertiim
versteht. beigetragen

i)er lieitrag des deutschen Ameri-
lcaiiers zii den ameriltanischen Kul-
tureisriiiigenschakten ist-das kann
man wohl ohne lieberheliung sagen

——ein ganz hervorragender. Ich willl niicli iiiclit ins Persiiiiliche verlieren.
ich will lediglicli an die hervor-stech-lendsten deutschen Nationalvorziige

lau die lielcaiinteren rein deutschen
Einrichtungen erinnern. welche sich
hier aui amerikanischem Boden dau-
ernde Anerkennung erworben haben,
welche zum Teil ganz in das ameri-
kanische Leben eingedrungen sind.

ihnen. die sie wohl fast alle Tur-
ner sind. brauche ich von der Ge-
schichte, der Einführung iiiid Ent-
iviclcliing der Turnerei in den Verei-
nigtcn Staaten kaum zu sprechen.

Zwei amerikanische Aerzte. die
Professoren .lohn G. Coflln nnd John

iic Warreii von der llarvard bezw.
Ciiiiibridge l’nirersität. vraren es.
deren sisliarkblick die nagen-Min-
li(-lien Erfolge nicht engangen waren.
welche lsriedricli laiiltvig Lohn. der
Weiten« iicr Turnerei erzielt» indem er
zu Aiiiaiig des· ist. Jahrhundert§

Deutschlands: Jugend diircli Kiste—-
inatisclies kiirperliclie Fcsbniigeiii zu
einein iieschlecslite von wehrliafteiu
mit nationaleiu Sinn erfüllten Män-
nern erzog. die im Staude waren. in

Nile-u grossisii Jahren des lkeireiiiiigssp
kriegt-s das Joch der Nassolisoiiisclieiils« Freiiicilieiniclisili abzuscliiittelin l’ro-

I los-sur Warren rersiiclite sogar. Vaters,I .liiliii. den- - Mk» er ihn nannte « her-lIrorriigcsiiiieii lsliilososslicii und Gynpl

Liiastilicix sur das lsostoiier G)uina-I
siuui zu aksiriiiiien Neben anderen
uniesrstiitzte licin geringen-r als i)a-·

.nicl Websteis die Einrichtung iiikeiikk
iliclieis Turnpliitzen und die lkegriinsp
lder uud wisseuschiiitliclien Wirkäiiiq

lpsois der: Turneiis irurdr.sii natioualej
Persiiiiliislikeitisii. wie- l«’i«aiiz Lieber;

iaus llcrliik der Frisuiiil und Gesiukuiuiigsgeiiussks Julius. ilcsseii lass-·
stuiigeii aui stan(sirisscsiisisliiiitliclieiii!
Gebiete hicr nicht iiiicriväiliiit bleibe-il,
sollen. iLieber iraresz dvr in sisiiiciii lkiirhel
iilier politische litliili srlioii iiii Jiiliroj
1835 sagte: I

Ase-un Turniiiistaltisii iilserail no«
tig sind. so sind sie es ganz. liesoiiderssin tiiisseiu l«;iiiile. ldics aiiicrilciiiiisisliisl

» iuiina mit sciueni nliitzlicliksii Wcclki
spsel ron llitze und kalt-s. u. s. is.-« unsre Alpliiiiigipxliisit von du— Hisosscii
dliissc do.- kolluss zur Usriesiiligiiiiixi
des lata-im. rerlaiigoii gksliioteisistslil
siilclio tixmiiasieiik [

l’ndicli iiige liiiiziiz Wouu orst ein-z
nial die klingt« uud lcriialiiiiijg ilerj
Tnrnlcnnst You dcu Sizititeii ihrer-»,
noiniiieii wird. dann hat der Nord-i
auierikaiiiscliks Turiioriiiiiid ein stiicki
lculturarlieh iiii Ado-stirratcrliiiid »He-i
leistet, klessksik Nuixcssii sich licutes
sclioii liewiiliiscii xiiirde » i

lsliii Wort, das uns· :iui« schritt iindi
Tritt begegnet. criuiicrt uns in gaiizj
liorvorrageiidciii iixissis an den dont-«»
schon Einfluss an! das Erziehung-»F
ask-sen: Dei« "lx·iii-l--aarioii". dessen;
l«’i-iiei)el·sclicii Nur: ou uiau tilgst-i« so;
iriclitigen ikcboruxiiikqstiiiks von Nin-«
dorstiilie zu scbnizjiiiisior nicht Nil«uksliiiioii veriuoisliio

You der Piirsorxis iiir das seid-rinntlaslicii des noch uiklii sciiiilplliclitigeii·
iiiiiiles bis zu den iioislisiisii uud ist«-llialsciistcsii liiirzisriuaoiiiloii cies or—-
niiclisoiien Jlxiiiiiiss dor Trunk« gogcii
das« i"iitos·laiiil: all dies Willst EIN«

isoutsclio nach seinen— neu-In lieiiiia:.
Trotz nriiiziisleller und dolctriiiilrcr

Uiitorscliisden trotz. der uiigciisi·licsiii-
licli erdweitcii lLliiit zirisciicii Parz
te-ieii. steht ganz. ldciitsclilziiiii tin-DE»
wenn das Vaterland in tieialir ist.

tut-ims- ais nintäkistiiclitlgea hin-»Is-

meldeten sich in den ersten Wochen
der denkwiirdlgen Krieg-Zelt ein und
eine halbe Million Kriegstreiwilliserx
die ganze liliite unserer Jugend. sc
wiederholte sich vor unsermnusen
das llild der Erhebung von 1813 in
einein unendlich ausgedehnten und
vertielten Rahmen. Und wie heute
bei iins unt' den ituc des Vaterlande·
die Millionen angeriickt sind, leuc-
los, innerlich, massenhatt, ohne
Prunken und Prehlen, ·«getreii bis in
den Tod«, so kamen die deutschen
Anierikaner zu ihren Regimentern
iin anierikenischen sezessionslkrleh
so dass ein deutscher· Dichter aus An—-
lass eines neuen lconslcriptionserless
ses des Präsidenten Lincoln ein Oe—-
dicht erscheinen liess, welches jedes—-
nie! mit dem Retrnin schloss: «Wit
kommen, Vater Ahrahanx dreihun-
derttausend inehr."

lsnd noch ein anderes, das Jedoch
ini Grunde dasselbe ist. hat der
Deutsche ins neue Vaterland mit-se-
ines-ht: das was man mit einem se—-
dnnkenlosen und böswilligen Schleg-
wort zu brandmarken sucht, mit dein
die uns teindliche lslfelt die Gemilter
verwirren kutschte, das, was selbst
Leute, die es wahrhaft besser wissen
k···-niiten, den «gei’iihrllchen deut-
schen 11-lilitarisiiiiis" nennen.

Bin iziid von dem. was dieser viel-
geseliiiiälite Millturisuiiis in Wirk-
litslikeit ist, bietet die alte Heimat.
heute. ich will nicht von der Tlitiss
keit an deii ldronteii sprechen: Zu—-
linuse. da zeigt sieh die segensreiohe
Wirkung dieses so viel geschmäht-en
Systems. Jede Arbeit, die getan
wird, tilgt sit-h in die gewaltige Or-
ganisation. die von innen her die rie-
sige Kraitåttsseriing nat-h aussen
deckt. jede Anstrengung, die wir
ivirtscsliuitlirli iiberiieliiiiem jedes
Wort. dirs wir sjsretslieik bis in die
liiiiisliplio Yorriislitiiiig der Frauen
und iliis Spiel der Kinder hinein: ni-
les liut seine tsiiizige liezieliiing auf
do« Kannst« uiii unser nationales
liuseiii genuniiiiein

so sieht der deutsche lililiterismus
uns: ei· ist die hiitsliste Vaterlande—-
liebe. tsr ist wnlirhiiite ldeinokrntia
in dei- Priiizeii und iiisiiieiiie in Relh’
nnd Glied ntsbonisiiiiiiiiiesr sterben;
ei« ist irnlirhiifto .8i(-iis(-liliolil(eit.
dont) ei« liuli uns« ilisin einzelne-n den
isisliiostesii lx"eisii d·-s.-isii. wns er wert
ist. liksriiiisz er ist die edeiste Erfül-
diing dos kntisizorjsrlieii liiii)et«ativs.

Nieniiiiiil izisriiiuor als Adnilknl
bit-sum. dosr limslitzkssisliiiizte iiiiierikw
nistsliis Utlizietz Politik« nnd tilgte-

riktsix ein Mann. inn dein ivulil kein
Xloiisisli trug-sit wird zii lseliniiiitem
ei« sisi nicht ein isrnktistsher
noitili«l·:ilii«e-iiei« Mann. von den! nie—-
nixind sxigtsii liiii::i. or sei zii gunsten
lieutsisliliiiiiis pxiistoiisrli einige-hont-
iiik-ii. sclirksilst in isiiieiii seinois ikiiclieiU

Wink« die» isriisorlieiie iiestiihigung
niilststritii plxuiiiiiissige Organi-
stion zu csiitirerteii und sit-h ihr
(-iii«-.ii«4liedorii. dnriii steht
insuispliliiinl un der spitze nller
NutitiiieiiT

i·nd nmsli ein iiiideres suirt er:
"l-Js ist tiir den Prisusseii he—-
zi-i(-liiioiiil. tiiiss ei· siisli plastisch
niodtslii ists-sei. iiliiits dnss der
lkiiizksiiio dndiirrli die Miit-sit der
lnitiutive in dein tiigoiiksii Tätlk
lioitsliezirk einlsiisstT

lii dir-sei· Päiliigkisit diss lleiitschen
lieu! »Ist-u das« inslieiiniiis seiner
starke. darin liegt zngleicli der
liiiislistis Wort des ileiitsclien uls Ein—-
irniiilksrisin nls Zuxrnrlis zu einem
wnliriiiist gross-it. ;«u isiiieiii tut-der-
iioii l’-«-!iiojiiii·(-st-ii.

Wit- irli in iuksiiiisii ersten Worten
sit-to. will iisli yuin Schlusse wieder—-
link-is: wir alle! iiililesn heute unsere
tlssilisiikisti iiiiiiit-t« wieder hinüber·
niiiidisrii zu iiiisisrn Lieben. zu un-
wrn lwliksiiileii und zu unsern Toten.

bis-jin- lliiiiicsii und Herren! Gestat-
iisn sit« iiiir ihm-n zuin scliliisse die
tsrgnsstisiiilksii Eint-le tiiiiess deutet-li-
uiinsriluiiiistsliksii lditslittirk des Mii-
iikiiiliisksisrs Konrad Krez. zuZiiriiTtltll
l..iiid unsinni- Viitork liiiigeis niislit das

tin-lind
s» liellig ist kein liudou wit- der

ileiiikk
Nin wird dein llild uns iiieiiitsr set-le

sisliwiiiileik
l’nd kniiisite niiisli un dich kein le—-

ist-nd Hund.
s» wiirtleii inirli di«- Ttiteii un dich

liliideik
llie deine ldrde ile(-kt. nie-in Vater—-

lundl


