
Sitzung am 17. Februar 1917. 

 

Anwesend: Fr. Vonnegut, Lieber, Stempfel, Rath, Scherer, 

Westing. 

Direktor Rath berichtete über die Vorbereitungen 

für den Sommerkursus. Präsident Vonnegut teilte 

mit, daβ er von den Direktoren des Canoe Clubs 

noch keine endgültige Auskunft erlangen konnte, 

ob der Platz in diesem Sommer benutzbar sein  

werde, daβ er aber den Anschein habe, als ob das 

neue Clubhaus nicht bis zum 1. Juli fertggestellt 

werden könnte. 

Ein Gesuch des Seminaristen Kripner um Erlaβ 

des Schulgeldes lag vor. Da Kripner Spezialstudent 

ist, wurde beschlossen, sein Gesuch abzuweisen, ihm 

aber freizustellen, einen in zwei Jahren fälligen 

Schuldschein für die dem Seminar zukommende 



Summe auszustellen. 

Die Administrativbehörde unterbreitete den 

Vorschlag, Vorturnern, die in Turnvereinen 

unterrichten, die Gelegenheit zu geben, durch 

Besuch von vier Sommerkursen ein Turn- 

lehrerdiplom zu erwerben. Beschlossen, Direktor 

Rath zu ersuchen, einen Plan für einen solchen 

Kursus auszuarbeiten und in der nächsten 

Sitzung vorzulegen. 

Direktor Rath berichtete, daβ er den Unterricht in 

Physiologie der Leibesübungen übernommen 

habe an Stelle von Dr. Guedel, der krankheits- 

haber zurücktreten muβte. 

Beschlossen, das Gesuch des Turnlehres John A. 

Schmidlin von Elizabeth, N. J., den Mitgliedern 

zur Abstimmung zu unterbreiten. 

 



Auf Antrag Scherers wurde beschlossen, Direktor 

Rath Urlaub zum Besuch anderer Turnlehrer- 

bildungsanstalten, besonders des J. M. C. A., 

Sargent’s, usw. zu gewähren, damit er dort 

Beobachtungen über den Unterricht an- 

stelle. 

Beschlossen, das Dormitorium-Kostgeld um 25c 

pro Woche zu erhöhen und für die 

hinteren Zimmer fortan denselben 

Preis zu berechnen wie für die 

mittleren Zimmer. 

Beschlossen, 2000 Exemplare des Prospektes 

für 1917-18 drucken zu lassen. 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung 

angewiesen: 

 

 

       Hierauf Vertagung. 

 

 

 

 



Meeting on February 17, 1917. 

 

Present: Fr. Vonnegut, Lieber, Stempfel, Rath, Scherer, Westing. 

Dean Rath reported about the preparation for the summer course. President Vonnegut 

informed us that he still hasn’t received a definitive response from the directors of the Canoe 

Club whether the place would be usable this summer, however, he doesn’t believe the new 

club house would be ready by July 1. 

A request had been received from the student Kripner about tuition discount. Since Kripner is a 

special student it was decided to decline his request, however to allow him to issue a 

promissory note for the tuition money which will be due in two years. 

The Administrative Office suggested Vorturners who teach in gymnastic unions be given the 

opportunity to obtain a gymnastic teachers diploma by attending four summer courses. 

Decided to ask Dean Rath to develop a plan for such a course and present it at the next 

meeting. 

Dean Rath reported that he has taken over the Physiology of the Physical Exercises classes 

replacing Dr. Guedel, who had to step down due to illness. 

Decided to submit the application from gymnastic teacher John A. Schmidlin, Elizabeth, N. J., to 

the members for their vote. 



Scherer moved to grant Dean Rath vacation to visit other educational institutions for gymnastic 

teachers, especially the J. M. C. A., Sargent’s, etc. so he may conduct observations of the classes 

taught. Motion granted. 

Decided to increase the dormitory meal cost with 25 cent/week and to charge the same rent 

for the back room as for the middle ones from now on. 

Decided to have 2,000 copies of the 1917-18 catalog printed. 

The following invoices were sent on for payment: 

 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

 


