
Sitzung am 21. April 1917. 

 

Anwesend: Franklin Vonnegut, Lieber, Stempfel, Rath, 

Pantzer, Scherer, Westing. 

Die Frage der besseren Lieferung heiβen Wassers 

wurde an das zur Untersuchung ernannten 

Komitee zurückverwiesen mit dem Auftrag, 

durch einen Sacherkündigen feststellen zu lassen, 

ob eine Verbesserung oder Vergröβerung der 

Heizeinrichtung notwendig ist. 

Beschlossen, die Namen der folgenden Abiturienten 

des Seminars, die seit 25 Jahren als Turn- 

lehrer tätig sind, zur Abstimmung zu n über 

die Verleihung des Titels G G zu unterbreiten: 

Robert J. Burger, August Eckel, Wm. Hesse, 

Andrew Mueller, Jacob Rettich und Louis Schmitt. 

 



 

Der Verwalter des Riverside Canoe Club erbietet 

sich, den Platz für $2 pro Teilnehmer für die 

Dauer des Sommerkursus zu vermieten, mit 

$150 als Mindestbetrag. Beschlossen, diese Offerte 

anzunehmen. 

Direktor Rath berichtete über eine Vorführung 

der Seminarklasse vor dem Gouverneur Goodrich 

und seinem Stab am 13. April. 

Auf Stempfels Antrag wurde beschlossen, bei den 

Abiturienten des Seminars anzufragen, ob 

sie willens sind, bei der Ausbildung der Rekruten 

der zu schaffenden Armee mitzuhelfen. Ferner 

wurde Direktor Rath beauftragt, in dieser Sache 

an Captain Herm. Koehler in West Point zu 

schreiben. 

 

 



Rath unterbreitete einen Bericht über die Ein- 

flüsse, welche die Seminaristen zum Besuch der 

Anstalt veranlaβten; ebenso das Ergebnis  der 

einer Abstimmung der Seminaristen 

über die Ausdehnung des Kursus auf 

drei Jahre. 

Ferner berichtete Rath, daβ er beabsichtige, 

in der ersten Maiwoche seine Reise zur 

Besichtigung anderer Turnlehrerausbildungs- 

anstalten anzutreten. 

Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung an- 

gewiesen: 

 

 

 

   Hierauf Vertagung. 

 



 

 



 

 



Meeting on April 21, 1917. 

 

Present: Franklin Vonnegut, Lieber, Stempfel, Rath, Pantzer, Scherer and Westing. 

The issue of better delivery of hot water was routed back to the committee appointed to 

investigate this with the request to find out through an expert whether an improvement or 

enlargement of the water heater would be necessary. 

Decided to submit the names of the following Seminary graduates who have been working as 

gymnastic teachers for the past 25 years for a vote on awarding them the title “G. G.”:  

Robert J. Burger, August Eckel, Wm. Hesse, Andrew Mueller, Jacob Rettich and Louis Schmitt. 

The Riverside Canoe Club manager offered to rent the place for the duration of the summer 

course for $2 per attendant, with minimum amount of $150. Decided to accept the offer. 

Dean Rath reported about a Seminary class demonstration in front of governor Goodrich and 

his staff on April 13. 

Stempfel moved to ask the Seminary graduates whether they would be willing to assist by the 

training of the recruits of the future army. Motion granted. In addition, Dean Rath was 

instructed to write to Captain Herm. Koehler in West Point regarding this matter.  

Dean Rath presented a report about what motivates our students to attend the institution and 

also about the result of students’ vote on the prolonging of the course to three years. 



In addition, Rath reported that he plans to go on his trip to visit other gymnastic teachers’ 

education institutions in the first week of May. 

The following invoices were sent on for payment: 

 

 

At this point, the meeting was adjourned. 



 



 

 


