
Sitzung am 19. Mai 1917. 

Anwesend: Dr. Pantzer, Rath, Scherer, Westing, 

Geo. Vonnegut. Dr. Pantzer führte den Vorsitz. 

Die Frage der Beschaffung heiβen Wassers wurde 

abermals besprochen und an den Präsidenten 

zurückverwiesen mit dem Auftrag, die 

Angelegenheit endgültig zu erledigen. 

Beschlossen, die Namen der folgenden Abitu- 

rienten des Seminars, die seit 25 Jahren  

als Turnlehrer tätig sind, für die Verleihung 

des Titels G.G. zur Abstimmung zu unter- 

breiten: Robert J. Burger; Francis Dohs, 

August Eckel, Wm. Hesse, Andrew Mueller, 

Dr. Jakob Rettich und Louis Schmitt; ferner 

John G. Schmidlin für das Turnlehrer- 

diplom. 

 



Direktor Rath berichtete über seine Reise 

nach Chicago und Ypsilanti zwecks Besich- 

tigung anderer Turnlehrerausbildungsan- 

stalten. Er wurde aufgefordert, Vor- 

schläge über eine Veränderung des 

Lehrplans zu unterbreiten. 

Ferner verlas Rath das Programm für 

die Schluβfeier, das gutgeheiβen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung 

angewiesen: 

 

         Hierauf Vertagung. 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on May 19, 1917. 

 

Present: Dr. Pantzer, Rath, Scherer, Westing and Geo. Vonnegut.  

Dr. Pantzer chaired the meeting. 

The issue of hot water delivery was discussed again and sent back to the president with the 

request to resolve it at last. 

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 to award them the title “G. G.”:  

Robert J. Burger, Francis Dohs, August Eckel, Wm. Hesse, Andrew Mueller, Dr. Jakob Rettich and 

Louis Schmitt; in addition, to award the gymnastic teacher diploma to John G. Schmidlin. 

Dean Rath reported about his trip to Chicago and Ypsilanti where he visited other institutions 

for gymnastic teacher education. He was instructed to submit suggestions for changes in the 

teaching plan. 

In addition, Rath read the program for the commencement ceremony which was approved. 

 

 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

 


