
Sitzung am 17. Januar 1920. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Stempfel, Geo. Vonnegut, 

Rath, Scherer, Toll. 

Seminarsekretär Steichmann berichtete, mit 

Turner Rappaport betr. der Aenderung des 

Namens der Anstalt gesprochen zu haben. Tur- 

ner Rappaport empfahl, nichts in der Sache zu 

tun. Die gesetzliche Namensänderung muβ 

im Gericht vorgenommen werden und 

das Verfahren würde $25 bis $50 kosten. Eine 

gesetzliche Aenderung ist nur dann notwending, 

wenn das Seminar Grundbesitz erwerben 

sollte. Die Aenderung des Namens in Normal 

College of the American Gymnastic Union 

kann für alle praktischen Zwecke vorgenom- 

men werden, während in geschäftlichen Ange- 



legenheiten, wie z. B. Eintragung von Ak- 

tien und Bonds, die das Seminar erwirbt, 

den Namen Normal College of the North Am- 

erican Gymnastic Union beibehalten werden  

kann. Auf Grund dieses Gutachtens wurde 

beschlossen, die Sache bis auf weiteres fallen 

zu lassen. 

Auf Antrag der Administrativbehörde wurde 

beschlossen, künftig den Unterricht in Chemie und 

Physik ausfallen zu lassen und von den Semi- 

naristen zu fordern, daβ sie diese beiden 

Fächer in der High School erledigen. 

Die Administrativbehörde berichtete, Dr. Sputh 

für die Vorträge in Physiologie der Leibes- 

übungen genommen zu haben. 

Beschlossen, abermals Reklambilder (Posters) 

drucken zu lassen. Ferner wurden der Direktor 



und der Sekretär beauftragt, den Prospektus 

für 1920-21 mit den nötigen Aenderungen 

drucken zu lassen. 

Beschlossen, die Rate für das Dormitorium für den 

Rest des Schuljahres um 50c pro Woche, auf $7.50 

zu erhöhen und die Rate für das nächste 

Jahr in der Februarsitzung zu erörtern. 

Ferner soll in der nächsten Sitzung eine et- 

waige Erhöhung des Schulgeldes für das kommende 

Jahr besprochen werden. 

Ein Komitee bestehend aus Rath, Scherer und 

Steichmann, wurde beauftragt, in der nächsten 

Sitzung über Verbesserungen im Damen- 

zimmer, Turnsaal, usw., zu berichten. 

Beschlossen, die Zeit für den Sommerkursus vom 5. bis 

zum 31. Juli anzusetzen. 

Direktor Rath berichtete, daβ das Athletic Committee 



wie in früheren Jahren einen Wettkampf unter 

den Seminaristen für das Anstaltsabzeichen ver- 

anstaltet habe. 

Ferner berichtete er, daβ die Seminaristinnen Marg. 

Miller und Marg. Quinn ausgetreten sind. 

Ferner, daβ Wm. A. Stecher und Albert Stein- 

hanser der Seminarbibliothek eine Anzahl 

Bücher geschenkt haben. 

Beschlossen, den Turnverein zu ersuchen, ein- 

Drittel der Kosten der Aenderung des Frauen- 

bades zu bestreiten und zwei Drittel aus der 

Seminarkasse zu bezahlen. 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung 

angewiesen: 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on January 17, 1920. 

 

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Geo. Vonnegut, Rath, Scherer and Toll. 

College secretary Steichmann informed us that he has spoken with Turner Rappaport regarding 

the change of name of the institution. Turner Rappaport recommended we do nothing about it. 

The legal renaming must be done in court and the process would cost $25 to $50. A legal 

change of name is only necessary if the Seminary should acquire any property. The name can be 

changed to Normal College of the American Gymnastic Union for all practical purposes while 

the name Normal College of the North American Gymnastic Union can be kept in business 

matters, for instance to register any shares and bonds the Seminary acquires. Following this 

advice, it was decided to drop the issue for the time being. 

The Administrative Office moved to cancel the Chemistry and Physics classes in the future and 

require the students to have taken care of these subjects while in high school. Motion granted. 

The Administrative Office reported they have solicited Dr. Sputh for the lectures in Physiology 

of the Physical Exercises. 

Decided to have advertisement materials (Posters) printed again. In addition, the Dean and the 

secretary were instructed to publish the 1920-21 catalog including any necessary changes. 

Decided to increase the dormitory rate with 50 cent per week to $7.50 for the rest of the year 

and to discuss next year’s fee in the February meeting. 

 



In addition, a possible tuition increase for next year will be discussed at the next meeting. 

Rath, Scherer and Steichmann were appointed on a committee to work on and report about 

renovations in the ladies’ room, the gym, etc. at the next meeting. 

Decided to set the summer course for July 5 through 31. 

Dean Rath reported that the Athletic Committee organized a competition among the students 

for the award of the school’s badge as they have done in previous years. 

Further reports by Dean Rath: the students Marg. Miller and Marg. Quinn have dropped out; 

Wm. A. Stecher and Albert Steinhanser donated several books to the college library. 

Decided to ask the Gymnastic Union to contest one third of the expenditures for the renovation 

of the women’s shower and pay two thirds form the Seminary’s treasury. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The following invoices were sent on for payment: 

 

 


