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In<'lif.na.yioli~, Im • 2. Jun. 1912. 

Den .l!i tgl.iodern dos Vorwo.1 tun ,;bro.ts Cos urnle'hxeroe!'ll:inars 

Gut l!oil! 

In dor um 2 . ~ezember 1911 bgenRltenen Sitznng doo 
I 

Verwal t11nc;srata Cles 'i1urnlehrorserninnrn mi t den ~ nawarti on I4i tglir:c1orn 

dosselben ,.11rc e (1 ie : rc.r;c ortlrt~rt . auf welche · .eise es moelich sci , 

don vor aor Vorlegung cah Turnlohrorsominar.s nech IncienP.polis , i 1Ek 

September 1907 , Gradniorten Geleeenheit zu geben , aioh fen Titel G. G. 

zu erworben. 1facr eingehenc1er Heor;reclmnz icrrnr t1raee mrc e dor 'or-

schltif) e;crnacht , benondere Sot!!Merknrae iI'l T11rnlo rernamiru:r frr oolcho 

Bewerbor cinzuricl ton . J)io Anr.nhl Cer Kt.rsa, 'flOlchf.t oin ~ur.nlohrer 

zufriedenstellenu zu ubsolvierBn }1at , wurde nicht b stirnmt; ea v:urde 

jeclooh betonj;, da~m in Uobe:.ce1nAtir.ll ung rnit den jetzi{;en 1P.bongosetzen 

des Turnlehrerseminara nnr solcho ''C:rod its'' fiir. ihro rbci t in c"en 

~ommerknrsen erh~lten , welche 7'l'll11 !:'itol G. C. fi.ihren , oio oine mind( ·Sten 

echtjuhrige erfolgrciche nicnst~oit rinter sich haben . Die J~inteilung 

der Turnlehror i n Grup~on auf Grune ihrer Dienstzeit , die Anza.hl Cor 

f Ornmerkurse , i;clcha dis zu den betref.fenoen Grup~en gohorigon ~urn ehrer 

mitzumachen !m.bon, oie Dnuer Cler SommerJrnrse , die ~icher , v.·elche in den-

selben gege'ben wordHn sollen, aowio <1 ic Ausnrboi tung i;;oi torer Einzel

lrni ten , 'i elcho aic~1 a uf t'liePe Antjolef!enhei t beziahen, wurde den in Inc11-

annIJOlin cnsassigon 2li tslie<lern zn be~·tirnmen ·:berltrnso11. He..clidmn oieoel-

bon oich euf cdnen Ple.n g~oiniet :hatten, sollte der.uf!lbe allen ~ itglic

dorn deo Verweltun8srateo zur .bstirnnU?lB nterbreitet werdon. "it «or 

Auoarboi tun~~ e1neo sole} en l~.n ·,s .urden die clrei Dotane betruut. 

In <er nm 16 • .uozomb< r ... bgchal tonon rocelmaBf ieen f~i tzt ng 
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des Verwaltttngsrates unterbreiteten Bath und Scherer nachstehenden Ent 

v1urf. Voreuszu.sohicken ist 'noch, 'dass bei ·a.er Aufste.llung desselben 
I : ¥.. j 

obige Beratung, die Nebengesetze sowie die Besti!tl!!lungen.1.im F.atalog , 

welche sich euf' die zu erreichenC.e Punktzahl beziehen, welche zur Er- ~ 

reichung a es Ti tels G. G. im jetzigen Normal College erforaerlioh ~' ~ 
in Betracht gezogen wurden. Ferner ist noch zu bemerken, dass vorgeschla

gen vmrde , dass diese Kur so nach Ablauf von fUnf Jahren ihren Abschluss 

finden sollten. Es wurde auch unterschieden zwischen denjenigen, elche 

ein Jahr , und solchen, welohe zwei Jahre irn Seminar vraren. 

•t 

* --

I. Gruppe 

Vorlage von Rath und Sche~. 

Einjahrige Seminarzeit: 

Achtjahriee Dien.stzei t: 

1. Seminar 
2. Dienstzeit 
3. Vier Sommerkurse 

800 Punkte 
800 " 
576 '1 

2176 PuDkte .Plus 16 Punkte 

II. Gruppe. Zwolf jahrige Dienstzei t: 

1. Seminar 800 Punkte 
2. Dienstzeit 950 ll 

3. Drei Somrnerkurse 432 " 
2182 ruriYte ------- Plus 22 funkte 

III. Gruppe. Filnf zehnjahrige Dienstzeit: 

1. Seminar 
2. Dienstzeit 
3. Zwei Sommerkurse 

800 :Punkte 
1100 11 

288 " 
2188 Purikte ------- Plus 28 Punkte 

IV. Gruppe . Achtzehnjahrige Dienstzeit: 

I. Gruppe .. 

1. Seminar 
2 .. Dienstzeit 
3. Ein SoI!ll!lerkursus 

800 Punkto 
1250 " 

144 " 
2194 Eurikte ------- ~lus 34 Pun1- te 

Zweijahrige Seminarzeit: 

ZwUlfjahrige Dienstzeit: 

1. Seminar 
2. Dienstzeit 
3. Zwei SomrnerLurse 

950 l'Unkte 
950 " 

288 " 
2188 :PUrikte ------- Plus 28 Punkte 

I 
I 
I 

I 
I 
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II. Gruppe 

3 

Ftinfzehnjahrige Dienstzeit: 

1. Seminar 
2. Dienstzeit 
3. Ein So:mrnerkursus 

950 Punkte 
1100 " 

144 " 
2194 PiiDKie ---- llus 34 Punkte 

Alle diejenigen, welche ein Rochschuldiplom besitzen, 
warden von einem Sommerkursus entbunden, mlissen jeooch, 
ebenso wie diejenigen, welche den Titel M. D. besitzen, 
wenigstens an einem Sommerkursus teilnehrnen, um den 
Titel G. G. zu erlangen. 

Zur Erklarung dieser Vorl~e: Hach den Bestimnnneen im Katalog 

sind jetzt zur Graduierung im Normal College 2160 Punkte erforderlich. 

In dem abzuhaltenden Sommerkursus von vier 1iochen konnen fur 

jedes Faoj 4 x 6 - 24 .tunkte, fur sec)s :b1 aoher 6 x 24 - 144 :Punkte be-

rechnet werden. D'd.e .l:'unkte, welohe mit "Plus" bezeichnet aind, bedeuten, 

dass der Bewerber schon von vornil&rein dieselben zu seinen Gunsten hatt 

woduroh ihm eine grossere \1 ahlfreiheit im zweiten Jahre und in den naoh

sten Jahren gostattet n ird. 

Diese Vorlage kam in der Sitzung am 16. Dezember zur Ertirterung. 

Dr. Pantzer teilte a.em Verwaltungsrat seine }Jrfahrung als FaJmltatsmit

glied der medizinischen Anstalt zur Zeit der Rekonstruktion mit. Er 

sagte, dass man es den alten Aerzten, ~elche schon lange und erfolgreioh 

praktizie:rt hatten, aber wenig Vorbildung vor vielen Jahren batten, so 

leicht wie moglich gemacht habe , dem Gesetze zu genUgen, damit sie ihren 

Beruf weiter ausuben konnten . Der Erfolg sei ~berraschen0 gewesen. Es ent

stand durch dieses Rntgegenkomrien ein innigeres Verhaltnis der Aerzte, 

welche i:;i,us a er al ten, und denj enigen, VJelche aus der neuen Schule hervor-

gegangen waren. Die Alten, welche vorher von dem neuen Regime nichts wiesezt 

wollten, batten naohher aurch freiwillige weitere Ausbildung gezeigt , dass 

sie der Anerkennung sowie der Gleichberechtigung mit con lleuen Wlirdig 

waren. Er meinte, dass der Verwaltungsrat in ahnlicher 'ieise vorgehen und 

es den Turnlehrern so leicht wie moglioh machen solle. Er \var gegen den 
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vorliegenden J?lan ~na stellte den Antrag, dass alle, ohne Unterschied, 

nach achtjahriger Dienstz.ei t einen Sommerkursus mi tmachen soll ten~ um den 

Titel G. G. zu erlangen. 

Es entspann sich darauf eine langere nebatte. Daman zu keinem 

:Beschlussse komm.en konnte, wurde die Sitzung au~ den 19. Dezember vertagt, 

in welcher die beiden anderen Dekane nochmals eine Vorlage unterbreiten 

sollten. 

In der Si tzung am 19. Dezember einigte man sieh s.uf folgende 

Vorlege, welche hiermit den Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Abstimmung 

unterbreitet wird: 

Amentierte Vorlage: 

lo Alle diejenigen Graduierten des Turnlehrerseminars. 

welche eine acht- bis zw5lfj~hrige erfolgreiche Dienst

zei t als Turnlehrer hinter sich haben. macben zwei 

SommerkuTse mit, um a.en Ti tel G. G. zu erhalten. 

2. Alle diejenigen Graduierten des Turnlehrerseminars, 

welche im Jabre 1912 ftinf bis siehen Jahre erfolgreich 

als Turnlehrer tatig waren, machen zwei Sommerkurse 

mit~ Um den Titel G. G. zu erhalten, mU.ssen sie jedocht 

selbst wenn sie die beiden Kurse erfolgreich absolvieren, 

warteh, bis sie eine wenigstens achtjahrige erfolgreiche 

Dienstzeit als ~urnlehrer binter sich haben. 
') 

3. Alle diejenigen GrHduierten des Turnlehrerseminu.rs, 

welche im Jahre 1912 dreizehn oder mehr Jahre als Turn

lehrer erfolgreich tatig warent machen einen Sommerkursus 

mi t, um den Ti tel G. G. zu erhel ten. 

4. ])iese Regeln erloschen am Ende des Schulja.hres 1914 .... 

1915. 

- 1 
----·-

-- ---11---~ 

I 
--1 

I 
I 
I 
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Regel No. 2 wurde deshalb aufgestellt, um auch denjenigen, 

welche in den Jahren 1906 und 1907 graduierten, die Gelegenheit zu 

geben, sich den Titel G. G. zu erwerben. 

Die Frist zur Teilnahme an den Kursen wurde auf drei Jahre 

angesetztt um einerseits die Kosten heruntor zu halten, und urn anderer

seits eine grossere BeteiligunB an den einzelnen Kursen zu erzielen. 

Zwolf Jahre wurde als Grenze angenoI?mlen, un diejenigen, 

welche zwei Jahre im Seminar waren~ sowie die alteren Turnlehrer zu 

hegilnstigeno Es wird nicht nach Punkten gerechnet. Alle konnen sich 

aus den dargebotenen Fachern solche auswahlen, die zusal!l!!!en sechs 

Stunden umfassen. Nach Schluss eines joden Ku1,sus wird in den aka.de-

mischen Fachern eine ?rlifung abgehalten. 

Mit Turnergruss, 

Die Administretivbehorde. 

~urnfeqretjemintu 
9?orbnmtri~an!f c'f)~1; 

~en ~ur nfel) 

@ u t 
~rt> bet am 2. 

ra ts be~ '.'rurnleqrf 
an!Uef enb !:u(mn, t 

otfert, IQ Uf tJJefc'f)e l 
ref;reirf eminars ncrdj 
l)e<it 3u g~cen, fid; 
f~re~1mg bte'f ct U:t 
lBe!ue·diet ein31!r!cljt1 
tolnHung~rnts ti:>mb 
~ r ~ir teruni]en lSeftti 
?mftqfre'oern ?,u r ~'fl 

~n ben c.m l6 
tungsrot.s einigte rr 
einftimmi£9 ang1enr.n 

§ 1. @rubui 
'!u!"ne:bunbe5, iuefc 
feljret erfofgreidj ta 
'.! urnife'f) terf em inn 
ijU Deleprnben \}nd)e 

§ 2. ~rnbui 

'.ri.:rnetounbes. tt>dd 
erf:.i!grcicf; tatig ltlm 
f eminnr I1deiiigm, 
recent-en lfncf;er nae 

§ S. @>:a l:iui 
%urnerfmnbe5, tt'eld 
erfofgreid) ti:itig roat 
feminm oeteilige:t, f 
ben l!-1i cf;er nncf;fomr 

:Den %11 rnrelite 
lBeenJ.'fi,gung ~et lie 
'if)(en :t3eit ~inter ft cf) 
fi e bet 9J1inia!aifor~ 



~ufgestellt, un auch denjenigen, 

raduierten, die Gelegenheit zu 
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den Kursen wurde auf drei Jahre 

1eruntcr zu halten , und um anderer-

3n einzelnen Kursen zu erzielen. 

ze angenOI!}.l'Tlen , un diejenigen, 

sowie die alteren Turnlehrer zu 

ten gerechnet. Alle konnen sich 

~uswahlen, die zusamr!!en sechs 

jade~ Kursus wird in den akade-

ten. 

u.rnergruss, 

Die Administr~tivbehorde . 

(Offiaiefi.) 

~ellanntma:cf?ung. 

%urnfe6mjeminlu bes 
9?orb;imeti~on!f cf)~r. %urnet6unbe5. 

men ~urnfeljrern 
@u t J)eir! 

~n·bionapoiis, ~nb., 25. ~an. 1912. 

~n i:ler (!!!! 2. me3emoer 1911 aogeljartenen @:li·~ung bes mertoortungs~ 

rots be~ '.'rurn!e'f)mf eminar~, in toeI~r ouc'f) bie austoart\gen mttglieber 
an!Uef enb tor.rcn, rourlie bie bon bieien %urn1eljrem angeregte U:rage er: 
orter t, auf tne!d)e !ffieife es mogiidJ f ei, ben bot bet m·etregung bes %urn ~ 

Xeljre-rf eminc!rs nod; ~nbiona i10H5 (@:leptemfler 1807) @robuierlen ~ekr,en ~ 
'6,eit 3u gl!6rn, fief) ben Sl::iteI G. G. 3u ermerbi.>n.. IJ?'ac'f) e ir:g e~enber !Be~ 

f pre~!m'{l bi elf er ljtiJ•ge tum: be oef c'f;loff en, 'fief :.inhere 6ommerforf e fiir f ord)e 
l!le!tre·,oet eirq1!r!cl)ten. m:e in ~nbianopolis cmfaffigen SJJHtglieber bes met
tolaHung'!rnts tt>mb>n feauftrogt, im @:iinne bet in 'oer @3i~ung gemacljten 
@rlfrterun~en meftimmungen iirer bief e Sl'mfe trns3uaroeHen unb famtHd)en 
911Hgfiebern ?,U r ~H1Himmung 3u unteroreiten . . 

~n ben cm l6. unb 19. 5De3emi:'er oogelja~tenen Gi~ungrn bes mertrof; 
tungsrat5 einigte man fief) auf eine moriage, tueic'f)e in nad)fteljenber U:orm 
einftimmi£j a11gienr:.n1mm rourbe. 

~efonbtre ®ommerfnrfe. 
2tagemtine taeftlmmungcn. 

§ 1. @rn'tiuierte bes Sl::urnle'f)mf eminarr, be.<J 9ior!:>'.lmerifonif c{Jen 
~u:nercunbes, !ueld)e im ~af)re rn12 brei3ef)n ober met: ~oljre ors %urn~ 
!ef)rer erfolgreic{J to.Hg tuoren, miiff en fidj an e in em Sommerfurf us im 
'.:rurlllleljrerfeminm: odeirigen, f oroie ben l8eftimmungen iioer bie ~n3al)I her 
3u oele~rnben ~ad)er Pad)fommen, um ftt'f) ben l'iteI G. G. 3u ertoerfJen. 

§ 2. ~rahuierte te§ Sl::umlef)rerf eminars bes 9?orbnmcrifonif c{Jen 
Sl::t:rnetbunbes. roeld)e im ~aljre 1912 acljt bis 3hlDrf ~:iljre ors Sl'urn!eljm 
erf~!greicl; tatig ftlann, mil ff en ftd; an 3 to e i @:lommedurf en im Sl::urnteljrer" 
femtnm '6ete!iigen, f oroie ben l8eftimmungen iloer bie ~In3.aljr ber 3u De< 
recent-en ?Jnc'f;er nad)fommen, um ficfi ben Sl::iteI G. G. 3u ertuer'fJen. 

§ 3. ~l':abuierte bes Sl::urnieljrerfeminars bes 9?otbomerifonif d1en 
Sl::urnerounbes, tl'erct,e im ~ol)te rn12 fiinf oiS fieben ~aljre am Sl::umfrf)re~ 
erfolgreid) ti:itig tDaren, miiff en fict, an 3 tD e i @:lommedurfen im Sl::urnleljrev 
f eminm oeteil ige~, f otoie ben l8eftimmungen ii'fie·r bie ~1n3al)I ~er lU befegen ~ 
ben tracfJe~ nnc'f)fommen, um fief) ben '.!iteI G. G. 3u ertoeroen. 

'1'>en Sl::urnrelimn Dief er ®ruppe fonn jeboc'f), faHs fre ncHf)· erfolgreiccyer 
l8een\.1'i,gung bet 'fieiben 6ommedurf e nod) fein~ adJtjaljr1ge erfolgreic'f)e 
SDien:t3eit f)inter fid] ljaoen, bet '.rite! G. G. nur bonn erteirt ioerben, tuenn 
fie ber IJJiinimaifor'oerung oe3iigHd) her 5Dienft3eit geniigen, toelc'f)e fic'f) fiir 
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Regel No . 2 wurde deshalb aufgestellt, un auch denjenigen, 

welche in den Jahren 1906 und 1907 graduierten, die Gelegenheit zu 

geben, sich den Titel G. G. zu erwerben. 

Die Fr 

angesetzt » um ei 

sei ts eine gross, 

zwolf 

welche zwei Jahr1 

hegilnstigeno Es 

aus o.en dargebot 

Stunden urn.fassen , 

mischen Fachern ~ 

) 

folcf;e, bie ficl'.· an 3toei !Som.merfutf en oeteHigen miiffen, act;t '.)af)te oetteigt. 
(@lieif~e § 2.) 

~ 4. ~rm @:>cf)luff e eines jeben lbommedurfus tuitb filr bie JBetoer'fJer 
ttm ben %ite1 U. G. in ben ton iqnen f.e!egten .a>fabemif d;en zyad;em im 
e>eminargeoi:iube eine ~tiifung arigef)alten, flit rorelcl'.Je bie ,Sei't1 !)on bet JBe" 
lji:irbe '6efHmmt toitl>. 

§ 5. SDie SDauer eines jeben Sturf us iiettagt bier lffioct;en. 
~ 6. SDief e JBeftimmungen iteten im @lommer 1912 in Shaft unb er~ 

Ii:ifrnen om @nbe bes e>ct;uljaf)tes 1914-1915. 

lliidJet. 
~O'mme>:lntcfu~ 1912. 

@lcf).urtu men. 
'(Y ecf)t en. 

*~!ftf)etif cljes unb Hta.ffif cljes sran~ en. 
@:rf±e &ji!fe oei lnetietungm. 
Sj~giene (2. 'lci:min). 
2.!n1afomie. 
\(\{J~fiologie. 

*.2eitunq unb ~intidj:ung t.on @>~id ~ 
pra~en. 

[\offS±urncn (1. srmnin). 
*Q30Wltan3e (2. ':termin). 
*~n~,Irf d,ie m±era±ur. 
~'SDeutf cf)e Eiterotur. 
*~f~cf)10Iogie. 

~O'mmecltucfu~ t913. 

@lcf),urturnen. 
l)-ect:1,ten. 

"'QXftljetif d)es uni'o Haffif ~es %nn3en. 
"·@lcljuU)~giene (2. %ermin). 
Wnatomie mortfetung.). 
\PtJ~fiofogie (\}ortf e~ung). 

~'2eitung un•b @inricf)fong bOn @l~ieI• 
1Jfoten. 

Bo US turn.en. 
~moHstiinz e (2. srermin). 
*@nglif cf)e 2iteratur. 
*:Deutf ~e .2.iteratut. 
"'. q:\ f~cf)ologie. 

~O'nnnecltucfu~ 1914. 

'bd)<urturnen. 
'~~r ft{Jetif cfJes unb ffoffif dies %an3en. 
1Jtingien (1. srermin). 
WUgemeine ,~~giene. 

~'lirngeronnllte 2.!naiornie. 
*~llntqropometrie unb SDiagnof e. 
mortstan3e. . 
~f)~fiofogie bet Qeioesiibungen. 
Dt±{Jopabif ctjes e>cl)u!turnen. 

'~(foglif cf)e .2iteratur. 
'''SDeutf cf)e Qi'terntur. 
*@ef ct;1hf,te bet @r3iegung,\l}abagDgil. 

,Je·bet e>nmmerfurfus 3erfarrt in 3toei %ermine bon je 12 Untet·uic'fJ.fS< 
tCTgen. ~unn i.)en o'6Iigo±::tif cf)en zyac'f)ern miifien l'on ben cnbmn oben 
CTn·re\'.ieSenen minbeftens noclj 3tuei zyiicf)er itll jebem ~utf us oefegt toerbm. 
e>orrte ein fft.di in einem ~mnin 3um \)Jf,f cf}fuf3 fommen, f o ift ))afiit im 
3tuei!rn %ermin ein anlleres 3u beiegen. - uftgetif ct;es 5ron3en, itloHstCin3e 
unb. S~iel.).i!r.!jleitm:g fommen in jebem ~utf us 3um m:of c'f)Iuf:l. SD1ejenigen, 
lueicfJe fief; an 3tuei @lommerhttf en oeteirigen, finb ge"fiarten, im 3toei'fien ~ur' 
f us fiir ~i.e penannten ~acf)et anbere 3u oelegen, tt::eiclje bief efoe Untmic'f).±5• 
3eit in 12rnf1Jr.u di negmen. 

Um toeitm ~usfonft toenbe man fie!; an ~mH ffiatlj, 415 @. 1JJHcljigan 
<bt. i..., :jnl:i111n1cr0Hs, ~nb. 

~Cit srurnergruf:l 
Si:' ~ r Q3 e r tti o r t u n g s r a t b e s sr u r n r e q t e r f e m i n a r s. 

'• Coiinatorifdje gar'fjer. 


