
Sitzung am 17. Februar 1912 

 

Anwesend waren Turner Stempfel, Fr. Vonnegut, 

Scherer, Lieber, Rath, Dr. Pantzer + Westing. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde wie 

verlesen angenommen. 

Auf Empfehlung der Adm. Behörde wurde 

Madeline Thornd, auf Grund ihrer Vorbildung 

als Lehrerin und nach bestandener Prüfung in das 

Seminar als vollberechtigt aufgenommen. 

Die Adm. Behörde berichtete, daβ Frl. Arbuckle 

gesundheitshalber alle Fächer, mit ausnahme des 

praktischen Turnens, fallen lassen muβte, und 

Frau Leibyer auch einige Fächer fallen lieβ. 

 Turnlehrer Rath legte einen Brief von Herrn 

Crompton vor, welcher sich anbot, einen Vortrag 

im Sommerkursus zu halten. Rath wurde ersucht, 



Hrn. Crompton zu schreiben, sein Thema und einen 

Umriβ des selben einzusenden. 

 

 

[Printed insert in German Fraktur] 

Die Anmeldungsfrist für Turnlehrer, die sich 

an dem Spezialkursus zur Erlangung des Titels 

G. G. beteiligen wollen, wurde auf den 1. Mai 

angesetzt. Dies geschieht deshalb, um frühzeitig 

festzustellen, ob sich eine genügend groβe Anzahl 

von Teilnehmern für die einzelnen Fächer melden 

wird. 

 Die Administrativbehörde legte ein vorläufiges 

Programm (ausgearbeitet von Rath) für den diesjährigen Sommerkursus 

vor, der am 8. Juli beginnen und vier Wochen 

dauern wird. Das Programm wurde gutge= 

heiβen, doch erhielt die Behörde das Recht, etwaige 

Änderungen vorzunehmen und die nötigen Lehr= 



kräfte anzustellen. Die Fächer für diejenigen Stu= 

denten, die sich zum erstenmal am Sommerkursus 

beteiligen werden, sind: Theorie und Praxis des 

deutschen Schulturnens für die ersten vier Schul= 

grade, Fechten, klassisches Tanzen, Vokstänze, 

Volksturnen, Spielplatzarbeit, Gesundheitspflege 

und Turnplatzhygiene, Munizipalhygiene, Anato= 

mie. Solchen Studenten, die bereits den letztjäh= 

rigen Sommerkursus mitmachten, werden folgende 

Fächer geboten: Theorie und Praxis des deutschen 

Schulturnens für die Hochschule, Fechten, klassi= 

sches Tanzen, Volkstänze, Volksturnen, Spiel= 

platzarbeit, Gesundheitspflege und Turnplatz= 

hygiene, Munizipalhygiene, Angewandte Anato= 

mie, Anthropometrie und Diagnose. 

 

 



Auf Antrag Scherer’s wurde beschlossen, daβ die Regeln 

für die Erwerbung des Titels “G G” durch Arbeiten 

im Sommerkursus am 1. Februar in Kraft treten sollen. 

Auf Antrag Lieber’s wurde beschlossen, die Aus= 

arbeitung des neuen Katalogs der Adm. Behörde 

zu übertragen. Der Vorschlag, dem Katalog einen 

Aufsatz von Stecker über “Playgrounds” wurde gutgeheiβen. 

Auf Antrag Vonnegut’s wurde beschlossen, an die Bundes= 

vereine ein Circular zu senden, worin sie aufgefordert 

werden, sich spätestens bis zum 1. Mai zu melden 

falls sie für das nächste Schuljahr Turnlehrer 

brauchen sollten. 

 

 

 

 

 

 



[Printed insert in German Fraktur] 

 In früheren Jahren würden die Abiturienten 

des Turnlehrerseminars meistens Stellen in 

Turnvereinen solchen in öffentlichen Schulen vor= 

gezogen haben. Da aber die Turnvereine sich fast 

immer erst spät im Jahre nach Turnlehrern um= 

sahen, während die Abiturienten sich selbsver= 

ständlich so früh als möglich Stellen sichern woll= 

ten, so blieben Turnvereine manchmal ohne Turn= 

lehrer. Nach einer Besprechung dieser Angelegen= 

heit wurde beschlossen, ein Rundschreiben an die 

Bundesvereine zu senden und sie aufzufordern, sich 

spätestens bis zum Mai zu melden, falls sie für das 

nächste Schuljahr Turnlehrer brauchen sollten. 

 

 

 

 



Turner Lieber wurde esucht, in der nächsten Sitzung 

einen Kostenanschlag für Photographien des 

Seminars nebst Rahmen zur Verteilung als 

Propagandamittel in den Vereinen vorzulegen.  

 Es wurde beschlossen, zur Gewinnung neuer 

Studenten an die Turnlehrer Circulare zu senden, 

ähnlich wie im letzten Jahre. 

Ferner wurde beschlossen, für Anzeigen in 

erzieherischen Fachblättern $62 50, und für Anzeigen 

in anderen Zeitschriften $40 00 zu vorausgeben. 

 Turner Stempfel resignierte als Präsident des 

Verwaltungsrats mit der Erklärung, daβ ein anderer 

die Stelle übernehmen solle, da er gleichzeitig 

auch Bundessprecher ist. 

Die Resignation wurde angenommen und als  

Nachfolger Turner Franklin Vonnegut einstimmig 

erwählt. 



Die folgenden Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen: 

 

The H. Lieber Co   14. 75 

Leam Bros + Co     1. 00 

Fr. Selmier Towel Co         98 

?ectermann Bros Co     7. 00 

Vonnegut Stdn Co     4. 97 

Kantz Staty Co      1. 20 

Underwood Typeworks Co  13. 95 

Misc. (Steichmann)   11. 07 

Cheltenham Aetna Press  13. 90 

  Vertagung. 

      Gustav Westing Sekr. 

 

 

 

 



Meeting on February 17, 1912. 

 

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

Last meeting’s minutes were approved as read. 

Upon the recommendation from the Admin. Office, Madeline Thornd was accepted as fully 

justified student on the grounds of her previous education as a teacher and the exam she 

passed. 

The Admin. Office reported that Ms. Arbuckle had to drop out of all courses except practical 

gymnastics due to health issues and that Mrs. Leibyer had to drop out of some courses. 

Gymnastic teacher Rath presented a letter from Mr. Crompton who offered to hold a lecture in 

the summer course. Rath was asked to write to Mr. Crompton telling him to send in the topic 

and summary of the lecture. 

 

 

 

 

 

 

 



[Printed insert in German Fraktur] 

The registration deadline for gymnastic teachers who want to participate in the special course 

in order to obtain the degree “G. G.” (Graduate of Gymnastics) was set for May 1. The reason 

for this is to be able to see if a large enough number of participants register for the individual 

classes. 

The Administrative Office presented a temporary syllabus (prepared by Rath) for this year’s 

summer course which will begin on July 8 and last four weeks. The syllabus was approved, 

however the Administrative Office was given the right to make any changes and to hire the 

necessary instructors. The classes for the students, who participate in the summer course for 

the first time, are Theory and Praxis of the German School Gymnastics for Grades 1-4. Fencing, 

Classical Dance, Folkdance, Folk Gymnastics, Playground Work, Health Care and Gymnastic Field 

Hygiene, Municipal Hygiene and Anatomy. 

The students, who participated in last year’s summer course, are offered the following classes: 

Theory and Praxis of the German School Gymnastics for the college level, Fencing, Classical 

Dance, Folkdance, Folk Gymnastics, Playground Work, Health Care and Gymnastic Field 

Hygiene, Municipal Hygiene, Applied Anatomy, Anthropometry and Diagnosis. 

 

 

 



Scherer moved to have the rules for obtaining the title “G. G” through work in the summer 

course come into effect on February 1. Motion granted. 

Lieber moved to have the preparation of the new Catalog transferred to the Admin. Office. 

Motion granted. 

The suggestion was approved to add an essay by Stecher about “Playgrounds” to the catalog. 

Vonnegut moved to send a circular to the federal unions in which they are requested to 

announce by May 1 if they need any gymnastic teachers for the next school year. Motion 

granted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Printed insert in German Fraktur] 

In previous years, the gymnastic teachers Seminary’s graduates would chose positions in 

gymnastic unions over such in public schools. However, since the gymnastic unions almost 

always looked for teachers late in the year while the graduates understandably strived to 

secure jobs as early as possible, occasionally, the gymnastic unions remained without gymnastic 

teachers. After discussing this matter, it was decided to send a circular to the federal unions 

and request that they announce by May at the latest if they will need gymnastic teachers  

for the next school year. 

 

 

 

Turner Lieber was asked to present a cost estimate for distributing Seminary photographs with 

frames in the unions as means of promotion. 

It was decided to send out newsletters to the gymnastic teachers to help attract new students 

like we did last year. In addition, it was decided to allot $62 50 for ads in education journals and 

$40 00 in other magazines. 

Turner Stempfel resigned from his post of president of the Board of Trustees. As the reason 

why someone else should take this position he said that he is the union’s spokesman as well. 

The resignation was accepted and Turner Franklin Vonnegut was unanimously elected as his 

successor.   



The following invoices were sent on for payment: 

The H. Lieber Co.   14 75 

Leam Bros. & Co.     1 00 

Fr. Selmier Towel Co.         98 

?ectermann Bros. Co.     7 00 

Vonnegut Stdn Co.     4 97 

Kantz Staty Co.     1 20 

Underwood Type Works Co.  13 95 

Misc. (Steichmann)   11 07 

Cheltenham Aetna Press  13 90 

 

 

Adjournment. 

Gustav Westing, secretary 

 


