
Sitzung am 16. März 1912. 

 

Anwesend waren die Turner Franklin Vonne- 

gut, Geo. Vonnegut, Stempfel, Rath, Scherer. 

Die Stimmzettel bezüglich der Erwählung 

Franklin Vonneguts als Präsident des Ver- 

waltungsrats wurden gezählt; das Ergebnis 

lautete: 10 Ja, kein Nein. Turner Vonnegut 

übernahm darauf den Vorsitz. 

Dr. C. Ward Crampton, New York, teilte mit, 

daβ er seine geplante Sommerreise nicht 

unternehmen könne und die Verhandlungen 

wegen der im Sommerkursus zu haltenden 

Vorträge abbrechen müsse. 

Seminarleiter Rath legte einen ausführ- 

licheren Plan für den Sommerkursus vor, 

der im allgemeinen gutgeheiβen wurde. 



Da noch nicht alle Lehrer für die verschiedenen 

Fächer genommen werden konnten, wurde 

beschlossen, die Administrativbehörde zu beauf- 

tragen, mit der Ausarbeitung des Programms 

voran zu gehen und die nötigen In..rkr….ste 

anzustellen. Bezüglich der Anstellung eines 

Lehrers für Volksturnen während des Sommer- 

kursus wurde der Behörde empfohlen, sich nicht 

den Turnlehrer Stacher zu merken und Rat 

einzuholen. 

Auf Antrag der Administrativbehörde wurde 

beschlossen, denjenigen Abiturienten des 

Seminars, die sich um den Grad Bochelor 

of Science in Gymnastics bewerben wollen, 

für die Teilnahme in folgenden Fächern 

während des Sommerkursus Kredit zu 

gewähren: Deutsch, eine Semesterstunde; 



Englisch, eine Semesterstunde; klassisches Tanzen 

und Volkstänze, ebenfalls eine Semester- 

stunde. 

Auf Antrag Scherers wurde beschlossen, die 

Festsetzung der Gehälter für die während 

des Sommerkursus beschäftigten Lehrer eben- 

falls der Administrativbehörde zu über- 

lassen. 

Da Turnlehrer Heinrich Suder beabsichtigt, die 

Seminarklassen zu prüfen, wurde beschlossen, 

ihm mitzuteilen, daβ er herzlich dazu will- 

kommen sei. 

Rath berichtete, daβ der Boden des Turnsaales 

uneben sei und ausgebessert werden müsse. 

Beschlossen, sich deshalb mit dem Turnverein in 

Verbindung zu setzen. 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung 

angewiesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on March 16, 1912. 

 

Present: Turners Franklin Vonnegut, Geo. Vonnegut, Stempfel, Rath and Scherer. 

The ballots from Franklin Vonnegut’s election for president of the Board of Trustees were 

counted and the result was: 10 ‘yes’ and none ‘no’. At this, Turner Vonnegut took on the 

leadership. 

Dr. C. Ward Ceramgton from New York announced that he cannot go on the summer trip he 

planned and has to break off the negotiations regarding lectures that were to be held during 

the summer course. 

Dean Rath presented a more detailed plan for the summer course, which was approved in 

general. Since it was possible to hire all teachers for the various classes, it was decided to 

instruct the Administrative Office to continue the work on the syllabus and to hire the 

necessary…. Regarding the hire of a teacher for Folk Gymnastics, it was recommended to the 

Administrative Office not to make a note of gymnastic teacher Stacher and discuss it. 

The Administrative Office moved to issue credit to those Seminary graduates who wish to apply 

for the degree Bachelor of Science in Gymnastics in the following classes they have taken during 

the summer course: German, one credit; English, one credit; Classical Dance and Volk Dance, 

one credit hour as well. Motion granted. 

Scherer moved to leave the salary determination for the summer course teachers up to the 

Administrative Office. Motion granted. 



Since gymnastic teacher Heinrich Suder intends of conduct the exams for the seminary classes 

it was decided to inform him he is welcome to do that. 

Rath reported that the floor in the gymnasium is uneven and must be fixed. It was decided to 

contact the Gymnastic Union regarding this matter. 

The following invoiced were sent on for payment: 

[The manuscript breaks off here]. 

 


