
  Extrasitzung am 30. November 1912. 

 

Anwesend waren die Turner Franklin Vonnegut, 

Stempfel, Lieber, Westing, Suder, Stecher, Wittich, 

Dr. Knoch, Scherer und Rath. 

Die in der letzten Sitzung vorgelegten Empfehlungen 

wurden beraten und angenommen mit 

folgenden Zusätzen resp. Aenderungen: 

Dem ersten Vorschlag bezüglich der Verleihung 

von Turnlehrerdiplomen an Vorturner ist 

hinzufügen: “Dieser Beschluβ erlischt im Jahre 1915.” 

Auf Stechers Antrag wurde das Schulgeld für 

Klassisches Tanzen im Sommerkursus auf 

$4 00 erhöht. 

Turnlehrer Stecher befürwortete eine Erweiterung 

der Kurse des Turnlehrerseminars dahin, den 

Titel “Doctor of Public Health” zu erteilen 



und begründete seinen Vorschlag damit, daβ 

eine groβe Nachfrage nach Leuten mit einer 

dahingehenden Ausbildung herrsche. Nach einer 

Debatte, in der Scherer darauf hinwies, daβ 

unter der jetzigen Verfassung des Seminars 

die Erteilung eines solchen Titels nicht 

möglich sei, wurde die Sache auf Suders An- 

trag an die Administrativbehörde verwiesen 

mit dem Auftrag, festzustellen, ob es möglich 

sei, einen solchen Kursus in Verbindung 

mit einer Universität zu geben. 

Ein weiterer Vorschlag Scherers lautete dahin, 

daβ der Verwaltungsrat ein Grundstück er- 

werbe, um darauf ein “Camp” einzurichten, 

das während der letzten Wochen des regulä- 

ren Kursus wie auch während des Som- 

merkursus benutzt werden könnte. Auch 



dieser Vorschlag wurde der Administrativ- 

behörde zur weiteren Beratung überwiesen. 

Turner Scherer wies in Verbindung damit da- 

rauf hin, daβ nicht nur die Administrativ- 

behörde sich mit diesen Angelegenheiten 

befassen sollte, sondern daβ alle Mit- 

glieder, besonders die auswärtigen 

Mitglieder des Verwaltungsrats sich mit allen 

das Seminar angehenden Fragen befassen und 

etwaige Vorschläge einsenden sollten. 

Eine längere Besprechung über die Besichtigung 

der Seminarklassen durch die Mitglieder des 

Beobachtungsausschusses folgte. Die Turnlehrer Knoch, 

Wittich, Suder und Stecher sprachen sich befriedigt 

über das Gesehene aus. Beschlossen, keinen ge- 

meinschaftlichen Bericht des Ausschusses einzu- 

fordern, sondern einen besonderen schriftlichen Bericht 

von jedem Mitglied. 

Zum Schluβ berichtete Turner Stempfel, daβ 



Turner Godfrey Schirmer, Präsident des Fest- 

ausschusses für das 31. Bundesturnfest in Denver, 

der dieser Sitzung beiwohnte, dem Seminar 

$500 00 geschenkt habe. 

    Hierauf Vertagung 

    Gustav Westing Sekr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Additional meeting on November 30, 1912. 

Present: Turner Franklin Vonnegut, Stempfel, Lieber, Westing, Suder, Stecher, Wittich, Dr. 

Knoch, Scherer and Rath. 

The recommendations presented in the last meeting were discussed and accepted, with the 

following additions/changes: It shall be added to the first change about awarding gymnastic 

teacher diplomas to Vorturners: “This rule ends in 1915”. Secondly, Stecher moved to increase 

the tuition for Classical Dance in the summer course to $4. 00. Motion granted. 

Gymnastic teacher Stecher pleaded for an expansion of the College’s courses with the aim of 

conferring the title “Doctor of Public Health”. In support of his suggestion, he stated there is a 

high demand for people with this sort of education. After a debate, during which Scherer 

pointed out that, under the current constitution of the College, it is not possible to award such 

a degree, Suder moved to direct this issue to the Administrative Office asking them to find out 

whether it is possible to hold such a course at a university. Motion granted. 

Scherer made another suggestion – that the Board of Trustees may purchase a property on 

which to build a “Camp” which could be used in the final weeks of the regular courses as well as 

during the summer course. This idea was directed to the Administrative Office as well. 

Responding to this, Turner Scherer pointed out that not only the Administrative Office should 

deal with these matters but all Board members, especially the ones who reside out of town 

ought to work on all issues pertaining to the College and send in any suggestions they might 

have. 



A longer discussion about the College classes visits conducted by the members of the reviewing 

committee followed. Gymnastic teachers Knoch, Wittich, Suder and Stecher spoke very highly 

of what they observed. It was decided not to ask for a combined report of the committee but 

for individual written reports from each member. 

At the end, Turner Stempfel reported that Turner Godfrey Schirmer, president of the Festival 

Committee for the 31st National Gymnastic Festival, who was present at this meeting, donated 

$500. 00 to the College. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

Gustav Westing, secretary 

 


