
Sitzung am 8. Maerz 1914. 

 

Anwesend waren Stempfel, Scherer, Lieber, Rath, 

Steichmann + Westing. Das Protokoll der 

letzten Sitzung wurde angenommen und wie verlesen.  

Die Adm. Behörde legte den Plan für den 

Sommer kursus vor, welcher angenommen wurde. 

Auf Empfehlung der Adm. Behörde wurde 

beschlossen, einen 4 wöchentlichen Kursus für Lehrer 

in öffentlichen Schulen, unter Leitung von Dr. 

Ocker, abzuhalten. Das Schulgeld soll $10 00 

sein, wenn sich wenigstens 16 melden, die 

Hälfte des Schulgeldes soll dem Seminar, die 

andere Hälfte Dr. Ocker zukommen. 

Seminar direktor Rath berichtete über die Notwendigkeit 

für bessere Heizung des Badewassers. 

 



Er berichtete ferner über den Zustand der 

Turngeräte und wurde beauftragt, unterbreitete einen 

vollständigen Veranschlag für neue Geräte ein 

von der Narragansett Machine Co. Die Angelegenheit wurde 

vorläufig zurückgelegt. 

der nächsten Sitzung zu unterbreiten 

Auf Empfehlung Rath’s wurde beschlossen, eine 

Klasse von 20 Studenten und Studentinnen für eine 

Vorstellung in der Woodward High School in 

Cincinnati, am 20 Maerz zu senden, und bei  

der Versandung der Turnlehrer Cincinnatis auf 

diese Weise Agitation für unser Seminar zu machen. 

Es wurde beschlossen, dem Verwaltungsrat die 

Abstimmung über die Ausstellung eines Turnlehrerdiploms 

an H. C. F Stahl in San Francisco, und Adam 

Retlig, in Grand Junction, Colo., zu unterbreiten. 

 



Die Abstimmung über die Ausstellung eines Turnlehrer= 

diploms an Fritz Knorr, Lawrence, Mass und 

Chris Wuerst, Brooklyn N.Y. ergab das  

Resultat, daβ alle Mitglieder mit “Ja” stimmten. 

Rath berichtete über eine Anfrage von Robert 

Nohr, aus Richmond Ind, für eine Entsandung 

einer Seminarklasse am 14. May für eine 

Vorstellung. Dem Seminar würden keine Unkosten 

daraus entstehen. Rath soll darüber eintscheiden. 

Der Verwaltungsrat wurde auf einen Artikel 

von Dr. Thiemer, Dresden, in der “Monats= 

schrift für das Turnwesen”, über das unser  

Turnlehrerseminar, aufmerksam gemacht. Da 

dasselbe sehr richtig ist und günstig lautet, 

wurde beschlossen, den Artikel zum Teil in 

der Turnzeitung zu veröffentlichen und 

für Agitationszwecke ins Englische zu 



übersetzen.  

Beschlossen, auch dieses Jahr $100.- zu dem 

“1914 Annual” beizusteuern. 

Beschlossen, für das kommende Schuljahr etwa 

denselben Betrag wie im Vorjahr, für Anzeigen 

festzusetzen. 

Der Bericht des Schatzmeisters wurde verlesen 

und angenommen. 

[See manuscript for printed insert in English]  

 

Die folgenden Rechnungen wurden zur 

Zahlung angewiesen: 

[See manuscript for printed insert in English]  

 

Hierauf Vertagung 

   G H Westing Sekr 

 

 



Meeting on March 8, 1914. 

 

Present: Stempfel, Scherer, Lieber, Rath, Steichmann and Westing. 

Last meeting’s minutes were approved as read. 

The Admin. Office presented the schedule for the summer course which was then approved. 

Upon a recommendation by the Admin. Office, it was decided to offer a 4-week long class for 

teachers in public school to be led by Dr. Ocker. The tuition will be $10 00. Should at least 16 

students register for it, half of the tuition will be submitted to the Seminary and Dr. Ocker will 

receive the other half. 

Dean Rath talked about the necessity of better heating of the shower water. In addition, he 

reported on the condition of the gymnastic equipment and was instructed submitted a detailed 

cost estimate for new equipment form the Narragansett Machine Co. The issue was tabled 

temporarily. 

to submit at the next meeting. 

Upon Rath’s recommendation, it was decided to send a class of 20 male and female students to 

a presentation at the Woodward High School in Cincinnati on March 20 in the hope this may be 

a way of promoting our Seminary among the gymnastic teachers of Cincinnati. 

It was decided to submit the award of gymnastic teacher diplomas to H. C. F Stahl, San 

Francisco and Adam Retlig, Grand Junction, Colo. to the Board of Trustees for their vote. 



The vote to issue gymnastic teacher diplomas  to Fritz Knorr from Lawrence, Mass and Chris 

Wuerst, Brooklyn, N.Y. produced the result that all members voted ‘yes’. 

Rath reported that Robert Nohr from Richmond, Ind. has inquired about sending one class from 

the Seminary for a presentation on May 14. There will be no expenses for the Seminary. Rath 

should make the decision about this. 

The Board of Trustees’ attention was drawn to an article from Dr. Thiemer from Dresden in the 

“Monatsschrift für das Turnwesen” (The Monthly Publication for Gymnastics) about the our 

Seminary for gymnastic teachers. Since this article is absolutely correct and sounds positive it 

was decided to publish part of it in the Turnzeitung (Gymnastic Journal) and translate it in 

English for outreach and marketing purposes. 

Decided to contribute $100 00 to the “1914 Annual” again this year. 

Decided to allot about the same amount for ads this year as in the previous year. 

The treasurer’s report was read and approved. 

[See manuscript for printed insert in English]  

The following invoices were sent on for payment: 

[See manuscript for printed insert in English]  

 

At this point, the meeting was adjourned. 

G. H. Westing, secretary. 


