
Sitzung am 29. Januar 1916. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Lieber, Pantzer, Rath, Scherer, 

Stempfel, G. Vonnegut und Westing. 

F. Vonnegut führte den Vorsitz. 

Ein Schreiben von Dr. Carl Ziegler, Cincinnati, lag 

vor, worin angefragt wurde, ob gelegentlich 

der Versammlung der Am. Phys. Ed. Assn im April 

eine Seminarklasse Vorführungen in Cincinnati 

geben könne. Nach eingehender Besprechung 

wurde beschlossen, Dr. Ziegler mitzuteilen, daβ von  

einer solchen Vorführung Abstand genommen 

werden müsse, weil sie vor den Mitgliedern 

der Am. Phys. Ed. Assn kaum genügend Wert 

haben werde, weil erst vor zwei Jahren eine 

Seminarklasse in Cincinnati war, und weil die 

Absicht ist, in diesem Jahre Chicago oder St. Louis 



zu besuchen. 

Beschlossen, Rath Urlabu zu erteilen, um die Ver- 

sammlung der Schulsuperintendenten in Detroit 

zu besuchen, falls er das für angebracht hält. 

Beschlossen, alle Seminaristen ärztlich untersuchen 

zu lassen und zwar durch Dr. Reed und Dr. Kiser. 

Auf Antrag der Administrativbehörde wurde be- 

schlossen, Forest Fletcher von der Washington and 

Lee University als Lehrer für Volksturnen 

während des nächsten Sommerkursus anzu- 

stellen. Bei der Auswahl anderer Lehrer sollen 

die bisherigen Kräfte zuerst berücksichtigt werden. 

Die Administrativbehörde erhielt den Auftrag, 

den Prospektus für 1916-17 drucken zu lassen, 

mit den durch frühere Beschlüsse notwendig ge- 

wordenen Aenderungen. 

 



Die Abstimmung über die Empfehlung, Turnlehrer 

Fritz Simman in Pittsburgh das Turnlehrer- 

diplom zu verleihen, ergab einstimmige Gut- 

heiβung. 

Beschlossen, folgende Abstimmung Empfehlung 

den Mitgliedern zur Abstimmung zu unter- 

breiten: Turnlehrer Karl Stahl den Titel 

G. G. und Turnlehrer Albert F. Schintz das 

Turnlehrerdiplom zu verleihen. Gleichzeitig 

sollen die auswärtigen Mitglieder 

befragt werden, ob sie noch andere Kan- 

didaten für die Verleihung von Diplomen 

honoris causa vorzuschlagen haben. 

Beschlossen, dem Hauskomitee eine Mehr- 

zahlung von $500 pro Jahr für die Benutzung  

des unteren Bürozimmers und des 

oberen Speisesaals und anderen Räumlichkeiten sowie für die durch Ver- 



gröβerung der Klassen notwendig geworde- 

nen Mehrausgaben für Heizung, Licht, usw. 

anzutragen. Diese Summe soll direkt 

an das Hauskomitee bezahlt werden. 

Zugleich soll auf die Notwendigkeit 

besserer Lieferung heissen Wassers auf- 

merksam gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung  

angewiesen: 

 

 

      Hierauf Vertagung. 

        G H Westing Sekr 



Meeting on January 29, 1916. 

 

Present: F. Vonnegut, Lieber, Pantzer, Rath, Scherer, Stempfel, G. Vonnegut and Westing. 

F. Vonnegut chaired the meeting. 

A letter from Dr. Carl Ziegler, Cincinnati had been received, in which he asked whether a 

Seminary class could give demonstrations in Cincinnati at the meeting of the Am. Phys. Ed. 

Assn. in April. Following a thorough discussion, it was decided to inform Dr. Ziegler that such a 

demonstration will not take place because such a demo would hardly be of interest to the 

members of the Am. Phys. Ed. Assn. since a Seminary class was in Cincinnati only two years ago 

and, also, because the intention is to visit Chicago or St. Louis this year. 

Decided to give Rath vacation to attend the meeting of the School Superintendents in Detroit if 

he deems it appropriate. 

Decided to have all Seminary students examined by Dr. Reed and Dr. Kiser. 

Upon the request from the Administrative Office, it was decided to hire Forest Fletcher from 

the Washington and Lee University as athletics instructor for the next summer course. The 

current faculty should be considered first by the selection of additional teachers. 

The Administrative Office was given the task to have the 1916-17 catalog printed, 

accommodating the changes brought upon by previous decisions. 

The vote about awarding gymnastic teacher Fritz Simman, Pittsburgh the gymnastic teacher 

diploma ended with unanimous agreement. 



Decided to submit the following vote recommendation to the members for their vote – to 

award gymnastic teacher Karl Stahl the title “G. G.” (Graduate in Gymnastics) and gymnastic 

teacher Albert F. Schintz the gymnastic teacher diploma. At the same time, the out of town 

members should be asked if they have other candidates for the diploma honoris causa. 

Decided to allot $500/year  to the House Committee for the use of the office space downstairs, 

the dining hall upstairs, other rooms, as well as for additional expenses for heat, electricity, etc. 

which have become necessary due to the expansion of the classes. This amount will be paid 

directly to the House Committee. At the same time, it must be pointed out that it is necessary 

to ensure better delivery of hot water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

G. H. Westing, secretary 

 


