Sitzung am 25. Februar 1916.

Anwesen waren F. Vonnegut, Lieber, Stempfel, Pantzer, Rath,
G. Vonnegut.
Turnlehrer Suder teilte mit, daβ wahrscheinlich Ende
April ein groβes Schauturnen im Coliseum unter
den Auspizien des Schulrats stattfinden werde und
daβ dann die beste Gelegenheit sein würde, eine
Seminarklasse vorzuführen.
Von den Mitgliedern Suder und Stecher lagen
Antworten vor auf die Anfrage bezüglich der
Erteilung des Titels G. G. bei der diesjährigen
Schluβfeier. Suder schlug Cobelli, Kopp und Zapp
vor, während Stecher beantragte, allen Abiturienten des Turnlehrerseminars, die 25 Jahre
lang erfogreich unterrichteten und noch unterrichten, den Titel zu verleihen. Beschlossen,

den auswärtigen Mitgliedern anzufragen,
was sie über letzteren Vorschlag denken und
ob derselbe zur Abstimmung unterbreitet werden
sollte. Auf Antrag Liebers, unterstützt von
Stempfel, wurde ferner beschlossen, auch die
Turnlehrer Heckrich und Seuss in diesem
Jahre für den Titel G. G. vorzuschlagen.
Direktor Rath berichtete, daβ zwei Seminaristinnen,
Alice Hagerty und Florence Spannagel,
ausgetreten seien. Neu eingetreten ist Ernst Thessin, Milwaukee.
Die Abstimmung über den Antrag, Turnlehrer
Karl Stahl den Titel G. G. und Albert F. Schintz
das Turnlehrerdiplom zu verleihen, ergab einstimmige Annahme.
Die Prüfung der Seminaristen durch Dr. Reed und
Dr. Kiser ergab, daβ alle gesund sind.
Ein Schreiben von Frl. Agnes Hardinge, Vor-

steherin des Extension Departments der Chicagoer
Schulen, bezüglich des Sommerkursus, wurde
verlesen und entgegengenommen.
Direktor Rath berichtete über Korrespondenz
mit dem staatlichen Schulsuperintendenten
von Illinois, wonach Aussicht ist daβ das Seminar in Illinois als akkreditierte Anstalt angesehen
wird.
Schatzmeister Lieber erhielt den Auftrag, sich
wegen der Erweiterung des Pachtvertrages
des Dormitorium zu erkundigen.

Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung
angewiesen:

Hierauf Vertagung.

G H Westing Sekr

Meeting on February 25, 1916.

Present: F. Vonnegut, Lieber, Stempfel, Pantzer, Rath, G. Vonnegut.
Gymnastic teacher Suder reported that a big gymnastic demonstration would take place in the
Coliseum under the auspices of the School Council probably at the end of April and that this
would be the best opportunity to have a Seminary class presentation.
Letters from Suder and Stecher had been received with responses regarding awarding the title
“G. G.” at this year’s commencement ceremony. Suder nominated Cobelli, Kopp and Zapp while
Stecher proposed to the award this title to all graduates of the Gymnastic Teacher Seminary
who have been teaching successfully for the past 25 years. Decided to solicit the out of town
members’ opinion about this matter and consult them whether this proposal should be
submitted for a vote.
Lieber moved to nominate gymnastic teachers Heckrich and Seuss to receive the award this
year as well. Stempfel seconded. Motion granted.
Dean Rath reported that two female students, Alice Hagerty and Florence Spannagel, have
dropped out. Ernst Thessin from Milwaukee has registered as a new student.
The vote to award Karl Stahl the title “G. G.” and Albert F. Schintz a gymnastic teacher diploma
ended with a unanimous agreement.
The medical examination of all students conducted by Dr. Reed and Dr. Kiser showed that all
students are healthy.

A letter from Ms. Agnes Hardinge, Head of the Extension Department of the Chicago
Schools, regarding the summer course was read and acknowledged.
Dean Rath talked about his correspondence with the Federal School Superintendent in Illinois,
according to which the Seminary is acknowledged as an accredited institution in Illinois.
The following invoices were sent on for payment:

At this point, the meeting was adjourned.
G. H. Westing, secretary

