
Sitzung am 22. April 1916. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Lieber, Stemfel, Rath, 

Scherer, Westing. 

Das zur Erledigung der noch offenen Fragen be- 

züglich des Sommerkursus ernannte Komitee 

berichtete, daβ es die Preise für die einzelnen 

Fächer auf $5 resp. $4 für eine Stunde und $3 

für eine halbe Stunde festgesetzt habe; ferner 

eine Vereinbarung mit dem Canoe Club 

getroffen zu haben, wonach der Verwaltungs- 

rat für jeden Teilnehmer am Kursus 

$2 bezahlt; ferner, Lieut. Edw. Coppock für 

den Kursus in Elementary Military Training 

genommen zu haben. Die Handlungsweise 

des Komitees wurde gutgeheiβen. 

 



Direktor Rath berichtete, daβ F. O. Belzer, Head 

Scout Master von Indianapolis, am  

Freitag, den 28. April, eine Scout-Truppe der 

Seminarklase vorführen werde. 

Beschlossen, in Verbindung mit der Charities 

Conference eine Ausstellung im Staats- 

gebäude zu veranstalten und $6 für die 

Kosten zu bewilligen. Ferner beschlossen, 

daβ die Klasse an einem Nachmittag und 

einem Abend eine Vorführung im 

Staatsgebäude gibt. 

Direktor Rath verlas die Antworten der Turn- 

lehrer, die für den Titel G. G. vorgeschlagen 

sind. Da einige Antworten noch ausstehen, 

wurde beschlossen, den betr. Turnlehrern noch- 

mals zu schreiben und nach Eintreffen 

der Antworten die Stimmkarten auszusenden. 



Als Redner für die Schluβfeier sollen Dr. 

Carl Ziegler (englisch) und A. E. Kindervater 

(deutsch) eingeladen werden. 

Stempfel, Westing und Rath wurden als Komitee 

ernannt, um wegen der Benutzung  des Turn- 

platzes mit dem Direktorium des Sozialen Turn- 

verein Aktiengesesellschaft in Verbinding zu 

treten. Folg 

Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen. 

   Hierauf Vertagung. 

    G H Westing Sekr.    

 



 

 

 

 

 

 

 



Meeting on April 22, 1916. 

 

Present: F. Vonnegut, Lieber, Stemfel, Rath, Scherer, Westing. 

The committee appointed to deal with the still open issues regarding the summer course 

reported that it set the tuition for the individual subjects for $5/$4 for one hour and $3 for one 

half hour; in addition, it has reached an agreement with the Canoe Club according to which the 

Board of Trustees will pay $2 for each course participant; in addition, it has hired Lieut. Edw. 

Coppock to teach the Elementary Military Training class. These actions were approved. 

Dean Rath reported that F. O. Belzer, Head Scout Master of Indianapolis will present a Scout 

troop to the Seminary class on Friday, April 28. 

Decided to organize an exhibit in the State Building in connection with the Charities Conference 

and allot $6 for expenses. In addition, decided to have the Seminary class give a demonstration 

on one afternoon and one evening in the State Building. 

Dean Rath read the responses of the gymnastic teachers who are nominated for the title “G. 

G.”. Since there are still some outstanding responses, it was decided to write again to those 

gymnastic teachers and send out the ballots upon receiving of the responses. 

Dr. Carl Ziegler (English) and A. E. Kindervater (German) will be invited to be speakers at the 

commencement ceremony. 



Stempfel, Westing and Rath were appointed a committee to contact the Board of Directors of 

the Sozialer Turnverein (Social Gymnastic Union) Public Corporation regarding the use of the 

gymnastic field. Foll 

The following invoices were sent on for payment. 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

G. H. Westing, secretary 

 

 


