Sitzung am 1. Dezember 1916.

Anwesend: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Rath, Scherer,
Suder, Stecher, Kindervater, Knoch und Westing; ferner
Dr. Groth, Fleck, W. Reuter, Dr. Ocker, Toll, Metzger, Schmitt,
Krimmel, Wuest.
Beschlossen, $1.00 für Weihnachtssiegel der Marion Conty
Society for the Prevention of Tuberculosis zu bewilligen.
Direktor Rath legte ein vorläufiges Programm für den
nächsten Sommerkursus vor. Die Frage, ob Military
Training wieder eingeschlossen werden sollte, führte zu
einer Discussion, in der sich alle Teilnehmer für
dieses Fach aussprachen. Beschlossen, Military Training
zu geben, falls ein Lehrer erlangt werden kann.
Ob Fechten und ein Kursus in Pageantry sowie ein
Kursus für Scout Masters gegeben werden soll,
wurde der Administrativbehörde zur Entscheidung

überlassen.
Beschlossen, den Sommerkursus am 5. Juli beginnen zu
lassen.
Eine längere Debatte entstand über die Empfehlung der
Administrativbehörde, die dem Volksturnen und den
Spielen gewidemte Zeit zu verlängern sowie über die
Frage, ob reguläre “Teams” gebildet werden sollen.
Beschlossen, die Empfehlung der Behörde gutzuheiβen.
Ferner beschlossen, “Teams” zu bilden, wenn es
möglich ist.
Ebenso sind eine Diskussion über die Verlängerung
des Kursus auf drei Jahre statt.
Die auswärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats
sprachen über ihre Beobachtungen im Seminar
am Freitag und Samstag. Dr. Knoch lobte besonders
die Männerklassen. Auch Mitglieder des technischen
Ausschusses sprachen lobend über die Klassen. Krimmel

tadelte den Zustand des Fuβbadens und der Matratzen.
Hierauf Vertagung.

Meeting on December 1, 1916.

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Rath, Scherer, Suder, Stecher, Kindervater, Knoch and
Westing; as well as Dr. Groth, Fleck, W. Reuter, Dr. Ocker, Toll, Metzger, Schmitt, Krimmel and
Wuest.
Decided to approve $1 00 for Christmas stamps of the Marion County Society for the
Prevention of Tuberculosis.
Dean Rath submitted a tentative schedule for the next summer course. The question about
including Military Training classes again led to a discussion in which all attendees were for this
idea. Decided to offer Military Training if a teacher can be obtained.
It was left up to the Administrative Office to decide whether to offer classes in Fencing,
Pageantry and course for Scout Masters.
Decided to begin the summer course on July 5.
The Administrative Office’ recommendation to prolong the time devoted to athletics and games
brought on a lengthy discussion. The other issue in it was whether to build regular “Teams”.
Decided to approve these idea, and, in addition, to build “Teams” if/when it is possible.
Another discussion about expanding the course to three years took place.

The out of town members of the Board of Trustees talked about their observations in the
Seminary on Friday and Saturday. Dr. Knoch praised especially the men’s classes. Members of
the technical committee spoke highly of the classes as well. Krimmel pointed out faults in the
condition of the foot bath and the mats.

At this point, the meeting was adjourned.

