
Sitzung am 9. März 1917 

 

Anwesend Fr. Vonnegut, Geo Vonnegut, Karl Lieber, 

Dr. Pantzer, Scherer, Rath + Westing. 

 Rath reichte Beschwerde im betr. ungenügendem 

heiβen Wasser im Badezimmer. Der Präsident wurde 

beauftragt, mit noch einem anderen Mitglied des 

Verwaltungsrat zusammen mit dem Hauskomite  

zu conferieren, um mit diesem Übelstande endgültig 

abzuschaffen. 

 Auf Rath’s Antrag wurde beschlossen, Frl Niehergall 

eine weitere Stunde für Musik pro Woche anzustellen. 

Auf Antrag Lieber wurde beschlossen, die Wand  

zwischen den beiden Laboratory Zimmern während der 

Frühjahrsferien wegzuschaffen. 

 

 



 Es wurde beschlossen, Ersuchen zur Anstellung des 

Titels “G. G.” an Turnlehrer, welche vor 25 Jahren das 

Turnlehrerseminar in Milwaukee absolvirten, den 

Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Abstimmung zu 

unterbreiten, im Einklang mit einem füheren 

Beschluβ des Verwaltungsrates. 

 Rath berichtete über Verhandlungen mit Herrn 

Altmann, einem früheren Studenten, bezüglich Anstellung 

als Lehrer im Seminar. Herr Altmann möchte die 

Gelegenheit benützen, sich das drei oder vierjährige 

Diplom zu erwerben. Rath beauftragt, weitere 

Einzelheiten zu berichten. 

 Rath berichtete, daβ Lieutenant Koster, früherer 

Stüdent des Seminars, als Lehrer für Military training im 

Sommerkursus gewonnen wäre. 

 

 



 Rath unterbreitete eine Vorlage für eine 

Elementare Klasse im Sommerkursus. Angenommen 

mit der Bedingung daβ unwichtige Änderungen 

zugelassen werden können, und daβ Abschriften zur 

Gutheiβung an die auswärtigen Mitglieder des 

Verwaltungsrats geschickt werden sollen. 

 Rath + Westing wurden beauftragt, wenn möglich 

einen Platz im Freien für den Sommerkursus zu 

finden. 

 Auf Antrag von Dr. Pantzer, unterstützt von  

Carl Lieber wurde der Beschluβ gefaβt, daβ 

das Turnlehrerseminar sich nicht verpflichtet fühlt 

für Ausgaben in Unglücks oder Krankheitsfällen 

der Studenten, welche während ihrer Anwesenheit 

im Seminar entstehen. 

 

 



 Ferner beschlossen, diese Erklerung im Katalog 

drucken zu lassen und den Satz: “Students are 

advised to carry accident insurance.” 

 Eine Anfrage des War Department zu  

einer Konferenz in St. Louis wurde angenommen, 

und Kindervater in St. Louis ersucht, anwesend 

zu sein. 

  Hierauf Vertagung 

     G H Westing 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on March 9, 1917. 

 

Present: Fr. Vonnegut, Geo Vonnegut, Karl Lieber, Dr. Pantzer, Scherer, Rath and Westing. 

Rath submitted a complaint about the lack of hot water in the shower. The president was 

instructed, joined by another anther member of the Board of Trustees, to confer with the 

House Committee and resolve the issue once and for all. 

Rath moved to hire Ms. Niehergall for an additional hour in music per week. Motion granted. 

Lieber moved to have the wall between both lab rooms removed during Spring Break. Motion 

granted. 

It was decided to submit applications for the title “G. G.” from gymnastic teachers who 

graduated from the gymnastic teachers’ seminary in Milwaukee 25 years ago to the Board of 

Trustees members for their vote. This is in accordance with a previous decision of the Board. 

Rath reported about negotiations with Mr. Altmann, a former Seminary student, regarding 

employment in the Seminary. Mr. Altmann wants to take advantage of the opportunity to 

obtain the three or four year diploma. Rath was instructed to report further details. 

Rath reported that Lieutenant Koster, a former Seminary student, was hired as Military Training 

instructor. 

Rath presented the draft for an elementary class in the summer course. Draft accepted with the 

condition that minor changes may be allowed and that copies of it must be sent to the out of 

town membes of the Board of Trustees for their approval. 



Rath and Westing were assigned the task of finding an outdoor space for the summer course if 

possible. 

Dr. Pantzer moved and Carl Lieber seconded the decision that the Seminary not feel responsible 

for expenses in students accidents or illness incurred while in the Seminary. Motion passed.  

In addition, it was decided to include this explanation and the following sentence: “Students are 

advised to carry accident insurance” in the catalog. 

An invitation from the War Department to a conference in St. Louis was accepted and asked 

Kindervater in St. Louis asked to attend it. 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

G. H. Westing 

 


