
Sitzung am 13. September 1917. 

 

Anwesend: Franklin Vonnegut, Scherer, Pantzer, Lieber, Rath, 

Stempfel, Westing. 

Direktor Rath berichtete, daβ 17 Männer und 24 

Damen der letztjährigen Klasse zurückgekehrt und 10 

Männer und 31 Damen neueingetreten seien, 

sodaβ die ganze Klasse aus 27 Männern und 55 

Damen, zusammen 82, besteht. 

Ein Gesuch von Frank J. Tracy, ihm die Zahlung des 

Schulgeldes bis nach seiner Graduierung zu er- 

lassen, wurde dahin beantwortet, daβ der Verwaltungs- 

rat bereit sei, seine Noten, mit annehmbarer 

Garantie, für das Schuldgeld anzunehmen. 

Beschlossen, den Lohn des Janitors um $2 pro 

Woche zu erhöhen. 

Mit Bedauern nahm die Behörde Kenntnis 



vom Tode des früheren Lehrers Dr. John E. Mortis. 

Beschlossen, den Seminaristen zu empfehlen, 

sich gemeinschaftlich gegen Unfälle versichern 

zu lassen. 

Der Schatzmeister unterbreitete einen Bericht 

über die zu erwartenden Einnahmen 

und Ausgaben des Sem Dormitoriums, aus 

dem hervorgeht, daβ sparsame Verwaltung 

notwendig ist. 

Beschlossen, das Salär des Direktors Rath 

um auf $3600 pro Jahr und daβs des Sekre- 

tärs Steichmann auf $800 pro Jahr zu 

erhöhen. 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung 

angewiesen: 

 

 



 

 

 

 



Meeting on September 13, 1917. 

 

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

Dean Rath reported there are 17 returning male and 24 female students of last year’s class, in 

addition 10 men and 31 women have registered as new students this year so the entire class 

count is 82, 27 men and 55 women. 

A request from Frank J. Tracy to be granted tuition payment extension until after graduation 

was answered as follows: the Board of Trustees is ready the accept his promissory notes 

provided acceptable guarantee.  

Decided to increase the janitor’s wages with $2/week. 

We were saddened to hear about the death of former teacher Dr. John E. Mortis. 

Decided to recommend to the students to acquire a group policy accident insurance. 

The treasurer submitted a report about estimated income and expenses of the Sem dormitory. 

From it, it is clear that frugal management is necessary. 

Decided to increase Dean Rath’s salary with to $3,600 per year and secretary Steichmann’s to 

$800 per year. 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 

 



 

 


