
Sitzung am 27. Oktober 1917. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Rath, Pantzer, Scherer, Lieber, 

G. Vonnegut. 

Direktor Rath berichtete, daβ nur 33 Seminaristen 

sich bereit erklärten, einer Unfallversicherung 

beizutreten und daβ der Plan deshalb fallen 

gelassen werden muβte. Beschlossen, die Sache an 

das Komitee zurückzuverweisen mit dem 

Auftrag, sich weiter zu bemühen, einen Plan 

zu entwerfen, um das Seminar bei 

Unfällen gegen Schadenersatzforderungen 

zu schützen; ferner, sich bei anderen An- 

stalten zu erkundigen, wie dort in 

dieser Sache verfahren wird. 

 

 



Ferner berichtete Rath, daβ seit der letzten 

Versammlung noch eine Dame und drei 

Männer eingetreten seien, sodaβ die 

ganze Klasse jetzt aus 86 – 30 Männer 

und 56 Damen – besteht. 

Das aus Rath, Scherer und Stecher bestehende 

Komitee legte einen Plan für die Ausgabe 

von Scholarships an Turnvereinsmit- 

glieder vor. Beschlossen, die Sache bis zur 

Sitzung Ende November zurückzulegen, 

wenn die auswärtigen Mitglieder anwesend 

sind. 

Dr. Carl Ziegler sandte für die Seminarbibliothek 

eine Anzahl Jahrgänge der American 

Physical Education Review. Beschlossen, Dr. 

Ziegler den Dank der Behörde auszusprechen. 

 



Direktor Rath teilte mit, daβ drei Lehrer, Dr. 

Gnedel, Dr. Maxwell und Dr. Mumford, sich 

der Armee angeschlossen haben. 

Weiter berichtete Rath über die Pläne 

des Athletic Boards. Demnach sollen Mono- 

grams an Seminaristen ausgegeben 

werden, die in verschiedenen Fächern eine 

bestimmte Punktanzahl erreichen. Eine 

Anzahl Basketball – Spiele sind bereits 

arrangiert worden. Das Komitee für diese 

Spiele, usw., besteht aus Rath, Westing, Altmann, 

Thoma, Reuter und Hoelscher. 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung 

angewiesen: 

 



     Hierauf Vertagung. 

 

 

   



Meeting on October 27, 1917. 

 

Present: F. Vonnegut, Rath, Pantzer, Scherer, Lieber and G. Vonnegut. 

Dean Rath reported that only 33 students were willing to get accident insurance and because of 

that, the plan had to be dropped. Decided to route the issue back to the committee instructing 

them to continue to work on creating a plan to protect the Seminary against compensation 

demands in the case of an accident and, in addition, to inquire by other institutions how they 

handle this matter. 

Rath reported that one woman and three men have joined the Seminary since the last meeting 

so the class now numbers 86, 30 men and 56 women. 

The scholarship committee, Rath, Scherer and Stecher, submitted a plan for the award of 

scholarships to gymnastic union members. Decided to table this issue until the meeting at the 

end of November when the out of town members will be present. 

Dr. Ziegler donated several volumes of the American Physical Education Review to the Seminary 

library. Decided to express the Board’s gratitude to him. 

Dean Rath reported that three teachers, Dr. Gnedel, Dr. Maxwell and Dr. Mumford, have joined 

the army. In addition, he informed us of the plan of the Athletic Board to issue monograms to 

students who have accumulated a certain number of points in various subjects.  

A number of basketball games have been arranged already. The committee dealing with this 

and other matter consists of Rath, Westing, Altmann, Thoma, Reuter and Hoelscher. 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 



At this point, the meeting was adjourned. 

 

 

 


