
Sitzung am 30. November 1917. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Westing, Scherer, 

Pantzer, Rath, Suder, Stecher, Kindervater, Knoch, Geo. 

Vonnegut, Fleck, Reuter, Krimmerl, Groth, Toll. 

Direktor Rath legte mehrere Zuschriften über die 

Unfallversicherung vor. Beschlossen, den Verwaltungs 

die Seminaristen, wenn möglich, gegen Unfälle 

zu versichern, eventuell unter entsprechender 

Erlösung des Schulgeldes. 

Der schon in letzter Sitzung vorgelegte Plan über 

die Ausstellung von Stipendien wurde noch- 

mals besprochen und mit einigen Aen- 

derungen angenommen. 

Eine Vorlage des Athletic Board bezüglich der 

Gewährung von Mongrammen wurde 

angenommen. 



Direktor Rath berichtete über die bisher ver- 

einbarten Korbballspiele und empfahl,  

“Bleachers” für den Turnsaal anzuschaffen. 

Die Empfehlung wurde gutgeheiβen. Ein etwa  

durch die Spiele entstehender Defizit soll 

vom Verwaltungsrat gedeckt werden. 

Turnlehrer Hans Ballin schenkte der Seminar- 

bibliothek Webers “Mechanik der mensch- 

lichen Gehwerkzeuge.” Beschlossen, Ballin ein 

Dankschreiben zu senden. 

Beschlossen, Abstimmungskarten auszuschicken 

bezüglich des Titels G. G. an Gustav Bojns, und 

des Turnlehrerdiploms an Gustav Bachman 

und Wm. Hertel. 

Eine längere Disussion über die Einführung 

des drei-und vierjährigen Kursus folgte. 

Beschlossen, für $3.00 Christmas Seals zu kaufen. 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on November 30, 1917. 

 

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Westing, Scherer, Pantzer, Rath, Suder, Stecher, 

Kindervater, Knoch, Geo. Vonnegut, Fleck, Reuter, Krimmerl, Groth and Toll. 

Dean Rath presented several drafts for accident insurance plans. Decided, when possible, to 

insure the students against accidents, perhaps utilizing appropriate tuition discount. 

The plan about establishing scholarships presented at the last meeting was discussed again and 

accepted with a few changes. 

A draft by the Athletic Board regarding the issue of monograms was approved. 

Dean Rath talked about the basketball games that were arranged and recommended bleachers 

be provided for the gym. The recommendation was accepted. The Board of Trustees will cover 

any deficit incurred by the games. 

Gymnastic teacher Hans Ballin donated Weber’s “Mechanics of the Human Walking Apparatus” 

to the Seminary library. Decided to send Ballin a letter of thanks. 

Decided to send out ballots regarding granting the title “G. G.” (Graduate of Gymnastics) to 

Gustav Bojns and the gymnastic teacher diploma to Gustav Bachman and Wm. Hertel. 

A long discussion about the introduction of the three- and four- year course followed. 

Decided to purchase Christmas seals for $3.00. 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 


