
25. April 1918. 

 

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

 

Direktor Rath berichtete, daβ Lichtbilder einfarbig 

25c und farbig $1.00 pro Stück kosten. Er wurde 

beauftragt, sich noch weiter darüber zu erkundigen. 

Beschlossen, Frl. Mildred Jost für nächstes Jahr als 

Assistentin anzustellen mit $1200 Anfangsgehalt 

und einer Zulage von $100 bis zum Maximum von $1500 pro Jahr, falls ihre 

Arbeit zufriedenstellend ist. Auβerdem soll sie, 

falls angängig, während des Sommerkursus 

beschäftigt werden. 

Das Athletic Committee berichtete über das Ergebnis 

des Wettschwimmens der Seminaristen. Ein Wett- 

turnen wird am 4. Mai stattfinden. Den 

Mitgliedern desr Korbballriege wurden 



ihre Jerseys geschenkt. Rath und Westing 

gaben der Riege ein Bankett. 

Die Seminarklasse wird auf den Stufen des 

Kriegesdenkmals eine Vorführung geben, 

zur Unterstützung der Liberty Loan Kampagne. 

Direktor Rath wurde beauftragt, an Carl W. Miller, der das 

Seminar 1916 ohne Diplom verlieβ, zu schreiben, um festzustellen, 

ob Miller Schritte beabsichtigt, um sein Diplom zu erlangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



April 25, 1918. 

 

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

Dean Rath reported that slides cost 25c, black and white, and $1, in color. He was instructed to 

find yet more information about this. 

Decided to hire Ms. Mildred Jost as assistant for next year, with a beginning salary of $1,200 

and a raise of $100 up to a maximum of $1,500 per year provided her work is satisfactory. In 

addition, she will work during the summer course as well if deemed necessary. 

The Athletic Committee reported about the result of the swim competition of the Seminary 

students. A gymnastic competition will take place on May 4. 

The members of the basketball team were allowed to keep their jerseys. Rath and Westing gave 

a banquet for the basketball team. 

The Seminary class will give a demonstration on the stairs of the War Memorial in support of 

the Liberty Loan campaign. 

Dean Rath was asked to write to Carl W. Miller who left the Seminary in 1916 without a 

diploma and find out whether Miller intends to obtain his diploma. 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 


