
Sitzung am 14. Juni 1919. 

 

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

Westing. 

Der Sekretär berichtete, daβ mit einer Ausnahme 

alle Seminaristinnen ihre Rechnungen beglichen 

haben, abgesehen von kleineren Beträgen. 

Beschlossen, die Damen der Mitglieder des Verwaltungs- 

rats zu ersuchen, sich der Bewohnerinnen des Dor- 

mitoriums anzunehmen, besonders zu Beginn 

des Schuljahres. 

Direktor Rath wurde beauftragt, mit einem 

Architekten über die Aenderung des Baderaumes 

für Damen zu beraten und in der nächsten 

Sitzung  Kostenvoranschläge vorzulegen. 

Beschlossen, dem Seminaristen Henry Wurth ein 

Turnlehrerdiplom auszustellen. 



Beschlossen, Frl. Jost’s Gehalt für das nächste Jahr 

auf $1400 sowie $100 extra für den Sommer- 

kursus zu bestimmen. 

Beschlossen, der Witwe des verstorbenen Physiklehrers 

James E. Weyant ein Beileidsschreiben zu 

schicken. 

Beschlossen, das Gehalt des Sekretärs H. Steichmann 

auf $1200 pro Jahr zu erhöhen, beginnend am  

1 Juli 1919. 

Beschlossen, das Gehalt des Sekr Direktors Emil Rath 

auf $3900 zu erhöhen, beginnend am 1. Juli 1919, 

und ihm $300 für die Leitung des Sommerkursus 

zu zahlen. 

Beschlossen, der Stenographistin Else Nix $12 pro Woche 

zu zahlen, sodaβ sie mit dem vom Athenaeum zu 

zahlende Betrag $17 pro Woche erhält. 

L. J. Mills, Lehrer der englischen Sprache, sandte seine 



Resignation ein, die angenommen wurde. 

Beschlossen, Karten zur Abstimmung über die 

Verleihung des Titels G. G. an Turnlehrer Geo. 

W. Steffens auszuschicken, ihm jedoch im Falle 

der Gutheiβung mitzuteilen, daβ wegen ver- 

späteter Beantwortung des ihm zugeschickten 

Fragebogens das Diplom erst im nächsten Jahre 

ausgestellt werden kann. 

Beschlossen, der American Physical Education 

Association als Sustaining Member, mit einem 

Jahresbeitrag von $10., beizutreten. 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung  

angewiesen: 

 

 

 

 

 



Meeting on June 14, 1919. 

 

Present: F. Vonnegut, Lieber, Stempfel, Scherer, Rath and Westing. 

The secretary reported that all but one students have paid their bills in full, with the exception 

of some insignificant amounts. 

Decided to ask the spouses of the members of the Board of Trustees to look in on the 

dormitory residents, especially at the beginning of the school year. 

Dean Rath was instructed to discuss the renovation of the ladies’ bathrooms with an architect 

and present expenditure estimates at the next meeting. 

Decided to issue a gymnastic teacher diploma to the student Henry Wurth. 

Decided to increase Ms. Jost’s salary to $1,400 next year as well as pay her additional $100 for 

the summer course. 

Decided to send a condolences card to the widow of the deceased physics teacher James E. 

Weyant. 

Decided to increase secretary H. Steichmann’s salary to $1,200 per year beginning July 1, 1919. 

Decided to increase secr director Rath’s salary to $3,900 beginning July 1, 1919 as well as pay 

him $300 for leading the summer course. 

Decided to pay $12 per week to stenographer Else Nix so that, together with the payment she 

receives from the Athenaeum, she receives $17 per week. 



English language teacher L. J. Mills sent his resignation. It was accepted. 

Decided to send out ballots to vote about awarding the title “G. G.” to gymnastic teacher Geo. 

W. Steffens. Should the vote be positive, he will be informed that, due to his late reply to the 

questionnaire sent to him, the diploma will be issued next year. 

Decided to join the American Physical Education Association as Sustaining Member with a 

yearly contribution of $10. 

The following invoices were sent on for payment: 

 

 


