
Sitzung am 20. April 1920. 

 

Anwesend: Franklin Vonnegut, Geo. Vonnegut, Pantzer, 

Scherer, Rath. 

Direktor Rath berichtete, daβ die Seminaristinnen 

Elsie Wolf und Riah Blount wegen Krankheit 

ausgetreten seien. 

Beschlossen, auch für den Kursus 1920-22 sowie für 

den Elementarkursus 1920-21 wie im letzten 

Jahre Stipendien zu gewähren. 

Beschlossen, das nörige Reinigen und Anstreichen 

(Turnsaal, Hörsäle, Ankleideräume, Korridore, 

etc.) vornehmen zu lassen. Direktor Rath wurde 

beauftragt, sich wegen Verteilung der Kosten 

mit dem Hauskomitee und dem Vertrauens- 

rat des Turnvereins in Verbindung zu setzen. 

Schatzmeister Lieber wurde angewiesen, 



Direktor Rath den zur Veröffentlichung einer 

zweiten Ausgabe seiner Freiübungen 

nötwendigen Betrag gegen übliche Zinsen 

zu leihen. 

Frl. Pauline Smathers teilte mit, daβ Dur 

ham, Coll. N. C., Trinity College, sich weigern, die 

im Seminar geleistete Arbeit anzuerkennen. 

Die Administrativebehörde wurde beauftragt, 

sich wegen dieser Sache mit  der an die genannten 

Anstalt sowie mit  der an die staatliche Er- 

ziehungsbehörde zu wenden. 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung  

angewiesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on April 20, 1920. 

 

Present: Franklin Vonnegut, Geo. Vonnegut, Pantzer, Scherer and Rath. 

Dean Rath reported that the students Elsie Wolf and Riah Blount left the Seminary due to 

illness. 

Decided to award scholarships for the 1920-22 course as well as the elementary course 1920-21 

like we did last year. 

Decided to proceed with the necessary cleaning and painting (gym, auditoriums, lockers, floors, 

etc.). Dean Rath was instructed to contact the House Committee and the Board of Trustees of 

the gymnastic union regarding splitting the costs.  

Treasurer Lieber was asked to loan Dean Rath the money he needs for the publication of the 

second edition of this free exercises with the usual interest. 

Ms. Pauline Smathers informed us that Durham, Coll. N. C., Trinity College refuse to recognize 

the course work from the Seminary. The Administrative Office was instructed to contact the 

above-mentioned institution and the federal education authority about this issue. 

 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 


