
Sitzung am 15. Juli 1920. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Geo. Vonnegut, Stempfel, 

Lieber, Scherer, Rath, Toll, Heckrich, Stecher. 

Die Univerisity of New York beantwortete das Gesuch 

um Akkreditierung des Seminars dahin, daβ die 

Anstalt den gesetzmäβigen Forderungen nicht 

genüge. Beschlossen, weitere Erkundigungen über die 

Vorschriften einzuziehen. 

Turner Otto R. Lieber erschien und nach Erör- 

terung der vom Seminar und Turnverein an das 

Haus zu zahlende Miete wurde beschlossen, ein Komitee 

bestehend aus Geo. Vonnegut und Steichmann, zu 

ernennen, um mit Vertretern des Hauskomites 

und des Turnvereins über diese Sache zu kon- 

ferieren. 

Direktor Rath empfahl, Coach Page vom Butler 



College für folgende Fächer anzustellen: Rugby- 

Fuβball, 54 Stunden; Baseball, 18 Stunden; Basket- 

ball, 9 Stunden, Volksturnen, 9 Stunden; ferner Frl. 

Edna Henry für Soziologie und W. L. Richardson 

für Principles of Education und Psychologie. Ange- 

nommen. 

Schatzmeister Lieber’s Jahresbericht zeigt Einnahmen 

im Betrage von $15,922 und Ausgaben von 

$18,669; in der Verwaltung des Dormitoriums 

ergab sich ein Defizit von $2593. Auf Liebers An- 

trag wurde beschlossen, Freunde des Seminars um 

freiwillige Beiträge zu ersuchen; Lieber und 

Steichmann erhielten den Auftrag, in der 

nächsten Sitzung einen Entwurf eines solchen 

Briefes vorzulegen. 

Auf Antrag Stempfels wurde beschlossen, das Salär 

Frl. Josts für das nächste Jahr auf $1800 fest- 



zusetzen. 

Beschlossen, Herrn Hines, State Superintendent of 

Public Instruction, den Dank des Verwaltungs- 

rats für seine Ansprache bei der Schluβfeier 

auszusprechen und Lieber zu beauftragen, 

dies in der besten Art, durch ein Bild oder 

anderes Kunstwerk, zu tun. 

Schatzmeister Lieber wurde ferner beauftragt, Bilder 

früherer Leiter des Seminars in einem Rahmen zusam- 

menzustellen. 

Nach längerer Besprechung eines Plans, ein Sommer-Camp 

einzurichten, wurde beschlossen, diese Frage  in der nächsten 

Sitzung wiederaufzunehmen. 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen: 

 

 

 



Meeting on July 15, 1920. 

 

Present: F. Vonnegut, Geo. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Scherer, Rath, Toll, Heckrich and 

Stecher. 

The Univerisity of New York’s reply regarding the accreditation request is that the Seminary 

does not meet the legal requirements. Decided to obtain further information about the 

requirements. 

Turner Otto R. Lieber was present at the meeting. After explaining the rent the Seminary and 

the gymnastic union pay to the (German) House it was decided to form a committee which will 

confer with representative of the House committee and of the gymnastic union about this 

matter. Geo. Vonnegut and Steichmann were elected to serve on this committee. 

Dean Rath recommended to hire coach Page from Butler College as the instructor for the 

following classes: Rugby Football, fifty-four hours; Baseball, eighteen hours; Basketball, nine 

hours; Athletics, nine hours. Additional faculty hires recommendations made by him: Ms. Edna 

Henry for Sociology and W. L. Richardson for Principles of Education and Psychology. Accepted. 

Treaurer Lieber’s annual report shows an income of $15,922 and expenses $18,669. The 

dormitory affairs show a deficit of $2,593. Lieber moved to ask friends of the Seminary for 

donations. Motion granted.  

Lieber and Steichmann were asked to present a draft for such an invitation letter at the next 

meeting. 



Stempfel moved to increase Ms. Jost’s salary to $1,800 for the next year. Motion granted. 

Decided to express the Board of Trustees gratitude to Mr. Hines, State Superintendent of 

Public Instruction, for his address at the commencement ceremony. Lieber was asked to do this 

in the best way possible – with a picture or an art object. 

Treasurer Lieber was instructed to have photographs of former Seminary leaders arranged in a 

frame. 

After a thorough discussion of a plan to organize a summer camp, it was decided to revisit this 

issue at the next meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 

 


