
Sitzung am 18. März 1922. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Dr. Pantzer, Lieber, Rath, 

Stempfel, Scherer. 

 

Direktor Rath berichtete, daβ Frl. Page krankheits- 

halber die Anstalt verlassen muβte. 

Ferner legte er das noch unvollständige Programm 

für den Sommerkursus vor. 

Der Vorort des Turnbezirks des Oberen Mississippi  

fragte an, ob zwei Mitglieder dieses Bezirks 

im selben Jahre mit Stipendium aufgenommen 

werden können. Auf Antrag Stempfels wurde 

beschlossen, das Gesuch zu gewähren vorausgesetzt 

daβ ein anderer Kreis im selben Jahre auf 

das Privilegium verzichtet. 

 



Beschlossen, Frl. Cenna Pfaff als “Nurse” für das 

Sommerlager anzustellen, für den Kursus der 

regulären Klasse sowohl wie für den Sommer- 

kursus, zu $20 pro Woche nebst Ausgaben. 

Beschlossen, das Kostgeld für Sommerkursisten 

auf $13.50 pro Woche festzusetzen. 

Das aus Lieber, Rath und Steichmann bestehende 

Komitee wurde beauftragt, mit der Anschaffung 

von Septic Tanks, Toilets, usw., voranzugehen. 

Rath wurde beauftragt, Angebote für das 

Reinigen resp. Anstreichen des Turnsaals und 

anderer Räume einzuholen. 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen: 

 

 

 



Meeting on March 18, 1922. 

 

Present: F. Vonnegut, Dr. Pantzer, Lieber, Rath, Stempfel and Scherer. 

Dean Rath reported that Ms. Page had to leave the College due to illness. 

In addition, he submitted the still incomplete summer course schedule. 

The Executive Committee of the Turner District of Upper Mississippi inquired whether two 

members of the district may be accepted in the Seminary on a scholarship in the same year. 

Stempfel moved to accept the request provided another district forgo the privilege this year.  

Motion passed. 

Decided to hire Ms. Cenna Pfaff as a “Nurse” for the summer camp, the course of the regular 

class as well as the summer course with a weekly salary of $20.00 plus expenses. 

Decided to set the fee for meals for the summer course students to $31.50/week. 

The committee made up of Rath and Steichmann was instructed to proceed with the 

installation of septic tanks, toilets, etc. 

Rath was instructed to obtain bids for the cleaning/painting of the gym and other rooms. 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 

 


