
Sitzung am 20. Oktober 1922. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, G. Vonnegut, Lieber, Stempfel, 

Pantzer, Rath, Toll. 

Schatzmeister Lieber berichtete, daβ der Pachtvertrag auf 

das Dormitorium am 1. September nächsten Jahres abläuft 

und daβ der Agent ihn ersucht habe, zu entscheiden, 

ob das Seminar gewillt sei, das Haus auf 99 Jahre zu 

pachten; einen anderen Vertrag will der Besitzer 

nicht abschlieβen. Die Miete soll für die ersten zehn 

Jahre $2500 pro Jahr, für die nächsten zehn Jahre $3000, 

für weitere zehn Jahre $3250 und für den Rest $3750 

pro Jahr betragen. Beschlossen, diesen Vorschlag abzulehnen, 

dagegen den Vorschlag zu machen, das Haus auf ein 

weiteres Jahr zu den bisherigen Bedingungen zu 

mieten mit dreimonatiger Kündigungsfrist. 

Capt. Gus Braun bedankt sich schriftlich für den ihm 



gesandten Check zur Bezahlung seiner Dienste während 

des Camp – Kursus. 

Direktor Rath berichtete, daβ die diesjährige Klasse 

aus 114 Studenten besteht, wovon 72 Freshmen sind. 

Es war daher notwendig, manche Klassen in zwei 

und drei Sektionen zu teilen. Die  Mehr Ausgaben 

für Lehrkräfte werden deshalb um ein Drittel höher 

sein als im Vorjahr. 

Raths Vorschlag, auβerdem besondere Klassen in Anatomie 

und Physiologie für acht Elementarstudenten, sowie 

für zurückgebliebene Studenten in Englisch und Deutsch 

einzurichten, wurde gutgeheiβen. 

Beschlossen, Margaret Wright, deren Mutter Witwe 

und Mitglied des Central – Turnvereins in Evansville ist, 

die Ermäβigung des Schulgeldes zu gewähren. 

 

 



Beschlossen, den Beitritt des Seminars zur Indiana 

Intercollegiate Association gutzuheiβen und den Jahre- 

beitrag von $10 zu bewilligen. 

Turnlehrer Anton Leibold schenkte dem Seminar 

abermals eine Anzahl turnerischer Bücher. 

Beschlossen, den Fraternities zu gestatten, ihren “Rush” 

vom 1. bis 15. November abzuhalten. 

Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen: 

     Hierauf Vertagung. 



 

 



Meeting on October 20, 1922. 

 

Present: F. Vonnegut, G. Vonnegut, Lieber, Stempfel, Pantzer, Rath and Toll. 

Treasurer Lieber reported that the dormitory lease will expire on September 1 next year and 

that the agent asked him to decide whether the Seminary is willing to lease the house for 99 

years – the owner does not want to sign a different contract. The rent would be as follows: 

$2,500/year for the first ten years, $3,000/year for the next ten years, $3,250/year for the 

following ten years and $3,750/year for the remainder of the lease. Decided to reject this offer 

and make another one – to rent the house for another year under the current condition and 

with a three-month termination notification. 

Capt. Gus Braun wrote a letter of thanks regarding the check sent to him as payment for his 

services at the camp course. 

Dean Rath reported that this year’s class has 114 students, 72 of them are freshmen. That is 

why some classes had to be divided in two and three sections. For the same reason, the faculty 

expenses will be one third higher than last year. 

Rath’s suggestion to hold extra classes in Anatomy and Physiology for eight elementary 

students as well as for those students who remained behind in English and German was 

approved. 

Decide to apply the tuition discount to Margaret Wright whose mother is a widow and a 

member of the Central Gymnastic Union in Evansville. 



Decided for the Seminary to join the Indiana Intercollegiate Association. The yearly fee of 

$10.00 was approved. 

Gymnastic teacher Anton Leibold donated several books on gymnastic to the Seminary again. 

Decided to allow the fraternities to hold their “Rush” from November 1 through 15. 

The following invoices were sent on for payment: 

 

At this point, the meeting was adjourned. 



 

 


