
Meeting on 2. September 1915. 

 

Anwesend waren F. Vonnegut, Scherer, Rath, Pantzer, 

Lieber, Suder, Stempfel, Westing. 

Direktor Rath berichtete, daβ soweit 65 neue An- 

meldungen von Studenten für 1915-16 eingelaufen 

seien. Die Administrativebehörde fragte deshalb 

an, ob in denjenigen Fächern, in denen beide Klassen- 

bücher gemeinschaftlich unterrichtet wurden, die 

Klassen nun getrennt oder ob sie weiterhin zu- 

sammen unterrichtet und den betr. Lehrern eine 

entsprechende Salärerhöhung zuteil werden solle. 

Die Angelegenheit wurde der Administrativebehörde 

zur Erledigung überwiesen. Beschlossen wurde, drei 

Dutzend Stühle anzuschaffen. Die Frage, ob das 

Auditorium oder ein anderes Zimmer im 

deutschen Hause benützt werden könne, wurde bis 



auf weiteres zurückgelegt. 

Beschlossen, im “Handbook” der Philadelphia Public 

School Athletic League eine Anzeige für $25 00 

zu veröffentlichen, nach Gutdünkens Stechers. 

Beschlossen, den vergleichenden Bericht über die letzten 

acht Jahre in der Turnzeitung zu veröffentlichen. 

Schatzmeister Lieber erhielt den Auftrag, für die Ver- 

längerung des Pachtvertrages für das Dormi- 

torium zu sorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zu Zahlung angewiesen: 

 

 

       Hierauf Vertagung. 

 

        G H Westing Sekr 

 

 

 

 

 

 



Meeting on September 2, 1915. 

 

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

Dean Rath reported that 65 new student registrations have been submitted up until this point 

for the year 1915-16. That’s why the Administrative Office inquired whether, in those subjects, 

where both class…. are taught together, the classes now will be separated or whether they’ll 

continue to be taught together and whether the respective teachers ought to receive salary 

increase. The issue was handed to the Administrative Office to resolve. 

It was decided to purchase three dozen chairs. The question whether the auditorium or another 

room in the German House can be used was tabled for now. 

Upon Stecher’s suggestion, it was decided to publish an ad for $25 in the “Handbook” of the 

Philadelphia Public School Athletic League. 

Decided to publish the comparable (financial) report about the last eight years in the 

Turnzeitung (Gymnastic Journal). 

Treasurer Lieber was given the assignment to renew the lease agreement for the dormitory. 

 

 

 

The following invoices were sent on for payment: 



 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

G. H. Westing, secretary. 

 


