
Sitzung am 20. November 1915. 

 

Anwesend waren F. Vonnegut, Lieber, Scherer, 

Rath, G. Vonnegut und Westing. 

Ein Bericht der Dormitoriumorganisation wurde 

verlesen und entgegengenommen. 

Direktor Rath legte ein Programm für den 

Besuchstag am 26. November vor, das er den 

Wünschen der auswärtigen Mitglieder gemäβ 

erstellt hatte. Am Samstag wird das 

regelmäβige Programm eingehalten werden. 

Ein Gesuch der Seminaristen um Verlängerung 

der Weihnachtsferien wurde an die Admini- 

strativebehörde verwiesen mit dem Ver- 

ständnis, dem Gesuch nicht stattzugeben,  

falls sich die versäumten Tage später 

nicht nachholen lassen. 



Beschlossen, Rath und Westing zu beauftragen, 

sich über die Möglichkeit, den nächsten 

Sommerkursus teilweise oder ganz in Canoe 

Club abzuhalten, zu erkundigen. 

Der Bericht des Schatzmeisters bis zum 1. Novem- 

ber wurde entgegengenommen. 

Beschlossen, nach dem 1. Januar Berichte und 

die gedruckten Berichte über das Seminar 

an diejenigen Subskribenten zu senden, 

die ihre Noten noch nicht bezahlt haben. 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung  

angewiesen: 

 

 

 

 

 

 



Meeting on November 20, 1915. 

 

Present: F. Vonnegut, Lieber, Scherer, Rath, G. Vonnegut and Westing. 

A report from the dormitory committee was read and accepted. 

Dear Rath submitted a schedule for the visit on November 26 which he had put together 

accommodating the requests of the out of town members. The regular schedule will be kept on 

Saturday. 

A request from the students to prolong Christmas break was sent on to the Administrative 

Office with the understanding not to grant the request if the missed school days cannot be 

made up later. 

Decided to instruct Rath and Westing to find out whether it would be feasible to hold the 

summer course for part or all of its duration in the Canoe Club. 

The treasurer’s report through November 1 was accepted. 

Decided, beginning January 1, to send reports and the printed reports about the Seminary to 

those subscribers who have not yet submitted their subscription payments. 

 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 


