Sitzung am 18. November 1916.

Anwesend: F. Vonnegut, Rath, Pantzer, Scherer, Lieber, Stempfel,
Westing.
Ein Schreiben des staatlichen Schulsuperintendent Greathouse
an die Buffalo University lag vor und wurde bis zur nächsten
Sitzung zurückgelegt.
Direktor Rath berichtete, daβ Louis J. Koster ausgetreten
sei, weil er wieder zur Armee berufen wurde.
Die staatlichen Erziehungsbehörde teilte mit, daβ sie das
Seminar nach einer Prüfung wieder in den Klassen
A, B, und C akkreditiert habe.
Auf Wunsch Dr. Ockers legte Direktor Rath dem Verwaltungsrat die Frage vor, ob Dr. Ocker statt $3.33 $4.00
pro Stunde erhalten solle. Die Behörde beschloβ, das Gesuch
abschlägig zu beantworten, da sie sich noch von den
bestehenden Bestimmungen nicht abweichen kann.

Auf Antrag Raths wurde beschlossen, die auswärtigen
Mitglieder zu ersuchen, ihr eigenes Programm
für die am 1. und 2. Dezember stattfindende Besichtigung der Seminarklassen aufzustellen.
Der Plan, Reklamkarten mit Bildern an die
Bundesvereine zu senden, wurde an ein aus
Lieber und Westing bestehendes Komitee verwiesen.
Auf Antrag Scherers wurde beschlossen, denjenigen
Mitgliedern des deutschen Seminars, die bei
der Schluβprüfung im Juni 1916 70% oder mehr
erhielten, das Schulgeld für das erste Semester
1916-17 zu erlassen.

Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen.

Meeting on November 18, 1916.

Present: F. Vonnegut, Rath, Pantzer, Scherer, Lieber, Stempfel andWesting.
A letter from National School Superintendent Greathouse to Buffalo University had been
received and was tabled until the next meeting.
Dean Rath reported that Louis J. Koster dropped out because he was summoned by the army
again.
The national education office informed that it has accredited the Seminary in classes A, B and C
after an examination again.
Upon Dr. Ockers wish, Rath submitted his question to the Board of Trustees whether he ought
to receive $4/hour instead $3.33/hour. The Board decided to decline the request owing to the
fact that it cannot still deviate from the existing regulations.
Rath moved to request of the out of town members they create their own schedule for the
observation visit of the Seminary classes on Dec. 1 and 2. Motion granted.
The plan to send out brochures with pictures to the state unions was assigned to a committee
to work on. Lieber and Westing were appointed on this committee.
Scherer moved to waive the tuition of the first semester of the 1916-17 school year to those
members of the German class who scored 70% or more at the final exam in June 1916.
Motion granted.

The following invoices were sent on for payment:

