
Sitzung am 16. Dezember 1916. 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Lieber, Stempfel, Rath, Pantzer, Scherer und Rath. 

Direktor Rath berichtete, daβ die Alumni Association beschlossen 

habe, eine Vierteljahrsschrift herauszugeben, deren erste 

Nummer im Januar erscheinen soll. Da die Studenten 

um das Recht nachgesucht haben, wieder ein Jahrbuch herauszu- 

geben, stellte Rath die Frage, ob es angebracht sei, die beiden 

Schriften zu verbinden. Beschlossen, den Seminaristen 

die Herausgabe eines Jahrbuches zu gestatten und 

zwar unter der Kontrolle von Scherer. Ein etwaiger 

Ueberschuβ soll zur Deckung des Defizits des ersten 

Jahrbuches verwendet werden. 

In Uebereinstimmung mit einem Beschluβ der letzten 

Sitzung wurde beschlossen, eine Bask K Korbball- 

mannschaft (Basketball Team) zu bilden und die 

dadurch entstehenden Kosten leihweise zu decken; auch 



sollen $50 zur Anschaffung von Uniformen vorgestreckt 

werden. Ueberschüsse, der welche die Mannschaft erzielt, 

sind zur Rückzahlung dieser vorgestreckten Summe 

zu verwenden. An den Ausschuβ zur Leitung der 

Mannschaft wurden Rath, Westing, Dr. Ocker und Gus 

Braun sowie der “Manager” der Mannschaft er- 

nannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung an- 

gewiesen: - 

 

 

 

 

 

 



Meeting on December 16, 1916. 

 

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

Dean Rath reported that the Alumni Association has decided to publish a quarterly journal; its 

first issue is to come out in January. Since the students requested permission to publish a 

yearbook again, Rath asked if it would be a good idea to combine both journals. Decided to 

grant permission to the students to publish a yearbook under Scherer’s supervision. Should 

there be any surplus funds, they would be used to cover the deficit of the first issue. 

In accordance with an agreement reached at the last meeting, it was decided to build a 

Basketball Team and cover its costs utilising loans. $50 will be advanced to purchase uniforms. 

Any excess funds the team gets will be used to pay back the advanced amount.  

Rath, Westing, Dr. Ocker and Gus Braun, as well the team’s “Manager” were appointed the 

committee in charge of the team. 

 

 

 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 


