
Sitzung am 9. November 1907. 

 

Unter Vorsitz von Her. Lieber wurde die Sitzung 

eröffnet. Anwesend waren 7 Mitglieder. 

Beschlossen: Am 2. Samstag eines jeden Monats 

eine Sitzung abzuhalten. 

 Rob. Nix berichtete die Einteilung des Schuljahres 

in 9 Monate von je 24 Schultagen, zusammen 

216 Unterrichtstagen. 

Der Schatzmeister legte einen Unterschlag der 

voraus sichtlichen Einnahmen und Ausgaben des ersten 

Jahres vor Die Ausgaben wurden auf ca $8 300. – 

und Einnahmen auf ca $4 140.—geschätzt. defizit 

$4 160.— , welcher Betrag durch den Garantiefond 

zu decken ist. Dieser belaufe sich bis jetzt auf 

ca $20 500. 00. 

 



Beschlossen: daβ für Lehrer der Seminar, welche 

sich als Hospitanten an Lehrfächern zu  

beteiligen wünschen, dieselben Regeln Anmeldung 

haben sollen, welche für diejenigen Seminaristen, 

die Mitglieder der Turnerbünder sind, gelten. 

Da nach Kroh’s Bericht jetzt schon eine Anzahl 

Anfragen für den Seminar perspektus des 

nächsten Schuljahres angekommen sind, so wurde 

beschlossen, denselben sobald als möglich hinzustellen. 

Eine Einladung seitens des Sozialen Turnvereins 

zu einer Empfangsfeier am 30. November für die 

Seminaristen, Lehrerschaft und Trustees des Seminars 

wurde angenommen. Der Sekretair wurde beauftragt 

die auswärts vorhanden Mitglieder Suder, Stecker, 

Wittich und Hertung zu diser Feier, sowie auch zu 

einer Sitzung während ihres Anvesenheit, und zu dem 

am 29. Nov. stattfindender Conzert der Musikeneier 



einzuladen. 

Der folgende Antrag wurde einstimming zum Beschluβ 

erhoben: 

[See manuscript for inserted printed document] 

 

Ferner wurde beschlossen, Aufnahmeformulare, Diplomas, 

Seminar siegel und kleine …inute zur Einlegung 

ausgesander Briefe, herstellen zu lassen. 

Ferner beschlossen, daβ Bibliothekzimmer besser ausstellen 

zu lassen.  Vertagung. 

   Gustav Westing Sekr 

 

[See manuscript for inserted printed document] 

 

 

 

 



Meeting on Nov. 9, 1907 

 

The meeting was opened under Mr. Lieber’s leadership. 7 members were present. 

Decided to hold a meeting on the 2nd Saturday of each month. 

Rob. Nix reported that the school year will be divided in 9 months, each consisting of 24 school 

days, a total of 216 days of classes. 

The treasurer presented a draft of the expected collections and expenditures for the first year. 

The expenses were estimated to be ca. $8 300, the collections ca. $4 140 and a deficit of   

$4 160. The latter amount is to be covered by the guarantee fund which currently has a balance 

of ca. $20 500. 

It was decided that any faculty who would like to participate as hospitanten in other classes will 

follow the same registration rules as those students who are members of the athletic societies. 

Since, according to Kroh’s report several inquiries about the seminar syllabus have been already 

received, it was decided to prepare the syllabus as soon as possible. 

The Sozial Turnverein’s invitation to an opening ceremony on November 30 issued for students, 

teachers and trustees of the seminar was accepted. 

The secretary was instructed to invite the members Suder, Stecker, Wittich and Hertung, 

currently out of town, to a meeting during their stay in town, as well as to the music concert 

planned for November 29. 



The following motion was granted: 

[See manuscript for inserted print document] 

Additionally, it was decided to have registration forms, diplomas, seminar stamps and small… 

prepared which will be inserted in outgoing letters. 

Additionally, it was decided to equip the library room with better furnishings. 

Adjournment. 

 

Gustav Westing, secretary 

[See manuscript for inserted print document] 

 


