
Sitzung am 11. April 1908 

 Anwesend waren 6 Mitglieder. Franklin 

 Vonnegut wurde als tamporärer Vorsitzer erwählt. 

 Beschlossen: die Zahl der Unterrrichtsstunden im 

 Schwimmen von 18 auf 14 für je die männlichen 

 und weiblichen Studenten herabzusetzen, und dem 

 Turnlehrer Hugo Fischer eine Vergütung von 

 $75 00 für die Erteilung des Schwimmunterrichts 

 zu offeriren. Kroh und Robert Fischer 

 wurden beauftragt, Weiteres bezüglich des 

 Schwimmunterrichts zu erledigen 

 Beschlossen: die auserhalb der Stadt wohnenden 

 Mitglieder der Prüfungsbehörde einzuladen, zu einer 

 ihnen am besten passenden Zeit, wennmöglich noch 

 in diesem Monat, eine Prüfung unserer Seminaristen 

 vorzunehmen, und ihnen mitzuteilen, daβ Angaben 

 über den in diesem Semester, bezw. seit Beginn 



 des Schuljahres beweltigten Lehrstoff seitens der 

 Lehrer vom 20. April an zur Einsicht vorgelegt 

 werden können. 

 Der Sekretär wurde beauftragt, in der nächsten 

 Sitzung einen Entwurf für einen Siegel des 

 Seminars vorzulegen. 

 Beschlossen: dem Herrn Dunn für einen Artikel 

 im neuen Seminarprospekt die Summe von $50 00 

 zu bewilligen. 

 Der Bericht des Schatzmeisters wurde vorgelesen und 

 dem Protokoll beigefügt. 

  Vertagung.   Gustav Westing Sekr 

 

 

 

 

 



Meeting on April 11, 1908 

 

6 members were present. Franklin Vonnegut was elected to preside temporarily.  

Decided: the number of swim lessons will be decreased from 18 to 14 for the male and female 

students. Swim instructor Hugo Fischer will be offered a remuneration of $75 00 for the swim 

lessons. Kroh and Robert Fischer were assigned further tasks regarding the swim lessons. 

Decided: The members of the examination authority who live out of town will be asked to 

conduct a test for our students at a time that works best for the faculty, if at all possible 

sometime this month. Additionally, the examination commission will be notified that the faculty 

will have information regarding the material taught in the current semester/since the beginning 

of the school year made available to them on or after April 20. 

The secretary was instructed to present a draft of a seal for the seminar at the next meeting. 

Decided: Mr. Dunn was granted remuneration in the amount of $50 00 for his article in the new 

seminar brochure. 

The treasurer’s report was read and added to the minutes. 

 

Adjournment. 

Gustav Westing, secretary 

 


