
Sitzung am 10. October 1908  

 

Anwesend waren Prof. Nix, Direktor Kroh, Dr 

Fischer, und Vonnegut. In Abwesenheit des 

Präsidenten Stempfel, welcher erst später erschien, 

wurde Herr Nix als Vorsitzender erwählt. 

Westing und Lieber lieβen sich wegen Abwesenheit 

entschuldigen. Fr. Vonnegut verlaβ das Protokoll 

der vorigen Sitzung und wurde dieses wie 

verlesen angenommen. 

Ein Gesuch von Seminarst Hennig um Erlaubniβ 

für etwa acht der Klasse, sich an dem bevorstehenden 

Schauturnen des Südseite Turnvereins beteiligen zu 

dürfen, wurde verlesen, und auf Antrag von Dr. 

Fischer, unterstützt von Vonnegut beschlossen 

den Gesuch zu gewähren, falls der Seminarleiter 

selbst die Klasse führt. 



Herr Kroh verlas eine Petition der Seminaristinnen 

für eine Veränderung der Turnkleidung und beantragte 

Bewilligung derselben. Von Dr. Fischer unterstützt 

wurde so beschlossen. 

Kroh berichtete, daβ die vergröβerten Klassen 

mehr Geräte erforderten, und daβ er es für 

nötig erachtet habe, einen stellbaren Lock, 

(wie Pfand eingerichtet) zu bestellen. Auf Antrag 

von Dr. Fischer, Vonnegut unterstützt, wurde das 

Vorgehen des Direktors gutgeheiβen. 

Auf Antrag von Prof. Nix, welcher eine Revision 

des Stundenplans unterbreitete, wurde beschlossen 

derselbe beauftragt, das Programm in Druck 

zu besorgen. 

Beschlossen ferner, auf Antrag von Nix, dieselbe 

Semestereinteilung wie im Vorjahr zu machen, 

ie 8 volle und 2 halbe Monate, und daβ der  



letzte Tag des Schulmonats der Zahltag sein soll. 

Berichtet wurde, daβ auβer den früher berichteten 

Seminaristen noch die Specialstudenten Allen, 

Baumert und Habich hinzugetreten, und daβ 

die Gesamtzahl aller Seminaristen nun 29 ist. 

Auf Antrag von Prof. Nix, unterstützt von Dr. Fischer, 

wurde Herr Scherer vom Seminarausschuβ eingeladen, 

den Sitzungen des Verwaltungsrats beizuwohnen. 

Berichted wurde von Prof. Nix, daβ die Lehrergehälter 

für das gegenwärtige Jahr, mit Ausschluβ der 

Kosten für Schwimm und Fechtunterricht $3 912 00 

betragen werden, und daβ nach Entwurf des 

Lehrplanes für die beiden Klassen I und II $300.-  

mehr betragen als im Vorjahre für nur eine Klasse 

Hierauf Vertagung. 

   Franklin Vonnegut 

     Sekr. pro temp. 



Meeting on October 10, 1908 

 

Present: Prof. Nix, director Kroh, Dr. Fischer and Vonnegut. In the absence of president 

Stempfel, who showed up later, Mr. Nix was elected to lead the meeting. Westing and Lieber 

had asked to be excused as they were not able to attend. Fr. Vonnegut read last meeting’s 

minutes which were approved as read. 

A request from seminar participant Hennig was read who is seeking permission for about eight 

students of the class to participate in the competition held by the South side gymnastic union. 

Dr. Fischer moved for permission be granted, Vonnegut seconded. The request was approved 

with the requirement that the seminar teacher himself takes the class. 

Mr. Kroh read a petition from the female seminar students for a change in the gymnastic attire 

and moved to accept. Dr. Fischer seconded, the matter was decided in favor. 

Kroh reported that the enlarged classes require more gymnastic equipment and that he 

thought it necessary to order a removable lock (to be used with a deposit). Dr. Fischer moved to 

accept, Vonnegut seconded and Kroh’s action was approved. 

Prof. Nix, who had submitted a revision of the class schedule, requested to get it printed. 

Per Nix’ request, it was agreed to divide the semester in the same way as the previous year –  

8 full and 2 half months. Also, the last day of classes will be the last pay day. 

It was reported that in addition to the earlier noted seminar students, special students Allen, 

Baumert and Habich have joined and that the total number of seminar students is now 29. 



Motion made by prof. Nix and seconded by Dr. Fischer - it was agreed to invite Mr. Scherer 

from the seminar committee to attend the meetings of the Board of Trustees. 

Prof. Nix reported that with the exception of those for swim and fencing lessons, the faculty 

salaries will be in the amount of $3 912 00 for the current year. Additionally, according to the 

draft for the classes schedule for both classes I and II, there will be a $300 00 increase in the 

salaries from last year for only one class. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

Franklin Vonnegut, temporary secretary 

 

 


