
Sitzung am 14. November 1908. 

Der Präsident führte den Vorsitz. Anwesend waren 

Stempfel, Nix, Kroh, Fischer, Lieber und Westing. Vonnegut entschuldigt 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen 

und angenommen. 

 Ein Gesuch der Studenten, Klassenabzeichen (Class Pins) 

anschaffen zu dürfen, wurde bewilligt, unter der Bedingung, 

ein Muster dieses Abzeichens dem Seminardiektor vorzulegen. 

 Es wurde berichtet, daβ Turner Jacob Metzger 

Turnlehrerseminar mit einem schönen Geschenke, 

bestehend aus 20 Bänden der Jubiläums Ausgabe von 

Meyer’s Conversations Lexicon, beehrte. 

Der Sekretair wurde beauftragt, dem Geber den 

Dank des Verwaltungsrates schriftlich zu übermitteln. 

Es wurde ferner berichtet, daβ Turner Carl H. Lieber 

dem Seminar ein wertvolles Bild, eine griechische 

Ringergruppe darstellend, zum Geschenk machte, 



wofür ihn der Vorsitzer im Namen der Verwaltungs= 

behörde mündlich den Dank erstattete. 

Es wurde beschlossen, die zur Aufbewahrung neuer 

Bücher nötigen Bücherkasten (Sectional Book cases) 

anzuschaffen. 

Ferner beschlossen, für Ausleihung von Büchern an 

die Studenten einen Zeitraum von einer Woche 

festzusetzen, es sollen jedoch solche Werke, welche 

als Nachschlagewerke dienen (Reference works), 

und von den drei Dekanen so bezeichnet sind, nicht 

ausgeliehen werden. 

 Eine Rechnung von Na Ma Co, für $80 00, und 

eine von der Albert Hall Co für $21 00, sowie 

kleinere Rechnungen für Express, Fracht etc, wurden 

für richtig befunden, und zur Zahlung angewiesen. 

Direktor Kroh verlas einen Bericht über den bisher 

bewältigten Unterrichts stoff in seiner Abteilung. 



Die Ausarbeitung des Katalogs für das Jahr 

1909-10 wurde Herrn Nix übertragen. 

 Ein Brief des Turnlehrers Oscar E. Ruther 

bezüglich Aufnahme als Spezialstudent wurde verlesen, 

und der Sekratair beauftragt, ihm mitzuteilen, 

daβ er als Specialstudent unter den im Katalog enthaltenen Bestimmungen 

aufgenommen werden könnte, und eine Zeit zur Prüfung 

in den von ihm bezeichneten Fächern festsetzen möge, 

ferner, daβ er als Mitglied des Turnerbundes 

zu einer Ermächtigung des Schulgeldes auf etwa $62 00 

berechtigt sei. 

Es wurde beschlossen, Anzeigen des Stellennachweise= 

Bureaus in ”Mind and Body”, und in der 

“N. A. Turnzeitung” erscheinen zu lassen. 

Vom Seminarausschuβ wurde berichtet, daβ das 

Schwabenverein in Chicago dem Turnlehreseminar 

ein Geschenk fon $100.- übermittelte. 



Es wurde beschlossen, die Sitzung auf Mittwoch 

Abend, den 18. November zu vertagen. 

 

    Gustav Westing Sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on November 14, 1908 

 

The president chaired the meeting. 

Present: Stempfel, Nix, Kroh, Fischer and Westing. Vonnegut was excused. Last meeting’s 

minutes were read and approved. 

A request submitted by the students to be allowed to procure class badges (Class Pins) was 

granted with the condition to present a model of this pin to the seminar director. 

It was reported that gymnast Jacob Metzger honored the gymnastic faculty seminar with a 

beautiful gift – 20 volumes of the Anniversary Edition of Meyer’s Conversation Lexicon. The 

secretary was instructed to express the Board of Trustees’ gratitude to the donor in a letter. 

Additionally, it was reported that gymnast Carl H. Lieber has donated a valuable painting 

depicting a group of Greek wrestlers to the seminar. The chair thanked him on behalf of the 

Board of Trustees.  

It was decided to obtain book cases (Sectional Book cases) to keep the new books in. 

Additionally, it was agreed to allow students a period of one week to check out books. 

However, materials used as reference (Reference works) and labeled by the three deans as such 

may not be checked out. 

An invoice from Na Ma Co. for $80 00 and another from the Albert Hall Co. for $21 00, as well 

as some small bills for express, freight, etc. were found correct and send on for payment. 

 



Director Kroh read a report about the taught class material in his department. 

Mr. Nix was assigned the preparation of the catalog for the year 1909-10. 

A letter from gymnast faculty Oscar E. Ruther was read regarding his application for admission 

as specialty student. The secretary was instructed to notify him that he can be accepted as 

specialty student according to the postulations included in the catalog; that he may set a time 

for an exam in the subjects he has selected and that, as a member of the Gymnastic Union, he 

is entitled to tuition of ca. $62 00. 

It was decided to have ads for the job agency printed in ”Mind and Body” and in the 

“N. A. Turnzeitung” [North American Gymnastic Paper]. 

The seminar leadership committee reproted that the Schwaben Union in Chicago donated $100 

00 to the gymnastic faculty seminar. 

 

It was decided to adjourn the meeting to Wednesday night on November 18. 

Gustav Westing, secretary 

 


