
Sitzung am 13. Februar 1909. 

 

Der Präsident führte den Vorsitz. Alle in der Stadt 

wohnenden Mitglieder des Verwaltungsrates waren anwesend. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde angenommen. 

Der Bericht des Schatzmeisters Karl Lieber, daβ er eine 

Anleihe von $1000 00 in der American National Bank, auf 

Grund des Beschlusses des Verwaltungsrates von 7. November 

1907 gemacht habe, wurde entgegen genommen, und für gut befunden. 

Auf Grund einer Beschwerde seitens der Verwaltung des 

Deutschen Hauses wurde beschlossen, den Studenten das 

Kartenspielen im östlichen Flügel des Deutschen Hauses, 

sowie das ‘Poker” Spiel überhaupt zu l verbieten. 

Der Sekretair wurde beauftragt, das Hauskomite des 

Deutschen Hauses von diesem Beschluβ schriftlich in Kenntniβ 

zu setzen. 

Die Abstimmung über die Verleihung des Titels: “G. G.” an 



Dr. D. M. F. Krogh, und die Verleihung des Grades: 

“B. S. I.” an Dr. Robert Fischer, unter den Bestimmungen 

der Paragraphen 18 und 19 der Nebengesetze, ergab das 

Resultat, daβ den beiden Genannten einstimmig das 

betr. Titel bez. Grad zuerkannt wurde. 

Es wurde beschlossen, Dr. Fischer und Scherer zu beauftragen, 

eine Revision der Bibliothek vorzunehmen, und fehlende 

Bücher von den Studenten einzufordern. Ferner sollen sie 

einen der Studenten als Bibliothekar anstellen und in der 

nächsten Sitzung berichten. 

Direktor Kroh verlas seinen Bericht über den Unterrichts 

stoff in der letzten Hälfte des ersten Semesters. Der Bericht 

wurde an den Seminarausschuβ des Bundesvororts verwiesen. 

Herr Robert Nix legte einen Stundenplan des 2. Semesters 

vor, welcher angenommen wurde. 

Herr Nix berichtete, daβ er mit Turnlehrer Hugo 

Fischer, für ein Honorar von $150 00 für 56 Stunden, 



den Schwimmunterricht übernehmen würde, und daβ der 

Marion Club $100.- für die Benitzung der Schwimm= 

bäder verlange. Beide Offerten wurden angenommen. 

Herr Nix berichtete ferner, daβ er mit der Wisconsin 

University in Madison für die Abhaltung eines 

Sommerkurses dort in Verbindung stehe. 

Vertagung 

    Gustav Westing Sekr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meting on February 13, 1909 

 

The president chaired the meeting. All members of the Board of Trustees who live in the city 

were present. Last meeting’s minutes were approved. 

Treasurer’s Karl Lieber report that he took out a $1000, 00 loan from the American National 

Bank, in accordance with the Board of Trustees’ decision from November 7, 1907, was 

acknowledged and approved. 

Prompted by a complaint of the German House administration, a decision was made to forbid 

the students to play cards in the East wing of the German House and the game ‘Poker’ 

altogether. The secretary was instructed to send a written notification about this to the German 

House management committee.  

The vote regarding awarding the title “G. G.” to Dr. D. M. F. Krogh and the degree “B. S. I.” to 

Dr. Robert Fischer, as outlined by the policies of paragraphs 18 and 19 of the by-laws, ended 

with the result that the title and degree were granted to both candidates unanimously.   

It was decided to commission Dr. Fischer and Scherer to examine the library and claim missing 

books from the students. Additionally, they will hire a student to work as a librarian and report 

about this in the next meeting. 

Dean Kroh read his report about material taught in the last half of the first semesters The 

report was sent on to the seminar committee of the federal suburb. 

Mr. Robert Nix presented a schedule of the classes for the 2nd semester. It was approved. 



Mr. Nix reported that he with gymnastic faculty Hugo Fischer will take on the swim lessons – 

he’ll be paid $150. 00 for 56 hours. Also, the Marion Club wants to charge a fee of $100. 00 for 

the use of the swimming pools. Both items were approved. 

Additionally, Mr. Nix reported that he is in contact with Wisconsin University in Madison 

regarding holding a summer course there. 

 

Adjournment 

Gustav Westing, secretary 

 

[See manuscript for inserted printed copy of schedule of classes in English] 

 

 


