Sitzung am 12. Juni 1909

Anwesend waren Nix, Kroh, Fischer, Scherer
und Westing.
Herr Nix führte den Vorsitz.
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde
verlesen und angenommen
Es wurde berichtet, daβ 603 Einladungen zu der
Schluβfeier versandt wurden. Herr Kroh wurde
beauftragt, weitere Exemplare druken zu lassen.
Der Sekratair wurde beauftragt, Einladungen
zu senden an die hiesigen Zeitungen, an
die Turnzeitung, Mind + Body, sowie an die
Mitglieder der Fakultät und des Garantie
Fonds.
Ein Bericht über den Stand der Bibliothek ergab,
daβ 52 Bücher, davon 10 Liederbücher fehlen.

Es wurde beschlossen, Dr. Amelia R. Keller für 2
Stunden, und falls sie am nächsten Freitag keinen
Vortrag hält, für 3 Stunden von ihrem Gehalt abzuziehen.
Es wurde beschlossen, zur Aufbewahrung der
Diplome einen Schrank aus Stahl anzuschaffen.
Ferner wurde beschlossen, den Rektor Karl Kroh
zu ersuchen, die Mitglieder der Fakultät auf
Kosten des Seminars zum Essen am Samstag Mittag
einzuladen. Herr Kroh wurde ersucht, die
Mitglieder des Verwaltungsrates ebenfalls einzuladen.
Hierauf Vertagung.
Gustav Westing
Sekratair

Meeting on June 12, 1909

Present: Nix, Kroh, Fischer, Scherer and Westing.
Mr. Nix presided.
Last meeting’s minutes were read and approved.
It was reported that 603 invitations to the year-end celebration have been sent out. Mr. Kroh
was instructed to have more copies printed. The secretary was instructed to send invitations to
the local papers, the Gymnastic Newspaper, Mind + Body as well as to the faculty and Guaranty
Fund members.
A report on the condition of the library showed that 52 books, among them 10 songbooks, are
missing.
It was decided to deduct 2 hours from Dr. Amelia R. Keller’s salary and even 3 hours if she
doesn’t hold her lecture next Friday.
It was decided to obtain a steel cabinet to keep the diplomas in.
In addition, it was decided to ask Dean Karl Kroh to invite the faculty members and the
members of the Board of Trustees to lunch sponsored by the seminar next Saturday.

At this point the meeting was adjourned.
Gustav Westing, secretary

