Sitzung am 9. Oktober 1909.

Alle in der Stadt wohnenden Mitglieder waren anwesend.
Der Präsident Theo. Stempfel führte den Vorsitz.
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde angenomen
wie verlesen.
Es wurde beschlossen, der von Dr. Karl Zapt
entrichtete Gebühr von einem Dollar für das
Nachweisebureau demselben zurückzuschicken, da er
inzwischen eine Stellung in Cinc. angenommen hat.
Der Gesuch der Studenten für die Benutzung
der Versamlungszimmer für ihre monatlichen
Sitzungen wurdge gutgeheiβen.
Turnlehrer Rath und Turner Lieber wurden beauftragt,
das kleine Zimmer neben dem Labortorium für den
ausschlieβlichen Gebrauch als Ruhezimmer für die
Studentinnen herstellen zu lassen, jedoch sollen

die Ausgaben nicht über $100 00 betragen.
Der Schatzmeister wurde ersucht, bei dem Buchhalter des
Deutschen Hauses Jacobs, $5.- zur Bestreitung
etw. kleiner Ausgaben, wie Porto, Express etc,
zu deponiren.
Es wurde beschlossen, die Hälfte der Rechnung von
$60.- für den neuen Stahlschrank an den Bundesvorort
für teilweise Benützung zu verweisen.
Ferner wurde beschlossen, die regelmäβigen Sitzungen
auf den dritten Samstag des Monats zu verlegen.
Auf Wunsch des Schatzmeisters wurde beschlossen, daβ alle
für richtig befundenen Rechnungen am 25. des Monats
bezahlt werden sollen.
Regeln für die Bibliothek und das gedrukte Program
für das 1. Semester wurden zur Einsicht vorgelegt.
Es wurde beschlossen, den Student Edwin Hoppe
als Bibliothekar mit einer Vergütung von $5.-

monatlich anzustellen.
Vertagung
Gustav Westing Sekr

[See manuscript for inserted printed documents in English: semester plan and courses schedule;
library rules.]

Meeting on October 9, 1909

All members who live in the city were present. President Theo Stempfel chaired the meeting.
Last meeting’s minutes were approved as read.
It was decided to reimburse Dr. Karl Zapt the one-dollar faculty job agency fee he submitted as
he accepted a position in Cincinnati meanwhile.
The students’ request to use the conference rooms for their monthly meetings was approved.
Gymnastic faculty Rath and Turner Lieber were instructed to have the small room next to the
lab repurposed solely as a break room for the female students, however the expenses may not
exceed $100 00.
The treasurer was instructed to deposit $5 00 to the fiscal officer of the German House Jacobs for the

coverage of some smaller expenses such as Porto, Express, etc.
It was decided to forward half of the $60 00 invoice for the steel cabinet to the National
Executive Committee.
In addition, it was decided to reschedule the regular meetings of the Board to the third
Saturday of the month.
Per the treasurer’s wish, it was decided that all invoices which have been found correct shall be
paid on the 25th of the month.

Library regulations and the printed schedule for the first semester were presented for revision.
It was decided to hire the student Edwin Hoppe as a library attendant for a compensation of
$5 00 per month.

Adjournment.
Gustav Westing, secretary

[See manuscript for inserted printed documents in English: semester plan and courses schedule;
library rules.]

