
Sitzung am 9. Mai 1908. 

 Anwesend waren 7 Mitglieder. Franklin Vonnegut 

 wurde als temporärer Vorsitzer erwählt. 

 Es wurde berichted, daβ der Schwimmunterricht unter 

 Leitung von Hugo Fischer im Marion Club seinen 

 Anfang genommen habe. 

 Beschlossen, die Herstellung der Seminarfragen 

 und der in diesem Jahre nötigen Diplomas dem  

 Herrn John Ulrich zu übergeben. 

 Der Einladung zur Prüfung unserer Studenten 

 an Dr. Hatung, Suder, Wittich und Stecker 

 hatten die zwei Erstgenannten am 28. und 29. April 

 und Wittich am 8. u. 9. Mai Folge geleistet, und haben  

 alle 3 schriftliche Berichte zugelegt. Stecker teilte 

 brieflich mit, daβ es ihm nicht gut möglich sei,  

 herzukommen. 

 



 Karl Kroh und dr. Robert Fischer wurden beauftragt 

 ein Uebereinkommen mit dem Sozialen Turnverein zur  

 Einteilung der Turngeräte abzuschlieβen. 

 Es wurde berichtet, daβ neue Prospekte ausgeschickt 

 wurden. 

 Franklin Vonnegut und Theo. Stempfel wurden ersucht, 

 mit der Verwaltung der Deutschen Heuser betreffs 

 besserer Heizung der Seminarräumlichkeiten im nächsten 

 Schuljahr, Rücksprache zu nehmen. 

 Vertagung.    Gustav Westing Sekr 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on May 9, 1908 

 

7 members were present. Franklin Vonnegut was elected for an interim chair.  

It was reported that the swim lessons under Hugo Fischer’s leadership have begun at the 

Marion Club. 

Decided: to assign the production of the seminar questions and the diplomas required this year 

to Mr. John Ulrich.   

Dr. Hatung, Suder, Wittich and Stecker were sent invitation to conduct examination of our 

students. The first two gentlemen replied on April 28 and 29 and Wittich on May 8 and 9.  

All 3 included written accounts. Stecker sent written notification that he is not able to travel. 

Karl Kroh and Dr. Robert Fischer were instructed to come to an agreement with the Sozialer 

Turnverein (Social Gymnastic Union) on how to split up the gymnastics equipment. 

Franklin Vonnegut and Theo. Stempfel were asked to consult with the German Houses 

administration regarding better heating in the seminar halls in the next school year. 

Adjournment 

Gustav Westing, secretary  

 


