
Sitzung am 12. September 1908 

 

Theo. Stempfel führte den Vorsitz. Anwesend waren 

Stempfel, Nix, Kroh, Vonnegut, Lieber, Fischer 

und Westing. 

Es wurde berichtet, daβ 22 Aufnahmegesuche für 

den neuen Kursus eingegangen seien. 

Die Offerte einer Cincinnatier Buchhandlung 

zur Abnahme einer Anzahl Bücher für $3 00 

wurde nicht angenommen. 

Für den Fechtunterricht während des neuen Kursus 

wurde die Summe von $12 00 pro Student bewilligt. 

Dr. Rob. Fischer nahm die Leitung der selb dises 

Faches unter der Bedingung, nach bestem 

Gutdünken einen Assistenten anstellen zu können. 

Es wurde beschlossen, dem Bedienten des Seminar, 

(Janitor) den Auftrag zu erteilen, an den 



Samstagen bis 5 Uhr Abends in den Seminar= 

räumlichkeiten anwesend zu sein. 

Rektor Karl Kroh wurde beauftragt, von dem früheren 

Specialstudenten Percy Prinz etwaige Zeugnisse, 

welche ihm privatien, und nicht seitens der 

Seminarbehörde ausgestellt wurden, zurückzuverlangen, 

und in der nächsten Sitzung vorzulegen. 

Dem Turnlehrer Emanuel Hang wurde 

im Einklang mit dem Par. 18 der Nebegesetze 

der Titel “G. G” verliehen. 

Hierauf Vertagung. 

   Gustav Westing Sekr 

 

 

 

 

 



Meeting on September 12, 1908 

 

Theo Stempfel presided. Present: Stempfel, Nix, Kroh, Vonnegut, Lieber, Fischer 

and Westing. 

It was reported that 22 applications have been received for the new course. The offer of a 

Cincinnati bookstore to take off various books for $3 00 each was not accepted. A fee in the 

amount of $12 00 per student for the fencing class as part of the course was approved. Dr. Rob. 

Fischer took on the leadership of the same this class with the stipulation that he may hire an 

assistant as he sees fit. It was decided to assign the following task to the housekeeper (janitor) 

of the class – on Saturdays, he will stay in the seminar hall until 5 pm. 

Director Karl Kroh was instructed to demand former special student Percy Prinz return any 

certificates he was issued by a private party and not the seminar authority. Director Karl Kroh 

was asked to bring those documents to the next meeting. 

Gymnastic faculty member Emanuel Hang was awarded the title “G. G” according to Par. 18 of 

the by-laws. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

Gustav Westing, secretary 

 


