
Sitzung am 19 Maerz 1910 

 

Der Präsident Theo. Stempfel führte den Vorsitz. 

Anwesend waren alle hiesigen Mitglieder. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde 

verlesen und angenommen. 

Die folgenden Rechnungen wurden für  

richtig befunden und zur Zahlung angewiesen: 

Cheney Elec Co  2 50 

Hollenbeck Press  7 75 

Dr. Reed   5 – 

Steiger +Co   5 – 

Misc.    3 08 

Der Ausschuβ von Turnlehrern, welcher ernannt  

wurde, um über die Einrichtung einer einheitlichen 

Turnsprache in der englischen Sprache zu beraten, 

sandte einen Bericht ein, welcher verlesen und 



angenommen wurde. Die darin entfaltenen 

Empfehlungen wurden der Adm. Behörde 

überwiesen. 

Eine Vorlage für Anzeigen für das kommende 

Schuljahr, im Betrage von etwa $130.- wurde 

gutgeheiβen. 

Herr Nix wurde ersucht, den neuen Seminaprospekt 

auszuarbeiten. 

Auf Empfehlung der Adm. Behörde wurde beschlossen, 

wegen eines Banketts im Deutschen Hause am 

Mittwoch Nach. den 13 April, den Unterricht auszusetzen. 

Es wurde beschlossen, die Besucher zu der Versammlung 

des Southern Indiana Teachers Association zum 

Besuch des Seminars einzuladen 

 Hierauf Vertagung 

    Gustav Westing Sekr. 

 



Meeting on March 19, 1910 

 

President Theo Stempel chaired the meeting. All in-town members were present. Last 

meeting’s minutes were read and approved. 

The following invoiced were pronounced correct and sent on for payment: 

Cheney Elec. Co.  2 50 

Hollenbeck Press  7 75 

Dr. Reed   5 00 

Steiger +Co.   5 00 

Misc.    3 08 

 

The gymnastic instructors committee which was formed to discuss the composition of 

standardized gymnastic terminology in the English language sent in a report which was read 

and approved. The recommendations presented in it were forwarded to the administrative 

office.  

A draft for ads for the next school year in the amount of ca. $130. 00 was approved. 

Mr. Nix was asked to create the new seminar catalog.  

On the recommendation of the administrative office, it was decided to cancel the classes on 

Wednesday afternoon, April 13, due to a banquet. 



It was decided to invite the attendees of the Southern Indiana Teachers Association conference 

to visit the seminary. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

Gustav Westing, secretary  

 


