
Sitzung am 25. November 1910 

 

Anwesend waren alle Mitglieder des Verwaltungsrates 

einschlieβlich der ausweits Wohnender, welche zur 

Inspektion des Seminars und zu einer gemeinschaftlichen 

Sitzung eingeladen worden waren. Die Mitglieder 

des neuen technischen Ausschusses waren zu der 

Sitzung eingeladen und waren alle anwesend. 

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen 

und angenommen. 

 

 

 

 

 

 

 



Durch den Tod von Robert Nix wurde die 

Stelle des Dean of the Department of Letters 

and Science vakant. Als Nachfolger erwählte der 

Verwaltungsrat Chas. E. Emmerich, welcher wäh= 

rend der Jahre 1889 und 1890, als das Turn= 

lehrerseminar nach Indianapolis verlegt wurde, 

Mitglied der Fakultät des Seminars war. Er  

bekleidete früher die Stelle des Superintendenten 

des deutschen Unterrichts an den öffentlichen 

Schulen von Indianapolis, und wurde zur Zeit 

der Gründung der Manual Training High School 

als Prinzipal ernannt. Diese Schule ge= 

langte unter der Leitung Emmerichs zu groβem 

Ansehen, und war anerkannt als eine der ersten 

ihrer Art im Lande. Im Juni 1910 legte Emme= 

rich seine Stelle als Prinzipal der Manual 

Training High School nieder, und ist jetzt im= 



stande, seine freie Zeit dem Seminar zu widmen. 

Er war ebenfalls 10 Jahre Mitglied des Bundes= 

vororts. 

Die Frage eines Sommerkursus im nächsten 

Jahre erregte eine gründliche Erörterung. Es 

wurde beschlossen, einen Sommerkursus abzuhal= 

ten, der Ort wurde jedoch noch nicht bestimmt. 

Es wurden noch von allen Anwesenden Fragen 

erörtert, welche das Wohl der Anstalt bezwecken 

 

Die Frage eines Sommerkurses im nächsten Jahre 

erregte eine gründliche Erörterung. Wittich befürwortete 

Madison, Stecker Indianapolis mit der Begründung, 

daβ der Sommerkursus am Seminarort abgehalten 

werden sollte. Es war Stecker’s Ansicht, sich nach 

einem günstig gelegenen Platz am White River 

umzusehen. 



Auf Antrag Suder’s wurde beschlossen, in Madison 

anzufragen, unter welchen Bedingungen ein 

Sommerkursus dort annehmbar wäre. 

Auf Antrag Suder’s wurde ferner beschlossen, einen 

Sommerkursus abzuhalten, und den Ort durch die 

hiesigen Mitglieder des Verwaltungsrates bestimmen 

zu lassen. 

 Hierauf Vertagung. 

    Gustav Westing 

     Sekr. 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on November 25, 1910 

 

Present: all members including the ones who live out of town and were invited to the 

inspection of the seminary and a joint meeting. The members of the new technical committee 

were invited as well and were all present. 

Last meeting’s minutes were read and approved. 

 

 

Due to the death of Robert Nix the position of Dean of the Department of Letters 

and Science became vacant. For his successor, the Board of Trustees elected Chas. E. Emmerich, 

who was member of the Seminary’s faculty in the years 1889 - 1890 while the Gymnastic Faculty 

Seminary was moved to Indianapolis. Previously, he was the Superintendent for the German 

classes in the Indianapolis public schools. He was appointed principal of the Manual Training 

High School when the school was founded. Under Emmerich’s leadership, the school acquired 

high reputation and was acknowledged as one of the first of its kind in the country. He stepped 

down from his post as principal of the Manual Training High School in June 1910 and can now 

devote all his free time to the Seminary. For 10 years, he was also member of the National 

Executive Committee. 



The question of a summer course next year brought on extensive discussion. It was decided to 

hold a summer course however the place was not determined. In addition, matters regarding 

the wellbeing of the institution were discussed. 

 

 

The question of a summer course next year brought on extensive discussion. Wittich  was in 

favor of Madison, Stecker was for Indianapolis giving as his reason that the summer class ought 

to take place where the seminary is. Stecker wants to look for a suitable place along the White 

River. On Suder’s suggestion, it was decided to inquire in Madison on what conditions the 

summer course could take place there. On Suder’s suggestion again, it was decided to hold a 

summer course and leave the location decision up to the members of the Board of the Trustees 

who live in town. 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

Gustav Westing, secretary 

 


