
Sitzung am 17. Dezember 1910 

 

Anwesend waren Stempfel, Scherer, Rath, Fischer, 

Vonnegut, Westing. Turner Stempfel führte den Vorsitz. 

Antrag der Administrativbehörde, $24 für die Benutzung des 

Laboratoriums der Indiana State University (School 

of Medicine) zu bewilligen, wurde angenommen. 

Auf Antrag Dr. Fischer’s wurde beschlossen, die Ausarbeitung 

des Katalogs für das Schuljahr 1911-12 der Administrativ- 

behörde zu übertragen. Rath und Steichmann erhielten 

den Auftrag, bei der Hollenbeck Preβ anzufragen,  

ob der Satz des letzten Katalogs noch vorhanden ist. 

Turner Vonnegut stellte den Antrag, die Turner 

Lieber, Rath, Steichmann und Westing zu beauftragen, 

einen Plan für Anzeigen zu entwerfen. – 

Angenommen. Der Plan seitens der Studenten 

ein “Bulletin”, zur Versendung an Turnlehrer 



bestimmt, herausgeben zu lassen, wurde besprochen. Beschlossen, daβ der 

Entwurf dem Verwaltungsrat vorgelegt werden 

soll. 

Turner Emmerich wurde beauftragt, wegen des  

Sommerkursus nach Madison zu schreiben. 

Es wurde berichtet, daβ der Schwaben-Verein in 

Chicago dem Turnlehrerseminar abermals $100 

übermittelt hat. Der Sekretär wurde beauftragt, 

dem Schwaben-Verein den Dank des Verwaltungsrats 

auszusprechen. Ebenso Turner J. C. Bloedel in 

Pittsburg, der dem Turnlehrerseminar ebenfalls 

zum zweiten Mal ein Baargeschenk - $50 – zugesandt 

hat. 

Die Turner Rath und Steichmann erhielten den Auftrag, 

bei der Vonnegut Hardware Co. wegen einer Saug- 

maschine anzufragen. 

 



Es wurde beschlossen, $50 zu bewilligen als Anteil des 

Verwaltungsrats an der Dekoration des Gebäudes. 

Folgende Rechnungen wurden bewilligt: 

 Henry Holt + Co.             $1. 13 

 G. H. Westing Co.   5. 00 

 H. Steichmann (Expenses)  6. 65 

  Hierauf Vertagung. 

 

    Gustav Westing Sekr 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on December 17, 1910 

 

Present: Stempfel, Scherer, Rath, Fischer, Vonnegut and Westing.  

Turner Stempfel chaired the meeting. 

The request of the Administrative Office to approve $24 fee for the use of Indiana State 

University’s School of Medicine lab was approved. 

Dr. Fischer’s suggestion to pass the creation of the catalog for the school year 1911-12 on to 

the Administrative Office was accepted. 

Rath and Steichmann were instructed to inquire at the Hollenbeck Press whether the plates of 

the last catalog are still available. 

Turner Vonnegut suggested, Turners Lieber, Rath, Steichmann and Westing be assigned the 

task of putting together a plan for advertisements. This was accepted. 

The student’ idea to publish a bulletin meant for to send out to gymnastics faculty was 

discussed. It was decided to have the draft presented to the Board of Trustees. 

Turner Emmerich was instructed to write to Madison in regards of the summer course. 

It was reported that the Schwaben [Swabia] Union in Chicago has transferred $100 to the 

Gymnastics Teachers Seminary again. The secretary was instructed to express the Board of 

Trustees’ gratitude to the Schwaben [Swabia] Union. As well as to Turner J. C. Bloedel from 



Pittsburg, who donated $50 cash to the Gymnastics Teachers Seminary, also for the second 

time. 

Turner Rath and Steichmann were given  the task to inquire about a vacuum cleaner at the 

Vonnegut Hardware Co. 

It was decided to approve $50 as the Board of Trustees contribution to the building’s 

decoration. 

The following invoices were approved: 

Henry Holt + Co.             $1. 13 

G. H. Westing Co.   5. 00 

H. Steichmann (Expenses)  6. 65 

 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

 

Gustav Westing, secretary 

 


