Sitzung am 24. Januar 1911.

Anwesend waren alle in der Stadt wohnenden Mitglieder.
Turner Stempfel führte den Vorsitz. Das Protokoll der
letzten Sitzung wurde verlesen und angenommen.
Da die Wisconsin University in Madison einer Anfrage
betreffs Abhaltung eines Sommerkurses dort abschläglich
beantwortete, wurden Turner Rath und Scherer
beauftragt, mit der Culoer University Academy am Lake
Milwaukee bezüglich Verlegung des Sommerkurses
dorthin zu verhandeln.
Ferner wurde beschlossen, in der Turnzeitung anzuzeigen,
daβ ein Sommekursus abgehalten würde, und der
Ort in der nächsten Zeit bekannt gemacht würde.
Turner Vonnegut wurde ersucht, in der nächsten
Sitzung über die Zweckmäβkeit der Anschaffung
einer Saugmaschine für den Turnsaal zu berichten.

Turnlehrer Rath berichtete, daβ die Platten f
von dem letzten Katalog noch bei der Hollenbeck
Press vorhanden sind.
Der Ausschuβ für Anzeigen machte folgende
Empfehlungen: I. $230.- bei der Agentur Ayres
für Anzeigen in Zeitschriften und Fach Zeitschriften
für Schulen (Educational Journals) zu verwenden.
II $100.- für Circular und Handschreibe Briefe
auszugeben.
Auf Antrag Vonnegut’s wurde beschlossen, den Ausschuβ
mit der Ausführung der Empfehlungen zu
beauftragen, und alle ausgesandte Correspondenz
im Circular beizufügen.
Auf Antrag Vonnegut’s wurde ferner beschlossen,
den Aufsatz von Dr. Krogh im Separatsatz drucken zu
lassen, und dem Katalog als Anfang beizufügen.

Turner Stempfel berichtete, daβ bis jetzt
101 Subskriptionsnoten für den Garantiefonds
unterzeichnet sind.
Die Adm. Bechörde wurde autorisirt, solche
Aenderungen im Stundenplan zu treffen, wie sie
es für gut erhällt.
Turner W. H. Schliep aus Mt. Pleasant Iowa
sandte dem Seminar $100.- als Geschenk, und Turner
Gust. Schneemann aus Detroit Mich bezahlte
im Voraus seine Subskriptionsnoten von $50 00.
Der Sekretair wurde beauftragt, den
genannten Turnern den Dank der Seminarbehörde
zu übermitteln.

Die folgenden Rechnungen wurden für
richtig befunden und zur Zahlung angewiesen:
Cheltenham Press

$1 75

Cliff Staty Co

2 65

Int. News Co

2 20

Cheney Electric Co

7 60

Freidenker Publ Co

1 00

Underwood Typewriter Co

7 35

Koerperliche Erziehung

2 00

Verschiedenes (Steichman)

6 20

Hierauf Vertagung
Gustav Westing Sec

Meeting on January 24, 1911

Present: all members including the ones who live out of town.
Turner Stempfel chaired the meeting. Last meeting’s minutes were read and approved.
As Wisconsin University in Madison responded in the negative to an inquiry regarding holding
the summer course there, Turner Rath and Scherer were tasked to negotiate with Culoer
University Academy on Lake Milwaukee moving the summer course there.
In addition, it was decided to advertise the summer course in the Gymnastic Newspaper and
note that the location will be announced shortly.
Turner Vonnegut was asked to talk whether it’s advisable to acquire a vacuum cleaner for the
gymnasium at the next meeting.
Turnlehrer Rath reported that the plates of the last catalog are still available at Hollenbeck
Press.
The advertisement committee made the following recommendations:
1. Use $230 for ads in journals and science journals (Educational Journals) with the Ayres
agency.
2. Use $100 as expenses for circulars and handwritten letters.
Upon Vonnegut’s suggestion, it was agreed to assign the fulfillment of the recommendations to
the committee and have them add all sent out correspondence to the circular.

Upon Vonnegut’s suggestion again, it was decided to have Dr. Krogh’s article printed separately
and have it included in the catalog as its beginning.
Turner Stempfel reported that, up until now, 101 subscription bills for the Guaranty Fund have
been signed.
The Administrative Office was authorized to make such changes in the classes schedule as they
see fit.
Turner W. H. Schliep from Mt. Pleasant, Iowa sent a $100 00 donation to the seminary and
turner Gust. Schneemann from Detroit, Mich. paid his subscription bills of $50 00 in advance.
The secretary was instructed to impart the gratitude of the Board of Trustees to both turners.

The following invoices were pronounced correct and routed on for payment:
Cheltenham Press

$1 75

Cliff Staty Co.

2 65

Int. News Co.

2 20

Cheney Electric Co.

7 60

Freidenker Publ Co.

1 00

Underwood Typewriter Co.

7 35

Physical training

2 00

Miscellaneous (Steichman)

6 20

At this point, the meeting was adjourned.

Gustav Westing, secretary

