
  Sitzung am 12. Dezember 1908. 

 

Der Präsident führte den Vorsitz. Alle in der Stadt 

wohnenden Mitglieder waren anwesend. Das 

Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und 

angenommen. Franklin Vonnegut berichtete, daβ 

die bestellten neuen Stehschränke im Ankleidezimmer 

aufgestellt wurden. 

 Auf Wunsch der Studenten wurde beschlossen, 

die Weihnachtsfeier am Freitag, den 18. Dez, 

anstatt am darauffolgenden Tage, beginnen zu lassen. 

Es wurde beschlossen, den Bundesvorort zu ersuchen, 

einen zweckentsprechenden Kasten zur Aufbewahrung 

der Bilder, welche von den Bundesvereinen für 

die St. Louiser Weltausstellung angefertigt wurden, 

herstellen zu lassen. 

 Eine Offerta der Fred Wedert Co aus St. Louis, 



ein neues Turngerät als …te aufzustellen, wurde 

angenommen. 

Eine Rechnung des Marion Clubs für $50.- 

für Benutzung der Schwimmbäder im vorigen Schuljahr 

wurde zum Zahlung angewiesen. 

Es wurde beschlossen, dem früheren Seminaristen 

Wm. Pl. Andelfinger drei viertel des von ihm 

bezahlten Schulgeldes, zurückzuzahlen. 

Ferner wurde beschlossen, den technischen Ausschuβ des 

Bundesvororts zu einer Sitzung zwecks Beratung über 

Sommerkurse, am Samstag, den 9. Januar, 4 Uhr 

Nach. einzuladen. Ebenfalls beschlossen, die  

nächste Sitzung auf Samstag, den 16. Januar festzusetzen. 

   Vertagung. 

     Gustav Westing Sec 

 

 



Meeting on December 12, 1908 

 

The president facilitated the meeting. All members who live in the city were present. Last 

meeting’s minutes were read and approved. 

Franklin Vonnegut reported the ordered new lockers in the locker room have been installed. 

By request of the students it was decided to begin the Christmas party on Friday, Dec. 18 

instead of on the following day. 

It was decided to request the National Executive Committee produce a fitting case for the safe 

keeping of the pictures made by the union clubs for the world exhibit in St. Louis. 

An offer by the Fred Wedert Co. from St. Louis to install a new gymnastic equipment was 

accepted. 

An invoice issued by the Marion Club for $50 00 for the use of the swimming pool last school 

year was sent on for payment. 

It was agreed to reimburse former student Wm. Pl. Andelfinger three quarters of the tuition he 

paid. 

Additionally, it was decided to invite the technical committee of the federal suburb to a 

meeting to discuss summer classes on Saturday, January 9 at 4 pm. 

Also, it was decided to schedule the next meeting for Saturday, January 16. 

 



Adjournment. 

Gustav Westing, secretary   

 


