
Sitzung am 23. Februar 1921. 

 

Anwesend: F. + G. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Pantzer, 

Rath, Scherer. 

Der von Frau Knief unterbreitete Mietver- 

trag für ihr Besitztum am Elkhart – See, aus- 

schlieβlich der Cottage auf dem Hügel, wurde 

gutgeheiβen. 

Auf Raths Antrag hin, unterstützt von Stempfel, 

wurde der Schatzmeister angewiesen, eine An- 

leihe von $1000 zu machen, um die zur Ein- 

richtung des Camps nötigen Ausgaben zu 

decken. Ferner wurde der Schatzmeister be- 

auftragt, Zahlungen zu machen, die von 

Scherer autorisiert worden. Scherer wurde 

angewiesen, Karl Boese für die Saison, be- 

ginnend am 1. März, als Hausverwalter 



und für Arbeit im Camp anzustellen, zu 

$25 pro Woche. Anstellung weiterer Ar- 

beiter, die nötig sein mögen, wurde 

ebenfalls Scherer überlassen. 

F. Vonnegut erbot sich, von Brandt Bros. + Co. 

Spezifikationen für die Fuβböden im Camp 

zu erlangen. 

Direktor Rath legte ein vorläufiges Pro- 

tramm für den Sommerkursus vor, daβ 

einen Kursus im Erziehungswesen (5 Semester- 

stunden) einschlieβt. Rath wurde autorisiert, 

die nötigen Lehrkräfte anzustellen. 

 

 

 

 

 



Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung 

angewiesen: 

 

 

 



Meeting on February 23, 1921. 

 

Present: F. + G. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Pantzer, Rath and Scherer. 

The lease contract submitted by Mrs. Knief regarding her property at Elkhart Lake, except the 

cottage on the hill, was accepted. 

Rath moved to have the treasurer borrow $1,000 to cover the expenses necessary for 

furnishing the camp. Stempfel seconded. Motion passed. 

In addition, the treasurer was instructed to make the payments authorized by Scherer. Scherer 

was directed to hire Karl Boese as a housekeeper and for any other jobs around the camp for 

the season with a weekly pay of $25.00. The hire of any additional workers who may be 

necessary was left to Scherer as well. 

F. Vonnegut offered to obtain specific information about the floor in the camp from the Brandt 

Bros. & Co. 

Dean Rath presented a tentative summer course schedule which includes an Education class  

(five semester hours). Rath was authorized to hire the necessary faculty. 

 

 

 

 



The following invoices were sent on for payment: 

 

 


