
Sitzung am 4. September 1922 

 

Anwesend: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Scherer. 

Der Schatzmeister unterbreitete einen vorlüfigen Bericht 

über den Sommerkursus und das Hotel. 

Camp – Ausgaben $10,004.99 

 Einnahmen     8,345.00 

 Defizit    $1,659.99 

In den Ausgaben sind $3300 für permanente Verbesserungen 

eingetroffen. 

Hotel -  Einnahmen   $5653.50 

 Ausgaben     5518.75 

 Ueberschuβ     $134.75 

In den Ausgaben sind $900 für permanente Verbesserungen 

eingetroffen. 

 

 



Beschlossen, folgende Verbesserungen anzuordnen: 

Den Pavillon auf neues Fundament zu stellen; eine 

weitere Tür ins Hotel brechen zu lassen; ein Vordach 

über der Tür anzubringen; auf der Veranda des 

Speisesaals ein Büro einzurichten. Die Kosten für 

diese Verbesserungen sind auf $100 veranschlagt. 

Scherer wurde ersucht, den Auftrag für diese Arbeit 

zu erteilen. 

Frau Williams und Frau Osborn, Besitzerinnen der 

Cottages, willigten in die Vorlegung des Fahrwegs 

und Frau Williams erklärte sich bereit, den 

nötigen Landstreifen am nördlichen Ende ihres 

Besitztums, frei dafür herzugeben vorausgesetzt, daβ 

das Seminar die Straβe anlegt. Ferner schlägt Frau 

Williams vor, daβ das Seminar die untere Hälfte 

und die Eigentümer der Cottages die obere Hfte 

des Weges in Sand halten. Herr Donohue berechnet 



die Kosten für den Bau der Straβe auf nicht mehr als 

$300. Beschlossen, die Straβe bauen zu lassen voraus- 

gesetzt, daβ die Eigentümer der Cottages sich bereit 

erklären, die Unterhaltungskosten zur Hälfte 

zu tragen. 

   Hierauf Vertagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeting on September 4, 1922. 

 

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber and Scherer. 

The treasurer submitted a preliminary report about the summer course and the hotel. 

Camp – Expenditures:  $10.004.99. 

   Revenue:    $8,345.00. 

   Deficit:    $1,659.99. 

$3,300.00 were received in the expenses towards permanent improvements. 

Hotel -  Revenue:                $5,653.50. 

 Expenditures:    $5,518.75. 

 Surplus:      $134. 75. 

$900.00 were received in the expenses towards permanent improvements. 

Decided to order the following improvements: 

• Put the pavilion on new foundation 

• Add a door into the hotel 

• Install an awning above the door 

• Build an office on the veranda of the cafeteria 



The cost for these improvements is estimated to be $100.00. 

Scherer was asked to delegate and assign this work. 

Mrs. Williams and Mrs. Osborn who own the cottages agreed to the relocation of the road.  

Mrs. Williams consents to give the necessary piece of land at the north end of her property free 

of charge on the condition that the Seminary builds the road. In addition, Mrs. Williams 

suggests that the Seminary keep the lower half and the owners of the cottages the upper half 

of the road in sand. Mr. Donohue estimates the costs for the road construction at $300.00.  

Decided to have the road built provided the owners of the cottages agree to carry half of the 

maintenance cost. 

 

At this point, the meeting was adjourned. 

 


