
Indianapolis den 4ten Dezember 1876 

In 

10ter Jahrgang 7te Regelmässigeschäfts Versammlung 

die Versammlung wurden durch den Präsidänten  

eröffnet und das Prottokoll der letzen 

versammlung wurde verlesen und einstimmig 

angenommen 

Verhandlungen 

Beschlossen  das Waal Commite wurde 

entlassen, Es wurde der Antrag gestellt 

ein Ball zu hallten,und nach ein langes hin 

und her reden wurde beschlossen am Dinstag 

den 19tn December 1876, den Ball zu hallten 

und der Präsidänt wurde ermächtigt das Ball 

Committee zur ernennen . Und folgende Herren 

wurden zum Committee ernantt Philip Ott 

Friedrich Niemeier, John Miller, Fred Stiekorn 

und John Shimt, der Präsidänt 

Installierte das Committee das es sämtlihe  

Sachen was zum Balle gehört überlassen sein 

Beschlossen die Samen Geschiehte bis zur  

nächsten versamlung auf den Tisch zu legen 

hierauf vertagung 

  

Einnahmen an Monatlichen Beitrag 

Von John Miller  100 Dollars 

John Shimt  100 Dollars 



Ausgaben zum besten des Vereins  250 Dollars 

 

Kassenbestand  9.90 

 

Wm. Marchmeyer   Sekrätär 

 

 

10th Year, 7th Regular Business Meeting 

The meeting was called to order by the president, last meeting’s minutes were read and 
approved by all present. 

New Business 

It was decided to suspend the election committee. A suggestion was made to hold a ball and 
after a long discussion it was decided to hold the ball on Tuesday, December 19, 1876. The 
president was given the authority to elect a ball committee. The following gentlemen were 
called upon to serve on the committee: Philip Ott, Friedrich Niemeier, John Miller, Fred Stiekorn 
und John Shimt. The president installed the committee so various things pertaining to the ball 
were delegated to it. It was decided to table the seed business for the next meeting. 

 At this point the meeting was adjourned. 

Monthly contributions: 

From John Miller 100 Dollar 

John Shimt 100 Dollar 

 

Expenses for the benefit of the society 250 Dollar 

treasury balance 9.90 

Wm. Marchmeyer, secretary 

 


