
Indianapolis, den 3ten Februar 1877 

10ter Jahrgang 9te Regelmässige Geschäftsversammlung 

Die Versamlung wurde durch den Präsedänten  

eröffnet und das Protokoll der letzten Versamlung 

wurde verlesen und angenommen. 

Das Ball Committee berichtet das sie 44.00 Thlr 

eingenomen haben und 50.00 Thlr ausgegeben 

habben 

Beschlossen das sechs 7 Thlr aus der Kasse 

genommen werden sollen die Ball schulden 

zu bezahlen. Beschloβen das Philp Ott 

die 25.00 Thlr die er den Gärdner Verein gelihen 

hatt, wieder aus bezahlt werden sollen mit 

sämtliche Iintresse -- Beschlossen 

da unser Charter am 17ten July d. J. auslauf 

so wurde der Verein durch den Präsidaenten 

darauf aufmerksam gemacht, ob es nicht zweck- 

mäßig wäre, nach der Connstitituion zu sehn 

ob wir Verändrungen Machen wollen oder ob 

wirs beim Alten lassen wollen, nach kürtzen 

Berahtung wurde beschlossen und der Präsedänt 

ermächtigt, ein Comit vom 5 Mitglieder 

zu ernennen,welche die Constution untersuchen 

sollen, und wen wichtige Verbesserungen oder 

zu sätze dazu zu machen sind, und sollen diesses 

dem Vereine in zwei Monaten vor gelegt werden 

der soll dan darüber entscheiden, zum Committe 



wurde ernant Henry Weghorst, Petter Wietzel, 

Fred Niemeier, Wm Hohlt, und John Stortz 

Einnahme an monatlichen Beitrag 

John Heils  100 

John Shmit  100 

Gottlib Lentz  200 

Henry Hohlt  100 

Georg Sutter   100 

Jakob Bauer  200 

           einamen 800 

Ausgaben an Philp Ott 25,70 thlr 

für Halle Rente     5,00 thlr 

für Schulden zum Balle    6,00 thlr 

und zum besten des vereins      2,50 thlr 

     $ 9,25 

also bleibt in der Kasse                6,45 

 

Wm. Marhmeyer Skrtr  

 

 

 

Indianapolis, February 3rd, 1877 

10th year, 9th regular business meeting 

The meeting was called to order by the president and the minutes of the last meeting were 
read and approved. 

New business: the ball committee reports that they have collected 44.00 Thlr and spent 50.00 
Thlr. 



It was decided to take out 7 thlr from the cash to pay the dues for the ball. It was decided to 
reimburse Philip Ott the 25 thlr which he had loaned to the Garden Society, with full interest. It 
was decided since our Charter ends in July of this year the president pointed out to the Society 
whether it doesn’t make sense to look at the Constitution and see whether to make changes or 
leave things as they are. After brief discussion it was decided and the president was 
empowered to appoint a committee of five members who should examine the constitution and 
if there are important improvements or additions to be done these should be presented to the 
society in two months. The society should then make a decision about that. For the committee 
were nominated Henry Weghorst, Petter Wietzel, Fred Niemeier, Wm Hohlt, und John Stortz. 

Monthly dues contributions: 

John Heils  100 

John Skimt  100 

Gottlib Lentz  200 

Henry Hohlt  100 

Georg Sutter   100 

Jakob Lauer  200 

Contributions 800 

Expenses to Philp Ott      25,70 thlr 

for hall rent          5,00 thlr 

for ball expenditures              6,00 thlr 

and for the benefit of the society 2,50 thlr 

         $ 9,25 

so the remaining cash is                  6,45 

 

Wm. Marchmeyer, secretary  

 

 


