
Indianapolis den 2ten Sept 1877 

ElfterJahrgang vierte Regelmäβige 

geschäfts Versamlung die Versmlung wurde 

durch den Presidenten eröfnet und das Protokoll 

der letzten versamlung wurde verlesen 

und angenommen 

Verhandlungen der dritten Regelmäβigen 

geschäfts Versamlung 

es wurde wegen den Neuen Markhäuse 

gesprochen und nach lange hin und her reden 

wurde ein Atrag gestalt und unterstützt 

das ein Comite ernant werde um mit die 

Gärtner und Butscher rücksprache zu nehmen 

zum als Comite wurden ernant 

Fridrich Niemeier und Christ Lentz 

das Rigeligen Comite hat die Rigelgen 

für richting befunden und so wurde das 

Comite entlassen und dem Sekrtry ein 

Dollar bewilligt für das Rigeligen reinigen 

Christ Gonagt kam auf ein Verlangen ein 

das er sich von Gärtner Verein los sagen 

thut das er auf alle unterstützung 

verzichtet und sein Familie keine A 

Ansprüche haben kan im Sterbe f fall 

gegen den Gärtner Verein 

Es wurde der Antrag gestellt und unterstütz 

das dem Christ Gonagt die 3 Dollars 



rückstand geschänkt wurde weil er 

zwei Wochen krank war und keine 

unterstützung erhält dafür 

Es wurde der Antrag gestalt und unterstütz 

das Christ Gonagt als Ehren Mitglit 

beim Gartner Verein beibehalten wird 

Hierauf Vertagung  Fr Niemeier 

                           

Einnahme an intresse von H Weghorst    24 00 

an Monatlichen beitrag           4 00   28 00 

Ausgaben zum besten des Vereins          2 25 

Hall Rente 500  (an Sektry für) Rigeligen reinigen         1 00 

              6 00  

                                                                                   $8 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, Sept. 2nd 1877 

Eleventh year, fourth regular business meeting. 

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

New business of the third [factual error, see above] regular business meeting. 

The new market houses were object of discussion. After a long talk the suggestion was made 
and accepted to form a committee so that gardeners and butchers can consult with each other. 
Fridrich Niemeier and Christ Lentz were appointed to the committee. 

The badges committee approved the badges and was suspended. One dollar was approved to 
be paid to the secretary for the cleaning of the badges. Christ Gonagt stated he will step down 
from the gardeners’ society and declines all support. His family will have no demands on the 
gardeners’ society in the case of death. It was suggested and agreed to forgive Christ Gonagt 
the 3 Dollar unpaid dues because he was sick for two weeks and did not receive any support for 
that time. It was suggested and agreed to keep Christ Gonagt as honorary member of the 
gardeners’ society. 

At this point the meeting was adjourned Fr Niemeier 

Collected:  

interest von H. Weghorst    24 00 

monthly dues        4 00  

Total       28 00 

expenses:  

for the benefit of the society           2 25 

hall rent         5 00   

paid to the secretary for cleaning of the  

badges               1 00 

Total           8 25       

 

 

 

 



 

 


