
Indianapolis den 6ten Jannur 1878 

Elfter Jahrgang erste regelmäβige geschäfts 

versamlung die versamlung wurder durch den 

Presidenten eröfnet und das Protokoll 

der letzten Versamlung wurder verlesen 

und einstimmig angenommen. 

Verhandlungen daβ mit diejenigen Mitglieder 

die noch kein Baal Tiket genommen haben auf 

den Tisch gelegt wurde bis zur nähsten Versamlung 

dan wurde zur beamten Wahl gegangen 

und für President wurde erwählt John C. Stortz 

und für weis President Wilhelm Weghorst 

und für Sekräter Friedrich ..ittan 

und für Schatzmeister Wilhelm Hohlt 

wurden für ein Jahr gewählt 

und für Trussties wurde gewählt 

Friedrich Niemeier 

Christ Lentz und Wilhelm Weghorst 

wurden für zwei Jahre gewählt 

Es wurde der antrag gestelt und unterstützt 

daβ ein Comite von 3 Mitglieder ernant wurde 

hinsichtlich der Burchschaft der Trusties 

als Comite wurde ernant Wilhelm Hohlt 



Henry Weghorst und Friedrich Steikan 

dan kam John Müller zur Verhanlung 

aber nach kurzer berahtung wurde es bis zur 

nächsten Versamlung auf den Tisch gelegt 

Dick Wenning wurde von Verein ausgeschlossen 

für Bücher untersuchen wurde ernant 

  

Christ Lentz Herman Pipper 

und Henry Weghorst 

  

Hierauf Vertagung  

 

 

Indianapolis, January 6th 1878 

Eleventh year, eighth regular business meeting. 

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

New business: 

The business about the members who still haven’t purchased a ticket for the ball was tabled 
until next meeting. Next on the agenda was the election of the officers. For president was 
nominated John C. Stortz, for vice president Wilhelm  Weghorst, for secretary Friedrich Stidtan 
and for treasurer Wilhelm Hohlt. They were elected to serve one year. For trustees were 
nominated Friedrich Niemeier, Christ Lentz and Wilhelm Weghorst. They were elected to serve 
two years. 

The suggestion was made and accepted to nominate a committee of 3 members to for the 
surety of the trustees. To serve on it were elected: Wilhelm Hohlt, Henry Weghorst and 
Friedrich Steikan.  



Afterwards, John Müller’s situation came up, however, after a brief discussion, it was tabled 
until next meeting. 

Dick Wenning was dismissed from society. 

For book auditors were elected Christ Lentz Herman Pipper and Henry Weghorst. 

At this point the meeting was adjourned. 

  

  

  

 


