
Indianapolis den 3ten November 1878 

Zwölfter Jahrgang sechte regelmäβige 

geschäfts Versamlung die Versamlung wurde 

durch den Presiedenten eröfnet und das Protokoll 

der letzten Versamlung wurde Verlesen 

und angenommen 

Verhanlungen 

Es wurde beschlossen daβ der Protest von 

Christ F Lentz ein gebrach hat und vorgelesen 

in der Letzten Versamlung wurde auf den  

Tisch gelegt bis nächster Versamlung 

ferner wurde beschlossen daβ die Contitution 

Ricordet werden soll  

Es wurde der Sekretär und Christ F Lentz 

beauftragt die Contitution in English 

zu übersetzenzulassen und dann Ricorden 

lassen.  

Ferner wurde beschlossen daβ die Trustie 

angelgenheiten auf den Tisch gelegt 

wird bis näster Versamlung 

Hierauf Vertagung 

Einnahme von Mitgliedern                                           $5 00               $5 00 

Ausgabe zum besten des Vereins                                 $2 25 



für Claim ein zu bringen 

im Peter Wetzel sein Bankrupt                                     $1 00 

Constitution zu übersetzen bei 

Paul Schuster                                                                $3 50 

Contitution Ricordenzulassen                                       $1 75 

Schrank aufschliesen lassen 

Vom Schlösser                                                                          20              $8 70 

Kassen bestand                       $30 20                         $29 20        30 20 

  

Friedrich Steikan 

Sektry 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, November 3rd, 1878 

Twelfth year, sixth regular business meeting. 

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

New business: 

It was decided that the objections Christ Lentz expressed and presented at the last meeting be 
tabled until next meeting. 

It was also decided to record the Constitution. The secretary and Christ Lentz were appointed 
to have the Constitution translated into English and then recorded.  

It was also decided to table the trusties’ business until next meeting. 

At this point the meeting was adjourned. 

Members’ contributions                                               5 00               5 00 

Expenses for the benefit of the society                         2 25 

To submit a claim for Peter Wetzel’s bankruptcy   1 00 

For the translation of the Constitution 

by Peter Schuster                                                           3 50 

For the recording of the Constitution     1 75 

For the cabinet to be opened by a lock smith                       20              8 70 

Treasure balance                      30 20                         $29 20              30 20 

 

Friedrich Steikan, Secretary 

 


