
Indianapolis den 5ten October 1879 

dreizehnter Jahrgang fünfter regelmäβige 

Geschefts Versamlung die Versamlung 

wurde durch den Presiedenten  

eröfnet und das Protokoll der  

letzen Versamlung wurde  

verlesen und angenommen 

Verhandlungen 

Es wurde beschlossen das der 

Verein bikurde geht für die 

Trusties und wenn Geld aus 

gelehnt wird mus der Verein 

über abstimmen ob es der 

jehnige haben sol oder nicht 

Es wurde beschlossen das die 

Noten von den ausgelehnten 

Gelde laufen bis den 1ten Januar 

und von die zeit an werden 

die Noten geschrieben mit 

6 prozent Entres 

Ball Komitte 

für Musick bestellen 

William Weghorst W. Maschmeyer 



für Tickets zubestellen und 

Geld ein nehmen for der Thür 

August Wacker William 

Hohlt Phillip Ott 

Ticketes empfank zunehmen for 

Der Thür Herman Pieper 

Friedrich Nieman William 

Wischmeyer Henry Lösche 

Es wurde ein Tahler bewiliget für 

Die Rigaligen zu reinigen. 

hierauf Vertagung, Ein Nahme von Mitgliedern                                15 00 

AusGabe, Kranken unterstützung an J. Bauer                                       6 00 

zum besten des Vereins                                                                         2 25   

bleibt Kassenbestand                                                                                                    $1.53.19 

 

Herman Pieper Säckerter 

  

  

  

  

 

 

 



Indianapolis, October 5th, 1879 

Thirteenth year, fifth regular business meeting. 

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

New business: 

It was decided the Society will stand for the trustees and when there is the need to loan money 
the society will vote whether the requestor shall have the money or not. It was decided the 
currency bills of the lent money will remain through January 1st. From that time on the bills will 
be issued with 6 percent interest rate. Regarding the ball committee: William Weghorst and W. 
Maschmeyer will order the music. August Wacker, William Hohlt and Phillip Ott will order the 
tickets and collect entrance fee at the door. Herman Pieper, Friedrich Nieman, William 
Wischmeyer and Henry Lösche will collect the tickets at the door. It was approved to spend one 
Thaler for the cleaning of the badges. 

At this point meeting was adjourned. 

Members’ contributions                                              15 00 

Expenditures: 

Illness support paid to J. Bauer                                     6 00 

For the benefit of the society                                        2 25   

Remaining treasury balance                                      153 19 

 

Herman Pieper, Secretary 


