
Indianapolis den 1ten Mai 1880 

dreizehnter Jahrgang zwölfte  

regelmäβige Geschefts Versamlung  

die Versamlung die wurde durch  

den Presidenten eröfnet und das  

Prodekoll der letzen Versamlung 

wurde verlesen und angenommen. 

  

Verhandlungen 

Es wurde beschlossen und die Trustis 

angewiesen um den Wetzel seine angelegenheit 

nach zu suchen bis die nechsten Vesamlung 

  

ferner wurde ein Komitte ernant 

die solten sich um ein Pic-Nics Platz 

bekümmern wo es am besten und am 

nähesten ist bei der stad bis die negste 

Versamlung. das Komitte William Wischmeyer 

William Weghorst und William Maschmeyer 

  

Es wurde beschlossen und ein Tahler bewillig 

für C. F. Lentz für seine bemühung wegen die 

beilage und nebengesetz drücken zu lassen 



  

ferner wurde ein Tahler bewilligt für 

Friedrich Stickan für sein Truble wegen die 

Wetzel seine angelegeheit nach zu fragen. 

  

hier auf Vertagung 

  

Ein Nahme 

rückstand vom Ball                                                     1. 00 

für Vierteljährige beiträge                                         4. 00 

für Todes fall                                                                5. 00 

Aus Gabe                                                                                                   10. 00 

für Nebengesetz drücken lassen                                 2. 25     

für bemühung an Mitglieder                                        2. 00                                                     

zum besten des Vereins                                                                 2. 25 

für Hall Rente                                                                  4. 00                                                                      

                                                                                                                       10. 50 

bleibt Kassenbestand                                                  $16. 20 

  

Herman Pieper Sekertär 

  

  

 



Indianapolis, May 1st 1880 

Thirteenth year, twelfth 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 and the trustees were instructed to inquire into Wetzel’s issue. The dead line 
was set for next meeting. Also, a committee was formed to look for a place where to hold a 
picnic. The committee was instructed to find a place that is best situated and closest to the city. 
The dead line for this was also set for next meeting. William Wischmeyer, William Weghorst 
and William Maschmeyer were elected to serve on this committee. It was approved to remit 
one thaler to C. F. Lentz for his diligence in taking care of the printing of the supplement and by-
laws. Friedrich Stickan was compensated with one thaler as well for his efforts regarding 
Wetzel’s affairs. 

  

 At this point the meeting was adjourned. 

Contributions: 

Surplus funds from the ball                                                         1 00 

Quarterly dues                                                                               4 00 

Collection for death                                                                      5 00 

Total                                                                                                               10 00 

 Expenditures: 

For the print of the by-laws                                                         2 25 

To members for extra efforts                                                     2 00 

For the benefit of the Society                                                     2 25 

Total                                                                                                                10 50 

Remaining treasury balance                                                      16 20                                       

  

Herman Pieper, Secretary 



 

 


