Indianapolis den 1ten July 1880
Vierzehnter Jahrgang zweite
regelmäβige Geschäfts Versamlung
die Versamlung wurde durch
den Presiedenten eröfnet und
das Prodekoll der letzen Versamlung
wurde verlesen und angenommen

Verhandlungen
Es wurde beschlossen wen neue
sich Kannedaten sich anschlieβen
wollen bei den Verein Können
sie nicht eher auf genommen
werden blos jedes Vierteljahr
eintrit ist 5. 00 Tahler und
der beitrag must gleich
Mit bezahlt werden.

ferner wurde beschlossen und
das Park Komitte angewiesen
das sie den Tanz boden Barrplatz
und benke auf zu fickzen
haben bis den Tag des fesztes.

Es wurde das Komitte
angewiesen wegen den
druck beordrung des Pic-Nics
und Tanz bänder zu kaufen
nach ihren belieben das Komitte
John Berhard und C. F. Lentz.

Es wurde ein Komitte ernant
Von 2 Mann für Lemmon Sugar
Cigars Port Wine Tubs und dippers
zu kaufen und Gläser bestellen
das Komitte W. Hohlt und A. Wackr

Indianapolis den 1ten July 1880
ferner wurde das Park
Komitte angewiesen Beer zu
kaufen nach ihrm belieben

Es wurde ien Komitte ernant
für Tickets verkaufen und
Geld ein nehmen das Komitte
Henry Weghorst Phillip Ott

John. C. Stortz und Friedrich Niemeyer

das Komitte für bänder zu
verkaufen William Maschmeyer
William Wischmeyer Henry Hohlt
Josiph Schmitt William Weghorst
und Charls Freund.

Als Marschall wurde ernant
Christ C. Lentz Esisent
Josiph Schmitt

für Barr Kippers Herman Pieper
Friedrich Sckann Henry Lösch
Henry Wagenfeld und Friedrich Niemann

Es wurde der Seckertär angewiesen
für Rigäligen auszutheilen
und auf den Platze enpfang
zu Nehmen

hier auf Vertaung
Ein Nahme

für Vierteljährige Beitrag

15. 00
15. 00

Aus Gabe
zum besten des Vereins

2. 25
2. 25

bleibt Kassenbestand

Herman Pieper Sekertär

31. 70

Indianapolis, July 1st, 1880
Fourteenth year, second 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 that when new members want to join the Society they must pay the quarterly
dues of 5 00 thaler right away. It was decided and the park committee was instructed that they
must have the dance floor, the bar and the benches fixed up by the day of the festivities. The
committee responsible for the print of the picnic announcement and the purchase of dance
ribbons was instructed to do it as they see fit. John Berhard and C. F. Lentz were appointed to
serve on this committee. Another two-man committee was formed to take charge of
purchasing lemon sugar, cigars, port wine, tubs and dippers and ordering drinking glasses. W.
Hohlt and A. Wackr were appointed to serve on this committee. The park committee was also
instructed to decide on their own how they want to go about purchasing beer. A committee
was formed for the ticket sale and money collection. Henry Weghorst, Phillip Ott, John. C.
Stortz and Friedrich Niemeyer were elected to serve on this committee. Another committee
was formed to be in charge of the dance ribbons sale. William Maschmeyer, William
Wischmeyer, Henry Hohlt, Josiph Schmitt, William Weghorst and Charls Freund were elected to
serve on this committee. Herman Pieper, Friedrich Sckann, Henry Lösch, Henry Wagenfeld und
Friedrich Niemann were appointed to work at the bar. The secretary was instructed to dispense
badges and to welcome guests at the picnic.
At this point the meeting was adjourned.
Collection:
Quarterly dues

15 00

Total

15 00

Expenses:
For the benefit of the society

2 25

Total

2 25

Remaining treasury balance

31 70

Herman Pieper, Secretary

