
Indianapolis den 1ten September 1880 

Vierzehnter Jahrgang Vierte 

Regelmäβige Geschefts Versamlung 

die Versamlung wurde durch 

den Presiedenten eröfnet und  

das Prodekoll der letzen Versamlung 

wurde Verlesen und angenommen 

  

Verhandlungen 

es wurde beschlossen und der 

Verein war willig mit den 

Weisen Verein u aus Rücken 

am Sontag den 12ten September 

  

Es wurde beschlossen wegen den 

druck beordrung in der Zeitung 

wegen den Aus Marsch, 

die eeinladung des Gärtners 

das selbe als mit den Pic-Nic 

das Komitte J. Bernhardt. P. Ott 

Als Marschall J. C. Stortz 

  

 



Es wurde beschlossen und die 

Fümpfzig Tahler die der Verein 

bezahlen mus für Todes fall 

für Gottfried Lentz, sollen in 

der Kasse bleiben. und die 

ganze Note soll die Witwef 

entlassen werden.  

und ein jedes Mittglied 

des Vereins wegen Todes fall 

für den Tahler sollen 

entlassen werden 

ferner  

  

Ferner wurde ein Komitte 

ernant von zwei Mann 

wegen die Witf. Wef. Lentz 

ihre Angelegenheit. 

für die Node und Todes fall 

in ordnung zu bringen 

Das Komitte 

Phillip Ott. und Christ. F. Lentz  

  

 



Es wurde beschlossen das die 

alten Rigäligen bleiben wie 

sie sind bis wir die Neuen 

haben. 

hier auf Vertagung 

  

ein Nahme 

für Entresse von F. Niemeier                                      12. 00 

  

Aus Gabe 

zum besten des Vereins                                                  2 25 

für Hall                                                                           4 00  

bleibt Kassen bestand                                              $2. 30 85         6.25 

  

Herman Pieper Sekertar 

  

  

  

  

 

 

 

 



Indianapolis, September 1st, 1880 

Fourteenth year, fourth regular business meeting. The meeting was called to order by the 
president, last meeting’s minutes were read and approved. 

New business: 

It was approved by the Society to march out together with the Orphan Society on Sunday, 
September 12th. It was decided to order an announcement about the march be printed in the 
newspaper. The same to be done about the picnic. A committee was formed to be in charge. J. 
Bernhardt and P. Ott were elected to serve on this committee. J. C. Stortz was appointed for 
marshal. It was decided that the 50 thaler which the Society has to pay for Gottfried Lenz’ death 
remain in the treasury and the entire bill be released to his widow. In the case of death, each 
member shall be issued such a bill. Also, a two-man committee was formed to deal with the 
affairs of the widow of Mr. Lentz so it may put in order the bill and other affairs regarding his 
death. Phillip Ott. and Christ. F. Lentz were elected to serve on this committee. It was decided 
to keep the old badges as they are until we receive the new ones. 

At this point the meeting was adjourned. 

Contributions: 

Interest collected from F. Niemeier                           12 00 

  

Expenses: 

For the benefit of the Society                                        2 25 

For hall rent                                                                    4 00 

Total                                                                                 6 25 

Remaining treasury balance                                       230 85 

  

  

Hermann Pieper, Secretary 

 


