
Indianapolis den 1ten Oct. 1880 

Vierzehnter Jahrgang fümpfe 

Regelmäβige Geschefts Versamlung 

die Versamlung wurde den 

den Presiedenten eröfnet und  

das Prodekoll der letzen Versamlung 

wurde verlesen und Angenommen 

  

Verhandlungen 

Es wurde beschlossen wegen die 

neuen Rigäligen machen lassen  

wierd zurück gesetz auf 

unbestimter zeit.  

  

Es wurde beschlossen wegen 

die umendrung die Alten 

Rigäligen soll zurück zu gesetz 

werden auf unbestimte zeit 

  

Es wurde beschlossen und der 

Verein hat den George Kanuer 

ein geschenk gemacht von 50. 00  

Tahler und die 150 00 will er bezahlen 



mit Entresse an die Note 

so geschwind wie moglich  

  

Es wurde beschlossen und was 

der Verein über Hundert Tahler 

in der Kasse hat sol in der Bank  

gebracht warden auf Sechts 

Monat mit Entresse 

  

Indianapolis den 1ten Oct. 1880 

Ferner wurde das Ball 

Komitte ernant für 

Tickets drücken lassen und 

zum druck beorderung in 

der Zeitung 

und die Muskanten bestellen 

das Komtte  

William Weghorst. William Hohlt 

  

Für Tickets ver Kaufen und 

Geld einnehmen vor der Thür 

August Wacker. J. C. Stortz 

Christ. F. Lentz und H. Weghorst 



  

Für Tickets empfank zu nehmen 

vor der Thür 

Frank R Wagenfeld. Henry Losche 

William Wischmeyer. Fred Niemann 

  

Es wurde beschlossen und ein 

jedes Mitglied hat sein Ticket 

frei wen erscheint auf den  

Ball. und wer nicht komt 

mus sein Tahler bezahlen  

  

Es wurde beschlossen und den 

President und Sekerter angewiesen 

ein neues Schloss zu kaufen für den Schrank. 

hier auf Vertagung 

  

Ein Nahme 

für Vierteljährige beitrag                                           21. 00 

von Phillip an die Node                                               25. 00 

                                                                                                 46. 00 

  

 



Aus Gabe 

zum besten des Vereins                                                2. 25 

für Rigäligen Reinigen                                                     2. 00 

                                                                                                 4. 25 

  

bleibt Kassen bestand               $ 272.60  

  

Hermann Pieper Sekerter 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, October 1st, 1880 

Fourteenth 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 to put off the purchase of new badges indefinitely. Also, it was decided to 
postpone changing the old ones until a later time. It was accepted the Society make a gift of 50 
thaler to George Knauer. He will pay back the 150 thaler with interest as quick as possible. It 
was decided the Society shall put any amount of money over one hundred thaler it has in its 
treasury in the bank, for a 6-month interest accruing period. Next, the ball committee was 
formed which will be in charge of printing the tickets, ordering the print of the announcement 
in the newspaper and hiring the musicians. William Weghorst and William Hohlt were elected 
to serve on it. August Wacker, J. C. Stortz, Christ. F. Lentz and H. Weghorst were appointed to 
sell tickets and collect money at the entrance. Frank R Wagenfeld, Henry Losche, William 
Wischmeyer and Fred Niemann were selected to collect tickets at the door. It was decided that 
every member will receive a free ticket when he shows up at the ball. Whoever doesn’t come 
must pay the price of one thaler. The president and the secretary were instructed to purchase a 
new lock for the cabinet. 

 At this point the meeting was adjourned. 

Contributions: 

Quarterly members’ dues   21 00 

From Phillip for bills                                         25 00 

Total                                                                 46 00 

 Expenses: 

For the benefit of the Society                             2 25 

For the cleaning of the badges                           2 00 

Total                                                                        4 25    

Remaining treasury balance                            272 60    

  

Hermann Pieper, Secretary 



 


