
Indianapolis den 5 Merzt 1882 

  

Femzter Jar Jargang Neunter Regelmaβige 

Gescheft Versamlung die Versamlung 

die Versamlung wurde durch den 

Presedenten eröfnet und das 

Prodekol der letzen Versamlung   

wurde Vorgelesen und Angenommen 

  

Verhandlungen 

Es ist angenommen das der 

Josep Schmidt Selbst hier her kommen 

sol in Verein und wollen selbst 

mit Sprechen er hat 8 Ticket und 

6 Thaler geschickt mit Gertz C Sturtz 

Letze Versamlung 

  

Es ist Angenommen das wier und 

Inveteschen dröcken laβen und jedes 

Mitglied 4 Ticket haben kan eine 

für sich selbst und 3 zu Verschenken 

an gutte Bekante und ein jedes 

Mitglied muβ auch sein Soppe bezahlen 



den braucht er nägste Versamlung 

keine Vierteljährige Beitrag zu 

bezahlen und ein jedes Mitglied hat 

20 Ticket zu Vertrieben und wer nicht 

komt der muβ seine Beitrag bezahlen 

oder hat genögende Enschuldigung  

  

Phielip Ott und August Wacker hat den 

Den Stonstabel baide zu bestellen 

vor die Tühr zu stehen und kein 

Geld einzunemen  
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Ferner 

Es ist angenommen das Phielip Ott 

Heindrich Niemeier Christ Hoepert 

und Potischen ein zu Reichen 

von Afokaten wegen die zielere 

von Meischen und das 

sie nicht höher gehen als 25 $ 

und wen sie Billiger krigen können 

so viel besser 



Für 8 Musikanten zu bestellen 

Wilyam Masmeier W Weghorst 

hier Auf Vertagung 

Einnahme 

Eintrist Geld                                                    5 00 

Fierteljährige Beitrag                                     6 00 

Von Ball                                                            5 00 

                                                                                                16 00 

Ausgabe 

zu besten des Verein                                       4 00 

Unterstötzung an Friz Wagenfeld                 4 00 

                                                                                                   8 00 

  

Bleib Kasenbestand                                     432   6  

 

Henrich Losche 

Sekerter  

  

  

 

 

 

 



Indianapolis, March 5th, 1882 

Fifteenth year, ninth 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 Josep Schmidt should come to the Society in person and talk to us. He had 
sent 8 tickets and 6 thaler with Gertz C Sturtz to the last meeting. It was approved that we have 
invitations printed and that each member can have 4 free tickets, 1 for themselves and 3 to give 
away to good acquaintances. Each member must pay for his meal and then he won’t have to 
pay his quarterly members’ dues at the next meeting. Also, every member has to sell 20 tickets. 
Whoever doesn’t show up must pay his quarterly dues or have a sufficient excuse for not 
coming. Phielip Ott and August Wacker must both order the hour log for the order to stand in 
front of the door but not collect any money. Additionally, Phielip Ott, Heindrich Niemeier and 
Christ Hoepert will submit a petition to an attorney owing to people’s inquiries. They should not 
go beyond 25 dollars and if they could get it for less that would be even 
better. Wilyam Masmeier and W. Weghorst were appointed to order 8 musicians. 

At this point the meeting was adjourned. 

Contributions: 

New members’ dues                                       5 00 

Quarterly members’ dues                              6 00 

Profit from ball                                                 5 00 

Total:                                                                16 00 

Expenses: 

For the benefit of the society                         4 00 

Support paid to Friz Wagenfeld                     4 00 

Total:                                                                   8 00 

Remaining treasury balance                       432   6 

  

 Henrich Losche, Secretary 


