
Indianapolis den 4ten November 1883 

  

Siebenzehnter Jargang Sechte Regelmäβige  

Geschäfts Versamlung die Versamlung wurde durch den Presiedenten eröfnet 

und daβ Protokol der Letzten Versamlung wurde  

Verlesen und Angenommen 

Verhanlungen  

Daβ Musiek Comietee berichtete daβ 10 Mann 

Musiekanten von der Union Band bestelt seien für 42 thaler angenommen 

ferner wurde beschlossen daβ alle Mitglieder von 

Verein freien Eintrit haben auf unsern Ball am 

Danksagungstag den 29ten November 1883. 

und die jenigen Mitglieder die nicht zum Balle 

Kommen einen thaler bezahlen müβen oder genügende 

Enschuldigung  

ferner wurde beschlossen daβ ein jedes Mitglied 

so viel Ball Tickets nehmen kan wie er Lust hat 

ferner wurde das folgede Comietee ernant. 

für Tickets Verkaufen an der thür John Bernhard. 

Henry Weghorst. Philip Ott. Wm Wishmeyer 

thür Steher Hampton Schöneman Heinrich Löshe 

Eward Petrah Wm Washmeier 

für Gardenrobe zu bestellen Friedrich Niemeier 



ein Police Mann zu bestellen Christ Huerper 

Floor Manager Wm Weghorst. für Supper bestellen 

Friedrich Niemeier und John Bernhard 35 cts Soupper 

ferner wurde beschlossen daβ die Musiekanten 

ein Keg Beer haben sollen ferner wurde beschlossen  

daβ Wm Weghorst und Herman Piper ein thaler  

Strafe bezahlen sollen weil sie nicht mit zur 

Leiche waren bei Joseph Schmidt weil sie Keine 

Genügende Enschuldigung haben 

ferner wurde Vorgeschlagen daβ der Verein Neun Blankets 

haben möchte wurde dem Comietee überlassen daβ sie 

bis zur Nächsten Versamlung dem Verein 

Verschiedene Samples vorlegen soll als Comitte wurde 

ernant Wilhelm Büsher Christ Huerper F Niemeier 

Hierauf Vertagung 

Einnahme am Vierteljährige 

                        beiträge                                  $10 00             $10 00 

Ausgabe für Fahnen träger Schuh                     75 

                        Zeitungen                                 $1 00 

zum besten des Vereins                                 $4 00               $5 75 

  

Blei Macht Kassenbestand                         $355 01 

  



Friedrich Stickan 

               Sekretär 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, November 4th, 1883 

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

New business: 

The music committee reported that 10 musicians from the Union Band are hired for the 
amount of 42 thaler. Also, it was decided that all members shall attend the ball on Thanksgiving 
day November 29, 1883 for free. Those members who do not show up will have to pay 1 thaler 
unless they have a sufficient excuse. It also decided that every member may pick up as many 
tickets as he wishes. The following committees for formed: John Bernhard, Henry Weghorst, 
Philip Ott and Wm Wishmeyer to be in charge of the ticket sale at the door, Hampton 
Schöneman, Heinrich Löshe, Eward Petrah and Wm. Washmeier will be ushers, Friedrich 
Niemeier will hire someone to man the cloakroom, Christ Huerper will hire a policeman, Wm. 
Weghorst will be floor manager, Friedrich Niemeier and John Bernhard will order supper for 35 
cents per meal. It was also approved that the musicians receive one keg beer. Wm. Weghorst 
and Herman Piper will be fined one thaler for not participating in the viewing at Joseph 
Schmidt’s funeral as they did not provide a sufficient excuse. Additionally, it was decided to 
have nine more blankets ordered for the Society. The committee was instructed to provide 
different samples at the next meeting. Wilhelm Büsher, Christ Huerper and F. Niemeier were 
elected to serve on this committee. 

At this point the meeting was adjourned. 

Contributions:  

Quarterly members’ dues                                                      10 00 

Total:                                                                                          10 00 

Expenses: 

For a clasp to use when carrying the flag                                 .75 

For newspapers                                                                           1 00 

For the benefit of the society                                                    4 00 

Total:                                                                                              5 75 

Remaining treasury balance                                                   355 01 

  



Friedrich Stickan, Secretary 

 


