Indianapolis den 1ten Märtz 1885
Achtzehnter jahrgang zehnte Regelmäβige
Geschäfts Versamlung die Versamlung wurde
durch den Presiedenten eröfnet und daβ Protokoll
von der Letzten Versamlung wurde Verlesen
und Angenommen
Verhandlungen
John C Storz seine Angelegenheiten wurde
für richtig erfunden es war ein Schreibfehler
ferner berichtete daβ Comiette wegen Niemeier
seine Angelegenheiten daβ Friederich Niemeier
nicht willens wäre eine andere Note Security
zu geben sodern daβ er wollte daβ Geld bezahlen
wann die Noten fällig wären wurde angenommen
ferner wurde beschlossen daβ nochmals ein
Comiette ernant würde und mit Friederich
Niemeier darüber zu sprechen als Comiette
Henry Weghorst + Christian Hourper
ferner wurde daβ Ball Comiette entlassen
es wurde beschlossen daβ Ball Comiette entlassen
es wurde beschlossen daβ von jitz an die
Bücher sollen von die Trustes untersucht werden
es wurde beschlossen daβ dem Sekretär sollen
fünf Thaler zum Geschenk gemacht werden
daβ Tantz Krantzchen wurde niedergestimt
Hierauf Vertagung
Einnahme von Ball noch
$2 00
$2 00
Ausgabe zum besten des Vereins
Ge An Sekretär
An Herman Weghorst für eine
Woche Krankenunterstützung

$4 00
$5 00
$4 00
$13 00

Bleibt Kassenbestand
Friederich Stickan
Sekretär

$77 61 cts

Indianapolis, March 1st, 1885
Eighteenth year, tenth regular business meeting. The meeting was called to order by the
president, last meeting’s minutes were read and approved.
New business:
John C. Storz’ affairs were pronounced in order, it turned out it was a typo. Additionally, the
committee reported about Friederich Niemeier – he does not wish to provide another financial
liability but will pay off the money when the loan term expires. The report was accepted,
however it was decided nevertheless to form a new committee to discuss the matter with
Friedrich Niemeier. Henry Weghorst and Christian Hourper were appointed to serve on it. Next,
the ball committee was suspended. Next, it was decided that from now on the book keeping
shall be examined by the trustees. It was decided to present five thaler as a gift to the
secretary. The suggestion to have a dance social was not accepted.
At this point the meeting was adjourned.
Contributions:
Excess funds from ball

2 00

Total:

2 00

Expenses:
For the benefit of the Society

4 00

Gift to the secretary

5 00

1 week illness support paid to
Herman Weghorst

4 00

Remaining treasury balance

77 61

Friedrich Stickan, Secretary

