
Indianapolis den 4ten April 1886 

Neunzehnter jahrgang Elfte Regelmäβige  

Geschäfts Versamlung die Versamlung wurde  

durch de Vise Presiedenten eröfnet und daβ  

Protokol von der Letzten Versamlung wurde  

Verlesen und Angenommen 

Verhandlungen 

Friederich Niemeier seine Note wurde Angenommen 

daβ Ball Comiette wurde entlassen 

beschlossen daβ von jetzt an blos eine Security 

verlangt wird an die Noten 

es wurde beschlossen daβ Steeg + Bernhammer 

sollen bezahlt werden für die Records nach zu 

sehen ferner wurde beschlossen daβ die Trustie 

nicht jedes jahr brauchen die Records nach zu sehen 

beschlossen daβ wegen die Constitution zu 

verändern auf den den Tisch gelegt wird bis näster 

Versamlung beschlossen daβ das Bank Buch 

die Trustie behalten müβen 

Hierauf Vertagung 

Einnahme an Intresse     3 00 

von Ball noch      3 00 



Vierteljährige beiträge              27 00 $33 00 

        $33 00 

Ausgabe zum besten des Vereins   4 00 

Kranken Geld an Philip Ott 

für 3 Wochen                 12 00 

Steeg + Bernhammer     7 00 

        $23 00 

 

Bleibt Kassenbestand             188 95 

 

Friederich Stickan 

   Sekretär  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, April 4th, 1886 

 

Nineteenth year, eleventh regular business meeting. The meeting was called to order by the 

vice president, last meeting’s minutes were read and approved. 

 

New business: 

Friederich Niemeier’s bill was accepted. The ball committee was suspended. It was decided that 

from now on only one financial liability will be required for loans. It was also decided to pay 

Steeg and Bernhammer for examining the records.  It was agreed the trustees do not have to 

examine the records every year. The discussion of amending the constitution was tabled until 

next meeting. It was agreed that the trustees shall keep the bank records log. 

At this point the meeting was adjourned. 

 

Contributions: 

Interest earned     3 00 

Excess funds from ball    3 00 

Quarterly members’ dues              27 00 

Total:                 33 00 

 

Expenditures: 

For the benefit of the society    4 00 

3 week illness support   



paid to Philipp Ott               12 00 

Payment to Steeg and Bernhammer   7 00 

Total:                 23 00 

Remaining treasury balance            188 95 

 

Friederich Stickan, Secretary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


