
Indianapolis den 2ten Mai 1886 

Neunzehnter jahrgang Zwölfte Regelmäβige 

Geschäfts Versamlung die Versamlung wurde durch 

den Presiedenten eröfnet und daβ Protokol von der 

Letzten Versamlung wurde Verlesen und Angenommen 

  Verhandlungen 

Es wurde beschlossen daβ wir uns nicht am Gräber 

Schmückungs tag beim Umzuge betheiligen wollen 

Es wurde beschlossen daβ der Sekretär sol die Contitution 

ab Schreiben damit daβ alles in der Reihe komt wie 

es folgt und daβ er $3 thaler dafür erhält. 

Es wurde beschlossen daβ die Trustie keine Bürgschaft 

geben brauchn. es wurde beschlossen daβ der Nächste 

Schatzmeister sol $5 00 thaler Bürgschaft geben 

es wurde beschlossen daβ wir wollen eine 

Ballots Box haben 

Es wurde beschlossen daβ wen einer in den Verein 

Aufgenommen zu werden wünscht muβ selber die 

Gärtnerei betreiben. Es wurde beschlossen daβ dem 

Sekretär $10 thaler Gehalt daβ jahr erhalten sol und 

daβ er Vierteljährlich bezahlt werden muβ aber 

Vierteljährige beiträge bezahlen und daβ nöthiege 



Schreibmatjerial besorgen 

 Hierauf Vertagung 

Einnahme an Vierteljährige beiträge    $3 00 

zum best 

Ausgabe zum besten des Vereins    $4 00 

 

Macht Kassenbestand                          $187 95 

 

Friederich Stickan 

  Sekretär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, May 2nd, 1886 

 

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

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

New business: 

It was decided we shall not participate at the parade on Grave Adornment Day. It was decided 

that the secretary copy the constitution so all documents are in the right order and for that he 

will be reimbursed 3 thaler. It was decided that the trustees do not need to have surety, 

however the next treasurer will be required to present 5 thaler as surety. It was accepted to 

acquire a ballot box. It was decided that any new candidate to join the Society must be a 

working gardener. It was approved that the secretary receive a yearly payment of 10 thaler, to 

be remitted on a quarterly basis. He will however pay his quarterly member’s dues and will be 

responsible for writing materials. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

Contributions: 

Quarterly members’ dues     3 00 

 

Expenses: 

For the benefit of the society     4 00  

Remaining treasury balance             187 95 

Friederich Stickan, Secretary 



 

 


