
Indianapolis den 6ten Juni 1886 

Zwanzigster jahrgang erste 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 ein Picnick 

halten wollen am 29 ten Juli in den Garfield 

Park. 

Es wurde beschlossen daβ ein Comiette sol ernant 

werden um den Stadtrath zu fragen ob es uns 

erlauben thut ein tatz Floor zu legen solte der fal 

sein daβ der Stadtrath es verweigern solte hat daβ 

Comiette sich nach einen andern Platz um zu sehen 

als Comiette wurde ernant. C F Lentz 

Henry Weghorst. und Wm Weghorst.    

Es wurde beschlossen daβ der Sekretär dem Cincinnati 

Gärtner Verein sol eine Einladung Schicken 

beschlossen daβ ein Commiette ernant wird für 

Musiek zu bestellen Comiette John Berhard und  

Friederich Niemeier 



ferner wurde beschlossen daβ der Schatmeister 

sol daβ Geld aus der Bank hohlen und nicht die 

Trustie 

die Constitution wurde Angenommen bi auf unbestimte zeit 

Hierauf Vertagung 

Einnahme an Vierteljährige beiträge    $2 00  $2 00 

Ausgabe an Christ Hourper für 

zwei Wochen Kranken geld     $8 00  

zum besten des Vereins     $4 00 

an Sekretär für Costitution zu 

  Schreiben     $3 00            $15 00 

Bleibt Kassenbestand                          $174 95 

 

Friederich Stickan Sekretär 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, June 6th, 1886 

Twentieth year, first 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 to have a picnic on July 29 in Garfield Park. It was decided to form a committee 

to request permission from the city council to put up a dance floor at the picnic. In case the city 

council does not allow it the committee shall look for another location. The following members 

were elected to serve on this committee: C. F. Lentz, Henry Weghorst and Wm. Weghorst. It 

was decided that the secretary send an invitation to the Cincinnati Gardeners Society. A 

committee was formed to order the music, John Berhard and Friederich Niemeier were elected 

to serve on it. Additionally, it was decided that the treasurer and not the trustees draw money 

from the bank. The Constitution was accepted indefinitely. 

At this point the meeting was adjourned. 

 

Contributions: 

Quarterly members’ dues     2 00 

Total:        2 00 

 

Expenditures: 

2 week illness support for Christ Hourper   8 00 

for the benefit of the society     4 00 

reimbursement paid to secretary 



for the writing of the constitution    3 00 

Total:                  15 00 

 

Remaining treasury balance              174 95 

 

Friederich Stickan, Secretary 

 


