
Indianapolis den 2ten Octbr 1887 

Einunzwanzigster jahrgang fünfte Regelmäβige 

Geschäfts Versamlung die Versamlung wurde 

durch den Presiedenten eröfnet und daβ Protokoll 

von der Letzten Versamlung wurde verlesen 

                         und Angenommen 

                    Verhandlungen 

Siemon Haag und Georg Ott wurden als 

Mitglieder Aufgenommen im Verein 

Es wurde beschlossen daβ wir 10 Mann 

Musiekanten haben wollen auf unseren Balle 

Comiette die zu bestellen Wm Büscher + Wm Weghorst 

Comiette für Zeitungen und Tickets C F Lentz 

beschlossen daβ das Ticket für Herr und Dame 

sol 75 Cts sein und jedede Extra Dame 25 Cent 

es wurde beschlossen daβ 200 Herren ticket 

sollen gedruckt werden farbe Grün und 200  

Damen Ticket Farbe roth. 

beschlossen daβ Mitglieder freien Eitrit haben 

mit ihre Kinder Ausgenommen Söhne die über 

14 jahre Alt sind 

Wegen Picnick Platz zu kaufen wurde mit Ballen 



Abgestimt und mit groβe Mehrheit werworfen 

beschlossen daβ August Wacker + Wm Hohlt 

sich befragen sollen wegen die Trust Deposit Bank 

und in der nästen Versamlung bericht erstatten. 

             Hierauf Vertagung 

Einnahme and Eintrits Geld                                                       $20 00 

Vierteljährige beiträge                                                                $34 00 

An Intresse                                                                                      $3 00          $57 00 

Ausgabe zum besten des Vereins                                               $4 00 

Vierteljährilich Gehalt an Sekretär                                             $2 50 

An David Ficher für 2 Wochen 

Kranken unterstützung                                                                 $8 00 

                                                                                                                                          $14 50 

Bleibt Kassen bestand                                                                          $745 00 

 

F Stickan 

                   Sekretär 

 

 

 

 

 



Indianapolis, October 2nd, 1887 

Twenty first year, fifth regular business meeting. The meeting was called to order by the 

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

New business: 

Siemon Haag and Georg Ott were accepted as new members in the Society. It was decided that 

we want to have 10 musicians at our ball. Wm. Büscher and Wm. Weghorst are the committee 

to hire them. C. F. Lentz will order newspaper ads and tickets. Also, it was decided that the 

ticket for a gentleman and a lady will cost $ 0.75 and for each additional lady will cost  

$ 0.25. It was decided to have 200 gentlemen’s tickets printed in green color and 200 ladies’ 

tickets in red. It was approved that the members and their children have free entrance with the 

exception of sons over the age of 14. Regarding the purchase of picnic area it was voted with 

ballots and the issue was rejected by the vast majority. August Wacker and Wm. Hohlt were 

instructed to inquire into the trust deposit bank and report at the next meeting. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

 

Contributions: 

New member’s dues                                                             20 00 

Quarterly members’ dues                                                    34 00 

Interest earned                                                                        3 00 

Total:                                                                                        57 00 

 



Expenditures: 

For the benefit of the society                                                 4 00 

Secretary’s quarterly wage                                                     2 50 

2 weeks illness support for David Ficher                               8 00 

Total:                                                                                         14 50 

 

Remaining treasury balance                                                745 00 

 

F. Stickan, Secretary 

 


