
Indianapolis den 4ten Agst 1889 

Dreiunzwanzigster jahrgang dritte 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 alle die Mitglieder die nicht 

mit im Umzuge waren am unsern Picnick und keine 

Genuügende Entschuldigung haben um 1 Dallar 

bestraft werden sollen 

ferner wurde beschlossen daβ 24 neue Committee 

Bänder und 24. Mitglieder Bänder und 24 trauer Rosen 

sollen gemacht werden 

Comitte für Machen zu lassen Wm Buscher + F Stickan 

wegen Neue Rigalien wurde auf den Tisch gelegt 

auf unbestimte zeit. 

beschlossen daβ der Sekretär die Fahne sol in Ordnung 

machen lassen 

Es wurde beschlossen daβ die ersten zwei Mitglieder 

die sich haben den Verein angeschlossen nach dehm wir 

uns haben abnehmen lassen eine Abbildung häben können 

Es wurde beschlossen daβ der Sekretär 4 thaler 



Erhalten sol für Rigalien Checks usw zu reinigen 

 

Hierauf Vertagung 

Einnahme an beiträge      $11 00 

 An Intresse      $24 00 

Auf der Aution Casch        $5 00  $40 00 

 

 

 

Ausgabe  

zum besten des Vereins       $4 00 

für zu Reinigen Rigalien us.w.       $4 00 

An G. A. Wurpler für Bawer kosten      15 00 

für fahnen zu fichsen              50 

für Comiette Badches 24       12 00 

für Member Baches 14         4 90  40 40  

Bleibt Kassenbestand                $830 05   

Fr. Stickan 

   Sekretär 

 

 

 



Indianapolis, August 4th, 1889 

Twenty-third year, third 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 fine all members one dollar who didn’t participate in the parade at our picnic 

and don’t have sufficient excuse. Also, it was decided to have 24 new committee ribbons, 24 

members’ ribbons and 24 mourning roses made. Wm. Buscher and F. Stickan were appointed 

the committee to take care of this. The issue about new badges was tabled indefinitely. The 

secretary was instructed to have the flag repaired. It was decided that the first two members 

who joined the Society after we had our photographs taken may receive a picture. It was 

approved that the secretary may receive 4 thaler for the cleaning of the badges and tokens. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

 

Contributions:   

Members’ dues     11 00 

Interest collected     24 00 

Cash proceeds from the auction     5 00 

Total:       40 00  

 

Expenditures: 

For the benefit of the society      4 00 



For the cleaning of badges, etc.     4 00 

Builder’s charges paid to G. A. Wurpler  15 00 

For the repair of the flag          50 

For committee badges, 24    12 00 

For members’ badges, 14      4 90 

Total:       40 40 

 

Remaining treasury balance              830 05 

 

Fr. Stickan, Secretary 

 


