
Indianapolis den 6ten März 1892 

 

Fünfundzwanzigster Jahrgang zehnte regelmäβige 

Geschäftsversammlung. die Versammlung wurde 

durch den Präsidenten eröffnet und das Protokol an= 

genommen wie verlesen. Es wurde beschloβen das 

jedes mal die Namen ins Protokol eingeschrieben 

werden die Intres bezahlen, ferner wurde beschloβen  

das wegen dem Schreibfehler vom anderem Sekretär 

der Kassenbestand um acht Thlr erhöht wurde. Auch 

wurde beschloβen daβ das Krankenkomite jeder 

ein Buch bekommt, damit Sie den Datum ein= 

schreiben können, wenn ein Mitglied krank 

geworden ist, und auch wenn es wieder Gesund 

geworden ist, und das Sie die Bücher den Trustiis 

bei der Jahresberechnung vorlegen müβen. beschloβen 

das der Schatzmeister in die Tägs Offis gehn soll 

und sehen ob die Tägs bezahlt ist von den Platz 

des Gärtnerverein. Es wurde ein Kommite ernannt 

die nach sehen sollen wegen den August Storz seine 

Note dazu wurde ernannt Christ Höerper und Fritz 

Stigan. Auch wurde beschloβen das wen wieder Geld 



ausgeborgt wird, das die Bürgschaft unter Aufsicht 

des Schatzmeisters die Note unterschreiben muβ. 

Vorgeschlagen wurden als Kandidaten Wilhelm 

Westerfield und Fridrich Portmann, 

hierauf vertagung. 

Einahmen waren keine  

 Ausgaben für Krankenunterstüzung 

an Hämpten Schönemann     4 Thlr 

zum besten des Vereins     2 6  

bleibt Kassenbestand             223, 67 zent 

 

August Grande          

    

Sekrätär. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, March 6th, 1892 

 

Twenty-fifth year, ninth regular business meeting. The meeting was called to order, the minutes 

were approved as well as read.  

It was decided to include the names of the members who pay interest in the minutes. Also, it 

was approved that the treasury balance was raised by eight thaler due to the error made by the 

the previous secretary. It was decided that each illness committee member shall receive a 

notebook to write down the date a member falls ill and is healthy again. They will present their 

notebooks to the trustees at the yearly balancing of the books. It was decided that the 

treasurer should go to the tax office to see whether the tax from the gardeners’ society place 

has been paid. A committee was formed to examine the loan of August Storz and Christ 

Höerper und Fritz Stigan were elected to serve on it. Additionally, it was decided that when the 

society lends money the surety will sign the bill under the observation of the treasurer. Wilhelm 

Westerfield and Fridrich Portmann were presented as candidates to join the society. 

 

At this point the meeting was adjourned 

 

 

 

Contributions:      none 

 

 



Expenditures: 

Illness support paid to: 

Hämpten Schönemann       4 00 

For the benefit of the society       2 00 

Total:          6 00 

 

Remaining treasury balance               223 67 

         

 

August Grande, Secretary 

 


