
Indianapolis den 5ten Juni 1892 

 

Sechsundzwanzigster Jahrgang erste regelmäβige 

Geschäftsversammlung. Die Versammlung wurde 

durch den Präsidenten eröffnet und das Protokol der 

letzten Versammlung wurde angenommen wie ver= 

lesen. Verhandlungen. 

Es wurde beschloβen das wier zwei Baar auf den 

Picknick Platz haben wollen, ferner wurde beschloβen 

das wier dieses jahr keinen Umzug halten wollen und 

das jedes midglied spätestens um 2 Uhr auf den 

Picknick sein muβ ode res muβ einen Thlr Strafe be= 

zahlen. auch wurde beschloβen das wier zehn Musi= 

kanten haben wollen und das das Kommite zuerst 

zur Junien Bänd gehen soll und sehen for wieviel 

Sie Spielen wollen, als Kommite wurde ernannt 

Wilhelm Hohlt August Grande und Wilhelm Wisch= 

meier, auch wurde beschloβen das der Sekretär die 

Fahne auf den Picknick Platz nehmen soll.  

Hierauf Vertagung. 

 

Einahmen des Vereins waren. 



an Vierteljährigen beitrag       4 Thlr 

an Intres von Wilhelm Döri        7 – 

an Intres von Kristoph Hrieper       6 – 

zurück bezahlt bi von Wilhelm Döri               200 – 

          217 Thlr 

Ausgaben waren.      

zum besten des Vereins                 4— 

              4 -- 

          

bleibt Kassenbestand                 448, 61 zent 

 

August Grande 

 

 Seckretar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, June 5th, 1892 

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

president, last meeting’s minutes were approved as well as read. 

New business: 

It was decided to have two bars at the picnic. Also, it was decided not to have a parade and that 

each member must be at the picnic at 2 o’clock at the latest, otherwise there will be a charge of 

one thaler. Additionally, it was decided to have ten musicians and that the committee in charge 

should go to the Union Band first and see for much they would play. Wilhelm Hohlt, August 

Grande and Wilhelm Wischmeier were appointed on this committee. It was decided that the 

secretary shall take the society flag to the picnic. 

At this point the meeting was adjourned. 

Contributions: 

Quarterly dues       4 00 

Interest collected from Wilhelm Döri     7 00 

Interest collected from Kristoph Hrieper    6 00 

Loan paid back by Wilhelm Döri             200 00 

Total:                 217 00 

 

Expenditures: 

For the benefit of the society      4 00 

Total:         4 00 

 



Remaining treasury balance              448 61 

 

August Grande, Secretary 

 


