
Indianapolis den 4ten Marz 1894. 

 

Siebenundzwanzigster Jahrgang neunte  

regelmäβige Geschäftsversammlung.   

wegen abwesenheit des Präsidenten 

und Vize Präsidenten wurde die 

Versammlung durch Jakob Ott.eröffnet 

Das Protokol wurde verlesen und  

angenommen.  

Verhandlungen. 

Es wurde beschloβen das der Seckretär 

alle die Midglieder benachrichtigen 

thut die Rückständig sind im be= 

zahlen. beschloβen das jedes Jahr 

ein Market Komitte ernannt werden 

soll immer vor ein Jahr und daβ Sie 

zum besten des Vereins schaffen sollen 

ernannt wurde vor dieses Jahr. 

Fridrich Stickan. Wilhelm Buscher 

und August Wacker. Als Kandidat 

wurde vorgeschlagen Kristian 

Schalenskie. hierauf Vertagung.  



Die Einahmen des Vereins waren 

an Intress von August Storz    12 Thlr 

        12 Thlr 

Die Ausgaben waren 

vor Krankenunterstützung 

an Henrie Weghorst     20 Thlr 

an Krist Hoerper       4 – 

zum besten des Vereins      4 – 

        28 Thlr 

bleibt Kassenbestand    155, 82 zent 

 

August Grande  

 

Seckretar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, March 4th, 1894 

Twenty-seventh year, ninth [actually, the tenth, see February 1894 meeting minutes] regular 

business meeting. Due to the absence of the president and vice president the meeting was 

called to order by Jakob Ott, last meeting’s minutes were read and approved. 

New business: 

The secretary was instructed to send a written notification to all members who are late in 

paying their members’ dues. It was decided to appoint a market committee every year which 

will serve one year and act in the best interest of the society. The following members were 

elected to serve on it for the current year: Fridrich Stickan, Wilhelm Buscher and August 

Wacker. Kristian Schalenskie was presented as a candidate to join the society. 

 

At this point the meeting was adjourned. 

 

Contributions: 

Interest collected from: 

August Storz     12 00 

Total:      12 00 

 

Expenditures: 

Illness support paid to: 

Henrie Weghorst    20 00 

Krist Hoerper       4 00 



For the benefit of the society     4 00 

Total:      28 00 

 

Remaining treasury balance              155 82  

 

August Grande, Secretary 

 


