
Indianapolis den 6ten Januar 1895. 

 

Achtundzwanzigster Jahrgang siebente 

regelmäβige Geschäfts Versammlung.  

Die Versammlung wurde durch den  

Präsidenten eröffnet und das Protokoll  

der letzen Versammlung wurde verlesen  

und angenommen.  

Verhandlungen 

Es wurde beschloβen das der Thlr Sterbegeld 

den Midglidern geschenkt wird. beschloβen  

das der Präsident ein Komitte ernennt 

von drei Mann die nachforschen sollen 

wen nein Kandidat angemeldet wird 

wie alt Er ist und was vor ein Karakter 

Er hat. beschloβen das wenn wieder ein 

Kandiddat angemeldet wird, das Er ein 

Konstitutons Buch erhält, vorher, und 

das Er die Konstitution lesen muβ bevor 

Er in den Verein aufgenommen wird und 

wenn Er nicht selbst lesen kann muβ Er  

Sie sich vorlesen laβen. dann muβ Er 



auch gefragt werden ob Er mit Alem zufrieden 

ist. bevor Er in den Verein aufgenommen 

wird. beschloβen das wenn wieder ein Sterbe= 

fall vorkommt und von der Kirche aus= 

begraben wird und von Kirchenmidgliedern 

getragen wird das der Verein zurück 

tritt mit dem tragen. beschloβen das 

der Präsident ein Komitte ernennt 

von drei Mann die alles arangieren 

sollen wie wier uns zu halten haben 

bei einen begräbniβ. Als Komitte 

wurde Wilhelm Buscher Wilhelm Hohlt 

und August Wacker ernannt. beschloβen 

das auch den Midglied ein Ehrenzeichen 

mit auf den Sarg gelegt wird vom Gärtner 

Verein mit den Namen drin Deutscher 

Gärtner Verein. 

Es darf aber nicht über 5 Thlr kosten. 

Beschloβen das zwei Marschälle vor ein 

Jahr ernannt werden. Es wurde August 

Wacker und Wilhelm Buscher ernannt. 

Vor das Jahr 1895 wurden folgende Beamte 



erwählt. Als Präsident Wilhelm Meier. 

als Weis Präsiden Wilhelm Hohlt. J. 

als Schatzmeister Wilhelm Hohlt. S. 

als Seckretar Fridrich Stickan. 

Als Trusties vor zwei Jahre August 

Wacker, Wilhelm Buscher und Wilhelm 

Wischmeier. hierauf Vertagung   

Die Einahmen des Vereins waren 

an beitrag      46, 

an Strafgeld      12, 75 

nachträglich vor Tickets eingenommen    1, 50 

an Intres von Hermann Lohmann     6 

an Intres von John Bernhard      6 

        72, 25 

Die Ausgaben des Vereins waren vor Krankenunter= 

stützung an Herman Sinker      8, 

an Fridrich Niemeier     12, 

an Philip Ott.      12, 

an Simon Haag.       4, 

ausbezahlt vor Sterbegeld an H. Sinkerwi.            100 

vor Häck        4 

vor Zeitung        7, 50 



zum besten des Vereins      4,  

an Sekretargehalt       3 154, 50 

vor Hall rent      12 166, 50 

bleibt Kassenbestand    226 ,32 zent 

      223, 32 220, 32 

 August Grande              208, 32 

 

Seckretar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indianapolis, January 6th, 1895 

Twenty-eighth year, seventh 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 that the death support money will be given to the members. It was decided that 

the president will appoint a committee of three men which will have the task to find out the 

age and determine the character of any new candidate to join our society. Also, we decided 

that when a new candidate is presented he will first receive a constitution booklet which he is 

required to read. If he cannot read, he must have it read to him. He will then be asked whether 

he agrees with everything before he is accepted in the society. It was decided that in the case of 

a death, when the church is responsible for the funeral and the corpse is carried by church 

members the society will step back and leave the church do all. We decided to have the 

president appoint a committee of three men who will regulate for us how we conduct ourselves 

at a funeral. The following members were elected on this committee: Wilhelm Buscher, 

Wilhelm Hohlt, and August Wacker. it was also agreed that when a member dies a society 

badge be laid on the coffin with the name of the German Garden Society. However, the cost of 

this badge may not exceed 5 thaler. It was decided to elect two marshals for the service term of 

two years. August Wacker and Wilhelm Buscher were elected. The following officers were 

elected for the year 1895: Wilhelm Meier for president, Wilhelm Hohlt Jr. for vice president, 

Wilhelm Hohlt Sr. for vice president, Wilhelm Hohlt for treasurer and Fridrich Stickan for 

secretary. The following members were elected for trustees for the term of two years: August 

Wacker, Wilhelm Buscher and Wilhelm Wischmeier. 



At this point the meeting was adjourned. 

 

Contributions: 

Dues       46 

Fines       12 75 

Belatedly from ticket sale      1 50 

Interest collected from: 

Hermann Lohmann       6 00 

John Bernhard        6 00 

Total:       72 25 

 

Expenditures: 

Illness support paid to: 

Herman Sinker       8 00 

Fridrich Niemeier     12 00 

Philip Ott      12 00 

Simon Haag        4 00 

Death money paid to Sinker’s widow             100 00 

For the hearse        4 00 

For newspaper       7 50 

For the benefit of the society      4 00 

Secretary wage       3 00 



Hall rent      12 00 

Total:                 166 50 

 

Remaining treasury balance              208 32 

 

August Grande, Secretary 

 


