Indianapolis den 7ten Juni 1896

Neunundzwanzigster Jahrgang zwölfte
Regelmäszige Geschäfts Versamlung
die Versamlung wurde durch den
Presidenten eröfnet und das Protekol
der letzen Versamlung wurde verlesen
und Angenommen.
Verhandlungen
Kranken Komitte bericht. John C. Stortz
wurde 3 wochen krank gemeldet Herman Stinecker
eine woche. Es wurde den antrag gestelt und
unterstütz das wir den White River Park renten
von August Wacker. es wurde vorgeschlagen
und unterstütz das wir August Wacker. 40. Tahler
bezahlen für den Park. es wurde beschlossen
das wir 8 Man von der Union Band nehmen für
unsers Pic-Nic Musick zu Machen.
Komitte für Musikanten zu bestellen
Henry Weghorst und William Weghorst.
Es wurde vorgeschlagen und unterstütz und das
Park Komitte über lassen. sich Vereinbahrn

mit der Restrand Frau wegen den Preis
des Pic-Nics Tag. und ein Mann heiren für
Gläser zurück bringen zu die Bars. und die
Pferde an bestimten Platz zu bringen. es wurde
beschlossen und unterstütz das jedes Mitgliedt
verflichtet ist sein mitgliedts bandt zu tragen, am
Pic-Nics Tag. sonsts wird es um 50 cents. bestraft.
Es wurde den Antrag gestelt und unterstütz das die
Musiekanten sollen am 1. uhr anfangen zu spielen.
hier auf Vertagung
Einnahme an beitrag

1 00

Ausgahbe
für Krankenunterstützung an J. C. Stortz
und Herman Stineker 4 00 Recied Books 4. 00
zum besten des Vereins

12 00
8 00
29 00
49. 00

bleibt Kassen bestandt
Herman Pieper Sekertär

134. 95

Indianapolis, Juni, 7th, 1896

Twenty-ninth year, twelfth regular business meeting. The meeting was called to order by the
president, last meeting’s minutes were read and approved.

New business:
The illness committee reported the following members ill: John C. Stortz for three weeks and
Herman Stinecker for one week. We discussed and decided to rent the White River Park from
August Wacker for the fee of 40 thaler. We will have eight musicians from the Union Band play
at our picnic. Henry Weghorst and William Weghorst will hire them. It was also left up to the
park committee to agree upon a price with the restaurant woman. Additionally, the committee
will hire one man to bring drinking glasses back to the bars and take the horses to the specified
locations. It was decided that every member should wear his society ribbon at the picnic,
otherwise there will be a fine of .50 cents. We will have the musicians start to play at 1 o’clock.
At this point the meeting was adjourned.

Contributions:
Dues

1 00

Expenditures:
Illness support paid to:
J. C. Stortz

12 00

Herman Stineker

4 00

Receipt log

4 00

For the benefit of the society

29 00

Total:

49 00

Remaining treasury balance

Herman Pieper, Secretary

134 95

