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zu einer Woche mit 5.00 Dollar Krankenunstt 
berechtigt ist. 
Dieser Bericht unser entgegengenommen u. 
zur Zahlung angewiesen. 
Das Committee über die neuen Halle berichtet, 
das es Attmans Hall in Ausbruch genommen 
hat, u. das die Miethe für das Local 50¢ sei. 
Der Bericht wurde angenommen u. 
beschlossen, die Halle sofort zu miethen. 
Die Rechnungen für den Vereinssiegel, 
Constitutionsbücher, Quittungsbücher, u. 
Aufnahme Gesuche, u. 2 Bücher für die 
Finanz-Secretairs, zusammen $26.60 wurde 
angenommen und zur Zahlung angenommen 
Die Einnahme war $17.00 und die Ausgabe 
$32.10. 
Nach wurde beschlossen Committee Badges 
machen zu lassen, dieses wurde den Balle 
Commite überlassen solche zu besorgen, u. 
zum besten das Vereins zu handeln. 
Der Schatzmeister wurde beauftragt seinen 
Bonds zu stellen u. in der nächsten 
Versammlung vorzulegen. 
Die Pflicht das Präsidenten u. das Prot. 
Secretair ist den Heimaths Unterstützungs 
Verein Recorder zu lassen, u. bei der nächsten 
Versammlung zu berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
entitled to one week, with 5.00 Dollars  
sick pay 
This report was accepted and  
transferred for payment. 
The committee concerning the new hall 
reported that an opening at Attman’s Hall had 
occurred and the rent for this location is 50¢. 
This report was accepted and 
it was decided to promptly rent the hall. 
The bills for the Verein’s seal,  
Constitution books, receipt books, and 
applications, along with 2 books for the  
finance secretary, altogether cost $26.60, and 
were accepted and deferred for payment 
The income was $17.00 and the disbursement 
$32.10. 
It was then decided to allow for the making of 
Committee Badges, which will be looked after 
by the Ball Committee and 
dealt with for the betterment of the Verein. 
The treasurer was instructed to 
take care of the bonds and report on them in 
the next meeting. 
It is the responsibility of the President and the 
Secretary of Minutes to have the Heimaths 
Unterstützungs Verein’s Recorder  
and report on it in the next meeting.  



33 
Die Einnahme war 17.00 und die Ausgabe 
32.10 
Hiernach folgte Vertagung 
F Rennegarbe  
Pro Sec 

Indianapolis den 7ten Marz 1898 
Die Versammlung des Heimaths 
Unterstützungs Vereins wurde durch den 
Präsident Herrn Wilh Behrens in der neuen 
Hall eröffnet. 
Das Protocoll das letzten Versammlung wurde 
wie Verlesen angenommen. 
Die Bericht der Untersuchungs Committee 
wurde angenommen und beschlossen 
Constitutionsmäßig zu verfahren. 
Antrag wurde gestellt u. beschlossen über die 
3 neuen Candidaten Herm. Martlage, Fred C. 
Poehler, u. Aug Fischer mit einen Male 
abzustimmen. Nach der Abstmmung [stellate] 
sich heraus das 3. scherarge Bälle in den 
Stimmkasten worden. 
Hiernach mußte über jeden einzeln 
abgestimmt werden. Fred. C. Poehler, Aug. 
Fischer wurde aufgenommen, Herm Martlage, 
dagegen wurde nicht aufgenommen. Das 
Eintritts- 
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The income was 17.00 and the disbursement 
32.10 
Hereafter came adjournment 
F Rennegarbe 
Sec. of Minutes 
 
Indianapolis, the 7th of March 1898 
The meeting of the Heimaths 
Unterstützungs Verein was opened 
by the president, Mr Wilh. Behrens  
in the new hall 
The minutes of the last meeting were 
accepted as read. 
The report of the exploratory committee 
was accepted and acted upon 
in accordance with the constitution. 
A motion was forwarded and accepted through 
a voteconcerning 3 new candidates Herm 
Martlage, Fred C. Poehler, and Aug Fischer. 
[Nach der Abstmmung [stellate] sich heraus 
das 3. scherarge Bälle in den Stimmkasten 
worden.] 
Hereafter, every thing needs to be 
coordinated. Fred. C. Poehler, Aug.  
Fischer were accepted, Mr. Martlage 
was not accepted. The  
Entry 


