
36 
Der Beschluß in der Protocoll  
vom 3ten Januar 1898 wo es  
heißt der Vereins das der Verein  
ein fortlaufende Verein sein  
soll wurde durch die Mehrheit 
in Widerwägung gezogen. 
Ein Antrag wurde gestellt u.  
beschlossen ein genannte Zahl  
anzunehmen u. sollte die Mit 
gliedzahl 200 nicht überschritten  
werden. 
Dem Präsidenten u. Secretair  
wurden wegen des Recorden  
des Vereins alles überlassen  
u. zum besten des Vereins zu 
handeln. 
Die Einnahme und Beiträge war 45 80___60 30 
         14 50 
Die Ausgabe …        20 00 
F. Rennegarbe 
Pro Sec. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
The decision in the minutes 
from the 3rd of January 1898, where it 
discusses the Verein that the Verein 
should be a continuous Verein 
was accepted, through a majority 
decision. 
A motion was forwarded and 
accepted to adopt a specific count 
and that the membership count 
should never exceed 200 
 
The president and secretary 
are, by means of the recorder 
of the Verein, allowed the freedom 
in order to better  
the Verein. 
The income and dues were 45.80__60.30 
        14.50 
The disbursement…      20.00 
F. Rennegarbe 
Meeting Sec. 
  



37 
Indianapolis den 2ten Mai 98 
Die Versammlung des Hei 
maths Unterstützungs Verein  
wurde durch den Vice Präsident  
Herrn. Wm. Stickan eröffnet. 
Das Protocoll der letzten  
Versammlung wurde wie Ver 
lesen angenommen. 
Das Kranken Committee  
berichtet das Hy Weiland  
vom 17ten bis zum 30ten April  
1898 Krank war u. zu 2  
Wochen mit 10 Dollar Kranken  
Unterstützung berechtigt ist. 
Gollich Holler war Krank  
vom 19ten April bis zum 27ten  
April u. ist zu einer Woche  
mit 5 Dollar Kranken Unter 
stützung berechtigt. 
Wilh Aebker war Krank  
vom 30ten März bis zum 23ten  
April u. ist zu 3 Wochen mit  
15 Dollar Kranken Unterstützung  
berechtigt. 
Letztens meldete sich am 26ten  
April wieder Krank u. war Krank vom  
26ten April bis zum  
17 Mai u. ist zu. 3 Wochen 
Das Committee über der Picnics 
Angelegenheiten berichtet  
das es den 22 Mai für den jähr 
lichen Picnic in Knarzens Grove  
festgesetzt hat. Letzten wurde  
angenommen u. ein Committee  
für denselbe ernannt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

37 
Indianapolis, the 2nd of May 98 
The meeting of the Hei 
maths Unterstützungs Verein  
was opened by the vice president 
Mr. Wm. Stickan. 
The minutes of the last 
meeting were  
accepted as read. 
The sick committee 
reported that Hy. Weiland 
was sick from 17th through 30th April 
1898 and is entitled to 2 
weeks worth of sick payments 
totaling 10 dollars. 
Gollich Holler was sick 
from 19th April through the 27th 
of April and is entitled to one week’s worth 
of sick payments  
totaling 5 dollars. 
Wilh. Aebker was sick 
from 30th March through 23rd 
April and is entitled to 3 week’s worth 
of sick payments totaling 15 dollars. 
 
The last of these reported himself, on the 26th 
of April, still sick. and was sick from 
26th April until 
17 May and is to 3 weeks 
The committee concerned with the picnic 
goings-on reported 
that it had set the date for the yearly 
picnic at Knarzen’s Grove to  
the 22nd of May. This was  
accepted and a committee 
was named to this end. 


