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Die heiligen Roller. 
Der Name des Stifters der heiligen Roller ist Keyl 

'von Profession ein Schneider, der, als ihm die Arbeit 
-Vicht mehr schmeckte, Wasserdoktor wurde, und als audi 
• dies nicbt mehr gehen wollte, im Vertrauen auf eine 
; ttWige Lunge, das Prediger • 5?andwerk ergriff. Er 
gründete im Jahre 1840 in Pitts bürg ritte kleine Ge -
rneinde, zum Theil aus methodistisch gesinnten Luthe
ranern. Ihre Versammlungen hielten sie hin und her 

<i\\ den Häusern, sodann in dem Wasserspritzenhans in 
fcer vierten Straße. Ihre Versammlungen wurde» sehr 
chald ruchbar, indem sie sich besonders dadurch auszeich
neten, daß sie die berüchtigsten Gassenhauermelodien 
«ls Kirchenmelodicn anfnaZ men, hnvften, sprangen,— 
ihysterisch lachten und ihre Versammlungen bis tief in 
5ie Nacht hinein ausdehnten- Sehr viele Neugierige 
^strömten ihm ;n. um das Spcfrafel zu schauen, von de-
men sogar Einige, durch eine gleichsam „magnetische" 
Kraft angezogen, sich ihm als trcne Anhänger anschlos-
ifht. Seine Anhänger zeichneten sich bald besondera da
durch aus, daß sie zu arbeiten aufborten, um sich dem 
Gebete gänzlich zu überlassen, und hortete« sich damit: 
.„.ihr bimmlischer Vater sei ein reicher Mann, der ihnen 
ii'chon das Nöthige geben werde." Sie versammelten 
-sich heute bei dem Einen, morgen bei dem Andern, n. 

jfcefctnt, ließen sich speisen nnd tränken, so lange etwas 
Ha war. Zuletzt fanden doch die Meisten aus, es könne 
ffo wohl »ich! fortgehen, und sie kehrten zur Arbeit zu-
titef. 

Keyl sing bald an, seinen Anhängern mitzntbrilen, 
Wie ihm Lffenbahrnngen geschehen ; mitunter fing er 
«nch an, den Xcirfcl auszutreiben und Kranke gesund 
zn machen. 

Als jedoch nach nnd nach der große Lärm bei ihrem 
Gottesdienst zunahm, und der Stadtmayor sich mit ei-
yen on Aligen von den Ausschweifungen überzeugte und 
ihnen keinen Consta?»ler als Scl'ntz - Wache gewähren 
wollte, so kaufteu sie in Reisville, etwa eine Meile v 
Pittsburg, ein Grundstück, und errichteten darauf ein 
Wersammlnngsbans. , 

Die Sekte breitete sich immer weiter aus. Keyl fing 
bald an, sich seinen Jüngern als die zweite Erscheinung 
Iesn Christi znm Gericht, zu offenbaren, nud fing au, 
Apostel auszusenden. In West Newton, auch Robbs-
town genannt, einem Städcben in Westmoreland Co, 
Penns-, etwa 30 Meilen von Pittsburg, wurde eine 
nene Gemeinde errichtet, sodann verzweigte sie sich nach 
Phikippsbnrg, einem Städtchen in Beaver Co., ja sie 
drangen sogar nach Stark Connty, Richland County, 
Columbiana County, im Staate Ohio, vor. 

Nachdem wir auf diese Wesse kürzlich die Entstehung 
und Ausbreitung dieser Sekte mitgetheilt baben, wol-
len wir nun einen Blick ans ihr Leben werfen. Da je
doch keine gedruckte Dokumente vorhanden sind, so kön
nen wir nur das anführen, was uns von glaubwürdi-
gen Zeugen, die Keyl predigen hörten, mitgetheiletht 

l wurde. Ali ein System ist natürlicher Weise nicht zu 
I denken, wir geben daher blos das uns Mitgetheilte. 
\ 1. Daö Fleisch des Menschen ist verfluchtes Hunde-
* fleisch und muß sterben, und da Jesus ebenfalls einen 
| solchen verfluchten Leib hatte, so mußte auch er fter* 

(fit. 
2. Keyl ist die ..zweite" Erscheinung Jesu Cbristi im 

^Fleisch und wird bald das Richteramt antreten, zu rich 
ten die Lebendigen und die Todten. , 

8. Die Sonne scheint nicht; auch wärmt sie die Er 
de nicht, sondern Jesus Cbristus (Keyl) geht alle Früh, 
jähr unter hie Erde hin, und tbeilt auf diese Weise die 
«dthige Wärme zur Fruchtbarkeit mit. 

4. Keyl thnt Wunder, treibt Teufel aus, nnd wird 
bald die Welt richten ; die ihm u. seinen Apostel» glau
be», solle« selig werden, die nicht glauben/ werden ver-

* dämmt. 
* Dies etwa sind die Lehreu, die von vielen Deutschen 
A geglaubt werden; denn die Zahl seiner Anhänger ist mit 
I «lichten unbeträchtlich. 

In ihren Versammlungen wirtz auf Buße u- Bekeh 
rung gedrungen, wobei die Bekehrten sich um den, der 
bekehrt werden soll, herumdrängen, beten, singen, bis er 
in den Bußkrampf fällt, uud tanzend schreit und jube. 
tirt: <4ich habe Gsade gefunden ;—ich bin zur Gnade 
hindurchgedrungen."—Besonders nervenschwache Wei 

? ber werden zuweilen in eine wahre Wuth versetzt, ganz 
wahnsinnig, wie denn im Winter von 1842—43 eine 

^ in solchem Wut haufalle, ihren Säugling in iheen Ar
men todtdrückte. 

Bei einer Versammlung, die erst vor ewige» Wochen 
gehalten wurde, sollen seine Anhänger den Teufel un 
fer einen tzolzhanßen getrieben habxn, und matt mach 
^ Hn'Äuch darqns jk vertreiM ^qher da 

(Ni'mmtc 7» 

«.'s sich fand, er wolle sich daraus nicht vertreiben las-
ien, so setzte die gute Hausfrau den gefüllten Theekessel 
ilber's Feuer, um ihn sodanu zu brühen-aber eine neue 
Schwierigkeit ereignete sich—das Wasser wollte gar 
nicht siedend werden ; da fand denn endlich Einer aus, 
der Teufel sei ans dem Holzhaufen in den Theekessel 
gekrochen ! Man trug deshalb den armen Theekessel in 
den Hof, die Glieder schlossen einen Kreis um densel
ben nnd man attakirte ihn hurtig mit Steinen. Ob der 
Erzbdsewicht Schaden erli't, darüber schweigt die Hi
storie. Man sagt auch, es sei Gebrauch unter ihnen, 
oaß sich die Glieder auf dem Boden herumwälzen, bis 
sie ganz erschöpft sind- Aber die Operationen bffchrän" 
feit sich nicht mehr anfdie obengenannte Gemeinde, 
sondern sie zeigen sich auch bereits in Louisville, Stark 
Co., und vor einigen Wochen erschien einer ihrer .Zeit-
gen' in Waynesburg, in demselben County, wo sie ei-
"ige europäische Deutsche in ihrem Netze fingen, und 
es wird nun daselbst von ihnen alle 3—4 Wochen ge
predigt, it. vor einiger Zeit fanden sich fünf ihrer Pre
diger daselbst ein. (Kath. K. 
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rfi™ wr^V * cr* ̂  o. d.—Es ist uns zur schmerzli 
chen Pflicht geworden, Heute den Tod unseres ae-
1 chatten Mitbürgers und Nachbars, Heinrich A- Muh
lenberg, zu verkünden. Noch am letzten Samstag, den 
10. Dieses, genoß der Verstorbene vollkommene Ge 
inndh. lt mit) besuchte un N ich uittags einige seiner et 
wa ? Meile entfernt gelegene Auslötten. Um etwa 10 
Uhr Adens war er noch munter und gutes MntHs, alo 
ihn Besuchende vor seiner Haust!,nr verließen, wo Vor
beigehende ihn noch einige Zeit nachher auf einem 
etichlc sitzend bemerkt haben. Ilm etwa 11 Uhr wurde 
er daselbst liegend entdeckt. Es wies sich aus, daß er 
vom Schlag gerührt und ganz ohne Besinnung war.— 
Er lebte noch bis Sonntag Nachmittag um 4 Uhr, oh
ne jedoch wieder cm Weit zn sprechen oder zu Besin 
uuug gekommen zn sein, als sein Geist entfloh—Sein 
;>Uter war Vi Jahre, 3 Monate weniger 2 Tage. 

(Rtadinger Adler. 
(KrDer Verstorbene war der demokratische Candidal 

Go»ymtor. 
0 

M f'ii schenanbete r.—In der großen ( ? )-
deutschen Whig - Veisammlvng in Cleveland, die unser 
Korrespondent in unserer letzten Nummer beschrieb 
wurden auch Beschlüsse passut—In einem dieser Be 
schlusse sagen die 13| Whigs von Cleveland . 

..Beschlossen . daß wir als tiaiiivatislrte Bürger dei 
Vei einigten Staaten an Henry Clay glaube it."— 

Der „Louisville Beobachter ' sagt hierauf sehr tref
fend - ..Und wir Demokraten glauben an einen Gott !' 

0 
L o u  i s i f l  i t  a . - D a s  w a h r h e i t s l i e b e n d e "  d e u t s c h e  

Whigblakt von Cincinnati, das seinen deutschen Lesern 
so gern u^üid vormacht, kräht gleich einer blinden Hen
ne Uber den Ausgang der Wahl in Lonüana, u. nennt 
es einen..Whigsieg!'—Wahrlich, die Wahrheitsliebe 
oes Republikaners ist groß ! Wie stehen die Sachen tu 
Louisiana ? Ans den 4 Candidate» fur den Congre^ 
erwählten die Whigs nur 1, die Demokraten aber 3 ! 
Die Demokraten wählten eme Mehrheit von Ii in die 
Convention. In das obere Hans erwählten die £emo; 
f>aten 9, die Whigs aber nur 8 Mitglieder. Im unfern 
Hause haben die Whigs eine geringe Mehrheit.—Die 
öttmineitmehrheit der Democraten im Staate Lonisi-
aua bei der letzten Wahl ist *000. Dagegen hatten die 
iLhigs in 1840 beinahe 4000 Mehrheit dort. Folglich 
yaben sie ungefähr 5000 Stimmen verloren ! Und dies 
nennt das deutsche Whigblatt einen Whigsieg, um den 
gesunkenen Mutt) seiner Mitbrüder zu heben'. Nur Ge-
ciild, solche Whigsiege in Whig,tasten werden 5v 
Clay im nächste» Herbst eine schmähliche Niederlage be-
reuen. (Wcstbote. 

^ s. 0- . 
D  o P P e  l  t  e  G e s i c h t e  r . — I n  1827 war die 

Aufnahme von Teras in die Union ein so wichtiger Ge-

In 1840 bauten sie Block - Hutten, und processirten 
Coonfelle, tranken Hardcider airs Kürbisschaalen und 
sangen ans vollem Halse : 

..Ohne zu fragen warum und wozu, 
Geh'n wir für Tyler und Tippecano." 

In 1844 verwüntschen sie Tyler, nennen ihn einen 
Verräthcr, Halten Maßigkeits-Redcn, essen Clayknchen 
und bauen ClayHntten nnd behaupte», daß der Tariff 
den Preis der Coonfelle erhöhen würde. (Westb. 

0 
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  B a n  k . — E s  i s t  e r -

stannenswerth, wie vorsichtig die wenigen deutschen 
Whig-Blätter siito, so wenig als möglich von dieser gro
ßen Whig * Maßregel zn sagen. Wir haben bet einer 
fi-uherii Gelegenheit daö hiesige deutsche Whig - Organ 
gefragt, welche Absicht es »ber die Banffrage hege ; al
lein wir erhielten eine ausweichende Antwort; der Cooti 
schien seine dunkele Hb hie dem Lichte des Tages vorzu
gehen, und um nicht grausam zu erscheinen, belästigten 
wir ihn nicht weiter ; beim bekanntlich hat er schon ei
nigemal? Klagen erhoben, wenn er etwas zu hart ge
drängt wurde. Wir roitroen auch jetzt diesen kitzlichen 
vnult nicht berührt haben, hätte sich seine ^Gnmhcu' 
nicht zum öffentliche»! Wei 6 heitS - Prediger in 
neuester Zeit aufgeworfen- Einem solchen geziemt es, 
etwas offener zu Werke zu gehen, als selbst emem Zei
tungsschreiber, da er seinen Hörern ins A u g e zu sc
heu Hat, was gern ein schuldbewußtes Gewisse» beun
ruhigt und tu Verwirrung bringt. Um solchem ..Pech' 
in Zukunft vorzubeugen, ra.Hen wir uiiferm Hrn. Nach
bar vom .»Freiinnthigen ' folgende offenherzige Sprache 
an, deren sich der aaubare White von Indiana in einer 
!U>hig-Versammlung zu New 2)erk beUente, und die wii 
»er Nendorf Erpreß, tiiem der eifrigsten Whig-Blät-
er, entnehmen : 

uDie Whig-Partei hat sich wiederum, ich fühle mich 
gezwuugeu es anznetk.nnen, für eine Nationalbank er-
f'I.ut und dies zu einer Partei-Krage gemacht (großer 
Üeifall). Ich weiß, daß es eilte Klasse Leute uno Poli
tiker giot, welche gegen eine solche Bank sind ; allem es 
ist thvrichl zn leugnen, daß dieß eine Whig - Maßregel 
ist, und wenn irgend ein Whigredner oder Zeitnngs-
Ichretber diese Partetfvage leugnet, so sollten seine Whig-
Grundsätze bezweifelt werden ; denn ein solcher Mensch 
weiß entweder ;,i hts von Whig-Grundsätzeu,od.r wenn 
er sie kennt, suchte er sie geheim zn halten. Was mich 
V^'hite) angeht, so wollte ich lieber alle Hoffnung aus 
eme» Sieg uufgeben, als einem Whig-Grundsatz mtge-
tie» zu weiden.' 

£iieö ist die Sprache eines Ehrenmannes, den selbst 
eine Geg ihr, wenn sie auch seine Grundsätze verab 

scheue«, wegen seiner Offenheit achten muffe it. Möge 
oer „FreiinntHige" sich dieses Muster nehme» und i» 
^ufuitft u)m als Redner und Zeitungsschreiber itachah-
uen, so irtro er sich der Dichtung seiner Mitbürger zu 
•rfreueii haben ; wenn er auch die Aahl seiner Folger 
nicht dadurch vermehre« wird. (Weltb. 

0 
Unter dem Titel: ..Regeln für Mädchen," publizirt 

eilte östliche 3- itimg folgendes : 
„Hetrathc keinen ruchlosen Mann, denn die Verdor-

oenyeit seines Herzens wird eure Kiuder verderben nud 
euer Leben verbittern. Hetrathe keinen Hazardspieler 
uiid eäufer, deuu wer sich nicht achtet, wird niemals 
.eine Krau echte«. Heirathe feinen Mann, der allen 
Frauen den Hof macht, denn er ist nicht beständig und 
reine Frau kann sich auf feme Treue verlassen. Heira
che keinen Mann, der Versprechungen macht, di« er nie 
erfüllt, weil man ihm nie trauen kann." 

Niemand wird die Richtigkeit dieser Rathschläge be-
Zweifel», namentlich des letzten. Allein was würde aus 
oer andern Hälfte der männlichen Bevölkerung werden, 
wenn alle unverheiratete» Frauen den letzten Rath 
beherzigten und keinen Mann heiratheu würden, „der 
Versprechungen macht, die er ttie erfüllt! !" Warnt 
wurden die jungen m>higs Weiber erhalten, wenn sie 
warten mußten, bis ..die zwei Thaler den Tag und 
Ri»dobr»teir' in ErfuUung gehen ? (Weltb. 

0 
Z i e m l i c h  g u t .  D e r  d e m o k r a t i s c h e  V e r e i n  b e r  1 1 .  

Ward in Baltimore sprach kürzlich folgenden Beschluß 
a u s :  '  ,  

B e s c h l o s s e n » —  w ö y r e n d  d i e  C o o n s  d e n  F u c h s  geustand für die Whigs, daß Henry Clay, damaliger^, ^kschlossen — wöyrend die Coons den Fuchs 
Staatssekretär, Unterhandlungen anknüpfte, und cmei*a3fc,V i?at die demokratische National Conventiou die 
Million Doll, dafür bot. regelmäßige Armee der Whigpartei geschlagen. 

Nämlich : das Batallion „der goldenen Löffeldas 
Regiment..von Negerzettgmßdie Brigade ..vonBlnt 

In 1840 gab es nach den Whigs nur einen Weg, um 
das Land zu retten, nämlich Hardcider zu fimfeit und 
Hurrah für Tippecano und Tyler dazu zu rufen. 
In 1844 nennen .sie es eine infame Verlanmdung, 

wenn Demokraten von den Hardcidergelagen sprechen. 
In 1840 versprachen die Whigs den Fabrikarbeitern 

2 Thaler den Tag und Rinds braten als Lohn unter et-
nem Whigtariff. 

In 1844 ist der Whigtariff eingeführt und der Lohn 
der Arbeiter niedriger als je. 
ü?"In J840 schimpften sie über die Verschwendungen 

der Locofoco Regierung. Als Herr Martin V.m Bu
ren aus dem Amte ging, belief sich die Nationalschuld 
auf vier Millionen. 
In 1843, also in drei Iahren, bat der Whigcongreß 

d i e  N a t i o n a l s c h u l d  a u f  d  r  e i f j  i  g  M  i  l i t  o  n  e  u  
Doll- vermehrt! 
In 1840 beklagten sie sich über Aemterjäaer. 
In 1841. sobald als ..Tipp u. Ty" in Waschington 

eingezogen, marfchirte etne ganze Armee Whigämter
jäger nach Waschinqton, um über die Beute herzufal
len, und so arg plagte» sie den alte« der 
alte Mann sich hinjegtp uydstarh, 

Hunden die große Division ..der stehenden Armee v 
-00,000 Manu ' und die zahllose Legion ..von Hühner-
£are," welche alle zusammen unter dem Selbst - Com
mando von Colonel Botts standen, sind voll» 
kommen vernichtet nnd zu gar nichts zerstöchert (Pof.); 
nnd es ist von ihnen nichts übrig geblieben, als die nach 
allen Wejtgegeudeu zerstreute» Üeberrcjie „des Clay 
Minstrels ' und des ..Ashland Tertbuches," um die 
g r o ß e  S c h l a c h t .  d e s . B  a  u  q  »  e  r  o  t t g e s S t z  e  «  z u  
fechten. * \ v. ; ' 

In Battgor, Maine, habe» die Native Amerikaner 
beschlossen, vie irländische Kirche anzugreifen. Der Ma
yor beorderte die Polizei uud Miliz bereit zu ftiit, um 
auf deu ersten Wink de» Mob zu zerstreue». 

0 
Herr Tod und das deutsche Whigblatt noch 

einmal. 
Unsere Leser werden sich erinnern, dag wir jtt der 

vorletzten Hnnttner unseres Blattes eine» Brief von 
Herrn Tod mittheilten, worin er die gegen ihn erHobe 

ne Beschuldigung, als habe er das Drucken des Frei 
schnlenbcrtchts in deutscher Sprache zu vevhiudea^n und 
lächerlich zu machen gesucht, auf's Entschiedenste ver
neint und nch zum Beweise anfdie Tagebücher der Ge
setzgebung beruft. Wir forderten den „Republikaner" 
von Cincinnati auf, die Tagebücher der Gesetzgebung 
dnrchznsehen und entweder daraus zu beweisen, daß Hr 
Tob gegen das Drucken in deutscher Sprache eiferte, 
oder zu gestehen, daß es Herrn Tod Unrecht gethan 

Was aber tbnt das deutsche Whigblatr? Zu feig u 
ju unredlich, um sich auf ttnsre gerechte Forderung ein* 
zulassen, bringt es die Beschuldigung abermals und zwar 
in englischer Sprache, und macht sich dabei einer neuen 
groben Unwahrheit gegen »ns schuldig ! Wir behaupte-
ten, das Volksblatt habe die irrtümlich gemachte Be-
schiÜMgiing gegen Herrn Tod längst zurückgenommen 
nnd das Volke-blatt bestätigt unsre Behauptung m seiner 
letzten Nummer ; trotz dem nennt das in die G»qe flc-
triebene Coon vom deutschen Republikaner ttufm Be
hauptung eine Unwahrheit! Waru« gab der Repsvli-
kaner nicht den Brief des Herrn Tod, worm er fiäqt • 
. «Wenn Sie die Tagebücher der Gesetzqeötmq mr 
^and nehmen, so werden Sie finden, daß t* bei a l -
l e n Gelegenheiten das Drucken von Doameitteii in 
der eprache jener zahlreichen und achtbaren Classe, der 
deutschen Bürger von Ohio, unterstützt babe/' 

Warum t heilte e$ seinen Lesern diesen Brief nicht n?ff. 
warum gab es nicht die Abstimmungen über das btnt"*> 
sche Drucken ans den Tagebüchern der Gesrtzqeduna 
Eine Seitnng mag leicht einen Jrrthum begehen, usd ̂  
laßt sich leicht entschuldigen, daß eine demokratische Set
tling tzerrn Tod irrtlyüntlicher Weise unter die Whigs 
rechnete, die sich dem deutschen Drucken widersetzen. Al
lein etwas anders ist es mit den Tagebüchern ber Gy, 
sctzgebnng, die unter ber Aufsicht der Gesetzgebung »ort 
einem beeidigten Beamten geführt werden. Sie 
können nicht lügen nnd die Tagebücher der 
müssen entweder Herrn Tod von der Beschuß»»« frei
sprechen, oder ihm dieselbe auf die Stirn besten. Notch-* 
folgend mm geben wir die Abstufungen über das beut-
iche Drucken, da das deutsche Whigblatt nicht Rechtlich, 
keitsgesuhl besitzt, um dies zu tbuiu 
(Aus dem Tage buche des Senats bor Okft4w6mtiidiTi-

zuug vo» 1839, 40; Seite 10$) 8 11 

_ „Dienstag, Dec. 8l. 1889. 
<48mf Antrag des Herrn Smith Wurde der Veschfug 

des pauses fur das Drucken des Berichts des Sup?rm 
tcndenten der Freischulen i« deutscher Sprache 
autgenoinmen. r / 

Herr Smith trug darauf an, daß atit ferneren Be, 
rathuitgen nber diesen Beschluß beendet. Und derselbe 
auf unbestimmte Seit aufgeschoben sein solle. jScrr Ih
rig verlangte die Jas und Neins ; 17 Jas u. 14 Nems 
wie folgt: ^ 

tt ja s Herr Birch, Bissell, Faran, ®rfen, Harlan 
peitder o«, Humphreys, Lord, Mitchell, Perttn^Say-

Vance^n"0"' ^ 5:i)omad' Traccy, Utter und 

- ..-'-ew's^-Herr Brady, Craiglnll, Hostetter. 5>onab -
pu»t. Ihrig, Matthews. Patterson, Scott, ShidNer 
Spangler. Stadden, Tod und Sprecher—14. 

M-Auf diese Weise wurde das Drucken he» 7aei> 

fö ieU'f^r ®"radK °uf 
Bett verschoben, oder mit andern Worten verworfen 
nnd zwar durch den Antrag Smiths, eines wühheißen 
ÜZHigsenators. Col. Tod sowohl wie Hunt und Stad-
ben stimmte» gegen das Verwerfen des Beschlüsse? 

Au demselben Tage wurde über das Drucken bei 
Bankbenchts in deutscher Sprache verhandelt; bier fol-

getonl (r®cU,13&) M* Z"«ebjld»c d« Mft»-

..Dienstag, 81 Dec. 168». 
.;Auf Antrag des Herrn Tod wurde der Beschluß des 

Hauses fur das Drucken von 2000 Eremplaren deS B-. 
richte* Boards der Bankcomn.iss.onäre i» d-uMer 
Sprache ausgenommen. w 

„Herr Thomas, (Whig) trug darauf an, daß die fer-
neren Beratungen über diesen Beschluß beendet, und 
derselbe ans unbestimmte Seit zurückgelegt werde. f*rr 
Xrt verlangte die Jas und Rems; tt trMbgn Iß 
Jas und 14 Nems, wie folgt : *9*9*1* i «Y '• 

.«Ia's—5)err Birch, Bissell, Green, Harlan «Sender, 
sott, Lord, Mitchell, Perlins, Saylor,Sl>a»non Smstb 
Stadden, Thomas, Tracy, Utter und Vance-ik ^ 

..Neins.—Herr Brady, Craigbill^ Faran, Wetter 
vough, 5>nmphrcys, Hunt, Matthews, Patterson m' 
Scott, SHideler, Tod, uud Sprecher—14. ' 

M-Hierans ersieht der Leser abermals, dafi (Sor 
T o d  f ü r  d a s  D r u c k e n  d e s  B e r i c h t s  i n  b  r u t  f A t r  
Sprache stimmte. 1 ̂  

Doch weiter: auf der dritten Seite des Za&tbvuht* 
des: ©fuatd bet Sitzimg von 39-40 fi«de» w» fow«. 
de Verhandlungen: - . 1 ti 

r t ^ 3 ,1839. 
Herr Spengler (Dem.) stellte den «Mraq, da« snnfi 

Eremplare der Botschaft des Gouverndrs m deutt^ 
Sprache gedruckt werden, und verlange die mhi» 
Nein's ; es ergaben sich 22 Ic,s u. 11 Neins wit fST 
..I.'s.-vnr Sitten, Bissel. «rab0, SraiS S'. 

r a n ,  H o l m e s .  H o s t e t t e r ,  H o u g h .  H u m p h r e y s ^ '  
Ihrig, Matthews. Mitchel, Patterson. Taylor'Geste 
SHideler, Spengler, Stadden. Thmnpw^ W Ugfe, 
und Sprecher—S3. ^ 

..Neins—Herr Birch, Glover, Green, ? 
Henderson, Nash, Peckms. Smith, Thomas Tr^ 
und Vance-11 (alle Whigs.) ^ ' 'crac^ 

CyHier stimmte Col Tod abermal« fiir b 
ken der Botschaft des GouvernörS tu deutscher 


