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"Was tha t  D i r ,  Thor  Te in  Vater land?—Daß Di r  bey  se ine» Namens Scha l l—Das Herz  » ich thöher  sch läg t? '  

Jahrgang.) Frcitag, den 7ten Februar 1@^B. (Kummet 38. 

Dcr freie Man»! 
Wohl mir! ich bin tin freier Mann! 
Nur den Gesetzen Unter than ! 

Drum thu' ich keinem Mensche» je» 
Was ich nicht will, das mir geftheh'. 

Nur bin ich jedcs Schurken Feind, 
Der'S mit der Menschheit übel meint, 

Willkommen? wer et sagen kann: 

Wchl mir, ich bin ein freier Mann ! 

Es adle den feilt Ritterschlag, 
Den nicht die Tugend adeln nia.i ! — 

Ich trage weder Stern noch Band, 
Mir g'nügt mein Herj und Vaterland. 

Mein .ycrj, das ohne List und Trug 

Für dieses immer redlich schlug. 
Willkommen, wer es sagen kann: 

Wehl mir, ich bin ein freier Mann ! 

Sticht Jeder ist dcr Frnbcit werth, 
Der " F r e i h e i t  oder Sterben'' schwört! 

Denn Mancher, der Despoten droht, 
Ist, wenn er kann, wie sie Despot. 

Der Neid macht ihn zu ihrem Feind, 
Doch ist er ihrer L.ister Freund. 

Nicht Jeder ist'*» de» (it.ten k.nn: 

Wehl mir, ich bin ein freier Mann! 

Willkommen, wer die Menschen liebt. 
Für sie, wenn'» hi:t, sein Lebcn gicl-t; 

Willkommen, wer mit festem Muih 
Das töute will, das Gute thut; 

Willkommen, der mit voller Kraft 
?m Htiligthum der W.hrhcit schafft! 

Nur dcr ist es, der sagen kann: 

Wohl mir, i ch b i n e i n fr e i e r M a n n I 

£ fi^Esg-

Der ^ vim er des wcibllchen Geschlechts. 
Ben M. Q>. Saphir. 

Dir Mädchen haben vier Zeitalter: 
1. Das goldene : von 16 bis 21 Jahren. 
2. Das silberne : vvu 551 bis -8. 
3. Das plattme: voll 28 bt<* 35. 
4 Das cijente : von 3") bis an.» Ende. 

Im "flclrnmi Zeitalter" ist alles golden ! Das gol-
bene Frübreth des i'ebens flimmert um die goldenen 
Moden ; goldene Träume vergolden ihre Morgen stunde, 
die Gold im Munde hat. Lauter Goldjungen umgan-
fehl ihre Schritte; Diä ter schlagen die goldene Leyer in 
flffldeneu Saiten fnr ihren Reiz; lauter Goldfische 
drängen sich ins goldene Netz! Sie sind aber selbst sehr 
golden in diesem goldenen Zeitalter ! wie reines Gold 
ist der lautere Blick; Die Stimme ist reiner Goldklang, 
u»D zwischen Natur und erlaubter Eitelkeit halten sie 
die goldene Mittelstiaße. Aber sie wollen auch alles 
iit Gold und hallen auch alles fur Mol? ! Derjenige, 
dem sie ihre Hand geben, mnß wenigstens alles Gold 
des Paktols besitzen, cbvr etil goldenes Gehänge muß 
in seinem Kopfloche hängen, öder ein goldener Titel 
muß das Blei der Person übergolden ; dann halten sie 
auch den falschen Nedeschcin fnr ed teä Gold und neh
men die erheuchelte Thräuenfluth für echtes Goldwas
ser. Dieses goldene Zeitalter dauert fünf Jahre. Lei
der tragen die Frauenzimmer diese fünf Goldbarren 
nicht in die Münze der Vernunft, um sich, wie nun gc» 
wohnlich thut, einen Mann daraus zn prägen, sie zer
zupfen und zerfetzen sie zu Zopfgold der Galanterie 

.'und Eitelkeit, zu Eharpie fnr die Wunde getäuschter 
Erwartungen und überspannter Pläne und Wünsche ; 
ehe man sich versieht, ist das goldene Zeitalter zu Ende 
pnd das silberne beginnt! 

2. 
D a s  s i l b e r n e  Z e i t a l t e r .  

Von 21 bis 28 Jahr. 
Wenn die Mädchen am Ende der dreimal sieben ste

hen, da ist das Gold, das Rausch- und Flittergold ver
logen. Die erste Jugend, dieses Gabelfrühstück des 
Teufels ist dahin, und das silberne Zeitalter beginnt. 
Die Mädchen halten sich nun nicht wie Goldmedaillen 
tu Snffiansutteralen, wie Lonisd'or in leidenen SJ3for
feit verborgen, sondern sie fangen an wie Silbermünzen 
sich mehr unter die Leute zu mischen und zu fursiren. 
9?och immer ist guter Klang und Werth da, besonders 
wenn das Gepräge noch in ursprünglicher Reinheit sich 
auf der Münze erhalten hat. Aber diese sieben Sil
berjahre gebrauchen sie zu einem siebenjährigen Krieg, 
jn welchem die noch immer bedeutende Reservearmee 
von Schönheit und Anmuth, gegen den männlichen 
Feind heranrückt, welcher sich leider, wie König Fried
rich oft im siebenjährige Kriege gethan hat, blos in sei
ltet« Lager verschanzt, ohne zum Angriff herausgelockt 

.werden zu können. Es ist unstreitig, daß die Mädchen 
in diesem silbernen Zeitalter am liebenswürdigsten und 

"umgänglichsten sind, so wie acht chinesischer Thee beim 
.spätem Aufguß ein milderes Aroma gewährt als bei 
idem ersten, wo noch die wilde, betäube Kraft in ihm 

wohnt. Mädchen, die im Sonnenstrahl ihrer golde
nen Zeit wie die iubilirende^ frßjfc jf *»<» Luft. 

sich versteigen, und ihren Gesang nur fur die Höhen 
anstimmten, streichen im silbernen Zeitalter wie die 
Schwalben beim Regenwetter, hübsch nieder, am 
Saum der Erde, so daß auch die Hand der Ilnhochge-
bornen sie zu haschen vermag. In diesem silbernen 
Zeitalter haben sie die bescheidenste Idee von sich und 
die allerschätzbarste von den Männern ; man braucht 
nur das Bäumchen der Gelegenheit ein wenig zu schilt-
teln nnd die ''Ja" fallen wie mürbe Aepfel von allen 
Zweigen, natürlich spreche ich von dem armirten: ja, d. 
b. von dem mit Ring und Haube armirten. Kurz, in 
m diesen sieben Jahre» studiren sie Humaniora. 

3 
D a s  p l a t t i r t e  Z e i t a l t e r .  

Von 28 bis 35 Iahren. 
Nun kommt die böse Sieben ! Das Gold des Früh

lings und das Silber des Nachfrühlings ist fort und 
sie fangen an, sich im falschen Feuer zu vergolden! Sie 
hören auf pikant und fangen an pikirt zn werden. Sie 
betrachten das männliche Geschlecht mit Grimm, die 
Essigmutter fehlgeschlagener Hojfrnrngctt macht ihr 
ganzes Leben säuerlich, sie werden attrV Weite gespreizt, 
prcziös, geziert ; jeder Mann hat nun für sie einen 
positiven und einen negativen Pol; kurz sie sind wie ei
ne Sphinre, sie lächeln, aber die Klauen sind kramvf 
hast zusammengezogen. Nun fangen sie an alles zu 
plattireu : Haar und Wange und Wrz. Ihre Liebe 
und ihre Neigung ist plattirt Neusilber. Der Silber-
blick ist erborgt, die Seit reibt ihn weg. 

4. 
D a s  e i s e r n e  Z e i t a l t e r .  

Von 35 bis ans Ende. 
Nach den sieben magern Kühen des plattirten Zeital

ters, kommt die große Huugersnoth und die Dürre al
ler Empfindungen. Fünf und dreißig Jahre, da ist der 
A equator des menschlichen Lebens, er theilt das Leben 
in die südliche und nördliche Hälfte, die südliche ist zu-
rückgelegt und auf den nördlichen blühen den Mädchen 
keine Paradiese mehr. Sie fangen nun an allen 5>off 
nungen und Wünschen den eisernen Abschiedsbrief zu 
schreiben: sie 'chicken sich in die eiserne Notwendigkeit, 
und umfassen Das Leben mit eisernen'Schienen . sie er
geben sich mit eiserner Geduld dem eisernen Zahn der 
Zeit, und harren bis znm großen Tag, wo Gold, Sil-
ber Iiiid Eisen keinen Klang haben wird, und blos die 
Seele, die ewig jung bleibt, aufstehen wird aus der ei
sernen Truhe! 

der Repräsentanten am 17ten Jenner mit 49 gegen 
13 Stimmen eine Akte paffirte, T- W. Dorr anf'die 
Bedingung Hin in Freiheit zu setzen, daß er in die 
supreme Court gehe und dem Staat den Eid der 
^rene schwöre. Man glaubte, der Senat würde noch 
denselben Nachmittag die Akte genehmigen. In Bezug 
auf die Akte, sagt das "Transscript", daß der Aufseher 
des Staats-Zlichthauses ermächtigt ist demGefaugenen 
die Akte mitzutheilen, und, wenn er sich bereitwillig 
siiidet den Eid zu leisten, ihn vor die Conrt zu führen. 
Die Supreme Court wird am 3feii Februar in King' 
ston, und am I4ten März in Providence gehalten.(HG 

Abraham a Sancta Claras Urtheil über die Franen ? 

_ In Abraham a Sancta Claras: 'Judas Jscharioth' 
finden wir folgende originelle Schilderung der Frauen: 
'"Frau und Frans (Betrug) sind nicht weit von ein
ander.—Sie ist aber schön ; traue nicht; die Pillen 
der Apotheker sind vergoldet und dennoch bitter. Sie 
aber weiß; traue nicht. Silber ist auch weiß, und besu
delt doch die Hände. Sie ist aber schön roth ; traue 
nicht. Ein Gimpel ist auch roth, hat gleichwohl einen 
übelit Schnabel. Sie hat aber schöne Augen. Ein 
Pfau am Schweife hat auch schöne Augen, und gleich
wohl ein Geschrei, wie der Teufel, Angelus pettita, 
voce Gehenna. Sie ist hübsch freundlich, traue nicht. 
Das Wintergrün ist auch freundlich, umhalset den 
Baum, nimmt ihm aber die Kräfte. Traue nicht, son
dern gedenke, daß ein Engel bey dem Grabe des Herrn 
mit drei heiligen Weibern sich nicht hat wollen in ̂ Dis-
curs einlassen, sondern sie bald von sich geschafft. Ge
het aber hin, sprrch er, und sagt es seinen Jüngern." 

! Durch das viele Schießen am Neujahrsabend wnr 
den die Pferde eines nach Camp Spring Retreat, bey 
St. Louis Missouri, gehenden Omnibus scheu, und 
giengen durch, wobei der Kutscher Reinhard Schuh
macher, ausTHkdingbausett, HerzogthumBrauuschweig, 
41 Jahre alt, vom Sitz herabstürzte, und durch die hef
tige Erschütterungen eine Ader im Gehirn zersprang. 
-4 Stunden darauf starb er. Der Verstorbene beab
sichtigte im Anfange dieses Jahres nach Deutschland 
zn reisen, um seine alte Mutter noch einmal zu sehen. 

V  e  r  m  l s  c h  t  e  A r t i k e l .  

Vor 14 Tagen theilten wir einen Artikel mit, worin 
es hieß, daß ein gewisserHuber,Erbe eines großen Ver
mögens geworden sei DieOrwigsbnrg, Pa, "Stimme 
des Volks" sagt darüber Folgendes: 

Wir sehen uns nun genöth'igt, eine Angaben in die
s e m  A r t i k e l  d e r  W i r k l i c h k e i t  n ä h e r  z u  b r i n g e n .  S o  
freut es uns sagen zu können, daß Herr Johann And. 
Schäfer in Orwigsbnrgh noch am Leben, und mit sei
ner Ehefrau zwar alt und betagt, aber bech neeb im 
Stande ist, einen unverhofften Reichtbum zu schätze» 
und zu genießen. Da Herr Schäfer manche widerwär-
nge Schicksale erlebt, und sich als Schuhmacher bis 
ins hohe Alter blos von seinem Handwerk ernährt 
hat, so braucht kaum erwähnt zu werden, daß ein Läch
eln der Glücksgöttin ihm nicht nur allein erwünscht 
würde. Auch sollte noch erwähnt werden, daß sein 
Schwiegersohn, Herr Huber, in Port Carbon, ein 
Schmidt seines Handwerks ist. 

M't der Erbschaft verhält es sich ungefähr folgender-
»maßen: Im Jahre 1790 wanderte ein gewisser Schä-
fer ans Böttingen, nach der Insel Sumatra ans. 
Dessen einziger Sohn heirathete alldort die einzige 
Tochter eines sehr reichen Pflanzers, hatte keine leibli
che Erben, und vermachte vor seinem Tode, der in 
J809 erfolgte, seinen Blutsverwandten inDeutschlaud, 
durch ein Testament sein beträchtliches Vermögen, wel
ches einige Jahre von dem in Amsterdam angestellten 
Testaments Vollstrecker verwaltet, und nach dessen To
de von der holländischen Regierung in Gewahrsam ge> 
nommen wurde. An dieses Vermögen hat unser Ör-

iwigöburger Schäfer, als der älteste und nächste 
!Erbe, die gerechtesten Ansprüche, und es frägt sich jetzt 
iblos, ob nicht nach holländischen Gesetzen das Geld 
jschon der Staatskasse verfallen ist. Ist dies nicht der 
Fall, dann erhält Herr Schäfer sicher das Geld, und 
Orwigsburg wird um einige Millionen reicher werden. 

Aber noch von einer andern Seite leuchtet unserer 
Stadt ein Glücksstern, und bald wird sie sich eben so 
glanzvoll über ihre Schwesterstädte erhebe», als die 
Sonne über alle andern Planeten ! (Es braucht Nie
mand zn fachen.) Herr Joseph Bartholomew von hier 
so heißt es «einlief)—fei Miterbe eines großen Ver-
mächtnisses, hinterlassen von einem gewissen Zimmer
mann in Amsterdam, welches in dessen Vaterstadt 
Mainz deponirt worden, auch sich letzt auf 24 Millio-
iten Gulden belaufen soll. Ein hübsches kfeineöSümm. 
che» !  

Haben wir nur erst den zehnten Tbeil dieser Erb
schaft in Orwigsburg, dann soll auch unfern armen 
Mitbürgern in Pottsville geholfen werden. Wir wot-
len ihnen dann aus purer Freundschaft, auf dem Le-
benspfad vieler von ihnen, an de.? "Tombling Rnn," 
ein Courthans für ihren besondern Gebruch, freigratis 
hinbauen, wo dann eine Mayor Court errichten) oder 
sonst nach Gefallen schalten und walten mögen.(SdV. 

T h o m a s  W .  D  o  r , r _ .  ~  W i r  e r s e h e n  i n  d e m  

daß jeder aufmerksame Beobachter sie nicht erkannt hat. 
S i e  w i r d  i  n  i  h  r  e  n  G  r  e  n  z  e  n  d e n  n  o  r  f c -
A m e r i k a n i s c h e n  C o n t i n e n t  e  t  n  f  c h  l  i  e -
ß e Ii. Die Minderheit setzt nicht den geringsten Zwei-
fei in die Fähigkeit der Union mit diesem ausgedehnten 
Territorium fortzubestehen- Es sind ohne Zweifel eini
ge Schwierigkeiten da, welche überwunden werden müs
sen, denn keine Nation ist ohne dieselben ; aber wer 
würde mit kindischer Angst vor dir Zukunft zurückschre
cken ? Solche Männer sind passende Reprästntanten in 
Hartford Conventionen—passende Spekulanten über die 
Balance der Macht— passende Anhänger an stricte Con
struction, wenn es ihnen zusagt nnd Freigeister in allen 
anderen. Die Minderheit ihrer Committee hegt keine 
solche Furcht. Sie glaubt, daß unsere freien Instituti
onen im Stande sind, alles in ihren Grenzen einzuschlie« 
ßen, was der gesunde Verstand des Volkes in sie hinein
bringt. 

Diese sind einige der Gründe und Schlüsse, welche 
die Minderheit zwangen, von der Mehrheit anderer 
Meinungen zu sein. 5um Schluß wünscht die Minder-
heit noch einmal an das Schicklichkeitsgefübl des Hauses 
zu appelliren, ob es recht ist die Demokratischen Burger 
von Ohio, den Congreß, den Präsidenten der Ver. St. 
sowohl, als wie mich das ausgezeichnete Indivldiuum, 
welches durch die freie Wahl eines freien Volkes binnen 
Kurzem das Amt als erste Magistratsperson antreten 
wird, mit Stockschwindlern, Landhayßschen und Tcla-
venhändlern znsamlnen zu stellen. Sie appeliren eben
falls an sein Gefühl für Patriotismus, nnd fragen es ob 
es sich durch Voruriheile zu einer falschen Auslegung 
der Constitution, zn theilweiseii Entscheidungen über zu-
sammengeworfene Fragen,und ut einem unheiligen An
griff auf die Union verleiten lassen wollen. 

Wenn es dieses thut, so mag es versichert sein, daß 
es vom Volk von Ohio nicht unterstützt wird. SeinPro-
test wird, da er nicht vom Volke unterstützt wird, nutz-
los seilt; denn das Volk ist ebenso sehr nördlicher, als 
südlicher Nullification feindlich gesinnt. Das Blut des 
V o l k e s  v o n  O h i o  w i r d ,  w e n n  e s  e r f o r d e r l i c h  i s t  f ü r  
d i e  E r h a l t u n g  d i e s e r  U n i o n ,  a b e r  n i e m a l s  f ü r  
d i e Zerstörung desselben vergossen werden. Es 
mag o>.pon>'rt sein zu'Teras ; es betrachtet ohne Zwei
fel die Sclaverei als ein liebt laber es betrachtet es TW* mtv Mi»;«- to T 8 r« cie sclaverei am ein uevti : aver es perracytet es 

Wünsche v menschliche Berechnungen mit a[ä ein jeitißctf Hebel, welches dadurch nicht verringert 
' wird, daß es in einem begränzten Räume zusatnmeitgc-

5« der Colonic Herrmann, in Missouri, wurde am 
Zten Dezember der Grundstein zu der ersten, und zwar 
protestantischen Kirche gelegt. Herr Hunts hau sen ist 
Prediger der Gemeinde. Die Constitution derselben 
setzt fest, daß die Kirche unter femer Bedingung weder 
a» eine weltliche noch geistlicheCorporation übertragen 
werden darf, nnd daß, so lange noch 9 Glieder zur Ge
meinde gehören, der Gottesdienst in deutscher Sprache 
gehalten werden muß. 

B e r i c h t  
vcn der Minderheit der stehenden Cammittee über die Union in 

Bezug auf den Anschluß von Texas rui 

Herrn Charles Rümelin 
" Schluß. 

Hier ist der w.chre Unterschied zwischen der Demokra' 
tischen und der Whigpartei klar aus Licht gebracht. Ein 
Demokrat wünscht stets die Verbreitung der Freiheit. 
Er würde, wenn es in Übereinstimmung mit unserer 
Stelluttg^ist mit offenem Herzen den wohltätigen Ein
fluß der Freiheit auch jedes menschliche Wesen' ausdeh
nen. Ein Föderalist, ein Aristokrat, ein Whig, oder 
nenne man ihn, wie man auch wolle, wünscht stets die 
Grenzen der Freiheit zn beschränken. Die Föderalisten 
oppouirten vor Atters aus Instinct den Ankauf von Loui
siana, weil der Kreis der Freiheit und Glückseligkeit zn 
groß für sie wurde. Derselbe Instinct hat jetzt die Whig
partei zur Opposition des Anschlusses von Teras getrie
ben. Aber wie eitel waren alle ihre Anstrengungen die 
stolze Bestimmung nnferer Union zu hemeu. Das Schiff 
des Staates ist, unbewegt durch ihre Sophisterei, glück
lich in feiner Laufbahn fortgeschritten. Kleine Menschen 
mit verfchrnmpftem Verstand, mögen durch die Maje
stät des Fomchreitens mit Ehrfurcht ergriffen werden
de mögen ausrufen, halt, genug — sie mögen durch den 
schnellen nnd sicheren Znwachs nnferer Hilfsquellen er
schrocken dastehen, aber trotz alle dem muß die Laufbahn 
unserer Nation vorwärts sein. Das Territorium, wel
ches während der Annahme der Constitution den Ver. 
etcmtcit gehörte, bevölkert sich schnell. Vor fünfzig Iah-
ren war unser eigner Staat nichts als eine Wildniß. 
Wer träumte selbst nur, daß er in so kurzer ßeit eine so 
achtunggebietende Stellung einnehmen würde? In 
einem halben Jahrhunderte werden wir die Zahl der 
Staaten nnd unsere Bevölkerung verdoppelt und unsere 
Hilfsquellen verdreifacht haben; und einem solchen 
Volke wollte der Politiker in seinem Zimmer Grenzen 
vorschreiben. Die sechs und zwanzig Staaten, welche 
die Union bilden, sind jetzt enger mit einander verbun
den, als die ursprünglichen dreizehn waren, denn im 
Mifsifsippithale sind alle interessirt. Ja sie sind selbst in 
Beziehung aufdieEntfernnng näher zusammen gebracht, 
als die ursprünglichen 13 Staaten waren. Dampfboote 
Eisenbahnen und der Erfindnngsgeist unseres Volkes 
haben die Entfernung vernichtet und New Orleans ist 
jetzt näher zn Portland, als Baltimore es vor fünfzig 
Iahren war. Teras war einst unser Eigenthum. Es 
ging uus verlöre« durch eine stümvernde Diplomatie.— 
Sollten wir es nicht wieder gewinnen ? Wir werdet» 
es für unsere zunehmende Bevölkerung nothig haben 
aber wir werhen außerdem Oregon's bedürfen. Die 
Bestimmung«^sD.M»«.^At Hage, al* 

drängt wird. Es verlangt'3et'fbet dieser Frage; es wird 
sich nicht in eine von anderen Staaten gerrennte Stel
lung treiben lassen und es wird in der Sprache von 
H a r r i s o n  „ d i e  H a n d  u n d  d e n  K  o  p  f  a  b  h  a  «  
c k  e  n ,  w e l c h e r  s o l c h  e i n e n  P l a n  a n g e 
b e  n  n  n  d  a  u  6  f  n  h  r  e  n  k ö n n t e ,  w  e  l  c h  e  r  
e i n  s o  s c h r e c k l i c h e s  T r ü b s a l  h e r v o r 
rufen würd e." 

Alles dieses ist achtungsvoll vorgelegt von 
CH. R e e m e l i n 

D  a  v  i  d  H .  S c h w a r t z .  

(Au? dein Westboten.) 

Ohio Gesetzgebung. 

Dienstag, 21. Jan» 
D a s  M i l i z g e s e t z .  

Im Senate wurde heute die Bill zur Verbesserung 
des Milizgesetzes aufgenommen. 

(Diese B>ll bestimmt, daß jede Person, die unter der 
Verordnung der Bill vom letztem Winter als milizpflich
t i g  e i n g e t r a g e n  w u r d e ,  e n t w e d e r  e i n e n  D o l l a r  
zahlen oder 2 Tage an der Strasse arbeiten soll. 

Die 2te Sektion legt den Taunschip Assessoren die 
Pflicht auf, diesen Dollar einjucoUefttre». 

Die 3te Sektion schließt die Mitglieder freiwilliger 
Comvagnien von der Arbeit ait der Strasse ans. 

Die 4te Sektion schreibt eine Compagnie Musterung 
am ersten Freitag im Juni jähi lich vor, und jährlich ei
ne Brigade Musterung und ein Feldlager am dritten 
Dienstag im August, das nicht mehr als 4, noch weni
ger als 2 Tage währen soll :c. 

Die 5te Sektion bestimmt, daß jeder Officier, Ml-
sikant oderSoldat, der nicht bei der Musterung erscheint, 
1 Dollar Strafe bei jeder Compagnie Musterung, und 
2 Dollars bei jeder Brigade Musterung zahlen soll. 

Die 6te Sektion widerruft das jetzt bestehende Miliz-
gesetz.) 

Die erste Sektion der Bill wn ide nach einer langen 
Debatte so verändert, daß Milizpflichtige blos eilten 
Tag an dcr Strasse arbeiten oder mir .'>0 Cents statt ei
nen Dollars zu bezahlen,'haben. Die Bill wurde dann 
angenommen und zum dritten Lesen verordnet. 

D i e  B  a  n  k  b  i  l  l .  D e r  S e n a t  v e r s a m m e l t e  s i c h  
beim Lichtanzüitden, und Alfred Kellys Staats - Bank 
Plan wurde abermals aufgenommen. Und abermals 
entspann sich eine heftige Debatte unter Whigs und 
Whigs, namentlich zwischen Alfred Kelly und Herr» 
Perkins. Der Whigsenator Perkins bemerkte im Lan£ 
der Debatte, ,.es sei so viel „Humbuggerei" (Täuschung) 
in dieser Banmll, der Humbug blicke überall heraus jf. 
Mehrere unbedeutende Veränderungen wurden ange
nommen nnd citbcre verworfen, und nachdem sich die 
Herrn Whigsenatoren noch eine Zeitlang unter einandcht 
ein wenig die Wahrheit gesagt hatten, gab Herr Kelly, 
der Staatsbarbier, Nachricht, daß er die Bill Morgm 
wieder aufnehmen werde, und der Senat vertagte sich» 

Im H a u s e wurde wieder—wie gewöhnlich, nichtF 
von Wichtigkeit verhandelt. Einige Katzebalgereien übt? 
Localbills machten d-e ganze Taqesarbeit ans. UntW 
andern Localbills passirte die Bill zur Inkorporation 
der Columbus und £inia Eifenbahncompagnie. Wenn 
der Staatsdrncker die Whigs im Hause nicht wach hie(» 
ttf so wären sie wahrscheinlich schon eingeschlafen. 


