
Bc uimere. den N'. Mai 1800.

Die Plattform und die Nonii-
irirten der reptttzlikanischcn Partei.

In den Telcgraphen-Spaltcn — die recht
-citia ;u bedienen, wir keine kosten und Mli-
den sä'entcn, wie überhaupt außer den Ne v-
'?,orkr deutschen Blättern und dein Pittöbnr
ch-r Volksölalt der „Wecker" das einzige deutsche
Blatt ist, .das in Betress der Charleftener und
Eyicagocr Eonocution inbglichst gleichen schritt
mit dem tonangebenden Theile der anglo-an e-

ritauischen Presse hielt — in den Telegraphen-
Spalteri findet der Leser die glanzvollen
tate des großen republikanischen Reichstages,
des urgermanischen „Maifeldes" in Ehi-

— das dürfen wir lühnlich behanp-
ten — bat eine Partci-'Nattonal-Eonvenlion
der Ber Staaten ein nobleres und namentlich
für die Eingewanderten und Einwanderer er-

freulicheres Programm ausgestellt als das ge-
s-ern in Ehicago mit cinmüthiger Beg isternng
angenommene. Es ist nicht nur ein politisch
freisinniges, nein—es ist ein durchaus sczi a-
l i sti s ch e s und kosmopolitische s
Programm, dergleichen seit dem Unter-
gänge der Gracchen nie und nirgends erhört
worden!

Und daß das Maifeld in Ehicago cs ehr-
lich, von Grund aus ehrlich, mit der A u s -

führnng dieses glorreichen Programme
meint, das beweist die Wahl der B a n ncr -

t r ä g e r.
A br a tu Lincoln von Illi n o i ö—-

so heißt der repnbl. Präsidentschafts-Kandidat.
Unsere Leser kennen ihn wohl! 'Noch vor weni-
gen Wochen riefen wir unseren Freunden in den
Freistaaten zu: „Wenn Seward unmöglich
ist, daun drauf und dran für Lincoln !" Li och
vor wenigen Tagen erklärten wir ihn nicht nur
für den größten Dialektiker Amerila's, sondern
für ein Genie und für ein Original. Und un-
sere Leser kennen ihn ans dem gigantischen
Kampfe, den er vor 2 Iabren mit dem größten
und gewaltigsten Gegner der republikanischen
Partei, mit Donglas, geführt. Ans jenem
Titanen-Kampfe, der auf den Prairicen des
fernen Westens ausgefochten wurde, de.n aber
nicht nur die neue Welt, sondern anch alle ' i-
tclligenten Kreise der alten Welt mit gespann-
ter Aufmerksamkeit zusahen, ging Abram Lin-
coln als Sieger von Gottes und Rechts wegen
hervor; er erkämpfte seiner Partei mehre e
taufend Stimmen mehr als Douglas der seini-
gen, und nur der perfiden und ungerechten
Eintbeilung der Wahldistrikle im südlichen Illi-
nois batte es Douglas zu verdanken, daß er
nnd nicht sein großer Gegner zum Bundcsse-
nator gewählt wurde. Bei der Präsidenten-
wahl aber gilt jene Distrikts-Eintheilnng nichts,
da entscheidet das direkte Bolksvotnm über s
Elektoral-Ticket und Lincoln wird der Sieger
sein.

Abram Lincoln ist mit dem großen Westen
groß geworden. Ein armes Proletarierlind,
ein armer Fenzriegelmacher, ein armer Bar-
teeper („ich stand hinter der Bar und Sie vor
der Bar, das ist der Unterschied!" rief er sei-
nem gewaltigen Gegner Douglas mit blitz-
schnellem Witze zu, als dieser ihm während je-
nes gigantischen Kampfes seinen früheren Stand
in der Prairie auf offener Rednerbühne vor-
warf), dann ein armer Advokat und dann ein
berühmtes Mitglied des Frccsoil-Flügels der
Whig-Partei, ein gefeierter Repräsentant der
Freefoil-Prinzipicn im Eongreß und endlich der
siegreiche Gegner eines Douglas, des größten
Demagogen und Bolksreduers der neuen Welt,s o hat sich Lincoln emporgearbeitet! Als die
alten Partei - Unterschiede znsammenbrachcn,
war c r es, der im Westen die republikanische
Partei aufbanen half und mit eiserner Faust
die natioistischen Elemente in ihr darniederhieltund zu Boden warf, wie es denn auch ein offe-nes Geheimnis; ist, daß e r die herrliche Ehicago
Plattform entworfen hat. Dabei hat er keine
persönlichen Feinde wie Seward, weil er nie,
wie dieser, im Eliauen-Wefen steckte; er istmindestens so radikal wie Seward, aber er ist
. eil volkstbümlicher und der Sieg unter sci-
u e r Fal'ue ist beinahe als gewiß zu betrachten.
Nue bcnere Nomination hätte gar nicht getrof-

fen werden können. Die Lebensschickfale Lin- j
cclu's im Detail werden wir in nächster Num-
mer schildern.

Hannibal Ham l in von Maine
ist der republikanische Kandidat für die Vize-präsidentschasl. Wir wüßten keinen fähiger»
und würdiger» Mann für dieses Amt. Hamlinwirkt seit Jahren im Bundessenate für die re-
publikanische Sache in der besten Bedeutung
des Wortes. Wie Lincoln früher dem radika-
len Flügel der Whig Partei, so gehörte Hamlin
früher dem radikalen Flügel der demokratischen
Partei an. Wie Lincoln, so hat auch er sich
stets von Nativismus rem gehalten.

Japan und die Japanesen.

(Schluß.)
Nirgends in der Welt ist die Volksbildung

eine so allgemeine, wie in Japan. Es herrscht
der strengste Schulzwang. Jedes Kind, selbst
das der allerärmsten Eltern, m n ß lesen, schrei-ben und ein wenig rechnen lernen. Doch außer-
dem Elementarschulen, welche die Kinder der
Reichen, wie die der Armen ohne Unterschiedbesuchen müssen, gibt es noch eine Unmasse hö-
herer Lehranstalten, entsprechend den hiesigen
„Colleges" und Lyceen. Die gebildeteren
Klassen lernen meistens auch eine europäische
Sprache (holländische) und die Gelehrten, na-
mentlich Astronomen und Mediziner halten sichstets vollständig „an courant" der wissenschaft-lichen Fortschritte Europas. Schon k 820 war
Thunberg erstaunt, Werke von La Place und
andern europäischen Gelehrten in's Iapancsi-
sche übersetzt zu finden und aus den vom Hof-arzt des Kaisers an ihn gerichteten Fragen zuvernehmen, daß derselbe in Bezug auf die neue-
sten Forschungen seiner College» in Europa
recht gut Bescheid wußte. Seitdem hat sichdiese Kenntnis; der europäischen Wissenschaftnoch weit mehr verallgemeinert. Um nurEinsanznführen, so erscheinen in Japan alljährlich
KaUuder, in denen die Sonnen- und Mond-
finsternisse ebenso pünktlich berechnet sind, wie in
den unsligen.

Dieses unbefangene Eingehen auf fremdeForschungen zeichnet die Japanesen ganz be-
onders vor den hochmüthigen und bornirtcn

Chinesen aus. Weit entfernt, das Fremde
schon deshalb, weil cs fremd ist, von sich zu
weisen, sucht sich der Japanese rasch dasselbe

anzneigncn, alles Wichtige und Nützliche, was
ihm vorkommt, nachzuahmen. Uhren, ja die
feinsten Schisfschronometer werden von japane-
sischen Uhrmachern ganz vortrefflich gemacht.
Eolt'sche Revolver und Sharpe'sche Büchsen,
von japanesischen Zengschmicden mit wesentli-
chen Verbesserungen hergcstellt, befinden sich nn-
dcr den Geschenken des Kaisers au den Präsi-
denten Buchanan. Die hohe Kunstfertigkeit
der japanesischen Metallarbeiter, die znm Theil
(namentlich in Bezug auf mosaikartige Zusam-
mensetzung verschiedener Metalle und Dainas-
cenerklingen) von Europäern und Amerikanern
nicht erreicht wird, ist bekannt. Die feinen Pa-
piermache- und Lack-Arbeiten der Japanesen
werden ihnen auch so bald nicht uachgcmacht
werden. — Dampfschiffe und Maschinen (Drnt-
kerpresseu) bauen sie sich schon selbst. Eisen-
bahnen können sie bei dem gebirgigen Charak-
ter ihres Landes nicht gebrauchen; andernfalls
würden sie sich ohne allen Zweifel auch bald
Lokomotiven bauen. Den elektrischen Tele-
graphen benutzen sie bereits. — Nur muß mau
bei alle Dem Eins nicht vergessen. In Eu-
ropa und Amerika hat man sich daran gewöhnt,
den „Fortschritt" darin zu finden, daß
durch Erfindung immer neuer Maschinen mög-
lichst viel an Zeit, Raum nud menschlicher Ar-
beitskraft gespart werde. Diesen „Fortschritt"
wird man als solchen nicht leicht in einem so
stark bevölkerten Lande wie Japan anerkennen,
wo jede neue Maschine Hnnderttansende vor,

Menschen brodlos machen würde, ohne daß ih-
nen, wie hier, ein „ferner Westen" zu Gebote
stünde, wo sie ihre durch die Maschine über-
flüssig gemachte Arbeitskraft verwerthen können.

Eine der wichtigsten Wirkungen, welche man
von dem jetzt angebahnten innigeren Verkehr
mit Japan erwarten darf, ist die genauere Be-
kanntschaft mit der Sprache und Literatur jenes
seltsamen Volkes, ans der dann weitere und
genauere Aufschlüsse über die Gesittnngszuslän-
de desselben zu gewinnen wären.

Diese Literatur ist eine sehr umfangreiche
und mannichfaltige. Namentlich sind die ency-
clopädischen Werke (manche von mehr als 100
Bänden) nnd die technologischen Schriften über
einzelne sIndnstriczweige sehr zahlreich. Doch
auch die Belletristik ist stark vertreten. Unter
den älter» Dichtungen in japanesischer Svrache
gibt es ein Epos, welches, wie die Odyssee und
Ilias, von einem blinden Sänger herrühren
soll und das für die japanesische Literatur eine
ähnliche Stelle cinznnehmen scheint, wie das
'Nibelungenlied für die deutsche. Populäre
Romane a la Ledger, oder richtiger, a la Elan-
ren nnd Paul de Kock sind in Japan in Un-
massen verbreitet. Nur Zeitungen hat man
nicht, weil eben Japan bei seiner Abschließuug
von allen Welthändeln keine „Geschichte" hatte.
Nnn wird auch wohl diesem Mangel abgehol
fen werden und cs wird lein Jahrzehnt verge-
hen, che in Kanagawa so gut Zeitungen erschei-
nen, wie in Hongkong ; vielleicht auch Zeitun-
gen in japanesischer Sprache.

Tele.zraptzischo 9tachrlebten
Berichtet für den „Baltimore Wecker."

Die rcpul'likMnscye Natirmal-Vfvnvention.
Die Mueagv Plattform.

Das Plattform-Eomite, das aus 20 Mit-
gliedern besteht, worunter nicht weniger als
sechs Deutsche (nämlich Gustav Kör-
u e r von Illinois, Karl S ch u r z von Wis-
consin, Karl L. Bern a Hs von Missouri,
Wilhelm Otto von Indiana, I. Str a u ß
von Texas nnd I. F. Hatterscheidt von
Kansas), hat folgende Plattform einberichtet:

(Wir erhielten diese ganz vortreffliche Platt-
form noch gestern früh, aber erst, nachdem der
Wecker bereits zur Presse gegangen. Die Red.)

Die Geschichte der letzten 4 Jahre zeigt, wie
nothwenoig der Forbestand der republikanischen
Partei ist.

Die Uriachen, welche sie in's Leben riefen,
verlangen ihren friedlichen und constitutionellen
Triumph.

Die Anfrechtcrhaltung der Prinzipien der
Constitution ist wesentlich für die Erhaltung
republikanischer Institutionen und der Union
der Staaten.

Dann gratulirt die Plattform dem Lande
dazu, daß kein republikanischer Eongreßmann
bnndeszertrümmerische Drohungen begünstigte;
sie verdammt diese Drohungen als Bekenntnisse
beabsichtigten Hochverrathö.

Sie erklärt, daß jeder Staat das Recht hat,
feine Institutionen nach seiner eigenen Weisezu ordnen; sie verdammt gesetzliche Invasionenbewaffneter Gewalt von einem Staat oder
Territorium, gleichviel unter welchem Vor-
wand sie stattfinden, als eines der größten Ver-
brechen.

Die gegenwärtige Administration, sagt sie,
habe selbst die bösesten Befürchtungen noch in
Schatten gestellt durch ihre maßlose Unterwür-
figkeit nnter sektionelle Interessen, indem siedie infame Lecompton-Eonstitution dem prote-
stirenden Volke von Kansas mit Gewalt anf-zudrängen suchte.

Das Volk betrachte mit Schrecken die in al-
len Departements der Bundesregierung herr-
schende Ausschweifung; die kürzlich enthülltenkolossalen Betrügereien zeigen, daß eine Rück-
kehr zu strenger Sparsamkeit und eine gänzliche
Aendernng derAdininistration eine gebieterische
Nothwcndigkeit ist.

Die Lehre, daß die Constitution die Skla-
verei in die Territorien trage, ist eine gefähr-
liche politische Ketzerei, ganz gegen die Consti-tution und revolutionär in ihren Tendenzen.Der natürliche Zustand der Territorien ist
die Freiheit; wenn aber die Freiheit bedrohtist, so wird es unsere Pflicht, die Bestimmung
der Constitution aufrecht zu erhalten, welche er-
klärt, daß 'Niemand ohne den gesetzlichen Gang
seiner Freiheit und seines Eigenthnms beraubt
werden darf.

Die Wiedereröffnung des Sklavenhandelswird verdammt.
Ein Schutzzoll-Tarifs wird verlangt.
Die Annahme der Heimstättebill, aber nicht

der Heimstättebill des Senats, sondern der
(Grow-Lovejoy'schen) Heimstättebill des Hau-ses wird gefordert.

Die Plattform opponirt jeder Aendernng in
den Naturalisations-Gesetzen.

Sie will Bewilligungen für die Verbesse-
rung von Flüssen und Häfen.

Sie spricht sich für den Bau eiuer pacisischen
Eisenbahn aus.

Dritter T,,g.
Chicago, 18. AHai. Die Platt-

f o r m w nrde ei n st i m m ig und un -

ter großem Euthusiasmus ange -

n o m m e n.
Es wurde darauf der Antrag gestellt, zumBallotiren zu schreiten. Da erhob' sich
Blair von Maryland: in Folge der Annah-

me des Wilnrot'schcn Antrages auf Beschnei-
dnng des Marylandcr Votums bitte die Mary-
lander Delegation, die Mandate von fünf wei-
teren Marylander Delegaten, die anwesend
seien, einreichen zu dürfen.

Sargcnt von Californien: man solle diese
Delegaten znlassen, aber nur so, daß dadurch
das Votum Maryland's nicht über das gestern

i bestimmte Maß von 11 (halben) Stimmen cr-
. höht werde.

Coale von Maryland : die Marylander De-
legation habe von ihrer Staatsconvention die

i Vollmacht, Lücken in der Delegation auszn-
süllen; sie habe dies gethan nnd beanspruche

, anch für die neuen Delegaten Stimmen,
t Der Vorsitzer: die Convention hat gestern

beschlossen, daß Maryland nur 1 l l halbe)
Stimmen hat, und dabei sollte es sein Bewen-
den haben, anch wenn mehr Marylander De-

; legaten da sind.
) Blair von Maryland : der Vorsitzer sei im
- Irrthum.

, Armour von Maryland: er protcstire gegen
- das Gebahren seiner Cottegcn voll Maryland.

, Es seien nur 11 Repräsentanten voll seinem
; Staate da. Ohne sein Vorwissen habe ein
- kleiner Theil der Delegation eine Sitzung ge-

. halten und weitere Delegaten ausgenommen
' nnd zwar Delegaten, die, weiß Gott woher,

z geschneit worden. Einem Bewohner Mary
, land's sei der Zutritt zur Delegation verwei-
i gert worden; mit Nicht-Marylandcrn hätten

seine Collegen die Delegation ausgefüllt; in
: welcher Absicht? wisse er nicht. Cr hoffe aber,

daß dem Manöver ein Riegel vorgeschoben
. werde.

i Es wurde nnn abgestimmt, und der Antrag,
- die Extra-Delegaten von Marvland znznlassen,
- niedergestimmt. Dieses Resultat wurde mit
s Applaus begrüßt.

> Dann schritt die Convention znm Ballotiren.
(Gesammtzahl dar (halben) Stimmen 401.

Nöthig zur Wahl: 20.4 (halbe) Stimmen.
! Erstes Ball o t.

Seward.)s73; Ltncoln 102; BateS 51;
» Cameron 50; McLean 12 ; Wade 3 ; Day-

- ton 14.
, Zweites Ballot.

Seward 184.^; Lincoln 181 ; zerstreut 38.
Drittes Ballot.

Lincoln hat eben die Nomination erhalten.
Das Votum bei diesem Ballot stand so:
Lincoln 228, Seward 181.
Die Nomination Lincoln's wurde durch die

Delegation von Pennsylvanien bewirkt.
Die Freunde Lincoln's entwickelten vor dem

dritten Ballot eine ungeheure Lnngenkraft,
welche die der Freunde Seward's bei 'Weitem
übertönte.

Als beim ersten Ballot Maryland anfgern-
fen wurde, erklärte der Obmann der Delcga
tion, (der alte Blair), daß das Votum der
Marylandcr Delegation für Bates fei. Zwei
der Marylander Delegaten erklärten jedoch,
daß sie sich diesen! Votum nicht anfchließen und

. ihr Recht, gegen Bates zu stimmen, nicht fah-
ren lassen.

Auf dies hin verwarf die Convention das
Batcs-Votum Marylands und entschied, daß
die Stimmen Maryland's individuell —so
daß jeder Delegat Für den ihm genehme»
Kandidaten stimmt — entgegengenommen
werde.

Nachdem dieses Geschäft erledigt war, stellte
Evans von New-Ljork im Namen der New-
Porker (Seward-) Delegation den Antrag, die
Nomination Lincoln's für die cinstimmige
Wahl der ganzen Convention zu erklären.

Dieser Antrag wurde einstimmig angenom-
men.

Es war halb 2 Uhr geworden und die Con-
vention vertagte sich unter ungeheurem Enthu-
siasmus bis 5 Uhr.

Weitere Depeschen.
Die Chicago Plattform vollständig.

Hier die Plattform vollständig :

B e s ch l e s scn, daß wir, die Repräsentan-
ten der republikanischen 'Wähler der Ver. Staa-
ten, welche uns hier versammelt haben, um die
Pflichten zn erfüllen, welche wir unseren Con-
stituenten und unseren! Lande schulden, uns zu
der folgenden Erklärung vereinigen :

1) Daß die Geschichte der Nation während
der letzten vier Jahre die Zweckmäßigkeit und
Nothwcndigkeit der Organisation und Fort-
dauer der republikanischen Partei vollständig
bewiesen hat, und daß die Ursachen, welche sie
in's Leben gerufen haben, ihrer Natur nach
permanent sind, und jetzt mehr als je ihren
friedlichen und constitutionellen Triumph er-
fordern.

2) Daß die Anfrechterhaltnng der in der
Unabhängigkeits - Erklärung ausgesprochenen
nnd in der Bnndes-Constitntion anerkannten
Grundsätze unumgänglich nothwendig ist zur
Erhaltung unserer republikanischen Institutio-
nen, nnd daß die Bnndes-Constitntion, die
Rechte der Staaten und die Union der Staaten
erhalten werden sollen nnd müssen. Das; wir
die selbstverständliche Wahrheit feierlich bekräf-
tigen, daß wir Alle vorn Schöpfer mit gewissen
unschätzbaren Rechten ansgestattet sind, worun-
ter das auf Leben, Freiheit und Erlangung von
Glückseligkeit, nnd daß die Regierungen dazu
da sind, den Menschen den Genuß dieser Rechte
zu sichern.

3) Daß diese Nation der Union der Staa-
ten ihre Bevölkerungszunahme, welche ihres
Gleichen nicht hat, verdankt; sowie die über-
raschende Entwicklung ihrer materiellen Hülfs-
gnellen ; die rasche Zunahme ihres Reichthnms;
ihr Wohlbefinden im Vaterlande und die Ach-
tung, welche sie im Auslände genießt; — nnd
daß wir alle auf Auflösung dieser Union abzie-
lenden Pläne verabscheuen, woher sie immer
kommen mögen ; und das; wir dem Lande Glück
wünschen, daß kein republikanisches Mitglied
des Congresscs je solche Drohungen ansgesto
ßen oder nnterstützr hat, welche so oft von de-
mokratischen Mitgliedern des Congresscs erho-
ben wurden, wobei sie nicht nur kein Tadel von
Seite ihrer politischen Glaubensgenossen traf,
sondern sie sich noch des Beifalls derselben er-
freuten ; und daß wir diese Drohungen, als
gegen die Lebensprinzipicn einer freien Regie-
rung gerichtet und als beabsichtigten Hochver-
rat!) verdammen.

4) Daß die »»verkümmerte Aufrechthaltnng
der Rechte der Staaten und namentlich des
Rechtes eines jeden Staates, seine eigenen hei-
mischen Institutionen zu ordnen und zn con-
troliren, ausschließlich nach seinem eigenen Da-
fürhalten, nnnmgänglich nothwendig ist zur
Anfrechterhaltnng des Macht-Gleichgewichtes,
wovon die Vervollkommnung nnd die Dauerunserer politischen Prinzipien abhängt, nnd daß
wir die ungesetzliche Invasion mit bewaffneter
Macht in irgend einen Staat oder Territorium,

'einerlei nnter welchem Vorwand dies geschehen

mag, als eines der schwersten Verbrechen ver-
dammen.

5) Das; die gegenwärtige demokratische Ad-
ministration unsere schlimmsten Befürchtungen
in Betreff ihrer maßlosen Unterwürfigkeit unter
Pie Diktate einer sektionellen Parier übcrtrossen
hat, wie dies namentlich ans ihren verzweifelten
Anstrengungen hervorgeht, die infame Lecomp-
ton-Constitntion dem Volke von Kansas trotz
seines Protestes aufznzwingen, — ans ihrer
Erklärung des persönlichen Verhältnisses zwi-
schen Herren und Sklaven, »in ein unbedingtes
Eigenthnnlsrecht ans Personen herznstellen, —

ans ihrem Versuch, überall, zn Land nnd zur
See, durch die Intervention des Congresscs und
der Bnndcsgerichte, die extremen Forderungen
eines rein lokalen Interesses zn befriedigen, —

nnd ans ihrem allgemeinen und beständigen
'IN ißbrauch der Macht, welche ihr durch ein ver-
trauensvolles Volk übertragen wurde.

0) Daß das Volk mit Unruhe sehen muß,
welche rücksichtslose Verschwendung in jedem
Departement der Bundesregierung herrscht;
und das; die Rückkehr zu strenger Sparsamkeit
und einer genauen Controle unerläßlich ist, um
dem Systeme der Plünderung des öffentlichen
Schatzes durch begünstigte Parteianhänger Ein-
halt zn thnn, während die nenlichen abschrecken-
den Enthüllungen über die Betrügereien und
Corrnption in der Bnndcs-Metropole beweisen,
das; ein gänzlicher Wechsel der Administration
eine gebieterische Nothwcndigkeit ist.

7) Daß das neue Dogma, daß die Consti
tntion eo ipso die Sklaverei in jedem Territo-
rium der Ver. Staaten einführt, eine gefährli-
che politische Ketzerei ist und im Widerspruche
mit den ausdrücklichen Bestimmungen gerade
jenes Instrumentes steht, revolutionär in seinen
Tendenzen ist und dem Lande seinen Frieden
und seine Harmonie rauben muß.

8) Daß der normale Zustand aller Territo-
rien der Ver. Staaten! der der Freiheit ist;
daß es — da unsere repnblitanischeu Väter, als
sie die Sklaverei in dem Territorium der 'Na-
tion abschafften, verfügten, das; keine Person
ohne ordentlichen Prozeß ihres Lebens, Frei-
heit oder Eigenthnms beraubt werden solle —

unsre Pflicht' ist, durch Gesetze, wenn immer
solche nöthig sein dürsten, diese Bestimmung
der Constitution, gegen alle Versuche, sie zn
verletzen, aufrecht zn erhalten ; und daß wir die
Macht des Congresses oder einer Territorial-
Legislatnr oder irgend eines Individuums be-
streiten, der Sklaverei in irgend einem Terri-
torium der Ver. Staaten gesetzliche Existenz zn
verleihen.

0) Da st wir die jüngste Wiedereröffnung
des afrikanischen Sklavenhandes, nnter dem
Deckmantel der Flagge dieser Nation, unter-
stützt durch mcincidige Richter, als ein Verbre-
chen gegen die Humanität, als einen unaus-
löschlichen Schandfleck für unser Land und
Jahrhundert brandmarken und den Eongreß
anssordern, sofortige und wirksame Maßregeln
für die gänzliche nnd ewige Unterdrückung die-
ses abscheulichen Handels zn ergreifen.

10) Daß wir in den nenlichen Veto's der
Bnndes-Statthalter von Kansas und Nebraska
gegen die von den Legislaturen dieser Staaten
erlassenen Verbots-Gesetze gegen die Sklaverei
einen praktischen Beleg zu dem gerühmten
demokratischen GrnnisaF der Nicht-Interven
tion nnd Volkssonveränctät, welcher in der
Kansas-NN'brasta-Bill seinen Ausdruck fand,
nnd ein Zeugnis; für die Lügenhaftigkeit und
die betrügerische Absicht, welche dieser Bill un-
terlag, erkennen.

11) Daß Kansas von Rechtswegen sogleich
mit der neulich abgefaßten und vorn Volke an-
genommenen nnd vom Repräsentantenhanse
adoptirten Constitution als Staat anfgenom-
mcn werden sollte.

12) Daß eine gesunde Politik — bei der
Auferlegung von Zöllen, um die Mittel znr
Decrnng der Kosten der Regierung zn beschaf-
fen —erfordert, das; diese Auflagen so festgestellt
werden, daß dadurch die industriellen Interes-sen des ganzen Landes gefördert werden, und
daß wir die Politik des nationale»! Austausches
der Erzeugnisse empfehlen, welche den Arbei-
tern guten Lohn, dem Ackerbau lohnende Preise,
den Handwerkern und Fabrikanten eine ent-
sprechende Belohnung ihres Talentes, ihrer
'Arbeit und ihres llnternehinnngsgeistes, und
der Nation commerziclle Prosperität und Un-
abhängigkeit sichert.

13. Daß wir gegen den Verkauf oder die
Veräußerung der öffentlichen Ländereien, wel-
che von wirtlichen Ansiedlern besetzt sind, an
Andere, und gegen irgend eine Verdrehung
der freien Heinistättebill protestiren, wonach die
Allsiedler als „Paupers" oder Supplikanten
um öffentliche Almosen angesehen werden sol-
len; und daß wir die Annahme des vollständi-
gen und genügenden Heimstättegesetzcs, wel-
ches bereits das Hans Passirt hat, durch de»!
Eongreß verlangen.

II) Das; die republikanische Partei
jeder Abänderung unserer Naturalisa-
tions-Gesetze und jeder Erlassung von
Staats-Gesetzen, wodurch die, bis da-
hin Einwanderern aus fremden Län-
dern bewilligten Burger-Nechte aufge-
hoben oder beeinträchtigt wurden, op-
ponirt und verlangt, daß alle Burger,
eingeborenewie eingewanderte, im In-
tande und Auslande vollständigen und
kräftigen Schutz geniesten.

15) Daß der Eongreß Bewilligungen für
Fluß- nnd Hafen-Verbesserungen machen muß,
welche für die ganze Nation Werth Habel! und

für den Handel nöthig oder zweckmäßig sind,
nnd daß solche durch die Constitntion gestattet
nnd gerechtfertigt sind, indem diese der Regie-
rung die Pflicht anferlegt, Leben und Eigen-
thlun der Bürger zu schützen.

10) Das; eine Eisenbahn nach dem Stillen
Meere im Interesse des ganzen Landes als
eine gebieterische Nothwendigkeit erscheint; daß
die Bundesregierung sofortige und kräftige
Hülfe zu deren Ban gewähren soll, und daß
als vorläufige Maßregel zn diesem Ende eine
tägliche Ueberlandpost sogleich etablirt werden
sollte.

17) Nachdem wir in dieser Weise unsere
Grundsätze und Ansichten deutlich auseinander
gesetzt haben, laden wir alle Bürger, so sehr sie
anch in anderen Fragen von uns abweichen
mögen, wenn sie im Wesentlichen mit uns über-
einstimmen, znm Beitritt und zur Unterstüz-
znng ein.

Abendsi tz u n g.
Chicago, 18. Mai. Um 5 Uhr trat die

Convention wieder zusammen.
Es wurde sogleich znm Ballotiren über den

Vizepräsidenten geschritten.
Erstes Ballot.

Hannibal Hamlin von Maine 194, John
Hickman von Pennsylvanien 58, Nathaniel P.

Banks von Massachusetts 38H, Cassius M.
Clay von Kentucky 101, Ex-Gouvernenr Ree-
der von Pennsylvanien 51, Henry Winter Da-
vis von Maryland 8, Sam Houston von Texas
0, Wm. L. Dayton von 'New Jersey 3, Reed
von Pennsylvanien 13.

Zweites Ballot.
Hannibal Hamlin wurde znm Vizepräsiden-

ten nomulirt.
Ungeheurer Ciithnsuismnö für Vinevtn.

Chicago, 18. Mai. Die Kunde von
der Nomination Lincoln's, sobald sie zn dem
Volke außerhalb des Wigwam's Hinallsdrang,
führte Szenen voll Aufregung herbei, die der
Beschreibung spotten.

Ein Hnrrah nach dem anderen erscholl für
Lincoln, nnd fortwährend donnerten die Kano-
nen. Wenigstens 30,000 Menschen nahmenan dieser Demonstration Theil.

Die jtipMlesischen Geschenke nn den Präsidentender Per. St.
W ashington , 18. Mai. Die japanes.

Geschenke an den Präsidenten wurden diesen
Morgen zur Inspektion enthüllt nnd dann in
das Lokal der Marine Commission gebracht,
von wo sie morgen im 'Namen des Tycoon dem
Präsidenten überbracht werden sollen.

Die Geschellte sind wirklich prächtig. Sattel
reich mit Gold und Silber gestickt; herrliche
seidene Bettvorhänge und Bettdecken, wie sie
nur von japanesischen Fürsten benutzt werden,
den feinsten französischen Fabrikaten dieser Art
weit überlegen; mit Gold gezierte Tapeten;
Lackwaaren und cine-Menge anderer Sachen,
alle vom feinsten Geschmack und mit der be-
wunderungswürdigsten Künstlichkeit gearbeitet.

Die Japanesen haben die Einladung der
New-L)orkern. PhiladelphierStad>raths-Colni-
tes, dieseStädtezn besuchen, angenommen, aber
noch keine Zeit bestimmt. Vier oder fünf Tage
vor dem Besuch wird jedoch den betr. Stadt-
rätheu Nachricht gegeben werden.

Wahrscheinlich am Samstag werden die Ja-panesen das Capitol besuchen und in der näch-
sten Woche die anderen öffentlichen Gebäude.

Co.'lsirest.W a shlngtoN, 18. Mai. Sena t.
Mason vom Comite für Auswärtiges berichteteeine Bill ein Behufs der Inkraftsetzung der
Verträge mit Japan, China, Siam, Persien
re. Znm Drucke beordert.

Die Botschaft des Präsidenten über dieBcrg-
wiescn-Metzelei wurde znm Drucke beordert.

Dann nahm der Senat Privatgeschäfte vor.
H a u s. Reynolds vom Justiz-Comite be-

richtete eine Bill ein, wornach der Akt über
Ctablirnng derConrt os Claims widerrufen und
Elaim-Prozesfe an die V. St. Circuit Courts
verwiesen werden sollen.

Regan machte einen vergeblichen Versuch,
das „Texas Regiment-Amendement" zur Auf-nahme zn bringen.

Die Dampfbootbill ward vorgenommen und
Washbnrn, John Cochrane und Andere spra-
chen über dieselbe.

Noch eine kolossale Betrügerei.
N e w - L) o r k, 18. Mai. Einerder Clerks

in der Office der Pacisic-Post-Co. wird ver-
mißt; mit ihm fehlen S50,000.

Neue Anzügen.
Tvdes-A «zeige.

W -Yenri, Ciigehauseil HM' gcfteni Mittag 12 Ul»- am MM Schlag,lap, u» ?Ulcr von ä2 Zahrcn u. 8 Tagen. Das Be- IH grävnch findet hcnte Nachmittag t-S Uhr von Pait- n. >
K Mnlbcrrvstr. siatt, wozn Frennde u. Bekannte eingetaden AD sind. Die trauernde LLittwe u. Kinder.

Anacosta-Stamm No. 12. V. O. R. LN.
Die Mitglieder odigen Stammes sind ersucht in der nächsten Ber-lammlung zu erscheinen, da die neuen Nedenaesehe zur Ävstimmuna

vouzeleget werde».
SMo Im Nuftragech A. E m r ich, S ckr.

Tempel-Loge No. 1. O. D. T. S.^Die Mitgiieocr ewiger V'vge werten hiermit ersucht, Dienstag den
22. Ma> sich zahlreich ein;u>l»c'en, indem 0te schäste von LLntttrakeitvoiliegen. I,„ Nilstrage:

A gi, es Sa ndler, Sckr.
Neuer Banverein.

Dem LLnnschc mehrerer deutscher Mitdürger zu entsprechen, daher,
Nnierzelchnele ,ich entschlossen, einen neuen Bauverer» zu griuidcu,weicher ans een testen uno gediegensten tÄriindsähen derrrden soll.Alte Diejenigen, die daher gesonnen sind, einem so.che» Verein bci-zurreien, srno hierum eingetaoen, sich nächsien Montag den 2 . d.M.
,'tdendo 8 Uhr zu einer Berardniig nder die 0onsti!utton in dem vo
täte des.v>. Banmgärtner. No. 45 Nidemarlcstr. cinzusinden.vmjt Htt'el, cähristtail 0ttie,i»iami. cyniel Wie gier, Ballhasar Iiilaus, John Kraus,, Nikolaus Könner, httnstStauf. S

Camden Hall Banvereim
In diesem Verein findet nächsten Mittwoch den 23. Mai die viertecrmzahlnng statt, auch sott am nämlichen Ndente Meld verlaust

werden. Da durch die Gesetze dieses Vereins den Mitgliedern medrVonheile gedoten werde», als m jedem andern d,S jetzigegründeten,o sind schon sehr viele Nntheile gezeichnet nnd alle D.ejemaeii. »wi-
che noch veizilireten wünschen, ,ind ersucht, sich an, aenanil«»Ndendc um 8 Uhr rm Vereinslokale der >verr,i Zriedrich MülerSamdeiislr. No. 86 eiiizu,uide>i.

S Otto Werner, Sekr.
Erneuerter Saratoga Banvereiil No. 2--R

Behufs definitiver Nnnadme der oerdesyrten Coiistttimon, sowieyrwählnng der Beamten, werden sämmtliche Mitglieder des dishe-ilgen V reinS, sowie Nile, welche sich neuerdings aiiaeschlossenrejp. noch anzuschciebe» Willens jino, hösl,ch,t eing-iakeii, na,
nächste» Dienstag Ndeno halb 8 Ildr in dem disherigcn Versamm-lungslokal der Gapt. Hcrderich, Mdertystr. einzusrndcn.—SMo N. Ä,: H e §r y Wagne r.

9tach Bremen
DaS A. I. Bremer Schiff „Ocean," wird prompt nach obigem

Ha,en erpedrrt. Wegen Fracht oder Passage wende man sich an
den Gapüän a» Bord, Hendersons Werste, Zells Point ooer an
- Bon Kap, s Se NrcnS

Mai!8,3w N». 22 Germanstr.
Nach 9kvtter-»im.

Daö schone schnellsegelncc prengische Fregallschisf: „Germani
c?apt. Will). Franke- wird nach obigem Hasen prompt erpcdirt undbietet Passagieren in der bequem eingerichteten 1. und 2. Vaintc 'eine gute Gelegenheit zur Neberfahrt.

Wegen Passage wende mau sich an den Kapitän an Bord KornersWhar, F. P. ooer an rq ebrüder Böning er, -
Mai8tz No. 29 S. KharleSstr. np Stairs.

Eigarren-Kiften (86Mr LoxoL,
werden verfertigt und verkauft bei

Kart Se Komp . 67 N. FrederieksrrEur Junge, welcher dieses Geschäft versiebt wrro Verla,rä,(FS) '

Himbeer-b-fseri;
anS purem Himbecr-Shrnp sabrizirt und stets vorrätbia die eolallvue Kasy K2.69.

Imitation Himbeer-Csfcnzfür: „Burgunder Hinibecr-Limvnade"
„Kreellent pimbcer.vimonadc"

oder „Frciich.vimoiiadc"
a u , B e st elln » g die Gallone kasb nur 75 ktS.

i bei.H. Wittich,Zlst'y k'öke von Fahette- nnd Highstr.

Lckl Louis lliiMr,
Stiesel- und Schuhmacher,

für Herren und Damen
No. 240 W. Fayettchr,

empfiehlt sichrem gechitcn deutschen Publikum bestens zur Nnwr»gu»g von allen Nrteu Fustbekleidung für Herren, und verbricht d,ereettste Bedien iing. Mz21.3>irt

Frühjahrs - Arrangement.
Berläßt Kalvert.Stalion um » Uhr 3,» Minuten

und 3 Ubr 3(. MinutenNachmittags für Retsters-own "

Verläßt Reistcrstown für Baltimore nm 6 Uhr und um 6 »i>.!t Minuten Vormittags. ' «no um r. Uhr
117?'Omnibusse von Westminster täglich um 8 Upr Bormitt,.,-schließen sich an den O ll. Zug an; warten auf de» 3,36 4 m

Baltimore und nehmen die Passagiere zurück nach WcstmimterOmnibusse von Manchester 6,15 Vormittags irnfm'den10.45 Zug am Montag, Mittwoch und Freitag. Kehren den anlern Lag »ach Manchester zuruck, nach der Ankunft des 8 Zugsvon Balrrmore. ' "

Irwin KTaylor.

VZirtHjR iften.
99. Nullmann'ö vire B

Montag den 21. M a
LMRHarmonie n. TnnzmustSonntag wie gewöhnlich.

Achtungsvoll
V"
DW Waslttiniton-lYarten.
MlljW'. "wiiwn belehrten Freunden und BekaniNe»hiermit die Anzeige, daß

morgen, Sonntaq
und jeden solgenden Eenntag der Washingio» Garten ossen s mwnd und Speisen lind Getränke als: Kaffee, Kuchen, kwric...»,lunnalwasser. Sarjaparilla, Limonade >c. zu baden sind und labezu zahlreichem Besuch cm.

Otto Bei, »er.

Harmonie-Musikim Washington Garten.
Am nächste» Montag den 11. d. M.. Nachmittags, sinde, imWashington "tarwn an der Pennsylvania Nv. Cv.izcrt auttihrt von v,oUandc'SIMusik-korpS, statt, wobei ein ansgez'jchiwwSBockbier von Seeger L Stiefel verzapft wird.Zu zahlreiche». Besuch ladct sromdlichs, ein
In Zukunft jeden Montag Nachinittaa „Konzen."" "

«SNA. V e >., ii - <»;r >- »

(a„ KMIch mache meinen Freunden uno Bekam,.
Een Anzeige, daß in diesem schonen Sommerlokale

jcvcn Montag Harmonie-Musikstattfindct. '

Gutes Lagerbier nnd andere Getränke, sowie auch kalte Svenenwerden meine Gäste jederzeit finden.
Zn zahlreichem Besuch ladet ein
< Mai>9,tt,nt.SMo) N udol P b H kfsmann.

7,W Stag Hall Gatten CMttilllg!
DM- Der Ilirlerzcichncte mach! hiermit seinen Bekannten unkMM»dem Publikum ergebenst da- N,.zeige, das, er seinen sä'vne,
und bequem emgerielsteten K'arien bei günstuzer Witlcuma „äcl,,len Montag den 21. Mai eröffnen wird, wobei Nael'iniitaaS m,
einem groyen Lunch nnd dem beste» Pbttabelphia Lagerbier aniaewartet wird. Echreiber'S Mnsik-Band ist enqagirt. ' KS wirb abwecksteliib durch besang vevseböiwlt.Zn zahlreichem Besuch ladet ein

Ioh ir I. P ct er, Hanoverftr. No. 59.kM" Mein Garten i,t jeden Sonntag offen. Nniqcwartet wmnitt dem besten Mineralwasser, Himbeerlimonade n. 's. w.a'SMo John I. Pete r.
E ! ö ff n u n g

der neuen (Harten BZirthschafi
der alten Turnhalle Ecke Front u.Lombardstrb e i I. S o m werfet d.

Durch Abschaffung der olvmpische» Sviele ans dem große!vlahe der -Palte babe ich alles mit Lauben. Tische» Orchester f»M»Nk n. s w. zur Bequemlichkeit „„d tt„w,ba>tn„q meine.(rennte lowie des Piibllknins einrichten lassen, nnd werde selbig
>"'t einem delikaten Lriirel, er

Bon Nachmittags 2 Ubr bis Abend« spät Konzert M n stwelche e>» lübles angenebmes Plätzchen sowie Beegben. 4 ,ottav Lagerbier, reine Weine rmd sonstige Erfrischungce suchen, srcnndlich euigeladcn sind von
V" ' »k m erfeld
RA Lunch!
M»'. N-uMe» Montag. Morgens I! Uhr in der alte» TumHalle, Kcle Front- nnd Lombardstr.Zu zahlreichem Besuche ladet freundlich,! ein.E 'No J. S o „r mersel d.

iRN Gartenwirtlischnfts Ervffnilug.
MilV' Nächsten Monlag den 21. Mai werde ich meine M.n-WM,lc>nvirchschaf! eröffnen, wobei leb Vormittags Luiiel, ,m

Abends »rnsikaiische Unicrbaltimg geben werde, wozn ich meinFreunde nnd Bekannte einlade.
SVlo k h. B artell. Ost-Lombardstr. Ro. 71.
ZM Gatten-Wirthschaft.
DM» Zch. Unterzeichneter, babe »reinen Garten ans's Schön,,IMMz,ciiige>ichtct, um meinen Besuchern Sonntags ein Glas k,

friichimg im Kühlen zu verabreiche», was die weisen Gesebqek,
nicht verboten haben. khr. Bitter,

S City Walk Halle in Wolffstr.
Wirthschafts-EröffllNttg nud Lunch.

MDßd Der Uiiterzeichncte macht dem geehrten Pnbliknm nu.
Freiinden insbesondere die Anzeige, daß e> semWirlbiwaft und Liquor-Geschäft von No. 256 nach

'No. 204 Ccinton Av., Ecke Registerstt.,
verlegt hat und dieselbe am Montag mit einem famosen Lunch n»
)sl! Uhr eröffnet, wobei daö anSgezeichnete Lagerbier von Zoln
Bauer verzapft wird.

SMo I. W. Herr.
(Yi osrer Lunch !!

»
Montag den 21. Mai, bei M gr Killmaicr

No. 42 klaystr., nabe Hvwardstr.Hbrt, Ihr Deutschen! merket ans.WaS ich am Montag früh tisch auf:
Sancrkrant »nd san'ren Braten
Mit delikaten Leber.Spatzen —

Und ein Stück von dem Komet,
Der noch in weiter »Verne steht. —

Der Durst, der soll kmch nicht quäke»;
An Lagerbier soll cS nicht seinen:
Das beste Bier, die feinste Prob',
Bon Jakob Seeger an oer Frcderick Road;
Ich nwiss gewiss, eS steigt in Kopf
Und gibt aneb einen kleinen Zopf,
Darum aber kein Verzagen: '
Die Zöpfe sind ja schon so al! —

Kü trugenS schon unsere Vorfahren,
SMo Wo k'anibrinnS noch als Brauer galt.

L Berliner BI ei ft-Bier,
W Bräu Han und H o n i cz w a s s c r.

Ich mache meinen geehrten Freunden lind Gönnern hiermit t,>
A»zc,ge. dass ich mit meiner Wirthsebaft eine Brauerei verbünde,
habe, woselbst ich den edlen Weizen, und Gerstensaft beim Glar
und bei der Flasche verkaufe.

Zn zahlreichem Besuch ladet sreniidlichst ein
I o h a n n L rr dw i g ,

(Mailst,3mt) N. Fredcriekstr. No. 53, nabe Gaystr.

Washington «votcl.
Deutsches Gasthaus

von v. DI6U861,
Ecke von Camden- und Entawstr. Baltimore.

DaS reisende Publikum mache ich ans obigeS »en cingerichleleGasthaus ansmerksain. Separate Zimmcr und reinliche' Betten,
sowie zuvorkommende Bedienung werde» »ie»,e wcrtlw» Gönnerjederzeit sindcn. Dan. Merisel.

Kurie,e BvarderS könne» gutes Niilerkommc» finden.
()Nz12.3»it)

7 ZSeitt- und Mier - Serloo«.M Ich mache meinen geehrten Freunden und Gönnern hiev-rrrit dir Anzeige, daß ich mit meiner Wirthschafreinen .,Weiu«Sa!oon"
verbunden habe, wo ich den edlen Rebensaft beim Mat wie auchper Flasche verkaufe.

Zu zahlreichem Besuch ladet freundUchst e>nMails»,Loui« Mubl . am strrlirgli'N Markt.

AW Bierbrauerei
von

MÜL. Cottl'ad HerM und Gl,iß.
Wir machen unfern Geschäfts Freunden und Bekannten im All-

gemeinen die Anzeige, daß wir uns unter obiger Firma affoeiirhaben und die woblbekannte Bierbrauerei und Wirtbkchaft
Ecke der Lancaster- und Pcnkstr. (Eanton)

fortführen.
(V- Aufträge für Bwr werden prompt besorg».

Conrad Herzog.
! Nolk.il 6 »p rji s tz,

Philadelphia.
AMMK IlllmLnn's Hotel

früher Hüll.
No. 312 Naccslr., zwischen 3. »nd 4. Sir., Philadelphia.

Ich zeige meincri Freunden und Bekaniilen, sowie de», verehrten
Publikum überhaupt an, das, ich a» obigem Platze mein Hot l »en
eingerichtet habe >1110 empfehle cs dem reisenden Publik»»,.

Mein Hotel enthält 54 geräumige Zimmer, welche nach dcrttschemSt„l eingerichtet sind. AnSgezeichnete Eoft nnd gute Kictränke sindstcrS meinen GästenDie»,rer. (j,,

DU Deutsch cs Gasthaus
von Dörr Tappe,

Parkcrsburg, Va.
Dieses bequem eingerichtete Gasthaus ist inrinmittclbarcr Nähede« BabnhojeS und der Dampfschiff-Landung gelegen.
K.i»,;elnc Zimmer sind ftctS z» habe».
LeL" Wheelingcr Liier wird stets frisch verzapft.
Wir empfehlen »ns desshalb dem reisende» Publikum bestens.<Ma,28.,i) Dörr L Tappe. ParkerSbiirg. Ua.

B tz. e i n r i ctz ' tz
dc»t,che und ciiglisäw

Schriftgießerei
No. 43 Ecntre-Str. New-Uork.

Lille Sorten deutsche und englische Selmste» sln'd stets voiräihig
nnd werden auch aus Bestellung ne» arigeserligt. Meine Sä'iisteirkörineu ihrer Daixrhaftigkeilhalber mit benon irgend einer anderereGießerei concurrircn.

KS- Specimen« werden aus Verlangen versendet. (Ap20tz


