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Wir find in Cincinnati gewesen und haben uns 
* die beiden Conventionen als „stiller aber aufmerk-
s samer Beobachter" in aller Gemüthâruhe angesehen. 
fi Während wir die Verhandlungen so ausführlich wie 

möglich geben, wollen wir die empfangenen Ein-
drücke hier in aller Kürze mittheilen. 

Die Reform- und Reunion Convention, die m 
der Mozarthalle tagte, war aus den tüchtigsten und 
ehrenhaftesten Elementen der beiden alten Parteien 
zusammengesetzt — aus Männern, denen es Ernst 
war mit der Reformbewègung und welche die hohe 
Wichtigkeit der Gelegenheit vollkommen begriffen. 
Wir trafen dort die Richter Ranney, Stallo, War-
den, Karl Dänzer vom „Anzeiger des Westens/ den 
begabtesten und gewandtesten deutschen Journalisten 
des Landes, Senator Spannhorst von Missouri, 
Dr. Stüh!, Karl Rümelin, Senator Schiff Hrn. 
Egly und viele Andere, deren Namen einen guten 
Klang haben. (Der alte Hecker war zu krank, um 
in der Convention zu erscheinen.) Wir sahen aber 
auch viele, „die nicht dort waren," oder, um deut 
licher zu sprechen: die Convention war viel zu 
schwach besucht, um den wünschenswertt>en Eindruck 
zu machen und da Viele zugleich Delegaten zu beiden 
Conventionen waren, so mehrten sich die leeren 
Stühle bei jeder Sitzung und am Freitag Morgen 
war fcte Zahl der Delegaten in der Mozarthalle auf 
etwa Fünfzig zusammengeschrumpft. Kurz, diese 
Convention verschwand förmlich vor der großartigen 
Massen Convention der liberalen Republikaner in 
der Sängerhalle, wohin Alles strömte und zu wel
cher Einmttskarten nur mit der größten Schwierig
keit zu bekommen waren. 

Großartig ist das gelindeste Eigenschaftswort, das 
man auf die Convention in der Sängerhalle anwen-
den konnte. Mindestens 10,000 Menschen waren 
dort bei jeder Sitzung versammelt. Unter den De
legaten befanden steh viele der hervorragendsten 
Deutschen aus allen Landestheilen, selbst aus New 
Orleans und Maryland, besonders stark aber war 
das Missourier Deutschthum vertreten. Von der 
Tribune aus gesehen, machte diese riesige Versamm-
lung einen wahrhaft imposanten, feierlichen Eindruck 
und berechtigte zu den schönsten Hoffnungen. 

Wir hörten die Rede des Senators Schurz am 
Donnerstag, als er den Vorsitz über die Convention 
übernahm. Es war eine gewaltige Rede. Fast 
jeder Satz wurde applaudirt. Schurz ließ so deut-
lich wie möglich durchblicken, daß er in erster Reihe 
für Trumbull oder Adams, in zweiter für Cox war. 
Die hinreißende Beredsamkeit des deutschen Sena-
tots feierte bei dieser Gelegenheit einen neuen Tri-
umph, der durch die donnernden „Hürrahs für Karl 
Schurz" anerkannt wurde. 

Und doch war es ein Fehler, daß Schurz den Vor-
sitz annahm. Durch dies von Gratz Brown und 
Blair eingefädelte Manöver bannte man Schurz fest 
auf feinen Sitz und hinderte ihn, bei den Abstim-
nmngen seinen persönlichen Einfluß unter den Dele-
gaten geltend zu machen. Wäre übrigens schon am 
Donnerstag die Abstimmung erfolgt, so würde Adams 
unbedingt ernannt worden sein. Leider vergeudete 
die Plattform-Cornmittee ihre Zeit mit dem Tarif-
beschlusse, viele Delegaten, die nach Hause wollten, 
wurden ungeduldig, die Freunde Trumbull's schie-
nen die Gefahr nicht zu erkennen und zögerten, ihre 
Stimmen auf Adams zu vereinigen, bis es zu spät 
und das Spiel verloren war. 

Die gewiegten Politiker New Aorks wußten ihren 
Vortheil besser zu berechnen und als schließlich Gratz 
Brown von Missouri und sein Anhang in ihr Lager 
hinüberschwenktcn, da war die Geschichte fertig, New 
Jork, Pennsylvanien, New Jersey und der Süden 
fielen in Reih und Glied und der alte Philosoph 
von der New Porker Tribune wurde unter einem 
wahrhaft sinnverwirrenden Lärm als der Erkorene 
ausgerufen. Was Greeley's Ernennung ganz be
sonders half, war die Berechnung der Politiker, daß 
er die Stimmen der sämmtlichen südlichen Staaten 
auf sich vereinigen werde, daß ihm Pennsylvanien, 
New Jersey un'D New Aork ebenfalls sicher seien 
und dies folglich allein schon ausreichen werde, um 
seine Erwählung im November zu sichern. . Nach-
dem Greeley ernannt war, folgte die Ernennung 
von Brown von selbst. Der Mann hatte sich ja 
eben, ganz ungebührlicher Weise, in einer Rede für 
Greeley in's Geschirr geworfen und mußte dafür 
belohnt werden. So bissen Viele, die ihn sonst 
nicht mochten, in den sauern Apfel und stimmten 
für ihn. 

Greeley, den „alten Philosophen," kenntfastje-
des Kind im Lande durch seine weit verbreitete Tri
bune, und seine Vorzüge wie seine Schwächen sind 
dem lesenden Publikum nicht minder bekannt. Auf 
das Register feiner Schwächen kommt die Thatsache, 
^aß er sich seiner Zeit allen möglichen Ismen in die 
Arme geworfen hat, mit der einzigen Ausnahme 
des Knownothingismus, den er, wenn wir uns recht 
erinnern, stets nachdrücklich bekämpfte. (Im fran-
zösisch-deutschen Kriege stand er ganz entschieden auf 
der deutschen Seite und machte seinem Blatte durch 
die gediegenen und vollständigen Berichte einen Na
men.) Eine feiner größten Schwächen ist sein 
Schutzzoll-Fanatismus; er ist ein förmlicher „wüth
ender Schutzzöllner" und seine Annahme des 7ten 
Beschlusses der Plattform muß als ein außerordent
liches Zugeständnis} in dieser Richtung erkannt wer
den. Auf der andern Seite kann von Greeley be-
hauptet werden, daß er einer der bedeutendsten 
Journalisten des Landes ist, der sich von unten her
aufgearbeitet hat, daß er ein selbstdenkender und 
persönlich durchaus ehrlicher Mann ist, der nicht be
stochen werden kann. Man muß gestehen, daß die 
Schwächen dieser sonderbar gemischten Menschen-
composition nicht im Herzen, sondern im Kopfe lie
gen. Seine Bürgschaftsleistung für Jeff. Davis, 
seine offene Befürwortung einer allgemeinen Amne-
stie für die entrechteten Südländer, für Versöhnung, 
Vergeben und Vergessen, haben ihm im Süden ei-
nen großen nachhaltigen Anhang unter beiden Ras
sen verschafft und durch sein Blatt hat der alte Son
derling mit dem sprichwörtlich gewordenen weißen 
Hute vielleicht einen größeren Halt in seiner Partei 
als irgend ein anderer hervorragender Republikaner. 
Das ist in sehr flüchtigen Umrissen der Mann, den 
sich die liberal-republikanische Convâttion zu ihrem 
Präsidentschafts-Candidaten erkoren hat. 

Was Gratz Brown betrifft, so scheint die hervor-
ragendste Seite seines Characters ein unbändiger 
Hochmuth zu sein. Als sein Verdienst mag es be
trachtet werden, daß er einer der Leiter der Missou-
rier Reformbewegung war. Schurz wollte den Mann 
nicht für die Präsidentschaft unterstützen; dafür hat 
sich Brown in Cincinnati an Schurz gerächt; da er 
nicht selbst Präsidentschasts-Candidat werden konnte, 
so gab er Adams in der letzten entscheidenden Stunde 
den Gnadenstoß, schlug sich auf Greeley's Seite und 
sicherte sich die Ernennung für die Vice-Präsident-
schast. Wenn wir überhaupt gezwungen wären, 
Schuhnägel zu fressen, so würde uns Brown ein 
viel größerer Schuhnaael dunken, als der alte Son-

Greeley und Brown. — Was nun ? 

8Ts o Greeley und Brown heißt die liberal-
republikanische Parole. W i e diese Ernennung un
ter den Republikanern im Allgemeinen aufgenom
men werden wird, das muß erst noch die Folge zei
gen, denn auf die ersten leidenschaftlichen Ausbrüche 
ist ant Ende wenig Werth zu I ;gen. Die liberalen 
Deutschen, die durch und durc^ für Adams waren, 
fühlen sich bitter getäuscht. Vi'le, die der Conven-
tion als Delegaten beiwohnten, machten schon in 
Cincinnati ihren Gefühlen in den ungeschminktesten 
Ausdrücken Luft. Sie hatten geträumt, auf einen 
Ruck aus dem niedrigen Schlamm der herrschenden 
Parteipolitik sich in die lichten Höhen der vollkom
menen Sittlichkeit zu schwingen und finden nun, daß 
dieser Traum nicht in Erfüllung gegangen ist. In 
der Politik sind eben Täuschungen nichts Seltenes 
und man muß sich oft mit dem Bessern begnügen, 
wenn man nicht beim ersten Anlauf das Beste be
kommen kann. 

tische Blätter in ganz unnöthigen Eifer gerathen 
und die Ernennungen mit maßloser Vehemenz repu 
hiirert 1lnS mtfT FtoSftttfott Vtrtfc pR fi'ir imS \TVtttiv 

Wir bedauern, daß einzelne deutsche demokra-
a Ei 
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diiren. Uns will bedünken, daß es für uns Demo 
kraten in diesem Falle gar nichts zu repudüren oder 
zu verwerfen giebt. Wir haben weder das Ticket 
ernannt, noch sind wir verantwortlich dafür. Wir 
stehen genau da, wo wir vor der Convention stan-
den. Es war eine republikanische Convention, 
zu welcher Demokraten weder eingeladen, noch zuge
lassen wurden. Wir haben die Suppe nicht gefocht 
und brauchen uns nicht dagegen zu verwahren, wenn 
sie nicht schmackhaft ausgefallen ist. Daß die libe
ralen Republikaner durch ihre Convention den hoch-

..gespannten Erwartungen nicht entsprochen haben, 
Ist zu bedauern und beweist blos, daß viele ihrer 
Anhänger die Eierschalen ihrer entarteten Partei 
«och nicht abgeschüttelt haben und noch nicht auf dem 
'ohen Standpunkt angelangt sind, den die besseren 
demente behaupten. Die Massen bewegen sich eben 

langsam und ziehen nothwendigenveise immer Schla-
cken mit sich. 

Nach unserer Meinung können die Demokraten 
mit aller Gemüthsruhe die Entwicklung der Dinge 
abwarten. Der regelmäßigen republikanischen Con-
vention, die am 5. Juni tn Philadelphia stattfindet, 
wird ohne Zweifel die demokratische National Co»« 
vention auf den Fersen folgen und erst wenn diese 
gesprochenjbat, wird der Wahlkamps im Ernste be-
ginnen. Bis dahin mag noch Manches passiren, 
wovon wir uns heute nichts träumen lassen, denn 
mir leben offenbar in einer Periode der Uebergänge 
und Ueberrafchunaen. Sollten wir aber durch die 
Gewalt der Umstände gezwungen sein, zwischen 
Greeley und Grant zu wâhten, jo würden wir 
jedenfalls Greeley vorziehen, denn der alte Sonder-
ling ist mit allen seinen Schrullen doch ein ehrlicher 
Mann und seine Erwählung würde wenigstens die 
heillose Bande zerschmettern, die jetzt wie ein Fluch 
auf dem Lande lastet, und das nzh^MMhin Ich?? 
ein großer Gewinn!" - ,,-3 toj :h?> jji-ü rD 

tü;i èm s/kKMm : 
Me Gincinnati GonvmtiönM 

. . '-'l 
Wenn von der „Cincinnati Convention" die Rede 

ist, so sind eigentlich, wie schon früher mitgetheilt 
wurde, zwei Conventionen ganz verschiedener Orga-
Nidationen darunter verstanden, welche übrigens in 
ihrem Streben ein und dasselbe Ziel im Auge Hap
ten und nur verschiedene Wege einschlugen, um Xtafc 
selbe zu-erreichen. 

Die eine, und zwar diejenige Convention, welche 
man gewöhnlich im Auge hatte, wenn man. von der 
„Cincinnati Convention" sprach, und welche Haupt-
sächlich von auswärts beschickt war, ist diejenige der 
Liberal-Republikaner, welche von den unabhängigen 
Republikanern Missouri's berufen wurde, und an 
welcher sich blos bisherige Anhänger der republika
nischen Partei betheiligten. Diese Convention tagte 
in der geräumigen Sängerfesthalle, dem Washington 
Park gegenüber. 

Die andere Convention ist diejenige der sogenann
ten „Reform und Reunion Association," welche in 
Cincinnati ihren Ursprung nahm und so ziemlich 
auf diese Stadt beschränkt blieb. Der Zweck die-
fer Organisation war von Anfang an die Vereinig-
ung der unzufriedenen Republikaner mit den Demo
kraten zu einer neuen Partei; es konnten sich deß
halb auch Alle, welche mit diesem Zwecke einverstan
den waren, der Organisation anschließen und yt\ der 
Convention Theil nehmen. In Cincinnati, hatten 
sich der Organisation viele hervorragende Männer 
beider Parteien angeschlossen, allein auswärts hatte 
dieselbe wenig Aufsehen erregt und fast keine Ler-
breitung gesunden. Die Convention dieser Orga-
nisation, welche in der Mozart Halle stattfand, trug 
deßhalb auch kein nationales Gepräge. Mit Aus-
nähme von Missouri, das eine starke Delegation 
schickte, hatten sich nicht sehr viele auswärtige Dele 
gaten dazu eingefunden. Die Liberal-Republikaner 
waren eben zu der liberal-r^>ublikanifchen Conven 
tion gekommen, und die Demokraten waren ent
schlossen, sich jeder activen Theilnahme zu enthalten 
und in der Rolle von Zuschauern die Entscheidung 
der Convention abzuwarten. 

Wir lassen nun die Verhandlungen der beiden 
Conventionen in gehöriger Ordnung folgen, und 
zwar die der „Reform und Reunion-Association" 
zuerst, wM dieselbe früher zusmvMÄâ M.die 
der LibMlâpublika»er. ^ â .. 

-Nr 's? 

Convention der Reform und Reunion-
Asiociatisne» i« der Mozart Hake» 

Mittwoch den 1. Maj, 
Die National-Convention der Reform und Reun

ion Associationen wurde heute Morgen um 10 
Uhr in der Mozart Halle eröffnet. Es hatte zu
erst den Anschein, als ob die Betheiligung an dersel 
ben eine sehr geringe sein würde, denn gegen 10 Uhr 
hatten sich erst etwa einhundert Personen in der 
Halle versammelt, und der Zustrom von Delegaten 
war so spärlich, daß es noch überhaupt eine Frage 
blieb, ob die Betheiligung zahlreich genug sein wür-
de, um irgend welche Geschäfte vornehmen zu kön-
nen. Unterdessen that die für diesen Zweck engagir-
te Musikbande ihr Bestes, um etwas Leben in die 
Versammlung zu bringen und Leute anzulocken, jmd 
dies gelang ihr auch insofern, als sich 10^ Uhr etwa 
500 Personen in der Halle versammelt hatten und 
man zu Geschäften schreiten konnte. 
In Folge dessen trat Richtet Gilmore, von Eaton, 

Ohio, vor, rief die Versammlung zur Ordnung und 
aus seinen Antrag wurde dann Richter Stallo zum 
temporären Vorsitzer der Convention ernannt. 

Dieser wurde darauf zu dem für diese Gelegenheit 
von Mrs. Elisabeth Thornton von North Bend ge
lieferten Präsidentenstuhl des General Harrison ge-
führt und eröffnete die Versammlung mit einer treff
lichen Rede, aus welcher wir blos den Satz hervor-
heben, in welchem der Redner den Zweck der Eon-
vention bündig mittheilte, indem er sagte: 

„Unser Ziel ist darauf gerichtet, unser Land groß und 
glücklich zu machen, Freiheit, Wohlstand und gleiche Rechte 
stir alle Bürger zu sichern, die Mistbräuche, welche aus einer 
langen Parteiherrschaft und der Gesetzlosigkeit der jüngsten, 
halb revolutionären Zustände unserer Civil-Angelegenhei-
ten entsprungen sind, abzuschaffen uud die Fundamente un
serer constitutionellen Freiheit, too immer sie beschädigt 
oder zerstört worden sind, wiederherzustellen. 

Ihr kämet hier zusammen mit dein festen Entschlüsse, nur 
in so weit eine Erinnerung der Vergangenheit zu bewahren, 
als nothwendig ist, aus ihren Lehren Nutzen zu ziehen und 
Alles der Vergessenheit zu übergeben, was, obgleich es aus 
ehrlichem Antriebe entsprang, in bitteren Gefühlen und 
Zorn endigte. Ihr habt einander feindlich in Fragen qe-
genüber gestanden, welche die Stimme der Geschichte öe-
antwortet hat. Ihr seid wie eine Wolke getheilt worden, 
die nicht nur aufgehört hat, feurig )u fein, sondern die auch 
gänzlich vertrieben ist. Ihr seid mit der Untersuchung von 
Fragen beschäftigt gewesen, die unwiderruflich und für alle 
Zeiten erledigt sind. In dem klaren Lichte von leiden
schaftslosem Nachdenken sehet Ihr, daß die noch zu entschei
denden Fragen Fragen des heutigen Tages und nicht von 
gestern sind; daß sämmtliche Probleme, welche für ihre ge
genwärtige Lösung dem amerikanischen Volke vorliegen, 
Probleme des Friedens sind, und daß die Fragen der Zu-
fünft nicht ihren Ausdruck fordern in dem Feldgeschrei von 
längst verlassenen Feldlagern oder in den Stichwörtern von 
Parteien, die in Elans ausgeartet sind, sondern in den 
deutlich abgesprochenen Forderungen, die aus den prakti-
sehen Bedürfnissen des Augenblicks hervorgehen. 

Da wir hier tn diesem Geiste und mit diesen Ueberzeu-
gungen zusammen gekommen sind, so würdet Ihr mir nicht 
erlauben, Euch mit irgend welchem Parteinamen anzure-
den. Ihr seid nicht länger Republikaner oder Demokraten, 
Ihr seid nicht länger durch eine Verschiedenheit von Inte
ressen ober Gefühlen getheilt und nicht länger durch gegen
seitiges Mißtrauen geschieden." 

Nachdem Hr. Stallo unter großem Beifall seine 
Rede geschlossen, wurden folgende Herren zu Sekre
tären ernannt: I. F. Follet und Capt. I. B. Sant-
metier von Cincinnati, Capt. John Horn von India
na, Josiah Stark von Wisconsin, R. E. Bucking-
ham von Illinois. 

Herr Kittredge von Cincinnati beantragte hierauf 
die Ernennung eines Committees für permanente 
Organisation, bestehend aus je einem Delegaten von 
jedem der repräsentirten Staaten. Dieser Antrag 
wurde angenommen. 

Es wurde hierauf beschlossen, bis 3 Uhr Nachmit
tags ein Receß zu nehmen, um den verschiedenen 
Staats-Delegationen Zeit zur Organisation zu ge-

Der Redner sprach dann über die Anarchie, die 
in Florida herMe, daß zwei GouverneuMaugen-
bMch dort eÄtat und daß man nicht «Ue, wer f 
M tznd wer jffner sei, daß der eine Gouverneur. ^ 
wei^ â große gestohlen Hube, von >er 

Legiâu; iinpeacht root&en sei, daß cm große V ^j-
teniefnrmq dort eristire und dastand nocr um ̂  
mehl aussauge DC. X. Einer der Eisenbau -
ler habe gesagt, die Legislatur von Flo ^ 
billigste, welche er jemals gekauft ha jt nur $500 

per Mann und ein „Drmk Whisky jej Alles, was 
nöthig sei, um etwas m der âgen Legislatur 
durchzusetzen. Im Jahres y h^der Staat Flo-
riba nur ?^X),()OO Schulder gehabt und jetzt betra
ge diese Schuld $15,000,0* ^ unb ̂ ch f,a6c FloMa 
nicht mehr Einwohner al ^ mancher der größeren Con-
greßdistrikte von L yto _ Die Berichte über das Trei-
ben der Ku-Kluxer im Süden seien durchaus über
trieben, m Florid a gäbe es nur vier Ku-Kluxer und 
das seien falsch^ welche in einem Circus für Geld 
9^e;_3* ml.ir .n. Ueber Carl Schurz sprach Herr 
McCall toy, folgt: „Ich habe diesen heldenmüthi-
gen ^or\ämpfer für gleiche Rechte und für Freiheit 
""k^ 'abhangigfeit heute Morgen zum ersten Male 
geseb ««n und gehört, aber sofort sagte mir eine Stirn-
roe in meinem Innern, das ist ein auserwähltes 
"»üstzeug Gottes, um das Land zu retten." Der 
Redner schloß mit einem kräftigen Appell an die Ver
sammlung, den Candidaten der liberal-republikani-
schen Convention sofort zu indossiren. Herr McCall 
erntete lebhaften und wohlverdienten Beifall-. 

Nach ihm hielt Herr Frank T. Reed, ein früherer 
Rebellensoldat, eine glühende, patriotische Anrede, 
in der er die innige Liebe, die jetzt der Süden für 
die Union hege, hervorhob» 

Die Convention vertagte sich sodann bis Donner
stag Morgen um 10 Ub/c. 

'f ", Donnerstag, den 2. Mai. 
Ate Conventio'.t der Reform und Reunion Afso-

Nationen wurd e gegen lOi Uhr heute Morgen durch 
Richter Stall o, temp. Vorsitzer, zur Ordnung geru-
sen. 

Herr Nickers beantragte Vertagung bis heute 
Nachmittag um 3 Uhr, weil, in Folge der liberal-
republikanischen Convention in der Sängerhalle, sehr 
viele Delegaten abwesend seien. Der Antrag wur-
W unterstützt. Herr Barry von Illinois sprach dann 
die Hoffnung aus, daß alle Delegaten zu Wiederver
sammlung sich einfinden würden, um der anderen 
Convention zu zeigen, daß diese auch im Stande wä
re, etwas Tüchtiges zu leisten, und es solle ihn nicht 
wundern, wenn die andere Convention noch zu die-
ser kommen und sich mit dieser vereinigen würde, 
denn die Plattform der Letzteren fei hoch, breit, tief 
und groß genug, um die andere Convention auf die-
selbe auszunehmen. 

B«tas«ng. sich« • 
'  Ra'chmittagSfitzunK^ _*W fch« 

Kurz nach 3 Uhr rief Richter ètallöW'Wn ven
tion zur Ordnung und erklärte daß das erste Ge
schäft, welches der Convention vorliege, die Einrei
chung und Vorlesung des Berichtes des Committees 
für permanente Organisation sei. 

Richter Robert Warden, Vorsitzer des Committees 
für permanente Organisation, verlas sodann einen 
Bericht in welchem es unter Anderem heißt: 

Wir rathen der Convention, daß sie in der 
sorgfältigsten Weise die Verhandlungen der Libe
ral-Republikanischen Convention, die hier jetzt in 
Sitzung ist, bis zum Schlüsse derselben beobachten 
sollte, nicht in der Absicht, sie aus jeden Fall zu rati-
fiziren, oder sie ebenso vorurtheilsvoll zu verwerfen, 
aber ste in der Weise zu behandeln, die sie verdienen, 
und ihnen beizutreten, wenn sie des Beitrittes wür
dig sind. Im Hinblick hierauf halten wir es für 
passend, daß ein Resolutions-Committee von dem 
Vorsitzer ernannt werde, dem die verschiedenen De-
legattonen mit ihrem Rathe an die Haut) gehen sol
len, und daß kurze Reden in Bezug auf diesen Ge
genstand sowohl in englischer wie in deutscher Spra
che an die Versammlung gehalten werden sollen. 
Wir rathen weiter, daß ein Committee ernannt wer
de, dessen Pflicht es sein soll, den Verhandlungen 
der Liberal-Republikamschen Convention besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, und über sie uns von 
Zeit zu Zeit Bericht abzustatten, wenn es ihnen gut 
dünkt. Weiter rathen wir auch, daß die Regeln, 
welche gewöhnlich in amerikanischen legislativen 
Körperschaften beobachtet werden, von dieser Con
vention beobachtet werden sollen. Wir schlagen als 
Beamten die Folgenden vor: 

Für permanenten Vorsitzer: Hon. Rufus P. Ran-
ney von Ohio. *if 

Für Vice-Präsidenten: Heinrich I. Spannhorst 
von Missouri; Frank I. Reed von Tennessee; B. 
Kittredge von New Dork; Louis Greary von Jlli-
nois; W. W. McCall von Florida; Gabriel Bouck 
von Wisconsin; John C. Thorpe von Massachu
setts ; William Tilden von Ohio; B. Whaley von 
W. Virginien. 

Für permanente Sekretäre: Dr. G. Brühl, I. 
Santmeyer und Gustav Tafel von Ohio; Charles 
Ferris und Otto Patzer von Illinois. 

Der Bericht wurde angenommen und Hr. Ranney 
auf den Präsidentensitz geleitet, woraus derselbe eine 
ansprechende Rede hielt, die wir aber aus Mangel 
an Return übergehen müssen. 

Nachdem die Convention einen Receß von 15 Mi
nuten genommen hatte, berichteten die Delegationen 
der nachstehenden Staaten folgende Mitglieder für 
das Committee für Platform und Beschlüsse: 

Wisconsin — I. Stark und G. Bouck. 
Illinois — Gen. L. Vieb und Stint. Cogqswell. 
Ohio — Chas Remetin und E. W. KittredM. 
Florida — W. McCall. 
Missouri — Carl Dänzer und Wm. Kelsey^ . 
Kentucky — R. Warden und Dr. Klarenar. 

Die Aufstellung obiger Herren wurde von der 
Convention gutgeheißen und dann beschlossen, daß 
alle beantragten Resolutionen, welche auf die Auf
stellung einer Platform Bezug haben, an dieses Com
mittee verwiesen werden sollen. — Ueber eine von 
Hrn. Rattermann beantragte Reihe von Beschlüssen, 
in welcher Charles Francis Adams zum Präsident-
schafts-Candidaten empfohlen wird, wurde sofort in 
diesem Sinne verfügt. 

mittee He Macht haben^ll^ew^ ! fentien^nb^^ Angelegenheiten schennnd 
der Reunion- und Reformbemeatma tu nrrmmfirp» <;%,?!!' Nlcht länger die Mrantwort-
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urt der 
and zu einer 
men zu berufen, 
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Die drei ersten Beschluss wurden emstnmmg an- 9ierung «ueber herzustellen." 

genommen; gegen den letzten aber wurde bedeutend | Zu temporären cecretären der Convention timr-
Cpposition erhoben, da derselbe, wie Einige meinten,; den die Herren George Ward Nichols von Pincin-
als eine Drohung gegen die liberal - republikanische I mm, George W. Palmer von New Aork und ^osevü 
Convention, oder als ein Versuch betrachtet werden i Pulitzer von Missouri ernannt. Auf Antra« von 
konnte, einen Druck aus dieselbe auszuüben. Der r-i " 
Beschluß wurde deßhalb einstweilen auf den^ Tisch , 
gelegt, worauf sich die Versammlung vertagte 
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Pflicht sich an die 

zu stellen, 
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R«chmittagssii 
Um halb 2 Uhr trat die Convention wieder zusarn-

men. Es wurde beschlossen, daß die Convention 
außer den Mitgliedern des National-Executiv-Com-
mittees auch Ersatzmänner für dieselben ernennen 
solle. Die verschiedenen Delegationen wurden da-
rauf aufgefordert, die Namen,' welche sie für das 
Committee aus ihrer Mitte bestimmt hätten, einzu
reichen. Auf Antrag des General Lieb wurden Ine 
Delegationen, die sich zerstreut hätten, ober die nach 

tause gegangen wären, ermächtigt, Namen für das 
xecutiv-Committee demselben zu einer späteren Zeit 

einzuhändigen. 
Die folgenden Namen wurden dann dem Sekre-

tär eingehändigt: 
Missouri: Karl Dänzer, Richter Dryden, Er-

satzmann. 
O h i o :  R i c h t e r  O l i v e r ,  F. I. Meyer, Ersatz-

mann. 
Da plötzlich trat der Sekretär, Capt. Santmeyer, 

bis an die Rampe vor und theilte der Convention 
mit, daß die liberal-republikanische Convention in 
der Sängerfesthalle soeben Horace Greeley zum Prä
sidenten und B. Gratz Brown zum Vice-Präsidenten 
nominirt habe.— * 

Die Nachricht wurde lautlos aufgenommen und 
man sah den Versammelten an, daß sie sich bitter 
enttäuscht fühlten. — Eine kurze Pause entstand und 
dann ergriff Richtet Stallo das Wort und sprach un
gefähr wie folgt: 

„Diese Nachricht hat aus mich einen tiefen Ein
druck gemacht und ich sage gerade heraus, daß ich 
mich bitter getäuscht fühle. Ich bin in Folge dessen 
gezwungen, eine Resolution zur sofortigen Annahme 
zu empfehlen, welcher ich während des Morgen* auf's 
lebhafteste opponirt habe — nämlich eine Resolution, 
durch welche die Einberufung einer weiteren Natio-
nal-Convention der Reform und Reunions-Partei 
zur Nomination selbstständiger Präsidentschafts-Can-
didaten berufen wird. Ich hatte gehofft, daß die 
Delegaten der Reform- und Reunions-Association 
den Candidaten der liberal-republikanischen Conven
tion zu endossiren im Stande sein würden und daß 
beide Conventionen in harmonischer Uebereinstim-
ntung dem amerikanischen Volke einen Candidaten 
genannt hätten, dessen Nomination gleichbedeutend 
mit einem glänzenden Triumph der Öppositionspar-
tei gewesen sein würde. — Wir können Horace Gree
ley nicht unterstützen, obschon er ein ehrlicher und 
rechtschaffener Mann ist, denn er kann nun einmal 
nicht die Platform acceptireit, die wir heute früh zu 
der unsrigen gemacht haben. Ich beantrage deßhalb, 
daß das Exeaitiv-Eommitte der Reform vnd Reu
nions Convention instruirt werden soll, den Aufruf 
zu einer National-Convention zu erlassen, und zu
gleich Ort und Zeit des Zusammentrittes dieser Con-
vention bestimmen soll." 

Eine lebhafte Debatte entspann sich darauf, an 
der eine Anzahl der prominentesten Mitglieder der 
Convention Theil nahmen. Daraus stellte Herr 
Kittredge von New Jork das Amendment zu dem 
Stallo'schen Antrage, daß diese Convention durch 
ein einstimmiges Votum der liberal-republikanischen 
Convention für diese Nomination einen Tadel aus
drücken und die von der liberal-republikanischen Con-
vention noininirten Candidate« besavouiren soll. 

Herr Thomas Vickers sprach lebhaft zu Gunsten 
der Annahme dieses Amendements. 

Herr Carl Dänzer, Rebakteur des Anzeiger des 
Westens in St. Louis, ergriff das Wort und tadelte 
in scharfen Ausdrücken das Vorgehen der liberal-re-
puritanischen Convention. Man habe von dersel-
bett das Beste gehafft, und die Majorität der guten 
Bürger Amerika's habe in freudiger Spannung den 
Worten gelauscht, welche hier gesprochen wurden und 
dem Ticket entgegengesehen, das in Cincinnati auf-
gestellt werben würbe. Unb jetzt tritt bie liberal
republikanische Convention mit einem Ticket Gree
ley — Brown vor bas Volk hin unb sorbert bie Un
terstützung bieser Canbibaten. — Wir können unb 
bürfen Greeley nicht unterstützen, wir würben ba-
burch ben Principien offen Hohn sprechen, welche wir 
heute früh zu ben unferigen gemacht haben. — Aber 
wir müssen unseren Gefühlen Ausbruck verleihen. 
Nur die rfirruntpn ^Uniitifcr rinn 9ti»mifrifnnttion 

tfettft* .«mmmamtm doppelt fv stark, wie die Ver-; werden. Wir wünschen nicht lediglich einen andern. 
9 iretung oer oetrfcffenben Staaten im Elektorèn-Collèaium. dem etttett bessern Präsidenten, wie wir gegenw 
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Grosvenor würbe sodann 
•- esch loss en: Die Consâioâertagt sich bis mor-
gen früh 10 Uhr. Inzwischen erwählen die Staats-Dele-

die Convention morgen wieder zusammentritt, haben 
die ,0 erwählten Delegaten sich zu melden, um dann die 
Geschäfte der Convention fortzuführen." 

Die Resolution wurde einstimmig angenommen. 
Hierauf ward ein Antrag auf Vertagung gestellt. 

Die Versammlung war jedoch gesonnen, vorher den 
Senator Carl Schurz zu hören. Derselbe entschul
digte sich indessen mit einigen launigen Worten, in-
dent er auf die wichtigen Geschäfte hinwies, die zu 
erledigen seien, und tutterftiitzte baun bei} Antrag 
auf Verkagm^. M nM.kiMmnM angenommen 
wurde. 

Donnerstag, 2. Mi. 
Die Convention der Liberal-Republikaner in der 

Sängerfesthalle wurde um nach 10 Uhr durch den 
temporären Präsidenten Stanley Matthews eröffnet. 
Es dauerte jedoch eine Weile, ehe in dieser ungeheu
ren Menschenmasse, welche noch zahlreicher war als 
am ersten Tage, die Ordnung hergestellt wurde. 

Das Erscheinen der bekannten Vorkämpfer innen 
der Weiberrechte Susan B. Anthony und Laura De 
Force Gordon auf der Plattform rief einen Sturm 
©on Gelächter und Applaus hervor. 

Die Delegationen nahmen, wie gestern, in dem 
Haupttheile der Halle ihre Sitze ein, welche durch ge
druckte Aufschriften mit den Namen der Staaten an
gezeigt, die an Stangen befestigt sind. Die Galle-
rien waren mit Zuschauem überfüllt und bemerkte 
man unter denselben eine große Anzahl von Damén. 

Nachdem die Ruhe hergestellt war, wurden An
träge zur Ausstellung der verschiedenen Committee» 
für Beglaubigung, Organisation, Regeln und Platt
form gestellt und nach längerer Erörterung verschie
dener technischen Punkte angenommen. Ferner 
wurde einstimmig beschlossen, daß alle einlaufenden 
Beschlüsse und Propositionen, welche sich auf die 
Platform und die Principien der liberal-republika
nischen Partei beziehen, sofort und ohne weitere De
batte an das zu ernennende Committee für Piat-
form und Principien zu verweisen seien. 

Frau Laura De Force Gordon verlangte als De-
legat von Calisomien zugelassen zu werben, bet An
trag würbe an bas Accrebitiv-Committee verwiesen, 
welches benselben später abschläglich beschieb, da sie 
keinerlei Kreditive auszuweisen hatte. 

Von einem Theil der New Aorker Delegation 
lief ein Protest ein gegen das Verfahren der Majo
rität dieser Delegation, weil dieselbe ohne Rücksicht 
aus die Wünsche der Minderheit beschlossen habe, die 
ganze Stimme des Staates in toto für H. Greeley 
abzugeben. Ebenfalls an das Uccrebitiv-Commit-
tee verwiesen, welches in ber Nachmittags-Sitzung 
erklärte, nichts in ber Sache thun zu können. 

Die nächste Ausgabe war bie Ernennung der Com-
mitteen für Regeln und Geschäfts-Ordnung, Orga
nisation und Plattform. Ohio war in diesen Com-
mitteen folgendermaßen vertreten;: In der ersteren 
durch Gen. H. L. Burnett, in der zweiten durch 
Rufus P. Spalding und in der Committee zur Ent
werfung der Plattform durch Geo. Hoadley. Bald 
darauf würbe beschlossen, d»è Sitzung bis 3 Uhr 
Nachmittags aufzuheben. 

* * «»•»»in »"ifciä.'mtb 
mittags-Sitzung ivütbe kürz Aach 3 Uhr 

Die Halle war womöglich noch gebräitg-
als ant Vormittag, unb dauerte es längere 

ben •fro 
ichs V RachWUtag« - Sitzu»W ' 

Um drei Uhr Nachmittags trat die Reform- und 
Reunion Convention abermals zusammen. Alle 
Sitze im unteren Theile des Hauses waren einge
nommen und auf den Gallerien befinden sich sehr 
viele Zuschauer. Herr Richter Stallo ersuchte bei 
Uebernahme des Präsidiums die Delegaten, sich so 
viel als möglich nach Staaten geordnet zu placiren, 
damit eine Berathung der Delegaten eines Staates 
untereinander ermöglicht werde. 

Darauf ging man an den Aufruf der verschiedenen 
Staats-Delegationen und die Staaten wurden in 
alphabetischer Reihenfolge angerufen, aber nur neun 
derselben antworteten dem Aufruf: Florida, Illi
nois, Indiana, Kansas, Missouri, Nero Aork, Ken
tucky, Ohio und Tennessee. Die folgenden Herren 
wurden von den betreffenden Delegationen zum Exe-
cutiv-Committee erwählt: Herr W. W. McCall 
von Florida, Herr Charles Feinze von Illinois, 
Herr Henry E. Wagner von Indiana, Herr Joseph 
Dowd von Kansas, Herr Robert L. Warden von 
Kentucky, Herr H. I. Spannhorst von Missouri, Herr 
B. Kittredge von New Aork, Herr Durbin Ward 
von Ohio und Herr F. T. Rud von Tennessee. 

Präsident Stallo bemerkte, daß noch verschiedene 
Delegationen zu erwarten ständen und daß sich die
selben beim Committee für permanente Organisati
on zu melden haben würden. 

Hr. W. W. McCall von Florida hielt sodann ei
ne längere Rede, in welcher er die Leiden des Sü
dens unter der Carpetbagger-Wirthfchaft in den ein
dringlichsten Farben malte und an die liberalen Män-
ner des Nordens um Abhülfe appellirte. 

„Wir Südländer sind allein machtlos," sagte er, 
„der Norden ist das Land, wo der politische Messias 
erscheinen kann, der uns armen Leute in Florida aus 
den Klauen dieser Raubgesellen erlöst. Wir ver-
langen keine Bevorzugung auf der Convention, — 
so weit ich beobachten konnte, verlangen auch die 
Delegaten des Südens zur liberal-republikanischen 
Convention nichts Derartiges — wir fordern nur 
eines: Gebt uns eine vollständige Amne-
stie, laßt uns wieder freie Bürger dieses 
Landes werdeiW^ 

^ m rsugt. 
Darauf Vertagung» 

'l' Are Ha A, den S. 93&L 
Die Reform- und Reunion-Convention hielt heu

te ebenfalls ihre Schluß-Sitzung, welche abermals 
spärlich besucht war. Die Versammlung wurde um 
10 Uhr Vorm. zur Ordnung gerufen, worauf Rich
ter R. B. Warden von Kentucky im Namen des Plat-
form Committees folgende Platform als daSResul-
tat ihrer Berathungen vorlegte: 

Die Platform. 
Beschlossen I. Daß wir als unabhängige Bürger 

alle früheren politischen Parteibande verschmähen, und alle 
Parteivorurtheile beiseite werfen, und jetzt nebst allgemei-
nem Stimmrecht Amnestie für Alle fordern. Wir Verlan-
gen eine herzliche und unbedingte Unterwerfung unter die 
Constitution wie sie jetzt steht, indem alle Amendements in 
ihrer wahren Bedeutung angenommen werden. Wir ver-
langen gleiche politische und bürgerliche Rechte für jeden 
Bürger und vollständigen Schutz m der Ausübung dersel-
ben. 

2. Daß locale Selbstregierung mit allgemeinem Stimm-
recht die Rechte aller Bürger besser schützen wird, als irgend 
welche centralisirte Gewalt. Und wir erklären unseren 
Glauben an die Lehre, daß jenes Volk am besten regiert 
«ird, das am wenigsten regiert wird. Deswegen vertan-
gen wir für den Einzelnen die größte Freiheit, die mit der 
allgemeinen Ordnung verträglich ist; wir verlangen für 
den Staat Selbstregierung und für die Nation Rückkehr zu 
den alten Gewohnheiten des Friedens und ddr constitution 
nellen Beschränkungen der Gewalt. 

3. Wir sind gegen die Anwendung der Regierungspa-
tronage für Parteizwecke. Wir protestiren gegen die Be-
Nutzung ber öffentlichen Aemter, um politische Freunde zu 
belohnen und politische Feinde zu bestrafen. Wir sind zu 
Gunsten der Annahme einer durchgreifenden Civildienst-
Reform und verlangen die baldige Rückkehr unserer Regie
rung zu der Gewohnheit, Männer nur in Anbetracht ihrer 
Fähigkeit zu Aemtern zu erwählen, und sie darin zu lassen, 
so lange sie ehrlich und wirksam sind. 

d Wir erklären, daß keine Form der Besteuerung ge* 

Nur die corrupten Politiker von Pennsylvanien und 
New Aork haben es dahin gebracht, daß Greeley no-
minirt wurde. Auch dürfen wir keine Zeit 
verlieren, sondern müssen mit allen uns zu Gebote 
stehenden Kräften sofort an's Werk gehen. Ich un-
stütze deßhalb den Antrag des Richters Stallo auf's 
Lebhafteste. 

Nach einer längeren Diskussion wurden beide An-
träge zurückgezogen und es wurde dem Erecutiv-
Eornrnittee, zu dessen Vorsitzer Richter Ranney er-
nannt wurde, überlassen zu entscheiben, ob es rath
sam sei, eine National-Convention zu berufen. 

Nachbetn bie Delegaten instruirt waren, die No
men ihrer Mitglieder bes Executiv-Committees an 
Richter Ranney nach Clevelanb einzusenben, vertag
te sich bie Convention sine die. 

recht und weise ist, die dem Volke mittelst Zöllen Lasten 
auferlegt, die einheimische Produkte vertheuert, während sie 
zur CoUektirung von Einkünften nutzlos ist. Wir erklären 
ferner, daß Gold und Silber die einzige gesunde und siche
re Basis einer „Currency" sind. Deswegen verlangen wir 
eine durchgreifende Reform unseres gegenwärtigen ver-
dammenswerthen Tarifs und eine baldige Rückkehr mr 
Baargeld Basis. 

5. Daß eine übermäßige Anhänglichkeit an Parteien 
schon der Republik geschadet hat, und wir verpflichten 
uns jetzt, in jeder möglichen Weise dem Despotismus der 
Parteien zu opponiren und der unbedingten Unterwerf-
ung unter die Dictata der Partei-Politiker. Stehende 
Parteien sind der Freiheit nicht weniger gefährlich wie 
stehende Armeen. 

Hr. Robert Christy von Cincinnati beantragte 
dann folgende Beschlüsse: 

Um der Reunion-Reformbewegung eine größere Mrksam-
feit zu geben werde 

Beschlossen, daß durch diese Convention ein natio-
nales Exekutiv-Committee geschaffen werde, welches aus ei-
ner Person aus jedem Staat unv Territorium der Union 
besteht, und welches mit den gewöhnlichen, einem solchen 
Committee zukommenden Machtvollkommenheiten be
traut ist. 

Beschlossen ferner, daß in Anbetracht der Thatsache, 
daß nicht sämmtliche Staaten und Territorien in dieser 
Convention vertreten sind, besagtes nationales Erecutiv-
Committee bevollmächtigt ist, mit Personen in Staaten 
und Territorien, die jetzt nicht organifirt sind, aber mit der 
Reunion- und Reformbewegung fympathifiren, zu corre-
spondiren und Konferenzen zu halten, um solche Reunion-
und Refonn-Associationen in den nicht repräfentirten 
Staaten und Territorien zu organisiren. 

Beschlossen ferner, daß so viele Staaten und Terri 
torien als in dieser Convention repräfentirt sind, dieser 
-ttenwttfien je den Namen einer Person als Mitglied de-
fegten nationalen Exekutiv-Committees vorschlagen sollen. 

Convention der Liberal-Republikaner 
s,i« her Sängerfest-Hâ > 

Mittwoch, de> N 1. Mâ 
Die Convention der Liberal-Republikaner wurde 

heute Mittag punkt 12 Uhr in der Sängersest-Halle 
durch Oberst Grosvenor von Missouri, den Vorsitzer 
des Liberal-Republikanischen Executiv-Committees, 
zur Ordnung gerufen. Lange vor der angekündig-
ten Zeit hatten sich die Halle und die Gallerien mit 
Delegaten und Neugierigen, unter diesen sehr weni
ge Damen, angefüllt. Die Zahl der Anwesenden 
wird auf 8000 abgeschätzt und doch machte die riesi
ge Versammlung in der Halle nicht den großartigen 
Eindruck, den berjenige mit Recht erwarten mußte, 
ber ben ununterbrochenen Menschenstrom beobachte
te, welcher seit 11 Uhr Vormittags sich aus allen 
Theilen ber Stabt ben verschobenen Eingängen ber 
Halle zugewälzt hatte. Den Mittelpunkt ber At-
traftion bilbete bie riesige, geschmackvoll bekorirte 
Platform, in bereit Vordergründe hinter einem ele
ganten Rebiterstaitbe ber einfache Lehnstuhl des Prä-
sibenten John Abams stpnb. Unter ben hervorrä-
genben Persönlichkeiten, welche ihren Sitz aus ber 
Platform eingenommen hatten, nennen wir vor Al
len Senator Carl Schurz von Missouri, außerbent 
bie Herren John D. Desrees von Jiib.; Jos. Puli
tzer von St. Louis; D. D. Fielbs von New Uork; 
Gen. John Cochrane von New Jork; Walbo Hut-
chins von New Jork; Col. Warb H. H. Lanton von 
W. Va.; M. C. C. Church von W. Va.; H. Groes-
beck von W. Va.; I. F. Asper, I. S. Rollins, R. 
S. Moore unb Richter Vrornan von Missouri; I. 
Mason Brown, General Burbribge, General Cassi-
us M. Clay unb Colonel Moore von Kentucky; Se-
nator Fowler, Colonel Chamberlain, Colonel Thuh-
ston unb Colonel Birb von Tennessee; Hon. Wm. 
H. Gow von New Hampshire; Hon. Ebwarb D. 
Baker unb Colonel Henry O. Kent von New Hamp-
shire; Colonel Purviance, Major I. M. Huett unb 
Colonel Morgan von West Tennessee. 

Nachbem Herr Grosvenor, auf beffeit bleichem 
Antlitz bie Sorgen unb Anstrengungen ber letzten Ta
ge sichtliche Spuren zurückgelassen hatten, bie Ver
sammlung zur Orbnung gerufen hatte, hielt berfelbe 
eine kurze Ansprache, welche mit stürmischem Beifall 
aufgenommen würbe, unb schlug bann als temporä
ren Vorsitzer Richter Stanley Matthews von 
Ohio vor. Der Vorschlag würbe mit enthusiasti
schem Applaus aufgenommen, unter welchem Herr 
Mathews ben Vorfitz übernahm unb eine gebiegene 
kurze Ansprache hielt, aus welcher wir folgenbe bie 
liberale Bewegung characterisirenbe Stelle hervor
heben : . 

„Eine der tiefen und ernsten Ueberzeugungen, welche fast 
einstimmig in die Herzen des amerikanischen Volkes einge
drungen ist und woraus diese Bewegung hervorging, ist 
diese,' daß der Krieg der Rebellion beendigt unb daß der 
Friede gekommen ist, (Beifall) und daß, da der Krieg zu 
Ende, auch Alles beendet werden soll, was militärische 
Herrschast und militärische Prinzipien, Alles was Willkür-
lich ist — Alles was Streben oder Individuen herabwur-
digt — Alles was uns unterdrückt — Alles was corrum-
pirt — Alles, was die unter ber Asche glimmenden Funken 
der Vergangenheit, die erloschen sein sollten, glühend er
hält. Vor vier Jahren erschienen dem Lande glückliche 
Vorbedeutungen für dieses Resultat, aber wir hoben uns 
vergeblich darnach umgesehen. Es wurde uns gesagt, wir 
sollten Frieden haben, aber wir haben keinen Frieden ge-
habt. 

Blickt auf das Schauspiel. Wir haben das Beispiel von 
einer sogenannten Civil-Regierung, die Staaten bankerott 
macht, welche zu repräfentiren sie vorgibt! eine Macht, 
welche durch Fremde usurpirt unb nicht durch die Volks
stimme übertragen würbe, unb nicht für den Zweck, um 
das Gedeihen jener schlachtengefurchten Felder wieber her
zustellen, sonbern um auf eine corrupte Weise bie Männer 
zu bereichern; welche denken, daß Macht und Aemter ihnen 
als Eigenthum und nicht als anvertraut gehören. 

So, meine Herren, scheint in jedem Departement der 
Regierung das langsame Gift der Corruption die ganze 
Administration des Lanbes von Oben bis Unten durch-
drunge« zu haben. Und jetzt sind wir hier, weil Republi-
faner mit Schmerz und Widerwillen und Bekümmerniß 
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eröffnet. 
ter voll, 
Zeit, ehe die Ruhe und Ordnung hergestellt ivorden 
war. 

Der Vorsitzer kündigte hierauf als das erste Ge
schäft den Bericht des Committees für permanente 
Organisation an, worauf Richter Spaulding, ber 
Vorsitzer bes genannten Committees, die folgende 
permanente Organisation berichtete: 

Ein Präsibent ber Convention unb als Vice-Prä-
sibenten unb Sekretär je einer von jebem Staate. 
Für Präfibenteu dxr Convention habe die Commit
tee den Achtb^ Cqtl Scherz von Missouri vor-
geschlagen. ^ 

Diese Ankündigung rief einen wilden Ausbruch 
des Enthusiasmus hervor. Als sich der Sturm ge-
legt hatte, legte Herr Stanley Matthews die Frage 
vor, ob der Bericht des Committees angenommen 
werden sollte. Der Bericht wurde unter einem tau
sendstimmigen Hurrah angenommen unb von einem 
Delegaten von Marylanb ein breimaliges Hoch für 
Senator Schurz ausgebracht, worin die ganze Men
ge mit einemEnthusiasmus einstimmte, der im eigent
lichen Sinne des Wortes bie Halle erzittern machte. 

Nachbem hieraus bie Musik einen Tusch ausgebracht 
hatte, wurden bie Hurrahs erneuert, als Senator 
ëchun den Vorsitz übernahm und eine längere glän
zende Rede hielt, von welcher wir indessen blos sol-
genben Auszug mittheilen können: 

Niemand kann diese große und enthusiastische Versamm
lung, welche von allen Theilen der Republik sich hier ver-
einigt hat, ohne Erstaunen und Hoffnung betrachten, — 
Erstaunen über den freiwilligen Impuls, welcher sie hier 
zusammengeführt und Hoffnung im vinblick auf den großen 
Zweck, welchen sie vor sich hat. Wohl mag die Republik 
sich Glück wünschen, daß eine solche Versammlung zur That
sache geworden ist, wenn wir die Umstände in's Auge fas
sen, denen sie entsprungen ist. Eben erst sahen wir das 
amerikanische Volk aus einem großen und erfolgreichen 
Kampfe hervorgehen und im vollen Bewußtsein seiner na-
tionalen Stärke wurde es schon wieber von neuen Uebeln 
unb ben Gefahren ber Hinterlist bebroht, von welchen die 
Massen der Bevölkerung keine Ahnung hatten. 

Wir sahen Aemterjägerei und Korruption bis zu einer 
ungewöhnlichen Dreistigkeit burch bie Gelegenheiten eines 
in bie Länge gezogenen Bürgerkrieges befördert, unb bie-
selben in ben öffentlichen Dienst nicht minder, wie in bie 
socialen jireise einbringen. Wir sahen bie öffentliche Mei
nung in Beurtheilung ber öffentlichen wie Privat-Unehr-
lichkeit äußerst nachsichtig, — bie Regierung in willkürli
cher Mißachtung ber Lanbesgesetze unb in verwegener An
maßung unconstitutioneller Machtbefugnisse sich ergehenb, 
die Bevölkerung, mindestens anscheinend, sich bei Über
stürzungen beruhigen, welche den Lebenskern unserer freien 
Institutionen bedrohten. Wir sahen bie Gewalthaber mit 
tyrannischer Insolenz burch bie weitläufige Maschinerie 
des öffentlichen Dienstes lokale wie Privat^Angelegenhei-
ten controliren und die zahllosen Massen ihrer Anhänger 
die Beschränkungen ihrer Unabhängigkeit ohne Murren 
oder Widerstand acceptireit. Wir sahen Männer in den 
höchsten Stellen der Republik ihre Macht für selbstsüchtige 
Zwecke ausbeuten unb so die Demoralisation unseres poU-
tischen Lebens durch ihr auffälliges Beispiel befördern, 
während der laute Chor der Parteiklepper die Stimme der 
ehrlichen Kritik erstickte. 

Wir sahen, wie ein Theil unseres gemeinsamen Landes, 
welches durch eine Verderben bringende Rebellion krampf-
haft erschüttert war, auf eine beklagenswerte Weise unter 
den Folgen des Bürgerkrieges litt, und wir sahen, wie der 
hochmiithige Geist der Gewalt es verweigerte, Diejenigen 
aufzurichten, welche auf Irrwege gerathen waren und jetzt 
leiden. Wir beobachteten, wie diesem durch eine Politik 
edelmüthiger Versöhnung und die Staatsweisheit gesundet 
Vernunft abgeholfen werden konnte, unb zu gleicher Zeit, 
wie ein ruchloser unb gieriger Parteigeist im Namen einer 
großen, mit den Lorbeeren zahlreicher Großthaten gekrön
ten Organisation darnach strebte, diese Ungerechtigkeiten 
und Mißbrauche zu beschönigen oder zu rechtfertigen, das 
moralische Gefühl des Volkes zu unterdrücken und es durch 
eine tyrannische Parteidisziplin zu zwingen, nicht nur für 
die Gegenwart sich diesem zu unterwerfen, sondern es fort
dauernd zu machen, damit die politische Macht des Landes 
in ben Hände» Derjenigen bewahrt werde, welche sie be
sitzen. * * * * 

Wir haben eine große Gelegenheit vor uns, — großartig 
und vielversprechend, — wir können die Korruption inun-
seren öffentlichen Angelegenheiten unterdrücken, der Repu
blik eine ehrliche Regierung geben, die Autorität der Gese
tze wieder herstellen, den konstitutionellen Schutz unserer 
Freiheiten zur vollen Geltung bringen, einen höheren mo
ralischen Geist unserm politischen Leben einhauche», die 
Herzen der Gesammt-Bevölkerung in allen Theilen des Lan-
des mit einem brüderlichen und stolzen National-Bewußt-
sein beleben. 

Alles das können wir vollbringen, doch nur bann, wenn 
wir ben selbstsüchtigen Geist ber politischen Verdorbenheit 
hinter uns werfen, den reinsten und erhabensten Eingeb
ungen der populären Bewegung, welche uns hierher brach-
te, gehorchen. 

Es ist ein gewaltiger Moment, — so großartig, wie ihn 
nur der edelste Ehrgeiz sich wünschen mäg,"boch ebenso groß, 
ja nach meinem Dafürhalten schreckenerregend, ist bie Ver
antwortlichkeit in seinem Gefolge. Einen Augenblick wie 
bieser bildet einen bettkroürbigen Abschnitt in ber Geschich
te einer Ration. Eine Bewegung bes Volkes wie biese, 
ereignet sich nicht jeben Tag, nicht in jebem Jahre, benn 
sie muß aus beut freien Impulse bes Volksbewußtseins ent
springen. Wenn wir bieseit großen Erwartungen bes po-
pulären Bewußtseins nicht entsprechen, verlieren wir nicht 
allein eine große Gelegenheit, sonbern versetzen auch bem 
Vertrauen des Volkes zu sich selbst einen Schlag, dessen 
Gewicht für lange Zeit volkstümliche Reform-Bewegungen 
niederhalten wird. 

Ist es möglich, daß dies das Resultat unserer Anstreng-
ungen sein kann V Es ist möglich, wenn wir uns nicht zur 
vollen Höhe unserer Pflicht erheben, — es ist möglich, wenn 
wir, anstatt dem großen Impulse der öffentlichen Meinung 
zu folgen, den Versuch machen, diese Bewegung zu control-
liren und mit den alten Tricks des politischen Handels aus
zubeuten. 

Wir sind hier zusammengekommen, um dieser großen 
Erhebung des populären Bewußtseins Form, Spitze und 
praktische Bedeutung zu geben. Es ist an uns, gewisse 
Grundsätze und politische Vorschläge vorzulegen und für 
die Wahl zu den höchsten Stellen der Republik Männer in 
Vorschlag m bringen, welche, wenn erwählt, diese Grund-
sätze und Vorschläge verwirklichen. 

Hinsichtlich unserer Platform werden wir wohlweislich 
das im Auge haben, dessen die Republik augenblicklich am 
Meisten benöthigt ist. Gerade unser Zusammenkommen 
ist ein Beweis unserer Uebereinstimmung. Lassen Sie uns 
in dem, was wir dem Volke versprechen, offen und ehrlich 

em und diejenigen, welche sich unserer Leitung anvertrau
en, nicht durch falsche Darstellungen hinsichtlich ber Män
ner, welche wir für hohe Erecutiv-Beamte in Vorschlag 
bringen, täuschen. Lassen Sie uns bie Thatsache nicht 
übersehen, baß große Reformen, bie Abschaffung veralteter 
llebelstänbe, bie Etabliruna einer bessern Ordnung der 
Dinge nicht durch leere Versprechungen und Erklärungen 
«reicht werden, vielmehr müssen dieselben mit den Män
nern, welche wir mit ber Macht, den Geist der Reform in 
der Praxis durchzuführen betrauen, identisch fein. 

Hier wird Etwas mehr verlangt, wie Grant zu schlagen, 
— nicht Einer, der durch billige Popularität oder durch 
Kombinationen, Kontrakte, politische Drahtzieherei genug 
Stimmen zusammenkratzt, um als Präsident erwählt zu 

anbetn, son-
gegemvcirttg 

haben, — wir beabsichtigen nicht einen Personèn-Wechsel 
m ber Verwaltung, sondern die Abschaffung eines corrüp-
ten Systems, die Rabikal-Cur enormer Uebelstände, die 
Einführung eines höhern, moralischen Geistes in unsern 
politischen Organismus, — mit einem Worte, eine Regie
rung, auf welche die besten Männer dieses Landes stolz sein 
bürfen. Nicht Ieber vermag dies zu vollbringen, und des-
halb fort mit bem Geschrei : „Jrgenb Einer, um Grant zu 
schlagen", — ein Ruf, zu orbinär, zu unwürdig einer so 
großen Bewegung, welcher wir unsere Kräfte roibmen. Ich 
streite nicht für bie Bekämpfung eines Gegners ober für e» 
ne temporäre Lease von Macht, — für mich gibt es Etwas, 
was nicht weniger wichtig, nein sogar wichtiger, wie unser 
Erfolg in dieser Campaane ist, nämlich, baß bas amerika-
nische Volk nicht in ben Resultaten, welche unser Sieg brin-
gen soll, getäuscht werde, indem wir Männer wählen, wel-
che die von uns angestrebten, heilbringenden Reformen 
nicht ausfuhren. 

Dann — laßt mich es unverhohlen aussprechen — dann 
würde es besser gewesen fein, wenn diese Bewegung niemals 
unternommen worden wäre, benn das fortwährende Ver
bleiben derjenigen in der Gewalt, welche sie jetzt besitzen, 
würde nur eine aufgeschobene reformirende Bewegung, und 
unser jetziges Mißlingen einer großen Reform-Bewegung 
bedeuten, welche zu einer Farce herabgesunken ist, eine gro-
ße uns dargebotene und unbenutzte Gelegenheit, die die 
Hoffnung des Volkes in Entmuthigung und Widerwillen 
verwandelt. Laßt uns endlich den verhängnisvollen Irr
thum ablegen, in welchen viele verfallen zu sein scheinen, 
daß keine Staatsweisheit erforderlich sei, um die Angele-
genheiten eines großen Landes zu leiten, und ich glaube 
aufrichtig, daß das Volk anfängt, die Wahrheit zu begrei
fen. Denn wenn ich nicht bedeutend den Geist dieser Zeit 
mißverstehe, so ist das, was das Volk auf's Ernstlichste for
dert, daß nicht blos gute Vorhaben, sondern, daß eine höhe-
re Intelligenz mit hervorrageuben Tugenben gepaart unte
re Angelegenheiten leiten sollen; nicht, daß blos ein ehr
licher und populärer Mann, sondern, daß ein Staatsmann 
an die Spitze unserer Regierung gestellt werde. 

Als vernünftige Männer wissen wir, daß nicht Jeder von 
uns durch die Wahl seines Günstlings befriedigt werden 
kann. Viele von uns müssen nothwendiger Weise in die-
ser Hinsicht enttäuscht werden, aber in der feierlichen Stun
de sollten unsere Herzen nur einen Günstling kennen, und 
dieser ist die amerikanische Republik. Verzeihet mir diese 
Worte der Warnung und der Bitte. Ich vertraue, daß 
Niemand sie am unrechten Platze halten wird. Ich hoffe 
mit Festigkeit, daß das Resultat unserer Berathungen zeigen 
wird, daß sie nicht vergeblich gesprochen worden. 

Ich weiß, daß sie dem heißen Wunsche entsprangen, das 
zu thun, was für das Beste unseres Lanbss ist, und deshalb 
wende ich mich an Euch mit dem vollen Eiser eines mich 
völlig durchdringenden Ernstes. Wir stehen auf der 
Schwelle eines großen Sieges, und der Sieg wird sicherlich 
unser sein, wenn wir ihn wirklich verdienen. 

Nachdem sich der Beifallssturm, welcher ützf den 
Schluß ber Rebe folgte, gelegt hatte, rief Hr. Schurz 
bie Versammlung zur Orbnung unb sorberte bas 
Contmitte für permanente Organisation auf, feinen 
Bericht zu vollenben. Derselbe lautet wie folgt: 

Vice Präsidenten: Alabama, Tbos La Muri; Arkansas 
L. K. Underwood; California, W. M. Rockerby; Connecticut, 
Hon. David Clark; Georgia, R. L. Mott; Illinois, Sohn Wcnt-
worth; Indiana, Geo. W. Inlian; Iowa, I. A. Rvmbttg; 
Kansaö, Hon. S. I. Crawford; Kenluckv, Laban T. Moore; 
Louisiana, L. T. Dclassi;c; Maine, L. W. Perkins; Maryland, 
Hcnru W. Hoffmann; Massachusetts, Gen. W. F. Barlett; Mi-
ckigan, 0. P. Clark; Minnesota, Aaronn Äordrick; Mississippi, 
Col. Cocke; Missomi, Iosiah Forbeö; Nebraska, Ino McCor-
mack; Nevada, George Ä. Luon; New Hampshire, Wm. H. Gove; 
New Iersev, I. Miller McKim; New Aort, Thomas Raines; 
Nord-Carolina, H. H. Helper; Ohio, O. FoUett; Oregon, Z. 
W. Johnson; Pcnnsvlvania, M. B. Lowr»; Rdote Island, E. 
Harris; Süd-Carolina, W. W. Wheeler; Tennessee, Gilbert 
Movers; Teras, E. Morgan Hamilton; Vermont, Major I. H. 
SaulSburv; Virginia, Geo. Rbe; West-Virginia, Ward H. La-
men; Wisconsin, W. H. Doe; Distiicl Columbia, Joseph Casey; 
Dakota Territorium, Geo. W. Proppcr; Montana Territorium, 

C. Evens. 
Secretaire: Gen. W. E. McClane von Indiana; John X. 

Davidion von Minnesota; 25.3. Wright von Maine; 3. H. 
Rhodes von Ohio. •- /•*/;••• 

Der Bericht würbe angenommen. ; 
; ' 

Nachher erstatteten die Committees Beglaubi
gungen und für Regeln unb ©efchiiftsorbnung ihre 
Berichte. Der letztere empfahl bie Geschäftsordnung 
des Repnisentanten-Hauses für diese Convention. 
Die Delegaten sollen über einen und denselben Ge
genstand nur einmal sprechen unb aus 5 Minuten 
Zeit beschränkt werben. Die Delegationen sollen 
bie ganze Stimme ihres Staates abgeben, unb ba, 
wo bie volle Zahl nicht anwesenb ist, sollen bie An
wesenben ben ihnen zustehenden Theil des Votums 
repräfentiren. Der Bericht wurde ohne Debatte an-
genommen. 

Die Reihe des Berichterstattens wäre nun eigent
lich an das Platform-Committee gekommen; allein 
es war. bereits in der Convention ruchbar geworden, 
daß sich dieses noch nicht geeinigt hatte. Ein unge
duldiger Delegat von Indiana stellte daher den An
trag, zur Nomination von Präsibentschafts- unb Vi-
ce-Präsibentschasts-Canbibaten zu schreiten. Dieser 
Antrag fanb inbessen feine Unterstützung unb nach 
kurzer Debatte fanb die Vertagung â. 7^- ilhr 
Abends states - -

• '  Abendsitzung. • '  
Präsident Schurz rief die Convention um halb 8 

Uhr zur Ordnung und ersuchte die Delegaten, ihre 
Sitze einzunehmen. Nachdem die Ruhe einigerma
ßen hergestellt worden war, erklärte ber Vorsitzer, 
baß er von bem Committee für Resolutionen ersucht 
wofben sei, ber Convention bie Mittheilung zu 
machen, baß bas Committee nicht int Staube sei, 
bas Resultat seiner Arbeit heute Abenb zu be
richten. Es liegen bent Committee wichtige Fragen 
vor, unb seien so wichtige Punkte zu biscutiren, baß 
bas Committee Zeit für weitere Konsultationen ge
brauche. Man sollte das Committee nicht übereilen, 

Ter Präsident ber Ver. Staaten hat die Rechte im* Bvr-
theile fernes hohen Postens offen zur Forderung persönli
cher Zwecke benutzt. Er hat zum Nachtheil des öffentlichen 
Interesses notorisch korrupte und unwürdige Männer auf 
einflußreichen und verantwortungsvollen Posten beibehtfb 
ten. 

Er hat ben öffentlichen Regiernngsdienst als eine Ma-
chmerie für Parte.- unb persönlichen Einfluß benutzt und 
ich mit tyrannischer Anmassiing in die politischen Angele
genheiten von Staaten und Munizipalitäten eingemischt. 

Er hat mit einflußreichen und vortheilhaften Aetmern 
Männer belohnt, die seine Gunst durch werthvolle Geschen-
ke erlangt hatten, und somit durch sein hervorragendes 
Beispiel die TsmorÄisatwn unseres politischen j&fceni be
fördert. 

Er hat sich den durch die Landesbedürfnifie ihm aufer-
legten Aufgaben gegenüber bâgenswerth unfähig und 
den Pflichten seiner hohen Stellung gegenüber unverant
wortlich nachlässig bewiesen. 

Tie Anhänger der Administration, die sich anmaßen, die 
republikanische Partei zu fein, und ihre Organisation be
herrschen, haben versucht, oieses Vorgehen zu rechtfertigen 
und diese Mißbräuche zu verdecke^ «nrtzwWerh«rMrft 
v o n  P « « t e i m ä n n e r n  z u  e r h a l t e n .  -  - • > *  

Beschl ii ff e. " 
Wir, die Liberal-Republikaner der Ver. St., zu Cincin-

nati in einer 3Zational--($ oneention versammelt, erklären die 
folgenden Prinzipien als wesentlich für eine gute Regier
ung: 

1. Wir anerkennen die Gleichheit Aller vor dem Vesetze 
und halten es für die Pflicht einer Regierung, in i hrenÄ-
ziehungen zu dein Volke gegen Alle, gleichviel welcher Na-
tionaütät, Rasse, Farbe oder religiösen oder politischen 
Ueberzeugung sie angehören, gleiche Gerechtigkeit und nur 
Gerechtigkeit, zu üben. 

2 .  Wir verpflichten uns, für die Union der Staaten» die 
Emancipation und die Aufhebung politischer Entrechtn«-
gen in die Schranken zu treten und jeder Wieder-DtScus-
siott der durch das 13., 14. und 15. Amendement zur Con
stitution erledigten Fragen zu opponiren. 

3. Wir verlangen augenblickliche und absolute Aufhebung 
aller in Folge der Rebellion, die vor sieben Iahren unter-
drückt wurde, auferlegten politischen Entrechtungen, weil 
wir glauben, daß eine allgemeine Amnestie zu einer voll-
ständigen Wiederherstellung des Friedens im Süden M-
ren wird. 

4. Die locale Selbstregierung mit gleichem Stimmrechte 
wahrt die Rechte aller Bürger besser, als jede centralisirte 
Gewalt. Die öffentliche Sicherheit erfordert die Ueber 
Ordnung der Civilgewalt über die Milüär-Autorität nnd 
die Freiheit der Person unter dem Schutze des Habeas Cor-
pus. Wir verlangen für das Individuum die größtmög
liche, mit der öffentlichen Ordnung vereinbare * Freiheit; 
für den Staat eelbftregierung, und für die Nation die 
Rückkehr zum Frieden und zur constitutionellen Beschränk-
ung der Gewalt. 

5. Der Civildienst der Regierung ist ein bloßes Wertzeug 
der Partei-Tyrannei und des persönlichen Ehrgeizes, und 
ein Gegenstand selbstsüchtigen Steedens geworden. Er ist 
ein Scandal und ein Borwurf für unsere freien Instituti
onen und erzeugt eine dem Gedeihen einer republikanischen 
Regierung gefährliche Demoralisation. 

Wir halten deßhalb eine gründliche Reform des Civil-
dienstes für eines der dringendsten (srfotbernifse der Zeit, 
damit Ehrlichkeit, Fähigkeit und Treue die einzigen gülti
gen Ansprüche auf ein öffentliches Amt bilden; damit die 
Regierungs-Aemter nicht mehr von willkürlicher Bevorzu-
gung und Patronage abhängen, und damit die öffentlichen 
Stellen wieder als Ehrenämter betrachtet werben können. 
Su diesem Behufe ist es unbedingt nothwendig, daß kein 
Präsident soll wiedergewählt werden dürfen. 

6- Wir verlangen èin System der Bundes-Besteuerung, 
welches nicht unnöthiger Weiss mit ber Industrie des Vol
kes in Conflikt gerathen soll und welches die nöthigen Fonds 
ausbringt, um die Ausgaben der Regierung, wenn ökono
misch damit zu Werk gegangen wird, zu bestreiten, Pensio
nen und Zinsen der Öffentlichen Schuld zu bezahlen unb ei
ne mäßige Reduktion der Bundesschuld herbeizuführen; 
wir gestehen jedoch zu, daß in unserer Mitte ehrliche und 
unversöhnlicheMöinungsoerschiedenheiten obwalten über die 
Zweckmäßigkeit der betreffenden Systeme des Schutzzolles 
oder Freihandels. Wir überlassen daher die Diskussion 
dieses Gegenstandes dem Volke in seinen Congreßdistrikten, 
und der Entscheidung des Congresses, ganz frei von der Be-
einflußung oder der Diktatur derselben von Seiten der 
Executive. 

7. Der öffentliche Credit'muß gewissenhaft aufrecht er» 
halten werden, und wir verabscheuen Repudiation in jeder 
Form und Vermummung. 

8. Eine schleunige Rückkehr zur Speziezahlung wird so-
wohl durch die gewichtigsten Rücksichten auf die commeri-
cielle Äioralität, wie auch auf die Herstellung einer etli
chen Regierung erfordert. 

9. Mit Dank gedenken wir des Heldenmuthes und der 
Opfer der Soldaten und Matrosen der Republik, und keine 
unserer Handlungen soll je ihre gerechten Ansprüche aus 
vollständige Belohnung ihres Patriotismus beeinträch
tigen. 

10. Wir find gegen alle weitern Landschenkungen an Ei
senbahnen oder andere Korporationen. Die öffentliche 
Domäne sollte den wirklichen Ansiedlern reservirt werden. 

11. Wir halten es für die Pflicht der Regierung, in ihrem 
Verkehr mit fremden Nationen den Geist ber Freundschaft 
und bes Friebens walten zu lassen, alle rechtlich und gleich-
mäßig zu behandeln und ebenso wenig etwas Unrechtes zu 
verlangen, wie sich in ein Unrecht zu fügen. 

l'A Um diese Fundamental-Prinzipien und die Unter
stützung der von dieser Convention aufgestellten Candida
te» zu fordern, und unsern Sieg zu sichern, bitten wir um 
die Mitwirkung aller patriotischen Bürger, ohne Unter
schied ber früheren Parteiftellung, und heißen dieselben 
herzlich willkommen. 

Adresie und Beschlüsse wurden ohne Debatte durch 
Acelamation angenommen, worauf die Abstimiyung 
über die Canbibaten für bie Präsidentschaft begMâ 
Die erste Abstimmung ergab folgendes Resultat : 

Abams, Trumbull, 108; Davis, 
©reelep 147 ; Gratz Brown, W ; (Surtin von Penn
sylvanien, 62; S. P. Chase, 214 ; Sumner 1. 

Noch ehe das Resultat verkündigt wurde, zog 
Gratz Brown seinen 9tarnen zurück und ersuchte feine 
Freunde, ihre Stimmen auf H. Greeley zu übertra
gen. Verschiedene Delegaten wechselten nun ihre 
Stimmen, ohne daß dadurch ein Resultat erzielt wor
den wäre, da im Ganzen (>14 Stimmen fielen und 
folglich zu einer Ernennung 308 nöthig waren. Bor 
der zweiten Abstimmung wurde dann cmch Cuâ^ 
Name zurückgezogen. 

Tie zweite Abstimmung ergab für Gceeley £45, 
Abams, 243, Trumbull 148, Davis 75, Brown % 
Chase 1. !• 

Die briite: Greeley 258, Trumbull 156, Adam? 
264, Davis 44, Brown 2. 

Auch die vierte unb fünfte AbstimmtMq ergdjNn 
kein Resultat; bie Stimmen ber Ohio Delegation 
fielen burchweg: Fur Abams 42, für Greeley 2. 

sonbern bemselben Zeit geben sich auf eine Plattform p„ha j If;»916 £lm m lt
k
n 8 en^ ^llte die 

zu vereinigen, welche bie Partei mit (ihren ver- j fet"* Es würben ursprunglich 711 
fechten könne. Da nun heute Abenb weiter seine f •ro°^on -^darns 329, Greây 
wichtigen Geschäfte mehr zur Erledigung vorliegen, 
so halte er es für bas Beste, baß die Rominationen 
ber Canbibaten für bie Präsibcntfchaft vorgenommen 
werben unb baß bie Herren, welche bie Canbibaten 
für bie Nomination vorschlagen, kurze Ansprachen an 
bie Versammlung halten. 

Herr Cochrane von New 9)ork brachte eine Resolu
tion ein, baß bie Delegationen ber verschobenen 
Staaten, wie in bieser Convention repräfentirt, als 
Staats - Control-Committees in ben verschiedenen 
Staaten handeln sollten. Der Antrag wurde mit 
Zubel begrüßt und einstimmig angenommen. 

Es hatte sich inzwischen das Gerücht verbreitet, daß 
die Tariffrage den Stein des Anstoßes für das Com
mittee bilde, welches mit der Entwerfung'der Platt
form betraut war, Rhodes von Ohio glaubte deß
halb durch die Beantragung eines Beschlusses, daß 
diese Frage gänzlich aus der Plattform der National 
Convention weggelassen und an die einzelnen Con-
greßdistrikte verwiesen werden solle, die Sache durch 
die Convention selbst erledigen zu können. Der 
Vorsitzer Schurz erklärte, daß unter den von der 
Convention angenommenen Geschästs-Regeln alle 
derartigen Resolutionen ohne Debatte an das Platt-
form-Committee verwiesen werden müßten. In 
Folge dessen wurde ein Antrag auf Aufhebung 
der Geschäftsregeln gestellt unb unter großem 
Jubel von Seiten ber Majorität ber Delegaten und 
bes Publikums mit ber nöthigen Zwei-Drittel-Aèehr-
heit angenommen. 

Jetzt waren bie Schranken weggeräumt, «K er
folgten stürmische Austritte unb Debatten und es 
schien, als ob bie Convention, mit Umgehung bes 
Plattform-Gkimmittes, selbst mit ber Frage aufräu
men würbe. Cassius M. Clay von Kentucky sprach 
in biesem Sinne. Stanley Matthews von Ohio 
warnte vor Ueberstürzung unb führte bei bieser Ge
legenheit gegen bas Schutzzoll-System einige treffli
che Hiebe. Endlich machte Atkinson von Massachu
setts bieser unerfreulichen Scene ein Enbe, inbem er 
erklärte, als Mitglieb vom Committee für Resolu
tionen fei er berechtigt zu sagen, baß bie Verzögerung, 
durch welche biese Ungebulb hervorgerufen tvorben, 
mit der Tariffrage nichts zu thun habe. Das Com
mittee habe über bie Tariffrage einschieben. Durch 
eine Discussion ber Frage würben bie Geschäfte nur 
verzögert. Wenn bie Versammlung irgenb welches 
Vertrauen in bas Committee setze, so solle dieselbe 
ruhig ben Bericht desselben abwarten. Er stelle da
her den Antrag, die beiden vorliegenden Resolutio
nen auf den Tisch zu legen. 

Der Antrag wurde angenommen und die.Conven-
tion vertagte sich bis 10 Uhr Freitag Morgen. 

Freitag, den 3. Mai. 
Convention wurde um 10 Uhr zur Ordnung 

gerufen. Nachdem auf Antrag Gilmore's beschlos
sen worden war, daß keine formelle Ernennung von 
Candidaten stattfinden, sondern, sobald bie Znt ge
kommen, bie Abstimmung beginnen solle, berichtete 
Horace White vom Platform Committee bie vom 
Committee einstimmig angenommenen Beschlüsse, 
nebst einer Abrefse an bas Volk, welche wir in voll-
ständiger Uebersetzung hier folgen lassen: 

;  A d r e s s e  a n  d a s  V o l k .  
Die gegenwärtig an der Gewalt befindliche Adminiftni-

tion hat sich mittels Ausübung von Rechten, welche die 
Verfassung nicht gewährt, einer übermüthigen Mißachtung 
der Landesgesetze schuldig gemacht. Sie hat gehandelt, 
als ob die Gesetze nur für die Regierten und nicht auch für 
die Regierenden bindende Kraft hätten. Sie hat auf diese 
Weise gegen das Grundprinzip venassunasmäßiger Reaier-
ung und gegen tzie Kwihetten d«S äÄrgetâ «mm vKnch 
geführt. 

Stimmen abgegeben, wovon Adams 
I |W6 und Chase, Davis, Trumbull und Andere zu-
I samnten 56 erhielten. Es wäre also abermals kein 
Resultat erzielt worden, allein ehe die Abstimmung 
verkündigt wurde, übertrugen Viele, die bisher fest 
bei Adams gestanden, ihre Stimmen auf Greenes, 
so daß schließlich bei der Zählung sich folgendes M-
fultat ergab. 

Greeley 482; Adams 187; zerstreut 45. ;«• 
Horace Greeley wurde nun als regelrechtors 

nannter (Kandidat der Convention erklärt. / " 
5{un war die Ernennung eines Cand2»aten 

Vicc-Präfident in Ordnung. Bei der zweiten 
fhnimung erhielt Gratz Brown von Missouri bie er-
forberliche Stimmenzahl unb würbe für ernannt er
klart. a 

Nach der Ernennung der Candidate» tvurden jaet 
Präsident, Bicc-Prftsibent und die (Secretäre beauj-
tragt, den glücklichen Canbibaten von seiner Nomi
nation in Kenntniß zu setzen. 

Ein Dankvotum für bie Stabt Cincinnati wegen 
ber erwiesene» Gastfreunblichkeit, unb ein anberes 
für ben Präsibenten wegen seiner ausgezeichnet*» 
Leitung ber Geschäfte, würbe passirt. 

Der Clerk verlas hierauf bie ^iste ber einzelnen 
Staaten unb nahm von benselben bie Namen der 
von ben Delegationen ernannten Mitglieber zu bem 
National Executiv-Committee'entgegen, wie folgt: 
. Süd Carolina, S. A. Picrcc; Ztxai, E. M. Pease; West iUr', 

Mia, Hon. M. C. Cburch; District Columbia, C. M. SltfatU 
der; MSinc, fi. l'. Vaforfr; Nevada, George G. Lvon; Obir, % 
T. Brooks: Rord Carolina, L. R. Goodloe; Montana, Iuâ. 
Evens; Penusvlvania, Hon. Wm. H. Raddiman; Louisiana, H. 
C. Warmoth; Minnesota, Tbouiao Wilson; Arkansas, Mit 
Kirkwood: New Hampshire, Heim C. Äent; W. t> 
Campbell; Florida, j. C. Drew; New Jersey. IameS M. 3t» 
vllle; Colorado, 5. C. Brown; New Slork, Stbau Allen; Cati-
U'rmcn, Frank M. Piilev; Maryland, Samuel M. Geuscrneur -
Connecticut, Tavid Clark; Indiana, Isaak T. Grav; Tennessee 
3. S. Sowler; Nebraska, 2. W. Tivron; Kansas, S. A. $!«#: 
Illinois, 5,'. Switt; Äentuckv. L. N. Dembiy; Wisconsin. ». 
Scott «loa»; Vermont, Iobli P. Ladd; Maffack'usettö. Cha» 
W. Tavis; Oregon, Jasper W. Iobnson; Alabama. W. T. Ha»-
cht«; Mnmi >pi. C. Jeffords; Delaware, Geo. Alfred loroeito*; 
Missouri. Geo. W. Anderson. 

Geo. L. R. ÄcWbortcr, Michigan: E. Corbett, RbodeZölâ^ 
nicht btricUrt. 

Darauf würbe ein Antrag auf Vertagung gefielt 
ehe berfelbe jeboch zur Abstimmung kam, wurde« 
Rufe nach Schurz laut, welcher die VKs«mmluM 
bann mit folgenben Worten entließ: "> 

Meine Mitbürger! Diese Convention bat mich mit Güte über» 
baust, und ich danke besonders für die Nachsicht, die sie mit *k 
gehabt bat, während ich bestrebt war, aufgerechte und unparleiischt 
Weise die Verbandlungen dieser großen und zuweilen etwas ith* 
lenksamen Versammlung zu leiten. Wir haben unser Werk nttn 
vollendet. Unsere Psticht ist cS nun, dem ganzen l'aitf t die Prln-
iipien zu verkünden, die wir in unicrer Platform auSgesxrocs 
baben, und mit allen Gaben des Geistes und Herzenö dahin 
wirken, daß die aufgestellten Candidate» die Unterstühung 
Volkes erhalten. lScifall.) ,, 

3* habe in dieser Convention soviel sprechen muffen und wer
bt wäbrend der bevorftebenden Campagne wahrscheinlich nochM 
viel zu spreche» haben «Beifall und Rufe „Äut">. daß Sir es â 
nicht übel nehmen werde», wenn ich meine leKle Rede in dersel» 
Weise sckliepe, in der ich meine erste qes»los,en. Damals bcf» 
wortele ick den Antrag auf Vertaquna, und nun erkläre ich ' 
bit Eonv««io« <*itM dks mttam i*. m 
fâ) . . . .. ... • 

— In èpringsielb, Illinois, haben liberale 9$#*' 
publikaner unb Demokraten am Montag eine gros* 
enthüsiastische.âch^MBj^âM BetiäWäJw 
gehalten.*,^ ;*&:n 5-5 st 

— Die Politiker scheinen sich in der Annahm**) 
daß der Süden Greeley warm unterstützen werdch 
nicht geirrt ju haben. Selbst bie „Deutsche Zeitung 
von New LrleanS erklärt sich mit großer Wär »che 
für Greeley, ben sie als einen ehrlichen, 
unabhängigen, Msmle» und tpchherzigen 
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