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Rcpndlikanischc >?rnrn»unAcn

Für nächster Pcrfidcnt

UllisseS S. Grniit,!
Gcncral dcr Ärmcc dcr Vermieten Staaten, l

. c

Für Vicc Prcsldcut: -

Andrcw G (s>irtiii, >
Von Pciiiisylvaiiicn. j

Für Auditor Gcncral:

von Montgomcry Eannty.

Für Landmesser venera!:

Cuiuuei 'l. Ut.
von Canibria Launly.

Wa!>lt. Dirust'ig, IZ. s?livl'rr und
am l<>. November,

Hin Presidenten Eiwäklcc -

Scnator!al-<?rwälflor:
Ä!orrison EoateS, vo» Philadelphia,

Thomas M. Marshall, von PiltSburg,

'Ueprefeiitative - «.'ewühler :
I. WiUiui» >-. Ssmvel Si'civ,
L. William I. c ct. >4. R. x. Wa,.»r.i>«tr.
:!. Rlchar, Witt.,' ls>. Chartes H. Mult.r,
4. «A.orqe W. vi», M. G-oi-ge W. Elser,
g. Walsen P. 17. Jeka St-, wart.
11. o!?» H. ?l.

7. Zeanilin Hook.'r, jt!>. Janiek Sill.
8. Zsaae Ecker«, -i» Henri' C.
!l. MnriS Hoepei!, I K. Eroii'g.

U». David M. Rank, 22. William Triw.
11. William DaviS. .'N, A. W. Craivsord,
12. WlMh. W. Kitchcn>,>24. I.E. Noiaiu

Uttserc Staat» <?r,ivkttti ?

In dcr That, cö muß daS Hcrz cincS jcden
wahren Palriolcn mit crsullcu, zu vcr-
uchmc», mil wclchcr Eiiimülhigkcit odcr Haimo-
iiic uuscrc iu dcr letzten Woche zu Philadelphia
abgehaltene Union-Republikanische <-taalS-(son.

veiilio» haiideltc, Hicr war durchaus keine Acm-
tersttcht, kciuc Slrcitcrcicu für dic Laudidatc»,
soudcru blov dcr Wunsch für das Wohl dcS
dcs ?wclchcv uur iu dcm Wohlcrgchcu und dcm
Sicgc der Republikanischen Parthci bcstcht?war
auf jcdcm Gcsichtc bcmcrkbar, ? DK Hcrrc»
H a rtra uft und Eamp b c ll sind wicdcr, und

zwar ciiistimmig aIS Landidalcu, Erstcrcr sür
Auditor-Gcncral »nd Lctztcrcr als Lantmcsscr-
Gcncral, criiaunt worden. Eine solchc Einniü-
lhigkcit und Eiustimiuigtcit ist wahrlich i» dcr
Gcschichtc »iiscrcv Staates etw.rS Sieucs, Doch
wurde ei» solcher Schritt erwartet, da bcidc »uS
ans dcu Schlachtfctdcru so tapscr gegen die Re-
>,eaK iiiik> habcn, Anch in
der Ausübung dcr Pflichtn, j?cdachtcr Livil-Acin-
ter, warcn sic schr gctrcn. uud auch nicht cin cin-
zigcö Wort dcs Äiurrcno. ist durch dcu ganzen
Staat, bezüglich aufPflichlveriiachlässigiiiig. Ver-
untreuung, u, s, w,, laut geworden Daß sic da-
hcr wicdcr cruauut worden sind, ist ganz an sci-
iici» Platze nnd recht?nud daß sicmich mit ciucr
großc» Mchrhcit erwählt wcrdc», dü,S ist bcrcitS
ciiic aiiSgcmachtc Sachc das hcißl. wcnn wir
nnscrc schuldigt Pflicht gegen lins sclbst. gcgcn
nnscrc Nachkommt», gcgcn dic Soldalcn. gcgcn
nnscre Parlhei nnd gegen uuscrc licbc Union cr.

süllcn.
Bczüglich ans dcn Presidcnls - Eandidat, war

man cbcnsalls ganz cinslimmig sür Gc», U S
G r a n I, dcn Hcldcn von VMsbnrg nnd Rick,,
moiid. so wic dico allc bishcrigc Union Lonvcn-
lioncn in dcn ganzcn Vcrciniglcn Slaalen warcn
?und wic dies alle Delegaten iiiid Bürger sind,
wclchc gchörig ünr imscrc Zustände nachdenken
und willigsind darnach zn handeln. An scincr
Erwählnng licgt ebenfalls nicht der geringste

Zweifel?doch haben wir cd mil cineni besperaken
zn Ihiiii. und uuscrc ganzc Pflicht niiiß

Ei>Gonvcr»ör A. G, v nrtin kann stolz da-

ranf scin, von dicser lionvcntion aIS Viec-Prcsi
dcnlö-Landidat ancmpsohlc» wordc» zn scin
so wie dic ciiizclncn Glicdcr stolz mit ihm sind,
wic dies an nnd für sich selbst dic Ancmpschlnng
zcigt Ja dicser getreue Soldaten !>nd
Muster Gonvernör, hat dicsc Ebrc ivohl viclsa!
tig vcrdicut ?uud wird cr cbcusalls vou dcr R'a-
lioual vonvcnlion crnannt. welches wir schnlichsi
hoffen nnscr Wort dafür, daß cr unserm Gc
sammt--Ticket viel Stärke durch feine Talente »nd
Energie bringen wird, '

Ja dic Convenlio» war iu dcr That i» allc»
Hiusichte» ciuc Äliuster ?eine Con-
vention die wegen ihrer und Solda
ten Licbc lange im Aiideiikeu crhallcu werden
wird, Sic hat ihrc Anslrägc gctrculich und ge-

wissenhaft erfüll!?nnd nnr dürfen wir die »nsrige

ebenfalls so gelreulich uud gewisftuhas. im ?»lo
der »nd Rovember an den Stimmlästen erfülle»

»iid da»» seid uur sest versichert, daß Alles
was durch uusere Gegner, dic Rebellen nnd (sop
perhcadS, dic nnscrc Söhnc und aiis den
Schlachtfcldcr» »icdcrgcschosscu. und audcrc l,a-

bc» dcu Hungertod sterben lassen, vcrdorbcn
haben ?bald wicdcr gut gcmacht wcrdcn. so weit

sich dics »och Ih»» läßt, nnd Allcs wieder an sei
»ein Platze sci» wird,

Sic gcbcn ja zu das, sie nicht ckrlich fi?d
Z» dcr Gcscygcbiiiig z» Harriöbnrg ist vor

cinigcn Tagcn cinc. Bill passirt. wonail» Ire»»

dcr Gonvernör dieselbe niilcrschrcibt. cö beinah'
iinnimzlich scin soll, bci Wahlcn s alsch c Sii m-
in c 11 durch- odcr in dic Stimmkästen zn briugeu
?somit daft allc Ttimmgcbcr dic stimnic» Ivo:

Icn. ihrc Raincn cincn gcwißcn Zcitranm rcgisi-
rircn lasscn »lüsscn, ?Sobald wir dic Vorschrif
tcn dcr Akte gciian crhaltcn köniicn. wcrdcn wii
dicsclbc »iiscr» Lcscr» vorlcgc»,?Was das Son<
dcrdarstc bci dci Passiriing dicscs Gcsci ,
wescn ist. wardcr Umstand, daft allc Loppuheade
gcgcn dasselbe slimmtcn, Dic Eoppcrhcads, wil
sic Ii»» selbst durch diese Stimnic gezeigt h.ch.n
sind dahcr zu Guusteu dcr Bctrügcrcicu be
Wahle», uud wollcu kciuc Ehrlichkeit scheu
baun daS doch nicht allzuweit gegangen? rU h
Stinimgcbcr, Ihr wcrdct doch dicicu wiuil,»>
Schritt aus Eurcu Gcdächluisscu hallcii, ui:d al'.i

auch darnach handeln,

««S-Dic Slciicrb ümuu iu Tenn.ssee ieunci
ihren Pflichten nur mit Hülfe dcr Bundcd da
vaUcric nachkommen.

'lve-g würde das Losa unseres Vater-
landes sci», wen» dic Demopraten

Sieger wäre» ?

I» cincr fpätc» Niu»mcr dcr Philadelphia
Presse finden wir folgcndcu wahrcn nnd

zugleich wichtigen Artikel, welcher von einem jeden
Hrennd scincs VatcrlandcS aufmerksam nud »ach-
Seukeud gelcsc» wcrdcn sollte;

~ Das LooS unseres Vaterlandes würde bci
eiucm Sicgc dcr Dcmokratcn, mit cincm Wortc
gesagt, kcin vorthcilhasteS, ja ciu fchrccklichcS
fcin.

Dic Partci, dic auf Scitc dcr Ncbcllion stc«
hcud, gcgcu dic Uuiou focht, und zu ihrcr Zer-
störung hilfrciehc Haud lcistctc, dicsc Partci taun
Nicmaudci», sci cs im Norden, Süden, Osten,
oder Wcstc» das Glück »»d dc» Zricdc» gara»-
tire», der dic crftc »ud obcrstc Griittddcdiiiguiig
cincv gcdcibcndeii Staates ist, ES giebtwohl kcin
Gcsctz, das sic nicht, obgleich cS zur Bewahrung
uud zum Äkutzcu der Republik crlasscu .wurde,

culwcder im Eougreß, oderans dem Schiachlseldc,
odcr an der Wahl-Urue angefochten hätten.
Ohne dic Rcbcllcu ist keiuc demokratischc Partci
deutbar, uud ohuc dic Dcmokratcn würden wir
niemals etwas von cincr Ncbcllion gchört ha-

Nnn dcnkc man sich dicsc Männer, dic so of-
cnkundig dic dcr Republik sind, au dcr
Zpitzc dcr mit der Macht in ihren
,'crrätherischcn Händen, das Wohl nnd Wehe dcs
Latcrlandcs nach,,ihrcm" bnildliule» zu demth-
ni Ein kalker Schauer durchrieselt das Blut ei-
!ies jede» Patrioten, wcnn cr an dicsc Möglich-
st dcnkt.

Währc»d die Demokraten früher, wic cs echte
Demagoge» z» thu» pflcgc», vcrstcckt »»d hcini-
lich a» dc»> ll»tcrga»gc dcr Ncpndlik arbcitclcn,

und sich wcgcn dcn wachsame» Auge» der Pat-
rioten nicht aii'S Tageslicht wagte», si»d sic jetzt,
crmnihigt durch die Kühuheitcu ilireS Häuptlings
Andrew Johnson, hcrvorgetreten, haben die Ntaske
abgeworfen, nnd zeigen mik frecher Stirne dic
dcrräthcrifchcn Absichten ihrcr Partci,

Schamlos u, ohnc Erröthcn machc» ficAusprüchc
auf Bcwillignngcn nnd Zttgestäuduissc, deren
Erfüllung sic, wcuii sic ihnc» wirklich' zncrkaniit
würde», mit Dankcntgcgcnznnchinc» hätte», und
mit dcm Bcwußtscin, daß sic dicsclbe cigcntlich
nicht verdient hätten.

Volle Aucrkennung dcr Rcbcllcnstaatcn, Ver-
zeihung sür ihrc Anführer und Wicdcrciiiscyung

derselbe» in ihrc früheren Sitze im dic
Sanetionirnug des altcu, wcnn auch thatsächlich
nicht so schwcrcn, in dcr Praris ader auf densel-
dcn Endzweck h'inanSlanfende» VerhäUnisscv zu
ihren frühere» Sclaven, dav sind die fordern»-
gcn, wclchc dic demokratische Partci stcllt, nnd
zwar in cincr Ärt nnd Wcisc, als od dic Ncdcl-
lion auf dem Schlaehtfcldc nicht desiegt tvorden
wäre

Würde» ihnc» dicsc Zordcriittgc» zucrkannt,
so tvärc das Vaterland in der (Gewalt dcr llrhc-
bcr der Rebellion, Wir zu Au fang der Rcbclliou
würdcu dicsc Vcrräthcr wicdcr mit aller Kraft,
Ausdauer und Zähigkcit darnach strcbc», dicEin-

hcit nnfcrcs großen Vatcriandcs zu zcrrcißeu,
dav giorrciche Wcrk uufcrcr Vätcr, welches so
mancher dcrfclbcii mit sciiicm Blutc bcsicgcltc, zu
cutwcihcu und dic Rcpublik dein Vcrdcrbcu und
dcr Auflösung zuzufnhrc», Daß dics dic Absich-
ten dicscr Partci sind, wird nur zu deutlich durch
dic Thaten ihrcr Führer bewiesen,

lauernder, vcrräthcrifchcr Hintcrlist Hof-
fc» sic auf ciiicu Sicg im nächstcn Äiovcmder,

um das Obergcricht in scincm llrthcil gcgcu dic
zu dcrcn Gnustcu noch kein

einziger Demokrat gcsprochcn hat, zu crmnthigcn
?nud hoffcn sic nicht auch dcShalb auf cincn
Sicg, um ihrc für Bezahlung ilncr
bcfrcileu Sclavcu zu.sshcii?
Graul'S uud dcr republikanische» Partci »och
lange nicht dic Herrschaft iu dcidcn Häuser» dc>>

gcsichcrt, so hoffcn sic doch, dic rich-
terlichc Entscheidung gcgcn dav »iccoiistrnktionö-

! gcfctz cndlich zu crlaugcu, nachdcni die
Tendcr-Actc als nnconstitntionell crtlärt wordcn
ist.

Dies sind dic Absichten dcr dcmokratischcn
Parlci, wir uns. ob dic einzelnen Mit-
glieder stark genug sind und Einfluß genug ha-
ben. dicsc Absichten durchzusetzen, also mil andern
Worten, die republikanische Partei zu besiege».
Wir könnte» mit einem einfachen ~Rein" ant-
worte», wir wollen uns abcr dic Sache ctwas
genauer anschc»,

Wcr sind dic Mitglieder »nd die Führer der
deniokralischcn Partei? WaS dic Mitglieder
derselben anlangt, so verweise» wir nnr anf That-
fachcn, Wcr war cs, dcr bci Ausbruch dcs Krie-
ges dem Rufe des Vaterlandes nicht lcistclc
ja sogar, mit dcn Waffen in dcr Hand, sich dcm-
fclbeii widcrsclzlc? Wessen Absicht war cs. den
Krieg, der ja cincn so großc», blühciidc» Thcil
dcd Laiides »»d dcr Bcvölkcrnng zerstörte nnd
unglücklich machlc, übcr-daS gauzc Lauv zu vei>
brcitcu? Wcsscn Händc warcn ciifcrlig bcrcit.
dic großen, rcichc» Städte dev Nordend.-dic Gc-
bnrtsftältc» dev Wohlstandes dcr Vcr. Staaten,
in Aschcnhanscn n Trümmer z» verwandeln?

Die Antworte» auf dicsc licgc» nahc,
Dic Dcmokratcn, welche sich mit so auffallender
Prahlerei dic cchtcn Patriotcn nanntcn nnd dic
crgcbcnstc Licbc für d.is Vatcrland hcnchclten. sie
verließe» das Vaterland i» der stunde dcr Gc-
sahr lind frente» sich über die Vortheile und Sie-
ge der Rebellion, ja fochten sogar in den »leihen
der Rebellen gcgcn dic Union, Abcr nicht be-
friedigt damit, daß der größere Theil dci Partei

das Vatcrland dic Waffen ergriffen halte,

beeilten sich dic Ziirückgcbliebciicu, dic Schrecke»
dcS Krieges in friedliche, vom Kampfplatze weit
entfernte Orte zu verlegen. Wer gedenkt nicht
noeh der Gränclseencn in Rew die sür im-
ttier cin Schandfleck dcr demvlr«lische» Partei
bleiben werden! freilich erwidern die Demokra-
len ausweichend darauf, daß dicsc Seeue» von
dem niedrigsten Pöbel angestiftet worden seien,
von Aienschen die nichts zn verlieren hatten, dic
abcr durch Stchlcu und Raube» gar viel gewin-
nen konnte», Dicsc Thatsache wird zngcgcbcn,
Solltcn abcr dicsc Horden ganz ohne Leitung
gewesen sein? Sollten sie ausschließlich aus eige-
nem Anlriede so gehandelt haben? Das wird
Niemand glaube» und wen» wir auch weit da-
von entfernt sind, die Urheberschaft jener Schund-
thaten den erstc» »nd hervorragendsten Führern
dcr demokratischen Partei zuzuschreiben, so ist doch
nie cin Tadcl odcr cine Mißbilligung über das
Gcschchcnc von Scitcn dcr Dcniokratcn andgc--

! iprochen worden. Das Volt muß gelcilet werden,
! innß seine Lcitcr nnd Führer haben 1 abcr so

leicht cs ist. Hansen wiidcr. vcrdorbcncr
Abcntcnrer z» cincr schlcchtc» That zn vcrlcitcn.

z so schwer ist cS, dcn rnhigcn, vcr»i»isligc» Bür-
gcr vom Pfade der Pflicht abziilciikc»,

Dic Vermulhiilig. daß dic dcr dcijjo-
! lratischcn Pentci jenc Gränclthatc» vorandsahc».

liegt schr »ahc nnd ist nie durch schlagende Be-
weise widerlegt worden; cin factum ist cs abcr.
daß sic Icinc Schrille thaten, dieselbe» z» Ver-
binder»,

Ans diescii Thatsachen beantwortet sich unsere
erste ,>rage über bad Loos nnsereS Vaterlandes
bei einem >-nege der Deniolratic von selbst
während und und
das Valcrlaud in Wohlstand blüht,
wiirdcn in jcncm Anarchic, Wilünr »iid

l Zerstörung in dassclbcn ciuzichen."

t . Vergesset die Wahl am Freitage nicht',

llvNtl.VII! Illllilt.vil!

Victoria!
Jehl die Kanone heraus!

, MM
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Nnd laßt sie knalle», daß man ske
wvhl in deu Thäler und auf

den Bergen hört!

Die Republikaner Im?reich!
Di»' Cl'jtjil'iijlnil^

Am l'itcn März wnrdc dic Staatswahl in dcm
Slaatc Stcu Hampschirc adgchaltc», nnd noch nic
waren »nscrc Gegner mehr desperat, nie arbeite-
ten sic härter, nnd noch nie babcn sic mehr un-°

verzeihlich betrogen, als diesmal, nnd doch find
sic, dcm Himmcl nnd dcn wätigcn Unionistc» sci
Dank, durch dic valcrlaiidslicbcudru und patrio-
tifchcn Republikaner glorrcich bcsiegt worden,
Za, die freunde dcr lliiion habe» cincn Gonvcr-
uör mit ctwa

ZZ.GGG

uudMclnhcitcu in bcidcZwcige der Gesetzgebung
gcwälilt

Republikaner, frenet Euch üdcr dieses glän
zcndc Resultat, denn dic altc Sagc ist:
?Wie so geht die

Nn>oi> für President!"
In dcr That, dic EopperheadS werden doch

dald scheu und lcrncn, daß altc il>rc Bcmühuu-
gen, allc ihrc Vügcu, altc ihre Bctrügcrcicu, allc
ihrc Humbuggcrcicu, allc ihrc
rcicu allcs das Geld der lohusou-Bcamtc», altc
ihrc falschc Naturalisation» - Papiere, allc ihrc
Drohungen im Blutc dcr zu watcn
did au dic Kuicciuid zu rcitcn bis an dic Zicgcl
dcr Zäumc, ihr zwcjteS KricgS-Dcparlcmcut, in 112
>v? sic nichts mchr uützcu, Ja sic sotltcn schcn,
daß wo cs Soldatcu hat dic für dic Union gc-
kämpft hadcn, sic nicht mchr vermögend sind ir-
gend etwas auszurichtcn?uud zugleicher Zeit ist
ihncn mit dcm odigcn, in dcr That uncrwartctcn
Resultate, iu Worten, dic sic nicht mißvcrstcheu
könucii, attgczcizt daß dic »ördlichtii
unsere durch dic Rcbcllcii uud Eoppcrhcads der-

ursachte Kriegsschuld nicht repudiirt hadcn, uud
somit uufcrc Witlwcii, Waiscn nnd chrlichc Bür-
ger um ihr Vermögen bera»bt schcn wollt»,
Nochmals,
Hurra!) fiir s!'eu H'.;npsch!re! Und läßet

Bum! ! Bum!

TVer wünschte' für Zmpeachment?
Dic gattzcßcpublikauifchcParthci, südlich nnd

nordlich, Hundertc nud tauscudc von chcmaligc»

chrlichcn Dcluokrate», so wic !> Zehntel dcr Sol-
daten »rclchc gcgcu Vcc uud Bcanregard nnd ihrc
»iebell Armee» kämpften, wüufchtcn für linpeach-
mcnt,

Dic Wittwen und Waisen aller Union-Sol-
daten wünschten das Impeachmcnt zu schein

Allc dic großcn Pflcgc- und Wohlthätigkcilö.
Anslallen während dem Kriege, wünschte» für
dasselbe.

Die Tausenden von Unlerdrüelten im Süden
wünschten für dassclbc,

Dic Millionen von Arbeitern iu dcui Norden
uud Westen wünschten für dasscldc,

Dic nnd Zauscudcu vou in unserer
National Schuld Intcrcssirtcn, wünschten für
dasselbe,

Jeder dcr baldige» »tücktehr von Hart-
gcld-Zahluugeu wünschtc für dasselbe

Kurz, cs waren kcinc anderc als walue Pa-
trioten wclchc dasscldc wüuschtcu.

Wer kämpfte gegen Jmpeachmeut?
Dic ganze Rebellen-Armee, überwunden durch

dic Generäle Girant nnd Schermain
Allc dic Sympalhcsircr mit Hochvcrralh in

dem Norden,
Allc dic Heinde der DräftS.
Alle dic Heinde der Rational Schuld,
Allc diejenigen welche in der Ermordung von

President Lincoln frohlockten.
Alle diejenigen welche die Vcrrälherci des An-

drew Johnson so sehr lobten.
Alle So.daten--Vcrhnngcrcr zu Andersonville,
Alle schwarze im Norden
Alle Ritter dcs goldcnc» Circlev,
Allc welche immer so froh waren, wenn dic

Union-Arnicc besieg! winde.
Alle welche in der BlaUcrii- »iid Gclbcfieber-

Trägcrei srohloalc».
Alle welche so froh Ware» über die Aiiznndnng

von New
Allc die Angreifer von Greint, Scherma»,

Scheridan. -rickcis. GeorgcH Zhomaü »»daii-
dcrcr Patriotcn?nnd jeder der Freiheit in
dcr altcn Wclt, 11 s, w Ja allc dicsc ganze
Sippschaft von gefährlichen Geschöpfen kämpften
gegen d.is ?nnd ein Theil von ih-
nen wollten noch bis an dic Knic in Blntc dcr
Repiiblikancr watcu um dasselbe zn vereiteln,
Gi?lt erhalte dic Rcpnblik!

Tie Tai».schip Vvahlen.
Am »ächstcn Freitag finde» dic Wahlen für

Zaunschip-Bcantten, »änilich Wegmeister, Asses-
soren, Wahlrichter, Inspelloren, lsonstabe>»,
li, s, w, statt, ?Dicsc Wahle» werde» oft zn ge-
ring geschätzt nud somit veruachläftiget, obschon
cd eine wichtige Sache ist, daft gute uud rcchl-

l schaffcne Männer zu de» verschiedene» Stelle»
! erhoben werden,?Ein jeder Bürger ist verpflich-
let seine Stimme abzugeben, nnd für solche
Beamten zu stimmen, dic nnr nm das allgcmci-

l »c Bcste besorgt »nd der Regierung, dem Lande
nnd dcr Union gcircn sind ?Versäume deshalb
Ricmand am nächslcn Zrcitag fcmc Stimme sür
solche Landidatcn abzugeben, welche fähige, rccht-

l schauene und getreue Beamte» machen werde»,

Der nächstc Prüsidc -t der vcrcinigten
Staate»

Ueder den Herrn Wade, dcn nächsten Präsi-
denten der Vcr Staatcn entnehmen wir dcm
~Ba», Wecker" dic folgcuden biographische»
Notize»,

Bcujamin Wade wnrde am 17, Ok-
tober lin Springficlb, ge-
boreu Sci» Vater war Revoluliouosoldat ge-
lvcse». Im Wiuter besuihtc der junge Wade die

sffcut!iche Schule; ii» Sommer aber mußte er sich
da dic Scinc» sehr arm waren, als Banerciar-
bcitcr verdingen Als cr größer geworden, s»i> -

girtc cr im Witttcr als Schnlmcistcr, währcnd cr
im So»imer, gleich Abraham Lincoln, scinc»
Utttcrhalt a»f dcr Banerei nnd im Walde vcr-
sicntc, Einc Zcit lang grnb n»d schanfcltc cr als
Taglöhncr am Erickanal mit.

In scinc» zwaiizigcr Jahre» beschloß cr, sein
Glück im Wcstcn zn suchen. Wir finden ih» i»
Ashtabilla Eannty, Ohio, in einem
Bnrean eifrig mit dcm Stndinm dcr Rcchtc be-
schäftigt,, Naö, feiner Zulassung als Advokat
wählte cr das eben geiiauute Eauut» zu seinem
blcibcnden Wohnsitze, uud dassclbc ist noch hcutc

Im lahrc 18:!.', wurde cr dasclbst zum Staats-
anwalt gewählt. In dcr Politik schloß cr sich
dcm änßcrstcn linkcn odcr avolitionistischcu Flü-
gel dcr WhigS an Sie wählten ihn im lahrc

iu deu Staatvscuat vou Ohio uud daun

zweinial von Ncnein zn deniselbe» Auitc, Im
lahrc I8I!> crwähltcih»dicGcsctzgcb»ng Ohio'o
znm prästdircnde» Richter im dritte» Gcrichtodist-
rittc dcs Staatcv,

Im lahrc l adcr wurde er von der (He-

sctzgcl'UiigOhio's inden Per. Staaten Senat ge-
wählt! im Jahre 1 »'<? erfolgte seine Wadl in
diesen Körper von Neuem, uud edenso im Jahre
IKiü!; seine Ämtszeit als Senator erstreckt sich
gerade noch dis zum t, März I ««'>!>; dauu folgt

ihm der ~Dcmokrat" ! durum». Welche holie
Achtung sich Wadc währcnd scincr mchr als scchs-
zchttjährigeu Senatorlausdah» erward, gcht schon
daraus hcrvor, daß ihn dic rcpndlikanischc Partci
im Scnatc vorige? Jahr cden im Hindlick auf
dic Ä(öglichkcit der Mctzuug Äudrew loluisou'S
zum Scnatspräsidcntcn, also znm Piecpräsiden-

tcn dcr Republik wähltc.
So dald Wade die Präsidentschaft antritt, er-

lischt natürlich sein Maudat als Senator; nnd
dauu hat dcr (Houvcrncnr Olno s, Herr Haycs,
dcr znm Mück »lcpudlikaucr ist, ciuc» andcrcn
Scnator zn crncnnen, desscn Ämlvzcit dis znm l

März »ächstcn lahrcö, dahcr dis zum Ämlsau-
trittc dcs von der Gesetzgebung gewählten Herrn
Zhnrman dauert, Wcnn nicht allc politischcn
Anzciche» trüge», wird Wade's öffentliche
dahn am vierten März »ächstcn lahrcs, an
wclchcm cr dic Präsidentschaft voraussichtlich an

«rant abgcbcn wird, kcincöwcgo zn (sn-

dc sci»;dcii» cinc rcpndlikanischc Convention nach
dcr andern vcrlangt, daß ih» dic repnblikauifchc
Nalionalconvcntion für dic
neben dem präsidentschafts-tiandidatc» «rant
noniinircn solle

Schott kurz »ach scincln vintrittc in dcn Per,
Staatcn Scnat erwarb sich Wadc cincn nation-
alem Namcn als cincr dcr ttiicrstrockcnstcn Vor-
kämpscr dcr damals im Scnake noch winzig kiel-
»c» Bci scdcr Nclcgenhcit Irak
cr den stolzen südlichen lunker-Senatorc» nnd
ihren nördliche» Helscr» »nd Helfershelfern und
mit dcm ganze» seincs dcrbcn nat»r-
wüchfigc» Wcsc»S c»tgcgcn,

? .
Zm Jahre 1852 stimmtc Wade mit

scincr Lollcgcn für Äbfchaffnng des i»fa»>c» >scla-
vc»fanggcfctzco.

Eine fchr dcdcntcndc Nolle spielte er in den ge-
waltige» Kämpfe» um dic Douglab'sche .ka»sab-
Nedrabka-Vill, dcr cr natürlich aud allen Krästcn

Ebcnso kraftvoll bckämpftc cr iui Zahrc 1858
de» dcrüchtigteu Buchauau'fchc»
fchwindcl".

ÄiS adcr nach Lincoln's Erwälilnng dic Sc-
ccssionö-Bcwcgiittg immer frecher auftrat, da war
Wade einer dcr wenigen republikanischen Staats-
männer, dic von Ansang an mit fcstcin Blick de»
furchtdarcn Ernst dcr Situation crkanntcn, mit
mnthigcm Hcrzen jcde schwächliche Transaktion,

jede» Kompromiß mit deu Vcrrätberu bckämpftcu
n»d ci»c ciitfchlosscnc, vor keiner Gefahr znrück-
bebcndc Politik, verlangten,

Währcnd dcö Bürgerkrieges selbst war Wadc
cincr dcr promincntcstcn Besürwortcr jeder ra-
dikale» Maßregel, Ja, cr vcrlor ina»chmal dic
Gcdnld ob dcr Langsamkeit von Adraham
col».

Auch i» de» seit Bcciidiguttg dcS Kricgcv statt-
gcfuudeiic» heiße» politischen Kämpseii marschirtc
Wade ftcts i» dcr Avantgardc dcr Freiheit nnd
deS Radikalismus.

Zugleich ist cr frci uud reiu von dcn Schrntlcn
so inanchcr scincr amcrikanischc» LandbicUtc,

Dcn RativiSuius bckämpstc cr stets, Dagc-
gcn ist cr ciu fcurigcr Befürworter des
stimmrechio, Zur Bcriihiguug dcr Hcrrcu Ehc-
männcr sci übrigens bemerkt, daß cr als Präsi-
dent so gut wic RichlS in dcr Richtung dcd

cnstimnircchtS wird thu» kö»»c»,
Dcn niättnlichcn Acnitcrjägern. abcr möchtc

das cbcnerwähnlc Prinzip Wade'S etwas gefähr-
lich scin; doch kcin Gcgncr dcr Acmterjagd wird
clwaS damidcr habcn, wcnn dcr ncnc Präsident
da »nd dort die Wittwe odcr Zochtcr cincS gc-
sallcnc» Uiiio»d'ämpfe>s an die Stelle eincö
mäiinlichcn KrippciibcißcrS sctzt
hicr »och, daß Wadc cin crprobte Bcmcrkt
dcncr freund der Arbcitcr-Bcwc'' "nd enlschic

Trotz scincr lahrc ist Wabc körperlich nnd
geistig frisch »nd gcsnnd Scin makclloscr Pri-
vatcharaltcr wird scibst vo» scinen rrbittcrlstcn

>Liii zweite» ?vriega Departement

Untcri» vtcn März, schreibt ma» von Wasch-
ington folgendes?,,Andrew Johnson hat es
verweigert. Schrillen ans dem Arniechanptgnar-
tier anzuuchiiicn. dic ihm von dcm Kiiegsdcpar-

teiuent. also durch Hru, Stautou'S Hand, zuge-
stellt werde» Er hat General Granl angewie-

sen. alle solche Schriften direkt nach dcm Wcißcn
Hansc zn bcförbcrn, Anftcrdcui hat cr im Wciß-
cu Hausc ciu söruilichcv KricgSbcparlcmciit lin-

ier dcm Befehle des Geil ZhomaS eingerichtet
DaS Cadiuct vcrsainuieltc sich Hinte, wenige

Minuten nach 12 Uhr, Allc Mitglieder waren
anwesend, anch Gen, Lorciizo ZhomaS alSKricgS-
sctietär»ck uilonin Das Cadiiiet will eine»
Beschluß fassen, deiiLoreiizo Thomas alsKriegS-

sekretär zu crncnncn nnd jedeS Mitglied deS La-
biuctd zu zwingcii, ih» aiizncrkcnncn Diese
Maftrcgcl winde Herrn MeCnlloch nötl>igeii, dic
Hordeluugcii deS Generals Thomas an das

Schatzamt zu hoiiorircn. währcud z» gleicher Zeit
Herr Raudall ihm allc Postsachen zu übermitteln
hätte,"

«V-Zil wa d wird Andrew Johnson nnscr
Land »och machen, wenn cr nicht bald and dem

Amte gejagt wird? Wahrlich cr wird cS gänzlich
ruiiiireu?Wir hoffe» das; der Scnat mit der
Impcachmcnt-Sachc so schnell als n»r »löglich

voranschrcitc». ,?id ih» i» der möglichst kürze,
stcn Zeit auS dem Äuitc jage» wird

j-s>-lii dcr Sabril von Dig lü»»
in Moliiic, 111,, »verde» per Ta

! Einicr, s>»o Waschznbcr »iid l!N«i Walchbreltcr
i angcfcrtigt?- die Fabrik soll i» Bälde vcrgrößcrt
ivcrdcn; eo werde» i» dcrscldeii jede Woche UDO

5 Pflüge »iid aiißcrdcm eine große Aiizahl «»derer
Ackcrbangcräthc verfertigt.

Die Zkcpnl'liktNiiscbe

Staads«

Die' B,rl'rm li'u iu der Acrmy

of Misic.
Die langc bcsprochcne »nd vorbereitete Eon-

venlio» der republikanischen Delegat.n unseres
StaateS »rat am Ilten März in der Acadcm» os
jltnsic zn Philadelphia, zusammen. Das Hans
war in der geschmackvollsten Weise dccorirt. Der
Parguet Eirkel, dcr Ballon, nnd
das Amphilhcatcr waren uiil deu Natioualsarben
der Ber Staate»-, Staats- uud Stadlwappeu
bebaugeu Im Eeulrum de» Balkons befand sich
cin lebensgroßes Parlrait Kraut s

Dic nnd dav Prosccnium dcr Bühnc
waren cbeusalls iu cnlsprcchcudcr Wcisc »>it roth,

wciß »nd dla» nnd den Embleme» des National
Union-Slnbs geschmückt

Dic Delegaten der Eonocntion »al»»cn die
Bühue e!n,>oährend die übrigc» Theile de» Han-
fes für das Publikum rescrvirt wäre» Dic
Bübne stclltc ciuc prachtvolle- Palasthallc iu fast
uuabfchbare Sänlcngängc au'lansend, dar Im
HiutcrgruuS befaude» sich zwei Bogengänge,

durch wclchc dic Dclcgatc» ciutratcii Zwischcu
crstercn wardic Tribunc sür dic Beamten dcr Eon-
veution aufgestellt, zu dereu beiden Seite» zwei
reiche Eandclabcr sich erhoben nnd fast sonnen-
helles üdcr dic großc uud glänzendc Pcr-
saiumlnug ansgcgosscn haden, Dic Dekoration
der Biihiie machte, vom Anditorinin aus gesehen,

ei»e» großartige» Eiudruck »nd ivurde vor Er-
ösfuuug dcr Eouveulio» init nuverkcnub n er Bc-
wuuderuug vou deu Zuschauern betrachtet

llni v Uhr öffneten fiel, dic Thürcn dcr Aea-
dcmy uud ciuc uugchcurc Mcnschcnuicuge, die

schon langc nnt Schnsncht dicseui Angendlicke
entgegen gesellen hatte, strömlein dic wcitcn Hat-
lcn' Icdcr bcmühl dcn dcr » nl»ic nahcgclcgcnd-
stcn Platz zn errcichcn, nm kcin Wort von dc»
wichtigcu Pcrha»dlu»ge» z» verliere».

Um Ul,r war der ganze Znschancrranm
dicht gcdrängt mit cincni clcgantcn Publiknm,
nntcr dcncn sich Hundcrtc vou Dauic» dcfandcn
angefüllt,

Dic Dclcgatcn hatlcn sich »ach »nd »ach a»f
dcr Bühnc cingefnuden nud kurz nach 1<» tthr
rief Eol, ra uk lord a » dic Persaminlnng
zur Ordnung uud hielt folgende Ansprache:

H. Nt'li von dcr (Zvnvt Nlion und
Mitbürger!"

Wir nnd unsere Mitarbeiter haben während
der letzten sieben langen Jahren dic großcn Kämpft

für »iid Mciifchcnrcchtc gefochten »iid
zwar nicht nnr sür dicscs Land uud für »iifcrc
Tagc, soiidcru für dic gauzc Wclt »iid für alle
Zelte», Wir habe» gekämpft auf den Schlacht-
felderu und an dcr Wahlurne, abcr wic auch im-
mcr die Sccncii des Kampfes wechselten, die
großen Principien sind stets dieselben gewesen
nnd sind cs »och,

Vicl kostbares Bliik ist vergösse», viele Prü-
fungen sind bestände», viele Opfer gebracht, und
Gott sci cs gcdault. victc Triumphe sind auch
gefeiert wordcu! Abcr dic Gcschichtc dcr crcig.

iiiftvollc» Vcrgaugcuhcil uud dic fchwcrcu Pflich-
tcu uud Vcrantwortlichkcilcn dcr Gcgcnwart vcr-
sichcril gleich stark, daß das Ende »och nicht ge-

Dcr großc .Kamps zwischcn Gntcm »iid Böscm
Rcck>t nnd lliirccht. nnd Sclaverei dauert
ewig, und da wir eiiiiua! Hand au daS Werk ge-
legt haben, bleibt uns Nichts übrig als vorwärlS
zu streben, bis zu Ersüllnng »iiserergroßen Mis-
sion, bis bic vollkommcnc Untcrdrückuug dcr Rc-
bclliou uud dic gänzliche Rekonstruktion dcr Süd-

staatcu vollcudctc Thatsachcn sind, uud bis dic
Rcchtc allcr Äicnschcn anf dcr Basis allgcmcincr

nnd nnpartcilichcr Gcrcchtigkcik gewahrt
sind In nnscr» früher» Kämpfe» find wir allcn

sichlbarcn Hcfahre» mnthig cnlgcgcngelrctcn und
habcn sic überwältigt. Wir sind Gefahren in
dcr Hcimalh nnb Gcfahrcn in der z»
Lande »nd zu Wasser bcgcguct. Gcsahrcu. vou
dcucu vicl>- uns vou salschcu vcrcitct

Abcr Dank dcm Mulhc, dcr Tapscrkcit uud
Trcuc uuscrcr Soldalcu, dcr palriolischcu Ergeb-
ung nnd Ansdancr nnscrcs Voltes nnd dcr Fest-
igkeit. Weisheit nnd Lohalilät uuscrcs Kongresses
haben wir bis so wcit übcr allc nnscrc Heinde
trininphirt- Das HanS der Rcpräscnlanlc» hat
erst »cncrdittgs wicdcr Bcwcisc von Muth »iid
Trcuc gcgcbeu uud jcdcr lohalc Bürger crwartct
jctzt, daß auch dcr Scuat seine Pflicht thun

Inspirirt durch dic bishcrigcu Sicgc. haben
wir dcn htiligcu Schwur gethan, daß dic Ration
mit Gottcd Hülfc, ncn in crstchcn, nnd
daß dic Rcgicrnng dcS Volkcs. durch daS Volk
uud sür daS Volk-nicht von dcr Erde verschwin-
den soll Durch dic cwigc Guadc des Allmäch-
tige» werben sich uttserc Triumphe widcrholcu uud
vcrgrößcru, bis die großen Grttndprinzipicn bc-
gründcl nnd für immcr fcstgcstcllt sind: daft dic
Äiehrhcil cntschcidct, nnd daß dicsc großc uud
srcic Rcpublik durch Dic uud nur durch Dic rc-

gicrk wcrdcu soll, wclchc trcu für ihrc uatioualc
Einhcit Ivirkcn nnd loyal zu ihrcr uubcsicgbarc»

stchcn,
Vic-lc ans »nscrn tapscrn Rcihcn sind heute

nicht mit »nv! »nd nicht Wenige unserer edelstt»
uud t.ipsmten Anführer sind in dem große»

Kampfe gefallen: abcr daS ist einmal das LooS
der Kricger Äiänner gehcn nntcr.?Prinzipic»

Laßt uns denn. Aiigcsichlö dieser Ueberzeu-
gungen »nd ans niio rnhcndcn Verantwortlichkeit
heilte zn Rathe sitze» nnd mit Treue und Weis-
heit unsere Leiter wählen. Und wenn, wie die
Anzeichen sind, das Loos jenem bescheidene»
Patrioten nndHeldeii, Gciieral
Zurroueler Graut zufalle» sollte, so wird eS
eine Bürgschaft sürdicganzc Wcltsci», ~erkannt
»nd gelesen von allen Menschen." daftwir beab-
sichtigen, ~iiiivcrzügtich gegen die Bollwerke deS
Heindes und daft wir es ~anf je-
ner Linie aiiofcchtcn wollen, nnd sollte es den gan-
zen Sonimer hindurch dauern "

Indem ich ihnen zu der Anzahl, dem Charak-
ter und Enthnsiasiiins gratnlire. mit wclchcr Sic
hier «schienen sind, nm den groftc» Kamps z»
eriicnern. »iid indem ich Weisheit, Vaterlands-
liebe nnd Einigkeit in allcn Ihren Berathungen

ans sie hcrabfiche, erfülle ich j-tzt niciue letzte
Pflicht als Vorsiizcndcr der StaalS-Eommittec,
i»dc»i ich diese Eonvention z»r Oldnnng rufe,"

Der begabte Redner schloß n»ter lebhaften
Beisallsbezeugttttgcn des ganzen Auditoriums,

nnd V'ol S t nart beantragte hierauf, daft Eol.
William B, au u von Philadelphia zum
temporären Vorsitzenden de>. Convenlio» erwählt
werde, Dcr Vorschlag ivnrde augeuommeii, und
Herr M.inn nicht »Itter ende» wollendem Vilbel-
rnf der Vcrsaiiimelten z»de>»Präsidcntcn--Slnhlc
geleitet

Er hielt, »ach dci» Rnhc wicdcr cingetrctcn
ivar. mit seiner bckaiiiitcn Bcrcdtsamkeit ci»c de-
geisterte Ansprache, in wclchcr cr für die ihm z»
Thcil gcwordciic Ehrciibczc>lg»»g daiiktc, die

Wichtigkeit dcr Eonvcnlion hcrvorhob und zu
ciumüti>igcm Handcl» crmahutc

Nachdcm Herr Man» schließlich augtlündigl
hatte-, daß cr jctzt bcrcit sci, Auträgc scilenv dcr
Eouvuiliou cutgegeuzuiiclunett, wurden Einla-
dungen von dcm Präsidcntcu des
iou Elub vo» Philadclphia, uud vou dem Secrc-
tair der lluiou a» drc Dclcgatc» zum Bc-
suchc der resp Legalitäten verlesen nnd dankbar
cnlgcgcngcnommen

Aus Antrag von Thomas E, Eochrane wnrdc
hicranf bcschloffc», ci»r Orga»isationv-Eommit-
tcc, dcstchcnd ans jc ci»c»> Delcgalc» vou jedem
Scuatorialdistriltc z» bildcu, dic dcr Eouvcutio»
Bca»itc für die- pcrmancntc Organisation vor-
schlage» sollte,

Ebciiso ci»c Eommittcc auf Beschlüsse, bestch-
cud aus jc ciucni Dclcgatc» vo» jcdcm Scna-
lorialt>istrittc zur Ansarbcituiig vo» Bcschlüssc»,

Vol lord a u vcrlaS dann ciuc telegraphische
Depesche von Ncw Hampsliirc, dahin gchend, daß
das repnblitanischc Ticket in jencm Slaatc mit ci-
ncr Mehrt,cit von üdcr U«UU> Stimme» gcsicgt
habc.

Diesc Nachricht wnrdc mit großem Enthnsias-
Nina a»fge»o»itt>c»

Dic Eommittcc a»f Organisation wnrdc dann

cindcrichtct, anf welcher «»sei Distrikt dnrch den
Achtb Hcii r y D, Mar wcl l, rcprcsciitii t
war

Auf dcr Eominiltce a»f Bcschlüssc rcprcscttlirtc
»»d David Tho »> a», Esg,

ES wurde alsdann cinc Bcrtagnttg für cinc

halbc Stttiidc bcaniragl nnd angenommen, um
dcn Eominiltcc» Zeit zn geben, ihrc Bcrichtc vc>r-
zndcreitc».

Permanente tpsganisa ion
Um Uhr wurde die Eonvention wicdcr

znr Ordnung gcruscn und dic Committce für
i7rg,i»isatiou dcrichtctc solgcride Beainteii:

Als President:.
Wcn Lcinlirl Tvdd

Auf dcr laugcu Listc vo» Vicc-Presidcttlcu rc-
prcsciitiric nnS E ph r a i»1 Gr i »1, Esg.. und
»iiler de» Sccrctaire» halte» wir keine Represe».
tatio»,

Lol, Wm B, M a « n. bishcrigcr Präsidcut,
bcordcrtc hierauf dic Herren T, M, Atarshall von
Allcghcuy uud Richtcr Maxwctl von Northainp-

ton. dcn crwähltcn Präsidcntc» Gcn, L, T odd,
zn dcm Präsidcntc»-Stuhle zu geleiten

Unter großem ApplanS nahm der Präsident
seine» Play ei» »iid hielt eine längere Ansprache

dietirt von dem gliiheiidsten Patriotiviiiuv. voll
der edelste» Begcistcruug au dic Versammlung,

sür wclchc ihm wohlverdienter Beifall gespendet
wurde,

Hcrr Wm B, Man» verlad einen Brief von
Gouverneur John W, G e a ry. worin dersel-
be sagt, daß ihm zn Ohrcn gckommcn, daft man
scincii Namcn i» Vcrbiiiduiig mit dcr Viccpräsi-

dciitschastö Eaudidatur gcbracht habc. daft
bitte, deiiselbe» z» streichen, nnd an seine Stelle
cincn Würdigeren setze,

Untcr donnerndem Applaus wurde auf An-
trag von H B, Swopc

General Ulysses S. Grant.
ci 11 sti mm > g znni Prcsidcnlö-Eandidat er-
nannt.

Vicc-Prcsidcnt fand cinc Abstimmung
statt, und folgcudcS ist dad Rcfultat

Andrew G Curtin tO9 Stimm,,,
Senjainin F TVade 22 d».

Da Andre w G Cnrtin dic Mchrhcit der
abgegebenen Slimmcn erhalte» hatte, wurde er
unter stürmischem Beifall als Eandidat der Eon-
vention erklärt,

Gc», Ia in cö A, B eaver, beantragte hier-
ans daß dic Ernennung von

Gen. I. F. Haitranft als Auditor-
General, und

Jacvb M. Campbell, als Landmesser-
General,

einstimmig gcmacht wcrdc ?Angcnoinmcii.

Die Platforn,
Hcrr ThomaS E. Eochranc überreichte fol-

gendcn Bericht im Namen der Cvmmittce für
Beschlüsse:

Bcschl 0 s s c»:?Daft die große republika-

uische Partei Amerika ö?ohne welche die Rebel-
lion gegen dic Ncgicrinig einen Theil dcr Union
verschlungen habcn würde und mit Hilft, zum
Vortheil 'und mit voller Billigungder gegenwär-
tigen demokratischen Partei, iiienschlichc Sklaverei

aufrecht crhaltc» worden wäre?vor cincr iicucii

Gcfahr und Prüfung stchc. Nachdem sie ihren
Präsidcnlschasio-Candidate» im Jahre er-

wählt und ihn im lahrc wieder erwählt
hatte, wird sie jctzt aiifgcfordert. zu entscheide»,
ob allc jcuc Qpfcr an Klnt und Gctd nicht nur
umsoust. soudcru sogar Aiistrciiguiigc» gcwcseii

sind, die gemacht worden, den Verrath unter dcm

Einflnft cincs Akanncv wikderherzustelle», dcr

gcchrt mit dcm Vcrtraucn scliieS Vaterlandes, in
der Umstürzuiig dcr Rcgicrnng nur durch dic weise
»iid patriotische Haltung uuserev loyale» Kon-
gresses verhindert wird

Beschlossen: ?Daftwir »iid unsere Stim-
mkii laut u»? freudig sich vereinige» zn Gnnsten
UiysseS S Graut», dev republikanischen Eandi-
datcii für dic Präsidentschaft dcr Vcrcinigtc»
Staatc», »iid daß wirdics mit dci» Gcsühtc Ih»»,

daß wir hicrdnrch nicht dlov dcn Wiinschcn »»-

scrcr Lonstitiiciitcn cnlsprcchcn odcr mithclfc»,
cincn Theil dcr dicfcm dtrühmlcii Soldatcn gc-
bührcndcn Schuld adzutragcu, fondcrn daft wir
hicrdnrch dcn Wcg zu jc»c»i wcfcutlichcii Tri-
nmph vorbcrcitc». dcr iiidcm cr dic rcpublikani-
fchc Partci vcrcwigt. zu gtcichcr Zcit dic rcpiib-
likaiiifchc» Griiudjäyc bcwahrt und vcrcwigt,

K cschl ofs c»: ?Daß wir vou »cm Sc-
iiale dcr Vcrciiiigkc» Staaten, der als Anklage-
Tribunal zu Gericht sitzt, driugeud forder>. i»
dem Prozesse ohne Furcht, Gunslbezeuguiig oder
Ziincigniig zu verfahre», und daft dad Volt
Peiiiisylvaiiic» s bci dcm gcrcchtc» Urthcilc dcd
Gcsctzcv stchc» und dassclbc ttiilcrstützc» wird

Bcschlosscii: ?Daft dic Soldatcn uud
Äiatroscu dcr Union, dic bewaffnete Rebellion
ans dem Schlachtselde dekänipfteii nnd besiegten

»iid treu aushielte» bci dc» Priiizipic», dic sic
vcrtratcu, uud bci dcr welche über ihnen
geweht und sic zum Sicgc geführt hat. auf die
uuvcrgäuzlichc Dankbarkeit aller loyalen vürger
gerechten Anspruch habc«. Da sic abcr dad Va-
icrlaud durch hartc Prüfuiigtii, Lcidcu im» L>p-

fcr gcrcttct hadcn. so sind ihrc Ansprüche a»f die
höchste» Ehrcnstclleii der Nation vollständig gc-
rechtfertigt,

B cfchl 0 fsc n:?Daft wir iniscren hcrzlich-
stc» Dank dcm Ho», Edwin M S ka 11 k 0 n
dardringcn für dic Zcstigkcik, dc» Btiith und den
Patriotismus, mit welchem er die Majestät dev
Gcsctzcv und dic Rcchtc dcS VolkcS gegen die
versuchten Ucdcrgriffc ciucr trculosc» Erccutivgc-
walt »,id dncii bezahlten Werkzeugen aufrecht er-
halten und beschütz! hat

Beschlossen: ?Daft gleich wic dic Erfahr-
llug dic bcstc Lchrmcislcriu dcr Mcnschcn und
Nationcn ist. und dic Erfahrnngc», die wir wäh-
rend dcr Rcbclliou saininciteu, cin crncntcv Vcr-
traucn anf dad Uutcrpsaiid und dic Vorschriften
»er UnadhängigkeitSerkläruiig gegeben habcn und
daß dic rcpnblikanischc Partei, wenn sie denselben
als Leitsternen folgt, stelS und immcr sicgen
mnft.

B cschlofsc n:?Daft dicßciiihcitnndUii-
vcrlctzlichkcit dcS StimmkaftcnS sorgfältig dcwacht

wcrdcn soll, da dicd von wcscntlick»m Interesse
sür dic Ihcucrsicu luin.ffcn des Vaterlaud.s isl,
und daß dicsc Eonvcnlion cin gerechtes und nn-
partciischcoNcgistriruttgogcsciz sür »nb.dingt uoih-
wcndig hält, »in nns vor dc» l,aarsuälib»den
Fälschungen, wclchc hierin vcrübt wo>de» sind,
zn schüttn.

Bctchlo ss c in?Daß nic cin b»r>d!>rer
llnlcrschiid ausgci.'icseii wilde» kann, als der

zwischen dcn lauten Pcrsichlruttgt» Anlr.w Jot/N-
-so» s nnd du» stillcn Palriolismns Ulysses S,

Granl'S daß während dcr Eine mit Veriprech-
iingeii »in sich wirst, nur um d.sto leick,t>r betrü-
gen zn köiineii, der iurch Tluilen spricht,
dic znr Ueberzeugung zwingen: ni d daß, näh-
rend Johnson >x>n so viel»» suner ireiioiUigen
Verträge schnell gewichen ist, Grant glcickgnäßi-
ge Gcrcchligkrik und laditau» Älepublitaiiicinus
als cincn Thcil fciiicv Gewisscns und seiner Pflick t
aiigcnoninicilhat

B csch l oss c u:?Daß wir dic Buwallung
dcr Slaalsgcschästc durch Gouverneur Iol>»
W, Gcary vo» gauzcin Herzen dilligeu, daß cr

sich hierdurch gleichbewaudert im wie anf
dein Schlachtfeldc bewiese» hat,.als eiiu» fähige»
und crfolgrcichc» Staatsmaiiu scit dcm ,«liege,
wic cr ein fähiger uud crfolgrcichcr General wäl,-

rcild des .«rieged war, daß cr das Veilranen des
Volkes von in hohem Grade ver-
dient und daß wir ihm die sorlwährcnde Unter-
stützung dcr rcpudlilauischcu Partei dcs Staates
verbürgt».

Beschlösse »: ?Daß die .Z iaaisschuld, dic
zur Erhaltung uud Buval>ruug der Erist.nz dcr
Nation gcniacht wnrdc, cinc hciligc Verpflichtung
ist, dic da» Volk zur Tilgung derselben nach besun
Kräfte» und zur volle» Erfültnng aller ihrer Er-
fordernisse zwingt; daß dic größte Kl»gl>eit nud
Geschicklichkeit nud scharfc Bcurlhciluug erforder-
lich sind und so weit wic möglich angewendet wer-
den sollte», um z» gleicher Zeit den öffentliche»
Eredit ausrecht zu erhalte» und dic über
wclchc kci» loyaler Bürgcr klage» sollte, z» einer
leichten mid a»f dic produllive Industrie d.s Vau-
deö liud auf deu uud deu Verdienst der Ar-
beit anwendbar zn machen,

B e schlo s s e u:?Daß eS dic Vorschrift dcr
gcsttndcstcii Politik sowolg, als der größten Weis-
heit ist, dic einheimische Industrie gegen die anv-
läudischen Ausplüchc durch angemessene Tr.rifge
setze zu untcrsturzctt nnd zn dcfchützcn nnd daß,
da dic hierauf dczüglichc» bcstcheiide» Gesetze iu
jeder Bczich»»g vollständig »»gc»»gcud siud, sic
zu dicscm Zwecke sowohl, ameudirt uud verbessert
werden sollten, als auch zu dcm, dcr Rcgicrung
Einkomme» zn sichern,

B cschl o s s e Ii:?Daß durch die Wahl des
Gcueralö Grank zum Präsidenten alle innerlichen
Streitigkeiten und allc Zwistigkcitcu dcr
dic dcr votlstäudigc» Wiederherstellung der lln-
ion auf dcm Grnndc wcifcr nnd gcrcchtcr Gesetz-
gcbnng dcs EougresseS hinderlich im Wege stehen
sofort untcrdrückt, Eiuigkcik uud
wicdcrhcrgcstellt, längst ausgebe»? Gefchäflsver-
dinduligeu wieder erneuert uud da» Wiederauste-

bcu uud dic Vcrbcsscruttg allcr gcstörteu Oucllcn
des uatioualcu Wohlstandes uud Glücke» gesich-
ert werde», sobald als das Volk dicscv Landes sest
tiilschlosseii erklärt, daß die Früchte des letzte» blu-
tige» und hartnäckigcu Kanipfev nicht verlort»
gcht» sollt» und daß dtr aiisrilhrcrischc Wider-
stand cincr Part« gtgeu die Gcsctzc jctzt tbcn so
trfolgrcich zu Nichte gemacht werdcn soll, als dits
vollbracht wurde während der militärische»
seligkeite», deiie» die Stlirzuug dcr Rcgitiuug
durch wilde Grausamkeit, Raub uud Mord z»
Grunde lag.

B c schtosscii: ?Daft Peiiusylvaniciidcmloy.
alc« Volkc dcr Union mit Stolz dcn Achtb, An-
drcw G Cnrtin, ihren großc» KricgSgoiivcriiciir
und der Soldatcn als Vicc-Prcsibcnlv-
Candidat vorschlägt.

Bes ch lo ss c u:?Daft jcdcr amcrika»ische
Bürger, sei c> lS dlitch Glvlllt vdll Adoptlou,
berechtigt ist zu dem Schutze der Nation nnd ih-
rer flagge, nnd während eS dcr Regierung ob-
liegt, Verbindungen für die Feststellung eines
internationalen Gesetzes übcr Erpatrialion anzii-
knüpft», nach welchem die Naturalisation durch
eine Nation dic Untcrthancnpflicht gcgcn dic an-
dcrc anfhcbt nnb allc Rcchtc dcS BürgerthnniS
überträgt, ist eS nicht minder dic Pflicht dcrsclbcn
ihr Volk von jeder Unterdrückung und Einmisch-
ung daheim nnd außerhalb zu befreien, wenn eS
in der gcscymüßigc» uud friedfertigen Ausübung
feiner loyalc» »iib persönlichen Rechte begriffen
ist.

Bcscht 0 s s c»: ?Daß wir in Gcncral John
Hartraiift und Coloncl Jacob M, Lanipbe».

iiliscreii Candidatcn für die Wiederwahl zu den
wichtigen Aemter» des Staats Geiicral-Andilor
»iid Staats tapsere Solda-
ten anerkennen, wclche mit dcn braven ..Boys
in Blne" Theil genommeil habcn an den bluti-
gen Kämpfen gcgcn bewaffnete Rebellen, »nd

welche sich seitdem als fähige, treue und redliche
Beamte im friede» erwiese» Kaden; und wir
empfehlt» sie jurEwähluug dci» Volke, das nicht
vergesse» hat, dankbar gcgcn dic Retter der Na-
tion zu sein und das Diejenigen gern ehrt, wclchc
sich dcu Mühseligkeiten im nnd im Bivou-
ak, auf dcm Marfchc »iid in dcr Schlachtlinic
aiidgcfcyt habc», damit das Volk sicher «nd daS
Vatcrland frci und cinig sci.

Beschlosst»: ?Daß die Deiegatcn von
Penttsylvanitn für dic National-(soiivtiilion, wcl-
chc im Monat Mai in Chicago abgehalten wer-
dcn soll, hiermit iiistriiirt wcrdc» inögcii, durch
de« Vorsitzcudcu ihrc Stimnic in Einhcit sür
Gcncral U, S Grant ald Präsident »nd Andrup
G (kiirtiu als Viccpräsitciit abzugcbcn, iiidci»
dicsc Mäiiiicr dic ausdrücklich Erwählte» dcS
Volkes dieses Staates für jene Aemter find, und
daft das Recht dcr Substitution sür abwcscndc
Delegaten nnr der Delegation dev Staates nder-
lasseii sei» soll

Dic Bcschlüssc wiirdcii sämmllich aiigrnomnic»
nnd nachdem noch clii Erwählcr-Zickct formirt
war, wclchcv dcr Lcscr in ciiici» andcrn Thcil dcr
Zcitmig finde» wird, vertagte, auf Vorschlag dic
lZonvtiilioii sich schließlich:

»Se-Der President dcr Vonvrntion soll die
Staatd-Central-Eominittec spätcrhin bcstimnien

Schwerer Sturm mit Rege., in Aansaa
City

Heller »ttter Wasser gesetzt und Häuser zerstört,
Ka 11 saSE !t y, 7 Atärz, Gestern hatten

wir hier schweren Sturm und Regen, Ströme
von Wasser ranne» die Straften hinab und viele
Ucbcrgäiige waren uiipasfirbar Eine groftc
«»zahl von BasemenlV und .Kellern wnrdeii nn-
ter Wasser gesetzt. Der Thun» der erste» Pres-
byterauer Kirche wurde umgeweht und ein Theil
dev Daches weggerissen Mehrere Schornsteine
»nd kleine Gebäude wurden demoiirt.

Alidkäiigeschitder, Hol, und Splittern flogen
i» alle» Richtungen »inher, Ter Regen schnilt
tiefe Rinne» i» die kürzlich gemachte» Strafte»
»nd verursachte bcde»te»dc Erdrutsche i» beu
strafte», welche bcgradigt worden.

ES war der schwerste Sturm, der je hicr erlebt
Wörde» ist

Li» jetzt kann ma» den angerichteten Schadc»
»och nicht genauer schätze».

Eisclc, alias Schäfer, wiirde bor
Knizcni i» Parkcivbnrg, Vlrginicn. wegen MoidS
vor Bericht gestellt, alv cr anS eigenem Antriebe
da» Geständiiiß ablegte, drei Männer »«»gebracht
iiiid die Ermordnng eines vierte» beabsichtigt 5»
Kadett, ans keinerlei anderem Grunde, als de»
»iiwidcrstihlichcn Versuchungen deS Teufel?,


