
«aMmark.
Eine neue L a nd-CoM p a g » i e

Kai sich ziir Veräußerung von Grundbesitz au
Curtii' Ercek gebildet. Bereit» hat da«
Unternehmen Freunde gewonnen und um
da» Publikum im Allgemeine« dafür zu in-
teressiren, ist auf Sonntag eine Dampsboot-
Partie nach dem Lande arrangirt worden.
Da« Boot gebt am betreffenden Tage. Mor-
gen« um 9 Uhr, von Spear't Werste nach
Eurii»' Creek ab.

Mayor Swann't Pauper«.

Aus Bremer Rechnung bauten die HH. Too-
per und Butler dle soeben vom Stapel ge-

laiisene ?Elarisse Lobniann", 450 T. Ein
neue» schiff von 950 Tonnen wird augen-
blicklich von denselben Herren für ein deut-
sche» Haus gebaut. Selbstverständlich rnini-
ren die ?Foreigners" Handel und Wandel.
Hr. Swann bat natürlich recht und muß
Präsident der Ver. Staaten werden !

Die Balto. und Ohlo - Eisen-
bahn-Compagnie beabsichligl. in

Kurzem den Frachl-Taris aus Steinkohlen

Ein Zeitgemäßer Antrag. -

Eine große A»iabl der i» den städtischen
schulen angesllllie» Lehrer dal. wie aus
mehreren bei verschiedenen Mitgliedern des
erste» Zwtigk« de» Stadtrathet eingegange-'
r.en Bischwerdkn hervorgeht, öft»>» die Lehr-
stunden versäumt. wodurch natürlich den
Schülern ein wesentlicher Nachtheil erwächst.

Diese Versäumnisse gelangle» serner niemalt
zur Kenntniß de« Schuldirektorium«, we»halb
Hr. Gl.inville vom ersten Zweige de« Stadt-
raihrs in vorgestriger Sitzung Veranlassung
nahm, eine» Beschluß zu beaniragen, daß
das Schuldirekinrium um Autkunsl ersuchi
werden soll, ob die Angaben aus Wahrbell
beruhen und, wenn dem so fel, anzugeben,
ob die Einführung von Stundenplänen iür
die Lehrer nicht zweckmäßig erscheinen dürfte.
Der Beschluß wurde endlich dem Comite für
Erziebungswefen überwiesen.

Einnahme an städtischen Ab-
gaben. -- Herr Valiant, der städtische
Taccollector. hat einen Jahretbericht über
die von ihm im Lause vorige» Jahre« ein-
gknomincnen Gelder für städtische Abgaben
vorgelegt, worau« hervorgeht, daß die Ein-
»ahme bi» ,um Schlüsse de« Jahre« 1857
5792.512 84Els. beträgt, wie folgende Data
Nachweis,»:

Städtische Si.Uei I«üv N 10,095 «»

1857 600,49? 4l

P7IO 588 42
Siaa!»abgade '56 Kl IM? 45

'57 ?50,1?5 54
62,07299

5772 661 41
Ändere Sieuereiuuahme» 19,85143

Totai-Summe 5792,512 84
Er neuii ung Der Clerk de» Tri-

minalgericht» bal Herrn W, Lervi» Schily
a.> die Sielied.S ausgeschiedenen W. M.

E > u » iui> rarlikcl.?Vorgestern
langten Vier 4M einem Güierzuge der ?Nor

Central Eisenbahn" vier Stücke schö-
rie». junge» Durbam Rindvieh an. welche»
in Aork Townsliip ans der Farm de» Herrn
Ivb. Evao» aufgezogen und von Herrn I.
Lalimer angekaufi war, um e» nach St.
John«, auf i er Insel Porto Rico, zu erpor-
tlren, wo er eine reine Galtnng Zuchtochsen
tinzusUhrsn beabslchiigt.

ie ch i s s«w erslea m F öd eral

Hi l l". >ä!n gelegenllicher Spaziergang
durch die am ?Federal-Hill '
bot un» eiiie geschäftige Hier liegen
eine Anzahl vampfer bebns« der Reparatur
und A»»rüstung für dle im Frühjahre be-
ginnende» Fahrie», während dort Schiffs-
zimmerlenie mii derii onstrukllo» von Schoo-
ner» u»d Ileineru Fahrzeugen beschäftigt
sind. Auch die verschiedene» Maschinen-
Werkstätle» und Eisengießerele» eiitivickellen
eine rege Thätigkeit.

Verlorene Mühe. Al» gestern
Morgen eine it, Ost Monnmentstr. wohnende
Frau Pinkerton ihre HauSlHüre öffnete, be-
merkte sie, daß Diebe in der Nacht einen
Einbruch beabsichtigt hatten, indem der Nie-
gel de« Nachischlvsse», wahrscheinlich durch
einen Nachschlüssel, verschoben und ein Loch
in die Thüre unter dem Schlosse gebohrt
worden war. Der Einbruch schlug jedoch in
Fvlge einer an der inneren Seite angebrach-
ten gewichtigen Ouerstange fehl, welche allen

Versuchen der Diebe, um Einlaß zu gewin-
nen, widerstand. Der ?Republican" be-
merkt hierzu, e» würden weniger Diebstähle
stallfinden, wenn tiefe Vorsicht allgemein in
Anwendung käme, allein wir sind der An-

sicht. daß weit weniger Diebstähle stattfin-
I. n würden, wenn die Polizei wachsamer
v ire.

Vertaus v o n G > u n d st ü ck e n.
Im diesigen BorseiMbäude vertauslr» ge-
sie»n dle AuelioncUore» Glbso» und Comp,

ein an der Eüdvstecke von Prall- und Are-
montstrcche belegene» Grundstück vvn <!?. Fuß
Fronle und 71. Fuß welche« einen
j>shr»cheu Gründen» vvn Ws> abwirft. Dt«°

gletchcii wurde von denjeldt» «in tü Fuß
bleiieS und l i Auß lief.« «»rundstück an der
Botti. M.l», drsieii jährlicher Grundzins H 5
deträgl, verkauf«. Beide Grundstücke er-
stand Herr A W. Marrto» für I4M.

Eisendabuunsal >. In Graston
an der Valiimvre- und OHIo-Eif-ntmbn sand
man am i9. d.Mie. Morgen» den Leichnam
et»«» Job. Grove« aus den Schienen der
Bahn liegen. Man nimm« an, daß der
Verunglückle unachisamer Weise die Bahn
enilang ging, von einer Loeomolive übersah
ren wurde uud auf der Sielle sein Leben ein-
büßte, obschon ma» sonderbarer Weise keine
Verletzungen an seinem Körper entdecken
konnte. Der Entseelte war bereit« in vor-
gerücktem Aller und hatte den letzten Krieg

zwischen den Ver Sl. und England mitge-
macht. Der Leichnam wurde den in der
Näbe von Grasion wobncnden Verwandten
des Verunglückten behuf» der Beerdigung
übergeben.

Unfall. Am Mittwoch Nachmittag
wurde ein etwa 6 labre alle« Mädchen, wel-
che? mit mehreren andern Gespielinnen den
Tönen einer Drehorgel in Gay-, nahe Mott-
straße, zuhörte, von einem BuMy überfahren
und erlitt erheblichen Schaden an der Brust.
Die Polizeibeamten Vain und Howard Ho-
den die Verunglückte auf und brachten sie in
die nahe Wohnung ihrer Eltern, wo cinArzt
lbre Behandlung übernahm. Der Kutscher
de» Fuhrwerke» iuhr eiligst davon u. tonnte
von den Polizetbeamten nicht erreicht wer-

? Ein farbiger Matrose, Namen« Jacob
William», wollte gestern Morgen ctnigeScile
an der Spitze eine» Mastbaume» von einem
am Wersic der Lightstraße vor Anker liegen-

den Schooner ordncn. al» er plötzlich seinen
Hallpunkt verlor und in da» Wasser hinab-
fiel. Sein Hütstgeschrct rief einige Knaben
herbei, die mit vieler Mühe eln Boot besorg-

ten und den in dem kalten Bade plätschern-

den Farbigen bald auf'» Trockene brachlen.
Er batie nur eine unbedeutende Verletzung
erhalten und war in Folge de» Schreckes ganz
betäubt. E» gehörte eine gute Uebeittdungs
gäbe dazu, um ibu zu überzeugen, daß er nicht
auf der Stelle da» Leben verlieren werde.

Ein neuer Schwindel.? Kaum

nutz! sich eine Schwindelei in Folge lbrer zu
häufig-» Anwendung beim Publikum ab,

al» auch der erfinderische Geist t-erJndustrie-
litte, wied-r eine andere ersonnen bat, welche
desonder« die Liichlgtäubtgen zu tauschen ge-
neigt ist. Diese neue Erfindung besteht au»
einem ungefähr sechs Zoll langen, aufgervll-
len und mit einem Stück Bindfaden zuge-
burrtenen Ledeiftrelfen. An der inneren

Seite steckt eine kleine Geldmünze und in et-

nem angebrachten Schnitte
ein andere» kleine» Geldstück. Diese Erfin-
findung trägt ei» Industrieritier in der
Rvckluschc, woraus sie einer seiner Genosse»
in Gegenwart mehrerer Personen heraus-
zieht, da« Geld au« der Rolle nimmt und
dtese wieder in die Tasche steckt. Dies ge-
schieht anscheinend ohne Wissen de» Träger«,
de» man für da» Opfer eine« Gaunerstreich«
hält und der dann eine Welte wegen des
Inhalte« der Rolle andielet. Gewöhnlich
wird nun die Wette von einem der Anwesen-
den angenommen, worauf jener die Rolle
au« der Tasche nimmt, sie öffnet und die
Wette durch Vorzeigung der kleinen in dem
Schnitte verborgenen Münze gewinnt. Aehn-
lich dem berüchtigten Kugelspiel, ist die Le»
berrolle doch weil mehr zur Täuschung der
Leichtglänbigen geneigt,

Mörderischer Uebersall. Der
notorische Talum wurde gestern aus die An-
klage verhaftet, August Spratlon mit eincm

Messer verwundet zu haben. Friedentrichler
Boyl> überwie« den Angeklagten bei» Crimi-
nalgericht.

Sin Kamps mil Dieben.
Al» gester» Morge» vor 6 Uhr der Polizei-
beamte Elliott von der mittlere» Stativ»
seine R»nde machte, traf er in Gahstrafie,
In der Nähe de» Spritzenhanse« der ..Jude-
pendenl Feuer Compagnie", einen Charte»
Ogle, der mit ihm eine Unterhaltung an-
knüpfte und sich herumdrehend anschickte, den
Beamten zu begleiten, wa» sofort den Ver-
dacht desselben erregte. Zuerst untersuchte
nun dieser die Thüre zu Behring'» Juwe-
lerieladen, welche er wvhlverschlossen fand.
Daun untersuchte er die Thüre zu dem an-
stoßenden Laden der Hrn. Perrh »nd Bruder,
wo er bemerkte, daß da» Vorlegeschloß abge-
brochen worden war. Die Thüre gab bald
feinem Drucke nach und zeigte ihm im In.
nern de« Ladens zwei Individuen. Sofort
schlug er die Thüre wieder zu und machte
Lärm. Da aber Niemand zu Hülfe kam,

öffnete er abermals die Thüre u. forderte die
Personen zur Uebergabe aus Gnade oder Un-
gnade auf. worauf einer herankam und dem
Beamten einen betäubenden Schlag auf den
Kopf versetzte und dann mit seinem Kame-
raden sein Heil in der schleunigsten Flucht
suchte. Ogle folgte ihnen nach und bald
waren alle drei auf dem Wege nach dem
Belairmarkte. Abermals forderte sie der
Beamte zur Uebergabe auf und drohte sie zu
schießen, wenn sie nicht augenblicklich Folge
leisten würden. Natürlich fand sein Gebot
kein Gchör, worauf er schaß und den einen
von ihnen. Jame», aiiasGum McGuire ver-
wundete. Dann verfolgte ei die beidcnAndern.
feuerte wiederum fein Pifivl auf sie ab und
oerwuttdete, wie ihm später berichtet warde,
einen von ihnen in » Bein, doch entkamen
sie Nun kehrte der Beamte zu dem verwun-
deten McGuire zurück, ließ tb» nach drm
mittleren Stationthause bringen, wo er von
dem Dr. Jeate» verbunden wurde. E» er-
gab sich bei der Untersuchung der Wunde,
daß die Kugel in den Rücken, nave dem Rück-
grate gedrungen und wie man vermuthet,
dte Lungen ve> letzt hat. McGuire » Zustand
verschlimmert sich von Minute zu Minute u.
bietet keine Autsicht zu seine« Wiederherstel-
lung. Dte Diebe ballen im Laden eine Par-
tie Tuch und Westenzeuge zum Wegschlep-
pen zusammenpackt, al» sle der Pollzelbe-
amte entdeckte. Auch nahm elner von thue»
et» Stück Tuch mll hinweg, ließ e» aber in
Orlean«s«raße während seiner Versolgnng
fallen.

K>ell Niederschreibung de» Obigen verneh-
men wir. daß «LH», Ogle von dem Pollzeibe-
amlen Hudgen» seslgeuomine» und vor Frie-
den»rich>er Meari» gebrachl wurde, de» ihn
dem Criminalgerichte überwie». MeGulre
ist der Polizei als ein notorischer Dieb be-
kannt, obschon er sich, als man ihn in'»
Siaiion»hau» brachte, William Williams
naniile. Da« Schloß vor der Ladenihüre
war an Mi.Stellen gebrochen und die
Thüre mit einem Stemmeisen ausgezwängt
worden. Ferner nahm der
Hudgius gester» Morgen William alias
Plggv Graham und loh. Hube aus den
Verdacht, bei dem Diebstahle behülflich ge-
wesen zu sein, fest »nd brachte sie zu
Frkden»r>chier Meari», der sie vorläufig
einsperren ließ. Die später vorgenommene
ärztliche Untersuchung der Wunde de« Mc-
Guire ergab, daß die Kugel da» Rückgrat
vkrletzt und sich in der linken Brust festgesetzt
hatte.

Eine Greuelthat. Man theilte
un» gestern mit, daß ein notorischer Rauf-
bold am Donnerstag Abend in feiner Be-
trunkenheit da» Kind eine» an Federall Hill
wohnenden Deutschen mit einem Messer der-
gestalt am Kopf verwundet, daß e« binnen
wenigen Minuten mit Tode abging. <t» feh-
len indessen die näheren Angaben darüber,

Diebstahl.? Am Vonnerstag Abend
bemächtigten sich unbefugte Personen de»
zweispännigen Bierwagen» der HH. I. See-
ger und So., während er vor der ?Turner-
Halle" in Wesi-Prattstraße stand und die Si>
genthümer in die Halle gegangen waren, um
sich zu erfrische». Uni I Uhr Morgen» erfuh-
ren sie, daß ihr Wagen vermißt werde, wor-
aus sie sofort nach ihm suchten, da sie vermu-
theten, daß Taugenichtse ihn sich angeeignet
hätten. Lang blieb ihr Suchen erfolglos, bi»
sie den Polizeibeamten vom südlichen Disirikt
von ihrem Mißgeschick Anzeige machten. Nach
langem Suchen fanden dtese den Wagen im
Besitz einiger Raufbolde, die mit demselben
mehrere Stunden lang in der Stadt herum-
gesuhren waren und nun da» Fuhrwerk den
Eigenthümern zurückgaben. Der Berichter-
statter sagt nicht, wa» dir Polizetbeamten mit
den Raufbolden anfingen.

Strafe. Wegen unerlaubten Ver-
kaufe» von Südfrüchten im Lexingtonmarkte
wurden loh. Eumming« und loh. Epping
von den Polizetbeamten Waters und Poist
arrctir» und vor Friedensrichter Logan ge-
bracht, der die Arrestanten um je ß 5 nebst
Kosten strafte.

Eile mit Weile.-Peter Ritler
wurde wegen ungesetzlichen raschen Fahren«
durch eine frequente Straße festgenommen
und büßte da» Vergehen durch Zahlung von
?l Strafe nebst Kosten bet'm Fr«edkn»richter
Spie».

Barrikadendau. Der Polizei-
Beamte Luca» nahm gestern den Jame» R.
Toulter fest, weil er mit feinen Waaren den
Fußweg in der Straße verbarrikadirt hatte.
Friedensrichter Moore stellte den Angeklag-
ten unter Bürgschaft für sein Erscheinen bei
einem weiteren Verhöre^

Nächsten Montag, den 25. Januar,
eröffnet Hr. Andrea» Ritter seine neue
Wirthschaft in Nr. 320, Ost-Lombardstraße,
zwischen Wolf- und Washingtonstraße. E»
wird bei dieser Gelegenheit ein delikater
Lunch aufgetischt.

«S?- Nächsten Montag, den 25. Januar,

findet der vierte Jahresball der ?Monu
menlal-Cornct-Band" in dem ?Jäger-Was-
fenfaale" an der Ecke von Gay- und Front-
straße statt. Da» bekannte Mustkeorp» hat
zu diesem Balle die umfassendsten Vorberei-
tungen getroffen und dürfen daher alle
Freunde de» Tanze« und der ges-lltgen Un-
terhaliung einem vergnüglenAbend entgegen
gesehen.

Einen solennen Ball hat das mun-
tere Eorp» der,,German Riflemen" nächste»
Montag tn Ken ?New Assemblv Room»'
anberaumt. Da müssen wir hin!

<W- Alle l-le sich de« Sludium» der eng-
lischen Sprache befleißigen wollen, verweisen
wir aus die tn einer anderen Spalte enidal-
lene Anzeige von der durch Hrn. I. W.

Freund an der Ecke von Penns. Avenue und
Mosherstraße eröffneten englischen u. teul-

schen schule.
IV" Heute Abend findet, wie gewöhnlich,

ein Trio-Sonzeit tn Leutbechlr'»?Volktballt
tn Nurd.Fredertckstr, statt.

tN'Heri Eavilain Röder eröffnet näch-
sten Montag, den 25. Januar die dither un-
ter Lriiung de» Herrn Hempei bestandene
Wirthschaft zur, Harmviiie-Halir" i»it lii>'?>
rieeNrntt» Lunch. Zu ullcn Zeiten iiist!
man dort vorzüglich gule warnie und kalle
Getränke und ausgeleichneie» Lagerbier.

Nächste» Mittwoch, den 27.Januar,
feiert die ?Mountain-Loge Nr. U. O. O.
F.", ihren Stiftungthall in
bly'RoomS", u. bat die Einnahme zum Be-
sten der Waisenkinder bestimmt. Capitain
Linhard'» treffliche» Musik-Corp« ist dazu
engagirt worden.

Herr Lehrer Männer eröffnet Mo>
gen Rachmiitog -Uhr eine Ci»ss> zur Erl,,
nnng der ragtischen Sprache, woraus wir

hiermit aufmerksam machen. Auch an zwei
Abenden in der Woche wirb Unlerrichi er
theil!.

HK' Durstige «nd hungrige Seeleu ma-
chen wir auf loh. F. Hiller'« neue Wirth-
schaft in Nr. 74, MelLlderry'» Werste, aui
merksam, wo jederzeit die besten i'-peisen u,
Getränke vor Hände» stnd.

lev" Alle Lente sollten A. V. Houck » A»
zeige in einer anderen Spalte lesen »nd so
gleich i» seinem Lade» vorspreche», wenn sie
bei'm Slukaus von Schuiltwaare» Geid er-
sparen Wollen, vergesse nichi Name»
und Nummer von A. V. Houck, 235, Lering-
ton , nahe Pearlstraße.

»«K" Mit Stur»ie«schrilien naht die lu-
stige Faschingszeit, tn welcher nach Brauch
und Sille gern Jeder einmal den Sorgen
ein Schnippchen schlägt und sich aus einer
MaSäiierade zu einem Ritler, Narren, Bauer,
Prinzen, Soldaten u.f. w, verwandelt. Wer
aber nicht weiß, wie er dies ansaiigen soll,
dem geben wir den Ratb z» Hrn. Renbe»
Marshall, N0.3, Lowstraße zu gehe», welcher
laut Anzeige in einer andere» Spalle das
größte Lager allerhand Eostüme bat u»d al
le» Anforderungen genügen kann.
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