
SWK! Natttmore.
Abshliluii» der Erzählung

Friedrich der Große und sein
Hof', die den Beifall unserer Leser in so
bchei» Äiade erlangt hat. ist in der vori-
'v.n Nummer beendet. Die 2. und 3. Ab-
theilung de» Werk.s, die da» fernere Leben
de« , alten Fritze" schildern. werden in ei-

niaen Tagen in unsern Händen sein und

svsori von uns publiziri werden.
AS" Heute Abend findet der Ma«kenball

ns Hn>. W. Rullmann in der ?Reben-
Halle' statt.

?Ich lr,« sch?n wir st,
'

!? ?>>?!» i"i> i'"st» °r.

ch' i"S w» »«».

t!?i>
ri! «Iii«! r!»'in, »ir gr°>" Tdor.

In der findet am
druiigi» «»ende zum Benefiz für Mad. A.
Bindlib eine groß- Vorst-llung stall. Zur
Aufführung kvmmt die hübsche Piege: ?Der
Geizige und seine Tochter," von Seribe.

Aus Hoffmanr.'S Felfenkeller findet heute
zur F.ier d-s Keburittagc» von Washington

ebittfall« ein Ball statt.
Die Oper hat u»«am Samstag Abende

vciiasseii. Sie tritt heute Abend im ?Trova-
lori" in der ..Academ, of Mufic" in New-

Lorkauf. .

Heute soll das neue englische Blatt'
x.imnj.«" debütiren. Jene Blätter, welche

in dem neuen Blatte einen Cvncurrenten er-
wcirten, bifinden sich auf dem "lip-we ut

emi. r." Das Publikattontlokal der
..!>.xcl,ili>e«" befindet sich ln der ..Carroll-
Halle," zweites Stockwerk.

G a s. Im ..American" demonstrtrt
ein Co.rispondint, daß die höhern Rechnun-
gen der Gas-Compagnie darin ihren Grund
«ätten, daß man seit der?Pret»erniedrigung"
die Mtier» häufiger mit Whiskey fülle. Der
Whisk'y bade eine störende Einwirkung auf
da.EqMidrtum der Meiert und e« fei wohl
ja emvfeblen, daß bei einem allenfallstgen
-Lerboie de» LiquorverkaufS die Legislatur
«.ich du» Anti-Temperenz-Verfahren der
Gat-Compagnie einer Berücksichtigung un-
te, ziehe

Ernennungen de» Gouver-
,leurS. Bit jetzt wurden folgende Er»
ninnungen Seiten» Gouverneurs Hickt
dtkannN I. Bond Chaplain, Generalinspek-

dis Mehles in Balitmvre; I. Kefauver.
.zawes <!. Doriev. R. E. Duvall u. Joh.
Wachte!, HüifSinipektore»; Jos. H. Hunt,

Phil. G-iffith, R. T. Jeniin«, Zacharia«
Hvuse und C. P. Montague, Tabacksinspek-

>orin! P. R. Tyson, StaalS-Ackerbau-Che-
»ust; H, F. Turner, Vieh-Wagemeister;
Wm. Prince und Thom. Murphy. Jnspekto-

/l!i dcr eingepökelten Fische; I. W. Ahler,
»lifreo D. Evan», Auf-

s,her de» Staatsgefängnisse». Die Liste der
übiigen Amisernennungen wird erst im Laufe
dieser Woche bekannt werden.

Dcr 22. Februar. Heute «st der
Jahrestag der Geburt de« Wohlthäters der
Amerikaner George Washington'«, den die
N.iiion mit Recht den ?Vater de, Vaterlan-
des' nennt. Während andere Städte diesen
Flsttaq öffentlich fctern. ist in Baltimore
Alles still und nur die ?Jndependent Grey»"

, geben zur Ehre de« Tages einen großen Ball
in dim Saale de» ?Maryland-Jnstitutes."

Abreise.- Am Sonnabend Nach-
mtllag veilicß die ?Ciiy Garde" in Beglei-
tuiig des Musilcorp« der ?Jndependenl-
Blues" am Bord de« Dampfer» ?Georgia"
unsere Stadt, »m sich nach Richmond zu be-
geben, wo bekanntlich heute die Marmor-

statue de« General'S Washington eingeweiht
wird. Das Militairkehrt nächsten Donner-
stag hilrher zurück.

Serenade. Nach dem Schlüsse der
Vorstellung ?Robert der Teuf,l" im Holli-
davstiaßen'-Theater virsammelle sichder?Ger.
mania-Männerchor" in ?Simon's Hotel"
und bi achte dem Sänger Carl Forines eine
Serenade in Anerkennung feines vorzüglichen
Talente».

Schnee und Schlittenfahrt. ?

Dem Schneefall am Freitag folgte ein ande-
rer in der Nachl und am Sonnabend Mor-
gan zählten wir eine beträchtliche Anzahl
Schitlien aller Art tn den Straßen, denn die
Bewohne» von Baltimore benutzten die erste
gute Gilcgenbeit zu diesem Vergnügin nach

besten Kläfien. Samstag Mittag kläite si«
derHimrml aul u. die hervorbrechenden Eon-
nenstrahlen schienen dem V.rgnügen ein bal-
diget Ende machen zu wollen. GcsternAbend

lob e n « w e r I h Beschluß.
In dem ersten Zweige'wurde in der

Sitzung am Frcilag Abend der Beschluß
paffirt,' daß Pslizeibeamte auf die von dcr

Gladlbebörd, auigeletzien Belohnungen für
Verhafluuti von Äranvstiflern keine An-
sprüche haben uud nur als Belohnung den
Betrag ihik» wöcher.llicheu Salalr« erhallen
sollen.

Ve r Ce ntre -Mark t. Obfcbon
dcr Markt am Sonnabend reichlich mil Vik-
tualien aller Art angeMt war, so waren die

Preise in Folge dr« Schneegestörber» und
der Kälte ziemlich hoch. Käufer waren nicht
zahlreich, -rotzder» aber biachten Hühner,
welche vor wenigen Tagen 75 Ct« pr. Paar
losten SI K>,25; Türke«« ?2; Fische
waren, wie gewöhnlich bei solchem Wetter,
lehr rar. Die übrigen Vikiuallcn wichen von
den von UN» in letzter Woche nottrten Prei-
sen nur wenig ab.

Aus- und Einfuhr. Im Laufe
voriger Woche burug die Ausfuhr?4l,7ss,
während in der enüprechcnden Woche vori-
gen Jahre« Waaren im Betrage von L4S9-
412 epoortirt wurden. Die Hauptstapel,

anikcl bestanden in Mehl. Wclschkorn und
Steinkohlen. Die Einfuhr von ausländi-
schen Häfen bestand tn Kartoffeln (5934 Bu-

schel von Nova Scotia),Zucker, Südfrüchten,
"

ügc. ?Zu unserem und des Publi-
kum» großem L.idwesen bemerken wir, daß
bet'in Beginn der Schlittenfahrt ungezogene
Buben wieder die üble Gewohnheit angefan-

gen haben, die in den Schlitten sitzenden
Personen mit Schneebällen zu Wersen. Am

Sonnabend Morgen fuhr ein Schlitten, wo-
rin ein Herr mit seiner Frau und einem
Kinde saßen, durch Attquithstraße, alt tn der

Nähe von Fayiltestraße eln Bube einen
Schneeball mit solcher Krait nach dem Kinde
warf, daß dessen Nase zu blut n begann.

Glücklicherweise hatte der Vater den Buben
nolirt, sprang au« dem Schlitten, verfolgte

dtN jungen Raufbold und ertheilte ihm, alt

er thn eingeholt hatte, eine wohlverdiente
Züchtigung, die sich die anderen Buben Hin-
te,'« Ohr ichreiben mögen.

Wj» dbeutele t.?Am Freitag Abend

uaf ein Herr auf dem Wege nach seinerWoh-
nung in Lertngtonstraße fünf junge Tauge-
nichlse, von denen einer ihm ein Billet zu
einem Balle zum Kaufe anbot. De» Mann

weiaerte sich Ansang«, aus den Handel ein-
.unehcn. allein dteGeftllschaft bestand so per-
kjnploiiich auf den Ankauf de» Billete«, daß
er aus Furcht vor Mißhandlungen endlich
einen Wolddollar au» setner Tasche zog und

da» Billct tn Empfang nahm, worauf dte
Taugen,ch!s- zu seiner großen Freude
entfernten. Bc.lv aber hatte thn etn Ande-
rer eingiZUl und ciöff.icte ihm mtt dürren
Worten, du« Billet sei völlig werthlo« und
er thäte »ohi. w?rn er iS ihm zurückgebe.
Froh, so Kaufe» davon gekommen

zu fc'tn, rrrüü!- er da« Gesuch de» Tauge-

nichts,s worauf dte ganze Bande lachend da-
vonging. um ihr Spiel mit ctncm Anderen
zu treiben.

Dte ?Law- Grey»." Captt.Bow-

er» der'Blf.chlihaber diese« schmucken Frei-
willigen Corp», »ing gestern Morgen in Be-
gleituna von 15 Mitgliedern der Compagnie

?ach Rtchmond ab, um den Festlichkeiten
daselbst beizuwohnen.

Die italienisch / Oper. Mit
Vergnügen vernebmen wk, daß Hr. Ullmann,
angefeuert durch dte an den Tag gelegte Un
terstützung feiner Overnvorstellung durch die
hiesigen Kunstfreunde, im Laufe dc« Monat»
Aprtl hierher zurückkehren wird, um einige
Oratorien zu reproduciren.

Baltimore» Schiffkahrt.
Am Schlüsse voriger Woche zählten wtr

tm bieltgenHafen, mit Ausnahme dcr kleinen
Marktschiffe u. Damvfboote. 59 Fahrzeuge,
nämlich 8 Schiffe, 7 Barquen, 9 Brigg»
und 35 Schooner. Von obiger Anzahl wa-
ren 19 nach New'Zjork, 4 nachßoston. 4 nach
Altakapa«, 3 nach Euba, 3 nach Rotterdam
2 nach New-Orlcan«, 2 nach Providence, 2
nach Providence, 2 nach Alexandra, 2 nach
Newbürvpori und je I nach San FranziSeo,
Liverpool, Gibraltar. Cardiff Türk« Island,
Gloucester. New-Bcdford, Alerandria, Va.,
u. s. w. bestimmt.

Ei». In Folge der heftigen Kältr
während der letzten Tage war ein Theil dcr
Chesapeake-Bai und des Patnpsco mit Ei»
bedeckt, welche» indessen dcr Schifffahrt nicht
hinderlich wurde.

Die Revision der Bücher dc»
Clerk« vom Obergericht. Au»
dem un» vorliegenden Berichte de» zur Re-
vision der Bücher des früheren Clerk« vom
Obergerichte, Hrn. E. Dowling. ernannten
Comite dcr Gesetzgebung ersehen wir, daß
nach der Angabe der Richter Frtck, Purviance
und Legrand sämmtliche Bücher in gesetzlicher
Ordnung waren, als Hr. E. Dowling die
Stelle antrat. Das Comite muß leider ge-
stehen, daß dies jetzt nicht mehr der Fall tst,
da dle Bücher grvßtentheti« unordentlich ge-
führt, entstellt und derangirt erscheinen und
Monaie lange geduldige Durchsicht und müh-
same Arbeit und aroße Geldkosten erfordern,
um sie wieder in Ordnung zu bringen. Der
Bericht führt nun die Details an, die sich na-
mentlich aus das nachlässige Eintragen der
Besitztitel von Ländereien zc? da» Au«reißen
von Blättern, da» Radiren und Corrigiren
in den Büchern beziehe». Ferner rügt da«
Comite den gänzlichen Mangel eine« Veiwal-
tung«system« unter dem letzten Clerk, der,
wenn er nicht schleunigst beseitigt werde, dem
Publikum bedeutenden Nachtheil bereiten
dürfte. Auch wird die unvollendet gebliebene
Arbeit scharf gerügt. In Bezug auf da»
Kassenwesen, sagt da» Comite, daß e» keine
Bücher gefunden habe, worin die Einnahmen
und Au»gabcn nolirt wurden, und daß, wenn
sie wirklich geführt wurden, jetzt nicht mehr
vorhanden feien. Die gewichtigste Rüge tst
indessen die, daß, während der letzte Clerk in
seinem Belichte an den Staattcontrollcur
bemerkt habe, daß alle subordinirtcn Beam-
ten vollständig bezahlt wurden, dtrse noch
große Summen für ihre Dienstleistungen be-
anspruchen und dir Absicht haben, die Gene-
ral-Assemblyum Bezahlung ihrer Forderung
anzugeben.

Schließlich bemerkt das Comite, daß nach
den von dem jetzigen Clerk getroffenen Maß-
regeln zu erwarten steht, daß da» Amt rich-
tig verwaltet werden wird; endlich cmpfichlt
es eine Verwilligung von K5V99, um die Bü-
cher in Ordnung zu bringen.

Brand eine«Gericht«lokales.
Da« in Belair gelegene Gerichttlokal von
Harford Co. wurde am Frellag Abend durch
Feuer zerstört. Dasselbe war durch Nachläs-
sigkeit entstanden. Die Papiere und Doku-
mente wurden mtt großer Noth gerettet.

Colltsion tn der Bat. Um 9
Uhr am Samstag Abend stießen der Dam-
pfer ?Louisiana" und der Schooner?W. R.
Parran" ungefähr fünf Meilen unterhalb
der Mündung des Nappahannock, dergestalt
zusammen, daß dcr Schooner sich bald mit

Wasser füllte und zu sinken begann. Dte
au» 6 Personen bestehende Mannschaft und
der Capttatn retteten sich an Bord de« Dam-
pfer« und wurden nach Baltimore befördert.
Der Schooner gehörte nach Jersey und hatte
eine Ladung Austern an Bord.

Gefahren der See. Während
eine« Sturmes am litzten Montage wurde
Thoma» Martin, der zweite Steuermann
de» Schooners ?Lane", als sich derselbe aus
der Höhe de« Cav Hatteras befand, bei'm
Adjustiren eine« Rauchfange» auf dem Deck
der Kajüie von dem Klüverbaum getroffen,
in's Mccr geschleudert und ertrank. Zur Zeit
de» Unfälle» befand sich nur etn etnztger
Matrose am Bord, welcher zwar sofort um
Hülse rtef, allctn alle Versuche, den Verun-
glückten zu retten, waren fruchtlos.

Todesfall. Am Samstag Mor-
gen ging Herr W. Bodman, der vor einiger

Zeit von Raufbolden in feiner eigenen Woh-
nung überfallen und schwer verwundet wor-
den war, mtt Tode ab. Der Verstorbene war
59 Jahre alt und hinterläßt bedeutendes
Vermögen.

Unfa >!, ?Am Samstag Morgen ward
ein vor einem Schlitten gespannte« Pferd,
wortn der junge Merryman sah. dnrch eine
dte Northstraße enllang fahrende Locomotire
scheu und rannte tn vollem Galopp die Ma-
disonstr. entlang. D'r Fuhrmann sprang
tn der Nähe de» SlaaiSgefängiiisse« au» dem
Wagen und entging dadurch weiter.,» Un-
glück. Da« flüchtige Pferd wurde bald dar-
auf von einem Manne aufgefangen und sei-
nem Eigenlhümrr zurückgegeben.

Wieder festnähme. Capt. Im-
hoff, der Anfang» gegen Bürgschaft fretgege'
Ken wurde, ist, wie wir zu unserm Leidwe-

sen vernehmen, abermals verhaftet und bi«
zur Untersuchung vor der Grand-Jury zu-
rückbehalten worden. Der Angeklagte wurde
am Samstag gegen Bürgschaft abermals
freigegeben und siebt nun setnem Prozesse
vor Gericht entgegen.

Wtederverbaftung. - Gegen
Captlain Green, alia« Jim Gallagher, der
wegen angeblichen Diebstahle« am Freitag

Abend festgenommen und später gegen Bürg-
schaft entlassen worden war, wurde am
Sonnabend ein VerhasiSbefehl erlassen und
dem Polizetbeamten Brafde«» zur Voll-
streckung übergeben, allein bis spät am gest-
rigen Abende hatte man thn nicht auffinden
können, obschon man thn am Samstage die
Baltimorestraße entlang stolzieren sah. Ca-
pttain Green ist der Betheiligung an allen
bedeulenden Diebstählen, die hier in den
leyien Jahren stattfanden. dringend ver-
dächtig.

Gestern wurde Thom. Layburn we-
gen mörderischen Angriffes auf den Poll-
zeibeamten Rodt. Mtller festgenommen. Bet
dem Verhör wurde ermittelt, daß am 9.Ju1l
v. Jahre» einc Schlägerei tn Lowsui.ße statt-
fand, wöbet dcr Angeklagte dem Poliz deam-
ten einen heftigen Schlag an den Kopf ver-
setzt hatte. Layburn war flüchtig gewo. ?n

und kehrte erst vor wenigen Tagen zurück,

worauf er, wie oben bemerkt, festgenommen

wurde.
Mör de rt s che r U ber fal l. ?Am

Samstag wurde Pat. O'Mealcy wegen mor-
dertschen Angrtffs auf Patrick Jourdan ver-

haftet. Dte Affaire entstand wegen eine»
Golddollar», den Jourdan fand und Patrick
al» sein verlorne« Eigenthum beanspruchte.
Da Jourdan begreiflicher Weise den Dollar
Nicht hergeben wollte, so ergriff Patrick eine
Schaufel und schlug Jourdan auf den Kovf.
Dcr Angeklagte wurde bi« auf Wettere» etn-
gesperrt.

Pferdedieb stahl. Am «samstag
Abend um l l Uhr wu,d«n zwei Jndivivaen,
Namen» H. Feiler und Ich Moon, im öst-
lichen Distiikie wegen angeblichen Diebstahl»
eine« dem Hrin-Nugenr -ikbörtstn, Pferdes
verhaltet. Äu« den: Verhör vor Fliedens-
richter Audoun geht hervor, daß Felter, der

in Diensten Nugcni« steht, da« Pferd ohne
Erlaubniß au» dem Stall gezogen und von
Moon'» Vater das Geschirr geliehen hatte,
und daß Beide dann das Pferd zu einer

Schlittenfahrt benutzten. Da sie offen und
ohne Arg bet der Operation handelten so
dürfte dcr Beweis de» Diebstahl» ziemlich

schwierig sein. Der Friedensrichter entließ
Beide gegen Bürgschaft für ihr Erscheinen
zum ferneren Verhör. ?

Mathias Lowry und Michael Mva»
wurden von dem Polizeiheamten Morris
wegen Pferdediebiiable«
wurden bis auf Wetteret in Nummer sicher
gebracht.

Iv?" Hr. Jeb. Dau!e,ich. N. Frldertit-
stiaße, Nr. lant heute einen auianeichne-
ten Nock aus der Aaly'schen Brauerei
in Philadelvhia, worauf wir alle Freunde
diese« ..edlen Getränke«' aufmerksam ma-
chen.

Erster Zwei si, In der heutig, n
Sitzung überreichte Hr Dut.hart die Pe»
lion der Firma I.Aovd u. Gebr. Baker und
anderer Personen, worin dieselben um Aus-
dehnung de« am Sprinagar-
den nachsuchen; wurde überwiesen.? Man-
ville überreichte einen Btfchlusi, welcher den
Stad'regtstrator anweist, mehrere Rechnun-
gen für verschiedene Dienstleistungen au«>u-
zahlen; wurde angenommen. Ein Comite
wurde dann ernannt, um den Zweig
zu einer gemeinschaftlichen Convention ein-
zuladen. welche derselbe jedoch autschlug.
Darauf vertagte sich der Zweig bit heule.

Zweiler Zweig. Die von Herrn
Herring beantragte Debatte über den Bau
eine» neuen MarkthauseS am Ceutre Maelte
ward bis aus Weitere« aus den Tisch gelegt.
Darauf vertaate inb der -jwetq,

Cri in i na l ge r t ch t. Vor Richter
Stuin». Staats Anwalt Fr. Pintney.

In der Sitzung am Samstaqe wurde Thom.
Coie des Angriff« auf R. Willis schuldig be-
funden und um 51 nebst Kosten und li.tä'
gige Haft im Gefängnisse gestraft.

Cooney Swartz wurde des Unsuge« in der
Wobnung der Frau O'Lonnell schuldig be-
sunden, um ?> nebst Kosten, in Summa K8
98 Ct«. gestraft und muble noch 15 Tage
da» Gefängniß beziehen. Dann vertaate sich
da« Gericht bi» beute Morgen um 19 Uhr.

Markt. Mehl war in sehr gerin-
ger Nachfrage und der Markt unbedeutend.
5W Fässer Stadtmüblen super wurden zu
K5,37j> und F. Ohio do. zum nämlichen
Preise verkauft. In den übrigen Sorten
fanden keine Verkaufe oder Preisänderungen

statt.
Gelraide. Walzen guter bi«

bester rother KI,O3 ?1,95; do. weißer K1,92
bi« HI.2N.

Korn gule« bi» beste« gelbe« 55,-59 ;
geringere« dv. 53 54; bestes weiße« 69 Cts.
per Bushel.

H a fer -Pi. 33 -34-. Pa. 34 -35 Cl«.
per tftufhel.

Roggen Pa. 79! Md. 65 Cts. per
Vufhel.

Whiskey. 159 Fuß destill. Stadt-
W. zu 23 Ct». baar und 23j Cts. auf Cre-
dit; 59 Faß Ohio do. zu 23j Ct». baar;
Land W. 23 Cis. per Gall.

Kant os vallixoktSbari«
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kolli" Bccktird.t «i»k«k-»< I»?i»t-
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