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hiladclphl a-Wilm t n z-
ton- u ii d B a l t im o r e-E ise II b a h u.
-Ans dem Btiichi de» Präsidenten dkser
Bahn, welche bekanntlich ein Glied der Ver
bindungskette der wichtigsten allaniifchen
Städte bildet, ersehen wir, daß dte Einnahme
an Pllssaglergeldern. Feach! Miethe, Post-
transport pro 1857 910,98 von der
Hauptbahn, und von der Zweigbahn nach
New Castle 523 911,71 beträgt, mitbin total
H1,14!!,862 69 Eis, Im Jahre 1856 betrug

die Einnabme deider Babnen K1.139,165
23 Ei«. Die Ausgaben im Jahre 1857 be-
liefen sich etnschlußttch de, Interessen, der

Unterhaltung rer Labn?e, aas H621.698,43;
hierzu kommen n0ch?Z8,890,36 für dte New-
Castle Zweigbabn, dann an Erneuungen

beider Linien WO, miihi» find die Toial-
ausgabcn ?7649i7.19. Die Netto Ein-
nähme beiiug »ach Abzug der Ausgabe»

also 8878,935,59. Ai.ß.edem bezahlte die
C.ompa inic zwii balbsahrige Dividenden von
je 2 Proz.nl die sich auf? 224 000 belaufen.

Ferner enthalt der Berich« andere statisti-
sche Angaben über den Werih des Holze«,
der der an Hand befindlichen Ma-
terialien dte bereits im Jahre 1857 bezahlt
waren; ferner die Anzahl der im Jahre
1856 Niid 1857 zurückueiegten Meilen, dte
sich tm Ganzen auf 565 315 M. belaufen.
Es wurden fünf neue Passagier-Waggon«,
2 Wai-gon» für Vaggage und die Post, 3V
dlo. mr Frachibeförderung und 2 Loeomoli-
ven, die eine für Holz- und die andere sür
Kohienheizung, dem Betriebs Malertal zu-
gefügt. Die ganze Bahn befindet stch in vor-
lreffiichim Zustande und die Züge ballen so-
wohl am Tage wie tn der Nacht thre regei-
Mäßige Zeiten.

Da» hiesige Blinden Institut,
. Aus dem Jablesberichl de» Schatzmeisters

diese» JnstliiNeS entnehmen wir, daß die
Ausgaben für das verflossene Jahr in runder
Summe K5,V00 beteagen. Während de«
Jahres erhielt es vom Staat!? 3 609 u. von
Privatpersonen 11,400 zur Unterrichiung u.
Verpfl gung von 18 Zöglingen. Ferner ver-
wandte das Jnstiiut zum Ankauf und Au«-
bau des Gebäudcs P34,866. Zur Deckung

diese? Ausgabe steuerten der Staat und Prt-
vaipersonen K28,861l bei, mithin bleibt noch
eine Schuld prn K6OOO. Das Institut be-

findet sich in Saratogasteaße und hat feit
seiner vor drei Jahren erfolgten Gründung

an Nützlichkeit und Popularität stets zuge-
nommen. Et befinden sich zur Zeit 20 Zög-
linge tn demselbr». Wegen Beschränkung de«
Raumes konnte vor der Hand nur diese kleine

Anzahl Aufnahme finden. Sobald der Kas-
senzustand es erlaub!, wird eine Bibliothek
angeschafft und zur Errichtung von Werk-

flätten gtschriiten u.rden, damit die Zög-
linge mit Handarbeiten und nützlicher und
bel.hrender Lektüre ihre Zeit hinbringen
können.

Beamte » - W a h t. Die vor einigen
Tagen slatigei'undei.t Beamien-Wahl der

?Eoncmdia-lÄtirllschast" lieferte folgende»
Refuliat: H> M Faeius, Präsident; Pracht,
Vieepräi.; Mey.r, Schatz,», ister; Sachse,
proiok Sekrltair; L'Sillmand, Finanzsekr.;
Röih », erster Biblioihekar; Ellermeyer,

zweiter Viblioih,kar
Beamten-Wahl.? Bei der in vori-

ger Woche abg.hailenen General Versamm-
lung de» Aibuier - Kranken - Unterstützung-
Vrrein» wurden folgende Beamten für das
bevorstehende Halbjahr gewählt:

Hr. Bartel, Peasidenl; Stesch, Vice Präst-
dent; Erhaid, Schatzmeistcr; Hemmeter,

Prolok. Sekretair; Wiinmer, Finanz-Sekr.;
Gotibehüt, Bibliothekar.?Für das «lehende
Comile - HH. Dietz. Schnauffer, Götz, Th,
Sachse, Helling und Laßmann.

Austausch von Höflichkeiten.
Vor einigen Tagen machte der junge Ma-

ler, Hr. Ehs Vellmar jan., dcssen Studie»
tn der letzlen Industrie-Ausstellung allge-
meine Anerkennung fanden, den Mitgliedern
der ?Fricndship Feuer-Eompagnie" ein sehr
sauber ausgefuhrus Oela.mälde zum Prä-
sent, welches einen Knabni darstellt, der seine
Geschwister vor dem Angriff eine« Wolfes
vertheidigt. Das Oelgemälve war in einen
stark vergoldeten Rahmen gefaßt und wurde
in dem Lesezimmer der Compagnie aufge-
hängt. Al« Anerkennung des Talenie« de,

jungen Künstler« übeereichie die Eompagnit
demsclben einen Fingerring von massivem
Golde, welcher auf der Platte die sauber
gravirte Inschrift trägt Hrn. Volkmar jr.
überreicht von de» Mitgliedern der,.Frie»v
fbip-Feuer Eompagnie' im Januar 1858' .

Außerdem zeigt die Platte in grteiebener Ar-
beit das Emt'iem der Compagnie: zwei in-
einandergeleg e Hände.

EtnGerücht Da» gestern Morgen
i» der Siadt in Umlauf gebrachte Gerücht
von dem plötzlichen Ableben de« Hrn. Tho».
Winans rrweis't stch als unbegründet.

Der vorgestern Abend in den ?New Assem-
bl» RonmS st ittgcftindene Ball der ?I e-
didjab-Logc, Nr. 7., I. O, B. B.",
war zahlreich besucht und gewährte den
Theilnedmern vergnügte Stunden. Die
Loge legte auf's Neue den Bew.i« ab, daß
sie das Angenihme mii dem Nützlichen zu
verbinden versteht und w.r zwcifiln nicht,
daß ein eriieekiichrS ? ümmchen für den Zweck
der Wohlthätigkeit erü!»igt ist.

Tod eines MusilerVorgestern
sta>b hier der in mufitaltschenKrelsen sowohl
wie im Allgemeinen wohlbekannte Musiker,
Hr. Gco. F, selbe war als Mit-
glied der ehemalige» ?Steh, ,märkischen Mn-
sikgesellschast" nach Baltimore gekommen, u.
hatte nach deren Auflösung in vielen Eon-
zerten als Hornsolist niltgewirkt. Später
birigirte er ein Mufikcorp». Sein musikali-
sche» Talent war bedeuiend. Allein eine
Reihe häuslicher Unfälle, worunter nament-
lich der Tod aller feiner Kinder hervorzuhe-
ben «st, verbitterte ihm da» Leben und trugen
ohne Zweifel zur Beschleunigung feine« To-
des blt. Er starb im 42. Jahre nach einer
langwierige» Krankheit.

Lobenswert h. Gestern Morgen
kaufte eine Frau bei einem Obsthändler am
unteren Ende de« Centrc-Markte» Aepfel
und vergiß, ihre wohlgrfüllle Börse mltzu-
luhmen, welche der ehrliche Verkäufer sofort
zu sich nahm, da er vornuifttzle, daß die Ver-
käuferin bald ihren Veilust bemerken und
zurückkehren werde. Gleich darauf meldete
sich ein junger Mensch und fragte, ob nicht
eine Fi au hier etwas zurückgelassen habe, er
sei beauftragt, es ihr zuzustellen. Der Obst-
händler ttauie dem Boten nicht, we»ha>b er
sagte, die Frau möge nur selbst kommen, um
ihre Börse abzuholen. Dirs verdroß den
jungen Menschen, der stch anscheinend sehr
erbos't entfernit. Kaum war er fort, al»
die Frau in slch,licher Bestürzung erschien
und »ach ihrer Vöese fragte. Der ehrliche
Obsthändler bändigte ste ihr ein und konnte
nicht umhin zu fragen, ob ste einen Boten
vorher gesandt habe. Dies verneinte natür-
lich die Frau und entfernte sich mtl etnem
freundlichen Danke.

Das Feuer in Eagerstraße.
Hr. George Kißier, dessen Tischlerwerkställe
tn vorletzier Nacht ntede,brannte, berichtet
uns das! dir Angabe tn mehreren Blättern,
jtine Gehülfen hätten di» in spater Nacht s,e«
arbeiiei, nicht rvtrekt set, da diese bereit» um
5 Uhr aufhörten und das Feuer ausgehen
ließen. Ferner wurde da» anstoßende Hau»
d-s Hrn. Wieger im Betrag von ?200 be-
schädigt. In Bezug auf dte Entstehung des
F.uers he-richt , ie allgemeine Ansicht, daß

. es von böswilligen Menschen angelegt wor-
den set.

Schrecklicher Unglücksfall.

G.stern Morgen stürzte die Mauer eines in
German-, zwischen Mreen- und Pacastr. be-
findlichen Stalle« unter laalem Krachen zu-
fammen, begrub eine Anzahl Zimmeileuie

ichirkierte einen - >l >...

oeiqrstalt. daß er bald darauf i» einer nab> »

Rellauiailvn, wohin man ihn b »i<,
unter den Händen der beiden ib» belzundtin-
den Aerzte den Geist uu gab. Nach den nu
Heren Erkundtgunflen stellt stch herauf daß
der Stall an der Stelle eines vvr Kurzem
niedergerissenen Gebäudes errichtet wurde u
daß »nan unbesonnener Weise eine alte Sei-
tenmauer hatte steben lassen, welche, wahrend !
die Zimmerleute das Gel>älk für den Dach-
stuhl anbringen wollten, einstürzte. Auster
dem Trwähnten erlitt der etwa 20 Jadie
alte Lebrling Zr. Lineberger durch die herab
fallenden Steine einen Äeinbruch unv
bedeutende Crntusionen am Körper. Dr.
Miliknberger liiß ihn behui» sich?rer !!'>

Handlung nach dem Krantenvaui. ii-. !
West Lvmbardstraße bringen, «t.i. .i,it>".!i

Vaugehuife verrenkte sich durch i'cn ,<aü nni

Hüfte. Tin Sohn de» Bauunteniebinert
I. W. Alane» irng erhebliche Tüniusioneii
oavon. die ihn aber nicht verbinderl.n. sii
NiN verunglückten Mitarbeitern nach bellen
Kräften beizustehen Wir »erlahmn »ech
daß ein farbiger Handlanger und dir
meimann losepb Martin verwuiieet n ur
ven und daß Letzterer, nachdem er sich halte
verbinden lassen, feinen schwer «erwundi len
Kameracen treulich beistand. Die Schuld
dieses bellagenswerthrn Unglück» ttchl tbeils
den Bauuniernehmer, theils unsere jammer
lichen Behörden, die sich mehr um Politik
und Aemlerprvfile bekümmern, als um di»
Wahrnehmung der zum Schuh t.s Leben»
der Bürger erlassenen Gesetze.
Glückliche Rettung von Tode»-

gefah r.?Als gestern Morgen ein Wagen
Peattstraße entlang fuhr, versuchte der z> hi-
tahrige Sobn de« Hrn. Wintner die andere
Teile der Siraße zu erreichen, straucheln u.
fiel vor den Füßen de» Pferde» nieder. Der
Knabe würde sicherlich von den Rädern dt»
Wagens zermalmt worden sein, wenn nicht
ein farbiger Mann herbeigeeilt wäre, ibn
unter den Füßen de« Pferdes heivorgrzogui
und an einen sichern Platz gebracht hätie.

Anklage wegen Schwindelei.
-Vorletzte» Abend nahm der Polizeibeamle
Kavler vom südlichen Dtstrikl den Farbigen
Jamet Baker auf die Beschuldigung fest von
C. L. Frank eine Summe Gelde» unier fal-
schem Lorwande erlang! zu haben. Frle»
densrichter Boyd stellte ihn unter Bürgschaft
für sein Erscheinen zum ferneren Verhör.

Diebstahl. Während gestern Mor-
gen um ll Uhr ein phanlasttsch'gekleidclcr
Verkäufer von Seife die allgeineineAusmer!
samkeit auf sich zog, stahl ein Dieb einen mll
taguerreoiypbtldern angefüllten unv in dem
Eingang zu Israel'« Daguerreoiyp . ?alo»
hängenden Kasten. Jedenfalls hatte den
Dteb eine« der darin befindlichen niedlichen
Repräsentanten der Baltlmorer Schönheiten
b?r Baltimorer Schönheiten zu der Thai ver-
anlaßt. welche dem Hin.lsrael einen V-iiust
von KSV veiursachte.

Frecher Diebstahl. Vorgestern
Mtltaz klopfte »in Mann an dk Thüie re?

von Hrn. Rvyston in Barnetstraße vewohn
ten Hauses und verlang e, al» da» Dlenii'
mavchen öffnete und nach seinem Begehr
fragte, Hrn. R. zu sprechen. Da dieser ab-
welend war, so hieZ ihn das Ma chen l? du
Passage Platz nehmen bis Hr. R. nachhause
kommen würde. Darauf melde e da» Mao
chen der Hau«irau, daß Jtinail') in ber P.if
sage auf thren Mann war e. Frau R. eilte
nun dorthin und bemerkte, daß der Fmrde
Inzwischen einen dort hängenden Nock ange-
zogen hatte. Während ste nun ihm eiösf'
neie, ihr Mann werde eist wäi zurückkehr>li,
schickte stch der Fremde an. da« Hau« zu ver-
lassen, wobei er in höflichen aber bestimmten
Ausdrücken eisucht wa-z, den Rock, den er
da ebcn angezogen habe, zurückzulassen. Mil
der unvergleichlichsten llnveischanuheit er-
wiederie er, er habe den Rock von Hrn Roy
stvn gekauft und ging seiner Wege. Endlich
aber bestimmte ihn die Drohung, daß man
die Polizei herbeihol'N wolle, dm Rock au»-
zuzieveti und sich dann mi! der Viisichnu»,,,
daß er bald wiederkommen weide, zu ent
fernrn.

Dieb stahlSankiage. Am Dien-
stag Nachmittag erschien eine farbige Frau
vor Fiiedeni-tchicr Boyd und gab u», j ied-.
feien in ihr in Brannum't Äourt belegenc
Wohnung gebrochen und Haiti» nn>e»e
Kieidungtslücke gestohlen und sie habe genü-
gende Gründe zu dem Beidacht, daß eine ge
wisse Person, deren Namen vorlausig ver-
schwiegen wird, den Dkbstahl ausg>siibil
habe. Der F-iedenSrichler ordneU hieraus
die Verhaftung der in Verdacht stehenvl»
P.rson an

Anklage wegen Dtebeshehle-
rei. Am Moniag Abend wurde Jati b
Emick wegen Ankauf» einer Säge, > ie, w>.

er wußte, J.-mand gestohlen habe, von dem
Polizcibeamten Hoase arretiri u,.d vor File-
denslichter Boyo zum Verhör g.biachi
wa» mli der Ueberweisung des Angiilagte»
an das endete.

E r i M i na l - G e r t ch t. Vor Richter
Stump. Staattanwalt Milion Whiinev.
In der gcstrigm Sitzung wurden dli Burg
schaf-en sür James Rnllins, de» Di,bsiahl><
angeklagt, Thom. Kiddusf, wegen Tuaiul
t,s verklagt, und W. Eomfort für verfallen
erklärt, da die Angeklagten nicht ci>chi.uen.

'Joh. Goodrick wurdc wegen Angoffs und
Beraubung d>« P.«Äallagher vor dlrSchran-
ken gestellt und platdirte ?nicht schuldig."

Darauf vertagte stch da» Gericht bis heule
Morgen um 10 Uhr.
In den übrigen Gerichten ward nicht»

Erhebliche« virhandelt.

Sitzung de» Krelsgcrichie» sür
Baltimore Co., Md. Vor Richler
Plice. R. I. Giittn»«, Staa««anwull;
Assistent L. H. Wheiler.

In der gestrigen Sitzung brachte die luiy
in dem Prozesse gegen Fr. Beckmann wegru
Hallen« eine» liederlichen Hauses an der
Harford-Avenue dasLerdilt..Nichtschuldig,"
worauf der Angeklagte entlassen wurde.

Eonzert det Leutbechei'», Nr. 19,
Fredkrickstiaße, heute Abend, beginnend um
8 Uhr, Etntrttt 10 Et«. Hr. Ahrend, einer
der autgezctchnetsten, wenn nicht der tüchiig-
ste lebende Violoncellist, wird einige Soli
vortragen; außerdem Quartett-Pikgen in
Verbindung mit andern Künstlern. Eine
angenehmere und billigen AblNd-Unicrhal.
tung, wie sie durch diese« Conzert der Leut-
becher'jche Salon darbietet, tst nicht denkbar.
Man besuche heule Abend da» Conzert und
überzeuge sich von dem Gesagte».

VS" Der bekannte Pianist, Herr Fianz
Mittler, bat für morgen Abeno 8 Uhr in der

?Western-Halle" ein große! Eonzrri verein
staltet, wobei die Herren Ahrend und Till
mann, sowie mehrere Musikfriunbc miiwir-
ken werden. sich al o einen genußrii-
che» Abend veifchafftn will, der unterlasse
nicht, diese« Conzert zu besuchen.

«S' Heu.e Abend sinder im Lokale der
?Eoncordia" eine Thearer-Voistellung stalt
wobei das Drama ?Tont" zur Aufführung
kommt.

TM- Bei Hrn. W. Pabst, dem gemüth.
lichen und freundttchen Wirthe von ~Rvst'»
Hain,'' findet von heute an ein Prei« Kegel-
schieben stait, wobei drei werihvolle Preife
autgespiclt werden, welch? stch ganz vorlress
lich für lagdltebhaber eignen. Wer demnach
Lust hat, sich einen derselbe» zu erringen, der

nehme Theil am Preit-Schieben. Nähere«
besagt die Anzeige.

Wir erlauben un«. unsere Leser noch
besonder» auf die Holz-Anzeige der Gebr.
Strau« aufmerksam zu machen. Dieselben
verkaufen alle Arten Holz zu den Sommer-
preisen und wird dabei mancher halbe und
viertel Dollar gespart, wa« für den Unbe-
bemittelten in dieser harten Zeit eine große

art r. Meh I H'vwardstr. Suvir
l sil) lsi6j. «ndei» Toiten fände»

knne iiuti. Eil«» Mehl l>r>ichie d>e
fiüberen Pulst. Korn Mrbl iur
?la>i und '»tübiiii. Rogaui-
Mebl. t>» II 3 >«>- 325 für best« Oiia«
iilai.-Buchwaize» Z 2 25-2.59 für lUllPfv,

Getraide. -Waiden guter bis
bester rother Mtttelf>>rle l'i«
gui. i weißer > l iO. uut. defl. Quali-
lal weißer ö1,2V?1.22,

Korn - ftUltS bi» best.» neues wiiße«
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