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Trümmern gefunden wurde-.
;
New York, 22. März.
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Der
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Erst heute Morgen, nach einer auf-!
der Hochoahn ist
Linien
verschiedenen
tosenden Arbeit und den Ver-Jungen
nian sich absowieder
fo
schlecht,
daß
des
Ueler Leichen, kam die Größe
lut
nicht auf denselben verlassen kann.
Unglücks, von welchem Brockton be-;
von Männern und Frauen
troffen wurde-, den Bewohnern zur? Tausende
warteten oft Stunden lang auf der
richtigen Erkenntniss. Auch während;
der Nacht wurde die Arbeit der Feuer-; bis zum letzten Platz angefuilien
Plattsorm, bis ihre Geduld er chöpft
weht in den Ruinenjortgesetzt
Ums
und sie zuletzt gezwungen waren, oie
7 Uhr heute Morgen fand man ejnH
Seil-ist die
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Straßenbahn
weitere Leicht-, die aber nicht mit Be-;
in der Tiefbahn
liefen
Expreßziige
stimmthcit identifiJirt werden kunnte-i nur
in
Zwischenunregelmäßigen
sehr
Später wurde dic- Lcsjixlse des IS'- Saler
räunien und gerade während des Nachalten Stophan Strom welcher der Almittags-, als der Verkehr am stärtiien
teste Arbeiter in der Echnhfabrik mar. war und die
Bürger nach den Einvon seinem Sohne identszirt.
tritt der schönen Witterung allerlei
Es waren, wie jetzt ermittelt murder
war
l Ausfliige geplant hatten,
de, zur Zeit der Explosion 260 Arbei- (
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größten.
Mangel
tet in der Fabrik beschäftigt. Es merBalmverwaltung benützte den Streit
den 100 Personen im Ganzen vert:nß:
natürlich noch immer als Ausrede,i
und bis jetzt sind 54 Leichen gefunden
trotdein derselbe schon seit Tagen als
worden.
beendet erklärt worden ist.
Unersalk
Der Mayot Keith hat dieGeistlichens rene Leute bedienen noch immer die
Stadt aufgefordert, um drei Iler
wenigen Züge, welche überhaupt sahHeute Nachmittag eine Versammlung ren, mit dem Resultat, daß viele
abzuhalten um ein gemeinsames Beis Stockungen eintreten. Vorläufig ist
sräbniß der Opfer in Berathunq zn noch keine Besserung Zu erwarten, und
Inzwischen soll eine versrgjrtte erst wenn sich die »griinen« hände einannschaft denjenigen Theil der Rai-. gearbeitet haben, dürfte wieder der res;
neu durchsuche-m unter welchem aller
gukckre Fahrplan eingeführt werden.
sahkscheinlichkeit nach noch Viele Ver-»
:
unglückte begraben liegen.
Schwere Fahrt.
heute Morgen um 11 Uhr sand maneine weitere Leiche, diejenige einer
Der auf dem Meere herrschende Orstau, welche aber nicht identifizirt kan
hindert das Vorwärtskommen
werden konnte. Die Thatsache, daß
New York, 22. März.
s
noch so viele Personen vermißt werden«
Der hamdurger Dampfer »Pa-H
m denen man nichts gefunden hatwird durch die Annahme erklärt, daß» tricia« larn heute nach viertiigiger Ver-;
W die Gewalt der Explosion viele zögerung hier an. Die 2800 PassaItbeiter vollständig in Atome zerris- iere mußten infolge des stürmischen
terg nahezu während der ganzen
sen und andere in Asche verwandelt
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Suchte das Weite.

Hat das

verbraucht, das ihm ans
Erbschafteu anvertraut war.
Bofton, 22. März.
Der
fachverftändige
Buchhalter
Chrles F. Beten, welcher mehrere Erbschaften verwaltete, hat das Weite gesucht und es heißt, daß et ein Defizit
Seine Büvon 8500,000 binterläßi.
cher befinden sich in einer folchen Unordnung, daß das Gericht einen Massenvetwalter ernannt bat, um die Finanztransakiionen des Verschwundenen enau festzustellen Berry verdeGeld
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schfsffahrtsgesellscheft berichtet für dasJahr 1904 eine Bruttoeinnahme von
eine
Abnahtne von
s4,954,456,
Eine
Dividende
von 2
52,046122
Prozent gegen 6 Prozent früher ist er
klärt worden Nach den Bestimmungen
des Uebereintommens mit der Schifffahrtsvereinigung, wonach letztere der
Lloyd- Gesellschaft die Differenz zwischen 6 Prozent und der thatsächlichen
Dividende von 86200000 ersetzen
mutt, muß die Mond-Gesellschaft
8500,000 an die Vereinigung für den
Verlust an Zinsen des letzten Jahres
bemhlen Dieser mu der hamburg- den«
Ameritanischen Gesell chaft, welche 9
Prozent Dividende erklärt hat, der ! Willard-Denkmal. Jn
Vereinigung 8187,500 bezahlen. Die
Denkmal-Halle des Kapitals zu
Direktoren der Mond-Gesellschaft be- »Washington, D. C» wurde unter entrichten, daß sich das Geschäft an allen prechenden Feierlichteiten das erste
ihren Linien während der letzten drei rauendenkmal enthüllt, welches je
Monate gehoben hat.
dort aus estellt wurde, nämlich M
der berühmten Temperenzs
Geschäfte.
Agitatorin Frances C. Willard. Zur
selben Zeit, da im Kapttol das WilDas »Halte-e Gott«-Verfahren nur lard'sche Denkmal enthüllt- wurde,
wurde auch das Franees E. Wtllard
tu dem betreffenden Kreise zulässig.
Nation-il Temperanee
pital in
ton
unter
den
tlb
Wo
FeierSpringfield, Jll» 22 März
Im Senat wurden mehrere Vor- lichte ten ossiztell eröffnet.
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halberwachsenen Zchäferhund, die so
ute Kameradschest mit einander achatten, daß die Rräden sich
augenscheinlich vor dem Hund nicht im
mindesten fürchteten. Dieser spielte
mit den Vözeln ordentlich based-IN
indem er au die nächste Kriihe zulies
und sie zu greifen suchte, während sich
diese nur wenig erhob und den Hund
unter sich bindurchschießen ließ, gleichzeitig ein sait lustig klingendes Krächs
Dabei waren die
zen augstoßend
.Kröhen nicht etwa gezöhmt, sondern
hatten sich zu diesem Zeitvertreib anz
»aus eigenem Antrieb
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