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1595 Personen mit der „Titanic" 
in den kalten Wellen dar

fst nie». 

New Aor.19. April—Das Unglück 
der „Titanic", wie es nach der Be-
schreibung von vielen der Ueberleben-
den, deren Zahl 745 beträgt, in die 
Geschichte übergehen wird, hat den 
Verlust von 1595 Personen auf See 
bei den Bänken von Neufundland am 
Montagmorgen und den späteren 
Heimgang von sechs Personen im Ge-
folge gehabt, sodaß die Gesamtzahl 
der verlorenen Leben 1601 beträgt. 

Diese amtlichen Zahlen vergrößern 
beträchtlich die ursprünglichen Schätz-
ungen, die früher auf drahtlosem 
Wege eingetroffen waren, und die 
Berichte, welche die Ueberlebenden 
erstatten, machen es zur Gewißheit, 
was aus den früheren drahtlosen Be-
richten zu entnehmen war, daß näm
lich dieses Unglück das größte gewe-
sen ist, welches die Ozeanschiffahrt be-
troffen hat. 

Hervorstehenre Thatsache«. 
Die hauptsächlichsten Thatsachen 

welche sich aus der Flut der Berichte 
krystallisieren, sind die folgenden: 

1601 Personen haben ihr Leben 
verloren. 

Es ist auch nicht der geringste Hoff-
nungsschimmer verHanden, daß diese 
Zahl auch nur um einen einzigen 
weiteren Ueberlebenden verrinaert 
werden kann. 

Männer, die durch ihren Reichthum 
oder gesellschaftliche wie amtliche 
Stellung weit bekannt waren, sind 
untergegangen. 

Die einzige« Frauen, die nicht ge-
rettet wurden, waren die, welche es 
vorgezogen hatten, mit ihren Män
nern zu sterben. 

Fast alle Ueberlebenden sahen die 
„Titanic" sinken und hörten das 
Orchester die Hymme „Näher, mein 
Gott, zu Dir" spielen, deren Klänge 
sich mit dem Nothschrei der Ertrinken-
den mischte, als das Schiff in 2000 
Faden tiefem Wasser sank. 

Das Unglück. 
Die „Titanic" stieß mit einem etwa 

90 Fuß hohen Eisberg zusammen, 
der die Seiten des Dampfers aufriß 
und die wasserdichten Abtheile nutz-
los machte. Während das Schiff 
nach und nach sank, erreichte das 
eisige Wasser seine dampfenden Kessel 
und veranlaßte ein Explosion, die 
die direkte Ursache des schnellen Sin-
kens war. 

Unter den Hunderten, die sich bis 
zuletzt auf den Decken befanden, wa
ren Major Butt und Oberst John 
Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, 
Jacques Futrelle, George Widener, 
Henry, B. Harris, W. T. Stead 
und viele weit bekannte Personen. 
Unter ihnen befand sich auch Isidor 
Straß und ihm zur Seite seine Gat
ten, die sich geweigert hatte, ihren Ehe 
mann zurückzulassen, als sie die Gele
genheit hatte, sich zu retten. Major 
Butt soll mit einer Eisenstange in der 
Hand am Eingange zum Zwischendeck 
gestanden und die Frauen und Kinder 
gegen die sich wie rasend geberden-
den Männer verteidigt haben. Auch 
Astor soll seinem Schicksal tapfer be
gegnet sein, nachdem er gesehen hatte, 
daß seine junge Frau in einem Ret
tungsboote untergebracht worden 
war. 

Nicht genügend Rettnnsgboote. 
Das Unglück hat hauptsächlich aus 

dem Grunde so großen Umfang an
genommen, weil die höchste Trag
fähigkeit der Rettungsboote kaum ein 
Drittel seiner Passagiere und Mann
schaften aufzunehmen int Stande war, 
sodaß so viele Verzweifelnde ihrem 
Schicksal überlassen werden mußten. 

Von vielen Passagieren ist behaup
tet worden, daß Bruce Jsmay einer 
der ersten gewesen sei, die in einem 
Boote Rettung suchten, doch wird 
dies von ihm selbst energisch bestrit
ten. Er ist noch von der Große des 
Unglücks derartig überwältigt, daß 
er wenig zu sagen hat, mit Ausnahme 
dessen, daß er von der vom Kongreß 
bear nitett Untersuchung gehört hat 
und bereit ist, dem Senatsausschusse 
bei einen Ermittelungen zu helfen. 
Er ?!rd persönlich vor dem Aus
schuß erscheinen. 

fluchwürdige Schnelligkeit. 
?: • überlebende» Passagiere sind 

sich darüber einig, daß das Unglaub
liche sich ereignet hat. Die Reise war 
angenehm und ereignislos gewesen. 
Die „Titanic" hatte ihre Fahrzeit gut 
innegehalten und fuhr nach überein
stimmenden Berichten in der Un-
glücksnacht mit ihrer gewohnten Ge
schwindigkeit von 21 bis 25 Knoten 
in der Stunde. 

Zur 

Beachtung 
Qnartiermeifter Moody, welcher 

am Steuer war, erklärte, daß das 
Schiss 21 Knoten machte, und daß 
die Offiziere den Befehl hatten, diese 
Schnelligkeit aufrecht zu erhalten, in 
der Hoffnung, daß ein „Rekord" her
gestellt werden könnte. 

Diese Befehle wurden auch befolgt, 
trokdem es bekannt war, daß der 
Dampfer sich in der Nähe großer Eis
berge befand, welche vom Norden 
herabkamen. Am selben Nachmittage 
noch hat nach Feststellung des hydro
graphischen Büros die „Titanic" nach 
der Küste eine Meldung der „Ame
rika" weitergegeben, wonach die 
Schiffahrt in der Nähe der Bänke von 
einer großen Masse von Eisbergen 
bedroht sei. 

Die Ueberlebenden beschrieben die 
Nacht als klar und sternenhell, und 
das große Schiff eilte durch die ruhige 
See, während, daß das Boot früh 
genug kontrolliere werden könne. 
Die Passagiere, die im vollen Ver
trauen darauf, daß sie in ihrem vor
übergehenden Quartier ebenso sicher 
seien, als in ihrem Häusern. 

Dieses Vertrauen findet seine Be
stätigung in der Versicherung fast | 
aller Ueberlebender, daß von Aufre-1 
gttng nichts zu merken war, als der 
Zusammenstoß erfolgte. Viele, die 
ängstlich genug gewesen waren, um 
an Deck zu gehen, und sich nach dem 
Vorkommnis zu erkundigen, zeigten 
sich nicht weiter beunruhigt, als sie 
erfuhren, daß das Schiff „nur mit 
einem Eisberge zusammengestoßen 
fei." Es schien sich nur unt einen 
abgelittenen Stoß gebandelt zu ha-l 
ben, und nichts deutete auf einen Un-1 
fall hin. Eilte Gesellschaft von Her-1 
rett, die bei den Karten saß, sandte 
einen der ihrigen aus, der aus dem 
Fenster blickte und mit der Nachricht 
burückkattt, daß das Boot einen Eis
berg gestreift habe. Das Kartenspiel 
wurde wieder aufgenommen, aber nie 
beendet. 

Der erst Alarm. 

Der Stillstand der Maschinen 
wurde mehr bemerkt, als der Zusam
menstoß, und die Wirkung machte 
sich in derselben Weise bemerkbar, wie 
wettn eine laut tickende Uhr plötzlich 
zum Stehen kommt. 

Die überzuversichtlichen Passagiere 
wurden erst zum Bewußtsein einer 
ernsten Gefahr gebracht, als der Ruf 
erscholl: „Alle Passagiere mit Ret
tungsgürteln an Deck." 

Kapitän Smith war nicht auf der 
Brücke, als der Zusammenstoß er
folgte, als er aber durch den ersten 
Offizier benachrichtigt worden war, 
übernahm er die Aufsicht über eine 
hilflofe Lage in einer Weife, die die 
Paffagiere als ruhig, tapfer und um
sichtig bis zum letzen Augenblicke 
schildern. 

Schilderung eines zuverlässigen 
Zeugen. 

Eine der besten Schilderungen der 
Szenen, die auf den Zusammenstoß 
folgten, stammt aus dem Munde von 
L. Beasley, einem Studenten der 
Universität Cambridge, der ein über
lebender Passagier aus der zweiten 
Kajüte ist. Er sagte folgendes: 

„Der Dampfer lag genau so als 
ob er auf den Befehl zur Weiterfahrt 
warte, nachdem eine geringfügige 
Angelegenheit in Ordnung gebracht 
war. Nach einigen Minuten sahen 
wir, wie die Decken von den Booten 
genommen wurden, wie die Zuertei-
lung der Besatzung erfolgte und alles 
fertig gemacht wurde, um die Boote 
ins Wasser zu lassen. In demselben 
Augenblicke vernahmen wir den Be-
fehl: „Alle Männer treten zurück und 
alle Frauen versammeln sich auf dem 
nächsten Deck unterhalb." Die Män
ner blieben zurück und lehnten im 
tiefsten Schweigen gegen die Brust-, 
wehr oder gingen langsam auf und 
ab. Die Boote wurden aufgeschwun
gen und auf Deck „A" niedergelassen. 
Als sie sich in Höhe des Decks „B" be
fanden, wo alle Frauen versammelt 
wurden nahmen diese in ihnen ruhig 
Platz mit Ausnahme einiger, die sich 
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weigerten, ihre Gatten zu verlassen. 
In manchen Fällen wurden sie von 
deren Seite gerissen und in die Boote 
gestoßen. 

„Wahrend all dieser Zeit war nicht 
die gerigste Spur von Unordnung 
wahrzunehmen, keine Panik, kein 
Drängen nach den Booten, und keine 
Szenen von hysterisch weinenden 
Frauen. Jedermann schien sich nur 
langsam bewußt zu werden, daß er in 
großer Gefahr fchwehe. Als wir ge
wahr wurden, daß wir im nächsten 
Augenblick auf dem Wasser sein 
würden, nur durch unsere Lebens-
rettungsgürtel geschützt, bis wir von 
einem vorüberfabrenden Damtifn 
aufgenommen werden würden, da 
war die Rübe und ~" 
der Passagiere wirklich bewunderns
wert. 

„Ein Boot nach dem andern wurde 
mit Frauen und Kindern besetzt und 
ruderte hinaus in die Nacht. Gleich 
darauf erscholl der Befehl: „Die 
Männer werden auf der Starboard-
Seite in die Boote gebracht." Ich 
befand mich auf dieser Seite, und die 
meisten Männer kamen herüber, um 
sich zu vergewissern, ob dem so sei. 
Gleichzeitig hörte ich den Ruf: „Sind 
noch Frauen an Bord?" Ich sah mich 
um und erblickte Boot No. 13, wel
ches nur halb mit Frauen und Kin
dern gefüllt war, während keine wei
teren sich näherten. Ein Mattn der 
Besatzung rief mir zu: „Springen 
Sie lieber herein." Das that ich und 
fiel zu Boden, als auch schon der 
Befehl erscholl: „Hinablassen." 

An den Wellen verschwunden. 

Beasley berichtet dann, daß fein 
Boot fast zwei Meilen entfernt war, 
als er bemerkte, daß die „Titanic 
sinke. Plötzlich ertönte ein mächtiges 
Geheul, und das schon halb unter 
Wasser befindliche Schiff bäumte sich 
und brach augenscheinlich mitten 
durch infolge einer Explosion, die 
entstand, als das eisige Wasser die 
Kessel erreichte. Der Bug sank zu
erst und volle fünf Minuten lang 
ragte das Achtertheil fast senkrecht in 
die Lust, um dann völlig zu ver
schwinden. 

Trotzdem damit die Hoffnung je 
ihre Lieben, die auf dem Schiffe zu
rückgeblieben waren, wiederzusehen, 
geschwunden war, schienen viele Frau-
ett der Frage, ob sie gerette seien oder 
nicht, völlig gleichgültig gegenüber zu 
stehen. Sie befanden sich fast tausend 
Meilen von Land entfernt und wttß-
ten nicht, daß ein Rettungsschiff her
beieilte. Ohne Lebensmittel und 
Wasser schien nur wenig Hoffnung 
darauf zu fein, daß sie bei der großen 
Kälte überleben würden. 

Gen ane Zahl der Opfer kaum er-
hältlich. 

New Aork, 20 April.—Fast eine 
Woche ist vergangen, seit die „Ti
tanic" mit deren Namen das größte 
Unglück zur See in der Welt ge
wichte verbunden ist, in den Wellen 
des Meeres versank. Viel von dieser 
Geschichte ist noch nicht erzählt wor-
den, und noch viele Tage werden ver
gehen, bevor die Welt im vollen Um
fange sich der Bedeutung des Un
glücks bewußt wird, welches in vielen 
Hinsichten das größte in der moder
nen Zeit ist. 

Die Anzahl der Toten wird wahr

scheinlich niemals genau ermittelt 
werden, weil die vollständige Paff a 
gierliste mit dem Schisse untergegan
gen ist. Der Bericht des Kapitäns 
Rostron von der „Carpathia" stellt 
die Zahl der Ueberlebenden mit 705 
fest. Die Beamten der White Star-
Linie glauben, daß die Gesamtzahl 
der Toten annährend 1635 betragen 
mag. Die Berichte, welche stückweise 
gesammelt werden, enthalten einen 
ni dagewesenen Tribut für die Tap
ferkeit der Männer und Frauen dieser 
Tage, eine impulsive Tapferkeit, die 
KoMenziehern und den Millionären 
in gleichen Maße an den Tag gelegt 
wurde. Durch gemeinsames Abkom
men werden die Kirchender Welt am 
kommenden Sonntag ihre Kanzeln *t 
einer eherbietigen Betrachtung des 
Unglücks und zur Trauer um die Ver
lorenen benutzen. 

Sorge für Bedürftige. 

In Bezug auf die Bedürfnisse der 
Ueberlebenden wird rasch Fürsorge 
getroffen. Der Hilfsfonds, der Hier 
und in London gesammelt wird, geht 
schon jetzt in die Hunderttausende. 
Die meisten Zwischenoeckspassagiere, 
welche diesen Hafen hilf- und mittel
los erreichen, haben bereits r;-
Beweis der Großmut undGastfreund-
fchaft Amerikas erhalten. Sie wer
den gekleidet, ernährt und beherbergt 
und werden reichlich Zeit haben, sich 
von dem Schrecken und anderen Er-» 
fahritngeit zu erholen, und sie werden 
ihr Leben in der neuen Welt mit 
reichlichen Mitteln und guten Rat
schlägen von Sachverständigen begin-
nen. 

Die Kongreßnntersnchvnq. 

Ein möglichst vollständiger Bericht 
über das Srfnckfel der „Titanic" wird 
hier cott den Mitgliedern des Senats-
ausschttsses gesammelt. Dieser hat 
Kostron von der „Carvathia" den. 
bereits die Aussagen von Bruce 
Jsmay, dem leitenden Direktor der 
White Star-Linie, den Kavitän 
zweiten Offizier der „Titanic." Char-
les W. Liahtholder, und anderen ae-
hört. Dem Ausschüsse steht bei seinen 
Arbeiten die Hilfe von George Uhler, 
dem Chefinspektor der Bundesschiffe, 
und von Truman H. Netober rn. der 
Flottensekretär unter Präsident Roose 
velt war, zur Verfügung. 

Die ufcobenen Beweise haben so
weit entschieden das unerschütterliche 
Zutrauen der Offiziere zu der Be-

I fcfroffenbeit der „Titanic", die ein 
I Sinken angeblich zur Unmöglichkeit 
I machte, dann aber autib die 
lofigfeit zu Tage aefördert. die sie 

; mit voller Geschwindigkeit durch eine 
, See fahren ließ, von der bekannt war, 
I daß sie gefährliche Eisberge mit sich 
i führe. 
I 
I Neuer Kurs der Dampfer. 

i Das Schicksel der „Titanic" hat 
! bereits ein schnell? Borgehen der 
transatlantischen Gesellschaften zur 
Folge gehabt, welche in Zukunft 
einen weit südlicheren Kurs einschla
gen werden, in dem die Gefahr der 
Eisberge nicht besteht. Wie angefütt 
digt wird, haben sich die Linien auf 
einen netten „langen" Kurs geeinigt, 
der weit von dem abweicht, auf dem 
die „Titanic" ihr fand. 

j Kapitän Smith wird nicht dafür 
, getadelt, daß er den Kurs einschlug 
der feinem Schiffe verhängnisvoll 
wurde. Er hat nach Ansicht der 

Hydrographen große Vorsicht bewie-
sen, indem er eilten Kurs nahm, der 
noch südlicher gelegen war, als die 
südliche reguläre Wasserstraße. Der 
nördliche Kurs, den die Schiffe vom 
Juli bis zum Januar benutzen, kreuzt 
die Bänke im 45 Grade nördlicher 
Breite, vier Grade weiter auf der 
Karte, als der südliche oder „lange" 
Kurs, in dem das Schiff unterging. 
Thatsächlich befand sich die „Titanic" 
Kurse und in Gefahr, mit in östlicher 
Fichtung fahrenden Dampfern zu
sammenzustoßen, die das Wegerecht 
dort noch den Seegesetzen haben. 

Mannschaft kritisiert. 

Manche der Ueberlebenden haben 
die Mannschaft der „Titanic" in Be-
zug auf ihre Fähigkeit zur Handha
bung der Rettungsboote kritisiert. 
Frau George N. Stone von Cincin-
nati bemerkt dazu: „Die Mannschaft 
der „Titanic" war natürlich eine 
grüne, die. niemals Rettungsboot-
Uebungen durchgemacht hatte und 
auch nicht auf das Herablassen, das 
Bemannen unt) das Ausrüsten der 
Boote einexerziert worden war. Da
durch sind viele Menschenleben nutz, 
los geopfert worden. Wäre die See 
hoch gegangen, anstatt wie in Spie
gele glatt dazuliegen, dann würd 
nicht ein einziger Passagier lebend 
auf die Oberfläche das Wassers ge
langt sein. Die Mannschaften wuß
ten nicht, wie sie ein Boot berabzit-
lassen hatten, die Boote waren nicht 
mit Lebensmitteln versehen, und viele 
der Matrosen konnten überhaupt 
nicht mit einem Ruder umgeben." 

Kein „Boot-Drill." 

Albert Major, ein Steward des 
Schiffes, gab zu, daß kein Boot-Exer-
zittunt stattgefunden habe und daß 
die Rettungsboote mangelhaft ge-
handhabt wurden. Er sagte in dieser 
Beziehung: „Wir von der Mannschaft 
waren uns von Anfang an bewußt, 
daß uns die Organisation fehlte, und, 
obgleich Jeder fein Bestes tat, konn
ten wir keine guten Resultate man
gels richtigen Zusammenarbeitens 
erzielen. Es Hat nicht eine einzige 
Bootübung auf dem Schiff stattge
funden. Der einizge Appell fand um 
9 Uhr am Tage unserer Abfahrt 
statt." 

ffcner an Bord. 

Ein anderer Bericht von Mann
schaften der „Titanic" der von Ein
fluß auf die Untersuchung über das 
rasche Sinken des Schiffes sein mag, 
ist der, daß ein Feuer in einem der 
Kohlenbehälter kurz nach dem Ver
lassen von Southampton ausbrach 
und erst am Sonntag nachmittag ge
löscht wurde. , 

Die Ingenieure blieben bei den 
Pumpen und gingen mit dem Schiffe 
unter. Die KohlenzieHer und Heizer 
wurden fünf Minuten vor dem Un
tergänge an Deck gesandt und sie wür
den unwiderruflich verloren gewesen 
sein, wären sie länger bei den Kesseln 
und an.den Pumpen geblieben. Die 
Lichter brannten bis zuletzt, wiel die 
Dynamos mit Oelmaschinen getrieben 
wurden. 

Mit der Abfahrt der Mehrzahl der 
Mannschaft auf der „Lapland" ist 
manche Quelle intersfanter Nachrich
ten verstopft worden, bis der Dam* 
vfer der Red Star - Linie die andere 
Seite erreichten wird. Der Bundes
senator Smith Hat aber mehrere Mit
glieder hier zurückgehalten, deren 
Vernehmung zu Tage fördern wird, 
was sich unter Deck creianetc, als das 
Schiff auf den Eisberg stieß. 

Jsmay ist unzufrieden. 

Direktor Jsmay hat mit Besuchern 
das Vorgehen des Untersuchungsaus
schusses besprochen, welches er als 
„brutal und ungerecht" bezeichnet. 
Er sagte: „Sie geben in einer Weife 
vor die ungerecht erscheint, und das 
lastet schwer auf mir. Ich kann mich 
nicht einmal dadurch schützen, daß 
mein Anwalt Fragen stellt. Ber
steten Sie mich aber Wohl, ich meine 
nicht Fragen, die die Sache ver
wickeln, sondern sie aufklären sollen." 

Ueber sein Verlassen der „Titanic" 
Hat der Direktor folgendes zu sagen: 
„Ich Habe mein Gewissen mit der 
größten Sorgfalt erforscht und lanae 
über jeden einzelnen Zwischenfall 
nachgedacht, dessen ich mich erinnern 
kann. Ich bin sicher, daß ich mit
that, was ich nicht Hätte thun solle" 
Mein Gewissen ist rein, und ich hi : 
ein strenger Richter gegen mich fpsT,ri 

gewesen. Müßte ich denken, detfc 5 "• 

auch nur im Geringsten Unrecht getan 
Habe, ich würde keinen glücklichen 
Augenblick mehr Haben. Ich nahm 
die Gelegenheit zum Entkommen 
wahr, aber ich habe sie nicht gesucht. 
Für jedem Mann, jede Frau und 
jedes Kind war gesorgt, ehe ich das 
Boot verließ. Für alle, die erreichbar 
waren, wurde gesorgt, ehe die Reihe 
an mich kam. Auf einem Schiffe gibt 
es nur zwei Klassen, die Mannschaft 
und die Paffagiere. Ich war ein 
Passagier. Ss ist richtig, ich bin der 
Präsident der Gesellschaft, aber ich 
sah mich nicht anders an, als den Rest 
der Passagiere. Ich habe keinem an
deren Manne den Platz fortgenom
men." 

Fünfzehn Tote im Flntgebiet. 
Greenville, Miss., 20. April.—ES 

ist jetzt bekannt, daß 15 Personen ihr 
Leben verloren haben, als während 
der Nacht die Gegend durch die Was
sermengen überschwemmt wurde, die 
nach Beitoit von dem Dammbruche 
zwischen dort und Benlah geströmt 
waren. Nach noch nicht bestätigten 
Berichten soll der Verlust an Men
schenleben aber viel größer fein. We
gen der Ausrehnung der Flut sind 
Glußkundige der Ansicht, daß die 
Ueberfchwentmung mindestens 200 
Opfer an Toten fordern wird. 

Bericht ans Jackson. 
Jackfon, Miss., 20 April.—Berichte 

die hier eingetroffen find, lauten da
hin, daß die Flut in Bolivar County 
infolge des Dammbruchs bei Benlah 
mindestens 200 Tote gefordert hat. 
Das Cottnw ist gänzlich unter'Wrisser 
und die Bestätigung der Nachricht 
stößt auf beträchtliche Schwierigkeiten. 

Ss heißt, daß viele Weiße von 
der Überschwemmung davongetragen 
wurden, obgleich die Mehrzahl Neger 
sein soll, die es verabsäumt hatten, 
aus dem Bereiche der Flut zu fliehen 
und höher gelegenes Bebtet zu er
reichen. Gouverneur Brewer hnt die 
Nachricht erhalten, daß 6000 Flücht
linge sich in dem Lager bei Cleveland 
befinden, und daß die Nahrungsmit
tel zur noch auf 21 Stunden vor
hatten. 

Rettnngswerk fortgesetzt. 
Rosedale, Miss.,20 April--Das 

Rettungswerk dauert mit vermehrten 
Arbeitskräften an und die Boote brin
gen weiter in das Innere ein, von wo 
sie viele Gestrandete mitbringen, die 
durch den Dnmmbruch bei Beitlnh ab
geschnitten worden waren. Der Riß 
dort ist jetzt 2000 Fuß breit und die 
Enden geben noch immer nach. Viele 
Flüchtlinge wurden nach den Däm
men gebracht und werden von dort in 
Booten weiter befördert werden. 

Flut bei TnllaH. 
Tallulah, La., 20 April.—Das 

Wasser vom Damnibruche ant Dog 
Tail fährt noch fort zu steigen, und 
Aussichten auf ein Fallen find nicht 
vorhanden. Jeder Theil des Ortes 
ist überschwemmt und das Wasser 
steht zwischen zwei und zehn Fuß tief. 
Ein Gesuch um Motorboote ist an das 
Flutkoniitte nach New Orleans abge
sandt worden, damit den Gcstrande-
ten im Innern der Parochie Madison 
Hilfe gebracht werden kann. Zwei 
Bootlabungen Lebensmittel wurden 
vertheilt, aber da sehr viele Flücht
linge vorhanden sind, konnte die Noth 
nur vorübergehend gelinert werden. 

Abkommen noch nicht erzielt. 
Philadelphia, 22. April.—Die 

180,000Berglente imHartkohlenrevier 
sind jetzt in die vierte Woche ihrer Un
tätigkeit eingetreten und warten auf 
das Ergebnis der Unterhandlungen 
eines Ausschusses ihrer Beamten mit 
dem Besitzern in Bezug auf ein Lohn
abkommen, welches att die Stelle des 
am 31. März abgelaufenen treten soll. 
Dieser ausfchitß hat seit dem 11. April 
fast täglich Sitzungen abgehalten. 

Einigung in Sicht. 
Alle diese Versammlungen des 

Unterausschusses sind geheim gewe
sen. Das Komitee hält seine Sitzun 
gen jetzt in New ?1ork ab, und unbe
stätigte Gerüchte haben die Kohlen-
gegend erreicht, daß ein Abkommen 
wahrscheinlich bald erzielt werden 
wird. Der Ausschuß wird jedoch 
nichts der Oeffcnilichfcit übergeben, 
'he er nicht einen Bericht an das volle 
Komitee erstattet hat. 

Eines der Gerüchte laute* 
>aß die Kohlengesellschaften bereit 
und, eine zehnprozentige Lohner
höhung zu bewilligen, daß der Ar 
beitstag verkürzt werden und die 
Union wenigstens theilweise anerkannt 
n>erden soll. 


