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Der Unglückssall bei Fort Monroe,
III durch eine Geschützexplosion elf
Menschenleben aus einen Schlag vergehört in die Katedie fast tagvieler
anderer,
gorie so
täglich im industriellen oder Verlehrsi
nichtet wurden,
leben zu

sich
im

von

verzeichnen sind. unterscheidet
diesen nur dadurch, daß er sich

bei
ereianete,
Leistungs-

Militärmanöver
die

Schießiibungen,
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und Mann-

schasten der Bundegartillerie erproben sollten. Die Ursache läßt
sich, da alle Zeugen umgekommen
sind, nicht feststellen, ob Ueberoder
ein
eilung der Bedienung
Fehler im Mechanismug schuld war,
wird nicht genau zu ermitteln sein,
wiewohl die zuständigen militärischen
Behörden die Sache nicht ohne Untersuchung aus sich beruhen lassen werden.
Positire Angaben aber fehlen. Der
Kommandant von Fort Monroe ist
der Ansicht, daß die Bund-schaun durch
die die Patrone zur Explosion gebracht
wird, zu sriih gezogen wurde, daß
einer der Leute in der Eile die Vorsicht
außer acht liesz und glaubte, die Ladungstammer sei schon geschlossen,
während das noch nicht der Fall war.
Doch stellt er es auch als möglich hin,
daß die Schnur am Geschiitz selbst
außer Ordnung gerathen sein könnte,
wonach dann das Unglück zu jenen zu
sei, die sich eben nicht vermeiden
nssen. Sicher ist, daß die Erplosion
vorzeitig eintrat, denn das Geschoß
blieb tn der Röhre, so dasz eine Entsladung rückwärts erfolgte. Die Umetotnmenen sind in der Mehrzahl
urch dieExplosion der aus 270 Pfund
bestehenden Ladung getötet worden,
namentlich die Leute hinter oder dicht
neben dem Geschütz, die Verletzten
wurden von geborstenen Theilen getrossen.
Jn der Armee sind solche klnsälle bei
Schiesziibiingen mit den neuen schweren Geschützen verbältnisiiiäszig selten,
in der Marine kommen sie häufiger
vor. Während der les-ten sechs oder
sieben Jahre sind an Bord von Kriegsschissen nicht weniger als 62 Ossiziere
und Gemeine durch vorzeitige Explosionen ums Leben gekommen. Das
gräßlichste Unglück ereignete sich aus
dem Schlachtschiss Missouri, ain 1:3.
April 1904, als ein Funke bei Reinigung der Schlußlammer eines Geschützes eine ganze Tonne Pulver entzündete, wobei 32 Mann, Ossiziere
und Gemeine, ums Leben lamenDie großen Geschütze aus den
Schlachtschissen und Festungen haben
selir komplizierten Mechanismus. Die
Leute, die sie bedienen, miissen Mechaniker sein, nicht nur schnell mindstetig, sondern auch mit der Konstruktion
genau vertraut. Die Geschütze, mitunter von einer Länge von 50 Fuß,
mit Geschossen im Gewicht von einer
alben Tonne, die von bunderten von
sund Pulver geschleudert werden, babenn eine so seine Konstruktion wie ein
UhriverL Von der schnellen, absolut
genauen Adjustierung des Mechanismus, vom genauen Zielen und exakter
Bestimmung der Zielentsernung hängt,
neben dem tadellos sunktionierendeii
Mechanismui alles ab. Und da mag
leicht ein Fehler vorkommen, der ein
Unglück zur Folge hat.
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Bekressi des Pan-amerikanischen
Aongresses in Buenos Aires ist von
allerlei Wetterwolken berichtet worden-,
die zwischen den Delegationen aussteigen inögen. Die »kleinen« Mittelamerikaner wollen Beschwerde siihren gegen einander sowohl ivie gegen den
groszen Bruder im Norden nnd die
Vertreter der siidamerileinischen Großmiichte sollen nicht in der Laune sein«
ein die entdusinstische Stimmung, die
der Besuch des Staatesekreteiro Rossi
wachries« wieder nnzukniiiisein W
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willlurliche i die es in unserem wirthschastlichen Ledie eS nach den
nnd die Englander,
die Flei- ben spielt, ath aus dem kürzlich erüber
den
Boykott
Goldfeldern am Orinolo aelüstete, aus Theuerung
Lrte
Andere
haben schienenen Jahresbericht für das mit
Venezuela, aber Prattischen Zweck hat scher verhängt.
1909 endigende Jahr
angeschlossen Die- dem 530. Juni
sie heute nicht mehr, wenngleich einiae sich diesem Boytott
Die
Bahnen
halsen 236,868
der muthigen Frauen von hervor.
Leute an der Thernse fiir ihr Weiter- ses Beispiel
einen
um
Meilen
Geleise,
genug
als
vielen
Krems mag vielleickgt von
bestehen arbeiten, indem sie die Welt
neunmal um die Erde
Schienenstrang
Anwerden.
mit taiserlichdeutschen Anschliiaen auf lustiger lKrieg belaehclx
über dieien Vorgang zu zu legen; sie beschäftigen 1,502,823
brasilianisches oder argentinischeg Ur- statt jedoch
Menscken, die mit ihren Familien
es mir wichtiger, über
erscheint
qebiet siittern. Es gibt welche, die sich tritzeln,
veine
Stadt von der Größe New Yorts
damit immer noch hineinleaen lassen, die wirthschastlich politisch-Bedeutung bilden! Es wurden 8772
Personen
und über seine rrattischen
wiewohl es doch bekannt ist, daß die dieses Falles
den
aus
Bahnen
entsprechend
getödtet,
der
I
Es
ist
erste
Kolonisation in den südameritanischen Folgen nach,zudenle.1.
des der tsinwohnerzahl von Anavolis, wo
Ländern heute teiner trieaerischen Versuch, den wick,tia-.n Faktor
den Konsumenten, sich die Marine-Academn befindet, und
klltachtmittel bedarf. Was sonst Sü- Wirthschastslebeng,
die Zahl der Berleszten. die sich aus
an derPreigbilduna zu betheiliaen, von
bel, Flinte und Kantine zu leisten ver95,25fi
belies, entspricht der Einwohi der er bisher vollständig ausgeschlossen
suchten, besorgt heute die Großmacht
von Albany.
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der
war.
Die amorphe Masse
Fläuser
Kapital, diealles erobern tann, wonach will
7000 Millionen Aktien haben etwa
das
Formlose
sich organisieren.
ihr Sinn steht.
will endlich wirthschastspolitische Ge- Ists Prozent teine Dividenden bedie
Länder
südamerilanischen
Für
stalt gewinnen. Wie kommt es, daß zahlt, ebenso wenig wurden aus etwa
hat die Monroe-Doltrin iiberhaupt der
der sundierten Schuld
Konsument, dein angeblich alles 723 Prozent
keine Bedeutung mehr. Sie würden
Die bezahlte Di-.
Zinsen
bezahlt.
dareinreden
durfte
sehr energisch protestieren wenn bei ir- dient, bisher nicht«didende
betrug
durchschnittlich 623
und
zur vollständinen Yllachtlosigteit
gend einer einaebildeten Gefahr die
ein Profit, den man schwer-—
Prozent,
kommt
Es
blieb?
daher,
Ver. Staaten sich als Vormund auf- verurtheilt
weil in der modernen Kapitalswirth- lieh wird beanstanden können, wenn
spielen wollten. Nicht umsonst orgadie Produktion und der Handel nicht so ungeheuere Massen Wasser sich
nisieren sie ihre Armeen und taufen schast
in der Bahn Kapitalisation besänangesich riesige Dreadnaitghts. Sie wol- neue weltwirthschastlieheFormen
Das Eisenbahngeschiift hat
die
nommen
Masse deni
haben, während
len zeigen, daß sie der eigenen Kraft
dem Datum des Verichts sehr
seit
sich
die
kleinen
kleine
der
Konsumenten
vertrauen. (Wiewohl ihnen das im
gehoben, allein auch die Unkosten der
Ernstfall schlecht betonimen tönnte) Aundschast ist die ausschlaggebend-l- Bahnen sind gestiegen, ohne daß eine
Als Beschützer brauchen sie die Ver. bei den älteren Formen des- Einkauses
allgemeine Ratenerhöhung eingetreten
Staaten nicht, und wenn sie einmal stehen geblieben ist« Der tleine »Konund diesen Umstand wird die
den
Wsirthschastgkamps wäre,
wirklich in bedrängte Lage tornmen l sument sührt
zwischenstaatliche Handels-Kommission
sollten, wtirden sie viel zu stolz sein, noch persönlich, wie es in den Zeiten unsraglich in Erwägung ziehen,
der
der
alten
Siädtewirilschaft
Fall
sich an uns zu wenden. Und es ist
wenn sie den Gegenstand ausnimmt.
und die
nicht ausgeschlossen, dasz sie ein Wort war, wogegen die Produttion
Ein anderes Jtem ist namentlich Anmitzusprechen verlangen werden, wenn distributiven Kräfte als geschlossene gesichts der von den Bahnen versügten
wir einmal in Nitaragua oder sonst unpersönliche Macht vorgehen. Die
Erhöhung der Passagierraten im Voreiner der wilden Nepubliten energisch Preise werden dittieri, er wird nicht
von Interesse. Die Durchi gefragt, Lebensmächte entscheiden über ortsveriehr
einschrciten müßten.
schnitts-Einnahme
per Passagier und
Es steht zu wünschet-, das; der Kon- ihn, die unsaßbar sind,aerade,n trans- Meile
allen Bahnen im Lande beauf
arefz in Buenoo Aireo teinen Boden zendental. Wir stehen im Zeitalter der trug 1.928 Eents, der niedrigste Be- T
für unerquickliche Zäntereien bietet, Organisationen, der Ring- nnd Teilst- trag, der je beobachtet worden ist.
Man faßt die einzelnen
sondern dazu beitriigt, die tonimerzie!- kyikdunam
Obwohl die Statistiten siir 1909 sich
Ameritas zu persönlichen u. wirthschastlichen Kräflen Beziehungen Pan
eine vergangene Periode beziehen,
aus
fördern. Denn nach dieser Richtungl te, die stir sich allein zu schwach sind, so haben sie doch insofern große Beliegt hauptsächlich das Interesse der zusammen und bildet aus zahllosen deutung, als sie gewissermaßen einen
Ver. Staaten. Die europäischen Län- Machtlosigteiten jene abstraktenWirth- Standard
sür Vergleiche bilden. Das
der sind uns, soweit unser Absatz dort- schastsmiichte, die mit Ausschluß des
wies Vertehrsstoctung und Rück- i
Jahr
den
hin in Betracht kommt, darin weit zu- unorganisierten stonlumenten
gänge auf, allein es lehrte auch die geMarkt beherrschen.
vor. Wenn nebenbei zwischen den südnaueste Sparsamleit im Geschäftsbeamerikanischen Ländern und den Ver.
Das Problem wird ixniner rerioil- trieb und wenn jetzt keine unerwarteStaaten eine Verständigung erzielt tclter,
se tiefer man nach den Gesetzen ten Hindernisse eintreten und die Bahwerden könnte, die Geblieben-Reitschuforscht, von denen der Marttpreig be- nen im Stande sind, ihre Einnahmen
ten zu vernünftiger Verträalichteit zu
herrscht wird. Von den Handelasihw so zu vermehren, daß sie den steigenveranlassen, so würde der Kongresz len bis zu den Universitäten wird als den Bedürfnissen, die der wiederbelebte
;
eine verdienstvolleAufgabe gelöst haben.
fundamentaler Satz gelehrt: Angebot Verkehr bedingt, entsprechen können,
und Nachfrage bestimmen den Markt- so sollte ihr Gedeihen in der
nächsten
sen-mon- untsr einem Aut. preis.
Diese Lehn- hatie zweifellos Zeit gesichert seinder International einmal ihre Nichtfalein
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eine Vereinigung, die den Anbau von aber das Gesetz von Angebot nndNachs
einer Reihe von englischen StädBaumwolle, die Fabrikation von Stof- frage längst seine allseitige Wirksam- tenJa
ein alter Brauch, der noch
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Bei
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Dimensionen
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heute
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und der sozialen Reinnehalten
weiterung der Ernst-Idee legt die Fra- gebiete übergreifen, auch aus die Le- sormation
beachtenswerthe
es
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nicht mehr möglich,
ge nahe, ob solch ein Merger sich ge- bensmittel, ist
bieten kann.
An einem bestimmten
winnbringend erweisen wird. Jn an- die Lage zu übersehen, die Nachfrage Datum im Sommer
reist die ganze
deren Industriezweigen liegen aller- nnd das Angebot abzuwägen und darStadt in die Sommersrische.
Nicht
und
Produktion
nach
Preise
einzurichdings ähnliche Fälle vor. Die United
etwa die vermögenden Bürger, die sich
States Steel Corporalion z. B. besitzt ten. Nicht Angebot nnd Nachfrage beeine
leisten können: nein,
ihre eigenen Bergwerle, hat die Komi- stimmen den Preiz sondern die Spe- die Sommerreise
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Es ist eine alte Sitte,
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herkämmliche Schulweisheit
von jedem Familienvater ein besondeAuch der Zuckertrust besin Rübenfel- nichts träumen ließ. Mit dem alten rer
Beitrag erhoben, der als Reserveder in Colorado und Zucketplanlagen einfachen Gesetze von Angebot und
fonds
siir die Sommerserien gilt.
Der sogenannte Milch- Nachfrage ist nicht mehr aus«-kommen
aus Kubm
dann
Wenn
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Fluch
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solcher Feriengelder, in Blackburn
Der Erfolg gigantischrr
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Weltwirtschast und Weltherrschaft,
man jährlich dreiviertel Milsammelt
Verschmelzungen auf industriellemGe- der großziigige Ausbau des modernen
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biete beruht anscheinend nuf der Art Lebens und die Befreiung aus der Lionen.
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ReisezieL und durch die große Zahl
der Baumwolle gänzlich von klimati- lichen Grenzen überschreitet. Wer verder Theilnebmer wird es möglich, die
schen Zuständen abhängt Fiir den Fir- mag diese Grenzen zu ziehen, wenn
der Sommerreise aus ein Mibrilanlen sei es viel wichtiger. genau nicht er selbst, den es angeht, der Kon: Kosten
nimum
zu reduzieren.
das Gewebe herzustellen, siir das Nach- suments Eine neue sozialwirtschafts
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