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Ehapman Galt in einer in der Coo.
I'u Nachrichten von Schiffsversenknngen liest man häufig, das; Schiffe Per Union gehaltenen Rede: Ich
von einem bestimmten angegebenen Tonnengchalt eine Tonncnladung an frage Euch, ist jez.iaZs etwas erreicht
Bord aehabt haben, deren Ziffer höher als die erst angegebene Größe worden ohne Quälereien? Wir wer.
war. Das hat vielen Leuten Kopfzerbrechen gemacht. Der Widerspnich ist den fortfahren zu quälen und zu be
The female of the spe.
aber nur ein scheinbarer, und seine Erklärung liegt darin, daß der Tonnen-scha- lt lästigen."
der Schiffe, der nach Brutto, oder Registertonnen angegeben wird, ries" beweist gerade aus diesem
daß sie heimtückischer, bitterer,
eine Nmtmgröbe ist, dagegen das andere Maß eine Gewichtsgröße darstellt.
Es liegt also lediglich an dem für beide Größen angewandten gleichen unnachgiebiger, gefäkrlicher als das
Ausdruck der Tonne, dah Unklarheit erweckt wird. Unter Brutto Register männliche Geschlecht ist, dem sie die
tonne, gemeiniglich nur Registertonne oder einfach Schiffstonne genannt, Weiblichkeit im ungünstigsten Lichte
versteht man ein Raummaß von einem Inhalt von 2.83 Kubikmeter. Der erscheinen läßt. Wir werden bei den
so angegebene Tonnengchalt begreift also die Größe des Jnncnraumcs Herbstwahlen nicht untätig bleiben.
Da ist z. V. Ohio. Im Jabre
e'ncö Schiffes in sich. Die Größe des, Jnncnraumcs deckt sich nur bei
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gtti'z.-auch bei größeren, wenn bei ihnen die für Unterbringung der Besatzung gen. Schon zwei Jahre später muß.
und der Lebensrnittel, sowie der Rcserve.Bcstände und des Betriebs. te der Staat die Kosten einer zweiten
Materials nötigen Räumlichkeiten sich in Bauten auf Deck befinden, so daß gleichen Abstimmung tragen. Dies
der aanze Raum des Jnncnschifses für rne Ladung verwendbar bleibt. mal trug die ablehnende Mehrheit
Durch Mssionstätigkeit
Bei Dampfschiffen trifft dies aber nicht mehr zu. Hier sind große 182,905.
Jnnenräume des Schiffes von im Maschinen, Kessel und Kohlenräumcn unter den Legislatoren brachten die
nicht mehr zur Vcr. Frauen es jedoch fertig, daß ihnen
angefüllt, stehen also für eine Ladungsausnutzung
mannet. Zieht man diesen Teil der Jnnenraume von dem tsesamtnnen durch ein Gesetz das Stimmrecht bei
des Dampfers. der Präsidentenwahl
räum ab, so erhält man den Nettg.Registcr'Tonnengchalt
zugestanden
Aber in Ohio besteht das
d. K. den für Fracht und Ladung nutzbaren Jnncnraum ocs Schisses. wurde.
und die einschlägige
Nur letzterer ist also für, die Ladung verwendbar, die bei Handelsschiffen Referendum,
allein den Gebrauchswert des Schiffes bestimmt. Zur Ladung in diesem Frage wird daher im November von
Sinne gehören auch die Fahrgäste der PcrsoncndamHser. Jedes Schiff den Wählern entschieden werden.
hat in seinen Papieren die erforderlichen genauen amtlichen Festsetzungen Tieselben Mittel wurden in Nebras.
Nach diesen ka angzvandt.
darüber. Im Maßbricf ist alles eingehend niedergelegt.
das das Frauen
Angaben richtet sich die Höhe der Landessteuern, der Hafenabgaben, der stimmrecht mit einer Mehrheit von
Bezahlung von Kanalgebuhren und dergleichen mehr, aus Entno votier, 10,000 Stimmen abgelehnt hatte.
Auch hier wird das Volk sprechen
rechtlicher Abmachungen.
Das arökte Handelsschiff der Welt, der frühere deutsch? Hapag. müzstn. Eine ähnliche Abstimmung
Dampfer Vaterland", hat bei einem Vruttogehalt von 54,000 Tonnen findet in New Aork statt. Ich be
eine Folge der gewalkgen Wla streik, daß die Susfraaetten. wie sie
nur 21,000 Tonnen
schinen. und Kessel, sowie Koblenräume des Schnelldampfers.
behaupten, Patriotinnen sind, sonst
Die in den Laderäumen, also in den dem Nettorcgister-Tonnmgehawürden sie nicht taufende und
Räumen des Schiffes aufzunehmende Ladung wird nach
Dollar für ihre Sache ver
entsprechenden
ew Ätötonnen berechnet: eine wiche Gewichtstonne yat iouu smogramm
schwenden zu einer Zeit,
da ihre
Semit könnte ein mittelgroßer Dampfer von 3000 Register.Tonnen also Dienste und ihre Geldmittel für hö.
eine Ladung von 4000 bis 5000 Gewichtstonnen aufnehmen, je nachdem here Zwecke benötigt werden. Die
cs sich um schwere Fracht wie Erze und Roheisen, oder leichtere Ware wie Regierung ist Sache des Mannes.
Eroöle, Smckgiüer usw. handelt.
Ich bezweifle nicht, daß bei den
Soviel über diese Verhältnisse bei Handelsschiffen, die uns hier in Herbstwahlen di. in
kommenGanz anders ist es bei 5lriegsschisfcn. Wenn von den Staaten sich der stolzen Reihe
erster Linie fesselten.
dein Tonnengehalt eines Kriegsschiffes die Rede ist, so bedeutet das immer, von Staaten
Michigan, Süd.Ta
daß dies Schiff mit allem an Bord soviel wiegt, d. h. der Tonnengchalt kota. Ohio. NordTakota. Nebraöka,
gibt die Zahl an, welche das ganze aus dem Wasfer schwimmende ausgerü Missouri. New Jersey Massachusetts.
ftete Schiff wiget, also: Schisfskörper mit allen Innen, und Ausbauten an PettsylLlliiia. Iowa, West
Virginia
Asschinm, Kesseln, Geschützen, Ausrüstung jeder Art, hinzugezählt die und Main- anschließen werden,
Schorn-steinBesatzung, dann Lcbensmittel, alle Bctriebsgegenftände, ferner
die den Ruf Votes for Women" mit
Masten, Boote usw. Kurz und gut, der angegebene Tonnengchalt einem entschiedenen
Nein" beanteines Schiffes ist gleich dem Gewicht der Wassermcnge, weiche das im wortet haben."
Wasser schwimmende Schiff wiegt, also gleich der Wasserverdräneamg: dies
Gewicht wird bezeichnet in Gewichtstonncn, ebenfalls in der Höhe von je
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