
! Meine Herren vom Kongreß! Ms 
!lch das letzte Mäl WZ Vorrecht hatte., 
vor Ihnen Wer die Lngv der. 
Mion'zu sprechen, hatte der 

.Mrieg- vofl Nationen an der an
deren Seite des Ozeans erst an
gefangen, sich zu rieiigen Proportio
nen auszudehnen. Heute hat er sei-
M dtohMen und unheilvollen Kreis 
erweitert^ bis seine Flamme Teile des 
sanzef, Weltalls, unsere eigene He-

..WpNie.nicht ausgenommen, in ch-
ren Bann gezogen, das ganze Aus-
lehrn Mternationaler AngÄegenheiten 
geändert und eine Aussicht-aus Neor-
ganisytion und Wiederaufbau eröff
net Mt, die Staatsmänner und Äöl-
ker niemals zuvot vorzunehmen ge-
zwungeil waren. 

Wr uns trat die Pflicht, strenge 
neutral zu sein, zu Tage. An der 
Politik, die diesen Krieg herauf be
schworen zu haben scheint, hatten wir 
nicht nur kein Interesse, sondern es 

. war nötig, daß. um eine allgemeine 
Kcitaströphe zu vermeiden, dem Laus 
des Krieges seine Grenze gesetzt wer
den, und daß ein Teil der großen Völ-
kersatnilie bie Fortschritte des Frie
dens am Leben erhalte, um wenig
stens einen allgemeinen wirtschaftli
chen Ruin und das !/!iederbrechen von 

. Industrien in der ganzen Welt zu 
Derhiiten. durch die die Bevölkerung 
genährt und unterhalten wird. 

! In diefer Neutralität,, zu der die 
fich selbst regierenden Natwnen die
ser Hemisphäre nicht nur durch die.-

/^^rennuH. von europäischer Politik 
"getrieben wurden, sondern auch durch 
/«ine klare Auffassung der internatio
nalen Pflicht, sind sich die Staaten 

f^^^Amerikas einer neuen Jnteressenge-
' meinschäst " und einer moralischen 

Teilhaberschast an' össentlichen Ange-
"^legenheiten bewußt geworden, und 
noch klarer bewußt geworden der ge-

.M ̂.^«meinsümen Sympathien und Jn-
Meressen und Pslichten, die sie ver^m-
' lassen, zusammenzustehen. 

Ber. Staaten als Beschützer. 
'V Es gab einmal eine Zeit, in den 
ersten Tagen unserer großen Nation 

^^und der vtepubllken. die in Mittel-
Md . Südamerika um die Freiheit 
iämpften, als die Regierung der Aer-
einigten Staaten sich für eine Art 

' voisBeschützer der Republiken des Sü-
-dens^^egen Versuche hielt, die von je
ner Seite des Ozeans gemacht wurden, 
um/politische Kontrolle zu erlangen, 
als lie es süt ihre Pflicht hielt, diese 
Rolle zu Übernehmen, ohne dazu auf-
gefordert, zu sein. Und ich denke, 
daß wir dieses mit selbstlosem Enthu
siasmus sür die Freiheit der Ameri-

^_ßauM> und ädie ungestörte Regierung 
ihrer unabhängigeil Völker unternah
men. Es war aber immer schwierig, 
diese R^^^^ dem 
StölZ'der Volter zu nahe zu treten, 

^5--'.' deren Freiheit im Handeln wir zu 
beschützen suchten Und ohne Veran-
-lassung zu ernsten Mißverständnis-
sen für unsere Beweggründe zu ge
ben. Jeder denkende Mensche muß 
d.ie^ veränderten Zustände des neuen 

ß Tages mit Freuden begrüßen, an 
denr wir mit unseren Nachbarn eh-

DDreiihast als Teilhaber an den Jn-
MWeressen von ganz Amerika, Nord und 
M . Süd. zusammenstehen.^- Mnser In

teresse an der Unabhängigkeit und 
NN dem Gedeihen der. Stcviten von 
Mittel- und Süd-Ämerika ist un
verändert geblieben. Wir sind auch 

Weute noch ersüllt von dem Geist, der 
uns während des ganzen Lebens un-

^-serLr Regierung.ersjillt hat und der 
-so''Äfferl' von Präsident Monroe in 

..Mprte..gekl.idet ist.-' 
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V .. ..Ter Mexiko-Fall. 
W^nL 'IN dem Fall von Mexiko 

aus die Probe gestellt worden und^ 
HabeN! ?ste' bestanden.' Ob wir durch-
uns«r-Worgeheir'^ genützt ha-^ 
ben, wiMvie Zukunst lehren. Sein' 

jÄi ^ Schicksal liegt , iy unseren Händen. 
V 'Aber Mr' haben dem Lande wenig-

Jens den Beweis dasür geliefert, daß 
- 'wir es in seiner Not nicht übervor-
/ teilen und ihm Ordnung und Regie-

^?ung nach^ unserer Wahl a^szwingen 
' w Jeder Amerikaner, der aus 
Wen wahren Quellen von Prinzip und 
'Ueberlieserung geschlürst hat, wird 

?^' '7?ohne Rückhalt die hohe Doktrin der 
"Virginis Lill ok unter-

.-../'/Fchreiben, die in den großen Tagen 
des Beginns unserer Regierung als 
Glaubenssatz sreier Männer aner
kannt wurde. Diese Doktrin besagt, 

' . daß die Negierung sür den gemein
samen Nutzen, den Schutz und die 

iMcherheit des Volkes, der Nation 
oder des Gemeinwesens errichtet ist 
oder errichtet sein sollte. Und daß 
von den verschiedenen Regierungs-

' ' formen diejenige die beste ist. die den 
' ' höchsten Grad von Glück und Schutz 

gewährt. Wenn ttun irgend eine Re 
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Ä .. gserung diesen Zweck nicht ersüllt 
5 oder in direktem Gegensatz zu ihm 

..steht, so hat die Majorität des Ge-
fnteinwesens das Recht, die Regierung 

> ^zn ändern oder in einer Weise 
' -^"abzuschasfen. die dem ' öffMi-

,.chen Wohl entspricht. 
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.7/ «Wendepunkt i» der Geschichte 
V'. Amerikas. 

Auf die Einladung und als Gäste 
'Dieser Regierung traten neulich in 

WAder Stadt Washington bedelitende 
MAMänner zusammen, deren Beratltn-

^ ! mir Recht als Wendepunkt in der 

den können. Sie waren dse Vertreter 
mehrerer unabhängiger Staaten die
ser HWsp^häre und kamen zusam
men, um die finanziellen und Han
delsbeziehungen der Nipubliken- det. 
beiden Kontinente^ zu erörtern. Nach-^ 
drücklich empfehle ich das Durchlesen 
der Berichte über ihre Unterhandlun
gen und über die Komiteeversamm
lungen. 

Diesem Zusammenziehen Amerikas 
zu ehrenhafter Teilhaberschaft und 
gegenseitigem Nutzen mit Bezug auf 
Wirtschaftliche Neugestaltungen, die! 
die Welt in der nächsten Generation.^ 
.wenn wieder Friede herrscht, erleben 
muß. messe ich eine besondere Bedeu
tung bei. ^ 

Nationale Verteidignng. 

Jeder, der den Geist des mächti
gen Volkes. für dus wir zu sprechen 
erkoren sind, kennt, muß begreifen, daß 
seine Leidenschaften friedlicher Natur 
sind. Große Demokratien sind nie
mals kriegerisch. Sie suchen den 
Krieg nicht und wiinschen ihn nicht. 
Sie denken an die Freiheit des Ein
zelnen und an freie Arveit, nicht an 
Eroberung und Herrschaft. Die wi
derstreben ihren Prinzipien. Und ge
rade weil wir eine unbelästigte Ent
wicklung und eine ungestörte Regie
rung nach unserer Auffassung von 
Recht und Freiheit verlangen, wer
den wir jeden Angriff, von welcher 
Seite er immer kommen möge, ab
weisen. Wir deschränken' unseren 
Enthusiasmus sür individuelle Frei
heit und freie nationale Entwicklung 
auf Zwischenfälle und Bewegungen, 
die uns selbst betreffen. Wir füh
len dasselbe, wo immer ein Volk 
versucht, aus den schwierigen Wegen 
von Unabhängigkeit und Recht weiter 
zu wandeln. Von Anfang an haben 
wir mit allen, die auf dieser Seite 
des Ozeans Freiheit lieben, gemein
same Sache gemacht und.es stets für 
wichtig gehalten, daß unsere Nach
barn ebenso wie wir frei sein sollen 
von jeder Herrschaft von fremder 
Seit.'. Wir haben Ainerika als gan
zes zur' Benutzullg unabhängiger Na-^ 
^wn'n und politisch freier Männer 
bestimmte 

Solchen Gedanken entspringt un
sere ganze Politik. Krieg halten wir 
nur für ein Mittel, um als Volk 
uns-re Rechte gegen Angriffe zur Gel
tung zu bringen. Eine stehende Ar
mee unterhalten wir nur sür Zwecke, 
die'im Frieden ebenso nötig sind wie 
im Kriege, und stets werden wir dar
auf sehen. daß unsere militärische 
Fried-nseinrichtung nicht größer ist. 
als absolut notwendig. In unseren 
Konstitutionen selbst haben wir ver
fügt, daß das Recht des Volks. Waffen 

^zu. tragen, in keiner Weife beeinträch-
' titzt' Mrsr " 

> Wenk unsere Bürger jemals in^ die 
Lage kommen sollten, kämpfen zu 
miissep. dann müssen sie die moderne 

'Kampfweise kennen und imstande 
sein, sich nützlich zu machen, wenn die 
Aufforderung an sie ergeht. Und di^ 
Regierung muß in dieser Angelegen^ 
heit ihr Diener sein, sie muß sie 
ausbilden lassen, daß sie für'sich selW 
sorgen können. Sie müssen instand 
gesetzt werden, die große Rolle in der 
Welt^ und besonders in dieser He
misphäre. zu spielen, für die sie 
gemäß ihrer Prinzipien und ihres ge
läuterten Enthusiasmus' geeignet sind. 

Diese Ideale Mschwebten dem 
Kriegsdepartement^'bör. als es die 
Pläne sür eine hinreichendere natio
nale Verteidigung entwarf, die Ih
nen unterbreitet werden sollen und 
um deren Annahme und Ausführung 
ich Sie ersuche, wenn sie genügend 
geprüft und erörtert worden sind. 
Verstärkungen der stehenden Armee. 

Nach diesem Plan soll die re^^u-
läre Armee von L023 Ossizieren 
und 102,983 Mann aller Truppen
gattungen auf 7136 Offiziere und 
134,W7 oder um zusammen 141,-
8D Mann aller Truppengattungen 
und Rangstusen -erhöht werden durch 
Hinzusügen von 152 Kompagnien 
Mstenartillerie, 15 Kompagnien 
Pioniere) zehn Regimentern Infante
rie, vier Regimentern Feldartillerie 
u. vier Luftschiffer-Gefchwadern, ne
ben 750 Offiziere^ für extra Dienst, 
besonders für den wichtigen Dienst 
der Ausbildung der bürgerlichen 
Streitkräfte, auf die ich sofort zu
rückkommen werde. 792 Unteroffi
ziere zum Ausexerzieren von Rekru
ten usw.. und die nötige Zahl von 
Mannschasten für das Quartier
korps. das Hospitalkorps und ande
ren ähnlichen Hilssdienst. Piese 
Vermehrung ist nötig, um die Armee 
dahin ZU bringen, daß sie ihren ge
genwärtigen Pflichten gewachsen ist, 
Pslichten. die ste nicht nur an den 
Küsten unseres Kontinents und in 
unseren Garnisonen im Innern des 
Landes, sondern auch auf den Phi
lippinen, auf den Hawaiischen In
seln, aus dein Isthmus und in Por
to Rico zu erfüllen hat. 

Aijßerdeiii soll die Armee noch 
durch 400,000 ausgebildete Bürger, 
von denen für die nächsten Jahre 
133,000 jährlich eingezogei: und aus
gebildet werden sollen, vermehrt wer
den. Diese Streitmacht von 400,-
000 Mann soll, sobald sie eingezogen 
wird, militärisch ausgerüstet werden, 
und ihre Feldausri'swiig soll bereit 
gehalten werden, damit sie zu ir
gend einer Zeit beniltzt werden kann 
Die Zeit für die Ausbildung solltk 

beschichte Amerikas bezeichnet tver- Monate in einem Jahr 

.5 K'' 

Es würde von dem patriotischen 
Gefühl junger Männer des Landes 
abhängen, ob sie einem Ruf zuni Mi
litärdienst Folge leisten oder nicht. 
>Es' würde auch von dem patrioti
schen GW der Arbeitgeber des Lan
des abhängen, ob sie es den jungen 
Männern in ihrem Dienst, möglich 
machen, dem Ruf zu folgen oder 
nicht. Ich für meine Person be-
zweisle auch nicht einen Augenblick 
die patriotische Treue unserer jun
gen Männer und ihrer Arbeitgeber. 

Programm des Flottensektetärs. 

Ganz ähnlich ist das Programm, 
das Ihnen der Flottensekretär un
terbreiten wird. Es schließt nur 
eine Abkürzung der Zeit, ein, in 
der die längst gereiften Pläne aiis-
geführt werden sollen. Es scheint 
mir klar zu sein, daß es für das 
Land von Nutzen wäre, wenn der 
Kongreß einen Plan annehmen wür
de, um unsere Flotte stark und kräf
tig zu machen und diesen Plan im 
Laiife der nächsten fünf Jahre durch
zuführen. Die Flotte unseres Lan
des haben wir stets für die erste und 
Hauptverteidigungslinie des Landes 
gehalten, stets hielten wir es für 
weise, stark zur See zu sein. Von 
Jahr zu Jahr haben.wir eine Flot
te geschaffen, die unter den Flotten 
der Seemächte eine hohe Stellung 
einnimmt. Jetzt sollten wir uns 
endgültig darüber schlüssig werden, 
wie ilnd in wie langer Zeit wir das 
beenden können, was wir begonnen 
haben. 

Nach dem Programm, das Ihnen 
unterbreitet werden wird, sollen in 
dem Zeitraum von süns Jahren zehn 
Schlachtschisfe. sechs Schlachtkreuzer, 
zehn Spionier-Kreuzer. fünfzig Zer
störer. fünfzehn Flotten-Unterfeeboo
te. 85 Küsten-Uiiterseeboote, vier Ka
nonenboote. ein Hospitalschiss, zwei 
Munitionsschisse, zwei Heizöl-Schisse 
und ein Reparaturschisf gebaut wer
den. Von der angegebenen Zahl sol
len im ersten Jahr zwei Schlacht
schiffe. zwei Schlachtkreuzer, drei 
Spionierkreuzer, zehn Zerstörer, fünf 
Flotten-Unterseeboote, 25 Küsten-Un
terseeboote, zwei Kanonenboote und 
ein Hospitalschiss gebaut werden. Im 
zweiten Jahr: zwei Schlachtschiffe, 
ein Spionierkreuzer, zehn Zerstörer, 
vier Flotten-Unterseeboote, 15 Kü
sten-Unterseeboote, ein Kanonenboot 
und ein Heizöl-Schiff. Im dritten: 
zwei Schlachtschiffe, ein Schlachtkreu
zer. zwei'Spionierkreuzer, füiif Zer
störer. zwei Flotten-Unterseeboote 
und fünfzehn Küsten-Unterfeeboote. 
Im vierten Jahr: zwei Schlachtschif
fe, zwei Schlachtkreuzer. zwei Spio
nier-Kreuzer, zehn Zerstörer, zwei 
FlotteiiDnterseebvote, fünfzehn Kü-
sten-UNerseeb'ovte, ein Munitions-
fchisf und ein Heizöl-Schiff. Und im 
fünften Jahr: zwei Schlachtschiffe, 
ein Schlachtkreuzer, zwei Spionier
kreuzer. zehn Zerstörer, zwei Flotken-
Unterseeboote, sünfzehn. Küsten-Un-
terseeboote, ein Kanonenboot,' ein 
Mumtionsschisf und ein Reparatur
schiff. 

Der Flottensekretär verlangt ferner 
eine Vermehrung des Personals der 
Flotte um 7500 Seeleute. 2500 
Schiffsjungen und 1500 Maritiesol
daten. Das wäre genügend für die 
Schiffe, die iin Fiskaljahre 1917 ge
baut werden sollen, und auch für die 
Mannschaft, die für die zu Aiifang 
des Jahres 1918 fertig zu stelleiiden 
Schiffe gebraucht werden. Auch die 
Zahl der Marine-Kadetten in der 
Flottenakademie zu Annapolis sollte 
erhöht werden und zwar uin minde
stens dreihundert, so daß die Zahl 
der Offiziere fchneller vergrößert wer
den kann. Es wird auch um die Er-
mächtiguug nachgesucht, im Jlige-
nieurdienst nur solche junge Männer 
anzustellen, die ein von den zuständi
gen Behörden anerkanntes Kollege für 
Jngenieurwesen absolviert hab'eii. 
Zinn Dienst im Fliegerkorps soll ein!? 
gewisse Anzahl von Männern aus 
dem Zivilleben heran gezogen werden/i 

Wem: dieses ganze Programm zur^ 
Ausführung kommt, werden wir in 
1921 eine ungefähre Flotte von 
27 Schlachtschiffen erster Linie, 6 
Schlachtkreuzern, 25 Schlachtschiffen 
zweiter Linie, zehn Panzerkreuzern, 
13 Spibnierkreuzern, fünf erstklassi
gen Kreuzern, drei Kreuzern zweiter 
Klasse, zehn Kreuzern dritter Klasse,. 
108 Zerstörern, 18 Flotten-Untersee
booten, 157 Küsten-Unterseebooten, 
sechs Monitoren, zwanzig Kanonen
booten, vier Versorgungsschiffen, 15 
Schiffen für Heizmaterial, vier 
Transportfchiffen. drei Tendern für 
Torpedoschiffe, acht Schiffen speziel
len Typs und zwei Munitionsschiffen 
haben. 

Außerdem gibt es Mch aridere An-
gelegeiiheiten, auf die llnfere Auf-
inerkfainkeit gelenkt werdeir wird, ob 
wir wolleir oder nicht. Die große 
Handelsflotte, die uns einst reich zu 
inachen Pflegte, die große Körperschaft 
der handfesten Seeleute, die uüsere 
Fltrgge in jedes Weltineer brachien 
und die der Stolz und oft das Boll
werk unferer Nation waren, haben 
wir durch nicht entschuldbare Nachlüf-
jigkeit und Gleichgültigkeit und eine 
hoffnuiigslos blinde und kleinstädti
sche Politik des sogenannten wirt-
schaftlichen Schutzes vertrieben. Es ist 
hohe Zeit, daß wi,^ diesen Fehler ver
bessern und unsere koinmerzielle Un
abhängigkeit zur See wieder bean-

WölltN nnabhäliglg scln. 

. Denn es ist eine Fra^e der Un
abhängigkeit. Wenn andere Natioiien 
Krieg führen und gegenseitig oersu-

.che^^ ihren Haiidcl zu unterbinden, 
/o stnd . unsere Kaufleute ihiien aus 
Gnade Und Ungnade verfallen, so daß 
sie mit/ihnen tun können, was sie 
wollen. Wir müssen ihre Schiffe be
nutzen und zwar in der Weise, wie ' 
es von iWn verfügt wird. Wir ha-v 
ben nicht geiiug eigene Schiffe. Uiisere 
Unabhänägigkeit ist kleinstädtisch, be
steht nur aus dem Lande und auch 
dort, nur innerhalb unserer eigenen 
Grenzen. Es würde uns nicht eininal 
gestattet' werden, die Schisse anderer 
'^tationeü zu benutzen.' wenn wir mit 
ihrein Handel konkurieren- wollten, und 
sind nicht-imstande, unseren Handel 
auszudehnen, wenn die Tore weit of-
sen stehen Und unsere Waren verlangt 
werden. Das ist nicht länger zu er
tragen: Es ist von der größten Wich
tigkeit. daß nicht nur die Vereinig
ten Staaten ihre eigenen Beförderer 
zur See sind unv sich wirtschaftlicher 
tlnabhänhigkeit erfreuen, die nur eine 
hinreichende- Handelsmarine geben 
könnte, sondern, daß die amerikani
sche Hemisphäre als ganzes sich der
selben Unabhängigkeit erfreui. wenn 
sie nicht in das Durcheinander euro
päischer Politik verwickelt werden 
will. Ohlle solche Unabhängäigkeit ist 
die ganze Frage unserer politischen 
Einhnt sehr ernstlich verschleiert und! 
in der Tat! kompliziert..' ^ 7 

Feriier können wir keine. wahre 
und wirksame amerikanische Politik 
treiben ohne'eigene Schisse, — nicht 
Kriegs-, sondern Friedensschisse, die 
Waren und noch- viel mehr befördern, 
die Freundschaft schassen und allen 
Interessen' . auf dieser Seite des 
Ozeans unerläßliche Dienste leisten. 
Die sollen / zwischen amerikanischen 
Ländern..beständig hin- und herfah
ren. Sie. sind die einzigen Weber-
fchifflein, die allein das zarte Gewebe 
der Sympathie, des Verständnisses, 
des Vertrai^ens uno der gegenseitigen 
Abhängigkeit herstellen'können, in die 
wir unsere Politik „Amerika für die 
Amerikaner" zu kleiden wünfchen. 

Das Aufbauen einer hinreichenden 
Handelsflotte inuß. schließlich von 
PrivatkapitalV unteriiommen und 
durchgesühÄ werdm. Es will mir 
scheii^en, Laß- Weisheit gebietet-, daß 
wir^ jede /gesetzliche Schwierigkeit, die 
einem so s^ynlichsj /erwüiischten Wie- -
deräüslebeil --unserer alten - Unabhän
gigkeit/im'Mege steht/-/beseitigt und 
i^as Bauen,^ ! das Kaufen uno das 
amerikanisM^Registtieren von Schif- ' 
feii in jeder'Weise gesördert werden 
sollte. Aber Kapital- kann diese'große 
Ausgabe- nich^^vlötzlich lösen. Es inuß 
langsam. -je'^MchÄem" die Han'd^ls-
gelegenheiien'H'H/entwickeln, zu' Werke 
geheit/ Etwas/, muß sosort getan 
werdÄ, um Handelsadern zu ofsnen. 
wo der Strom/ noch nicht geflossen 
ist —- besoliders zwischen den beiisen 
amWanischen Kontinenten, wo sie, 
eigenartig genug, bis jetzt noch nicht 
vorhaiiden sind. Und es ist klar, 
daß nur dii' Z^Zierüng dieses begin
nen uiid dib^Astek^ 'finanziellen Risi
kos übernehmen kann. Sie mag sich 
zurückziehen, wenn kein Resiko mehr zli 
übernehmen ist und Privatkapital 
in geniigender Summe seinen Weg 
in diese neuett Kanäle gefunden hat. 

Dem gegenwärtigen Kongreß wer
den Vorschläge zum Kaufen . oder zuin 
Bau von Schiffen --.macht werden, 

zeugung, daß'- es wenige Maßnahmen 
gibt, die Sie annehmen könnten und 
die mehr geeignet wären, den Weg 
für die hohe Politik zu ebnen, durch 
die wir jetzt und immer unser Recht, 
IN Friedensunternehmungen und 
Wohlwollen und wirtschastlicher so
wie politischer Freiheit Führer zu sein, 
dartun wollen. 

Znr Deckung der Mehrausgaben. 

Die Pläne sür die bewaffneten 
Streitkräfte, und für entsprechende 
Vorber-eitung für Mobilisierung und 
Verteidigung..verursacht natürlich be-
deutendi' lveitere Geldausgaben — 
Ausgaben, die die veranschlagten Ein
nahmen der Regierung dedeutend 
übersteigen werden. Es ist meine ge
setzliche Pflicht, darauf ^ aufmerk
sam zu mache::, den Kongrosz, 
loenn die abgeschätzten / '.>^us-
gaben die abgeschätzttn Einnahnien 
übersteigen, und ihm/zugleich über 
Mittel und Wege, solchem Defizit 
zu begegnen, Vorschläge /u machen. 
Erlauben Sie mir deshalb, ganz kurz 
über die gegenwärtige Lage des Bun
desschatzamts zu sprechen lind über 
die siskalischen Probleme,' die das 
nächste Jahr vielleicht ^" enthüllen 
dürfte. 

Am letzten 30. Jüiii befand sich in 
dem allgemeinen Fond des Bundes-
Schatzamts/eine Bilanz von P104,-
170.105.78! Die - Gesamksimi<chinen 
für / das Jahr 1916 werdeii, wenn 
die Dringlichkeits - Eiitnahmevorlage, 
die vom letzten Kongreß angenoin-
men wurde, nicht über die gegenwär
tige Zeitgrenze, den 31. Dezember 
1915^ und der gegenwärtige Zoll von 
einem Cent auf das P^und Zucker, 
nach dem 1. Mai 1916 aufgehoben 
wird, K670,365,500 sein. Die Bi-
laiiz vom letzteii'Jrtjii und' diese ein
geschätzten EinnaMesi' ergeben eiiie 
Totalsumme vori ' P^4,'535,605.78. 
Die abgeschätzten Gesamtausgaben 
für das gegenwärtige Fiskaljahr, 
einschließlich der 25 Millionen für 
den Panamakanal. 12 Millionen für 
wahrscheinliche Defizit - Bewilligun
gen und fünfzigtausend Dollars für 
Einlösung rierschiedener Schulden, 
wird P753,891,000; und die Bilanz 
in dem allgemeinen Fonds wird auf 

644.605.78reduziert werden. 
Die Dringlichkeits - .Einna^mevor-
^lage/.wü.rde,- wenn sie über ihre ge
genwärtige Zeitgrenze hinaus durch
geführt .werden- würde. während des 
noch übrig bleibenden halben! Jahres 
etwa HI- MiNoiien einbringen. / Der 
Zoll auf Zucker - wiirde, wenn er bei
behalteil werden sollte, während der 
nach dem Mai noch übrig bleiben
den zwei. M.nate.-des .Fiskaljahres 
etwa.- 15 . Millionen. ergewn. Diese 
beiden mummen, die zusammen> 56 
Millionen betragen, -wjirden, wenn 
sie zu den. Einnahmen während der 
zweiten'Hälste des Fiskaljahres hin
zugetan werden werden, die Bilanz 
im Bundes-Schatzamt am Ende des 
Jahres auf P76,644,605.78 bringen. 

Die ioeiteren Einnahmen, die. er
forderlich sind, um das von mir er
wähnte Armee- und Flotteiipro-
gramm durchzuführen,^ werden nach 
einer vorgenommenen Abschätzuiig 
sür das Fiskaljahr 1917 ^93,800,-
000 sein. Angenommen, daß die 
durch die Dringlichkeits - Einnahme-
maßliahine auferlegten Steuern und 
die gegenwärtige Steuer auf Zucker 
abgefchafft werden und daß die Bi-

dii im Besitz der Regierung'sii^^^^ lanz am Schluß des gegeiiwärtigen 
von dieser geleitet, tverden. Diese 
Vorschläge, denjenigen ähnlich, die 
dem'/'^./ letzten Kongreß / geinacht 
wurden, sind nur in einzeliien wesent
lichen Punkten/', modifiziert worden. 
Diese Vorschläge empfehle ich Ihnen 
zur >prompteii- Annahme, weil jeder 
Monat, der seitdkM die letzten Vor
schläge gemacht würden, verflossen ist, 
die. Nptwendig.keit solchen. Haiidelns 
immer dringender-, inacht. .Für die 
Einzelheiten dieses Pi:ogramms in
teressiere ich inich, weniger, viel/ mehr 
sür den uninittelbaren Vorteil der 
großen Gelegenheit, die Äus uns war
tet, wenn wir in diesem Dringlich-
keitssall prompt, handeln. In dieser 
Angelegenheit wie in allen anderen 
soll ein Geist gemeinsainer Ratspslege 
obwalten, und audiesem soll eine 
baldige Lösung des dringenden ̂ ProV 
blems. kominen. ... .. 

Whilippiuen ünd Pprto Rico. 

Da ist eine a^ere Angelegeiiheit, 
die mir init der Frage betreffs m-
tiotialer Sicherheit Ünv/Vorbereitilng 
für VerteidigilNg sehr enge verknüpft 
zu sein scheiiit.^ Das/ ist linsere Po-
litik'den Philippinen/und deiil Volk 
voll Porto Ricö// gegenüber. Wir 
müssen frei voir jeder miinützen Bür
de und Veriegellheit sein. Und es 
gibt keinen besseren Weg, uns von 
dieser Verlegenheit frei zu inachen, als 
unser!e Versprechen zu. ersüllen und 
die Interessen dörtt''zu sörderii, die 
von nns abhängrg'' sind. Dem 63. 
Kongreß wurden Vorlagen zur Aen-
derung und Resotm der Regierung 
der Philippinen ilnd sür vollere po
litische Gerechtigkeit dem Boll von Por
to Rico gegenüber unterbreitet. Diese 
lverden auchJHNen unterbreitet werdcii. 
Es ist nicht nötig, daß ich auf die. 
Ernzelbeiten dieser Vorlagen e!iigel)e.' 
Sie, oder die lneisten von Jhnui^ 
sind niit denselbcii bekannt. Ich emp-
fehle sie Jbnen aber zur baldigen An 
nahlne mit der aufrichtigen Ueber-

Fiskaljahres!. nur ^20,644,605/78 
fein würde,, daß die..Ausgaben für 
den Panainakanal wieder ungefähr 
25 MiMonen sein werden uiid daß 
die weiteren Ausgaben sür das Heer 
und die Flotte.vom Kongreß gutge
heißen werden, so w^/rd/das: Defizit 
im qllgeineinen Fonds des. Bundes-
Schatzaints am 30. Juiü 1917 bei
nahe-285 MllioneN) sein.- -Zu dieser 
Sumine sollten inindestenA 50 Mil
lionen als. sicher arbeitende Bilanz 
für das Schatzamt hinzugefügt lver
den, fowie 12' Millionen für die ge-
wGnlichen Defizit --Voranschläge in 
^9l7. Alles dieses..würde ein- De
fizit von etwa 297 Millionen erge
ben. Wenn - die gegenwärtigeii 
Steuern in diefein und dein nächsten 
Jahre beibehalten werdeii, würde in 
dem Bundesschatz ain . Ende des ge-
genlvärtigen Fiskaljahres eine Bilanz 
von einigen . 76Millionen und am 
Ende des nächsten Jahres ein Defizit 
von nur. !eilMen fül^fzig Millionen 
fein; oder 62 Millionen für Defi.^it» 
Belvilligungen^ und eine sichere 
Schatzamtsbilanz anr Ende des Lah
res eingerechnet, ein/ Gesamtdefizit 
von ?iljigen-Ä2 Millioiien. Kliig-
heit gemietet, es deshalh, i^aß alle ge
genwärtigen Steuexii.. oder. ihre 
Gleichheitswerte beibehalten werden 
uiid wir^ulis aiif dns Problem be
schränken., eher für eiile nöue Einnah-
meqiielle für die Sumine von 1^2 
Millionen als für 297- Millionen zu 
sorgen 

Neue EinnnhlncqncKen. 

Wie sollen wir diese neuen Ein-
nahinen erzielen? Ost werden wir 
daran erinnert, daß das Schatzaint 
unter dein gegenwärtigen Gesetz er
mächtigt ist, Bonds sür viele Millio
nen zu verlausen, um'die Suinmen 
zurückzuerstatten, die ans deii lausen
den Eilinahmnl für den Bau des 
Pänamakaltals verausgabt wurdeii. 
Und es ist' wahr, daß Bonds für 

den Betrag von ung. ^222,432,000 
für den Zweck jetzt erhältlich sinD. Vor 
dem Jahre 1913 wurden für .D134.-
631,980 von diesen Bonds vertauft, 
um die Ausgaben auf dem Isthmus 
zu decken. Sie bilden jetzt ein bedeu
tendes Item in unserer Staais-
fchuld. Ich glaube nicht daran, daß 
das Volk die Bezahlung seiner Rech-
nuiigen aufschieben soll. Borgen ist 
eine kurzsichtige Finanzpolitik. Sie 
ist nur gerechtfertigt, wenn et.'oas 
Dauerndes erreicht werden soll, von 
dem viele Generationen Nutzen l?a-
ben, so. daß es nicht gerecht wäre, 
wenn eine Generation dafür bez.ih-
len sollte. Für das, was wir jetzt 
unternehmen wollen, sollten wir so
fort bezahlen. 

Der Präsident empfiehlt, daß die 
Grenze ziir Befreiung von Einkom
mensteuer etwas niedriger gezo.ien 
werde, so daß aus dieser Steuer gr'ö-
ßere Einnahmen erzielt werden Ton
nen, ohne daß irgend jemand einp-
findliche und drückeiide Lasten auf
erlegt werden. Dann führt er noch 
andere Einnahmequellen an wie die 
Besteuerung von Gasolin und Naph-
!a mit einem Cent per Gallone, was 
etwa .PI0,000,000 einbringen würde; 
ferner eine Steuer von 50 Cent' per 
Pferdekraft a?^ Automobilen und an
deren Maschinen ini^ innerer Trieb
kraft, was. K15,000,000 bringen 
würde; eine Stempelsteuer auf Bank
schecks . mit vielleicht .Z18,000,000 
Einnahmen; eine Steuer von 25 
Cent auf die Tonne Roheisen mit 
etwa ^10,000,000; eine Steuer von 
50 Cent auf die Tonne verarbeite
ten Eisens und Stahls mit vielleicht 
810.000,000 Einnahmen. 

Wilsons Licblingöthcmn. 

Ich habe heute, ineine Herren, zu 
Ihiien über ein einziges Thema ge
sprochen, die gründliche Vorvereitung 
der Nation, für ihre Sicherheit zu 
sorgen und sich vollständige Freiheit zu 
sichern.- damit sie die unparteiische 
Rolle auf dieser Hemispl^ire und in 
der Welt fpielen kann, die ihr, wie ich 
glaube, von der Vorsehung zugewie
sen ist. Ich dachte nicht im entfern
testen an eine bevorstehende oder be
sondere Gefahr, die etwa aus unseren 
Beziehungen zu anderen Nationen 
entstehen könnte.- Wir leben mit al
len Nationen der Welt in Frieden und 
haben alleii Grund, uns der Hoffnung 
hinzugeben, daß' keine Streitfrage 
Zwilchen diefer und anderen Regie
rungen zu irgend einem Bruch der 
freundschaftlichen Beziehungen führen 
wird. Zu ineinem- Bedauern muß 
ich sagen, daß die schlimmsten Dro
hungen gegen unfern , nationalen 
Frieden und- .-unsere -Sicherheit inner
halb unserer Grenzen ausgestotzen 
lind. Es gibt Bürger der Vereinig
ten Staaten — die Schamröte treibt 
inirs ins Gesicht, daß ich es gestehen 
muß die unter änderen Flaggen 
geboren; aber unter unseren groß-
lnütigen Naturalisationsgesetzen hier 
lr,illkommen geheißen worden sind, die 
das Gift der- Illoyalität in die 
Adern unseres natwnalen Lebens ge
träufelt haben, die versucht haben, den 
guten Namen und die Autorität un
serer Regierung verächtlich zu inachen, 
unsere Industrien zu zerstören und 
unsere Politik zur Benutzung aus
ländischer Intrigen zu erniedrigen. 
Ihre Zahl ist nicht groß; aber grosz 
genug, um Schaude über uns zu 
bringen und ilns dazu zu zwin
gen, . zu gesetzlichem Vorgehen 
unsere Zuflucht zu nehmen, unr 
uns voir diesen korrupten Un
heilstiftern zu befreien. Amerika l)at 
etwas derartiges vorher nie gesehnt. 
Ich hätte nie geglaubt, daß es inog-
lich wäre, daß Männer, die den Bür
gereid geleistet -haben und die auf 
ihre Abstammung stolz sein können, 
dieses große Land zur Brutstäite 
europäischer Leidenschaften machen 
kdnnteii. Eine Zeitlang zurück würde 
etwas derartiges unglaublich erschie
nen sein. Ilnd weil es eben unglaub
lich zu sein schien, trafen wir keine 
Vorbereitungen dafür. Wir hätten 
uns auch fast ge'.chämt, siir etwas 
derartiges Vorbereitungen zu treffen, 
weil das den Anschein erweckt hätte, 
daß wir uns felbst unseren Kamera
den und Nachbarn mißtrauten. Aber 
das Unglaubliche hat sich wirklich er
eigne: und wir sind ohne hinreichende 
Bundesgesetze, uin derartige Fälle er
ledigen zu können. 

. / Des weiteren erhebt der Präsident 
gegen diese „nnruhigen Eleinente" die 
Beschuldigung, daß sie Eigentuin zer
stören und Verschwöriiiigen gegen die 
Neutralität der Vereinigten Staaten 
anzetteln. . . -/ ' 

..Zitln Schliiß der Botschaft sagt 
der Präsident, daß die Nation nicht 
den Irrtum begehen solle, zu glau
ben, daß -die wirkliche Stärke von 
Bewaffnung und dem Schutz geschrie
bener Gesetze koinme. Er gehe dann 
auf das Transportations - Pro
blein über und empfiehlt die Eriien-
nung einer Kominission, die die ganze 
Transportationsfrage gründlich er
örtern und dazu fehen foll, ob unfere 

.Gefetze für die Lösung des Probleins 
genügeiid stnd. Wir suchen, so sagt 
Wilson zum Schluß, nationale Tüch
tigkeit und Sicherheit und dabei sind 
wir nicht Parteigänger, sondern 
.Herolde und Propheten eines neuen 
Zeitalters. 

Mllckenkü llüd die p..'. 

Tenkwiirdige Beiicgnunq mit dcin 
Siciier von Scrliicn. 

Sehr hübsch schildert ein Erfur 
ter, der den Krieg bei einer Arm!^' 
rungstruppe im -Osten niitmach! 
eine Begegnung seiner Abteilung ini 
dem jetzt in Serbien kommandieren 
den Generalfeldmarschall v. M-.icken 
sen. Zur Zeit der großen Russen-
Verfolgung wurde eine Arinierungs-
abteilung den vordrängenden Trup
pennachgeschoben, und erhielt schließ
lich den Auftrag, für eine Vorpo-
stenlinie, die etwas zurückgenoininen 
werden sollte, gute Schützengräben 
und bombensichere Unterstände zu 
bauen. Und im Schweiße des An
gesichts arbeiteten die Leute, von de
nen die Mehrzahl aiis Berlin stainm-
te, um den wichtigen Auftrag recht
zeitig zu erledigen. Sie hatten auch 
ihren lFhrgeiz, und der weißhaarige 
Landsturinhauptmann konnte sich auf 
sie verlallen. Schon manchinal hat
ten seine Leute ja bewiesen, daß sie 
zu arbeiten verstanden, obwol)l Man 
es ihnen allen unschwer ansah, daß 
sie im Zivil sich mit „Sakko", „Cut-
atvay", „Smoking", „Sport-Dreß" 
oder Frack zu kleiden pflegten. Krieg 
war aber Krieg, und Dienst eben 
Dienst! Sie l)atten sich leicht, wie 
es dem Berliner eigen ist, in die 
neue Lage gefunden und dazu den 
Humor nicht verloren. 

Bei ihrer Arbeit merkten sie nicht 
eininal, daß aus der vorderen Stel
lung eine kleine Gruppe Reiter nah
te; auch der .Hauptmann war sc 
traumverloren, daß er erst im letz
ten Augenblick den Generalfeldmar
schall v. Mackensen mit seinem Sta
be. erkannte. Ehe er recht zur Be
sinnung kam und seinen Leuten 
„Achtung!" zurufen konnte, hielt der 
Marschall vor ihm, nahin seine Mel
dung entgegen und ließ sich die hier 
beabsichtigte Anlage erklären. Da
bei nahm er — so beiläufig — die 
arbeitenden Leute in Augenschein: 
„Ich glaube, lieber Herr Haupt-
inann, Sie haben ein bevorzugtes 
Korps!" Der alte Weißhaar lächel
te: „Meist Berliner, Exzellenz!" 
das Hab' ich doch gleich gesek^n."! 
Der Hauptmann inachte ein undefi
nierbares Gesicht. „Das heißt, im 
guten Sinne," ergänzte sich, dieses 
bemerkend, Mackensen: „Es scheinen 
gute Arbeiter zu sein." Und der 
Hauptmann sang seinen Leuten ein-
Loblied. „Na, dann bestellen Sie. 
ihnen meine Anerkennung und lnei-
nen Wunsch, daß ihnen diese schöne 
Soinmerfrische gut bekommen möge. 
Sie sehen ja alle sehr gut aus. Sor
gen .Sie also dafür, daß sie sich, 
weiterhin so gut erholen, und ein
mal hübsch gesund nach Hause kom
men." Dem Hauptmann freundlich 
^.unickend, rilt der Feldmarschall da-
von. Hundert frische, braune Ge
sichter blickten ihm nach, und aus 
hundert .Kehlen kam ein „Hurra" 
rür den Feldmarschall. . ' 

Tic Insel Mclos. ' 

Die Engländer haben auch die In
sel Melos im Aegäischen Archipel be
setzt und damit den Griechen einen 
neuen Beweis ihrer „freundschaftli
chen" Gesinnung gegeben. Melos oder 
Milos, das Niilo der Alten, ist die 
ivestlichste Insel in der Gruppe der 
südlichen Cykladen, ein Eiland von 
nicht ganz 150 Quadratkiloineterii, 
das etwa 5-500 Einwohner zählt. Sie 
sind fast durchweg Griechen und wie 
alle diese Inselbewohner ausgezeich
nete Seeleute; so ist denn auch die 
Schiffahrt, die sie unterhalten, nicht 
unbedeuteird. Die Jiisel ist vultaiii-
schen Charakters; Solfataren, toarine 
Quellen deuten an verschiedenen Stel
len ebenso darauf hin, wie die hohe 
Erwärinung ausgedehnter Bodenflä
chen. Auch der ausgezeichnete Hafen 
von Melos, der sich nach Nordeir öff
net, ist nichts anderes als ein voin 
Meere überfluteter, gewaltiger Krater 
der Vorzeit. Schwefel, der vielfach 
frei zu Tage liegt, bildet denn auch 
einen Teil der Handelsgüter, die B!e-
los ausführt.. Daneben wird Handel 
mit Weizen und Wolle, Acühlsteinen, 
Vau- und Werksteinen, Tonerde, 
Blei, Zink, Kupfer und besonders sil
berhaltigem Baryth getrieben. Das 
.^!liina ist tropisch, für d-en Weinbau 
sogar schon zu heiß und trockeii, so 
daß dieser nicht inehr sonderlich ge
deiht, wie auch der Oell?aum iin Ge-' 
gensatz zum AltertuiN auf Melos 
heute nicht inehr ordentlich fortkoinint. 

Der Hauptort ist Plaka mit etwa 
1000 Einwohiiern; in feiner Nähe be
finden sich die Ruinen der Stadt Me^ 
los des Altertums. Im wesentlichen 
sind von dieser alteii Stadt nur noch 
Ueberrepe der Riiiginauern, zweier 
marmorner Theater^ eines Tetnpels 
in korinthischem Stil sowie zahlreiche 
Gräber und unterirdische Gewölbe 
vorhanden, -die sich durch eine lange 
Talschlucht hinziehen. Diefe Gräber 
von Melos haben eiiie einzigartige 
kunfthistorifche Bedeutung diirch jenen 
weltberühinten Fund erlangt, dem die-
Kulturivelt die Venus von Milo ver
dankt. In der Nähe des. einen aus. 
Marinor erbauten Theaters fand am 
8. April 1820 ein griechischer Bailer 
die iii ihrer Schönheit einzigartigi,' 
Statiie, deren Nieifter bis zui'i heuti^ 
gen Tage unbekannt ist. ' 

»WU 


