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Mexiko niedergelegt hat. Ja.
unterbkeitet s derartige ovrgebliche Regierungen
werden weder von der-Regierung der
den von s

ruiigssystems.

Jn der gemeinsamen Sitzung des
Bundeöfenats und Bundesabgeordne-

tenhaufes bei Beginn der regelmäßigen Tagung des 63. Kongresses tinterbreitete Präsident Wilson den ersten feiner durch die Verfassung vorgeschriebenen Amtsberichte, die Jahresbotschaft, welche folgenden Wortlaut hatte:
An den Kongreßl
Der mir von der Verfassung

auf-—erlegten Pflicht, »den Kongreß von
der Lage der Union in Kenntnis zu
fetzen«, entsprechend, nehme ich mir
die Freiheit, zu Jhnen über verfchies
dene Angelegenheiten zu sprechen, die
nach meinem Dafürhalten die Auf-merksamteit Jhre geehrten Körperfchaft wie die Aufmerksamkeit aller
derer, denen Wohlfahrt und Fortschritt der Nation am Herzen liegen,
in besonders hervorragendem Maße
ich zunächst
Jhre
ich eiwaö von dem
bisherigen Gebrauch abweiche, Jhnen
in förmlicher Ueberficht die vielen Angelegenheiten vorzulegen, welche
seitens der verschiedenen Abteilungen der Regierung Beachtung gefunden haben und von ihnen bearbeitet worden sind, oder welche eine
baldige Inangriffnahme erheischen;

Nachsicht,

um

wenn

denn die

Liste dieser Angelegenheiten

ist lang, sehr lang und würde durch
die Abkürzung, der ich sie unterwerfen
müßte, leiden. Jch werde Ihnen die
Berichte verschiedener DepartementsChefs übermitteln, in welchen diese
Gegenstände sorgfältig und im Detail
behandelt sind, und ersuche darum,
ihnen eingehende Aufmerksamkeit eitens Ihrer Komitees und allerl itglieder des Kongresses zuteil werden zu
lassen, die Zeit haben, sie durchzuarbeiten. Da sie das eigentliche Wesen der
Tätigkeit der Regierung darstellen,
liegt ihre Wichtigkeit derart auf der
Hand, dasz sie einer Besprechun und
Betonung meinerseits nicht

bedkirfen

Wüteer Vertrö-

Priisident Wilson erklärt,
die Ver. Staaten hätten in
F r i e de n s verhandlungen
d i e F ii h r u n g.
Ich kann mit Dank betonen, daß
unser Land sich mit der gesamten
Welt im Frieden befindet. Es mehren
sich die Anzeichen wachsender Herzlichleit und der Ausbreitung des Gefühls
der Interessengemeinschaft der Völker,
was eine Zeit des gefestigten Friedens
und gegenseitigen Wohlwollens erwarten läßt. Jmmer bereitwilliger
bekunden von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die einzelnen Völker ihre Geneigtheit, sich durch feierlichen Vertrag
zu friedlichem Verkehr, zu offener
Aussprache und gegenseitigen billigen
Zugeständnissen zu verpflichten. Bis
jetzt haben die Ber. Staaten im Vordergrunde solcher Verhandlungen gestanden. Sie werden, wie ich ernstlich
hoffe und zuversichtlich glaube, von
ihrem Festhalten am Prinzip internationaler Freundschaft einen neuen
Beweis liefern, indem die verschiede-
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wer-

den, welche der Erneuerung durch den

harren.
Abgesehen von diesen Verträgen,

Senat

den

hatte das Staats-Departement

prinzipielle Zustimmung
Vorzug,
von nicht weniger als einunddreißig
Staaten, die zusammen vier Fünftel
der Bevölkerung der Welt ausmachen,
zu Verhandlungen über Verträge zu
erlangen, durch welche vereinbart werdie

den toll. daß. wenn immer Jnteretiens
oder politische Streitpuntte entstehen,
dte nicht auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege erledigt werden tönnen, sie von einem von den Parteien

erwählten Gerichtshof öffentlich
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sondern
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fall geraten.
Und doch steht

wir

Präsident dringt
leineIVTaßregeLdiesich
die Former vorteil
erweisenwerde.——Erh
auf schnelles Hande

sDer

Jch wende mich nun zu inneren
»Angelegenheiten. Sie haben bereit-J
Ietne Bill zur Resormierung unseres
L Bank- und Papiergeldsystems in Erlwägung, auf welche das Land mit
Ungeduld wartet, da sie sür gesamtes
Geschäft-Flehen grundlegend und über-«
dies notwendig ist, den Kredit von
zwillliirlichen und künstlichen Be«
schränkungen zu befreien. Jch brauche
nicht erst zu sagen, wie sehr ich darauf
hoffe, daß die Bill bald zum Gesetz
erhoben werde. Jch erlaube mir zu
bitten, daß die volle Energie und
Aufmerksamkeit des Senats daraus
tonzentriert werde, bis die Angelegenyeu erfolgten- erieolgt m. unt- vom
fühle ich, daß es dieser Biiie nicht be-

darf, daß die Mitglieder jenes hohen
Simses bei diesem Dienste im Insekeife des Landes ieinee Drängend- bedürfen.
Ich lege Ihnen ferner die Notwendigkeit ans der-, daß auch spezielle
getroffen werde fiit die Er
eichieeung des Keediis, dessen vie
kmek
unseres Landes bedürfen
le schwebende Banlgelesgehnng leiiiei den Formen einen großen Dienst
Sie lielli sie mii anderen Geschäfte
leisten nnd Uniemelnneen nui gleiche
Stufe. wie es lein mai-. and nach veIialiieennq dee Bill weiden iie sich
M vielen Schwierigleiien leei finden. weite ihnen iesi isn Gebieie des
Keediie hinderlich nd. Die hat-me
discer nniiielicki Mielie Bette-spie
sie s. d. Sesoiidruns Inn Mel-im
leiten- der Iiegieenns ieldit Wider
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sie
disk
in dei Stand nesetzt werden, zu prosseiierei., wie daß das Privatmonos
s»l. vernichtet werde Die Wege der
Betätigung müssen weit geöffnet wetus

aenen tot nen.
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Prlmärwaltlaw

Präsidentfchaftskandiden

sollen von
Wählt-en
aufgestellt,
daten

beibeKonvenle zwar
halten, aber aus den

Parteilandidaien selbst
gebildet werden und
nur das Parteiprogramm
zu entwerer haben.
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tiven Charakter, in schneller IF-,"iil,s-m:«gs
-?.«
mit den Nahrungsmi-tclcnäirtten
Former und die Renietsxnsg nsex .·
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späiek in einer
Ihnen zu
speziellen
sprechen. Es ift von wesentlicher Bedeutlan daß die Geschäftsleute miBotschaft

Farsntcr im Kre

dazu mitzuwirken, daß

Verfassung der Republik und trotz der
Rechte der Bürger derselben zu erreichen, würde es nichts geschaffen haben,
als eine prekäre und verhaßte Gewaltherrschast, die nur kurze Zeit bestehen
könnte und deren Fall das Land in
bedauernswerterer Lage als je lassen
würde. Aber er hat seinen Zweck
nicht erreicht. Er hat die Achtung
und die moralische Unterstützung
selbst derjenigen verscherzt, die es
einstmals gern gesehen hätten, daß er
nach und nach
Erfolg hätte. Er istworden.
Seine
vollständig isoliert
Macht und sein Ansehen schwinden
Tag siir Tag um eine weitere Klei-nigkeit und der Zusammenbruch ist
nicht mehr fern. Jch denke, wir
sollen uns nicht genötigt fühlen, unsere Politik aufmerksamen Abwartens

Und dann, wenn das
zu ändern.
Ende da ist, wollen wir hoffen, in
dem unglücklichen Mexiko verfassungsmäßige Ordnung durch das Zusammenwirken und die Energie derjenigen der dortigen Führer wiederhergestellt zu sehen, die der Freiheit
ihres Volkes vor ihren eigenen ehrgeizigen Zwecken den Vorrang einräumen.

der

System der Selbstverwaltung in den
Inseln ausdehnen und verdcllständis
gen, indem wir Proben ansielten und
aus Grund der damit gemachten Crsahrungen von Erfolg oder ehlschlag
ehr und
Aenderungen vornehmen.
eborenen
ein
den
wir
mehr sollten
Bürgern der Jnselgruppe ie Kontrolle über ihre wichtigsten Lebensfragen nndertrnnen, ihre Lolalbehötden,
ihre Schulen, die öffentlichen Interessen ihrer Gemeinwesem und auf
diese Weise mit Weisheit und Erfahrung eine Regierung errichten, der
alle Welt zugestehen muß, daß sie sitt
ein strh selbst regierendes Voll geeignet ist.
Endlich. so hosse und glaube ich,
sangen wir nn, das Vertrauen der
Durch
Philippiner zu gewinnen.
ihren Rat und durch ihre Erfahrung,
mehr als durch unsere eigenen, werden
wir erfahren, tvie wir ihnen am
besten dienen lönnen und tvie bald es
möglich und weise setn wird, unsere
Oherleitung einzustellen. Wenn wir
erst den rechten Pfad gesunden haben
und
mit
festen-» zuverstchilichem
Schritt daraus vorwärts schreiten,
werden wir nicht ziellos herumsprin-

et-

lanben verde, darüber

ditmnrtt tnit dem Waldreiiizer und
dem Bergwerkgeianer nicht auf atci
her Stufe. Er ist der Siliivc treJahreszeitem Die Natur bestimmt
wie lange er anf feine Truhen warte
muß, und sie läßt sich in iksrer Tiitizi
teit nicht zur Beschleunigung airtrci
ben. Er kann seinen kIEZectkiet Ziele-H
aber die Zeit, wenn der Wer-ist«- Miitwird, hängt von der Zeit ab, in we:
cher seine Ernte reif ist und an keck
Toren des Marties liegt, ans weisse-«seine Produkte vertanfå werden. tin
die Sicherheit, die er gibt, ist vieiner Natnr, die man im Binde-in bei
Maklers nicht nnd am Ladentisch c
Bankiers nicht fo genau kennt, nxie e:
sein könnte.
Das Landwirtschaft-sErsparnis-es
der Regierung sucht, wie nie zuvor-.

E

gelungen wäre, seinen Zweck trotz

gehender Diskussion, daß ich nxir

ziehen wir die Øuellen les Leierund der Prosperitiit. Ohne sie wiegt-»iede Straße still, jedes Buran ver
lassen fein, würde jede FaLsrit in Bei

in jeder Weise unsere
Freundschaft zu beweisen wünschen,
sich selbst in Frieden und Freiheit
weiter entwickeln.
Mexiko hat keine Regierung» der
Versuch, eine solche in der Stadt

I

«

Jch wende mich einem Gegenstande
zu,- der sich, wie ich hoffe, raschnnd
ohne ernstliche GegenredeJrgendweb
aber Art erledigen läßt, nämlich der
Methode der Aufstellung von Landtdaten für Präsidentfchaft der Ver.
Staaten.
Jch glaube, die Wünsche
oder Erwartungen des Landes nicht
falsch zu denken, wenn ich auf sofortige Gesetzgebung-beinah durch welche
tm ganzen Lande Primärlvahlen eingeführt werden, in denen die Stimmgcber der verschiedenen Parteien ohne
das Eingreifen von Konventen ihre
Kandidaten für die Präsidentschaft
aufstellen. Ich erlaube mir den Vorschlag, daß diese-, Gesetzgebung die

auf diesem Gebiet-: täjxtfiig gen-einsahals wirkliche Pariser ar".-cit·e-.7, its
wir jetzt den Weg, den wir zu geize.
haben, sehr deutlich vor uns-«- zn sehen
beginnen und wo bereits viele vernünftige Pläne zur Austähnxkrg kommen.

Das Schatzamt der Ver-. Staathat durch rechtzeitige ude weht-Liberlegte Verteilung feiner Defetssiten tä-:
Bewegung der Ernte in ter gegenwärtigen Jahreszeit erleichtert und

E

I

Fragen »Hu uonoon rn ers-ang.
Sobald die Beschlüsse dieses Kongresfes zu erfahren sind und in Erwägung gezogen werden können, sollten
wir uns, unter anderem, an prompte
Abstellung der sehr unsicheren, unbilligen und mühsamen Zustände machen, unter welchen die Seeleute jetzt
ihrem Berufe obliegen müssen und die
oen

außerordentlich erschweren, mutige
fähige Männer, deren jedes
Schiff bedarf, wenn es mit Sicherheit bedient nnd in den Oasen gebracht
werden soll, fiir den Seedienft zu ge-

es

und

Hilssquellen
chtung einer Zerri-

en

torialregierung.

winnen.

—

Laffen Sie mich das wirklich große
Ver niigen ausdrücken, welches es mir
here tet hat, mit diesem Kongresz zusammen zu arbeiten und mit ihm die
Mühen des öfscsitlicjrn Dienstes zu
teilen, dem er sich so rückhaltlos während der verflossenen sieben Monate

Mit Bezug aus Alaska stehen wir

einer

Bdieteris

—

ionzentrierter gesetzgeberischer Tätigteit ohne Klage hingegeben hat.
Sicherlich ist es ein Passender und
wesentlicher Teil meines Berichtes
iiber den »Ja tand der Union«, wenn
ich darin me ne Bewunderung ausdrücie für den Fleiß, den guten Willen und das volle Verständnis öffentlicher Pflicht, die beide Häuser des
Kongresses bis jetzt bewiesen haben.
Und ich hoffe, daß es nicht als ungehöriges Eindrängen meiner eigenen
Persönlichkeit in das Bild aufgefaßt
wird, wenn ich betone, welch’ große
und dauernde Befriedigung es mir
gewährt hat, von dem Vorrecht,
meine Zeit und Kraft im Nat wie in
der
zu Jhrer Verfügung
önnen, Gebrauch zu
stellen zu
machen.

"·
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Dandlung

Frage,

Woodrow

Eigent-

Jn Oueenstown find Nachrichten
iiber die schreckliche Not eingelaufen,
die die Mannschaft des briiischen
Schooners «Arthur H.«, der kürzlich
in halifax in Neu-Schotiland eingelaufen ist, zu erdulden hatte. Vierzehn Monate lang saß das Schiff in
Baffinsland und dem nördlichen Ausläufer
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e Gerechtigkeit macht es uns
P licht, die Eisenbahnangestellten
s Landes durch ein billiges und
wirksames Gesetz. die Haftbarkeit der
Arbeitgeber betreffend, zu schützen.
Ein derartiges Gesetz, zu dern wir
uns getrost bekennen dürfen, wird ten
Leitern der Eisenbahnen des Landes
nicht weniger zum Vorteil gereichen,
als ihren Angestellten. Dies wird
durch die Erfahrung, die man in einer
rasen Anzahl von Staaten gemacht
t, zur Genüge bestätigt Den dringenden Forderungen einfacher Gerechtigkeit, wie die eben erwähnte,
sollten wir uns mit demselben Ernste
widmen, wie der Herbeiführung politischer und ökonomischer Reformen.
kommt
Gerechtigkeit
as Gesetz ist de Maschinerie zu
deren Verwirklichung und hat nur als
ihr Ausdruck und ihre Bertörperung
Bedeutung.
Aus die Anregung unserer eigenen
Regierung it gegenwärtig ein interon
nationaler
eß zur Besprechung

Der

sehr dringenden und
ielleicht
schen Pflicht gegenüber.
sollte ich von einer doppelten Pslicht
eine Knavvdeit verfüabarer Fondgi
reden, denn es handelt sich sowohl um
verhindert, wie man sie zu solcher Heu
wir
Aber
dürfen Betbeyaltung der Parteironoenre vers die politische wie die materielle Ent
häufig gesehen hat.
Dem
nicht aus außerordentliche Hülqu fügen sollte, aber nur zu dem wede, wirtlung jenes Territoriurns.
von Alaska sollte die unverVolle
Wir
bleiben.
mittel
das
der
owangewiesen
Resultat
; daß dieselben
mtissen auch die Mittel herbeischaffen, s wahl feststellen nnd vertündigen, sowie lilrzte Form einer Territortalregies
mit denen der Farmer seinen Kredit s die Prograinme der Parteien zu ent- rung zuteil werden und die BodenAlaslas sollten erschlossen werund leicht versiigbar machen nnd,
ltverscn haben. Und diese Konvente schätze
obald er will, sich das Kapital zur sollten nack) sneinetn Dafürhalten, den. Einer der Schlüssel bestebt tn
Unterstützung und zur Ausdehnung nickt ans zu diesem einen Zweck er- der Anlage eines Eisenbahnnehes
seines Geschästs keschassen kann Ja toäblten Delegaten bestehen, sondern Dieses sollte von der Bundesregiei
dem Bemühen, das zu erreichen, stehen aus den Parteilandidaten für den rung selbst gebaut und verwaltet weräsen und Endpunlte
wir hinter vielen großen Staaten der H Fionaresz, Repräsentantenhaus und den, und die
modernen Welt zurück. Aus der ans-- Se« at, den Bui dessenatorem deren der Bahnen so ten ebenfalls von der
·
deren Seite des Wassers hat man V int sieunin noch nicht abgelausen ist, Regierung lontrolliert werden« um
und seil
Systeme des ländlichen Ziteisitlneseng l den rationalen Parteiauöschitssen und der Entwicklung des Landes
nen Bewohnern zu dienen.
wir
den
und
entwickelt, während
,
erdacht
Jentschaftskandidaten selbst,
Aber der Bau von Etsenbabnen ist
z Parteiprogramm von denes unseren Farinern tät-sei- assen habest,
dar:
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eit erlenken
mir
von
der
zu
ich
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ist
unsere Nahrungsmittel produzieren
lauben werde. Denn es handelt sich
und
deren
anzustreben
Zurückgeunseres
Jm Bewußtsein
in
bliebenseinö und unserer Unterlas- Bevölkerung zur Selbst- dabei um eine Aufgabe, die nur
tierdurch
Schritten,
wohliiberlegten
regierung zu erziehen.
nicht
sungsstinde in dieser Hinsicht hat
Theorie, sondern nach den orderuns
Kongreß vor kurzem die Schasslnca
Alle diese bisher berührten Gegen- gen praktischer Wirklichtet erledigt
einer
Spezialtornmtssion silr daiz
Studium der verschiedenen Landtre- stände sind siir uns in der Heimat von werden kann. Sie bildet einen Teil
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