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Präsident,»-Botschaft-
An drn Sc»>.»t 

u»d iwtf J£.\ut dcr Repräsentanten: 

Mach den gewbhnlichenBeglückwüttschungen über bni 
gedeihliche«! Zustand des Landes geht der Präsident auf 
die Verhältnisse der Ver. Staaten über. Er faßt, daß 
obgleich seit der letzten Conqreßsitznng ernste Ursache zu 
Streit undMißverständnissen obgewaltet, doch bis jetzt 
keine wirkliche Feindseligkeiten vorgekommen. Er habe 
den Frieden mit allen Nationen zu erhalten gesucht, 
indem er von dem Grundsatz ausgegangen, nichts Un
rechtes zu verlangen, und sich feinem Unrecht zu un
terwerfen. Er habe Rüstungen indessen vorgenommen, 
um jeden Angriff abzuwehren und unsere Rechte zu be
wahren. 

Nach dem Congreßbeschluß , Texas den Ver. Staa
ten einzuverleiben, habe er unterm 10 März 1845 den 
Gesandten in Texas insiruirt, diesen Beschluß zur An-
«ahme der Republik vorzulegen. Die Regierung, der 
Congreß und das Volk von Teras in Convention hät
ten sich den Bedingungen des Beschlusses gefügt, die 
Convention habe eine Constitution für den Staat 
Teras entworfen und sie dem Congreß hiermit vorge
legt. Das Volk von Teras habe diese Constitution an 
den Stimmkästen angenommen. 

Nachdem nun die Bedingungen der Anneration an-
genommen bleibe nichts zu thun übrig, als daß der 
Congreß eine Akte passtre. wodurch Teras als Staat 
IN die Union aufgenommen werde, unter denselben Be
dingungen, wie die ursprünglichen Staaten. Dies solle 
sobalo als möglich geschehen,da die bestehendeRegicrung 
von Teras nur bis zur Sitzung des Congresses nach 
dieser Constitution in Tbätiqkeit bleiben soll, und daß 
der 3te Montag des gegenwärtigen Monats zur Ab
handlung dcr ersten allg. Wahl festgesetzt ist. An jenem 
Tage, solle der Gonvernör, Lieutenant Gonvernör und 
beide Zweige der Gesetzgebung gewählt werden.—Der 
Präsident von Teras solle sogleich nach dem Empfang 
der offiziellen Nachricht, daß der neue Staat in die U-
nion vom Congreß aufgenommen werde, die Gesetzge
bung zusammenberufen, und bei dcr Versammlung der-
selben, soll sich die bestehende Regierung auflösen und 
die Staatsregierung sich organisiren. Die Ausdehnung 
unseres Revenuegesetzes, des Gerichtssystems und an
dere lokale Maßregel heischten die frühe Aufmerksam
keit des Congresses über diesen Punkt. 

Sobald Teras durch den besagten Akt als Staat 
aufgenommen worden, sei die Vereinigung beider Re-
publiken durch ihre eigne freiwillige Uebercinstimmung 
vervollständigt. Die Vergrößerung unseres Territori
ums sei ohne Blutvergießen erreicht worden, diesesRe-
sultat herbeizuführen, wir hatten keine Eroberung im 
Sinne gehabt, und unsere republikanischen Institutio
nen keinem widerstrebenden Volke aufdringen wollen. 
Die Ausdehnung des durch Anneration erlangten Ter
ritoriums, sein Einfluß die auf Amerika, die Mittel, 
wodurch es geschah, die bloß aus der Wahl des Volkes 
selbst entsprungen, um die Segnungen unserer Union 
zu tbeilen, können durch kein Beispiel in der Geschichte 
aufgewogen werden. 

Die Jurisdiktion der B. St., die bei der Einrichtung 

Teras hat seine Unabhängigkeit erklärt und seit 9 
Iahren behauptet, eS hatte seine organisirte Regierung, 
eS war ein unabhängiger Staat, war als solcher von 
den Ver. Staaten anerkannt sowie von den Haupt-
mächten Europas, Handels- und Schiffsvertrage wur
den mit ihm abgeschlossen und es war augenscheinlich, 
daß Meriko keinen ferneren Versuch machen würde, es 
wieder zu erobern. Selbst Meriko wurde davon über
zeugt und beschloß durch förmlichen Akt während des 
vergangenen Sommers, daß es die Unabhängigkeit von 
Teras anerkennen wolle, wenn es sich nicht einer an
dern Macht einverleibe. Obgleich nnnMenko sich Acht 
über die V- St. wegen des Anschlusses an Texas be
schweren kann, ist es doch zu bedauern , daß Mißver
hältnisse zwischen beiden Landern fortbestehen, zum 
Thcile aus noch nicht wieder gutgemachten Kränkung
en, die unseren Bürger von Seiten dcr Mexikanischen 
Behörden seit vielen fahren zugefügt wurden. 

Meriko hat diese Kränkungen anerkannt, aber ver
nachlässigt und verweigert, sie gutzumachen. So groß 
waren diese Kränkungen, daß schon mehrm-16 sie zur 
Notiz des Congresses gebracht wurden. Am 8ten Febr. 
1837 erklärte der Präsident der V St, in seiner Bot
schaft, daß dieselben ganz abgesehen von neuern Krän
kungen, hinreichende Ursache zu sofortigem Kriege sein 
würden. Er rieth jedoch eine friedliche Beseitigung 
dieser Sache au, fordert aber, daß von Mexiko noch
mals Entschädigungen in ernsten Ausdrücke» gefordert 
werde. Beide Häuser des Congresses hätten damit ü 
eingestimmt. Seit der Zeit seien 8 Jahre verlaufen, seit 
welcher noch größere Kränkungen an Personen uud Ei
genthum unserer Bürger vorgekommen. Im Sommer 
von 1838 sei ein spezieller Gesandter nach Meriko ge
schickt worden, um endlich Vergütuug zu fordern. Am 
Ii. April wurde ein Vertrag zwischen beiden Regie
rungen abgeschlossen und ratifizirt, wonach eine Com
mission die Ansprüche der amerikanischen Bürger an 
die mer- Regierung abschätzen sollte. 

Die Commission wurde am 25. Aug. 1840 organisirt, 
ihre Zeit war auf 18 Monate beschränkt, nach welcher 
Zeit sie Ansprüche zum Betrag vou 8 2,06,139,63 zu 
Gunsten der V. St. Bürger gegen Meriko entschieden 
hatten, und noch einen große« Betrag unentschieden 
ließen. In Betresfder Letzter« hatten die amerikani
schen Commissäre für $929,6-7,88 zu Gunsten unserer 
Bürger entschieden, sie wurde» aber entschieden gelas
sen wegen der abgelaufenen Zeit nach dem Vertrag. 
Die erstere Summe war eine liquidirte Schuld Meri» 
cos an die Auspruchmachenden una es war keine ge
rechte Ursache, die Zahlung nach den Bedingungen des 
Vertrags zu verschieben. Es wurde aber nicht bezahlt, 
Meriko forderte weitern Aufschub und die V- St. hat
ten Nachsicht und schlossen einen neuen Vertrag, wo-
nach die Interessen der Schuld am 30. April 1843 be
zahlt werden sollten, das Capital und Zinsen in 5 Iah-
reit in gleichen 3 monatlichen Zahlungen bezahlt wer
den sollten:—Die Interessen wurden bezahlt, und die 
3 ersten der 20 Zielen. 17 Zielen sind noch nicht bezahlt. 

Die Ansprüche welche nicht von dcr Commission ent
schieden wurden, belaufen sich auf mehr als 3 Millio
nen Thaler, und diese sammt andern Ansprüchen für 
Verletzungen des Eigenthumö unserer Bürger wurden 
der mer. Regierung vorgelegt und so weit anerkannt, 

!fh^fira^v^tUfc0n von dem St. Marysfluß am^daß ein Vertrag zur Prusung durch eine Commission 
atlantische« Meere begrenzt roar, hat das Cap Florida 
passirt und erstreckt sich friedlich bis zum Del None. 
Dies Resultat wurde trotz der diplomatischen Einmisch
ungen der europäischen Monarchen herbeigeführt; selbst 
Frankreich habe sich unerwarteter Weise'bemüht, die 
Anneration zu verhindern nnd Teras auferlegt, sich 
nicht mit den V. St- zu vereinigen, falls es von Meri
ko anerkannt sein wolle. Der ruhige und tiefe Einfluß 
des amerikani'chen Prinzips der Selbstregiernng sei 
hinreichend gewesen, drittische und französischeEmmisch-
ungen zu vereiteln und die einmüthige Stimme des 
Volkes von Teras habe denselben einen friedlichen aber 
wirksamen Rippenstoß versetzt. Hieraus mögen europä
ische Regierungen ersehen, wie vergeblich diplomati
sche Künste und Jntriguen sich auf diesem Continente 
erweisen gegen dies System der Selbstregierung, was 
iinserm Boden natürlich scheint und was sich immer 
fremder Einmischung widersetzen wird. 

Hoffentlich werde der Congreß liberal und generös 
gegen Teras verfahren, in Allem was dessen Interesse 
und Gluck betreffe, so daß es nie seine Anneration be
reuen möge. 

Er bedauert, daß unsere Beziehungen zu Meriko seit 
der letzten Sitzung minder freundschaftlich gewesen. Am 
6ten März habe der mexikanische Gesandte in Wash
ington gegen den Congreßbeschlnß formlich protestier, 
weil er die Annexation von Texas als eine Verletznng 
fcrr Rechte Mexikos betrachte, und habe demzufolge sei
ne Pässe verlangt. 

Obgleich beuächrichtigt, daß unsere Regierung e6 als 
keine Verletzung der Neckte MerikoS betrachte, daß 
Teras eine unabhängige Macht sei, die Meriko keine 
Untergebung schuldig sei, und keinen Theil seines Ter
ritoriums ausmache, daß es der Wuusch unserer Re
gierung sei, die freundschaftlichen und friedlichen Ver
hältnisse mit Mexiko zu unterhalten, habe der Gesand
te doch plötzlich seine Misüon abgebrochen und dasLand 
verlassen ; und unserm Gesandten in Meriko wurde al
ler offizielle Verkehr mit jener Regierung verweigert 
und sei bald darauf mit Verwilliguug uusererRegierung 
-urückgekehrt. So sei aller Verkehr zwischen beidenLän-

fern unterbrochen. Seit jener Zeit bis neuerdings ha-
e Mexiko eine friedliche Stellung gegen die Ver. St. 

beobachtet; es habe Armeen organisirt, Proklamationen 
erlassen, und die Absicht zu erkennen gegeben, Krieg 
flc.gen die V. St. zu fuhren durch offene Kriegserklä
rung oder durch Eindringen in Teras. 

- Der Congreß uud die Volksconvention von Texas 
hätten von den V. St. sich eine Armee ausgebeten,um 
sich gegen den gedrobten Angriff zu vertheidigen, und 
da nach der Annahme der AnnerationSbedingungeu 
Teras ein Theil unseres Landes geworden, wäre es 
unsere Pflictit gewesen, solchen Schutz nnd Vertheidig-
4>ng zu gewähren. Er habe deshalb ein starkes Ge
schwader an die Küsten von Mexiko beordert und eine 

hinreichende Militärmacht an die westliche Gränze von 
j^Mfriko gesandt. Die Armee sei beordert worden, sich 
Zwischen den Nueces und delNorte aufzustellen, und je-
den Einfall der Mexikaner vom iranischen Gebiete ab
zutreiben. Das Geschwader sollte mit der Armee coope-

-firen. Beide hatten Befehl, sich in keine Feindseligkeilen 
mit Mexiko einzulassen, wenn es nicht Krieg erklärte v-
der zuerst angriff. Der Erfolg sei gewesen, daß Meri-

Jfc keilte angreifende Bewegung machte und unsere 
^Streitmacht hat mit solcher Klugheit gehandelt, 
ver Friede beider Republiken nicht gestört roiiifc 

abgeschlossen würbe am -2q. tUcv. 1843. Dieser V-r-
trag wurde von den V. St. ratifizirt mit einigen Ver-
besteruugen, die aber Meriko nicht annahm. Eine solche 
fortdauernde Reihe von Unrecht würden die V. St. 
von keiner andern Nation erduldet yaben, da aberMex-
iko eine nachbarliche Repnblick , und die wir für seinen 
Erfolg alles Mitgefühl hatten , so ging das bis jetzt so 
hin, in der Hoffnung, daß ein Gefühl von Gerechtigkeit 
es leiten werde, um eine feindliche Berührung mit uns 
zu vermeiden. 

Der Exekutive hatte nicht die Macht, Mittel zur Ab
hülfe dieser Kränkungen ohne Authorität des Congres
ses zu ergreisen, oder mehr zu thun, als sich zu rüste», 
um die gedrohten Angriffe Mexikos abzuwehren. Nach
dem unsere Armee und Marine längere Zeit an der 
Gränze und Küste Menkes verweilt, ohne feindliche 
Bewegung von seiner Seite, er habe es für rathsam 
gefunden, diesem Zustand der Dinge wo möglich einEn-
de zu machen. In dieser Absicht habe er im Monat 
September Schritte gethan, um genau die Absichten 
Merttos zu ergründen, ob es Krieg erklären, in Teras 
eindringen oder znrBeilegung derStreitigkciten geneigt 
sein wolle. Am 9tcn Nov. kam die Antwort, daßMeri 
ko geneigt sei, die diplomatischen Beziehungen wieder 
zu erneuern. Er habe am 10. Nov. einen ausgezeich
neten Bürger von Louisiana zum Gesandten nachMer-
iko ernannt, und ihm volleGewalt gegeben, alleSchwie-
rigketten zwischen Meriko, den Ver- Staaten und Ter
as zu schlichten. Der Gesandte sei abgereist und ist 
wahrscheinlich jetzt in der mer. Hauptstadt. Er sei be
auftragt, seine Unterhandlungen so schnell als möglich 
zu fordern, so daß das Resultat wohl noch der gegen
wärtigen Sitzung vorgelegt werden könne. 

Der Congreß hat während der letzten Sitzung die 
Summe von $275,000 für die Bezahlung des April u. 
Juli Ziels der mer. Entschädigungsgelder für das Jahr 
1844 verwilligt, vorausgesetzt, es sei ermittelt, daß tie
fe Gelder an den V. Sr. Agenten bezahlt worden. Der 
schlechte Zustand unserer Angelegenheiten mit Meriko 
habe diesen Gegenstand in einiges Dunkel gehüllt. Die 
erste Nachricht hiervon in authentischer Form vom A 
geilten der V. St. ward am 9. Nov. erhalten. Hieraus 
erhellte, daß der Agent am 20. Sept. 1844 demSchatz-
amt von Meriko eine Quittung für die April uud July 
Ziele gab, daß er aber feinen Thaler in Baargeld emp
fangen, sondern daß er Bonds in Händen habe, die 
künftig das Geld bringen würden. Da diese Ziele nicht 
wirklich bezahlt wurden und jene Regierung nicht ihrer 
Verbindlichkeit zu zahlen enthoben sei, so halte er sich 
nicht berechtigt, die Zahlung an dieAnspruchmachenden 
zu befehlen, ohne weitere Gesetzgebung. Ihr Fall sei 
freilich hart, aber es bleibe dem Congreß vorbehalten 
»it entscheiden, was zu thun. Unser Gesandter inMeri-
ko sei beordert, authentische Nachweisungen von der 
mer. Regierung zu fordern. 

Er erwähnt denn, daß seineAufnelksarnkeit frühzeitig 
auf die Unterhandlungen zwischen den V- St. und 
Großbrittanicn hinsichtlich Oregon gelenkt worden sei. 
Die verschiedene Versnche seien gemacht worden, diese 
Frage beizulegen, aber bis jetzt ohne Erfolg, nämlich in 
1818, 24 und 26, die beiden erstern unter Monroe, die 
letztere unter Adamö. Die Unterhandlungen in 1818 
führten zn einer Übereinkunft , wonach es bestimmt 
ward, daß alles Land an der Nordwestküste von Ameri-
£4i westlich der Stony Berge sammt Häfen, Bayen ic. 

Uebereinkunft den Fahrzeugen und Bürgern der beiden1 

Mächte offen stehen sollen !c. Die Unterhandlungen 
von 1824 führten zu keinem Resultate und die Ueber
einkunft von 1818 blieb unverändert. Auch die Unter-
lung von 1824 verfehlte ihre Wirkung, eine gütliche 
Beilegnng herbeizubringen, nnd so kam es zu der Con
vention von 1827, wonach es bestimmt wurde, die Ue
bereinkunft von 18'8 für eittc bestimmte Zeitperiode 
stehen zu lassen, doch unter der Bedingung, daß nach 
dem 20. Okt. 1838 nach 12 ntonatlicherNotiz jedePar-
tei der andern die Richtigkeit dieses Vortrags aufküudi-
gen könne. Der 49. Grad nördlicher Breite warGroß-
brittanien von de« Ver. Staaten in 18 8 als Grenzli
nie offerirt, und in den frühern Unterhandlungen auch 
die weitere Concession der freien Schiffahrt 'auf dem 
Columbiastuß südlich vou jener Breite angeboten. Da
gegen war von Großbrittanien der 49. Grad von den 
Felsengebirgen zu seiucr Kreuzzuug mit dem nordöstli
chen Zweig des Colnmbiaflusses, von da den Fluß hin
ab bis zum Meer, mit einem kleinen getrennten Terri
torium nördlich vom Colnmbiaflnß angeboten worden. 
Diese Propositionen wurde» aber nicht angenommen. 

Im Okt. i843 war der Gesandte der Ver. Staaten 
t'K London authorisirt eiue ähnliche Offert wie in 1818 
und 1825 zu machen. Eine Unterhandlung sei inWas!)-
ington eröffnet worden, wobei Großbrittanien dieselbe 
Offert wie früher gemacht aber geziemender Weise von 
Amerikanischen Bevollmächtigten nicht angenommen 
wurde. Als er ins Amt gekommen, habe er diesen 
Stand der Unterhandlungen vorgefunden, und da er 
die Ueberzengnng habe, daß Großbrittanien keinen 
rechtlichen Anspruch uach dem Völkerrecht ans irgend 
einen Theil Oregons behaupten könne so habe er die 
Unterhandlungen kurz abgebrochen. Er J)abe Groß
brittanien die Proposition gemacht, den 49. Grad nörd
licher Breite anzunehmen, doch ohne die freie Schif
fahrt des Colnmbiaflusses indem er nicht willens sei tr> 
gend einer fremden Gewalt dieSchiffabrt eines unserer 
Flusse durch das Herz unseres Landes zn gestatten. 
Unser Recht auf das ganze Oregongebiet sei durch un
widerlegliche Argumente zn beweisen nnd es liege nicht 
an den Ver. Staaten, daß die Frage nicht schon längst 
gütlich gesettelt sei. 

Da alle Versnche einer friedlichen Ausgleichung schl-
geschlagen sind, so wird es die Pflicht des Congresses 
sein, »der die Maßregeln zu berathett, welche ergriffen 
werden müssen, um denjenigen unserer Bürger, welche 
jetzt oder hiernach Oregon bewohnen, Sicherheit und 
Schutz gewähren, und für die Anftechthaltuug unserer 
gerechten Ansprüche an dieses Territorium. In Bezug 
auf diese Maaßregeln empfiehlt er, Sorge zu tragen, 
daß nicht die Convention von 18 '.7 verletzt werde wel
che bedingt, daß von keiner Seite etwas bezüglich auf 
diese Angelegenheit unternommen werde, ohne der an# 
dern ein Jahr vorher davon Nachricht gegeben zu ha 
beu.—Es sei angemessen die Leg'slatnr, Gesetze und 
das Gerichtsverfahren unserer Staaten sofort über die 
Bürger von Oregon auszudehnen, welche obschon hier
in so lange vernachlässigt, stets eiue glühende Anhäng
lichkeit au die Ver. Staate» bewährt habe» : er emp
fiehlt, daß diese Ausdehnung der Gesetze über unsere 
Bürger in Oregon unverzüglich ins Werk gesetzt wer
den möge, in derselben Ausdehnung, in welcher das 
brittische Gouvernement in Bezug aus brittische Unter-
thaucn, durch seine Akte vom 2ten Inly 1821 handelte. 

Er erachtet es fur wichtig, daß unsere Gesetze, wel
che den Handel mit denJndianern östlich von deuRocky-
Mountains reguliren, auch auf die Stämme westlich 
von denselben ausgedehnt werden möge. Er empfiehlt 
die Errichtung einer Indianer-Agentschaft jenseits der 
Rocky - Mountains, hauptsächlich um die zunehmende 
Auswanderungen nach Oregon zu beschützen. Zu dem
selben Zweck empfiehlt er die Errichtung einer Hinreich
enden Menge Pallisaden und Blockhäuser Forts längs 
der gewöhnlichen Reiseroute, und eine angemessene 
Streitmacht berittener Scharfschützen, um dieZUiswan-
derer auf ihrem Zuge zu schirmen. Er glaubt auch die 
Errichtung einer Ueberlandpost sei sehr zweckmäßig und 
wichtig, wenn auch nur jeden Monat, und empfiehlt es 
der Berathung des Congresses. 

Schließlich in Bezug auf diesen Gegenstand halte er 
es für gut freiwillige Schenkungen von Land an die 
patriotischen Ansiedler zn machen, welche unter Entbeh
rungen und Gefahren sich einen Weg durch die unge
heure« Wildnissen bahnen , um den Boden zu bauen, 
und immer fertig sind denselben zu vertheidigen.—Soll
te der Congreß die obenerwähnteIahres-Notiz billigen, 
so würde der Zeitpunkt bald erreicht sein, wo die natio " 
nalen Rechte auf Oregon entweder aufgegeben oder,fest 
beibehalten werden müssen , es feie eben zu klar , daß 
ersteres nur auf Kosten der National Ehre und Inte
ressen geschehen könne.—Der VorschligGroßbrittauieus 
zu einer Ausgleichung , welchen den Colnmbiaflnß zur 
Grenze sudlich vom 49. Grade mächen wollte, mit ei» 
ner unbedeutenden Hinznfügnng von abgesonderten 
Territorien an die Ver. Staaten', nördlich von diesem 
Flusse, uud auf der brittischeu Seite 2 Drittel des gan
zen Oregon Territoriums lassen werden, einschließlich 
die freie Schiffahrt auf dem Columbia und alle werth-
volle Häfen auf dem stillen Ocean, kann niemals, auch' 
nur für einen Augenblick von den Ver. Staaten ange-
item inen werden, ohne ihre gerechten und klaren Terri
torial-Ansprüche, ihre eigene Selbstachtung und Natio
nal Ehre aufgeben. t 

Die ausserordentlich schnelle Ausdehnung unserer An 
siedlungen Über unsere Territorien, die Hinznfügnng 
neuer Staaten zu unserer Confederation, die Verbrei
tung freier Grundsatz.' und unser steigende Größe als 
Nation, zieht die Aufmerksamkeit der europäische« Mäch, 
te auf sich, und seit seit Kurzem hat sich bei einigen die 
Lehre vom dem „Gleichgewichte der Gewalt" auf die
sem Eontimence verbreitet, um unsere Fortschritte zu 
hemmen. Ongeachtet die Ver. Staaten ernstlich wün
schen, ein gutes Vernehmen mit allen Nationen zu uu-
crhalten, so können sie d^ch nicht stillsch-v.-igend irgend 
eine europäische Einmischung auf dem Centineiite Nord 
Amerikas 'erlauben, und sollte irgend eine solche Ein-
Mischung versucht werde» und in allen Fällen Wieder
stand zu leisten suche». Es sei wohl bekannt, daß sich 
unsere Regierung niemals in fremde Angelegenheiten 
gemischt habe n. daß wir niemals versuchten, dieselbe 
zu erweitern, weder durch Iutrigueu noch durch Diplo
mats, noch durch Gewalt. Die Nationen von Ameri 
ka sind eben so souverain und unabhängig wie die von 
Europa. Sie besitzen diessclben Rechte, unabhängig 
vou aller fremden Dazwischenkunft. 

Die amerikanische Regierungsform ist gänzlich ver
schieden von der Europas. Die Eifersucht unter den 
verschiedenen Mächten Europas veranlaßt sie mit 

das Gleichgewicht der Gewalt nennen. Sie carf jeiut 
Anwendung auf den Nordamerikanischen Continent fin
den, und besonders nicht auf die Ver. Staaten. Wir 
müssen immer dem Prinzip treu bleiben , to? die Völ
ker dieses Continents allein das Recht haben, ihr eige
nes Schicksal zu entscheiden. Sollte irgend em Theil 
derselben , wenn er einen unabhängigen Staat bildete, 
wünschen, sich mit unserer Conföderaticn zu vereinigen, 
so ist dies eilte Frage für sie uud uns, ohne ftemdeEin-
Mischung. Niemals können wir zugeben, daß europäi
sche Machte solch tine Vereinigung verhindern. Beina
he vor einem Viertel-Jahrhundert wurde von einem 
meiner Vorgänger in der jährlichen Botschaft der Welt 
deutlich angekündigt, daß der amerikanische Continent, 
bei dem freien und unabhängigen Zustande, welchen er 
eruligen und beibehalt, hinfort nicht mehr zu betrachten 
sei als ein Gegenstand für zukünftigeColonisation durch 
irgend eine europäische Macht. Dieses Prinzip, wird 
anwenden bedeutend verstärkte Kraft, sollte irgend eine 
europäische Macht es versuchen, irgend eine neue Colo-
nie in Nord Amerika zu grüudeu. Bestehende Rechte 
jed.r eiiropaischenNanon sollten respektirt werden, aber 
unsere Sicherheit sowohl, wie unser Interesse erfordert 
es, daß der wirksame Schutz unserer Gesetze Über unse
re ganzen Territorial-Grcnzen ausgedehnt und daß eS 
der Welt als unsere festgesetzte Politik angekündigt 
wird- Keine europaische Goleme oder Herrschaft soll je
mals mit unserer Einwilligung in irgend einem Thcit 
von Nord-Amerika gegründet werden. 

Eine Frage habe sich kürzlich erhoben unter dem 10. 
Artikel des zwischen den Ver. Staaten und Preußfit 
abgeschlossenen Vertrags. Diesem Artikel zufolge ha
ben die Consnin beider Länder das Recht als Richter 
und Schiedsmanner zu sitzen : in solchen Streitigkeiten, 
welche zwischen den Capitänen und dem Schiffsvolke 
derjenigen schiffe entstehen, die zu den Nationen gehö
ren, deren Interesse ihnen anvertraut ist ohne die'Ein-
uns.! ung der Lokal Behörden, wenn nicht die erwähn
ten Consuls ihren Beistand verlangen, um ihre Ent
scheidungen ausgeführt oder unterstützt zu sehen. 

Der Preußische Consul zu New - Bedford im Juni 
1814 wandte sich au Herrn Richter Story, um eine 
Entscheidung zu bewirke« , welche er zwischen dem Ca-
pitän und dem Schiffsvolk des preußischen Schiffes 
Borustia gefällt hatte, aber dieses Verlangen wurde 
verweigert auf ten Grund, daß der Richter nicht die 
Macht besitze, diesen Artikel des Vertrags ju erfüllen. 
Di? preußische Regierung führte Beschwerde über diese 
Vertrags und unsere Regierung, aufgefordert die ttö# 
thigen Maßregeln zu treffen, ähnlichen Verletznngen 
zukünftig vorzubeugen. Unsere Pflicht gegen Preuße» 
svtvobl, wie gegen andere Nationen, mit denen wir ähn
liche Verträge haben, erfordert denselben treu nachzu-
kommen. 

rlifoige einer Vereinigung zwischen Spanien und den 
Ver. Staaten, im Dezember 183», werden ameiikani-
sche Schiffe seit dem 29. April 1832 in dem spanischen 
Hafen zugelassen einschließlich denen der Balearischen 
und Cauarischeu Inseln, bei Bezahlung desselben Ton-
nenzolls vou 5 Cent per Tottite, wie spanische Schiffe, 
mögen nun unsere Schiffe direkt von denVer. Staaten, 
oder indirekt von irgend einem andern Lande kommen. 

Als der Congreß durch die Akte des 13. Juli 1832 
diese Einrichtung ut Wirksamkeit setzte, beschrenkte et 
die Reduktore« des Touneuzotls und auf Spanische 
Schiffe -welche von einem 5)afeit in Spanien kommen," 
wahrend diese Reduktion bei Spanischen Schiffen, wel
che ven einem andern Lande kommen, keine Anwen
dung findet. Es sei dies offenbar ungerecht, es sei dies 
weder Gleichheit noch Gegenseitigkeit, und eilte Verletz-
nng der Vereinigung , welche im Dez. 1831, zwischen 
beiden Ländern abgeschlossen wurde. Die spanische Re
gierung habe wiederholte nnd ernstliche Gegenvorstel
lungen gemacht, nnd die Aufmerksamkeit des Sougres. 
fts sei mehrere Male durch seinen Vorgänger darauf 
hingelenkt. 

Durch den Beschluß vom 14. In'y '83 ?, war Kaffee 
von Zoll gänzlich ausgeschlossen. Diese Ausnahme war 
eilte allgemeine ohne Rücksicht auf das Land , welches 
tint prodnzirt, oder das Schiff, welches ihn importirte. 
Durch die Tariff Akte vom 30. Aug. 1842 wurde diese 
Au in ah me von Zoll auf den Kaffee beschränkt, w.-lcher 
durch Amerikanische Schiffe vom Platze seiner Produk
tion importirt wurde; während Kaffee, unter allen an
dern Umständen importirt, einen Joll von ~0 Tonnen 
seines Werthes unterworfen wurde. Unter dieser Akte, 
und uu fr ein bestehenden Vertrage mit dem Könige der 
Niederlande, bezahlt Java • Kaffee, importirt von de» 
europäischen Hafen dieses Königreichs in die Ver. St t 
denselben Zoll, sei er nun von holländischen oder ante-
rtfaitiichen Schiffen importirt. 

Da unser Handel mit den Niederlanden höchst wohl-
thatig für beide Länder ist , und unsere Verbindungen 
nut denselben immer freundschaftlicher Art gewefen 
sind, so empfiehlt er, diesen UnterfchiedZaufzuheben und 
den Java Kaffee, importirt von den Niederlanden, auf 
deuietbeu Fuß mit dem zu stellen, welcher direkt von 
Brasilien nnd andern Ländern, wo er prodnzirt istv tut-
portirt wird. 

Unter dem 8tcit Abschnitt dcr Tariff Akte vom 30stm 
August 1842 wurde ein Zoll von 15 Cents per Gallone 
auf Por.tvci» in Fässern importirt gelegt. Ein Treasu
ry Circular vom i6. July 1844 erklärte den Zoll auf 
Portweine von Portugal in Fässern 6 Cents per Gall 
nnd bestimmte daß der U.berfluß von Zölle«, welche/ 
seither von solchen Weinen eingenommen wurde rn-
rucferstcittft werben sollte. Es scheine ihm ungerecht, 
die französischen Nachahmungen von Portwein einein 
Zoll von 15Cents zn unterwerfen, während der Werth« 
"ollere Artikel von Portugal mir einen Zoll von 6Cts 
per Gallone zu bezahlen hat. Der Präsident empfiehlt 
daher dem Congreß , diese Ungleichheit zu verbessern 
Er empfiehlt beut Congreß , Vorkehrungen zn treffen' 
N" die Bezahlung der Forderung, von Teras, welche 
durch die Entwaffnung Termufcher Truppen miter 
Major;©hiuch;, durch einen Offizier im Dienste der 
Ver. Staaten erwachsen ist, so wie, durch das aewalt-
same Einbringen in das Zollhans an Bryardly?s La«, 
dungsplatz, am Redriver, und durch das Wegnehmen 
von Gutern daselbst, welche nach den Gesetze» von 
4eras verfallen waren. 

Der Präsident erwähnt, daß der für China erwählte 
Com Missionär nach feiner Abreise im letzten März im 
Oktober wieder in die t>er. Staaten zurückgekehrt sei, 
da ihn Krankheit verhindert habe, von Rio de Janeiro 
weiter z« reisen; er werde jedoch bald wieder fähig sein 
seine Sendung zn vollbringen. " 
In Bezug auf die Uneinigkeiten zwischen einigen 
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if, fur den Zeitraum wn w Jahren »om Datum der Aengstlichkcit dieSinrichtnng dessen zu wünschen,was sie setzten Politik der Ver. Staaten entgegen fich^n ^ 
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