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bie polttifdje Angelegenheit Doraelegten biplomatifchcn 2lctenftücfe 
betätigen, maS bic pmtfstfche {Regierung bisher in Slbrebe ftellte, 
baß buref) ben prcußtfd;»rufftfájcn Vertrag beit Jtuppett ber bc= 
tl;etligten Staaten bic Verfolgung ber autjtänbifdjen Voten über 
bte öattbcSgrettgcn InnauS freigegeben morben ift. 2BaS ber prett» 
fiifdjcu Kammer nid;t gíücftc, xjt bem frangôjtfc&cn Sabinet ge» 
lungeit, ißreujjcn buref) eine 9totc bal;in gu bringen, bafs memg» 
ftenS biefe Veftimmung beS Vertrags gefallen ift, unb baß Vreu» 
Rcn bie JÇoIen, mclebe bíe ©renge überfdjreiten, nicht mebr aus» 
liefert, fonbern fie nur noch gefangenfê t. 3 U größerer (trmäßi» 
gung bcS berüchtigten Sertragá l;at Vmtjjen ftd; nicht öcrftanben. 
(iS verfielt bte £>äfd;crbietifte für {Rußlaitb unb fjält bic Spin» 
patljien für Volctt gemaltfaut banieber. Sclbft baS polnifdie 
Kirchengefaitgbud) ift ber (ieitfur nerfatten, unb brei Kirchen* 
Sieber, voeld̂c ©ott, 3efuS uitb iöiarta für Voten um «Segen 
uitb Sd)ul5 anfletjen, nmrben als „politi|d)e ßieber" Verboten! 
21tS nun in ber Kirche Don Dflromo in Vreujnfd)»Voten eines 
biefer Sieber nnibrcnb beê ©otteêbienfteê gefungen mürbe, erfolgte 
bic Verhaftung üon ad)tunbfcd;ájig Vcri'onen. 3ebcr lag uitb 
jebc ânbUmg bcê ÜJiinifteriumê ViSmarf geigt, jt)ie Vrcu§en 
bic 3eit öerfennt, unb tute letd)t cê ift, einen Staat an ben 
3ianb beä 9lbgrunb§ gu fd)icben. 2t(é bie ftcttiiter Kaufmann* 
fdtaft beim SJhnifteriutn eine Vorjtcltung roegcit ber banbdSge» 
fät;rbcnbcn SBirfungen ber ptcu§ifcf)-rufftfcÇen Uebereinfunft macittc, 
nturbc ibr geantwortet: bie Vejiitmnungcn ber Uebereinfunft feiert 
bttrd) bic Vreffe üerfätfd)t unb übertrieben, unb baran fei J(te= 
manb fcftuib, aié bte Slbgcorbnctentammcr. J)ic Vcfd)(agnai;mcn 
uon ßeitungen unb ßijtcanen atter l'irt geben itx’ö iUiafHofe; jeijt 
ftnb felbft bte berliner 95ßirtl;e üon ber $oliget aufgeforbert n>or= 
ben, Vergcidjniffe ber in itjrcn ©afigimmern auftiegenben octtutt» 
gen ctngurcidjcn. 35te Dtcgicrungèpreffc bagegen ergebt fid) utt= 
gcl;inbcrt in Den beleibigenbflen Sdjnüibungen gegen bic 9lbge* 
orbnetenfammer. T>oob fab fid) bic {Regierung neucrbingS einmal 
in ben unangenehmen íyaíí werfest, beim -paufc ber Slbgeorb» 
neten um eine ßrmädjtigung gum"gerid)tlid)cn (Sinfd;rcttcn gegen 
ein (onferüattucS Vlatt nadjgufudjen, Voclctjcè gar gu arg auö= 
fpielte unb bic Untergeidmer ber Sinttüortabreffc Stufte uitb 
Öuntpen genannt batte. Sie Kammer wic8, int ©efüçle itjrer 
SEBürbe, etnett folgen Stntrag faft einftimmig ab. — 35a§ 3ubel< 
jycft ber prcufstfdjen B̂efreiung Wotn r̂angofcnjod;e, am 17. 3Wärg, 
ift jtatt einer Jiationalfcier, 'cin Vcterancnfeft nom bcfcbcibcnftctt 
3 ufct)nittc geworben. iWatt bat einige Jaufcnb alte Kricgeteute 
tn ber $auptjtabt uerfammelt, eine 9lrt Varabe über fie atnjc- 
halten, fie getranft unb gefpeift, in’â Jbeater geführt, uttb ihnen 
cnblich einen neuen 3)enfpfenttig ttt’S .Hnopfiod; gehängt — baé 
mar 3((lcë; üon VolfSbegciftcrung feilte Spur.

X>ic baicrfd)c 'Jiegteutng hat bie Kammern aufgelöfi, bereu 
SijjungSperiobc gegen CSnbe bcë nädjften 3 ahreè erft abgelaufen 
gcnjcfen nnirc. 2)ic Gelegenheit, fid; eine preu§enfcintlid)c Kam» 
iiter gu oerfd)affen, mar nie günftiger als jeijt. — 3)ic öon ber 
baicifd;cn {Regierung nach iOiüncben auëgefcfjriebette 3°Uöerein§*

ßonfereng iü nad; mehrmaligem 21ttffd)ubc eröffnet morben. 9ltt§ 
bent baierfdjen Vorfdjlagc, Ocftcrrcid) gu ben Verhanbluitgen 
hcrangugichn, uttb aus ber preujjifdjctt Slblehttung beffelbcn, läßt 
ftch ber Verlauf unb 3lu§gang ber Sonfercng mit giemlî cr 
Sicherheit öorljcrfagcn; ber" ftorfbcfianb beS ßolluereinS mirb 
bttvef) bie mündjener Vcrhanblungctt ttodj gmeifelhafter merbett 
al§ guuor.

S)ie Ka rlsruher {Regierung hat bic Spiclpadjt in Vabctt* 
Vabctt auf meiterc üier Jahre verlängert. 35tefer Schattbflccf 
bleibt alfo 3)eutfd)lanb worläuftg ttodi erhalten. — $>a8 König» 
SRcid; Italien ift uott Vaben anerfannt morben.

3n Oefterreî ) ift micbcr einmal btciRcbc üon einer9luS= 
glcidtung gmifĉ cn ber ungarifchen uitb ber {RcidtSocrfaffung, eine 
Aufgabe, tucldie ähnlidjcr Statur ift, mie bie iyrage über {Reform 
ber ßeutfehen VunbeStierfaffung. deshalb hat man bie oberftc 
Scitung ber ungarifchen Qtngelegenf)eiteu aus ben ä̂nbcn bcS 
©rafen 91ppomn in bic eines Ungarn oon gemäßigtem 2lttfid)= 
tett, ©rafen Slnbrafft), übergehen laffen. — Dcjterrcid) ift _mit 
feiner jê igen Vcrfaffung in einen ßeitrauin innerer unb äußerer 
{Ruhe cingetreten, meld)C eS gur Verbejferung feiner ©efê gebung, 
Vermattung unb tftnanglage gemiffenhaft beitû t. Beugniß beffen 
ift bic Verringerung fcittcS êcrbejtanbeS, melcije aud) bttrd; bett 
polnifchen Slufftanb nidjt unterbrochen mirb. 3)urd; fein V p  
halten bent polnifdjcn 2tufftanbe gegenüber hat fid) Ocjtcrrcid; 
bie gute Sicinung non gang 2)eutfdjilanb erobert. j)ic unglücf» 
lid;en Flüchtlinge ftttben itt Oefterreid; ein Slfvjl unb Sdntt} ge» 
gen bic rufftfdjcn Verfolger. 3)er flüchtige politifcbe 3)ictator 
Öangiemicg Ijat Vrüttit gunt SlufcnthaltSortc angemiefett erhalten. 
Seine {Reife bahin murbc, troî  ber >£eimtid)fcit, mclcbc bic Vo» 
Ujei babei bemährte, gulê t gu einem mahren Jmtniphguge, in- 
bent bie Vcüölfcrung auf allen Stationen gufammenftrömte, um 
il;n hr>d;lcbcn gu laufen. Vei ihm befanb ftch fein 2lbjutant,_ein 
ruffifdjeé iyräitlcitt. 3hr hat bie {Regierung ben '.Aufenthalt frei» 
geftellt.

g-raufreid). ffiaS feinem ©cmaltjireid;e ber faifcrlidjcn 3te» 
gierung glüdte, baS ift ber StaatSfunft bcS preußifdjcit .WinifterS 
gelungen; ber frangöftfehe VolfSgcift ift aufgerüttelt morben: bie 
polnische Sadje hat bttrd; ben prcu§ifd)»rufftfd;cu Vertrag bic öf» 
fentlid;c 3;hcilnal;me in h°hem ©rabc mad;gerufen. Öätlt̂  ber 
Kaifcr l;cutc ober morgen bic Trommel rühren mit bent ivclc» 
©efchrei: Voten! fo brängt ftch Öanä r̂anfreid; unter feine ^af;- 
neu, unb Napoleon ift berSKann, ber eine fol̂ e VolfSjtjminung 
gu nuuen meiß. Jn biefer Vegiclmng ift für bte frangö|t|d;c Vo» 
lit if nichts uon größerer Sßidjtigfeit, als bic ôrtbaucr bcS il'ti» 
niftcriumS VtSmarf unb bte Vccnbtgung beS inerifantfd;cn Krie» 
geS. — 3m Vcinifterium l;at eS -päfcleien gmifcfjen bent înang» 
VUnifter ŷoulD uttb bent 'Diinifter ohne $ortefeuilIe, piagtte, 
gegeben, in ôlgc bereit goulb abbanfett molltc. Vei bie|cr 
Kuttbc f'ant bic Vörfe itt Sdnccfeit unb ber Kaifcr behielt ôulb 
unb entließ ÜRagne, ber burd; eine Stelle im ©ehctmeit Ötatl;e 
beS KaiferS cntfci)äbigt murbc. — _3)ic_ Sd;meig l;at bie Vcr» 
l;anblungcn mit r̂attfreid; über Slbfcbluß eines «̂ anbelSüertragS 
abgebi'odicit.



Osnglanb. J n  bet Äantmer ber ©emeinen fam bie 2öeg* 
nähme cnglifdjer Schiffe burd) Cie norbamerifanifchcn Ä'rcujcr 
ju r Sprache; ßorb ^alm er(ioit erflärte,_ baf) bie Oiegierung in  
tiefer Sadje nod) feinen Vcfchlufj gcfagt habe. Unterbcfi fing 
bic Oiegierung- a n , ben Stein beö AnftofseS au$ bcm Vkac ju  
räumen unb belegte bie Schiffe mit Vefchlag, welche für Oiccf)* 
ttung ber Sübftaaten in ben englifchcn £>äfcn gebaut werben. 
S o  mürbe in ßiwerpool bie „Alcjanbra" feflgenontmcn, aber ein 
anbcreS S d ;iff, „Japan," entmifchtc, cl;e man jidi feiner wer* 
ftdjerte. —  Daë gegenwärtige 3Äinijlerium  l;at fein Vefiel;en 
burd) bie Vorlage eineâ hoch ft günftigen Vubgctö befeftigt. D a3 
Vubget weift einen 6 innai)meüberfd)UB won brei tutb einer l;al* 
ben M illio n  $funb Sterling auf unb verringert bie Steuern 
beinahe um ad;t DiiUionen Vfb- S terl. —  Der Äriegéminifter 
ßcwtè ift geftorben. —  J n  ben ftabrifbifiricten non ßattcafhire 
iji es* in g'olge ber Arbeitálofigfeit unb Ototl; ju  tumultuanfc^en 
Auftritten gefontmen, benen ütbc§ bie Oiegierung menig ©emidjt 
beilegt. —  Au3 (St;iita unb Jap an finb fel;r ungünftige Otach* 
richten eingelaufen. D ie englifd)*d;inefifä)en Streiiträfte mürben 
won ben {Rebellen be§ f;immlt|'d)en Oicicheâ gcfdjtagen unb in Ja* 
pan fprengte baâ V olf baè cnglifdje ©onfulatögebäube in Jebbo 
mit ijhtlwer in bie ßuft.

Spanien. Die fpanifcfyen Kammern mürben mieber eröffn 
net unb baö neue ÜDÍinifierium machte ben Verfud), bie Parteien 
jiu vereinigen unb ju werföl;nen. — 3» ber Vcfitüutg S . Do* 
mingo (SZÖcftinbien) tarn e« ju einem Aufjtanbe gegen bie fpa* 
nifdje $errfd)aft, ber inbejj balb gebämpft mürbe, (sbenfo famen 
Unruhen in bcm, Spanien gehörigen norbafrifanifdjen ©ebietä* 
£l;eilc wor, unb ba§ ßeben ber bort wol;nenbcn (lljriften mürbe 
burd) bic umwol;nenbe mafjomcbanifdje Vewölferttttg in cmftljaftc 
©cfal;r gefegt. 3um Sd;uhc ber ©hriften gingen fofort fpanif̂ e 
unb englifdje Megêfdjiffe von (Gibraltar unb ein &ricgéfd;iff 
uott ßiffabon ab.

Italien. Da§ ßanb ift rutjig mit Ausnahme Neapel«, mo 
immer nod) bic ©uerillaS itjr 2Öefen treiben. Der König bereift 
Soecana unb fjat ftd;, aller Vorftellungcn ungeadjtct, mit feiner 
alten ©dichten, ber fronen Oioftna, Sod;tcr ciucä SambourS 
unb jcUt jur ©räfin wott ©iiraflorcs erhoben, förmlich wcrehlidit. 
Die OMajsiniften bereiteten mieber einen Singriff auf Veneticn 
wor, aber bic italienische Oiegierung beeilte ftd;, bie Vorbereitungen 
bei 3citen jtt jcrjlören.

Der ^apft bat baS Vegehren OiufjlanbS, ben polnifdjen Auf* 
ftanb ju öerbammen, abgelcljnt unb geantmortet, fo lange er 
feinen ihmtiuö in ^etcwburg halten bürfe, fonite er feine gc* 
itaue Ä'enntniB Won ben 3nftartbcn bcâ ßanbcë haben, uub bie 
gebriitfte Stellung ber fatljolifdjen Äirdjc in ^olen unb Dtujjlanb 
fönnc ihn nic|t mit fonberlichem Vertrauen ju ben guten 3lb= 
ftd)ten ber ruffifchcn Oiegierung erfüllen. — 3)er franjbfifdje ©e* 
fanbte hat mieberum eine Oiotc übergeben, worin er Otcformen 
int Äirdienftaatc werlangt. ®ian ermartet in Oioni ben balbigen 
33efud; ber fraujöftfchen Äaiferin. ®ie (ipilönigin Won Oteapcl, 
Diaria Sophie, bic längere 3eit, mit ihrem ©atten verfallen, in 
Söaievn lebte, hat enblid; utclfadicn 33itten nad;gcgeben unb ift 
nach Otom in bic ©efellfcfjaft i i;reö ©atten jurüdgefehrt.

®£hmebcn, Oiegierung unb Solf finb einmüt̂ ig ju ©unficit 
•Polend, unb eine Wenge freiwillige l;at ftd) bereits nach bem 
Äampfplai« begeben. Üöci einer Oiewue in Siodholnt riefen bic 
Solbatcn cinjiünmtg: nach Cßoteni 3Mc 9lnwefcnhcit bê  pol= 
nifd)ett giirftcn (Ssartortáfi), ber ftd) Oiedmuitg auf bic poluifdje 
Äronc mad;t, gibt ölnlag jit ben feurigften Äunbgebungen. 
Schmcbcn fd;eint bic ©clcgcnheit für günftig ju erad;ten, mieber 
in ben Vcfijj feiner an Otujjlanb wcrlornen $rowinjcn ju fommen, 
unb man meint fogar, wenn ber europäifdje iyticbc geftört werbe, 
würbe ber Slnftop wahrfchcinlid; won Schweben fommen.

©riccbenlaub. 3)ic ©riedjen hâ f>1 enblid; einen Äönig 
gefunben. Die Oiationalwcrfammlung in Athen Ijat ben r̂injen 
itôilhelm (£arl won 2)änemarf, ©ruber ber Äronprinjcffiit Won 
©ttglanb, unter bctn Otamcn C£arl I .  jum König erhoben, ©mg» 
lanb ift nun bereit, bic jonifdjen abjutreten. 23ercitâ ift
eine Deputation abgegangen, um bie Äronc bcut Vriitjcnjuiju- 
bieten. Oiädjftbem follen in iionbon bie Vertreter ber brei Sdjujj- 
!Piäd)tc ©ricd;enlanbë jufammentreten, um ftd) über biefc Xhl'otls 
Vefeftung ju werftänbigen. Von Däncntarf ftnb einige Schmie* 
rigfetten erhoben worben, welche befeitigt merben follen. Die

aWonate, wcläjc nod) an ber Volljährigfcit beé neuen Äönig^ 
fehlen —  bcrfclbe ift nod) nicht achtjcl;n Jahre a lt —  follen mit 
ber ©inwerleibung ber jonifdjeii Jnfcln  unb Hebung ber ginanj» 
ßage ©riec|cnlanb§ auägcfüllt Werben. Unterbcf; hat bie gric» 
d)i|d)e Otationalwerfammiung ein ttcuc§ SWinifierium gebilbet. 
©egen bic 2öa[)l_ bc§ bänif^cn V rinjcn gunt Äöttig ^at Vcxicrtt 
proteftirt, ba biefc äßal;l bic Oicd)tc ber bairifefjen Dpnaftie auf 
ben gricd;i|d;eit ^hroit wcrlc^c. (Sin Vrotcft biefer Statur hat 
nid;t wiel auf ftd;.

S u rfe t. Von ©gppten au§, wo ber S ultan bem neuen 
Viccföitig einen Vefud; abftattctc, l;at er fid) itad) Äleinafien be= 
geben. Napoleon hat ihn eingclaben, and) einen Vefud) in ^aviâ 
ju  machen. J n  Äleinaften waren wieber neue d^riftenücrfol* 
gungen auëgcbrod)cn.

Ü Jieriío» ©encral iyovetj hat ©nbc íDínrj D rijaba werlaf» 
fen unb rücft gegen btc ^auptjtabt. 3ltn 16 . A p ril begann er 
ba§ Vombarbcincnt ber Stabt Vucbla. Der Abntiral Ju ricn  
bc la ©onwiere, welcher bie franjöftfchen ÄricgSfdjiffe an ber Äüfte 
SDtcpfo? seither befehligte, iji nad) (jranfrctd; jurüdberufen Worben.

3  n l  a n i».
9iio be Sunciro, ifadjridjtcn attë VCI'U tnelbcn, fcaf; bie 

peruanifche Oiegierung bie Uebereinfunft, wcldjc ihr ©cfanbtcr 
jur B̂eilegung bc2 Berwürfniffeâ mit Vrafilien in Oiio be Janeiro 
abfdjlüji, werworfen uitb nantcntlid; an beut fünfte Anjto§ ge* 
nomnten hat, bajj bic peruanifdjen Dampfer bie ĉftung Obiboö 
bei ber erften Vorüberfahrt burd) Äattoncnfdmffe bcgrüjjen follen. 
Der ©efanbte ^eruö fudjt nun um biefett Vunft herum ju foitt* 
tuen, inbent er worgibt, bic Dampfer hätten baju nicht l;inläng* 
lid)C Artillerie, uttb bod) t;attc feiner 3cit ber SDiorona hinläng» 
lid;cö ©efdjülj, um fcd)é Äcirtätfcijenlagcn gegen bie jycjtuug jn 
fettben. Außerbem hat jwtf^cn bent braftlianif^en ©efanbten 
in Veru unb bem peruanifchen SDünifier beä Auswärtigen eine 
feljr heftige ©rörtcruttg ftattgefunben, namentlich wegen Vejah* 
luttg ber ©clbfubwention, weldje ber AmajonenbampffdüfffahrtS* 
©efellfdjaft für bie im Jahre 1862 nach ben peruanifd)en •'öäfen 
gemachten Oieifen won Speru ju jaljlcn ift. Der peruanifĉ c lüii= 
nifter meigerte fid; julctjt, mit bent brajtlianif^en ©cfaubten bar» 
über Weiter jit werl;anbcln, weil lewerer won ber ©cfellfchaft 
fclbfi Auftrag t;ubc, unb alfo in eigner Sad;e nid)t feinen amt* 
liehen ©harafter gcltcnb madien fönnc; er brol;te fcfjlieglid; fogar 
bem Äaiferreiĉ e, er werbe bic peruanifdjc flagge wo er wolle we* 
l;en laffen, unb baju ben peruaniftyen il;cil beö Amajoncnftromcö 
allen Òiationen berSBclt freigeben. Die brafilianif^c Oiegierung 
hat nun Vefchl gegeben, bic beibcit ttod; in Vclent befinblidjen 
pcruanifd;eit Dampfer, OJcorona unb Vaftâ a, atö Vfanb für bic 
Ausführung ber abgcfd;loffcnen Uebereinfunft juriicf̂ uhalten. — 
Der .Hriegomiiiiftcr ipoUbarij ba Joitfeca D.uintanill;a JorbSo 
hat feine ©ntlaffung genommen unb ift burd; ben Oiath Antonio 
Éiattoel be ®iello crfeljt worben. — Saut Dccrct wont 25. April 
unterhält Vrafilien gegenwärtig 21 ©cfanbtfd;aftcn. Dawon bc* 
finbcit fich brei in Dcutfd;lanb, näntlid; eine für Defterreid), eine 
für iiU'ctttJcn, bie panfeftäbte, bic beiben iDiecflenbuig unb Ol* 
benburg, unb eine für Vaient, SEßürtentberg, Vabcn, bic beibcit 
Reffen unb zugleich für bte Sd;weij. — $ür baS Aderbaumini* 
fterium ift neucrbiitgS ein Supplementarcrebit won 96,280 iUil* 
Oicié, bc§glctd;cn für baé ginanjininiftcrium won 1,840,766 ÜJiil* 
Oiciö uitb für ba§ Äricgsminiftcrium won 1,598,894 Diilreiè er* 
öffnet worben. — Jtn April liefen int ■'pafen won Ojio bc Ja* 
jteiro 42 frembe Sd)iffe mit einem ©el;alt won 36,658 Sonnen 
unb won ittlänbifdjen ^âfcn 157 Sd;iffe wott 19,223 Sonnen 
ein; nad) frembeu ^äfen liefen au cs 58Sd;iffc won 27,816 Son* 
neu unb nad) inlänbifcijen 178 Sd;iffe won 27,432 Sonnen. 
Die ©ifcnbalm D. {pebro I I .  Ijatte im iDiärj eine Einnahme 
won 85,610 'Diilrciè. Vcförbcrt mürben 5317 Oieifenbe erfter 
©laffe, 8238 ber ŵeiten unb 10,082 ber britten ©laffc.

Jm ßaufe bcö Stonatö April mürben im ©anjcit burd) ba« 
Volijèicorpö ber âuptftabt 186 Verhaftungen wegen werfd;ic* 
bencr Urfad;en unb Vergehen worgcitommcn, uttb jwar würben 
verhaftet 142 freie Verfoitcu unb 44 Sclawen.

Saittoâ, 25. ÜJÍai. Daê gelbe ^ieöer tritt 
hier merfwürbiger Seife immer erft in ben iuionaten ©iärj unb
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Slprü auf, unb ioitb gewöhnlich mit bctt ©Riffen von einem 
ober bem anbetn itngefunbett •'pafen beö ©orbenS non ©rafdien 
bierbergcfdjlcppt. So auef) in biefem 3at;re. Srojj ber großen 
$ijse, bie icit fënbe ©ottember v. 3- faft burcbgcbenbS i;en(d)tc, 
blieb ber ©efunbtjeitëjufianb gut, unb man fjoffte fdion, von 
Gtyibemtcn bteömal üerfdjont ju bleiben, als <Snbe ©Jctr̂  ein 
franjoftfĉ cö Sdnff von ©ernantbufo l;tev eintraf, welches mehre 
•'Uanfe unter feiner ÜRannfçbaft führte. Unverantwortlich non 
bcn ©el)örbcn mar cö, biefeS Schiff in bcn £>afen 511 laffen. 
Dod) cS gcfdjal), unb mir batten baS lieber fjicr cingefübrt. — 
ßuiei ber üjlannfĉ aft mußten gleich itt’S ■yofpital gebraut wer» 
bcn unb ftarben halb barauf. (SS bauerte and; nid)t lange, fo 
mürbe ber ©efunbbeitSjujtanb mein ober weniger auf allen l;icr 
liegcnben Sd)iffcit gefäbrbet. ©ott bcn franfen Kiatrofcn, bie 
in’S -pofpital gebracht werben mußten, jiarbett nodf) metjrc, unb 
fclbft am iaitbe würben einige AuSiänbcr vom lieber ergriffen. 
Die (Spibcntic fcfjcint jebod) jejd verfc&wunben ju fein.

3n bcn ©tonaten Januar unb ^ebruar trat l)ier and) bic 
© odenfranfbeit ftarf auf, raffte SBiele auf’S fiager, bcfonberS 
•Hinber, unb griff in fo bösartiger Söcife weiter, baß bic 3<dd 
ber baratt ©eftorbenen faft nie fo groß war, wie in jüngft ver» 
gangener 3e't- U.B.

SBabia, Der norbamerifanifd)e ßoitftd »erlangte bei ber 
9lnwefenl;eit beS Alabama int <§afen, baß er bafelbft mit feiner 
©cmaitnung jurüdgebalten würbe, um ftçb wegen ber feinbtidjen 
Stete ju verantworten, weldjc er gegen (äigentl)um unb ©erfonen 
norbamerifantfdjer ©ärger in bcn ©iecrcn beS Üieic£;ë begangen 
Ijabe. Der ©räjtbent antwortete barauf, baß bei ber ftrengen 
Neutralität, wcldje bic faiferlidje Diegierutig in betn Streite jwi» 
fdjen ©orb unb Süb bewahre, er einem foldjctt Verlangen nid)t 
nadjgebcn fönne, ohne bie Neutralität ju verleben. Der Gottful 
protèftirtc gegen eilte foldje Auffaffung unb geigte an, baß er 
feiner Oiegierung bavoit ©iittbeilung gemalt habe. 2)er Ala» 
bautet würbe übrigens bei feiner Anwefcnbeit vielfach von Herren 
unb Damen ber Stabt befudit, weldjc Dffijicrc unb ©iannfdjaften 
beS Sd;iffS l)öd;ft ItebenSwürbig fanben. Der brei Jage barauf 
einlaufcnbe ©trat ©eorgia, (£ommanbant i'iauit), ließ feine SBe* 
fudjc att ©orb. — 3 ” ber ©rovindalverfamtnlutig ift cS ju 
heftigen Auftritten bei ©eratbung einer neuen ©efdjäftSorbnung 
getommen. Die Parteien erbitten fid) fo, baß bic ©iinoritat 
auS ber ©erfammlung gaitj anétrat. — 3>n Diflrict von «Santo 
Antaro witrbc eine €clâvenverfd)Wörung entbedt, wcld;e fid) über 
mcl;rc ßanbgüter verzweigte. — Der von ber Sl;oIcra bcüngefud)* 
teu ©rovhtj Sergipe bat ber ©räjtbent ärgtlidjc ^ülfe gcfd;idt 
unb bcn r̂äftbentcn biefer ^rovinj aufgeforbert, Wâ renb ber 
Dauer ber Sljolcra feine «Sclavcn nad) ber r̂ovin  ̂ ©af;ia auS» 
gcljctt 51t laffen, waS bcrfelbe and; verfügte. 3 n (icara verlang» 
ten bie ilerjtc, wcldjc bie ß̂räftbentur gegen bie Èljolcra verwenben 
wollte, 30 üiilreiß per Sag. 3« $ernamtmfo wütljcte bie Sbolera 
am Ijeftigftcn; übrigens finb in bcn ergriffenen r̂ovinjen nod) 
baS gelbe lieber unb bie ©lattern l)tnjugefommcn. Die ©rovinj 
©al)ia ift jurSeit nod; gänslid; verfebont geblieben. 3lu8©iaul;9 
unb ârabpba fingt man über bic vielen unb heftigen iRcgcm 
güffe biefeS 3̂ brcS.

Sttt. ßatbnrina. Die ©räftbentur bat buvcb (nlaf; vont 
12. iDiai verfügt, bajj, ba bie r̂ovin îalfanuncr biefeS 3abr niefjt 
in orbentlidjer Situmg jufammcngctrctcn, unb cS aud; nidjt mög=

Heb fein, aulerorbcntlid) jufammenjutreten, um ba3 ©rovin= 
51 al unb Siunicifialbubgct für 1863 — 64 jtt beratben, — für 
nad)fteS înanjjabr baS ©roVinjiab unb ©iunicipalbubget vom 
2. i)(ai 1862 in Äraft bleiben foll. — Durd) ßrlajj bcS'©ifcbofS 
ber Diöccfe ijt jum Sifttabor ber föomarf ber <§>auptfiabt ber 
(irjpricfter ber ©rovins, ©. ôaquim ©oineS b’DHveira ©aiva 
ernannt worben. Der iiifitabor genießt ber (£l;rcn bcS DiöccfaitS 
unb bat außerorbentlicbe ©efugniffc, wie bie ©rtbeilung ber îr= 
ntclung, baS DiSpcnfationSrcdjt Von Sbcljinbcrntffen beim jwei* 
ten bis vierten ©rabe ber ©íuts = unb ®(|WägerverWanbtfd)aft 
unb bei gemifdden (iben, bic ©rüfung ber ftird>cnbüd)cr unb 
bic 9iufftd)t über bcn ßleruS. 2lm 4 .3uni ift in Dejlcrro Crnrd) 
beit Ncucrttannten bic erfie iiifitation feit 1811 wieber eröffnet 
worben. — $ür bie (Solonien ibcrefopoliS, ©ruSquc unb Santa 
3fabcl ftnb 58 ©oloniftcn, von Ütio burd) baS Slcfcrbaumittific= 
rtutn ejpebirt, angefommett.

— 2lm 15. üJiai fdjeiterte in ber ©âbe ber füblidjeit Spi^e 
ber 3«fel ©• Francisco an betn 3̂ fdd)en SantboreteS, bie 'JJaĉ t 
©aivota, bie vont 3tajabt> mit ßuderlabung fam. Seiber er» 
tranf babei ber 6igenti;ümer, ber am Stajaln; feßbafte Deutfdjc, 
Sarf Degtnteicr, befannt unter bctit Namen &itpferfd;mißt, ber 
burd) feine wagbalftge Äübnbeit in biefem Jljctlc ber iprovittj 
fid) fd;on ntcbrfad) berühmt gemadjt batte unb von bcn ©raftlia- 
nertt „ber blaue Dcutfd)e" genannt würbe. — 3>t ber Kolonie 
Santa 3 fobcl würbe ein (iolomft von einem anbertt attS Oiadje 
burd) einen Sdjuß in ben Unterleib töbtlid) verwunbet unb ftarb 
ttâ  vier Sagen. Der Subbclcgabo von Santo 9tmaro lieg 
bem üftörber 3cit, flüd)ttg gtt werben, unb jwar floh berfelbc 
erft, nadibcm ber Sob feitteS ©egttcrS erfotgt war. (Sin anberer 
SBlorb würbe in ber #auptftabt bureb einen Unteroffizier an einem 
grauenjitntner begangen.

®ojta r̂aitctêca.
R

S ia c ^ ri^ te « .
l;amburgeu „^ranfltn/' Kapitän v̂. S .  

©vclcf, treldic^ am 5. QXpril »on »Hamburg ab0ci3aitgcn itnb am ö. 3 uni 
5(benbö im tjieftQen §afen cingclaufen ift, i;at unfever Kolonie 177 neue (Sin 
iranberer ^ugefül;rt 95on ben]eiben tnaren au^: ^veugen 126, Ocpcvveid) lí), 
Hannover 9, £>amlntrg 1, ©aebfen 5, 33raunfd)ttJeiö 3, Medlcnbunj 2, ^ol- 
ficiit 2, ^öabcn 2, Reffen 1 unb auä >Dänemav! 1. 2)avuuter ftnb, bei* 9tcU- 
gion nad), 153 proteftantifd)ev unb 24 !atl;olifd)er (£onfcfjton; betn X̂lrer nadi: 
8 Verfemen über 45 3aí)re, 115 ^erfonen oon 10— 45 3al;ren, 27 ^erfonen 
Don 5 — 10 3aí;ren unb 27 ^Jerfonen unter 5 3abren.

JEücfftcfetlid) ber ©eereife, fonne ber ^eföjltcjun^ unb 33ei;anb(unt] tum 
Seiten ber 6 d)ipmannfd)aft erflärten fid) QtUc ebne Ííucnabme fel;r jufrieben - 
gefieüt. 2ßäi;renb ber (Seereife ift ein Säugling geftorben unb leiber and) ein 
ÍÔiatrofe über 23orb gefallen unb ertrunfen, ba Ülettung unmöglid) war.

2ßtfteruttöS--ä3co&ac$fuit3en S« SotntJttte*
1863.
3 unt.

£i)crmometer 
in f  (traben it. sJiéaunt.12 Û r 9 Ufjr

4
12
13
15
14.5
14.5

14
15 
18
20
20
15,5

10
13.5
15
16 
17
12.5

9lneroib=93arometer.
8 ttí>r 2 Ufyr 8 ltl;r 
fnll). iJiadmi.
30,13
- ,1 3
-,1 1
- ,0 2
29,93
30,05

30,13 
—,12 
—>02 
29,96 
—,85 
30,08

30,14 
- 1 0  
—,01 
29,94 
—,86 
30,09

Söinb unb Setter.

Diebel, Reiter, abbe. benMft. 
trübe u. regnerifd). 
friit; trübe, banad) betrölfr. 
trübe.
Diebel, Beiter, nad)t3 liegen, 
trübe, febr feiutt.

SÖarmemarimum ant 5. 9iac^tn. 32/2 II. 22°.

c í  a i t  tt  i  n t a c i n u t  } K  t t .

©ebuf Aufnahme jiatifttfeber Nötigen forbert bic Dircction bic Herren Vertreter auf, il;r ben ©eftanb ber in ihren refpcctivcn 
©cjirfett vorl;anbenen iöagen, 3 ug= urib Üteitpferbc unb Oiinbvieb halb möglidjft fpätcjicnö bis (Snbc 3 um cinjurcidien.

SDtto Soutê 9ítemct)er.

s | ) r c t i i a n í  = 2 l » í t i o J t ,
Der vom Sd)iffe „granflitt" gelieferte Proviant att gleifd), ^dringen, ©rob, ©obnen, ©rbfen, ©rauf'ett, 2M)I, Saucrfobl k .

|dl fünftigcn Sonntag, ten 14. Sunt, Nachmittag Don 2 Uhr an,
im Oiavacbc’fcbcn Saale,

öffentlich an ben ©(ciftbictenbcn verfauft werben.
2)tc 3)irectton ber (Mont« ^ona granctgca.



<£ít*I m o n i ®
fe£t nad; tuic öor fein ©efc&aft fort, unb intrb baflctbc, nrie irrtbütnlicf) »erb rettet 
txnrb, ntcfif aufgeben, unb empfiehlt alic füftrenbe Artifcl m ben bi (Italien «reifen.

Joinville, bctt 12. 3uni 1863.

Sbcobot 3>op empfiehlt fein üollftänbig affbrtirtcS SWanufactnr» unb ©alanteric» 
©cfdmft mit folibefien iprei|cit.

Durd; neue Bufcnbung ftnb Sollen» ititb »aumtnollenftoffc, als rotf;e unb blaue 
S3acta, ttjcißcv ©cfunbbeitSflaneíí, à  Goö. 1 § 0 8 0  Oteiâ, tattune, <2f;irtinq§, qjann. 
antcric., 'JiiScaboS, fflettbrelle, A)o|cnjcugc jc. in jeber ©üte Uotljanbcn. DeSgl. Gtfen» 
unb <&taljltvaamt, alS: •yanbn)ertSgerätf;fd)afteii, Ãodjtopfe, cinailíirt unb öemnnt, 
Äcffel, geĵ lageite unb öê innte Pfannen, Aejte, 23eite, Sicheln, Sabel, ÜJicffer unb 
©abcln, Sdtecren u. |. tu. Soeben ging nod; cittc größere Partie ^orscllan» unb 
©laSttwareit $u, alS: Sdjüffeln, Seiler, lummen, Söpfe, ftaffeefannen, Srinfgläfer, 
Stíein» unb ßtqueurgläfer u. f. >». Aud; foll, um bamit zu räumen, eine Partie fer» 
tiger 9iödc unb ©cittflciber unter betn Äoflettpreife loSgcfd)lagen tuerben.

©iniflc tücbtigc 9)?attm*gcfcllc« unb juöet-läfftgc Steinfprcnger erhalten ttod; 
Arbeit unb guten 2ol;n bei Robert ÄoöcEt;, an ber Serraftrafe.

SMc Journale unb 3 citfci)riffett, tueldje burd; ben Unterzeichneten bezogen toer» 
bcn, ftnb, c. bis Anfang April b. 3. gcl;ettb, aitgclangt unb fönnen tunt i>en l;ieftgcn 
33eftellern abgcl;olt toerben. $ür auswärtige Abonnenten toerben foldje mit crjlcr ©e» 
lcgenl;cit ejpebirt. 3 . A u le  r.

106

Soeben empfing uttb empfehle id; in 
bcfoitbcrS guter Dualität: Sl;ratt, Saig öl, 
billiget üJtcl;l unb uorztiglid;en Garne fccca 
uott 3$000 DieiS att pr. Arrobe.

Síjcobot 23o$,

©tttc fette ftub ift ju u erlaufen bei 
yrtutcttfcl;lagcr itt Annabttrg.

Soeben empfing eine Quantität Amattb.» 
Del, Gurop. Gßöl, ßcittöl, 2Öid)fe, 33anb= 
Gifen, breitcS uttb fdmtaleS, Gurop. Sl;ür» 
Sd;löjfer k . ; c . j u  bett billigten greifen 

£. 3  orb an.

©ine >ucld)c in allen l)äuölid;cn 
Arbeiten geübt ift, and; gut 31t näl;en unb 
51t plätten oerftel;t. fud;t eine Stelle als 
Haushälterin ober aud; als ilinberfrau. 
SKäljcreS in ber Gjpeb. D. 231.

SDtcine an ber ÍJJaratp» unb Gardinen» 
Straße gelegenen ©runbftücfe ftnb ju gün» 
fügen 33ebingungeit billigft ju nerfaufett.

j .  Sd; lern nt.

Ä u t tb tn a $ u n 0.
Ginent ©efuntfe jufolge mirb mein faft 

berülmtter Stänber be nouo (in 23älbe) 
güße friegen.

Seiisucactusanthonícusíiehgcnbocciis.

Sefjr fdjone fdjwar̂ c Sonnen ftnb zu 
l;aben bet 3  0 r b a n.

GS ftnb bei 3ol). ©eorg Storrer, 3int* 
ntermaitn, junge Sdtueine 511 oerfaufeit, 
ebenfo fdjöne junge Guten, meint fte mir 
ttid;t ttod) gejtoijlen roerben.—Aber türfifd;e.

©rut tb j l i tá-SSçr fauf ,
(Sin fdjöneS ©runbjtüd, 130 borgen 

groß, ioorauf 10 SWorgen gut bepflanzt 
fittb, ift unter annehmbaren SSebingungen 
Zit tiertaufen. DaS 9täl;ere ift ju erfahren 
bei Herrn Hoff mann, giScal.

©onfefWat tonè = S3i ; i l lcn
ftnb in einer neuen großem AuSmaljl nrie» 
ber yorrätt)ig bei 3- £>• Auler.

g-eittfict raffttttriev 3«^cr
ift lieber worrätl;ig bei

Sange & ©ojttp.

58 e x f  a u f.
(iitte ganz ncuc ®?aitbiofa»Sd;raubcn» 

r̂effe mtt 2 Sd;rauben, tfi billig zu wer» 
taufen bei

% ,  fHopcr in ber S t̂oeijerftraße.

3 i;v ficutitcn ftanbdt Jt%i nid)t fdúef, 
Unb bauet 51 Ue ja maffiu!
53cim Apoljimu lauft 3l;r ja ©cfaí;v 
g ü t’tt ëtänbev 311 bieten ^tranjig ÜftÜ baar.

©rum VDoüt beginnen 3 bv einen ^ au ,
(Sö moI;nt nidit fern uon ^ebreirao Q(u 
3 emanb, ber bauet, practifd) unb fein,
Xlitb fl etc üont aiierbefien 6 tcin. 
fielen ifi er bereite befannt,
S lobcrt f i t â â i )  tüirb er genannt.

3» ber Gj-pebition t). 931. ift uomttfng: 
2ll|j^abctift^cè SScrjei^nif ber ©ruttb 

23efttier in ber Golonie Dona ÇranciSca, 
mit ber Äarte ber Golonie. ißreiS 1|000 OiS. 
Die Äarte üon Dona $ranciSca feparat 
ju 640 SRS. u. eine etrtmS ältere zu 300 DiS.

©Ifter 23crtd)i ber Directiott beS Go» 
lonifationS»SBereittS oon 1849 in Hamburg, 
öom October 1862. 33iit einer Äarte ber 
Golonie Dona r̂anciSca uttb Umgebung 
(23lumenau, 33ruSque jc.), nebft bcn pro» 
jcctirtcn SBcrbinbungSjtraßen. 5ßreiS 640 OiS,

© in ©runbfiitcE mit einer bcbcuteitben 
iiaffecpfiattjimg ift billig p  »erlaufen. 3 u 
erfragen in ber Gjpeb. t>. 331.

Atn Sonnabettb, ben 13. b. 2WtS. ift 
ftifdjcè Sd)tt)etttcflctfd;, ®pedr§loomen 
unb SBwrjl ju l;abett bei

3 orb att.

3 tt ber Suci)[;anblung uon 3 . 9(ulcv in 
Soita graitcièca ifi ju bcbcutcut» í;cvaús;cfchtcn 'lkeU 
fen jU babett:

A pocket diotioiiarj of tho spanish and englisli 
languages. Compiled iroin tlie last improved 
edition of N ewm an and B aretti. In  two parts. 
S p an ish -E n g lish  and E nglisli - Spanish. (V̂ eb. 
2|500 9kié.

n̂grtf -̂beutf ĉè imb beutfd;--enonf$ê  
«panb-- unb 0 d)ulmörterBud)* ŝ on gr. 
Xf;ieme. ©eb. 3|000 Dieié. 

^cotctif(|= t̂aitifd)e ®d)ul = ©ramntafiff
ober vollftänbiger Unterricht in ber englifd)eu0 prad)e„ 
mit 23eifpieien unb Uebungen jur 3(ntt»enbung ber 
Siegeln. 35on Z. 8 . 3ÖiUiamè. Öcb. lëOOO Äeic.

The Yicar ofWakefield. A tale by Oliver Gold
smith. 9tad) 2öalter ©cott^ verbeffertem Xerte burd)- 
gängig accentuirt. Üiebft fadjertlärenben Oioteu u. 
einem üoüflänbigen QBörterbuc^e. 35on G. $ . Nieß
ner. 03eb. 720 üieitf.

The dramatic works of Shakspeare, printed from 
tlie tex t of S. Johnson , G. Stechers and J .  
Keed. Complete in  one volume, ©cb. 2^500 
9flcici.

fBorlcgeBtäfter jum Unterridit im 3*id)ncn bei 
33lumen unb Stidereien uon 2)oppeimat>r. 1|320 
9flciö.

33 r  i e f  tt> c $  f  e l.
Qi. U. in 8 . gv. (Signet fid), als perfönt. $rü?at- 

€ad)er nid)t gur 23eröffentUd)ung.
—P— in 3 - 3 bre Entgegnung auf bic ©aertner’fcfte 

iöefanntmacbung foU in näd)fier sJir. erfd)cinen, 
ba ê  in btefer an Üiaum gebrad).

9JÍ., 33., ßajjt ii;n in ^rieben treiter sieten.

Äird;emtaci;rtd)ten.
©ona Çvaudêca.

(5; u a n g e l i f d) e e nt e i n b e: 
Sonntag, 14. 3uni, ^rebigt in 3oinuiüe.

ipaftor 0tapeL
£  a t Í; o l i f d) e <$ e jn e i n b e: 

©onntag, 14. 3uni, 3. (Sonntag n. ^fingfien, 
«podiamt unb ^rcbigt ^u 3 oinoiUe,
' Anfang be§ ^odiamte^ 10 Ubr.

IBigario (E. S3öocréi)aufcm

Die Agentur ber Golonie»3eitung für Sanfoè unb bic *Protnnj ^aulo l;at ^err S5cpfobi, in SantoS, übernom
men, in ftolgc beffen berfelbe 33c|Mungcn auf biefe Bettung anzunefjmen, 3nferate unb Gorrefponbenjen ju vermitteln, betreffenbe 
3af)Utngeit ju empfangen uttb alles fouft auf baS 23latt SBejüglî e zu beforgen, bereit unb ermächtigt ift.

©. ®örffel, Herausgeber uttb Gigentljümer ber Goloitic»3eitung.

3Wit 9ir. 27 beginnt ein neues Quartal, für loclcbeS bie geeinten Viertel» uttb ^albjal;rS»Abonnenten il;rc 23eftellung prä» 
ttumeranbo erneuern inollctt. Die Gjpebition ber Golonie»3citung: 3- 4?* Auler.

^ t e r ^ u  a fó  ö e i l a c j c :  $ i c  la t f e t l .  b e t r e t e  9 t r .  1 1 4 4  u n b  3 0 6 9  ü b e t  a f a t f )o íif c f )e  d ^ e n  k .
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©ccrcí 9fr. 1144 Dom 11. ®cl>íctn&cr 1861,
beímt bic bürgerlichen 2Birfun$en ber in bcr$ornt ber SReidrôgefejjc gefdjiof* 
fenen tël)cn auf bie (Slmx ber ^erfoncn aué, ttcld)e eine anbcre, ató bie 
Staatòrcliaion befennen, unb bcftimnit bic àlegulirung beê tëintraßS unb 
ber ©cfócife biefer (£ben, fovoie ber ©eímrten unb SobeSfalíe ber Qcbadrten 
^crfonen itnb ber notbttenbigcn ^ebincjuiujen, bamit bic $aftorcn tjcbul- 
beter 9tcU$ionen -Mete üorncíjmen fönnen, toeld)e bürgcrlidíc 2ôirfungen í;er- 
vorbrin^cn.

3 d; í)alte für gut, bic folgenbc (äntfchlicßung ber ©eneral» 
ÍBerfamutlung ju fanctiottiren uitb bereit Auêfüímtng anjubefcíjlcn: 

Art. 1. 2Mc bürgerlichen 2Btrfuttgen ber nad; ben @efe|ieit beê 
9ieid;ê gcfd)loffenen ®f;en erflrecfen fid): §. 1. Auf bie ®í;en jwi» 
fdjcit íperfoneit, welche fid) jtt einer attbern, ale ber ©taatêreli* 
gxott befettnen, wcitií |le außerhalb bcê ÍReid;3 nad; bem 9iituê 
itnb bett ©efejsett, benen bie (Kontrahenten unterworfen, gefdjlof* 
fett fittb. §. 2. Stuf bic (iheit jtvifcfjcn ^crfoncn, i>ie fid) ju 
cittcr anbern, alè ber Staatèreligion befcttttcn, rnettn fie itn 3teic|e 
üor ber ipublicatioit bcâ gegenmärrtgett ©efeíjeê bem ©ebraudje 
ober bett Vorfchriftcn ber betreffenbett «Religionen gemäß gefd)lof» 
fen ftnb, uttb burch Beugniffe bemiefen merfcen, in benen bie geier 
beê rcligiöfcn Actcê bezeugt wirb. §. 3. Auf bie CShen jmifdjeit 
ĉrfoneh, mcldic ftd; ju einer anbettt, alô ber Staatêrcligion bc* 

fetttten, cie im Oicidjc uoitt ®atum bcê gegenwärtigen ©efejjeè 
an nach bem ®ebraud;e ober bett Sßorfchriften ber betreffenden 
SHcligioncn gefdjloffon werben; jebod; muß bie ftrd;lid;e Stauung 
burd; bett betreffenben (Eintrag unb itt ber int R̂eglement üor» 
gefchriebetten Art bemtefen merben. §. 4. 3)ie ®hen, »ott betten 
ber §. 2 unb ber üorhergehenbe fjanbett, föitncn nicht ber äöohl» 
that bicfcê (Sefê eS theilhaftig werben, wenn jWifdjctt beit be» 
treffenbett 5ßerfonen ein £>ittbcritiß obwaltet, üérntöge beffett bic 
fatl)olifd;c ül)c[d)lic|ntng nad) ben int SR eiche beftchcnbcn ©efê ett, 
fo weit fie auf biefen Jall aitwcnbbar ftnb, verboten ift. Art. 2. 
3Mc [Regierung wirb bic SRegiftrirung unb bic Söcmcifc biefer 
(Shen, fowie and; bic üiegifter über bie ©eburten unb íobeêfâlle 
non sperfonen, bic fid; §u einer anbcrtt, atô ber Staatêrcligion 
befennen, burch ein (Reglement feftftclien unb ebenfo aud; bic 
nöthigen 33cbtnguitgcn, bamit bie r̂ieftet gebülbeter üicligioitett 
■Çanblungeit uerric|ten fönnen, melcbc bürgerliche 28irfuttgen ha» 
ben. 91«. 3. 3)ie ctttgegcn|leheitbcn âkftintntungen finD auf* 
gcl;obctt.

3ofc l̂befonfo be SoujaJRamoè, Senator bcë ütcidjö, üott 
meinem íiatí;e, 'JJiiniftcr unb Staatèfecretär bcê 3unerit, ift mit 
ber 91u?führung betraut.

ipalajt Uott 9tio bc ßimciro, aut 11 . September 18(31 int 
40. 3 fthre ber Unabhängigfeit unb bcô Ütciĉ ê. ÜKaincn̂ ug S r. 
fDiajcftfit bcê ílaifcrã.

3ofc Jlbcfonfo be Souja ÜiamoS. fyrattciöco be ißaula be 
'Jtcgrciroé Sação Sobato.

©ccrct 3069 »orn 17. 3tpnl 1863,
otbnct ben ©iutiag bev ^eirattjen, ©ebneten unb Jobeéfätte bet ipeifoiten, 
ttcidic fid) nicf)t jur ©taatèreligion befennen.

3ur Sluöführung beë 5lrt. 2 bcê ©efcljtö 9ir. 1144 öom 
11-. Septctitb.r 18G1 halte id) für gut, g-olgcnbcS p  befiitnmen: 

Gap. 1. Sott beit (Ehen ber nid;tfatholifd;en ĉrfoitctt, auf 
welche bic bürgerlichen SBirlungen ber i'atholifd;en 
(j[)cn auögebchnt werben:

Art. 1 . Die (Sl;en üott 3nlänbern ober Auèlänbent, weld;c 
eine anbcre alâ bic StaatSreligion befennen, ftnb, wenn fie aufjcr= 
halb bcê Üicid)cë gefchloffcn würben (Art. 1 . §. 1 bcâ ©cf. üotit 
11. Sept. 1861), üon feiner Otegiftrirung im :)(cid;c abhängig, 
um ber bürgerlichen 2ßirtungen fatl;olifd;er (£i;en theilhaftig ju 
werben.

Art. 2. 3)icfe außerhalb beè Oteidjes cittgeaangenen ©i;en fol* 
len auf biefclbe Sßeife, wte bic fatl;olifd)cn (Sl;cn, für bewiefen 
crad;tet werben, wenn glaubwürbige Urfunbctt uorgelcgt werben, 
auè beneu ihre Abfd;licfutng itt ber ftornt beë SHitus ober ber 
©cfejjc bcë betreffenbett ßanbeè hcruorgcl;t, fobalb nur fold;el!r= 
funben bittd; bett braftlianifdien donful ober Soitfularagenteu beé 
Sattbe§, itt welchem ftc auëgefcrtigt würben, beglaubigt ftnb.

Art. 3. J)ie (Shett von 3nläitDern ober AuSlänbern, wcld;c 
eine anbere alä bie Staatèrcligion befennen, ftnb, wenn ftc im 
Òictche üor ber iBcri>ffcntlid)ung bcê ©cfe|}cê uoiit 11. Sept. 1861

ttad) betn ©ebraudje ober ber SBorfdjrift ber betreffenben Oteligio» 
nett (Art. 1. §. 2 bcê angeführten ©cfê cê) abgefchloffcn würben, 
gleichfallê wott feinem ©intrage abhängig, um ber bürgcrlidjcn 
2Birfungen fatholifdjer Gljen theilhaftig gu werben.

Art. 4. 3)icfe anbern 6 l;cn follcn für beWtefen erachtet wer» 
beit burd; bic Beugniffe, wcldjc bic betreffenben ©eiftlid)cn ober 
Sßaftoren auêgcjlcílt haben, fobalb nur auê foldjcn Beugniffen 
bic beê rcligiöfcn Actcö fid) ergibt. Äcitt anberer Scwciê 
foll juläfftg 'fein, wcnngleid) eine öffentliche ober priüatc ®l;cöcr= 
tragè4lrfuttbc uorgclcgt wirb unb bte Kontrahenten in cl)c!id;ctn 
Staube gelebt haben.

Art. 5. S)ic @hen üon 3nlänbern ober AuSlänbcrn, Weld)c 
eine anbere als bic Staatèrcligion bcfcnttcn, wenn ftc im Oieidje 
nad) ber SBcröffcnfli ûng bcê ©efcfseê oont 11. Sept. 1861 (Art.
I .  §. 3 bcê angeführten ©efcjjeë) 'gefdjlojfcn Würben, ftnb, um 
ber bürgerlichen 2Birfungen ber fatholif^cn ©f;en theilhaftig ju 
werben, abl;äitgig: 1) Söon ber ĉicr bcê rcligiöfcn Actcê gemäß 
bem ©cbraudic ober ben 23orfd)riften ber betreffenben SMigionen; 
2) 33on ber Çeicr bicfeê rcligiöfcn Actcê burd; ben ^aftor ober 
©cijlti^cn, ber itt ©ctnäßhcit biefer íícrorbttung bie Sßcfugniffe 
fcittcè gciftlichctt Auttcè unter bett Scbinguttgctt auègeübt fwt, 
wcld)e nötl;ig fittb, bamit ein fold;cr Act bürgerlidjc fetrfuitgen 
l;crüorbrittge; 3) 23oit ber Otegiftrirung, cbcnfalíê in ©cmäßheit 
biefer Ücrorbitmtg.

Art. 6. Söentt bic, im ütcidjc nach ber Veröffentlichung beê 
©cf. ü. 11. Sfept. 1861 gcfd;loffencn (shett innerhalb ber, burch 
biefe SBcrorfcnung (Art. 1 bcê attgef. ©cf.) beftünmten Triften 
jutn (Eintrag gebradjt werben, fo follcn fie ber bürgerlichen 2öir» 
fungen bont Bcitpunftc il;reê Abfd;Utffcê an theilhaftig fein. 
Söetttt ftc jebod; nad) biefen Triften jum ©intrag gebraut wer» 
ben, fo follcn fie ber bürgcrlid;ctt Sirfungcit jutn Üiachtheilc 
dritter erft üotit ®atum ber Otcaiftriruna an uorwärtè tbeil» 
l;aftig fein.

(£ap. 2. 23on bett înbcrniffcn ber ®l;cn nid;tfatholifchct $cr» 
fonen.

Art. 7. 3)ic înbcrniffe, uoit benen Art. 1. §. 4 beê ©ef. ü.
I I .  Sept. 1861 hanbclt, unb weld;e bic itt feinem erften Art. 
§§. 2 unb 3 erwähnten 6 l;en ber 'ücrgünftigung bcê ©cfcticê 
berauben, ftnb cittjig bic trennenben, wcldje' nid)t bièpcnftrbar 
ftnb, ober üon welchen, wenn ftc bièpettfirbar ftttb, nid)t bièpcn» 
firt Worbcit ift.

Art. 8. Sittb biefc (El;cn in gefeulidjer SBcife beWicfcit, fo 
follcn ftc ber 23ergünftigung bcê gebauten ©efê eê itid)t beraubt 
Werben, ohne baß ftc "burch Urtclêfpruch bcê befugten Oiid)tcrô, 
gefprod;cn itt orbcntlid)cm ißroccffc unb iit Oied;têfraft über 
gegangen, für nid;tig erflärt worben ftnb.

Art. 9. 2)cm 9icd;fötid)tcr bcê Sffiohnortê ber 6l;egattcn, ober 
beê SBohnortê bcê üerfíagten ©hegatten, ftcht cê ju, über bie 
9ü4)tigfcit aller ®l;en üon 3nlänbern ober Auêlâttbern ju erfen» 
neu, welche einer anbern alê ber Staatêrcligion angchörcit, uno 
cbcitfo über jebe anbcre jyragc, bie fid; auf biefc (il;cn bqiel;t.

Art. 10. 2)ic 9iichtigfcit btefer líl;cn foll immer in orbcntlidjer 
Älagc ücrhanbdt werben, bei welker, bei Strafe ber Jii^tigteit, 
ein (Kurator, ernannt uttb üereibigt burd; bett 3iid;tcr ber Sad;c, 
um bie fragliche ©he ?u üertheibigen, gehört werben foll.

Art. 11. 3tt betreff beê Scrfahrenê bei biefen 9äd;tigfcitS 
Älagcit unb ben üorläuftgen Maßregeln, welche bei ®clcgciti;eit 
bcrfelbcn notl;wcnbig fittb, ift, infoweit cê aitwcnbbar ift, Alteê 
ju beobachten, waê bisher int gciftlidjcn ©crid;te unb im bürget» 
liehen ©crichtc bei fragen glctdfcr Natur gcti;an Würbe. 3« ®e» 
treff ihrer Aburtelung follcn beobachtet werben, ittfoweit ftc att» 
gemenbet merben fönnen, bic öeftimtnungen bcê ©cf. üom 11. 
feept. 1861, bicjcitigcn biefer 93crorbnung unb bic 23orfd)riftcn 
ober bcr@ebrauch ber betreffenben SMigionen, infomcit nur biefe 
23eftimtnungen ober biefer ©ebraud; itid;t ben 23cftimmungcn bcê 
©cfĉ cê unc biefer Scrorbnung jumibcrlaufcn.

Art. 12. ©egen bic Urtel, rnclcbc gcfprochen merben, fann an’è 
Appcllationêgert4)t bcê 53cjirfê appcllirt merbett, unb muß ber 
9íid;tcr bie AppcUatíoit mit auffd;icbcnber SBirfung annchmcn 
unb üott amtêmcgcn appcllircn, immer mentt cr bic (sl;e für nid;* 
tig erflärt. 3» jmeiter Suftanj foll bei Strafe ber Üitd)tigfcit 
auch ein (Kurator ernannt unb üereibigt merben, um bie (£l;e ju 
üertheibigen, unb außcrbctn foll ber Appcllationêratí;, Vertreter



bet Ärottc unb ber Olationatfouweränität, gehört werben. Die 
Parteien, ber Surator unb ber Slppctlafionöratf) afê Vertreter ber 
Ärone fönnen bas {Rechtsmittel ber Oicwijton itt ©cmäfjheit ber 
geltcnbcn ©efcjje cinlegcn.

5lrt. 13. 2ßcntt bie Olicbtigfeit ber ®f;e aus $inbetniffen ent» 
fpringt, welche baë fanonifebe :Mcd)t für öffentlî c ober abfolute 
erflärt, fo Iönnen barauf irin flagbar werben: Í) êber ber (Ehe* 
©atten; 2) äßer bei ©elegenbeit her (Eingehung bet(El)c ein3 n= 
tereffc für bic 5tburtelung ber itidjtigtcit l;at; 3) Der ©taatë* 
Slnwalt ber betreffenben (Eomarf.

2lrt. 14. 3Bcnn jtc jeDoef; auö priwaten ober relativen •Çúttber* 
niffen entfpringt, föniten barauf bin flagbar werben nur bie (Ehe* 
©atten ober ihre notbwenbigen SBertreter; wenn ba§ 9icd)t, fie 
geltenb jtt machen, nicht auSfcblieJjlid) einem ber ©begatten gehört.

2lrt. 15. SBenn bic (Ehe annullirbar i j i  wegen mangelnber Sin* 
willigung ober wegen Mängeln ber (Einwilligung, fo gehört ba§ 
{Recht, biefc 3íiá)tigfeit anjujiet)en, ausfcbliejjlicf) bem ©begatten, 
ber feine (Einwilligung nidjt gegeben fjatte, ober bcjfcn ©inwil* 
Itguttg mangelhaft gewefett war.

2lrt. 16. Die {Ridjtigleit bcr©l)c, ebenfo im Çalle bc§ 9lrt. 14 
wie im $a(lc beS 3lrt. 15, verjährt am ©nbe breier 3nbre, ge* 
regnet woin Sage ber fteicr beë religiöfen 2lcte§. 2lber im ftalle 
bcö 9lrt. 15, wenn bei betn 2tctc ber geier ber ©affe, welker 
feine (Einwilligung nicht gab, ober beffen (Einwilligung mangel* 
l;aft war, ntinberiäl;rig ift, wirb biefem (Ehegatten jur IttjieHung 
ber 9ttd)tigfcit§flagc nod) ein ^aljt nad) ber Soltjäbrigfeit juge* 
fianben, wenn bic btei 3 abte fdjon werft offen finb, anbcrnfallö 
aber fo wiclßcit, als nötljig iji, unt ba§ 3 al;r gu erfüllen, Cod) 
barf biefc Qrift nicf)t überfdjritten werben.

5trt. 17. ber ■öauptflabt ftebt c8 ber Oiegierung burd; ben 
Sieidjäntinificr, unb in beit r̂owinjcn beit betreffenben *Präftbenten 
su, won bett -öinberniffen bet nid)tfatl)olifd)cn ©beit jit bispeit» 
firett in bcnfeíbctt ftällen, in welken ftc in ber fatl)olifd)cn (Epe 
biSpcnfitbar jtnb, babei follen ftc ben ©ebiattd) ober bie Sorfdjtif5 
ten ber betreffenben Oicligioneit beobachten, wenn biefer ©cbiaud), 
ober bic iBorfcfjriften mit ber fatl)olifcben 6 l)e ftd) wertragen fönncit.

2lrt. 18. ©inb biefc DiSpenfc jugeftanben, fo bangen bic (Eben, 
mögen fte nun wor ober ttad) bent ©ef. 9fr. 1144 wont 11. Sept. 
1861 cingegangett fein, won feiner ©üliigmadmng ab, unt bie 
bürgerlichen üßirfungcn l;crwotjubringen, ober um bie fcfjoit her* 
worgebradjtcn bürgerlichen Üöitfungen in Äraft ,u erhalten.

(Eap. 3. 58on bcm (Eintrag ber ©ben, ©eburten uttb ©terbe* 
ftälle nid)tfatt)olifd)er $erfonen.

©emcinfamc Bcftitumuugcn,
2lrt. 19. $ür bic {Regijirirung ber ©l)cn, ©eburten unb ©terbe* 

ftälle won ntd)tfat[)o[tfd)en 3nlänbern ober 9luSlänbcrn foll es 
brei Sucher geben; eittâ für bie ber (Efjctt, wcldjcè bem ©ecretät 
ber SWunicipalfammer bcö äßolmortS cineë Der ©begatten ju fülj* 
reu obliegt, unb jwei für bie ©eburten unb SobcSfälle, weldje Cer 
$yriebe»Sgertd)tsfd)iciber beë betreffenben Orteö ju führen fjat; 
in ber ^auptjiabt fann jebod) bic Oiegierung, unb in bett $ro* 
Wiitjen ber ipräfibent ben ober bie r̂iebeitcigcridjtöfcbrcibcr bc* 
êidjnen, weldje biefc Scfugniffc aû uüben t;abcn, je ltadjbem 

fcicâ bie SBolfönicngc ober bte (Entfernungen forbern. 3» Setreff 
jebotb ber an Orten bcarünbeten (Eolonien, wo bic ©eljörben, 
von benen btefer Slrtifel Ijanbclt, noef) nid)t worijanben ftnb, ot>cr 
weld)c feijr entfernt won biefen öei;övben liegen, foll bie ynbruttg 
biefer Südjcr bent betreffenben Director, ober ber böbern, burd) 
ben ißräfibenten für bic betreffenbe (Eoloitie bejeidjneten sBeljörbe 
obliegen.

Slrt. 20. Dicfc brei â3üd)cr follen burd) bic betreffenbe SDiuni» 
fipalf'ammer, bereits gcftempelt, geliefert werben, ©ie follen er* 
öffnet, paginirt, rubricirt unb gefdjloffcn werben burd) ben ijirä* 
fibenten bcrfeibcti Äammer, beffen (Eröffnunĝ * unb ©djlujj* 
©d)rifteit bie 23cftimnutng jebeâ bcrjelbcit unb bie 3 abi ibrer 
SBldtter att̂ tgeben babett' ©inb bie 23üd;er ber ©eburten unb 
Sobeéfdlle beenbet, fo follen fie im Slrdjiw ber betreffenben ÜJÍu* 
nicipalfammer nicbergelcgt werben unb unter ber Obbut iljrcr 
©ecretárc bleiben, ebenfo' wie ber Obbut berfclben ©ecretärc bic 
(Eljebücber angeboren. 3n Setrcff jebod) ber Kolonien, welche 
int âllc bes ŵeiten JbeilS beö worbergebenben 5lrt. ftcfjcn, fol* 
len bie Süd)er, rubricirt burd) bie ©ecretärc ber ißräfibenturen, 
für Golonieredmung geliefert werben. Unb finb fie beenbet.
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follen fie int 5lrcf)iwe berfclben ©ecretaricn nicbcrgelegt werben, 
bis bic betreffenben SRunicipalfammern gefdjaffen finb.

2lrt. 21. Vluf bem linfen Sbeilc jeber ©eite biefer brei 23üd)cr 
follen bic (Einträge ibrer (Elaffe nad) ber Orbnung, in ber jtc 
werlangt werben, gefaben, unb ift 3 abr, »fonat unb Sag ibrer 
SBerntcrfung anjugebett, fo, ba§ jwifdjen bcnt einen unb anbern 
nur ber 3 mMd)Curaum einer, mit einem Ijorigontalen ©tridie û 
bebeefenbett ßinic ftd) befinben barf. 5luf bctn rcdjtcn iSfjcile foll 
ein weijjer Oianb bleiben, ber ein Drittel ber ©eite einnimmt unb 
burd) einen pcrpentifulären ©trid) abgegrenjt ift, unt barin bic 
nötl)igcn Oioten unb Çcrntcrfc cinjutragcn.

9lrt. 22. Die ©d)rift ber Diegiftrirungcn bat fortlaufenb obne 
Slbfürjungen uttb ol)nc B^blett, fclbft nid)t in ben DataS, 
?u gcjd)el)en; unb am (Enbe jebe§ ßintragë, bewor er burd) ben 
Sdjccibcr unterjei^nct wirb, finb bic (Eorrccturen, 3'w>id)cnlinicn, 
auëgeftrid)cnen ißorte, ober WaS irgeitb S^^Kl erregen fönntc, 
ju werbc|)ern.

2lrt. 23. äßeber bic 5 rieben3gcrid)töfd)rcibcr, ltod) bic ©ccretäre 
ber Süunicipalfammcrn fönnen, nad)bcnt fie einen (Eintrag in 
bett il)rer Obl;ut anwertrauten 23iid)crn gefertigt unb untcrjciibnet 
haben, irgenb wcldje Slenberung, Seffentng, itócgftreidjung ober 
3ufĉ ung mad)Cit, unb wenn fie eS tf;un, werfallen jtc in baS 
iierbredjcn ber Jälfcbung, wofür fte projcffttt werten follen. ©ie 
fönnen nur 9lotcn ober SBermerfe ju bett Einträgen madjen in 
ben fällen unb ttad) ber ^ornt, wie in biefer SDerorbnung bc* 
ftintmt iji.

Slrt. 24. JDic (Einträge itt ben laufenben Südjern unter ber 
Obl)ut ber 5 ricbeuögerid)tsfd)reibcr ober SWunicipalfammerfecretärc 
follen nur mit Diotett werfeben werben, wenn bie Parteien ju 
folhem (Enbe Sefel)lc bcS S)iunicipalrid)tcrö bcS DiftriciS, wo bic 
33üd)cr ftd) befinben, worlcgcn, unb wenn beftimmt auë biefeit 33e* 
fehlen l)crworgel)t, Weldjes bic Ötcgiftrirung ijt, bic mit einer 
Dtotc werfeheu werben foll, rtnb welches bie 9iote ij i,  bic baju 
gcfcht werben foll.

31 it. 25. Der befugte 99iunicipalrid)tcr foll bett Parteien ge* 
ftatten, wor ihm, mit SSorlabung unb int Seifcin ber n̂tercfftrten 
unb bes ©taatSamualtcS, Die Oiotbwenbigfcit ber 23erid)tigung 
ber Dicgijitirung ober bcs 9tad)tragö einer 21uslaffung, ober ber 
23efferung cineS Jvel)lerS, einer Ungenauigfcit ober 3vrung 51t 
red)tfertigen, unb erft wenn eS jur ©enitge bewiefett unb burd) 
Urtel befräftigt ij i,  foll er bte Ausfertigung bcS ä3cfcbls anorb* 
nett, ©egen' bic Urtel, weldje bie '.Rechtfertigung Jur jiatthaft 
crflärctt, fönnen bic intcrcffirtcn Parteien unb ber ©taatSanwalt 
appclliren, unb gegen baS Urtel, WckteS |7c für unjiatthaft erflärt, 
fann bie rcd)tfertigcnbe fartei appclliren. Dicfe Slppeltationen 
werben an ben Ütcd)tërid)tcr ber betreffenben (Eomarf gerichtet 
uttb mit auffd)ícbcttber SBirfung angenommen.

3lrt. 26. iDiit SBermerfen werben bie (Einträge werfehen, wenn 
bie Parteien ben mit bett 9tegijlrirungen_ betrauten ©ecretären 
ober ©d)teibern Urthcile, gefê lid;e 3eugttiffc ober glaubwürbigc 
Urfunbett worlegett, attS betten eine Slenberung beS bürgcrlidjen 
©tattbeâ ber êrfonen herworgeht, bereit (Ei;cn, ©eburten ober 
SübeSfälic regijlrirt ftnb.

9lrt. 27. ©inb bie !öefel)le, won bcitcit 3lrt. 25 banbclt, worge* 
legt, fo haben bie griebcnôgerid)táfcbreiber ober üftunicipalfamnicr* 
©ecretärc, in ©emäßheit bcs barin SbejUmmten, bic betreffenbe 
'Jianbitote neben bem berichtigten (Eintrag, mit Sejugnahmc auf 
bett 33efcl)l unb baS Datum beffelbcn, beijufe|cn unb bie 'te 
mit ihrer Uitterfd)iift ju fd)Iic§en. ©Icichcrweifc haben bic 9Jlu* 
nicipalfammerfccrctärc bei 23crid)tiguitg ber unter ihrer Obl)ut 
befindlichen beettbcteit Söü̂ er su werfahren.

2lrt. 28. äßerben bie Urtl)eilc, Beugniffe unb Urfunbcn, won 
bcneit 9lrt. 25 banbclt, worgelcgt, aud) wenn ftc |td) auf Sßer* 
fonen beziehen, beten ©inträge ficb in bett beenbeten 33üchern fin* 
bett, fo haben bic ©chreibet biefc ©tücfe im laufenben Suche ein* 
äutragen unb ben gehörigen Olanbwermetf neben ben, nod) im lau* 
fenben Sttd)e befindlichen (Eintrag jit fê en. 3 fi abet ber gcmaditc 
(Eintrag itn beenbeten £htd)C, fo haben bie ©d)teiber attS ber 
neuen Oicgijirirung ein 3 cugnijj ausjufettigen, bainit bic ©ecrc* 
täte ber betreffenben SMunictpalfammcrn jold)en ant gehörigen 
Orte, wie oben beftimmt ijt, mit einem $ erntet f wer|cl)en.

5lrt 29. Die Olcgiftrirungcn ber llrtbeile, BeugniUc ober Ur* 
funbcit, woraus Slcnbernngen beS bürgerlichen ©taubes bet tet* 
fonett hetworgehett, bereu tól)cn, ©eburten ober Jobcsfällc fd)on



regiftrirt ftnb, folle« auSjügltd) ober bem Înhalte u«d; gefächen, 
fobalD tiefe Stüde fo lang ftnb, tajj ibre Otegifteirung VSort 
für 2öort bic Äoftett üott ŵanjig 2KilreiS überfchreitet.

 ̂Alt. 30. Die mit ber Oiegiftrirung betrauten ©Treiber unb 
Secretäre, unb biefe Testern in betreff ber beenbeten Vüchcr, 
haben unter ttjrer Verantwoitlid)feit ade Urfunten, gentäjj benen 
fie Noten ober Vermerfe bei bcn betreffenben (Einträgen gemacht 
haben, ge Innig uerpadt unb Uerntcrft jit bewahren.

Axt. 31. Unabhängig uout Grlafj irgeitb melier 33ei)örbe, l)à* 
bcn fie auS bcn Vücfern unter ihrer Obhut bic ßeugniffe auS» 
ÛjicJjcn, bic üon ifjnen, burd) wett eS and; fei, »erlangt werben. 

Dicfe 3cugniffc folien auSgcfcrtigt werben, inbem SlBort für 
Söort nidjt nur bic Ginträge, fonbern aud) alle Noten unb Oiant» 
Vcrtnerfe abgetrieben werben, unb haben bicfclbcn VeweiSf'raft 
wie jebe anbere öffentliche Urfunbe. 311 anbercr Sßeifc auSgefer» 
tigt, madjcn fie uor @end)t leinen VeweiS.

Art. 32. (Via bic Diegijirirungen, Beugniffe unb Nad;fchlagun= 
gen haben bie Schreiber unb Sccrctärc folgcnbe ©cbührcü ju 
erheben: im erften fyalle 1 SJiilrciS, im zweiten 400 OieiS für 
bic Seite, unb mu§ jebe Seite 25 Sinicn unb jebe Siitie 30 
Vud)ftabcn haben, unb im britten 200 OieiS auf’s 3<*ht, gered)» 
net Dom zweiten 3nhtc an rüdwärtS, itachbetu ber Gintrag ge» 
fdjchcn ift. Diefelben ©ebüfiren haben bic ÜPtunicipalfammcr» 
Sccrctärc für bic ßcugniffc 511 erheben, weldjc fie cutS ben unter 
il;rcr Obhut beftnblidjen beenbeten Vüchcrn auäjichen.

Art. 33. Verweigern ober uerjögern bie Schreiber ober Secrc» 
tärc bie ülegiftrirungen, ober »erweigern ober ücrjögern bie einen 
ober anbern bic Noten itnb Oiantuermerfc ober bie ßeugniffe, fo 
fönnen bic babttrd) benad)tbciligtcn Parteien fid; heim betreffenben 
DJiunicipalrid)tev bcflagcn, unb biefer hat bcti Verweigerer git hören 
unb mit größter Ä'üijC ju cntfdjeibcn. 3 ft bie Verweigerung 
ober Verzögerung ungerecht, fo fann ber Oiid;tcr, ber tauon 
Äeitntitifj nimmt, eine ©eltftrafe Won 20 bis 100 SNilrciS auf» 
legen, unb hat bei Strafe ber Vcrantwortliçhfeit 511 befehlen, bajj 
im 3citraume Bon 24 Stunbcn bic Oiegiftrirung _gefd)el;c, ober 
bic Note ober ber Senner! eingetragen, ober taS geforberte 3eng» 
nifi auSgcfcrtigt werbe.

Art. 34. Die StaatSanwaltc Ijaben hei Strafe ber Vereint» 
wortlid;fcit bic Oiegifterbüdjer 511 bcauffidjtigeti, unb bic JrietcnS» 
©crichtSf<hreiber ober DJhuticipalfammerfecretäre, welche fie ju 
führen haben unb weldjc nadiläffig ober pflidjtöergcffcn jtnb, an» 
juilagen. Vei ben Gorrectioncn" hoben Cie OiedjtSrichter aud) 
tiefe iüüdjcr ihrer Prüfung ju unterwerfen mit gehörig fid; bar» 
über aû ulaffen.

SSott tem Csinftage ber ©Jjetu

Art. 35. Die Otegifiriruitg ter Ghen fönnen »erlangen: bic 
Gl;cgaffen, bereu Gltern, ihre Vcrwantten, Vorntünber, Gura» 
toren unt ter Gonful beS 2aittcS jeteS ter Ghcgatten.

Art. 30. Die Oiegiftrirung ter Gl)e uon nid)tfatljolifd)cn 3«» 
läutern oter AuSläntern hcftcht in ter wörtlichen Ginfdjreibung 
ter glaubwürbigcn ßeugniffe über bic g-cicr tcS betreffenten rc» 
ügiöfen Actei, bic auSgcfcrtigt ftnb burd) bie ißafiorctt ober ©eift» 
liehen ber Don ber StaatSreligion uerfdnebenett Oieligioncn, tenen 
bic Gontrahcnten angehören.

Art. 37. Die 3 eu8ntlle über tie fteicr beS religiöfen ActcS, 
weldhe tie âftorcn oter ©eifilidjcit ter gcbulbcten Oieligioitcn 
auSfcrtigcn, tnüffen enthalten: 1) Namen, Alter, Wohnorte unb 
gegenwärtige Aufenthaltsorte ter Vcrehclidjten; 2) Die ©ewerbe 
Dcrfelben, wenn fie beren haben, unb ihre Nationalitäten; 3) Die 
Statuen ihrer Väter unt üjdütter, mit ter Grflärung, ob fie el;c» 
lidjc oter nnci;eli(i)c Ä'inter ftnb; 4) 3aí>r, ÍDÍonat, Sag unt 
Stuitte, in tenen ter religiöse Act gefeiert wurte, unt cbenfo 
ter Ort feiner fteier; 5) Die Grflärung, ta§ fein Ghehintcrnifi 
yorhanten war, oter tafs ba§ Ghehtnteinif; gehoben, tispenfut 
oter für nicht Dorijanten abgeurtclt wurte; (5) Die Namen uon 
wcnigftcnö jwei 3cugcll< welche ter Jeter tes religiöfen ActeS 
beiaewohnt haben.

Art. 38. Die äßeglaffung cincS tiefer Grforbcrniffc teê t>orf;cr= 
geheuten Artifclé foll ten Act tiid;t nichtig ntad;cn, unt fatin 
uerbeffert werten in ter Çorm, wcldic tiefe Vcrortnung beftimtut, 
ebetifo wie jeter ^h^r, jebe Ungcnauigt'cit oter Srrung.

Art. 30. Auf ©ntnb folget Scglaffungen fönnen bic Sd;rei» 
ber unt tie Secrctäre tie Oiegiftrirung ter Gl;c nicht ücrweigcrtt,
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aufjer, wenn tie 3cugniffc ten Namen ber Gontrahcnten, unt 
3aln, 3Jiottat unt Jag ter iyeier tc§ religiöfen ActeS nidit an» 
geben. 3« folchem g-allc haben Die betreffenten ißaftoren oter 
©eijilid;ett antcre 3 eugitiffc auèjufertigcn, oter tie fd)on au8» 
gefertigten 3 ûgniffe mit 3 itfaf̂  ju Dcrfehcit.

Art. 40. Die 3cugniffc ter Ghen, welche gefdtloffen ftnb nach 
bem ©cf. y. 11. Sept. 1861, aber üor ter Veröffentlichung tie» 
fer Verortnung, folien itt ter •'pauptftatt unt ter ^roüinj Otio 
bc Janeiro im 3eitraume uon bret 'JJionatcu regiftrirt werten, 
unb in ten antern ißrotiinjen im 3 eitrauntc uon neun 3JÍ0» 
naten, gerechnet tuun âgc ter Veröffentlichung tiefer Verorb» 
nung; unt biej]eugni|je ter, nad) Veröffentlichung tiefer Ver» 
ortnung gefdjloffcttcn Gijcn folien regiftrirt werten tut 3 eitraumc 
cittcè 2>(onate3, gerechnet üont Datum il;rc§ Abfdjluffeö an, ici 
ber fd)on int Art. G tiefer Vcrorbnung angebrobten Strafe. Den 
Parteien folien tie ©efuchc, weldje fie für tiefe Oicgiftrirungen 
machen, 51t Statten fotnmen, immer wenn in Vctrcff ter leidem 
oter teö Ori?, wo fie gemacht werten folien, irgent ein 3 weifd 
unterläuft.

Art. 41. Die Ghctt, woüon Art. 4, ŵeiter Sali, tiefer Vcr» 
ortnung hantelt, folien nur für bewiefen gcadjtct"werten burd) 
tic, ihren Otegiftrirungen entnommenen 3 engniffe, unt werten 
antere Vcwcifc nicht pgelaffen, au§cr int iyalle beS VcrluftcS 
oter ter 3 erPrung tc§ betreffenben OtegijtcrbuchcS int ©anjen, 
ober itt beut Sihcile, worin ter Gintrag ber ju bewcifcntcn Ghe 
ftch befant.

Art. 42. Die Veftimmungen ber Art. 1 unt 3 tiefer Verorb» 
nung hinbern nidjt, tafs int Oieidjc aud) tie außerhalb oter inner» 
halb beffelbcn üor Veröffentlichung bcâ ©cfelu'ë üom 11. Sept. 
1861 gcfdjloffcncn Ghctt regiftrirt werten. 3"int tiefe Ghctt in 
ftornt ter Art. 2 unt 4 regiftrirt, fo geben tie, au3 bcn Oie» 
giftrirttngen ausgewogenen 3 etigniffe aud) geridjtlidicn Vcwei§.

SSott bem © tttitagc te r ©clmtfett.

Art. 43. Die Oiegiftrirung ter ©eburten uon nidtfatholifdien 
ißcrfoitcn foll yorgenomtnen werten nad) teil barüber gef̂ eben» 
bcn Atijcigen, wcldjc innerhalb ad)t Sagen, nad)tcm ta3 iteugc» 
borttc iliu t taö ßid)t erblidt hat, gemacht werten folien.

Art. 44. Verpflichtet ftnb, tic Anzeige ter ©ebiirt 51t madjen:
1) ter Vater te8 neugebornen, wenn cê ein chclicheci Äinb ift; 
uttb in beffett SDiangcl'tic iOhttter oter eine uon tiefer oter uon 
jenem ermächtigte $erfon; 2) tieüDtutter beë neugebornen, wenn 
e§ citt unehelidjeö ilin t ift, oter ter Vater, welcher ei anerfannt 
l;at, ober eine ju tiefem 3 ll,cdc ennädjtigtc ißerfon.

Art. 45. Der befugte r̂iebenégerichtâfchreibcr hat ten Gintrag 
ter ©eburt ju machen, ittbent er bic Anzeige beâ uorigen Art. 
in eine Nieterfd)rift itn entfprcdjcnbcn Vudjc jufammenfapt unb 
5'olgenbcâ erflärt: 1) Sag, íBionat, 3^ht uttb Ort ter Gin» 
tragung; 2) Sag, ®tonat, 3 ‘tljt unb Ort ter ©eburt, unt aud), 
wenn tic§ möglich i|t, ticStuntc; 3) Daâ ©efchledjt teö Neu» 
gebornen, ten Namen, tert er hat oter ter beim Acte ihm 
(gegeben Wirt; 4) Die Namen tc8 Vatcrë unt ber ÜNuttcr, ihre 
äßohnorte, gegenwärtigen Aufenthaltsorte unt ©ewerbe, wenn 
taè neugebonte ein chclid;eâ kiitt ift; 5) Nur ten Namen ter 
■Piiitter, ihren äöolmort, gegenwärtigen Aufenthalt unt ©ewerbe, 
Wenn ta§ Äinb unehelich ift; unt aud) ten Namen bc« Vaters, 
welcher eS anerfannt hot, oter beim Acte anerfenut, im âlle 
ter Name ter iühitter nicht erflärt Wirt; 6) Namen, VJohuort, 
gegenwärtigen Aufenthalt unb ©ewerbe ter ^crfon, welche tie 
©eburt aujcigt, weil fte taju ermächtigt ift. Die Anzeige foll 
tie getagten Grflärungcn enthalten, unt Weint fie tiefclbcu nid)t 
enthalt, fo foll fte ter Schreiber fortern, unt fte itt tic Nieter» 
fdjrift 511 fdjrciben.

Art. 46. Die ©eburtSiticbcrfdmften werten unterzeichnet turd; 
ten Sd;rciber, burd; jWei beim Acte gegenwärtige 3 cltÖeu 11,10 
üott ber ißerfon, welche tic Anzeige gcinad)t l;?t, int galle fie 
gegenwärtig ift. ©cfdjah bie Anzeige fd)rift(id), fo foll tie« eben» 
falls itt ter ©cburtSnieberfd;rift erflärt werten, unb ter Schreiber 
l;at fte mit beit übrigen Stücfen, wouon Art. 30 hantelt, auf» 
äubcwabrcit.

Art. 47. Der Sot tcS Neugebornen, feibft wenn eS nur einen 
Augcnblid nad; ber völligen Srennuttg üon feiner SOiutter gelebt 
hat, enthebt nicht uon ter Oiegiftrirung ter ©eburt; cbenticS
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muß im betreffenben (Eintrag erflärt »erben mit alten Neben» 
Utnftänbcn, welche jttr äkwabrbeifung beffen bienen, ob ber Job 
nad) ber ©eburt fiattfanb ober nicht.'

S>ont ©tttfragc ber* Sobcefattc.

Art. 48. £nc Üicgijfrirung ber Sobcèfälle nid)tfat!;olifd;cr i}kr= 
fonen foll ebenfallè' uorgettommen werben nad; ben baräber ge* 
fchel;enbcn Anzeigen, tuclĉ c in ben Stäb teil unb 'Diarftfleefctt 
innerhalb jmei lagen, unb außer ben Stäbtcn unb SRarftfleden 
innerhalb ijedjè Jagen nad) bem Sobcèfalle gemacht werben muffen.

Avt. 40. 2krpjltd)tct ftnb, -biefe Anzeige gu madjen: 1) Caè 
•paupt ber ftamilic, in beffen £>aufe ber Sobeèfall üorfommt, 
ober bie Sßerfon, welche ben lobten beerbt, ober feine Söittwc 
ober ihr Söittwer; 2) bic ^erfon, welche bem Sobe beiwohnte 
wenn Cer SoCtc allein lebte, ober ber Naébar, ber Dom SoCe 
.Uenntnif; erhält; 3) Cie Verwalter aller (Stabliffementö, in beiten 
Cer SoCcêfall fid; ereignet, mögen ftc bent Staate ober ©orpo* 
rationell, fei cê bürgerlichen, fei cê gciftlichcn, ober r̂ittatper* 
fonen gehören; wenn nur ber SBcrfiorbcnc im ©tabliffement gc* 
Wohnt hat unb ber >pauéorbnung beffclhen unterworfen war.

Art. 50. 3)er befugte Schreiber l;at ben ©intrag bcê Sobcêfaílê 
gu machen, inbem er bic Anzeige bc8 vorigen Artifclê in eine 
Dtiebcrfdjrift im entfprcchenbcn 23ud;c gufammenfaßt unb folgen» 
bcê erflärt: 1) Sag, 2?ionat, 3al;r unb Ort ber ©intragung;
2) Sag, Ü)(onat, Jahr unb Drt beê SobcS unb aud) bic Stunbe, 
wenn* bicè möglich ift; 3) Namen, Alter, totanb, êrfommcn, 
Stßohnort, leuten Aufenthalt unb ©ewerbe beê üßerftorbenen; 4) 
3tamen, 2Bol;nort, êrfommen unb ©ewerbe ber ©Itcrn beê 
Verdorbenen, wenn bicè möglich ift; 5) Namen beê anbern 
©atten, wenn ber IBcrjtorbcnc uerl;cirati;et gewefen ift; 6) £)cu 
Umftanb, ob er mit ober otjne Seflament ücrftorbcn ift; 7) Na» 
men, SBotmort, gegenwärtigen Aufenthalt unb ©ewerbe ber êr* 
fon, welche ben Sobcêfall angegetgt hat.

Art. 51. £inftd;fli<h ber ©rflärungen, welche bie Angeige ber 
Sobeèfälle enthalten müffen, unb b'inftdjtlid; ber Nieberfchriften 
bcrfelbcn Sobeèfällc ift gu beobadjten, waê in ben Artifcln 44 
unb 45 in Skgug auf bic ©eburten beftimmt ift.

©ap. 4. 3Son Cat nothwcitbigen Scbingungen, bamit bie !]3a* 
ftoren ber gebulbctcii Oicligioncx Acte üontebmen fön* 
nett, welche bürgerliche SBirfungeit fjerüorbringen.

Art. 52. Damit bic 'Jiaftoren unb ©ciftlid;cn ber gebulbeten 
Neligionett Acte ihteè ge-iftiicheu' Atntcè, bie fähig ftnb, bürget* 
liehe*aöirfuitgen heröorjut)ringen, uornehtnen fönnen, ift eê utt» 
umgänglich, bei Strafe beê Nid)tcintrittê folcíjet 2ßirfungen, baß 
il;re ©ntennung ober 2ßal;l regifirirt werbe, ttnb gwar anlangenb 
bie in ber -pauptftabt ftch aufhaltenben: in ber Secretarie bcê 
Õtcidjeê, unb aitlangcnb bic itt ben ißromnjen fid) aufhaltenben: 
in ber Secretarie ber ißroüing ifjreê Aufcnthaltêortcê. 3u biefem 
©intrage foll cê genügen, baß il;rc ©rncnnuug ober ©rwähluitg 
bem ©hef ber Secretarie öorgelcgt wirb, ber barauf fein iUfittn 
fejjt mit ber iöegeidmung bcê ©eantten, ber if;n fertigen foll.

Art. 53. Söcittt jcbodE) bic ©ritettitung ober ©rwähluitg im 
Auêlanbe gefdjah, fo ift eê, unt gur SKcgijlrirung gu t>crfd;tciten, 
nötl;ig, baß fie burd; ben ©oitful ober ©oitfularagcittcn beê 9tei» 
d)cê in ben betreffenben Sänbern beglaubigt fei. _3 n Setreff 
feboch beê ©intragê uon einer, int Auêlanbe oor biefer SßcrorC» 
nung in ©emäßheit bcê Art. 42 cingcfcgnctcn ©l;c faitii bic 
2Sal;l ober ©rncniiung beglaubigt wcrccn bitrd) ben im Oieiahe 
Wobnenben ©onful bcê betreffenben Sanbeê. 3 n beiben ftällcn

fo ll in bcrfelbcn Otcgtftnruug bte Niebcrfdnift ber «Beglaubigung 
S B o rt für SBort eingetragen werben, ©è ift felbfiöer(tänblid), 
baß biefe Ncgifltirung nicht baè Anerfenntniß ber ©ültigfeit ber 
©vnennung ober üöatjl in fid; faßt.

Art. 54. 3Me Steigerung ober Verzögerung biefer Ofcgifirirungcn 
unterwirft ben, tut Art. 33 biefer Ücrorbmtttg erflärten Strafen 
unb werben biefe burd; ben 9tei<hèminifter ober burd; ben betref* 
fenben $rä|tbenten aufgelegt. 3)tc ©hefè ber Secrctaricit fittb für 
Steigerung ober Sergug uerantwortlid;.

Art. 55. p r  biefe Otegifirirungctt, für Beugniffe unb für Nad)» 
fd)lagungen fittb in ber Dtcid)èfccretarie bie betreffenben Sccrctaric* 
©cbüf;rcit gu erheben,- nämlich int erficit Jyallc 1 ÜJiilreiê, im 
gweiten 800 9teiê pr. Seite, jece Seite gu 25 ßinien, unb jebc 
Öittic -gu 30 iöuchftaben, unb im britten 200 Oíeiê pr. 3 abr, 
gerechnet üom gweiten nad; ©intrag ber Oicgijiriruitg ab̂ rüd» 
Wärtè. 3n ben r̂ouiitgcn foUen biefclbcn ©cbül;ren begai;lt 
werben, unb fließt baè ©rgebniß itt bic Schatzämter ber betref* 
fenben iProöiitgen.

Art. 56. ilicrbotcn ift eê benfclben âftorcit unb ©eiftlichcn, 
©hen unter ißerfoncit tí;rcê ©laúbcttê cingufegnen, ol;nc baß 
Aufgebote ober Abfünbigungcn nach betn ©cbraudjc ober ben 
ííorfd;rifteit ber betreffenben Ncligioiteu worauêgegangcn ftnb. 
3cbod) foll ber SJiaitgci üon Aufgeboten ober Abfünbigungcn bie 
©hc nicht ttid;tig machen, fonbent beit betreffenben $aftor ober 
©eijflidtcn nur tn bic Strafen bcê Art. 248 bcê ©rintinalgefefc* 
SöudjcS werfallen laffeit. *)

Art. 57. Üott ben Aufgeboten fann burch ben SDÍunicipal* 
Oiichter bcê Sßcgirfè, wo bie ©l;e gcfd;loffcu werben foll, Cièpeitfirt 
wcrCctt, wenn einer ber ©rünCc bewiefen wirb, welche ben ®iè* 
pcitê Dom Aufgebote für bie fatholifd;e ©hc gejiatten.

Art. 58. Söcnn irgettb ein înbcrniß ber bcabftd;tigten ©hc 
ftch entgcgcnftcllt, fo ift in bett Aufgeboten biè gunt Sd;lttß fort* 
jufahren, aber nach Ablauf barf ber betreffenbe ^aftor ober 
®ciftlid)c bie ©l;e nid;t einfegnen, bei Strafe, auf ©runb bcê 
Art. 247 bcê ©riminalgcfc|buchêê **) proccffirt gu werben, bcüor 
il;m nicht eine glaubWürCige Urfunbc uorgclegt ift, welche bc* 
weift, baß uoitt ©het;inbcrniß biëpcnjirt, ober' baffelbc für nicht 
$la(3 greifenb erfannt worbett.

Art. 59. 3)cr befugte 99iunicipalrid;tcr, bent Angeigen über 
©hehinCerniffe, ober ein ©infprud; gegen bie ©hc gemacht wer» 
ben, fei cê burd; bett betreffenben ^aftor ober ©eiftlichcn, ober 
burch beliebige ißerfonen, bereu Jutereffen »erlebt gu werben itx 
©cfahr flehen, hat fummarifch gu »erfahren auf f<hriftlid;eè 
©efttch ber intcreffirten Parteien, inbem er über bie 9Nittl;eilung 
ein Actenftiicf attlegen läßt, ben Parteien bau on ©ittblicf gibt, 
jeber eingelnen eine, itid;t gu ucrlängcrnbc iyrift öon fünf Ja* 
gen, unb bann eine SBeweièfrift won fünf Sagen anberaumt, ben 
Staatèanwalt hört unb ohne Sergug fein llrtheil fprid;t. ©egen 
biefe Urtel fann, ebenfo wie iit ben fällen beê Art. 25, an 
ben betreffenben Nê têrid;ter ber ©omarf appeUirt werben, unb 
muß glcichfaUê biefe Appellation mit ben regelmäßigen 2öirfun* 
gen angenommen werben.

S)cr ÍDÍarquiê uott Olinba, Staatêratl;, Senator beê Dícichê, 
iPräfibent beê HWinifierratlieö, ijt mit ber Ausführung betraut, 
tpalaft non 9iio Janeiro, am 17. April 1803, im 42. Jahre 
ber llitabhäitgigfeit unb bcê 9icid;cê. ÍDÍtt bem Namenêgug Sei 
iter Diajeftät beê òíaifcrê. ©íaniniê üon Oliitba.

*) 2 SOionatc btê 1 3aí;r ©cfänQUiji.
**) 2 Ü)ionatc bie 1 3 al)r ©cfängttig unb ©eíbjlrafe, entfvrcd)cnb bev 

§a(ftc ber Seit.

ßg g g T' ^tcrju für bic Kolonien 3lr- 24. bcS S3eibíattcê;
iJiud üon jDõrffcl^ Í5ud)brudcrci in ^oinmUe.'


