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$5eutfd)Ianb, 3Me ftrage über bie 3u fun ft ber ^erjog* 
thümer ift nod) oijnc Söfung; Doch fdjeint eè, ba§ Sßreugen unb 
Dcfterrcid!) übet einen ^auptpunft fid) geeinigt haben. S ie  »ollen 
nämlid) einen fianDtag bet ^etjogthümer einberufen. 2)ic Ein* 
Berufung, l;eipt e3, foll nad) bem Sßahlgefejse won 1848, oDer 
nac| einem, ben Kammern ju  S ie it  unb Be rlin  üorjulegenben 
©cfejjc gefd)ei)cn. Uebcr Da3, worüber biefer i'anbtag eigcntü^ 
befragt werten fo ll, i'chrveigt bie ©efd;id)tc, unb fo wirD biefe 
Angelegenheit eben »»eitet *aict)tâ fein, alä eine neue $inte, um 
wieDer etwaé 3^ * éu gewinnen, unb fo bie Entw eihung immer 
weiter in bie l'änge ju  jiel;en. _3n ben $er$ogtl)ümern wirb 
man allmäluj ungeDulbig unD eë greift eine bittere Stim m ung iß-lajj.

9lath ben Ermittelungen bei ber lebten Steuerrcgulirung 
beträgt ber gegenwärtige SanDheftanb beè preu§ifcfyen Staate^ 
genau 5046 uuabratmeilen, oter 108,825,000 magfceburget SOiot- 
gen. S3on biefer Jläcfye ftnb 103,157,000 'Diorgen bet (Sinicfjäjjung 
unterworfen. £>er gefammte Reinertrag berfelben beläuft ftd) 
auf 122,313,000 iha ler, ober burchfchnittlid) auf 22,257 Jhaler 
fü r bic Duaöratineile. —  Stuf bem näd;ften Eongrcffe beê bcutfd;* 
öfterreichifd)cn ißoftöereinâ wirD bie preujjiidje Oiegierung eine 
Weitere Erleichterung Deä iß oft* unb befonberâ De# iöriefüetfehrä 
beantragen, fowie fte auch bic Abjid;t l;at, in ber nädjftcn Sifcung 
be§ Sanbtageè eine Sorlagc ju  machen, burd) Wdd;c eine Erlcich* 
terung bcè 23riefwerfehrê un Jnnern öorgefdjiagen werben fo ti.—
2)iefen Sommer wirb ein allgemeiner "wirtl)i'4)aftlid;er Songtcp 
®eutfd)lanbg in 9iütnberg itattfincen.

Sc lg ie n . 2)er greife ilöntg Öeopolb ifi fdiWcr erfranft unb 
mau zweifelt an feinem Sßieöevauffommen. @r benft felbft an 
ben Job, unb j)at in einem Briefe feinen Sobn, ben Srbprinjen  
•ipetjog üoit ®rabant, bem Äaifcr Napoleon befien§ cmvfofjlcn. 
S e t ßtbpciiij, ber gerabc auf Oteifen war, ijl eiligft nad; Sörüffcl 
jucücfgefcljvt.

®er Äaifer i)iapolcon ijl na^ 9llgier abgc» 
reift unb l;at Cer Äaiferin wäbrcnb feiner 5ibweienl;eit bie SRe- 
gentfebaft übertragen. 6 t  ift febon in Stlgicr eingetroffen unb 
natürlich m it gropem ^ubel empfangen woicen. SBaè er cigent= 
li(| bort w ill,  tarüber laufen bie fonoctbarjlen ©erüdite um. 
ßiniae fagen, er wolle 2ilgicr jU einem ^cuDalftaate, m it Slbbel 
Ãaber an ber Sp ijje , umgeftaltcn; 21nbere: et wolle ben ®ou= 
ücrncut SDiac ®tal)on ab* unb bafür ben ©eneral ^leut^ einfe^en; 
Stnbcre: er beníe an eine (Srobctung non Suniâ unb wolle 5llleé 
felbft fcaju öorbereiten. 2Öal)t|‘d)etnlid; bat et feinen aitbern 
3wccf, als fid) einmal in feinem Mcidjc umsufeben unb jtcb burd; 
eine Dleife üon feinen 2lnftrcngungcn alè ©d;riftftcller ju ctbolen. 
3 lu f ber ÍRüdreife foll er beim heiligen iiater üorfpted)en unb 
m it iljtn ein ©tünbd)cn uerplaubern wollen. —  9Jad)bem im  
Senat unb gefetigebenben Körper bie 5lbreëbebatten worüber ftnb, 
entbehren bie ÍBeVljanblungen biefer Äörperfd)aften jebeë ^ntereffe. 
'Jiut einmal, bei ber Sotlage über ^eftftellung ber bewaffneten 
'JWadjt, ma^te ftdj bic Oppojition wieber butd) Einbringung

einiger 2lntra'ge auf Slbminberung beê ^cercâ bemerili^. A n
genommen würben ifire Slnträge freilief) nid)t, aber fte famen 
boeb ju r Spradjc.

© ttg lanb . ®ie Königin 23ictoria einen t)eräti($en S3ei= 
leib§brief an bie 3Bittwe be§ ^täftbenten Sincoln gefdjrieben. 
9Hd)t fo ebrenwertl; bat ftd) ba8 llntcrbauâ benommen, bemt al? 
ßorö ©tet) über biefen ©egenftanb im Unterlaufe fprad), bie 
33erbienfte fiincolnâ nad) ©cbüfjr crljob unb bemerfte, ba§ neun 
ßebntel^ be8 englifcfjen iBolfe? bic SBcftrebungen ßincolnè fegneten, 
ctbob |1(̂  oon ber üicdjten Sum ult, S ta rre n , Stampfen unb 
íffliberfprud), unb biefer ungezogene Auêbrud) legte fid) erft, alë 
ber Oiebner mittljeilte, Wie bie Königin felbft ber Station m it 
einem Sßeifpicle eider ©efimtnung unb guter öebenèart poran» 
gegangen fei. 3 n  ber Kammer Der CorDá verbreitete jtd) ßorb 
SRuffcl über ben ©cgenftanD, aber er ticrmodjte nid)t, Die fütjleit 
8otD8 Damit warm ju  machen. 9ii($t fo baâ 23olf. 2ln ben 
meiften Otten wurten gto§e 33erfammlungcn abgeljaltcn, bie 
ii)ten Spmpatljien für baS ametifanif^e QirubetwolE unb il)ter 
ßnttüftung über ben öbfd)culid)cn ÜJtorb lebhaften 5lu§bruâ 
gaben. —  Einen SlDmiral gi^ SHoi; atterirten Die 9ta^ri<$ten 
auä 2lnieriía fo, Dajj er fief) in fein 3 'w w er fdjloB unD jtd) ben 
>̂alè abfdjnitt.

S tn lic n . ®ic Regierung bat ben, ber Äamtncr porgelegten 
©efegentwurf über Aufhebung ber gciftli^en Drbcn jurüefgejogen. 
Einige wollten barin eine ijyolge Der jüngften ’-Bertjanblungen mit 
bem römifdjen S tu ljle  fcfjcn, aber bie Regierung ift biefer Slnftdjt 
in einem Siratlare entgegengetreten unb Iw* alâ wahren ©runb 
Dafür Den fehr glaubwiirDigen norgebradjt, ba§ c§ ii;r  ju r %cit 
an ©elD fehle.' 2)er ©cj'e^entwurf foll ber näd;ften Äamtner 
Wieber worgelcgt werben.

©rie4»enlrttti>, 3)ie neuen Söahlen hoben wieber große 
Aufregung im C'anDe hertwrgerufen. 2)ic Sage be§ Äönigâ ©eorg 
ift nid)t beneiDenéwertj). E r  ift gerabc auf einer SReife begriffen, 
aber hinter unb t>or ihm wiegelt man Die StäDte gegen ihn 
auf, unb wenn er nad; Athen jurüeffehren w ill, finDet er niellei^t 
Die Shore perfd)loffen. 93?an hofft nur nod) fcawon einige ÍRet* 
iuitg, ba§ Der âönig bic gried)ifd)c Oicligioit annimmt unb eine 
•^eiratl; m it einer rufjtfdjcn tPrinjeffin, ncimlid) mit ber iprtnjeffin 
Dlga, 2od)ter bcâ ©roßfürften Eonftantin, eingcht.

3 n  P o rtu g a l ftnb bie Äanunern aufgelöft unb Jieumahlcn 
angeorbnet worben.

9iorböm erif<t. ®ic testen 9iad;rid)ten reifen biâ jüm  
2. 9)iai. 2)er 33ürgevfrieg fann alâ beentet angefehen werben 
unb Die Nation athtnet Wieber auf. 2>a8 legte iver be3 SübenS 
unter ©enctal ^ohnfton ergab fid) atn 29. April bei ©reeèboro 
an bcti 23unbe§general Shèftclb. 9tad; Der Ergebung ßecâ unb 
nach Der ftludpt beé ißräftbenten ©at)i# I;iclt ^ohnfton für bcjfer, 
fid; freiwillig ju  ergeben, alâ mit Waffengewalt ta ju gezwungen 
ju werben, er rid;tctc beël;alb eine ifroclamation an feine So l*  
baten, ba§ er fte nad; <ipaufe cntlajje. 2)ic meiften l;atten |‘d)on 
pon biefer Erlaubnis ©ebrauch gemacht, al§ ber Sag Der liebet* 
gäbe fam. ‘5)ic Raffen wutbcit' abgegeben unb bie ©efangenen 
unter Ehrenwort cntlaffen. ift- w 'c M  benfen lä^t.
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bie sRulje in t ©üben nod) itid jt gaitj wieber ^ercjefletlt. einige 
füblidjc ^cectjaufcn haben fid; in ©uerillaS aufgètöft unb beun= 
ruhigen nod) üerfdjiebene ©egenben. 3) 0$  l;ä lt man ein Slrmce* 
GorpS unter ©hoftelb nunmehr fü r i>inteic^enb, um ben 5er* 
fprengten ÍRepett ben ©arauS ju machen unb öollenbS ben grie* 
ben betjufiellen. £>ie übrigen Slrmeen beS ÍRorbenS fjaben be* 
reitS ÜWarf«í)befef)í na d; 2öafl;ington erhalten, wo ber Sßrrifibent 
ito $  eine große SRcüüe über jte abhalten unb fte bann nach 
#aufe cntlaffen wirb. 35er fü tli^e  Vräftbent ip auf ber gluckt, 
um ba§ Sluälanb ju  gewinnen. (Sr führt noĉ  baS I;übf<|e 
©üntmdjcn üon 13 Millionen 3>ollarS bei fid), als 9iothPfennig 
fü r bie 3 ufunft, unb ip öon etwa taufenb Mann begleitet. 2)ie 
VitnöeSregicrung läßt ihn fd)arf öerfolgen unb l;at alle Ma§* 
regeln getroffen, um ifm unb feine ^Begleitung ju  fangen, © r 
mujj, um liad) Mejü'o ju  gelangen, ben üRipffippi paffiren unö 
ju  fianbe reifen, ba alle £äfen im  Veftjj beS iRorbenS ftnb; fo 
pofft man befiimmt, feiner fammt be« ©elbeS nod) habhaft ju  
roerbeit. 3)cn füblidjeu Offizieren, n?elcf>e nid;t im Sanbe bleiben 
wollen, gibt bie ÍRegierung Väffe unb freie Vajfage nad) ©ng* 
lifdHHmerit'a. 3)ie perblichen ÍRepe beS Vräfibenten Sincoln ftnb 
in 3fli>ioië angefommen. Stuf ber ganzen ÍReife bal;in gab baS 
Volt aller Orten bem lobten bie fpredjenbpen Veweife feines 
©tymerjeS unb feiner Verehrung. 3)er Mintper ©ewarb ip öon 
feinem £>al3fd)nitte foweit fjergeftellt, ba§ er bereits wieber aus* 
geritten ijt. (äbenfo wirb fein ©oljn, Major ©ewarb, balb wie* 
ber ööUig tjergepellt fein. SDer Mörber beS Vräfibentcn, 2öil* 
Ham Vootl;, fammt noch einem Mitfdmlbigen, SRamenS ^arrolb, 
Würben enblid) in  MarpS ©ountp in  Marplanb entöccft, wo ftd) 
betbe in  einem Sumpfe öerpedt Ratten. Von einer ©d)Wabron 
'.Reiter »erfolgt, flüchteten fte jtd) in  eine ©cbeune am Ufer beS 
ÜRapatjannof nabe bej V o rt iRopal, wo fte ftd; öerfc§anjten unb 
öertljeibigtcn. £>a pe verweigerten, ftd) ju  ergeben, fo würbe 
öon ben Verfolgern ^euer att bie ©<|cune gelegt, unb in  ber 
nun folgenben Verwirrung würbe £>arrolb lebenbig gefangen, 
Währcnb Vootl) öon einem Sergeanten in  ben Äopf gefd) offen 
würbe. SDie Verwunbung war nid)t fofort töbtlid), Vootp lebte 
noc$ brei ©tunben, elje er öerenbete. V iS  jurn testen 2lugen* 
blide aber bei;ielt er feinen 2ro£ bei unb öerftuchte Sineoln unb 
bie VunbeSregierung. ®er gefangene ^arro lb, fowie ber Setĉ » 
nant 23ooti;ö würben ttad; 2t3afl;ington gebracht. Slud; ber ^ tu »  
ber Sßoot^, Juniu^ 0 rutuë, ben man afê 2?iörber ©ewarbë in  
íferbad)t tjat, würbe in  ^t)ilabelpl)ia aufgegriffen unb in  ©ewaljc- 
fam gebrad;t. Ucber l;unbert Sßerf($wotenc j'ijjen bereits im @e= 
fängniffe unb erwarten iljr llrt^e il. Ratten alle bie Solltulmbeit 
gehabt, wie bie (Sebrtiber Vootl), fo WürCe bie Union nod) öielc 
il;rer beften Söürger ju  beflagen gehabt l;aben. 2 )er *]jrocefi ge» 
gen bie 23erfd)Wörer wirö balö geenbet fein. 2>er ißicepräftDent 
3 o^nfon i>at ba8 2)itnijierium fetneä 23orgättgerè beibeljalten uttb 
alle 9tcte beffelben gutge^ei§en. Seiber batte man eine fd)limme 
Meinung über iljtt gefa§t, wetl er bei öem äBieberantritte Sin» 
colnâ ant 4. ü M rj fc^wer betrunfen in  ber (|ongre§ft$ung er* 
f4)ienen war unb an biefem Sage öfentlidje^ 2tergerni9 gegeben 
jjjatte. 2>ian entf^ulbigt t>en ©canbal, bett er ßamalè erregt, 
je^t bamit, ba| er an biefem 2 age unwohl gewefen fei unb, utn 
i>a3 lange Êerentoniel beâ 2 ageá beffer au^ubalten, üorber einen 
illeinen genommen babe, öer ííjtn bei feinem franftjaften 3 uiianbe 
mit boppelter Söirfung ju  lopfe gejitegen fei unö öanu öoppel- 
te$ ilnbeil angeric^tet tjabe. ©eit feinem (Regierungsantritte l;at 
^obnfon ftd) atè einen entfdjieöenen nüchternen Diann gezeigt, 
uttb e§ fann wol aud) ii;nt jum 2 rojle l)ci§en: 2Öer niemals 
einen SRaufd) gehabt, ber tjf fein brauer 23iann!

ÜBtejrifo, 3)aé Snbe be§ Äaifertbumè ÜRejifo fdjeint näl;er 
ju  fein, al§ man glaubt, ©djaarenweife fallen bie ÍKonar^iften 
uon üRajimitian ab unb geben in ’S republifanifd)e Säger über. 
(5in faiferlidjer ©eneral, (SortineS, l;at bie ^aljne beê 2lufjtanöe8 
erhoben unb mit feiner >Ç»eereêabt|)eilung einen Singriff auf bie 
©tabt SDlatamoraâ gemalt, ber nur m it 27iül;e abgefd)lagen 
Würbe. Unter folgen Umiiänben benff ÜWajimilian att’â Sb= 
banfen. 2inbererfeitö gewinnt ber ißräftDent Suarej immer mei;r 
93oben, öiele Offiziere unb ©olbaten beS ©übenè, bie ju ^aufe 
au§er 33rob ftnb, nehmen bei iljm SDienfie. ©ein ©efanbter in  
333afbington, ben bie Utiionèregierung immer nod) Vertreter 
ber SRepublif 2Rejifo anerfennt, l;at eine lange Sonfereitj m it 
betn neuen ipräjtbenten ber Vereinigten ©taaten gehabt, bie feljr

pfriebenfiellenb fü r if;n ausgefallen fein foll. ©ofort lieg ber 
©eianbte ben republifanifdjcn ©eneral Ortega, wcldjer tior. ben 
g-canjofett nad) ben Vereinigten ©taaten fliehen mu§te unb ft^  
gegenwärtig in © . _8ouiS auf hält, Vefdjeib geben: er möge un* 
tierjüglid) tta^ 2Ba|l;ington fommen, um Verhaltungsmaßregeln 
entgegenäunehmen.

Sieuefte £>aöiS, ber geflogene Vräftbent ber
©übftaaten, würbe bei ÜRacon in ©eorgta non ber SReiterei be§ 
Dberjt Vi'itid)eai'ß eingeholt unb fammt einem feiner ÜTiintfter, 
6 lap, gefangen genommen. 3)ie ÍRegierung ber Vereinigten ©taa
ten hatte auf£>uüiS Äopf 1 0 0 ,0 0 0 &oüarS, unb auf íebenÃopf 
feiner fünf ÜJiinifter 50,000 D olla rs Vrätnie gefegt.

3  n  l  a n  i>.

So m  Ãriegêf^aupla^c. & ie Äunbe, ba§ bie Varagua^er 
nach betn ©efedjt bei 9iicadiuelo ©orrienteS ganj geräumt haben 
follten, hat fid) balb genug als falfd) erwtefen. 3 n ber Sin* 
nähme, baß bieS bergall fei, fcgelte bie brüte$>iüijton ber bra» 
ftlianifdjen glotte »on Vella Vifta firomaufwärtS unb führte bie 
JDiuifton beS argentinifd)en ©eneralS Vaunero an Vorb, um fte 
bei ©mpebrabo att’S Sattb . ju  fe^en. ipier aber hatten bie V « 6 
raguaper, nunmehr 16,000 ÜRann pari, fd)on wieber Vofto ge* 
faßt unb brangen felbft bis Vella V ifia  öor. Unter folgen Utn» 
ftänben ionnten bie Struppen beS ©eneralS Vaunero nid)t auS« 
gef^ifft Werben uttb bie 5'lottenabtheilung mußte wieber bis 
©opa jurüdfegeln. SDort erwartet man Verftärfungen, nanient* 
\iâ) regnet man auf baS »̂ecr beS ©eneralS Urquija , bet mit 
fediS bis ai^ttaufenb 3Rann ftd) inVewegung gefegt hat. 2Bürbe 
bie brafilianifd)e flo tte  rafd) tiorbringen, fo wäre eS ibr möglit^, 
bie Varaguaper v>on -^umaita abjuf^neiben. S lu f ber ©eite beS 
Uruguap ftnb bie Ví^^ôuaper bis jc^t nid)t über © . ihowe  
hinausgegangen. 3 b «  ©treifpartien pltinbern bie Umgegenb, 
S)aS brafilianifd;e <Ç>eer unter ©etteral Oforio l;at ftd) bei © . 
Francisco concentrirt, ©eneral gloreS beeilt ftd) in ’S gelb gu 
xitden. Söährenb feiner 5lbwcfenl)eit Don ÜJiontcöibeo wirb ber 
SMinifter Vibal proötforifd) bie ÍRegierung beS ©taateS führen.

^a ra n a . Ueber bie jüngjl entbeaten 9iuincn ber alten 
3efuitenftabt V illa iRica berichtet man golgettbeS: 3)er ©ntbeder 
ber ÍRuincn biefer einft widjtigen iRieberlaffung ber ^ffaiten if l 
^»r. ÍRuntblSperger, SDirector ber Kolonie © . iljerefa. M it  ber 
èrforfdmng beê gluffeS 3»ahp betraut, fu ljr er biefen gluß bis 
jutn 3ufammenfluffe mit Dem Vatatta hinab unb war glüdltdjer, 
als ntebre Oicifenbe bor ihm, weldje ßergeblid) na^ ben ©puren 
jener berühmten*©tabt fudjtcn. Vor 235 3 ahren blühte eine 
Slnjabl Drtfdjaften an ben Ufern beS 3bahp; fte hatten 70 Jahre 
beftanben, als bie ißauliften, berühmt burd; ihren fricgcrifc^eu 
©eip uttb ihre Eroberungen, ftd) wie bie ©ngel ber ßerftörung 
auf fte warfen, fte üerbrannten, 60,000 ^nbianer ju  ©efangetien 
madjten unb in  bie ©claöerei abführten. 3)ie blühenbfle Diie* 
berlaffung unter ben breijelm, bie bort unter ber £errfd>aft ber 
3efuitcn entpanben waren, war V illa  Diica. 3m  3ahte 1614 
tauften bie ^efuiten bort 2026 (Srwadjfcne unb 400 ilinber unb 
fegneten 505 ^eirathen ein. 2)ie 3 l l f ianer nahmen rafd) bie 
ßtoilifa tion an, aber bor bem ©chwerte ber Vauliften unb uoit 
il;ren üerbrannten Sffiohttungen weg floljen bie Ueberlebenben 
Wieber in bie VSälber, bie ihre 9lad;fommen feitbem nid;t wieber 
üerlaffen l;aben. 2)er 3wal;p bietet eine auSgcjeid;nete Verbtn* 
bung mit bem untern Varaguat; unb ber V roüiuj ®iatto ©ro))o.
3)te ©djänljeit feiner Ufer feijt alle Oicifettben in  Vcwunberung 
unb madht ben lebhaften Siöuttfch rege, bajj biefe frudjtbaren 
©egenbeit balb wieber ber (£ultur crfd)loffen werben utöéten. 
SDer O rt, wo Villa  SRtca liegt, ip ein fel)t t)übfd)er Vnttft unb 
befmbet pdh 80 Vraffett üott bem ©inpuffe ceS doriinhatp,. tn 
bett 3bal;p. 35er lefetcre I;at hier 54 Vraffen Vreite. Von einem 
jutn anbern gluffe läuft ein tiefer ©raben, ber bie ©tabt 700 
Vraffen lang einfehloß. V illa  Oiica enthielt mehr als 20 gcrabe 
©traßen. 3 n  jebeut |»aufe bepitbet ftdh ein Vutnnen, öon betten 
öiele auSgemaucrt pnb. ÜRitten auf beut ^auptplaje ip  ein, 
m it ©teinen auSgelegter Sßafferbehälter. 2>ie ©teine ftnb 10 gut 
gefügt unb mit Äalf öerbunben, baß ber 28ajferbebälter nod) 
heute in gutem 3upanbe ift. ®ie V3ättbe ber Äirche pel;en nod) 
in  halber <pö̂ e unb bie iiachjiegcl bebeden in boljcit -paufen



ben inttern jRaum ^ darunter fanb man 2If<$ê unb Äo£;Ieu als 
Beweis, bajj bic ©tabt t>urd) $euer jerffört wurbe. 3 «  ber ©e» 
gent beS £>auptaltarS fanb man ein menfchlicheS ©enppe. 3Mc 
iDa^jicgel fínb junt Sí;c íl nod) teofjleríjalten unD würten noch 
auSreidjen, um eine Slnjabl Raufer ju  becfcn. 26 berfelbcn wur» 
ben Dom ©ntDecfer mit ttad) ter Kolonie © . Slierefa genommen. 
SDían fanb auch noch eine ©iejjercifornt, worin wahtfcheinlid) fcie 
fltofjen ©locfett gegofren Worten waren, welcfje nach ter '^roving 
© . ÍÇaulo weggcjubrt w urten; als man an bem Orte grub, 
fanb man nod) einige Brotijercflc. 9lu<h ein üjíübíftein wurte 
gefunden unt mit nad) ber Kolonie © . Í herefa genommen. 2lm 
Ufer tcS gtuffc-á bcfinben ficb nod) Bananen, Bucferrohr, Simonen« 
unb Orangenbäume, bie ftd) auf meine ßcgoaS weit erftreefen. 
SDet $lujj Söttet) i j i  ungeheuer reid) an ^tidie», namentlich an
2)ouratoS, © oruv iS un t IjahuS, uno feine Umgebung an äßilb, 
namentlich hinten unb 2ßiltjd)Weinen, welche bie ©alpctcrlachen, 
Cie ftd) längë Der Ufer beftnben, häufig befudjen. 2>ie Bejd)if» 
ftttig teS $ Iu jfíS  bietet faft feine ■lptnterni|je bar, jwei ©troni» 
l’d)nc(lcn, von Denen bie eine brei ßegoaS unterhalb SBilla Ütica 
jtd) befinbet, wären leicht jit befeitigen. ©on ber ©tromfdmelle 
unterhalb SSiUa Otica bis jurn ^aratta brauste £ r .  iRumblS» 
perger neun Sage, unb te rg lu jj, t>er meiftenS 120Braffett breit 
ij l,  eignet ftd) trefflich gut SDampffc^ifffabrt. Bon feiner ©jpeDi» 
iion brachte'JlumblSperget and; © o lt» , Tupfer» unt> ©ifenprobett 
m it, welche er in Der Umgebung beS $luffeS gefammeít I;at.

S S o tt  ben £ c fta m c ttic n .

Unter íç jkm ent verficht man bie gcfeijmaßige ©rílâtung, 
Wcldjc ^emanb von feinem lebten SZßiilen macht, bamit folget nacb 
feinem Soöe au«gefül;tt »erbe. 2)ic gefe l̂idjen Bejiimmungeu 
über bie verriebenen $otmen, *n benen 3eber feinen lebten 
SBillen nad) brafilianifcfjent Ked;te in gütiger ÜÖeife erflämt !ann, 
finben ft<h in ben Ortenationen Buch 4, i i te l 80.

©3 gibt ijier gu Sante vier Sitten Jeftantente: 1) baSOffcne, 
gefertigt vom Notar; 2) baS 23erfd)toffene m it Beglaubigung;
3) Das offene iprivattefiament, vom ©rblaffer gefdirieben; 4) baS 
üjiünblidje. SefceS biefer Sefiamente l;at gewiffe ©rforbernijfe 
ber gottn, namentlich geboren ju  febem eine gewiffe Slnjahl 
Beugen. Sejlament^eugen fönnen aber n id jt  fein: 1) 'Diännlidje 
ílíerfonen unter 14, unt weibliche unter 12 Jahren; 2) äöaim* 
finnige unb erflärte ©erfdjwenber; 3) Saubjiumme unb B linbe;
4) ber cittgeielUe ©rbe unb bie unter feiner väterlichen ©ewalt 
fiehenben Ämber; 5) ber ©ater, unter beffen ©emalt ber einge» 
fe t̂e ©rbe ftebt; 6) Die 23r£iber beë eingelegten (Srben, toenn |id) 
alle unter öäterlidjer ©emaít befinDen. 23lofe Sermä4)tni§nei;mer 
unb bie it;rer üäterlidjen ©emalt Untevmorfencn fönnen im £e= 
Ramente ßeugen fein. 3 ur tfeitigimg öon Jeftamentcn ftnb bie 
Siotare, unD au§erl)alb berStäbte au<̂  bie gäeoenégeridjtäfdjrei* 
ber befugt, im Éuèlanbe Die braftlianif^en ßonfuln.

O ffe n e è  3;eftament. S)a§ offene Sejiament, aud) öffent- 
iiê eö genannt, erforbert ju  feiner © iltigfeit: 1) bajj eë Durcf) 
Den 9iotar im Urfunbenbndie gcfduiebeit werte; 2) baß bem Stete, 
aufjer bem ?iotar, fünf über ttierjelm al te männlidje 3eu* 
gen beimof;nen, unb 3) bajj Diefe 3 elt9en aUc ln>£ bem (äiblaffer 
unterjeid^nen. fiann ober vermag Der ßrblaffer nid)t, ju  unter» 
jeidjnen, fo tf;ut bieë fü r ijjn einer ber Beugen, meldjer Dann 
bei ber Unterfdjrift ju  ertlärcn i;at, ba§ er bieè auf B itten De§ 
©rblafferä tl>ut, weil biefer 6e§ Sdjveibenê unfunbig fei, ocer 
nid;t »errnöge gu unterfdjreiben. S in  fol^eS Sejiament ij i »oller 
éeweiê, moDurcl e§ ftd) öom offenen ißriöattejiamente unter» 
f4)eiDet. 93om uerfc^Joffencn, mit Beglaubigung t)erfel)encn Jefia» 
mente unterfdjeiDet eë ft$ ,  ba§ baâ Seffament als n i$ t  miDer» 
rufen angefebcti w irb , wenn aud) ber Srblaffer bie iijnt nom 
3lotar gegebene Slbfc^rift jerreißt. $ e r SEßiberruf beS offenen 
ieftaments fann meime^r nur bur^ eine neue Urfunßc im Ur= 
fuitbenbudje gef^e^en.

B e rfd ) lo fje n e S  Se fia m c n t m it B e g la u b ig u n g . $>ie 
form en ju r © iltigfeit biefeS JejiamentS ftnD: 1) baB eS burd) 
ben Srblaffer ober burd) eine anbete ißerfon auf feine Bitte ge» 
f(|ricben ift ; 2) ba§ eS Duref) ben Srblaffer unterzeichnet iji, wenn 
eS n i$ t  üon i^rn getrieben luurbe; 3) bag, wenn ber Krblaffer 
nid)t unterjeidnten fann, eS Dur^) bie (Çerfon unterjei^net iji, 
melAe eë fü r ifjn gefcfirieben ^at; 4) bajj e§ ber Srblaffer bem
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^otar toor fünf männlichen, über ötetjeim 3ai;re alten Beugen 
einljänbigtj 5) ba§ Der iliotar uor Den gebad)tcn 3 eilöen Den 
(£rbla|ier frägt: ob baS ©orliegenDe fein Sejkment fei, unD ob 
er eS für gut, fefi unb giltig tjaite; 6) Da§ Der 3iotar fofort in  
©egcnwart^ bet 3engen_ Die Beglaubigung Verfertigt unb barin 
erflärt, bajj ber (Srblajjer ilmi DaS Jeftament etngeijänDtgf unb 
eS für baS feinige, fü r gut, fefi unD giltig erflärt ijat; 7) ba§ 
bie Beglaubigung jofoct unD unmittelbar am (Snbc bcS Sejia» 
mentS beginnt; 8) fca§, «enn baju auf Der lebten gefdjriebenen 
©eite DeS SejlamentS fein ipiatj ift, ber Notar auf DaS ieftament 
fein öffentliches Beiden fejjt unb DieS in Der Beglaubigung er» 
f lä rt; 9) Da§ Die Beglaubigung von fünf Beugen unD vont(£rb» 
iajfer, wenn er fdjreiben fann, unterje^rieben ivitD ; 10) bajj, 
Wenn Der (Srblajfer bie Beglaubigung nid)t unterzeichnen fann, 
einer Der B fU ö m  für ifjn unterfebreibt unD babei erflärt, Daß er 
eS auf B itte n  DeS (SrblafferS tl;uc, weil er DeS ©Treibens itn» 
funbig fei, ober n i^ t ju  unterâei4)nen vermöge; 11) ba§ ber 
Diotar baS Sefiament verf^lieBt unD jufatnmennätjt. nad)Dent et 
bie Beglaubigung gefcbloffen tjat. ®aS Seftament braudjt ben 
3eugen nidpt vorgelefen ju  merDen, unb fann aud; vom 3lotar 
felbft, ber eS l;ernad) beglaubigt, gefd;rieben werDcn.

O ffe n e s  Sß riva tte fta m e n t. £>ie gönnen ju r © iltig fe it 
biejeS ieftaments ftnb: 1) ba§ eS burd) Den (Srblaffer ober burd) 
eine attDcre ^crfott auf fein ßrfudjen abgefajjt ift; 2) Dag Dem 
9tcte außer bem (ärblaffer unb ©djreibet oDer Unterjeidmer beS 
SefiamentS fün f männltdje, übet vierjefjn 3 abi'e alte B cu3en 
beitvobnen; 3) baé eS Den vorgelefen unb na«J> ber ße»
fung Von il)nen unterjei^net wirb, iitiö 4) bag eS nad; bem 
Sobe beS (srblafferS im ©eiid;te mit Sorlabung ber interefjirten 
^Parteien Verlautbart wirb.

2>iünblic|)eS_ je f ia tn e n f. 3)ie (srfotberniffe biefeS Seffa» 
mentS ftnb: 1) bajj ber (Srblaffet in  2cbenSgefal)t jteljt unb ibm 
bie Äranfbett nid^t Beit lä§t, fein Seftatnent in gehöriger ^orni 
ju  fdjrciben; 2) baß Der ßrblaffet an biefer Äranfl;eit jiirb t, beim 
wenn er mietet auffotnmt, tfi baS Seftament otme © iltig fe it;
3) baß fe^S Beugen, mcldje foivol tnänttlidje als mciblidie fein 
fönnen, Detn Slcte beiwohnen; 4) baß DaS Scftament vor©eri<f)t 
na^) bem Jofce beS ©rblafferS, unter íBoclabung ter 3 eu3ftt ver» 
lautbart unb unter 3lbl;ötung ber B cuÖen ' n* c*u gefcbnebeneS 
verwanbelt wirb.

S o b ic il le . 3)er le^te SBille fann aud) in einem fog. So» 
bicille oDer fleinen íefiamente auSgejpro^en werDen. ®er Un» 
terfebieb âwifdjen ßoDicilicn unD Sefiamentett befteht barin, baß 
ein So tic ill feine feierliche (jrbeinfcjjung ober Enterbung ju  ent» 
galten braucht, wie tieS beim Seftamente notbwentig ift. © 0» 
bicille fönnen in eben ber SJBcife, wie Sejiam.nte gemacht wer» 
ben. 3nDeS. genügen bei ©oticiilcn in volfteidjcn Orten vier, 
an menschenleeren Orten brei 3 euÖl'n / gleichviel, ob männliche 
ober weiblidje, außer bent Notar utiD Dem ©rblaffer, oDer Der 
$erjon, weldhe baS ©obicill fdjrieb. <3inb inteS in Der Beglau» 
bigung ntehr3eugen angegeben, fo ntüffen alle angegebenen un» 
terfd;reiben. £>a ©oticiile eine weniger jlrenge yotin f^ben, fo 
fann man Seftamenten, weldje leid)t wegen einem Scrjioße gegen 
bie gönn nichtig werben fönnen, ju r ©idjerung bie fog. ©oti»  
cillclaui'el onhängen, worin erflärt W irt, Daß DaS Jcftament, 
wenn eS nicht als fold;cS giltig fein follre, wenigjienS als © 0» 
tic ill gelten foÜ. 2)ie Sßirfung biefer ©laufei ift, tajj taS $e» 
ftament, wenn eS auS g-ormmängeln als fol^eS nicht g ilt, boch 
wenigficnS nod) als ©oticill betrachtet W ir t ,  wenn nur wenig» 
fienS Die ©rfotberniffe DeS ©oDicillS vorhanDen ftnD. ©ogenannte 
vertrauliche Briefe, wcldje ben ScfiamentSvollftrecfern hinterlaffen 
werben, traben gefe l̂ic^e © iltig fe it, wenn ihrer im ííefíamentc 
©rwähnung gefd)iel;t. C. P .

è r t t i d j e  3 í ( t d ) r i ^ t e i t .
^O Jta iftanctêcô* 2>a3 Â üilcubam pfí^ ifF^o^^cbro IIv  it)cící)ĉ  ca. 300  

íUiann ©olbatcu von Ülio nad) 6 ta . (£atí;ariim fü llte , tfi am 25. 2mni t»or 
ber ©arra 33el^a (beá 3tapocu) geftranbet. SDÍait fagt, baé @ d)iff í;abe fd)on 
untemcgé ein ßecf befommen unb in  beffen in bie genannte 33arre ein- 
laufen Fo lien , aber bei bem I;oi;cn SBeiienfd^iatje fei ê  auf eine 5tlippe qe- 
ratzen unb f;af>c fid) ba feflcjefaijren. $>ie Gruppen ftnb iraf;rfd)einlid) bereite 
gerettet unb nad) © . ^rancieco gebracht

—  2)er alè früherer Qtuöftanbereragent ben meinen l;ieftgen (Soloniflen 
befannte S)r. 2BiU)elm §ü^n i j l  in $ io  be Sanetro an ben $otfen evfranft 
unb am . 6. 3 u n i geftorben.
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S S c f f t t t t t t m c i d j u t t g .
2 >a bie öffentliche 23erjleigerung beê abgepfänbeten ftrancoiä Diuffel’f^cn ©runbtiütfâ, SRr. 6, ant 17. 3un i b. 3- nicht bat 

ftattfinben fõntten, fo i j l  biefelbe auf Sottnabcnb, ben 1, 3u lt\  früh 9 übr, »erfcboben morben.
2>aá griebenâgeridjt ber (loloitie 3)ona $ranci§ca: It lr td )  U lrtc fjfe it.

Soeben erhielten tun- eine neue Senkung tion:
Slrtfftnirtcm S u f^ r i'orfug, 2Bei$ = uttfc 9iotbtt>einr $tauben«9ioftnen, ©etrodi* 

neten Pflaumen, fotuie Petroleum unb 2>tecmnlid)tctt,
t»cld)c beftné euipieljtcn_______________________ __________________Sange &  (£o>

©tue £ t l f l ‘£ e !)m ttt fiiv ein ®rj(ef)ungê=3nííitut in ber ^rotoinj S .  $aulo, m it 
bauender angenehmer Stellung unb gutem ©cljalte, tntrb gefucht. 2lu§er einet all* 
gemeinen guten iüilbung ift cie Äenntnië ber fran^öftfehen Sprache uitb geläufige^ 
Spred;en ber eiben £auptetfort>ernié. 3){uftífenntniB ift auëeröein fel;r münfcbenéwerth.

®en Herren Agenten b. 231., fotuie allen übrigen ©efchäftëfreunben mirb 
obige Ülnjeige jit r  ganj bejonfcern 23ead)tung unb Verbreitung empfohlen. 21nerbie* 
tungen ficht entgegen tie 23ud;hant>lung »oti 3* 2lnlct tn Süona fÇtanctêca.

S>cutfcber Su rnuc re itt. 
©omtabenb, 1. S iugtag. 

Sottnabenb, 8 . S i t l t ,  
©cncral=â$crfammlung

ÄraufcU'Utticrftü(3Uttgâ'-2>efcm
„.Ç e lyc íin ."

SDie ftimmbcrechtigten SDíitgtieber Werben 
jU einer außerordentlichen ©eneraUSßer* 
fammlung auf Sonntag, ben 16. 3u ti b. 3-/ 
»ormittagä 9 VUjr, im *Sdnnalj’fchen £aufe 
in  3°'utt'Ue eittgelafcen.

3íi(^terfd)Cinenbe »erfaßen ber fiatuten* 
gemäßen Strafe.

SDer Schriftführer: 2>er ÍÇrâfibcnt: 
21, %. gacjpnêft, 2t. S d ) irrn te ifte r,

ijabaffaamen auë ber 3nfeífirafje, »on 
befler auègetoäblter Q ualitä t, »erfauft in  
Portionen jit  4 23nt3. 3Í. 2 lu le t.

9lun 501—%, hat ber .f>aljn gefdjmeiit? 
^afenftraée im 3 uni 1865.

-511

10 3)ut}enb gut gebuntene Sacfifattcn, 
14 §u§ lang, pr. ftujj 20 R I . ,  franco 
3oin»illc , »erfauft

Scan 23auct, Scrraftrafje.

Soppelbict, pr. g ln ^ e  240 R I .
§3ievhauê im äftittetfoege.

® s > m ü a § ,  h m  9 .  S u l i ,
bcabfici)ttßt ber Unterzeichnete in feinem 
Socalc, «Serra* u. 3nfelftva§e, einen 2?a(l 
ju  fceranjfaften, uni) ftnb S tile tt ijierju 
bi8 jum 6. 3 u ít  bei mir entnehmen.

^ e o b o r S o f*

Ätanfen* unb Sfcvbcfaffc fBx.“
2>iontag, 10. 3 u li ,  Stblieferung für ^ u li.

S o n n ta g , ben 2. ^ u l i ,  naámúttag? 
4  I lt ; r ,  ©emeinbe^Berfammíung, 
toca, S 5 q t r f  1, itn Socaíe beë Sßertreterâ

Síontcf).

ber 23ud)banblung »on 3 * ^lulet in  
©ona fttanciêca ift üorratfyig:

£>ct Kaufmann auf ber£öl)e feiner 3eit. (Sine 
ooUftcmbige SDarjMung ber l;cuttĉ en §anbel3nrif* 
fenfebaft, geftüjjt auf bie tjefê lid) gtorbnetc $an* 
bcl«3äöeclifcl-, DJUinj-, ^etr>id)t -̂ unb 33erfèi)rè- 
25eri)ältniife ©eutfcfelaubè, unb mit SBrücfficfotî unfl 
ber banbelötinf|enfd)aftlid)en unb banbelépolitifd)en 
93ert)âitniffe beö àuélanbeá. S'iebjt einer auefüi)r̂  
lid)en ^bijanblung über bie Regierungen bê  beut- 
fdjen 3 °Üt?ereinâ jum pveu§i(d)=fvan 0fiÍd)en §an- 
beiéüertrage. Sür ânbelöbefiiffene t»on föb. 5trepUn. 
18ü5. Öeyifonformat, 588 «Seiten, ©eljeftet 
6,000 m .

^effcr'è -©anbet im kleinen in feiner 93c* 
jietmng auf 9Jiatevial-2öaaren unb 'Bictualien, ober 
practifcbe Anleitung, fid) mit allen *Bortt)cilen beö 
DJiaterial- unb UHctuaUcnijanbeiä oolltommen oer* 
traut 311 machen, benfclben mit bem gröfjtmögUcbften 
^u^en jU betreiben u. f. m. SDritte oermebrte QUifi. 
1864. 332 Seiten, geheftet, ^reiè 3,500 913.

-fôímfmaumfdjeê <^faminatotiumf ober baö 
3 ntcreffantefic unb )Biffen3ttmrbtgfie aû  fämmt- 
lid)cu ß^eigen ber £anbelèn?iffenfdmft in fijijtema- 
tifd̂ en fragen unb tum orten. §ür junge &auf* 
leute oon g. .g>obcnbogen. 1861. ©el;cftet 230 
6 eiten. r̂eié 2,600.

£>ie ^ c lit’ate#--, 2öcitt= itttb Sfalicncr= 
SöaatCttiunbe, ober öeyifon für ©utfdnnccier. 
23on 3B. Ü)iarni .̂ 2. oernt. Qíufí. 520 6 eiten. 
©el;eftct. ^reiö 2,000

g m *
03ute SÖutter fauft nt fcen bejiniöglichilcu 
greifen © ,  % . <£. -Ç ftffe .

Ginen ttod; gut erhaltenen Samen« 
S a tte l »erfauft billigft

Scan SSaucr, Setvaflraße.

©eneralüerfammluijg am 4. 3 u li im >Ç>aufe 
beê í)rn . gigmer. 

3ttr_51ufnahme angemelbet:
^errett S c h l i t t le r  unö Sacàçnêfi.

©btijlítcber ©cmeiJtbe Slatbrtcíitcit.
6onntag. 2. 3uli (3. 0 . n. írin it.) 

SPrcbigt im îrabptbale.% g. ©aertner, Saflor.

üEöieber »orräthig 14fitfige  ®achlatten 
bei ' 6 ,  3)iottich.

Sonntag, 2. 3 u li:
© Reiben* uttb S'latterfcbiefsen.

Scr SSorftanb.

2>ie bange 9Uid)t ift nun f;erum,
23ei ßangc gibt’é Petroleum;
35rum Udjtbeglütfteè ^ubiifum,
23ring’ 2)eine 3n fe ltfu n j’«ln um.

Sonntag, bett 2. 3 u li:

S t t t t j ä Ä W f i f ,
bei SSDiolitor, (Eathariitenffra§e.

©efammtbcjtrf è»íBctfamntíung
in  3 ° 'nüiÜ t' '  morgen, Sonntag, 2. 3 u li, 

nad) ber ftirebe, bei ^>rn. 21. 0ia»a4)e. 
<£, ßange» S . ©«gelbergcr. ©♦ Stinfê. 
___________ a s. ^ a n lu ^ ,___________

I I SDiittm., 5 . 3 u li, abbë 7 U., öcon. Goll. 
8 U. 23aucomm.

8. 3u li, 7 lt .  □ * .

Stird)cnnnchrichten.
®ona (vvniifigca.

ö o a n g e Í i f d) c ®cmein^e:  
Sonntag, 2. 3uli (3. 6 . it. ^rinir.), 
nad)m. 2 Hin*, r̂ebigt in Sotmntfe 

burd) §rn, Sßaftor geinauer.
©ctauft: ^briftine Barbara, Z. bê  £anbit>. 

Jürgen .§>cinrid) .̂ enf, 0d)weigerilrapc.
$ e r Ätt^entJorftanb.

3nfe(ftragc unb ^(nnaburg: 
Sonntag, 2. 3uli i3. @. n. $rin.), 

üorm. 9 Ubr, ©otteébienft in ber 3nfelftraj?e, 
burd) ben r̂ebigtamtöcanb.- $xn. DJieiiter, 

oorm. 9 Uhr, ©otteöbienft in ^ebreira. 
© efaitfi: Hermann 3oad)im ^eituid), 6 . bed 

Bimmermannii Sari Stange, tRabenftraf’c.
^afior Seinaucr.

St a 11) o l i fd) e ©enteinbe:
Sonntag, 2. 3uli (4. S . n. ^fingfhn), 

(Vjottcebicnft in 3oinoilic.
2}om 1. — 30. 3uni.

©ctra ilt: Antonio 3ofé 53icira 3unior mitjHita 
9Jlaria Rubal l̂ritté. — 3oaqutm ba ßofta Vieira 
mit 'Knna Üiofa boö Santo .̂ — Srjloeftre gagunbei 
boè Oleié mit îarta boà Santos. — 3ofé êo-- 
narbo SDiaffaneiro mit 3oanna fiaria 23rcnneifen.

©etauft: 3orge, S . ber (Sfcolafitca, Sclaoin 
bĉ  3anuario b’Oltoeira Sercal am dubatão grartbe.
— (Stniliana, X. ber Síjomafia b’Dlioeira ant 9íio 
oelí;o.

fBeetbigt: 3oao í̂ffonfo ÇOÍoreira oom Üiio bo 
3taí)um, alt 70 3-/ gieber. — Manuel, S .  beô 
3oão SDiaé ant CRio oelbo, alt 13. 2 sm ,  gieber.

SSigario (S. Scegcrê^oufen.

33íit Dir. 27. beginnt ba$ Dritte Q uarta l, ôber ba  ̂ jmeite Semejier b. 231. 2)ie geehrten Siertel^ unt> ^albja^r^  
Abonnenten derben erfud)t, ibre ®efteííuug barauf bié jum 30. %m\i turd) äicjaljlung _be3 ffiierteU ober ^albíal;rêbetrage§ ju  
erneuern, ba bie Unterlailung ber Sabtunq atè Senicbt auf baö fernere Slbonncment angefci;en it)irb.

ö  ̂  ̂ 2)ie (Sjpebition ber (Soionie^eitung: %  Sluler.
^tersu fü r bie Kolonien ^tr. 20 bc$ S3eiblatteè: „^ ie  

5)rud oon S)örffeU 33ud)brucferci in 3oinoiüe.


