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rechnet, daß in den sämmtlichen berlinischen Manufaktu¬
ren und Fabriken mehr als 16,000 Menschen Beschäfti¬
gung finden. — Berlin liegt zwischen der Oder und Elbe,
nn der Spree,«einem mastigen Flusse, der aber doch große
beladene Kahne tragt, und sich zwei Meilen von Berlin
mit der Hanel vereinigt. Da die Havel in die Elve
fallt, so tonnen die Waaren zu Wasser bis nach Ham¬
burg gebracht werden. Auch mir der Oder ist die Spree
durch einen Kanal verbunden, und die Waaren können
daher auf der Spree und Oder bis inedie Ostsee gebracht
werden. — Potsdam, eine schöne Stadt mir prächti¬
gen Schlössern und Lustgärten, liegt an der Havel, von
schönen Bergen umgeben, unter welchen vtele Weinber¬
ge find. — Frankfurt a n der Oder, eine Han¬
delsstadt, in welcher Messen gehalten werden, liegt in
einer schönen Gegend. Auch wird hier der Weinbau sehr
stark getrieben.

Pommern ist ungleich fruchtbarer, als die Mark
Brandenburg, und hat daher Uebcrfluß an Getreide. Die
Ochsen, Kühe, Pferde, Schafe und Schweine sind in
diesem Lande vorzüglich grvst und stark. Die Flüsse
Pommerns sind fischreich. Die Oder strömt mitten
durch das Land. Die Hauptstadt des Landes, Stet¬
tin, liegt an der Oder, nicht weit vom Ausflüsse deri
selben in das frische Haff, einen großen See, der
mir der Ostsee in Verbindung steht.— Ein kleiner Tbeit
von Pommern gehörte sonst dem Könige von Schweben,
und hieß daher S ch w e d i sch - P 0 m m e r n. Jetzt ge-
bört auch dieser Theil Pommerns zum preußischen Staate.
Die Hauptstadt ist Stralsund Die daneben liegende
Insel Rügen ist ebenfalls jetzt preußisch.
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Von den Rechten und Pflichten der Untertha¬
nen in wohleingerichtecen Staaten.

Binder sind, so lange sie in dem Hause' ihrer Acltern
leben, diesen Gehorsam schuldig, d. h. sie dürfen nicht


