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innerer Skeichthnm
Die treffliche nnd lehrreiche 'Mal

teniche Bibliothek der »eiieste» Welt
kmlde" theilt über Großbrita»»ienc
lnneren Neichthnm interessante Dam
mir. Wir entlehnen das Wesentlich«daraus im gedräligten' Ansznge.?Ec
ist augenscheinlich, daß die nilgeheun
Schuld »voruuter E»g!a»d gegemvär-
tig erliegt, »»r mit Hülse der Bank stck
begründet hat. Die Börse und du
Marktschreierei der Rückzahlung ha>
das Jhrige-dazu beigetragen. Alleauf-
einander erfolgten Anleihen sind in
Kriegen verschlendert worden, dic
man größtentheils in» Widerspruch
mit deu wirklichen s>rndels- nnd Ge-
werbthätigkeits - Interessen Englands
tttiternommen, lvelches durch seiue to-
pographische Lage den Zwistigkeiren
anf dem Festlande hätte fremd Hleihen
solle», illid dessen politische Verfassung

. seinen Platz nehen Frankreich bezeich-
net, >vo es feinen ganzen Einfluß aufdes letzter» Staatsimwälzlmg hätte

' ausüben können, statt sie feindselig zubekänipfen. Der Betrag feiner Staats-
schuld hat sich während des Krieges
Mlher die maßen vermehrt, nnd nr Frie-
Menszcitcu hat er sich nicht hedentend

Die letzten feit 1812 ab-
F«chhlosse»e>iAuleiheii znr Bewaffiillna
nM>'s ganzen Europa's gegen Frankreich
üVind indessen für Engländ nicht gaw
wDerloren gegangen. (Sie haheil N/apo-

Stillz nnd den seines Conti
»ach sich gezogen'

»Mte dieses letzte »och einige Jahr'
Tiänger gedauert, so würden
dcliud Geiverbrhärigkeit Großbriranui
--'Ms dadurch gänzlich z» Grunde gerich'

sein. Sie haben airch je»'
ASeeiiege veranlaßr,die ihm
D»tr seine Florre.i nnd Coiilproire in

Archipolen uud auf allen Küste'
gesichert haben. Dicfer Vorrbeile u»'
geachtet hätre Cnglaud schimpflich
Bankerott »lachen iiiüsse», bärren di'
Wunder seiner Indnstrie, wie das be-
ständige Streben seiner Regierung zur
Vermehrung der Haudelsverbiiidun
gen, nilterstntzt von dem unternehmen-
den Geiste nnd der nnermüdlichen Thä-
tigkeit der Ration, nicht seinen aristo
kratischen Institutionen die Spitze ge
boten.?Untersuchen wir also, lvelches
der commercielle, der la»dwirthscbastli
che »nd der Maimfactnr - Reichthum
Großbritanniens, lvelches folglich der
Theil des wirkliche» gesellschaftliche»
N rmögeirs ist, worauf feiueßegieriing
zählen darf, nm die sie erdrückenden
Lasten zu decken, mid die jährlichen
Zinfen der nngehenren Staatsfchnld
zn hezahlen. Die Hälfte, wo nicht der
größte Theil des Capitals des engli
scheil Staats ist dem A ck e r b ä n
geividinet. Der jährliche Werth der
directen Erzengnisse seines Ackerbaues
belänft sich anf 216,000,0»00 Pf., oh-
ne Abzug der Arbeitskosten, Abgaben
?c. deill Ackerban, ist die A n s-
be »til » g de r A! i »e » »» d
Stei » b r ü ch e, eine der einträg-
liche» Ouelle» des La»deige»th»ilis
Großhritaimicils.

. Das davo» ahge
worfene jährliche Einkommen beläiift
sich in mittler Schätzung anf2l nnd
einer halben Mill.; darunter Eifen-

. 4 und II
Mill.Pf. Folglich gewährt die Aus-
beutung der Oberfläche uud der iime-
reu Schichte» des Bodens Großbriran-
»ieils eiiieiiGesammtberrag von 207j

Mill. Pf. ?Der jährliche Ertrag de»
Fischereien ist nicht untcx 3
Mill. Pf. ?Der des Küste»ha»deh
kan» anf 4 Mill. Pf. angefchlaga
»Verden; der das üherfeeischen Tran
port nach allen Erdgegenden anf 3
Mill.Pf., jener der Bänk oder Uebr-
tragilng des Nenmverths i» Baaes
Geld, i» Billette oder Creditpaier
Großhr. aio 9 Mill.Pf.?Um siiti- -s
»en Begriff vo» der großen Adgc
der Geschäfte zu machen, die voiren '
Bangnires betriebe» werden, braht !
»»an mir z» »viyc», daß der BetraLer
zivische» ihnen statt findenden Beil»- l
nnngen im Durchschnitt nicht um 8 l
Viill.Pf. täglich ist. Jll diese M 112

l ias Retioeillkom ne» vo» den Gü-
lt mit eilihegriffe», welche die Eng-
ter im Auslaiide besitze». Der Be-
'll des Eiiikommens der Besitz,m-

Ostindien mnß in obiger Be-
jfliiuttg für 1 uud eiu halb bis2A.'ill.
Äuichlag gehracht »verde». Es giht
Moßbrita». über 3W,000 Kauf
»ifusfamilie», die Laden hahen, die
Pachter, Backer nnd,Milchhändler,

/che eigentlich anch zum .Handel ge-
le» nicht miteinbegriffen. "Berechnet
in in, Durchschnitt ihre» jährliche»
'wiiiiimir auf 00 Pf-, so erhält
-m ei» Einkomme» vo» 21 Mill.Pf.
»>r Irland nnd gewisse Distrikte
chottlands mnß man dieses Eiilkom-

>! um die .Hälfte herabsetzen, so daß
i Galizeii der mittlere Ertrag sich
>r anf 10 Mill. 200,000 Pf. belail-
>r wlirde.

ten Britten, der sie selbst fast durchaus
officiellen Actenstncken entnommen bat.
Als endliches Hauptresulrar feiner Be-
rechnungen ergibt sich, daß der Ge-
fammterrrag vo» de» "Ackerbau, dem
Haiidel »nd der Mamifactur-Gewerb
thätigkeit Großbritaiilüetts sich auf die
»»geheure Summe vo» 514 Mill.
823,159 Pf. beläuft. Das brittifche
Nieich besitzt »och andere nicht minder
beträchtliche Capitalien i» feine» Ca
näle», seinen schönen Landstraßen nnd
seinen Cisenbahnen, welche die drei
Königreiche in allen Richtungen dnrch-
schueldeu,q» seinen über die'gauzc Er-
de zerstreuten Besitzungen von Helgo-
land bis Onebek, von Ouebek bis
Malta ; von Gibraltar bis znm Vor-
gebirge der guten Hoffnung, nnd von
den öden Felsen von St. Helena bis
zum fruchtbare» Ceylon!

To.Ä Ae!be Fieber.

Masten mar. nnd ans eine Seite ge-
ivorfen wnrde, in welcher Lage es bin-
nen einer Stunde sich ganz mir Waf
ser fiillre wobei ein Schissojunge er-
trank. Die am Bord befindlichen
Menschen sieben an der Zahl retteten
sichanfs Verdeck, wo sie 24 Stunden
lang von den tobende» Welle» bestän-
dig nmhergefchlciiderr wnrde»,?ohne
alle Nahrung nnd ohne Aussicht auf
Rettung! Am zweite» Tage ließ der
Sturm »acb, aber erst am dritten Ta-
ge gelang es ihnen, mit große Mühe
nnd Gefahr vom untern mit Wasser
angefüllten Schiffsraum zwei Flaschen
Bier (Ale) heranfznschaffen, wovon
Jedem ei» Siebentel zukam, als ein-
ziges Nährnngsmirrel in dieser fürch-
terlichen Lage'! So lebten die Unglück
liehen bis zum zwölften Tage bloß vo»
vierzehn Flaschen Bier! Am sten Ta-
ge starb der Schisss-Verwalter («wn -

Arll)nnd am Lten ein Deutscher
Ramens Conrad Meuer s. Am
7cen Tage kam ei» nach dem Süden
segelnder Schooner vorbei, dessen
Mannschaft augenscheinlich die Lage
der zerrrnmmer'ten Brigg erkannte, da
der Schooner erst eine Bewegung mach-
te, nm sich zu wenden, dann aber sich
wieder umkehrte nnd?weiter segelte
ohne de» Notleidende» z» helfen!
(Fluch »nd Schande den Unmenschen
am Bord dieses Scbooners .'.»Endlich,
nach zwölfragiger Hlingersnoth und
Todesangst, gänzlich erschöpft von
Uebermaß namenloser Leiden, wurde»
die Unglücklichen erlöset dnrcb den bra-
ven Capitä» A d a m s, vo» St. An-
drews Rcwßrannscbweig, der mir
seiner Brigg Elgi » auf der Heim-
sahrr begriffe» wär uud ibnen zn'Hül-
se kam,' sobald er sie bemerkte. Er
bebandelte sie böchst menschenfrennd-
lich, nnd lieferte sie an Bord der Brigg
Sparkler, von Belfast, Maine, die
näch Philadelphia segelte. Sie lau
deren vorigen Morgen in
Rem Castle, am Delaware; Capitän
Bnrton nnd ein Stenermann kamen
letzten Sonntag Racbmittag bier an
mit dem Dampfschiff der Union Linie,
Capitän Tripp der so artig war, von
ihnen durchaus keine Bezahlung anzu-
nehmen. ?Freist».

(?!n anderer Irhifsöruch.

drr, sehr elastische Bewegungen, ist
stark »nd besitzt ei» paar kläre, ein
drncksvolle schwarze A»ge». Cr war
bereits mehrere Monate in des Ober-
sten Wohnnng, ohne eiueu artikulirte»
To» voii sich zn gebe» oder irgeud ei-
ne» Wunsch dnrchZeiche» auszudrück-
en, obgleich er den Gegenständen nm
stch herum augenscheinlich viel Auf-
merksamkeit schenkt. Manchmal stoßt
er einen durchdringenden Schrei ans,
wobei er stets auf einer Crhohnng steht
nnd wornach er sorgfältig zu horche»
scheint. Dies scheint die'Meinung zu
begründen,daß das arme Gefchöpf'auf
irgend eine unbekannte Weife Ant-
worten zn bekomme» pflegte. Zu sei-
nem Bette wählt er sich die bloye Er-
de nnd wirft außer einer Rehhant, die
er sich nm den Körper wickelt, jede Be-
deckung von sich. Seine Nahrung be-
steht ans rohen Lebensmitteln, gewöhn-
lich Rindfleisch, Geflügel, Kartoffel»
illidNliße. Es ist Erstautte» errege»d,
mir welcher Begierde er kleine Vö-
gel verschlingt; er rnpfr die Feder»ans, wirft die Eingeweide weg und
verschlingt das Uebrige mit wahrem
Heißhunger. Bis jetzt zeigt er ei»,
melancholisches Temperament, pflegt
am liehste» allein zu sei» und eilt »ach
der Waldung, sobald sich dazu uur
Gelegenheit darbietet; wenn er sieht,
daß es ihm unmöglich ist zu entwischen,
kehrt er geduldig zurück. Er äußert
keine Zuneigung zu menschliche» We-sen, ausgenommen einem Dienstmäd-
chen in der Familie. Auf ibr Ersnchen
ißt er manchmal ei» Bischen Korn-
brod »nd »tzt sich Z'iweilcn auf ei»c»
Stuhl. Waizeubrv? swl.M er stns
aus. Bis jetzt hat er in der Civilist
rion »och feine Fortschritte gemacht.

. Die Uebersicht vo» dem Mannfac-
Reichthum Großbrit. verdient be-

?'i ders beachtet zn werden. Im er
.cii Raiige stehen die B a » ni >v o l-

is 112pi li »erei mid W ebe-
.e!. 1700 überstieg ihr Ertrag nicht

! hindert Taufend Pf. Seitdem hat
,iit Hülfe d.is Mechanismus diese lu-
nchie sich sehr gehohen. Sie versorgt
icht hloß die Markte Enropt's nnd
lnierika's, sie überslügelt auch dieCon-
nncuz der ostiudischeu nndchinestschen

1824 betrug der jährliche
-ltrag der Banniivollengeivebc .'Z.'j n.
in halb Mill. Pf. ; 1827 nberstieg
imer Betrag .'io Atill. nnd jetzt ist er
iÄt unter 37 ?)>ill. Pf. Zieht man
aw» 6 Mill. Pf. für die fämmtli-
')eü Kosten des Urstoffes ab, so blei-
eu immer noch 31 Mill. Psund
»ese Industrie beschäftigt über Bhnn-
'ä't nnd fünfzig taufend''Arbeiter, de-
en jährlicher Lohn im Durchschnitt
nii t 4 Pf., alfo zufammeu 3 Aiill.3
md Zeißig tausend Pf. verdienen. Es
Ml li demnach »och gegen 20 M.
i e»/ n Ertrags. Die anf diefe Indn-
stittverivendercli Capitalien betrugen

Aiill.,nnd jetzt niebr als 75
Hl. Rai) denßanmwollen Ac'ann
>'«lren find die wichtigsten die Wol-

lwebereien. Ibr Bruttoertrag ivird
q22 Vtillionen 3 hundert tänfend

St. bereclniet, wovon 0 Mill.anf
> Cinkanfdes Urstoffes kommen.?

lndnstrie beschäftigt inebr als
, inmdert tansend Personen. Die
. -»vaudssabrikeu iversen ei«en Brnr
. rrag von IIÄcill. ah. Sie beschäf
. 'n 3 hundert tausend Arbeiter, nnd

5 Ausfuhr ihrer Erzeugnisse erlebt
l auf 21 Mill.Pf. Der jährliche

, trag aller Scidenfabriken ist 0 Mill.
. - Die Verarbeitung des Ranch-

- rks, des Leders :c. umfaßt eine gro-
Menge Artikel, deren Brnttoenag

. ' anf 5 Mill. jährlich helänft. Derz iltroetrag aller kurzen Waaren mit
- nfchlnß aller iilBiriningham, Scbes

d;c. verfertigten Gegenstände, kann
, rlich anf 18 nnd ein halb Mill.Pf.

> anschlagt werden. Der Arbeitslohn
bedentciid, da 300 sieben zig tanse nd

! idividnen dadurch Beichäfriguug siu-
l l.?T ö p 112 e r e i, P orze ll a ü-

bei r, Glasverferrigimg, mir
i ufchlliß der Spiegel, sind eben so

chtige Reichrhiimsgliellen, ivozn die
Materialien, die ma» fast alle i>» La»
selbst findet, »nr einen geringen

>erth Hahen. Der jährliche Ertrag
M Glasivaaren kau» ailf 2 »»d ei»
w Mill.Pf. berechnet werde»; jeder

.je Töpferwaare» der Favance, des
' P;ellans, auf 6 Mill.Pf. Die I»-
>v er-u»d Goldfchmidrs-Arbeite» ge-
be »ach Abzug des kostbare» Urstöff-
w ibes, eine» Ertrag vou 3 Äcillioir
4 indert tanfend Allch die Papier
»l Pappe Verfertigung, die B n ch-
d iu ck erei »lid Schriftgießerei, der
B» der Presse», die Kupfer - uud
Cahlstiche wie die .Holzschnitte »nd
Li kographien, die Versertignng phisi-
ra scher »nd mathematischer Werkze»-
.ze« Acllsik-Instrnmente :c. gewahren
?ii>e» Ertrag vo» 31 Mill. Pf. Srer-
i»g. Drc vorstehelid aiigksebcnenZah-
c» sind das Ergebniß langer und sorg
Ätiger Nachforschntlgen eines gelehr-

Ei» Angeiizenge der schreckliche»
Verwüstungen, welche das gelbe Fie-
ber in Charleston anrichtet, oh min
gleich gegründete Hoffnung vorhanden
ist, daß seine traurige Herrschaft .zu
Cnde sich neigt, giebt folgende Schil-
derung davon : "Gestern war ein Fest-
tag. Ich hefnchre das remporaire
Stadt-Hospital, in welchem ich 45 Pa-
tienten fand, oben ivaren die Mauner,
unten die Weiber. Einige starben in
24, andere in 48 Srnndeü die meisten
aber erst nach dem 6. oder 9. Tage.
Menschen» aus aikn Naiiouen, siebt
ma» bier mir dem schrecklichsten Tode
kämpfen, Italiener, Irlander, Spani-
er, Franzosen, Hollander, Engländer,
Deutsche. In den übrigen Spitälern
der Sradt nnd der umliegenden Ge
gend siebr es eben so ans nnd das Hin
nnd Herrragen der Leichen verkündet
überall die große Wabrbeit, daß des
Menschn Lehen ein vornbergebrnder
Hanch ist. Wer sich einen 'richtigen
Begriff von Tod nnd Krankheit ma-
chen will, muß diese Leideiiostärre besn
chen, wo das Blnc in Strömen ans
den brechende» Herze» nnd fast allen

des Korpers fließr, nnd Bett
nnd Bettücher durch und durch damit
gesärrig'-t werden. Ueber alle Bescbrei
bimg ist der furchtbare Mcrallgescbmack
des Calomels, der -jede Gebirnsaser
des Sterbenken dnrchdringt. Körper-
licher Schmerz nnd inneres Seelenlei-
de» scheine» sich hier verschwöre» zu
habe», de» Uebergang ans dem Tode
in das Lebe» z» erschwere» nnd zn
verbittern. Greise »nd Männer,
Imigliuge nnd Kinder rnfen hier ver
gebens nach ibren Lieben, die enrsernr
von ihre:» Todeslager wohne», nnd
die sie nie wieder sehen »verde». Dies
?d ies ist de r Tod! lallr der
ersterhende Mnnd, nnd der Geist ent-
flieht.?

Die Zahnarzneikllnst ist durch Hr.
Dr. Coldwell in eine neue und gnnsti
gePeriode getreten. Dieser .Herr hat
eine Methode erfunden, nach welcher
jeder Zahn ohne Schmerz nnd mit der
größte!« Sicherheit kann airsgenome»
werden. Verschiedene Herren nnd
Damen von Philadelphia, die sich sei-
ner Behandlung anvertrauten, solle»
ihm hierüber die nnzweidentigsteil
Zeugnisse ausgestellt haben. Wir un-
seren Theil können es noch nicht recht
begreifen/ wie ein feststeckender Zahlt
schmerzlos aus seiner Wurzel enthoben
werden kann. Cs mochte aber sein,
daß wir selbst den Wnndarzr auf die
Probe stell"», nnd dann wollen wir
unfern Leser» offen nnd ehrlich mel-
den, was fnr Empfindungen daniit
verknüpft ivaren.-ib.

Am 7cen September wüthete ein
Srnrm an der Wiste von Florida.
Die französische Brigg Courier de Ve-
re Cr»z, Capicai» Jules von
Havanna lommeiid, iilw ue.ch
anr bestimmt, mir einer Adling von
Zucker, Cigarren, ?c. >vnrde in der
Rachr ungefähr 12 Meilen nördlich
von dem Cap Florida Lcucbrrburm an's
llfer getrieben, nnd von 10 Menschen
nur 7 gerettet. Das Schiff und die
Ladung gieng gänzlich verloren. Cine
große Parlhei' be>vaffneter Indianer
fand sich bei deil nnglücklichen ein, die
so eben einem nassen Grabe entgangen
ivaren, schonten aber ibr iveil
sie Franzosen »raren, indem sie sagten
daß sie mir Amerikaner todteren.
Rachdem der Stnrm vorüber war
wnrde der Capirain nnd die sechs an-
dern Ueberlebenden an Bord einer von
Rorden kommenden Schinack genom-
men, nnd hierher gebracht.

Ungefehr nm dieselbe Zeit, nnd nächst
dem obigen Platze strandete die Ameri-
kanische' Brigg Alderlv, Capitaiil Tho
mas, von St. lago kommend. Alle
Menschen, welche sich ans derselben
befanden, wurden, mir Ansnabme ei-
nes Holländers, von den Indianern
massacrirr!

Wilder Mensch.
DerCanton (III.) Herald giebt fol-

gende Schilderung von einem anfge-
gefangnen ivilden Menschen: Wir ha-
ben in einigen Blättern Berichte über
einen 13 bis 14 Jabre alten Knaben,
gelesen, der in den Wäldern von Cha-
rhilinas Prairies. Indiana, gefunden
wurde. Der Innge soll jetzt in der
Familie des Obersten Clark Clarkson
zu Btisch 5)ill, nicht weit von der Stel-
le, wo man ihn fand, leben. Er ist
hübsch gebaut, hat wohlgeformte Wie-

Jemand bar neulich
das; cm Mensch der drei Mahlzeiteir
des Tages zu sich »iinint und zu jeder
eine haihe Stunde gebraucht, lveuu er
80 Jahre zurückgelegt hat, eben soviel

inil Eye» nnd Printen zllbriuge»
ivurde, als in Cincinnati erforderlich
wäre, 7 Millionen 999 Billionen
Schweine zu schlachten, zuzubereiten
und zn verpacken, das Gewicht eines
jeden S chweuics au Pfd. geschaht.
Eine seltenere! echiinng bei derterCal-
cnlator es selbst vergessen z» baben
scheint, die kostbare fluchtige Lebenszeit
zu et>vaö bessern als zu einer Schwei-
nebercchnnng zn benutzen.

Seidenbau.
Es ist wohl kein Geschäft in denVer--

einigten Staaten, das mehr Fortschrit-
te inacht, sowohl in nnserm Staate,
als in den inebr südlich gelegenen, als
eben der Seidenban. In Virgiliie» .

znm Beispiel wird der Maulbeerbaum
fleißig augebauc ltiid eine große An-
zahl Gutsbesitzer bat bereits dieses ein-
trägliche nnd spielende Geschäft an-
gefangen. Die Aufmunterung ist all-
gemein und man hofft das? die Gesetz-
gebung jenes Staats bei nächster Sitz-
ung den Seideubaueril Aufmunte-
rilng geben wird.

Der Royal William.
Die soöl Dampfschiff wird von Neuvork,

nach einer neuen Einrichtn»«» fr»i>er ».ich
Sii<lla»d at'seeqrln, welches Siin-stazS den
Msten Oetödn war.

Die Stadt und Citadelgarden haben
bereits mehr als ein Drittbeil ihrer
Mitglieder verloren. 4 oder 5 lritti-
sche Seekapitaine sind der Seuche ein
Opfer gefallen, nnd mit ihnen eine
Menge Amerikanischer Offiziere nnd
Monosen. Diese verschieden mehren
theils im Seehospital. Von 100 Ar
beitern, welche auf tinem Punkte in
der Kingsstraße an verschiedenen Ge
bänden angestellt waren waren in den
verflossenen Tagen mir noch I?s»1 ?s» znsehen. Der Niest hatte sich entfernt,
ist krank oder todt. Nie war noch
eine solche Zeit der Trauer nnd Be-
stürzung in Charlesron. Seit 4 Wo-
chen betraten nur 7 Reifende die Stadr
nnd in der Regel werden alle die sich
in den vcrpcste'ren Bezirk nnd nahen
nnd entfernten Staaten wagen, wieder
in Crtrawagen zurückgeschickt.

k?in Schiff von Baltiiuvre vvrun-
qlüctt.

Die Brigg P ortland t, Capitän
Bnrton, segelte ab den 2ten Sept.
vön nach einer der westindi-
schen Inseln. Am 14. September
wnrde dieses Schiff vom Stnrm über-
fallen, nnd bis zum folgenden Morgen
harren die furchtbaren Meeresrvellen
dasselbe soweit zerstört, daß es ohne


