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Kassel.
urch ein Erröte Sr. Exzellenz des Herrn Finanz-

ministers vom ersten November, sind bet der Admini
stration der Brücken, Chausseen und öffentlichen Ge
bäude zu Kondukteurs und Eleven ernannt:

a) Zn Kondukteurs.
1. In dem Departement der Elbe, die Herrn Wolf

und Zimmermann.
2. In dem Departement der Fulde, die Herren Neu

mann, Hartmann und Kiehle.
3. In dem Departement der Leine, Herr Spohr.
4. In dem Departement der Weser, Hr.Siekmann.
5. In dem Departement der Aller, die Herren Mul

den ec und Massip.
6. In dem Departement der Nieder-Elbe, die Herren

Ulrichs, Heye und G ö d i k e der ältere.
 7&gt; In dem Norddepartement, dicHcrren Fenkhau-

fen, Ma seng el und Flügge,
h. Zu Eleven.

 1. Im Elbdcpartement, die Herren K r a m e r, K ü h n e,
Koppe und Körner.

2. Im Fuldcdepartemcnt, Herr Carrucchi.
3. Im Harzdcpartxment, Herr Ma izt er.
4. Im Werradepartement, Herr Wendelstädt.
5. Im Wescrdepartement, Herr Römer.
6. Im Nieder-Elbdepartemcnt, die Herren Owen

dorp und Gödike der jüngere.

Fortsetzung und Beschluß
 der in Nr. 152 abgebrochenen Abhandlung über den

Natio na! reichth um.
Wenn von Vermehrung' des Nationalreichthums

durch den Handel gesprochen wird, ist es sehr unnütz,
eine Unterscheidung zwischen Einfuhr rund Ausfuhr-
Handel zu machen. Denn beide haben auf die Masse
des Gesammtverinögens den gleichen Einfluß und durch
aus einerlei Verhalten.

 Der Ausfuhrhandel vermehrt und vermindert das
 große Gütcrkapital so viel und so wenig, als der Ein-
Uthrhandel.
^ Führt Großbrittannien jährlich für 50,000,000 ipf.
Sterling Waaren aus, so vermindert ce seinen Reich-
th 'M nicht, weil es für eben soviel Werth anderer Art,
oder Gold und Silber einführt, die es gegen jene ein

getauscht hat. Eben so wenig vermehrt es die Ver-
 mogensmasse damit, weil es um die 50 Millionen ge
wonnener Waaren des Auslandes eine Lücke in den

 einheimischen Produkten und Fabrikaten von gleichem
Werthe bekam.

Auf gleiche Weise verhält es sich mit dem Einfuhr
handel. Entweder bezahlt cs die angekauften Waa
 ren mit einheimischen Artikeln, oder mit baarem Gel
de ; beides ist wieder der vorige Tausch. Es wi:d
den Einfuhrhandel enden müssen, sobald die dagegen
gegebenen inländischen Waaren, oder der Geldeswccth
in England köstlicher, als die dagegen bezogenen aus
ländischen Artikel geworden sind. Es ist n'cht mög
lich, daß mehr ausgeführt als eingeführt werde, es
wäre denn, Großbrittannien wolle seine ausgeführten
Waaren zum Theil verschenken. Eo ist ntchr möglich,
daß mehr eingeführt als ausgeführt werde, es wäre
denn, daß andere handelnde Nazione» den Britten
Geschenke machen, oder ihnen mehr anvertrauen woll
ten, als sie Kredit geben dürfen. Beides mag nicht
leicht der Fall fein.

Daher sind alle Kalküls, welche sich auf die Bilanz
der Ausfuhr und Einfuhr gründen, sehr nichtig und
grundlos. Es gibt, in Bezug auf den Nationalreich-
 lhum , keinen Ueberfchuß und kein Defizit durch das
 Verhältniß der Ausfuhr zur Einfuhr. Der von dm

 Artikeln des Auslandes im Inland erhaltene Gewinn
 ist kcm Ueberfchuß, keine Vermehrung der großen Gü-
rermasse, sondern nur Gewinn der Individuen von
ihren Mitbürgern. Die für tausend Guineen im Aus
land erkauften Waaren sind im Inlande nur Ersatz
der foctgegangenen tausend Guineen. Gewinnt der
Kaufmann fünfhundert Guineen an den Waaren, in
dem er sie seinen Mitbürgern Derfcmft: so verlieren
andere diese fünfhundert Guineen. Es ist nur Zirku
lation, partielles Anhäufen des Vermögens im Lande,
kein Größcrwcrdcn des vorhandenen allgemeinen Ver
mögens der Nation.

Insofern also tragt der Handel (Ausfuhr und Ein
fuhr) überhaupt nichte zur Vermehrung des National-
reichthums bei; aber wohl auf indirektem Wege ge
schieht cs. .

 Wo Ausfuhr ist, da ist nothwendig etn Ueberfchuß
von Waaren, oder ein Plus, das nicht im Lande kon-
suinirt werden kann* Ein unbenutzbarer Theil von
Gütern aber ist todtes Gut, und soviel als kein Gut.
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