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Die Werbung für königl. Gardes du Korps hat ln

allen Departements den besten Erfolg gehabt. Allent
halben haben junge Leute von Stand, Erziehung oder
Vermögen, nach der Ehre gestrebt, in dieses schöne
Korps aufgenommen zu werden.

Da verschiedene Redaktionen von Intelligenz- Distrikts
und andern Blättern in der Meinung gestanden haben,
als wenn die Postbeamten für die von ihnen nach dem
königl. Dekret vom 30. Septb. v. I. an die Postkasse
zu bezahlende Abgabe von io Prozent, die Mühe der
Kouvertirung, Einkassirung der Gelder und der damit
verbundenen Auslagen an Schreibmaterialien re. um
sonst übernehmen müßten, so hat das Finanzministe
rium auf Veranlassung der Generaladmimstration der
Posten sich veranlaßt gesehen, den diesen Gegenstand
 betreffenden Artikel des königl. Dekrets dahin zu ver
ständigen, daß die gedachte 10 Prozent blos als eine
Entschädigung der GeneralrPostkasse, für den portofreien
 Transport erwähnter Blätter, durch die Post anzusehen
sind und die Redaktionen die angeführten Arbeiten
und Auslagen entweder selbst zu übernehmen, oder
sich mit den betreffenden Postämtern wegen deren Ue
bernahme gegen eine Vergütung zu verständigen haben.

Fortsetzung
 des im vorigen Stück abgebrochenen Artikels:
Ueber die Doppelbuchhaltung und die er
probte Anwendbarkeit derselben auf die

Staarsbuchhalterei des Königreichs
Westphalen.

Leser, die der Doppelbuchhaltung unkundig sind,
werden diese Frage wahrscheinlich gar nicht verstryen;
vielmehr wird ihnen die Gegenfrage auf der Zunge
 schweben: wie können denn überall solche leblose Ge
genstände, wiez. B. Ackerbau, Viehzucht, Bierbraue
rei u. dgl. ein Verkehr mit einander treiben; vollends
ein solches Verkehr, wobei sic (wie vorhin geäußert
ward) ganz eigentlich als handelnde Personen, z. B.

*) Zu deutsch: Blatt.

als Geber und Empfänger, als Schuldner und
Gläubiger erscheinen? Hierauf dient folgendes zur
Antwort:

Das ist eben das charakteristische des italienischen
Buchhaltungssystemes, wodurch es sich von allen an
deren Manieren der Buchhaltung und Rechnungsfüh
rung wesentlich unterscheidet; und des herrlichen Er
folges wegen, mit welchem diese Eigenthümlichkeit be
krönt wird, ist es zugleich der Triumph der Doppel-
buchhaltung, daß sie sogar auch ihre leblose, zum Theil
ganz immaterielle Rechnungsgegenstände, als perfoni-
fizirre Wesen, wirkliche Rollen spielen läßt, gleich
dem Dichter, der in seinem Jupiter den Himmel, in
seinem Neptun das Meer, in seinem Pluto die Unter
welt, in seiner Ceres die Landwirthschaft, in seiner
Diana dieIagd, in seinem Merkur die Kaufmannschaft
persönlich aufführt und ihre Begebenheiten dramatisirt.
Was nun dem Dichter sein Jupiter, seinMerkur, seine
Ceres, seine Diana ist, das ist der sinnreichen, wahr
haft poetischen Doppelbuchhaltung zuvörderst ihr Ka-
pltaikonto welches im Hauptbuchs den Inbegriff des
Gesammtvermögens, und gleichsam den Besitzer dessel
ben, den Prinzipal selbst darstellet, und daher auch
immer uas erste Folium in demselben einnimmt; zwei
gegenüberstehende Blattseiren nämlich, denn das ist
es was man bei der Doppelbuchhaltung ein Folium *)
nennt, und eigentlich zwei Hälften von zwei verschie
denen Blättern ausmacht. Im Gefolge des Kapital
konto erscheinen ferner, größtentheils ohne eine be
stimmte Rangordnung, sondern wie die chronologische
Folge der Geschäfte es mit sich bringt (ausgenommen
daß das Kassakonto gewöhnlich unmittelbar nach dem
Kapitalkonto seinen Platz einzunehmen pflegt) eine
Menge anderer Rechnungsgegenstände bunt unterein
ander, personelle und inpersonelle, lebendige und
todte, materielle und inmüterielle; unter andern dann
auch das Gewinn- und Verlustkonto, welches
ich lieber das General-Verwaltungekonto
 nennen möchte, und welchem, dem Range nach, ei
gentlich die zweite Stelle, unmittelbar nach dem Kar
vitalkonto, gebühren würde, wenn es hier mit der
 Rangordnung so genau genommen würde. Gedachtes
Konto stellt bei dieser buchhalterischen Poesie und Pro,
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