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Ni 37. Kassel,

Feuilleton
d e s Westphâlischen

Mittwoch den rten Mai »8u.

Kassel.
Der Herr Oörist von Mauvillon ist zufolge einer

Bestimmung Sr. Exzellenz des Herrn Kriegsministers
zum Kommandanten deS Harzdepartemcnts ernannt,
und hat das Kommando bereits am 29. v. M. von
dem Platzkvmmandanren Herrn Hauprmann von Die-
penbroick, welcher dasselbe bisher provisorisch versehen
hat, übernommen-

In Beziehung auf den Art. 6 des königl. Dekrets
vom 7ten September v. I. ist durch eine Entscheidung
Sr. Exzellenz des Herrn Hinanzministws vom y. d. M.
festgesetzt worden, daß die Gesuche um Ablösung sol
cher Zehnten, welche aufgehobenen geistlichen Stiftern
zustehen und in einem andern Departement, als letztere
selbst gelegen sind, vor das Comité desjenigen Depar
tements ressortiren sollen, in welchem der Zehnte liegt.

Bis auf weitere Verfügung behält die Taxe der Apo
thekerwaaren für die churhannoverschcn Lande, zweite
Auflage, Hannover in der Ritscherschen Buchhandlung
1801, nach den Veränderungen derselben, die theils
zu verschiedenen Zeiten bekannt gemacht worden sind,
theils künftig nach dem Steigen und Fallen der Apo
thekerwaaren festgesetzt werden, im Departement der
Aller ihre Kraft. Kein Apotheker des Departements
darf zu höhern Preisen die Recepte laxiren und Arz
neien verkaufen. Jedes höhere Ansetzen derselben ist
strafbar. DieAerzte, besonders die Stadt-und Land-
physici, haben darauf zu sehen, daß diese Taxe nicht
überschritten werden.

Fortsetzung und Beschluß
des im vorigen Stück abgebrochenen Artikels:
Ueber die Doppel bu chhaltung und dre er
probte Anwendbarkeit derselben auf dre

Staatsbuchhalterei des Königreichs
Westphalen.

Im ersten Akte erscheint die personifizirte Netto-
Balan ce, unter der Benennung BalaneerKonto, als
Hauptperson und als Bevollmächtigte des Prinzipales,
zur Untersuchung des dermaligen Vermögenszustandes.
Diese Untersuchungskommission hat es also, ihrem be
sonderen Zwecke gemäß, mit allen Kapital-Intcnms-
Konren zu thun, welche von ihr einzeln vorgefordert-.

werden, um Rechnung abzulegen von ihrem Haüshal-
teu. Da erscheint also z. B. Kassakonto, und beur-
kündet durch seinen Saldo auf dem Papiere, und durch
eine vergleichende Nachzählung der wirklichen Baar
schaft, daß der dermalige Kassenbestand so und so viel
betrage. Diesen Saldo übernimmt jetzt der Bevoll
mächtigte, im Namen des Prinzipales, und zwar hier
als Debitor, so wie überhaupt Balancekonto, bei Ge
legenheit dieser Rechnungsabnahme, allen Ueberschuß
der sich auf den Debetseiten derKapital-Interimskonterr
befindet, einstweileu als Debitor, und als interimi
stische Kreditor dagegen alles übernimmt, was sich
auf den Kreditseiten als Uebcrschuß vorfindet. Da
durch wird der Abschluß aller reinen Kapital-Inte-
rimekonten bewirkt, und zwar auf die Weise, wie
oben, mit Beihülfe einer bildlichen Darstellung gezeigt
worden ist, nur daß, anstatt Saldo, der Ausdruck
Balance-Conto, oder noch besser Netto-Balance , auf
derjenigen Seite zu stehen kommt, wo er in einem je
den einzelnen Fall hingehört; bei personellen Konten,
nämlich auf der Kreditseite, wenn der Herr NN. per
Saldo unser Schuldner verbleibt, auf der Debetseite
hingegen da, wo ein Anderer per Saldo noch eine
namhafte Summe von uns zu fordern hat. Bei in
personellen Kapital-Interimekonten kann der für die
Netto.Balance gehörige Saldo, im natürlichen Wege,
nie anders, als auf der Kreditseire zu stehen kommen,
denn das Gegentheil würde auf ein ganz widernatür
liches Resultat deuten, daß nämlich an baarem Gelde,
oder an Waaren, oder an Handlungsgeräthschafteu,
oder an Mobilien 11. dgl. weniger noch als Nichts vor
handen sey-, welches doch keine Möglichkeit ist. DaS
Gesammtvermögcn überhaupt kann allerdings weniger
als Nichts betragen, wie die alltägliche Erfahrung in
allen den Fällen es beweiset, wo Jemand zur Insol
venzerklärung sich genöthigel siehet. Der Grund einer
solchen Erscheinung ist dann aber allemal bei den pcr-j
sonellen Rechnungegegenstanden, und in dem Umstande
anzutreffen, daß der Faillit an wirkliche Personen mehr,
schuldig ist, mit andern Worten: daß seine Passiv-
schulden (kassiva) mehr betragen als die Activa,
unter welcher letzteren Benennung, neben den vorhan
denen aktiven Schuldforderungen', auch alle Natural-
hcsiande an Baarfchaften, Waaren, liegenden Grün
den , Mobilien u. f. w. begriffen sind. Daher der drck-

| fache Unterschied zwischen dem Aktiv- Passiv- und


