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Fortsetzung .
der Abhandlung über das Rechnungswesen lm Kö-

~ mgreich Westphalen.
Als Kommentar zu oer Verordnung des Herzogs v.

Cadore dienen die Bemerkungen, welche ein einsichrs-
voller französischer Sraalsdürger, Leblond, vor
mehreren Iah. en dem Narionalinstitute zu Paris vor
legte; und aus welchen auf eine sehr lehrreiche Art zu
ersehen ist, worin jene '‘il n 0 rdnuugen und M i ß-
brauche" bestanden, worüber man sich anfänglich
in Frankreich, und zwar nicht ohne Grund, in Bezie
hung auf das neue System, beklagte; und denen in»
der Folge sehr weislich abgeholfen ward. Hr. Leblond
tadelte zuvörderst, als Sprecher der gefammten Na
tion , die allzu große Mannigfaltigkeit von Namen,
und die Verwirrung, welche der Schluß der Konsuln
vom 13. Brumaire iX, in dieser Rücksicht, zu verur
sachen drohere. Aus weiser Nachgiebigkeit gegen ge
wisse unbesiegbare Launen des großen Haufens, hatte
nämlich der ebcnerwähnte Konsularbeschluß die alt
hergebrachten Münz- Maaß- und Gewicht» Nomen
klaturen wieder erneuert, und zwar jei^r als Stell
vertreter vom mètre, Décamètre, Hectomètre,
Millimètre; und wie die, an sich selbst gewiß sehr
wohl gewählten, ursprünglichen Benennungen des
neuen Snstemes sonst noch hießen, denen aber der
gemeine Mann durchaus keinen Geschmack abgewin
nen konnte; selbst in Frankreich nicht, wo
sie doch eher, als irgend ander sw 0 h ä t-
ten Eingang finden können, des äußeren
französischen Gewandes wegen, worin
man jene ursprünglich griechische und la
teinische Nomenklaturen e i n z u k l e i d e n be
dacht ge wes? r, war. Gleichwohl war auch
diese Versilberung in Frankreich nicht
einmal hinreichend gewesen, um die Pil
le dem großen Haufen, der sie pevhor-
rescirte, ,g nii. ßbar zu machen. Kann man
also — beiläufig gesagt — außerhalb Frankreich wohl
etwas anders erwarten, als dieses: baß hier die ge
dachte Nomenklatur noch in einem weit höheren Grade
werde perhorreftiret werden; und daß vielleicht die,

fer Umstand allein schon hinreichend seyn könne, um
der so äußerst wohlthätigen und wünschenswertben
Einführung des neuen Systemes unüberwindliche
Schwierigkeiten entgegen zu setzen? —

Auch hat man am linken Rheinufer, in der Schweiz
und in Holland, nicht ermangelt, diesen äußerst wich
tigen Rücksichten sorgfältig, und bei Zeiten,, volle
Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen. Sobald daher
in diesen Ländern der heilsame Entschluß- von Sei
ten der Regierungen gefaßt worden war, das neue
Sl)stem zu adoptirenr so war diese Maaßregel sofort

-auch mit einer Auswahl ächtvaterländischer, daheim
allgemein bekannter, populärer Ausdrücke vergesell
schaftet, welche den neuen Münz-, Maaß- und Gewicht-
Einheiten zur Nomenklatur dienen sollten. Das Ein
zige, was dabei zu bedauern ist, sind die Varianten,
welche dadurch entstanden, daß man, auch bei dieser
Gelegenheit, nach althergebrachter deutscher Sitte,
wieder ganz isolirt, bei einer gemeinschaftli
chen deutschen Angelegenheit, zu Werkeging. Der
Verfasser nimmt sich hiemit bescheidentlich die Frei
heit, unter diesen Varianten den Eklektiker zu machen;
und, als das Resultat dieser Auswahl, wie auch ver

 schiedener selbsteigenerLlbänderungen, folgendes zum
Behufe einer gleichförmig einzuführenden metrologi
schen Dezimal-Nomenklatur, unmaßgeblich in Vor
schlag zu bringen:

anstatt

Millimètre
Centimètre
Décimètre
Métré
Décamètre
Hectomètre
Kiliomètre
Myriamètre
Decamyriamètre*

Milliare
Centiare
Deciare
Are
Decare
Hectare

die populären und größtentheils
ächtdeutschen Ausdrücke
2)

Strich
Fingerbreit (Zoll)
t andbreittab
Ruthe
Büchsenschuß
Strecke (Werst)
Meile
Grad.

d)
Scheibe
Rahm
Tenne
Pferch (Park)
Acker
Morgen
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