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Uormort.
Der Handelsverkehr Deutschlands verlangt als eines seiner dringendsten Bedürfnisse glelehes lllaass, gleiches
Gewieht, gleiche llünze in allen Deutschen Staaten. Eine engere politische Vereinigung der letzteren stellte
vor wenigen Jahren die Erfüllung desselben in nahe Aussicht, an die Verwirklichung aber nur kurze Zeit
zu glauben, war nur den Starkgläubigen möglich, und heute - denkt Niemand mehr daran. Und doch
tritt von Jahr zu Jahr, man möchte sagen von Tage zu Tage, das Bedürfniss immer dringender auf. Der
Zollverband, der Postenverein und besonders die Eisenbahnen fällen immer mehr die unnatürlichen Schlagbäume, welche die Vereinigung der Interessen verhindern möchten. Aber auch sie selbst mussten, je weiter
sie ihre Grenzen hinaussteckten, jenes Bedürfniss nach gleichem Maasse, Gewichte und Gelde um so mehr
ftihlen, und namentlich in Ansehung der Gewichte konnten sie gar nicht umhin, von vorn herein ein gemeinsames Gewicht, das Zoll-Gewicht, ihren Rechnungen und Erhebungen zu Grunde zu legen. So lange
aber nicht überall der Kaufmann danach rechnen und verkaufen darf, hat der Handelsverkehr dadurch nur
noch ein Gewicht mehr erhalten. Während der Kaufmann sonst in seiner Calculation eines Waaren-Bezuges oder einer Consignation nur das Gewicht des ausländischen Marktes dem heimischen Gewichte gegenüberstellte, muss er das Quantum jetzt noch auf ein drittes Gewicht reduciren, wonach er Fracht und Zoll
zu calculiren hat. Dem Eisenbahn-Beamten kommen Frachtbriefe aus allen angrenzenden Staaten zu, er
soll prüfen ob das Soll-Gewicht mit seinem ermittelten Gewichte stimmt; er hat Zoll-Gewichte, aber das
Soll-Gewicht im Frachtbriefe ist alles andere, nur kein Zoll-Gewicht, denn was er führt, darf ja der Kaufmann nicht führen. Beiden sind nun dabei Vergleichungs- (sogenannte Reductions-) Tabellen von wesentlichem Nutzen, ja bei lebhaftem Verkehre in gedrängter Zeit unentbehrlich. Es giebt deren auch genug
und so viele, dass ich ihrer Zahl nicht noch eine hätte hinzufügen mögen, aber während alle jene Tabellen
die fremden Gewichte immer nur auf eins, entweder das Gewicht ihres Landes oder das Zoll-Gewicht,
zurückführen, vermisst der Kaufmann und Eisenhahn-Beamte eine Tabelle, die ihm alle Gewichte, die in
seinem Verkehre vorkommen, allen andern gegenüberstellt. - Diese biete ich hier.
Meine Autoritäten in Betreff der Grundzahlen der Vergleichungen sind die Werke von Chelius, Gebrüder Nobacl' u. A.
Es kommen im Handels- und Eisenhahnverkehre Deutschlands. folgende Gewichte vor: Zoll-, Preussiscb,
Hamburger, Bremer, Leipziger, Wiener, Französisches und Englisches Gewicht. Diese habe ich auf folgenden acht Tafeln vergleichend gegenübergestellt und die Staaten, welche nach gleichem Gewichte rechnen,
dabei bemerkt.
Berlin, im October 1851.
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