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Thema 
 

 

Masse und Messgeräte 
 

 

Kurzfassung 
 

Wie wurde früher gemessen? Welche Masse gab es früher? Was ist beim 
Messen wichtig? Seit wann werden die bei uns üblichen Masse 
verwendet? Diese Fragen beschäftigen euch in diesem Themenbereich. 
 

Ort im 
Museum 
 

- 1. Stock 
- Räume rechts: die grosse Vitrine links in der Ecke und die kleine-

ren Vitrinen gleich rechts beim Eingang (bei der grossen Waage) 
 

Aufträge 
 

1_ Betrachtet alle Objekte und Bilder genau. 
2_ Diskutiert miteinander, was ihr beobachtet habt, was klar ist und wo 
     Fragen aufgetaucht sind. 
3_ Beachtet die Hinweise.  
4_ Lest die Informationen. 
5_ Vergleicht die Informationen mit euren Beobachtungen. 
6_ Bereitet euch auf eine kurze Präsentation vor. Beachtet dabei die  
     Merkpunkte ganz unten auf dem Blatt. 
 

Hinweise 
 

1_ Versuche einen Überblick zu bekommen: 
- Welche Geräte braucht man fürs Messen von Gewichten? 
- Welche fürs Messen von Längen? 
- Welche fürs Messen von Flüssigkeiten? 
- Welche fürs Messen von Getreide? 
2_ Links an der Wand hängt die „Mutter Elle“. Auch die folgenden Gefässe 
    sind sogenannte Muttermasse: Nummern 23 (für Getreide) und  
    Nummer 27 (für Flüssigkeiten).  
    Überlege: Was bedeutet hier der Begriff „Mutter“ und wozu wurden  
    diese Gefässe verwendet? 
 

Informationen 
 

Bei den Massen herrschte vor der Einführung von einheitlichen Massen 
ein Chaos. Es gab für alles, was gemessen werden musste, in den 
verschiedenen Regionen und Städten unterschiedliche Einheiten. 
Allerdings muss erwähnt werden, dass in diesem Chaos auch eine 
gewisse Ordnung herrschte. So gab es zum Beispiel amtliche 
Umrechnungstabellen (kleine Vitrine – Nr. 22), die halfen, die Übersicht zu 
behalten und einen fairen Handel zu ermöglichen. Oder ein ausklappbares 
Längenmass (grosse Vitrine, Nr. 11), auf dem drei Masse abgelesen 
werden können. 
Wir schauen uns nun mal ein paar Beispiele bei den Gewichtsmassen an. 
 

Gewichtsmasse (18. – 19. Jahrhundert) 
Es war wichtig zu wissen, womit gewogen wurde, denn die Unterschiede  
waren doch beträchtlich, vor allem wenn man grosse Menge verkaufte 
oder kaufte. 
 
 
 



Hier ein paar Beispiele für die Zeit vor 1838: 
- 1 Pariser - Pfund = 450 g 
- 1 Konstanzer – Pfund = 470 g 
- 1 Zurzacher – Pfund = 528 g 
Nach 1838 wog ein Schweizer Pfund 500 g. 
Bei den Längen- und Hohlmassen sah der Wirrwarr ähnlich aus. 
 

Auf dem Weg zu einheitlichen Massen 
1838 wurden auf Grund eines Entscheides der Tagsatzung einheitliche 
Masse eingeführt. Die Kantone hatten aber bis 1856 (!) Zeit, diese 
Vorgabe umzusetzen.  
Der Kanton Obwalden nahm sich diese Zeit. Noch 1844 verbot die 
Regierung sogar die Benutzung dieser neuen Masse, weil vieles unklar sei 
und es deshalb Schwierigkeiten gäbe.  
Interessantes Detail: Kläger in dieser Sache erhielten die Hälfte des 
Bussgeldes. 
Das Gewerbe, Handwerker und vor allem Händler, drängten aber darauf, 
die neuen Masse zu übernehmen. Die verschiedenen Masse erschwerten 
ihnen die Arbeit. So wurden 1852 zuerst die Gewichte angepasst und 
Ende 1853 auch die andern Masse. 
1876 führte der Bund dann das metrische System ein: Meter, Liter, 
Kilogramm. Er gab den Kantonen nur ein Jahr Zeit, diese Masse 
einzuführen. Seither sind sie gültig und wurden nicht mehr geändert. 
 

Mutter Elle 
Sie war aussen am Rathaus angebracht. Dort konnten die Händler über-
prüfen, ob ihre Messgeräte das richtige Mass anzeigen. Diesen Vorgang 
nennt man „ein Messgerät eichen“. 
Aber auch die Kunden hatten die Möglichkeit, mit der Mutter Elle zu 
kontrollieren, ob ihnen der Händler zum Beispiel die Länge des Stoffes 
richtig abgemessen hat. 
Sie war der Ursprung aller Geräte, mit denen Längen gemessen wurden, 
also eine Art „Mutter“ dieser Messgeräte. 
 

Solche Muttermasse gab es auch für die Gewichte (Nr. 28, grosse Vitrine) 
oder für Hohlmasse (Nr. 26, grosse Vitrine). Beachtet auch Hinweis 2. 
 

Für diese wichtigen Kontrollen war der Eichmeister zuständig. Es zeigte 
sich nämlich, dass auf dem Markt Messgeräte häufig mangelhaft waren. 
Dabei ging es gar nicht immer um Betrug, sondern natürliche Abnutzungs-
erscheinungen machten die Messgeräte ungenau: Hölzerne Gefässe 
verändern sich mit dem Alter oder witterungsbedingt, Metallgewichte 
rosten und Metallgefässe verformen sich. 
 

Eichmeister gibt es auch heute noch, denn auch die heutigen Geräte 
müssen kontrolliert werden. Der Kanton Obwalden hat keinen eigenen 
Eichmeister mehr. Das Eichmeisteramt von Luzern übernimmt diese 
Aufgabe. 
 

Merkpunkte  
für die  
Präsentation 
 

Macht euch zu den folgenden Fragen Gedanken: 
1_ Was wollt ihr erzählen? 
2_ In welcher Reihenfolge wollt ihr erzählen? Womit beginnt ihr die  
     Präsentation? (Tipp: mit einem ausgestellten Objekt oder mit einem  
     Bild gelingt es besser, die Aufmerksamkeit der andern zu erhalten) 
3_ Wer erzählt oder macht was? 
4_ Versucht, möglichst frei zu reden. Erzählt das, was euch bei den  
     Vorbereitungen beeindruckt hat. Dieser persönliche Aspekt macht 
     die Präsentation sofort viel lebendiger und verständlicher. 
 

 


