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Sehenswerte Ausstellu ng im Ortsm useu m

Historie der Masse, Münzen und Gewichte gezeigt
An mehreren tv\bchenenden und
für Gruppen und Schulklassen
auch wochentags hat tlas Ortsmu-
seum bis Mitte September seine

Türen geöffnet und Einblick ge-

währt in Gegenstände und Schrift-
stücke aus dem 19.und dem 20.

Iahrhundert. Das Thema lautete
<Münzen, Masse und Gewichtel.

von Susanne Reichling

Schon beim Betreten des Vorplatzes

der Liegenschaft Lebernstrasse 5 ist

man als Betrachter und Zuschauer

mitten drin in damaligen Zeiten Bei

der Treppe vor dem Eingang zLlm Orts-

museum steht eine orclentlich herge-

richtete r<Sch iiterbiigir. Zur Veran-

schaulichung sind die genauen Masse

hingeschrieben, was unter den anwe-

senden Besucherinnen und Besuchern

prompt eifrige Diskussionen auslöst,

ob ein Ster nun einem Kubikmeter ent-

spreche oder eben doch nicht. Da

entstünden ja immer Luftlücken, je

nachdem, ob das als Raummeter auf-

geschichtete Holz,nun dreikantig,
rund oder eckig zugeschnitten sei,

gibt ein älte,Fer Herr zü bedenken.
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rrrichi ei nheitlich se;geit

Wohl weit viel unsicherer müssen

-völker früherer Zeiten sich gefühlt

haben: Erst 1875 nämlich wurcle die

Masseinheit Meter, :f€stgelegt, In den

Iahren davor wurde die LänSe von

Stoff in Elle,n odb,r beispielsweise,die

Grösse,' eihä,$' ACkers rnit, den,,.Einnei-

ten Tag- oder Mannwerk befööhnet.

Strecken hatten je nach Region ver-

schiedene Bezeichnungen: In der

Nordostschwei z war ein <<Feldschuhl,

in Luzern ein <Stacltfuss>, in Bern der

<Bernfussl und im Welschland

sprachlich angepasst der <pied de roir

das hierfür angewandte Mass. Auch

bezüglich Gewicht war zu jenen Zei-

ten nichts einheitlich geregelt: Je

nach Region konnte riein Pfund> zwi-

schen 360 und 17 5 []ramm variieren.

Bei den Zahlungsmitteln zeigten sich

ebenfalls erstaunliche Unterscheiclet:

Bezahlt wurcle mit lJellern, 'l'alern

und Münzen. Der heutige Irranken

wurde, 1851 eingeführt.

Karge,'.Z,eiten
'..,..'

In cler Scheune haben Ruth Meyer

(Präsidentin der ortsgeschichtiichen

Kommission) und ihr Helferteam in

erstaunlicher Detailtreue verschie-

dene Gegenstände zum Thema <Ge-

lvichte und Massel hergerichtet. Und

im Hauptgebäude sind in mehreren

Vitrinen nicht nur geschriebene Do-

kumente, sondern auch alte Bankno-

ten, Mün zen, eine altertümliche Gold-

waage und das einst in jeder Haus-

haltung vertretene Sparkässeli zu

bewundern. Eindrücklich und berüh-

rend ist in der heimeligen Wohnstube

eine in jenen kargen Zeiten alltägli-

che Szene dargestellt: Da sitzt ein

Mann am Esstisch, in cler ausgebrei-

teten I-land liegen einige Batzen. Viel

ist ihm nicht geblieben, hat er doch

grad eben seiner Obrigkeit den Zins

- den sogenannten Zehnten - ablie-

fern müssen. II
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