Spezielle
oberhessische
Maßeinheiten

Noch schlimmer erwischte es mich, als ich für
das TÜV Kids Projekt 2007 das Exponat „Hebebühne‘“ entwickelte. Als Hebezylinder dienen
Einwegspritzen, die ich mit Kabelschellen an
der Bühne befestige. Der TÜV Hessen bestellte
60.000 Kabelschellen. Mit Schrecken bemerkten
wir, dass die Herstellerfirma vom Zollsystem auf
das metrische System umgestellt hatte.
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Als ich meinem Schwager Thomas half, in seinem neuen Haus die Holzdecken zu installieren,
musste ich ihm die oberhessische Maßeinheit
„Huondsfotz“ erklären. Er hatte eine Eckleiste
abgesägt, aber sie war einen Huondsfotz zu kurz.
Wer beruflich mit Technik arbeitet, ist an exakte
Maßeinheiten gewöhnt.
Die spezielle Maßeinheit „Huondsfotz“ ist in ihrer
absoluten
Größe
abhängig von dem
Umfeld und der
Situation. Im Falle
der Eckleiste kann
ein Huondsfotz ein
bis drei Millimeter
groß sein.

Heute messen wir
Zieleinläufe mit Lichtschranken in hundertstel und tausendstel
Sekunden. Wer dann
bei einem Sportwettkampf Zweiter wird,
kann zu Recht sagen:
„De Ieschde woar en
Hundsfotz schneller.“
Einen Klodeckel zu wechseln dauert etwa zehn
Minuten, nicht wenn sich die Maßeinheiten geändert haben. Ich kaufte einen neuen Klodeckel,
ein bekanntes Markenprodukt. Als ich ihn an der
Toilettenschüssel dieser Marke anbringen wollte,
funktionierte dies nicht.

Wird eine Betondecke eines neuen Hauses gegossen und es fehlt in der letzten Ecke noch ein
Huondsfotz Beton, kann es sich um einen oder
zwei Kubikmeter handeln.
Zu besonderen Anlässen gibt es kulinarische Leckerbissen. Vielleicht sagt Alfred: „Aich sei joa
soad, owwer weils so gout schmeckt, kannst de
mer noch en Huodsfotz of de Deller mache.“

Wer auf die Stromzähler schaut weiß,
dass der Energieverbrauch in den
Häusern „en Haffe
deuerer werd.“
Die Kabelschellen waren jetzt einen Huodsfotz
zu groß, die Spritzen hielten darin nicht. In Holland fanden wir eine Firma, die Kabelschellen
nach den alten Maßen herstellt und uns beliefern kann.

„de Haffe“ ist in der oberhessischen Mundart
eine Bezeichnung für Mengen, die nach den gleichen Regeln funktioniert. „Ich hu en Haffe Holz
gemoacht.“

Kinder lieben es, einen Haffe zu machen. Hier
spielen exakte Maße noch keine Rolle.

Eine wissenschaftliche Katastrophe war allerdings 1999 der Absturz des Mars Climate Orbiters, einer Nasa Sonde. Wegen unterschiedlicher
Maßeinheiten kam es zu Umrechnungsfehlern.
Die Sonde näherte sich deswegen einen Huodsfotz zu sehr dem Mars und stürze ab.

Die Löcher der Schüssel waren um einen Huodsfotz verschoben zu den Schrauben des Deckels.
Die Firma hat jetzt endlich von dem Zollsystem
auf das metrische System umgestellt.
Napoleon führte in Mitteleuropa das metrische System ein.

Als ich das Fundament für das Gartenhaus aushob fragte ich meinen Schwiegervater: „Woas
mach ich met dem Haffe Ähre? - Mach e Loch
un weff se do enienn.“

Warum albern Installateure
heute immer noch mit dem
Zollsystem herum?
Großen-Buseck im Blick

Was nützen die besten Messgeräte und Maßeinheiten, wenn man sie nicht richtig abliest und
interpretiert. Der Durchblick ist gefragt.
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