
Aus den maßstäben, Heft 1„Dimensionen der Einheiten“ (2001)

Jens Simon

Eine Fingerübung
Warum ein Meter ein Meter, eine Sekunde eine Sekunde und ein Kilogramm ein Kilogramm ist 

Revolutionsstimmung in Frankreich – das bedeutet nicht nur blutige Umwälzungen, Guillotine und die 
Geburt der Demokratie, sondern auch die Geburt einer neuen Ära: Mit der neuen Einheit Meter setzt 
sich nach vielen Jahrhunderten der Ellen, Füßen und anderer Körpermaße die Idee durch, dass Ein-
heiten wirklich einheitlich sein müssen. Es ist auch die Geburtsstunde des metrischen Systems. Dies 
beides, Einheitlichkeit und „die Zehn“, bereiten den Boden für das spätere internationale Einheitensys-
tem SI.  

(Stichworte: SI, Meter, Kilogramm, Sekunde) 
Mehr entdecken: Der QR-Code führt Sie 
zur Webseite dieser maßstäbe-Ausgabe.
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„Tod den Aristokraten!“, „Es lebe die Nation!“ und „Verräter an die Later-
nen!“ hallte es lautstark durch das Land. Schlechte Voraussetzungen für
zwei Männer der Wissenschaft, die eine Herkulesaufgabe schultern woll-
ten und die ihr Unternehmen auf ein paar Monate, allerhöchstens ein Jahr
schätzten. Schließlich wurden es dann sechs Jahre. Denn die beiden hatten
nicht mit den revolutionären Wirren und Exzessen gerechnet, denen sie fast
selbst, wegen Spionageverdachts, zum Opfer gefallen wären.

Du mußt verstehn!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwei laß gehn,
Und Drei mach gleich,
So bist Du reich.
Verlier die Vier!
Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Hex´,
Mach Sieben und Acht,
So ist´s vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist Keins.
Das ist das Hexen-Einmaleins.
(J. W. v. G., Faust,
Erster Teil, Hexenküche)

Eine Fingerübung
oder:
Warum ein Meter ein Meter,

eine Sekunde eine Sekunde und
ein Kilogramm ein Kilogramm ist

Die Astronomen Jean-Baptiste
Delambre und Pierre-François
Méchain machten sich im Jahre
1792 auf, die Erde zu vermessen.
Genauer: Sie sollten, so der Auftrag
der Gesetzgebenden Versammlung
des revolutionären Frankreichs, ein
gutes Stück des irdischen Nord-
Süd-Umfangs, eines Meridians, be-
stimmen; des Meridians, der zwi-
schen Barcelona im Süden und
Dünkirchen im Norden geradewegs
durch Paris verläuft. Aus der Ent-
fernung Barcelona – Dünkirchen
ließe sich dann der Abstand des
Äquators zum Nordpol, also die
Länge des Meridianviertels, berech-
nen: Dazu mussten Delambre und
Méchain zunächst die geografischen
Breiten von Barcelona und Dünkir-
chen finden – astronomische Rou-
tinemessungen für die beiden, nicht
der Rede wert. Die Differenz der
Breitengrade ergab gleich 9° 40’;
da das Meridianviertel gleich 90°
umfasst, war per Dreisatz die Sache
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klar – die Erde wäre rundum vermessen. Den zehnmillionsten Teil
(1/10 000 000 = 1/107) des Erdmeridianquadranten wollte man schließlich
als einheitliches Längenmaß „für alle Zeiten, für alle Menschen“ festlegen.
Doch vor dieser einfachen Rechnung lag die eigentliche Messaufgabe. Eine
ununterbrochene Kette von gedachten Dreiecken musste die Wegstrecke
bedecken, alle Seitenlängen mussten aus Winkelmessungen errechnet wer-
den: 1800 derartiger Winkelmessungen (jede möglichst oft zu wiederholen,
um den statistischen Fehler klein zu halten) lagen vor den Astronomen.

Am 19. Brumaire An VIII* kam die Geschichte zu einem vorläufigen
amtlichen Endergebnis. Die Messkunst der beiden Astronomen wurde in
Platin gegossen und als „Mètre des Archives“, als verbindliche Längen-
einheit in Frankreich festgelegt. Der Meter war geboren. Und mit ihm das
metrische System, das neben der Länge auch ein Maß für die Fläche und
den Raum, ein Maß für das Volumen von Flüssigkeiten und ein Maß für die
Masse festlegte. All das durfte geteilt und vervielfältigt werden mit der
Zahl 10, so dass zum Meter der Zenti- und Millimeter ebenso gehörte wie
der Kilometer.

* Nach Notation des Gregorianischen Kalenders ist dies der 10. Dezember 1799.
In der Französischen Revolution wurde 1790 eine neue Jahreszählung einge-
führt und diese allerdings mehrfach abgeändert, da man sich nicht einig war, ob
man den Sturm auf die Bastille (1789) oder die Ausrufung der Republik (1791)
als „Kalender-Startpunkt“ definieren sollte. Jedenfalls teilte der Kalender, der bis
zum 1.1.1806 in Frankreich gültig war, das Jahr in zwölf Monate zu 30 Tagen
und jeden Monat in drei Dekaden zu zehn Tagen.

Der Aufwand war enorm, die Ge-
fahren waren groß und ein ebenso
praktikables anderes Ergebnis hätte
man auch einfacher finden können.
Warum nicht die Entfernung zweier
Guillotinen auf dem Place de la
Concorde exakt ausmessen, durch
zehn teilen und damit den Län-
genmaßstab festsetzen? Warum
nicht irgendein Ding hernehmen, es
konservieren und seine Maße als
Urmaße definieren? Aber so rational
waren die Zeiten, auch wenn sie un-
ter der Fahne der Aufklärung segel-
ten, denn doch nicht. Das Urmaß
der Dinge sollte nicht den Makel
des Willkürlichen tragen – von Will-
kür hatte man ohnehin zuviel. Das
Urmaß sollte vielmehr universell
sein, von allgemeiner Gültigkeit und
nicht angekränkelt von physiologi-
schen Besonderheiten irgendwel-
cher Könige oder Fürsten. Es galt
ein für allemal Abschied zu nehmen
von Ellen und Füßen, Klaftern und
Linien, Ruten und Points.
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Einige hundert Millionen Kilometer entfernt vom Ort dieses Geschehens er-
eignet sich – Duplizität der Ereignisse –Folgendes: Zwei Landmesser (nen-
nen wir sie, in Ermangelung besseren Wissens, Mason und Dixon) ziehen
aus, den Umfang ihres Heimatplaneten (nennen wir ihn Mars) auszumessen,
wobei sie die Äquatorlinie ins Visier nehmen. Und so tragen Mason und
Dixon in das rote Buch der Messkunst am Ende ihrer Expedition ein: „In
der ganzen bekannten Welt gilt von dieser Stunde an ein einheitliches Län-
genmaß. Als Marsmeter wird der Umfang unseres Planeten geteilt durch
‚acht hoch fünf‘ ein für allemal festgesetzt. Alle Provinzen erhalten einen
entsprechend langen Maßstab als Referenz.“

[Viel später sollten Astronauten, den irdischen und den marsiani-
schen Meter vergleichend, ein Längenverhältnis beider Maßstäbe
von „1 zu 0,6514“ feststellen.]

Die Längeneinheit, die Delambre und Méchain der Erde
abgetrotzt hatten, war, so ließe sich heute sagen, ein
Hightech-Ergebnis, gewonnen mit den besten verfüg-
baren Instrumenten. Und tatsächlich trafen die beiden
Astronomen die Entfernung von Barcelona bis Dün-
kirchen (gemessen an unserem heutigen Wissen) bis auf
zwei Kilometer genau. Doch der Anspruch, ein univer-
selles Naturmaß zu gewinnen, konnte auf diesem Weg
unmöglich eingelöst werden. Schließlich ist die Erde
keine perfekte Kugel und also unterscheidet sich jeder
Meridian von seinem Nachbarn. Spitz formuliert war
(und ist) der Meter damit nicht der zehnmillionste Teil
des Erdquadranten, sondern der Meter war schlicht die
Länge des in Paris angefertigten Platinmaßstabs.

[Dieses Resultat hätte man – wie gesagt – auch einfa-
cher haben können; allerdings wäre dies dann nicht
„universell gedacht“ gewesen und auch Delambre und
Méchain wären nicht in die Geschichtsbücher eingegan-
gen.]

Alternativen einer Längendefinition waren auch damals
im Gespräch. So wurde die Idee diskutiert, die Längen-
einheit aus der Schwingungsdauer eines Pendels abzu-
leiten. Den Meter (freilich einen anderen als den, den
wir heute kennen) hätte man definieren können als die
Länge eines Pendels, das innerhalb einer Sekunde seine
Bahn auszieht. Dies hätte den großen Vorteil gehabt,
dass sich jedermann zu jeder Zeit die Längeneinheit
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selbst hätte herstellen können – sofern er eine halbwegs gut funktionieren-
de Uhr dabei hätte. Zwar wäre diese Definiton sehr gebrauchsfreundlich
(überall und einfach verfügbar) und „demokratisch“ (jedem sein Urmaß),
aber der Meter wäre dann schwankend gewesen. Die Fallbeschleunigung
der Erde, die als einzige Größe zwischen Pendeldauer und Pendellänge
vermittelt, hätte an jedem geografischen Ort des Pendels für einen etwas
anderen Meter gesorgt. Dennoch wäre auch diese Definition nicht „schlech-
ter“ ausgefallen als die Ableitung aus dem Meridianbogen. Man hätte sich
lediglich auf ein „Ur-Pendel“, aufgestellt an irgendeinem (aber dann festen)
Ort, einigen müssen.

Wäre die Geschichte so verlaufen, hätten wir unseren Meter aus der Zeit,
aus der Sekunde abgeleitet. Wäre so ein universelles Naturmaß zustande
gekommen? Zwar: Eine Sekunde ist eine Sekunde ist eine Sekunde ...
Aber: Was ist eine Sekunde?

Mason und Dixon versäumten nicht, in ihr rotes Buch auch die exakte
Uhrzeit  ihrer Marsmeter-Definiton einzutragen:
„43 Uhr  61 Minuten 37 Sekunden“.

Dieser Eintrag hatte eine ganze Weile gedauert, da die beiden in Streit
verfallen waren, wie denn nun die korrekte Umrechnung in die neue Mars-
zeit zu geschehen habe, die erst in diesem Marsjahr in Kraft getreten war
und die den Marstag in 64 Marsstunden, diese in 64 Marsminuten und diese
wiederum in 64 Marssekunden teilte. Das kalendarische Datum trugen sie
mit Bleistift, also vorläufig, ein, da die Kalenderreform noch in vollem
Gange war und derzeit niemand wusste, welches Jahr, geschweige denn
welchen Tag man gerade schrieb.

[Viel später sollten Astronauten, die irdische und die marsianische Sekun-
de vergleichend, ein Zeitverhältnis von „1 zu 0,338“ feststellen. Bei der
Kalenderfrage hätten sie nur weise mit dem Kopf geschüttelt.]

Die Zeit fließt bekanntlich stur und
gleichmäßig vor sich hin, durch
nichts zu beeinflussen und erst recht
nicht von Menschen, die sich Ge-
danken über sie machen und sie in
ein ebenso gleichmäßiges, natür-
liches Korsett zwingen wollen. Das
irdisch erlebbare Zeitmaß ist dabei
die Dauer von Sonnenaufgang zu
Sonnenaufgang, ein Erdentag. Ein
Erdenjahr ergibt sich damit zwang-
los als die Summe von Tagen zwi-
schen Sonnenwende und Sonnen-
wende. Aber wie den Tag feiner
unterteilen? Kehren wir bei dieser
Frage kurz zurück zu Delambre und
Méchain, bzw. zurück ins revolutio-
näre Frankreich. Zwischenzeitlich,
der Meter war glücklich geboren,
schien auch die Zeit ein Opfer des
metrischen Fiebers zu werden.
Warum nicht auch den Tag deka-
disch teilen und damit den Sieges-
zug der Zehn auch auf Sekunde,
Minute, Stunde ausdehnen und etwa
100 Sekunden pro Minute spendie-
ren und 100 Minuten pro Stunde?
Nüchtern betrachtet spricht nichts
dagegen, außer der Tatsache, dass
nur schwer zu ändern ist, was seit
Jahrhunderten besteht und woran
sich „die Welt“ gewöhnt hat. Und
außerdem: Die gewöhnliche
Sekunde (also die, die auch heu-
te gilt) ist überaus menschlich,
entspricht sie doch in etwa der
Dauer eines menschlichen Herz-
schlags.

Gut sechs Milliarden Herzschläge
oder 200 Jahre später ein „mo-
derner“ Versuch, die Zeit in
„10 hoch x“ zu teilen: Für den
harten Kern der Internetgemeinde
wird schnell die Nacht zum Tag und
der Tag zur Nacht. Kommuniziert
wird rund um den Globus – jeder-
zeit; Datenpakete kennen keine
irdische Uhrzeit und auch der Surfer
in San Francisco weiß nicht unbe-
dingt, wie spät es gerade bei seinem
Chatpartner in Oslo ist. Was liegt da
näher, als eine weltumspannende
Internetzeit zu schaffen, die sich um
den lokalen Sonnenstand nicht
schert. 1000 „Beats“, so der Vor-
schlag, könnten doch das Maß für
den globalen Tag, für eine echte
Weltzeit sein. Ein Beat dauert also –
in alten Maßen gesagt – eine Minute
und 26,4 Sekunden.
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Ob diese konsequente Fortsetzung des dekadischen Prinzips Erfolg hat,
bleibt abzuwarten. Vielleicht beißt sich das dekadische Prinzip an der Zeit
auch seine Zähne aus und gibt sich zufrieden mit der Vaterschaft von Meter
und Kilogramm. Kilogramm? Ach ja, auch das Kilogramm ist nicht nur in
Zehnerhäppchen nach Gramm, Milligramm, Mikrogramm, ... zu teilen.
Auch das Kilogramm selbst ist mit der Zehn (nicht nur im Namen) auf das
Innigste verbunden. Ins Spiel kommt die Zehn, wie sollte es anders sein,
über die Länge. Während unsere mittlerweile wohl bekannten Astronomen
durch die Welt reisten, um zu sagen, was ein Meter ist, saß in seinem Pariser
Laboratorium der Chemiker Lavoisier und experimentierte mit einem klas-
sischen Urstoff – mit Wasser. Lavoisier raubte dem Wasser seinen Mythos,
ein Element zu sein, indem er es als Zusammengesetztes (er konnte es aus
Luft synthetisieren) entlarvte.

Auch auf dem Mars sind die beiden
Landmesser Mason und Dixon mitt-
lerweile Geschichte. Übrigens eben-
so wie die gesamte Marskultur. Op-
fer einer interstellaren Kollision.
Als die Marssonde Viking 13 im Er-
denjahr 2043 auf dem roten Plane-
ten aufsetzt, findet sie – ebenso wie
ihre Vorgängermissionen – kein Le-
ben. Aber: In einer Tiefe von 16 Me-
tern unter dem Gesteinbrocken „Big
Joe“, den schon Viking 1 Ende des
letzten Jahrhunderts entdeckt hatte,
macht die Viking-13-Besatzung ei-
nen bemerkenswerten Fund. In ei-
ner nahezu unzerstörten Metallkiste
findet sie ein rotes Buch, das mit
mathematischen Berechnungen ge-
füllt scheint. Die letzte Eintragung –
so werden die Hieroglyphenexper-
ten der Erde später feststellen – lau-
tet „43 Uhr  61 Minuten 37 Sekun-
den“. Darunter finden sich, statt
einer Unterschrift, die Abdrücke
zweier kindergroßer Handpaare –
an jeder Hand sind vier Finger.

JENS SIMON

Aber Lavoisier wollte mehr. Er wollte ein ein-
heitliches (und natürlich universelles) Maß für
die Masse finden; die Früchte seiner Masse- und
Gewichtsforschung erlebte Lavoisier, der 1794
in den Wirren der Revolution guillotiniert wur-
de, nicht mehr. Die Definition der Masseeinheit
einige Jahre später hätte ihn jedoch gewiss mit
Genugtuung erfüllt: Das Kilogramm wurde defi-
niert als die Masse eines Kubikdezimeters
(schon wieder die Zehn!) reinen Wassers.
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Ein Fingerzeig als Nachtrag

Was unsere Viking-13-Astronauten nicht

auf Anhieb erkannten: Die Macht unserer

Finger! Natürlich entwerfen Erdbewohner

mit ihren zehn Fingern ein Zahlensystem,

das auf der Zehn beruht: ein Dezimalsys-

tem. Marsbewohner hingegen mit ihren

acht Fingern entwerfen ebenso natürlich

ein Zahlensystem, das auf der Acht

beruht: ein Oktavsystem. Die in Zahlen

und Maßen konsequenten Marsbewohner

mussten also förmlich den Marstag in

64 (= 8 · 8) Marsstunden, diese Mars-

stunde in 64 Marsminuten und diese

wiederum in 64 Marsminuten, teilen.

Insgesamt macht dies 262 144 Mars-

sekunden auf einen Marstag. In ir-

dischen Maßen gerechnet dauert ein

Marstag hingegen (der Mars dreht

sich etwas langsamer als die Erde)

24 Stunden und 37 Minuten und

32 Sekunden; oder insgesamt

88 642 irdische Sekunden. Die

Dauer eines Marstages in

irdischen Sekunden geteilt

durch die Dauer eines Mars-

tages in Marssekunden ergibt

damit das Verhältnis von

„1 zu 0,338“. Und somit lässt

sich auch leicht die fremd

anmutende Uhrzeit im roten

Buch entschlüsseln. Ein

Erdbewohner würde zur

Marszeit 43 Uhr 61 Minu-

ten 37 Sekunden sagen:

16 Uhr 29 Minuten

9 Sekunden. Aber was

würde er sagen, sollte

tatsächlich dann die

Internetzeit mit ihren

1000 Beats pro Tag

den Takt der Zeit

bestimmen? Aber

diese Frage sei den

Schulbüchern mit

den beliebten

Dreisatzaufgaben

überlassen. Drei?

„Und Drei

mach gleich,

So bist Du

reich. ...

Und Neun

ist Eins,

Und Zehn

ist Keins.“


