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Maß war nicht gleich Maß 
Alte Schenkmaße aus Zinn 

Im Gegensa tz zu früher si nd Nahrun gs- und Ge
nu ßmittel, gleich welcher Beschaffenh eit, heutzutage 
g roßenteil s nur in a bgepackte l~ nicht immer den indi
vidu ellen Bedürfni ssen entsprechender Menge er
hältli ch. In vergange ncn Zeiten wurde mehr ge mes
se n als gewoge n. Hohlmaße gab es für Getreide, 
Früchte, Gutter, Honig, Ö l, sogar für Fische. Sie wur
denj e nach Zweck aus Stein, Holz oder M etall (Bron
ze, Messin g, Zinn, Kupfer) hergestell t. Maßgefäße 
für Ge tränke im Kleinverkehr (Wein, Bier, Brannt
wein, Most) bestande n häufig aus Zinn. Sie waren für 
~i n e Meßgröße, a ll enfa ll s für zwei verschiedene 
Maßeinh eiten bestimmt und wurden von Wirten (vor 
a llem beim Verkauf über die Gasse, den Gästen hin
geste llte Kannen und Krü ge waren meist geeicht) , 
Krämern, Höke rn (K l e inhändle l~ Wanderhändler) 
und in der Hauswirtschaft gebraucht. Dementspre
chend wurden Maßgefäße von unterschiedlichem 
Volumen benötigt. 

Das heute nah ezu weltweit ge ltende Flüssigkeits
g rundmaß ist der Liter. Er ist ein Besta ndteil des erst
mals 1795 für ganz Frankreich beschlossenen' metri~ 
sehen Systems, welch es Länge n-, Flächen-, Raummaß 
und Gewicht in ein er logisch en Beziehung miteinan
der ve rbindet. Vord em hatte fast jeder größere Ort ei
genes Maß und Gewicht. Flü ssigkeitsmaße waren 
trotz regional g leicher Bezeichnung von örtlich un
terschied lichem Umfang. Dafür einige Beispiele: 

Für Kleinmaße, die für Wein, Biel~ Branntwein und 
Ö l annähern d übereinstimmten, war in Lübeck das in 
2 Plank a 2 Ort unterteilte Quartier (oder die Kross) 
maßgeblich (941 ccm) . Bei Großgebinden bestanden 
hingegen für die verschiedenen Getränkearten un
terschi edliche M aßeinheiten : 1 Faß Branntwein, 1 Ox
haft Wein, 1 Kanne Bier. In Lüneburg hatte das Quar
ti e l~ wovon 4 auf ein Stübchen gingen, dagegen ein 
Volumen von 980 ccm. In Hamburg, Oldenburg, 

1. Eichmaß, graviert: Eill Schliissel allS dem Stadt
wappclI VOll Lies 11 itz, Bodell l11cdailloll mit Kmzifi
XIIS, Eichzäpfchell , Vollllllell I/llbekr7llllt, /n cob Milde 
d. A, Liegl1itz, Mitte 15. Jh. , H. 21,5 cm; ehel11. Nieder
schlcsisches Mllseum LieSll itz 

2. Liincbllrger Eich 11 ltlße, links, Stadtstempel "A" und (15) ,,88", Eichzäpfchen, 1850 ccm, 
e i l1 Halbstiibchen , H. 29,2 C/Il ; rechts, Stadtstempel "A", 11111 925 CCI11 (beschädigt), ein 
Viertelstübchen, WH 1600, H. 23,4 cm; Mll selllll fiir das Fiirstelltll11l Liinebllrg 
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Mecklenburg und Braunschweig war se in e Meß
größe wiederum ein e andere. 

In Preußen (G ebie tsstand 1740) war das Quart üb
lich . In Thüringen und Sachsen war die Kanne-das 
meist geltende Flüssigkeitsmaß. Die Dresdner Stadt
Kanne faßte lange Zeit 960 ccm, zul etzt nur noch 
935 ccm. Im übrigen deutschspra chigen Raum ga lt bis 
um 1870 weithin di e Maß (Maass, Maas, Mas). In der 
Regel war sie in Halbe und Vi ertel unterteilt, letzte re 
mit regional unterschiedlichen Beze ichnunge n : Pin
ten (Köln), Seidel (fränkische Weingebiete), Seitel 
(Wien, % Maass Bier: 1 Groß-S eite I, 1/ 2 Seitel Wein: 1 
Pfiff) . 

Selbst im örtlichen Geltungsbereich war Maß nicht 
stets gleich Maß. Im Großhande l, im Kleinverkehr so
wie für die Besteuerung konnte da s Quartier jeweils 
eine andere Meßgröße sein. Visie r- und Schenkkan
n e, Eich- und Schenk- (Zapf- oder Wirts-) Maß hatten 
ein unterschiedliches Volumen. In Frankfurt am Main 
und in Konstanz gingen 9 Wirthsmas auf 8 Eichmas, 
in Baden-Baden 7 Schenkmas auf 6 Eichmas. Auf die
se Weise trug man der örtlich unterschiedlich hohen 
indirekten öffentlichen Abgabe auf ausgeschenkte 
Getränke (im Herzogtum Württemberg: da s Ungelt) 
Rechnung. In Orten, in denen Weinkonsum üblich, 
jedoch kein Weinbau möglich wa l~ wurden wegen 
amtlich festgesetzter Weinpreise die Transportkosten 
durch ein kleineres Maß ausgeglichen. Entsprechend 
ihrer weiten Verbreitung schwankte das Volumen der 
Schenkmaß zwischen 1950 ccm in Öhringen und 810 
ccm in Innsbruck. Von Konstanz, Überlingen und Ra
dolfzell (um 1200 ccm) ausgehend, war sie als "See
Maß" bis zum oberen Neckar und in Oberschwaben 
in Gebrauch. Die Bezeichnung Schenkmaß wurde 
auf die Gefäße, die zum Messen einer solchen Maß
einheit bestimmt waren, übertragen. 

In Weingebieten wurde zudem zwischen der Trüb
eich, dem Maß für den unvergorenen Wein, und der 
Hell- oder Lautereich als dem Maß für den ausgebau
ten Wein unterschieden. Im Herzogtum Württem
berg betrug das durchschnittliche Volumen der trü
ben Maß 1917 ccm, der hellen Maß 1837 ccm und der 
Schenkmaß 1670 ccm; zur bessere n Unterscheidung 
waren die dafür benutzten Maßgefäße dreimal, zwei
mal oder einmal zu stempeln l . 

Bei dieser heute als verwirrend empfundenen Vie l
falt muß man jedoch berücksichtigen, daß auch in 
früherer Zeit die unterschiedlichen lokalen Meßa rten 
und -bereiche, nicht selten unter Einbeziehung der 
gebräuchlichen Münzeinheit (deren Wert sich nach 
ihrem Edelmetallgewicht bemaß), mite inander ver
knüpft waren. Es handelte sich aber nicht um abstrak
te Maße und Gewichte wie wir sie gewohnt sind2• 

Städte mit umfangreicheren Handelsbeziehungen, 
besonders die Hansestädte, hatten ihre Maße mit de
nen der Handelspartn er abgestimmt. Ansonsten war 
jede Stadt mit ihrem Umfeld ein e igene r Wirtschafts
bereich, in dem Eß- und Trinkgewohnheiten im we
sentlichen den bod enständigen Erzeugnissen sowie 
deren unterschi edlich er Beschaffenheit und Konsi-

3. Dresdner EichmllfJ, grav iert: Unter dem sächsischen Kurhut "AR 3" 
sowie "A PPROBIERTES ORIGINAL HALB-STADT MAAS ABGE
GOSSEN 1733 ", 480 WI1, H.14,7 Clll; MuseulIl für KUl1sthal1dwerk, 
Dresdel1 

stenz (etwa bei Bier und Wein) angepaßt waren. Das 
im 19. Jahrhundert geschaffe ne Eisenbahnnetz mit( 
e rh eblich ausgeweiteten Transportmöglichkeiten än
derte mit weitreichenden Folgen die bisherigen Wirt
schaftssysteme und ve rlangte außer der Abschaffung 
der Ortszeit einh eitli che Maße und Gewichte. 

Das metrische Syste m ma chte nahezu al le Maßge
fäße, di e im Hinbli ck auf di e örtlich unterschiedli
chen Maßeinh eiten ledig li ch in ein em beschränkten 
Umkreis benutzt und besonders im Zuge der Gebiets
änderunge n der napol eonischen Zei t nur tei lweise (z. 
ß. in Lindau) ,1 uf di e unter den neuen Landesherren 
gü ltige n Maßeinh e iten umgee icht werden konnten, 
un ve rwendbar. Wege n ihres Metallwertes wurden sie 
g roße n teil s zum Ei nsch l1lelze n gegeben. Die wen igen 
erhalten geb li ebene n Gemäße ermöglichen nur 
bru chstü ckhafte Hinweise auf das Verbreitungsge
biet der verschied ene n [ormen alter Maßgcfäße. Was 
mit diesen in welch er Mclßeinh eit gemessen werden 
so ll te, läf5t sic h oft übe rhaupt nicht, vielfach nur an
nähernd festste ll en. 
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4. Gcbmllchslllaß (für Bier?), Bodel1roscfte, 
zwei Eichziipfcllcll ill vcrschiedeller Höhe, 
720 bzw. 360 ccm, cin Halbmaß IIl1d eil1 
ViertcllI1aß, Eichmarke (?) VO ll Weißcllburg 
i. B., Meisterll1l1rke I. z. noth, 1. Hälfte 18./h., 
H. 22 cm; Privl1tsal71ll1ll1llg 

5. Lil1dauer GebraucllslI1I1ßC, lillks, dat. 1784, 1156 CCIII, eillc Lilldaller MIl].;, I,is Zlllll Eichstrich 
1069 CCll1, IIlIlgeeicht 1809 all! eil le bayerische Maß, Stadt- IIlId Meisternl/l""", I. A. C. Roos, 
H. 24 CIlI; rechts, Bodclllllerillillon Kmzifixus und Assistenz!iglllwl, 575 CClII, eille Lilldllller Halb
maß, Eichze ichell lind 1747,1761, 1808, I . Hälfte 18. /h. , H. 18,7 CIII ; PriVIl !Slll lllII/lIllg 

Wie allgemein bei Maßgefäßen sind Schenkmaße 
Eich- oder Gebrauchsmaße. Jene, auch als Mutter
maße bezeichnet, wurden im Auftrag der städtischen 
Obrigkeit angefertigt und meist im Rathaus aufbe
wahrt. Häufig befindet sich außen an gut sichtbarer 
Stelle das Stadtwappen oder ein kennzeichnender 
Teil davon. In Liegnitz war es einer der beiden Schlüs
~ aus dem Stadtwappen (auf dem Eichmaß in 
Abb. 1). Anderswo hat man in anderer Weise die amt
liche Verwendung auf der Außenseite eines solch e n 
Gemäßes zum Ausdruck gebracht (Abb. 2). Häufig ist 
außen die Maßbezeichnung in schön geschwunge
nen Schriftzüge n eingraviert (Abb. 3). Dem Wese n 
des süddeutschen Barocks hat es entsprochen, ei n 
Eich maß zusä tzl ich mit zwe i Engelsköpfchen als Grif
fen kenntlich zu ma che n3 

Im Mitte la lter wurden Gebrauchsm aße auf ihre 
Rich tigkei t an I-bnd der Eich maße durch eine n Stadt
eichmeister geprLifr. Im LlLIfe der Zeit setzten die 
Zünfte es vielerorts durch, daß ihre Mitglieder die 
von ihnen a ngefertig ten Maßgefäße se lbst eichen 
durften\( Zum Ze ichen dafür brachten die Zinngieße r, 
sofern es sich nicht um Streichmaße (gestrichen voll
gefül lt) handelte, ~l e in Eichzäpfch~ (selten e r 
einen Eichstri ch) an . M,lIl che rorts wurde ihnen des
sen Lage vorgeschrieben . Na ch der Münchn er Zunft
ordnung vom 11. 8. 1531 W,H der lIeichnagel" unter
halb des Gefäßrand es "zum wenigsten einen zwe r
chen daumen (zu) ma chen". In der Osthä lfte des 
heutige n öste rre ichischen Staates, die sich g roße n
teil s mit den frühere n Österreichischen Erb landen 
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deckt, sowie in Böhmen wurde die Amtshandlung des 
Eichens vielfach als Zimentierung, das geeichte Maß
gefäß als Ziment bezeichnet. In manchen Städten 
wurde für das Eichen sämtlicher Gebrauchsmaße aus 
den verschiedenen unedlen M etall en ein einziger 
Handwerksmeister, meist ein Zinngießel~ als 
IIEichungsmeiste r" (Lüneburg) ode r "S tadtkemper" 
(Oldenburg) bestellt. Durch den im ,,A ydt buech" 
(Eidbuch) der Stadt Bregenz im Wortl aut festgehalte
nel1 "Schenckmaaß eicher aydt" wurde der amtlich 
bestallte Handwerksmeister (Zinngieße r) verpflich
tet, auf Grund der ihm übergeben en " m,wß, halb und 
vierenthail geschier" zu "eichen und pföchten . .. als 
recht ist"4. 

"pföch ten" (pfächten, pfech ten) bedeu tet, sofe rn 
nicht na ch Ortsgebrauch so auc h da s Zim entieren be
zeichnet wurde, daß als Bestiitigung des Eichens ein 
eigenes Zeiche n, m eist das St'ldtwappen ode r ~ 
kenn zeichnender Te il davo n, eingeschl,lgen wurde 
(auf de m kleinen GebrauchsmafS in Abb. 6 be
finden sich a ls Eichmarken Nicders,lchse nroß und 
H'llblllond). War de r Zinn gießer se lbst für d,lS richti
ge Maß verantwort li ch, wurden Eichlll<lrken oft erst 
bei sp~iteren amtliche n Kontrollen 'ln gebr'lcht. Di ese 
konnten, wie die meist zU5~itzli c h e ingesc h l'lgenen 
Ja h resza h len ergeben, Ja h rze h n te ,lu sei nn nderli ege n. 
Bei vom Zi nngießer ni cht gemarkt-en Gebrauchs
maßen, was nur bei deren ausschließli cher Verwen
dung für nichtgewerbli che Zwec ke zul iissig war, er
möglichen Eichzeichen mitunter d ie Festste llung der 
örtlichen I-I e rkunft (Abb. 5 rechts: bei 3 Visit,ltionen 
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6. Lüneburger GclmlllchslIlIl f.ie, links, 111/1 240 CClll (l,eschiidis tj, ein Hfl llm öf.icl, Stflr1t - lind Mei
stenl1nrke, C. C. NClIlI1n ll n, 1. Viert cl ]9. /17 ., I-I. "/ 4,6 C/I I ; rechts, 82 CCIII , 1 'J 2 Qll articr, zwei Eichzei
ehen, Stadt- IIl1 d Mcisterl11flrke, I. H. Fischer, 2. Viertcl 19. /h., H, 70,5 Cln; Privatsmllrnlll llg 

7. Bmllntweilllllllß, Eichstrich, 78 CCI11, 1/3 
lüb. Ort, Stadtl/larke, zwei Meisterl11nrkel1, 
D. H. Ticdcl1lfllln, Liibeck, 1. Viertel 19. Jh., 
H. 11,8 Cln; Privntstllll ll1 lllng 

wurden jeweils ein Lindenblatt - als Eichzeichen von 
Lindau - sowi e die Jahreszahl gepunzt) . Seitens der 
Obrigkeit wurde besond ers darauf geachtet, daß auf 
Jahrmärkten nur abgepfächtete Maße verwendet 
wurden. Die Notwendigkeit so lcher Kontrollen er
hellt eine am 12. 9. 1731 von "M arktambtsverordne
ten" der Stadt Jena "bey denen Gasthöfen, Wir ths
häusern, Mühlenscheuern und dem Burgke ll er" 
durchgeführte Visitation der Gemäße. Wegen zu 
kleiner M aße mußten sich 14 Lokalinh aber, die H älfte 
Wirtinnen, die sich mit "Entschuldigungen" oder "Er
klärungen" hervorta ten, vor dem Stadtsyndiku s ve r
antwortens. 

Bei den früher ve rwendeten Schenkmaßen aus 
Zinn sind vier Grundformen nachweisbar. Nahezu 
überall war di e ge radwandige, mehr oder weni ge r ko
nische Form in Gebrauch (Abb. 3) . Manchm al war ein 
H enkel mit Dau me nrast, nich t se lten zusä tzli ch ein 
Ausgußschnabel angebracht6 Den gla ttwa ndigen 
Typ mit Holzs ti el ga b es ve rein ze lt se it dem End e des 
18. Jahrhunderts. In der Form des umge kehrten Ke
gelstumpfes, mit Henkel und kr~ifti ger Ausgu ß
schnauze, haben sich unte r and erem Zim ente von 
dem um 1600 in Preßburg tiitig gewesenen angesehe
nen Zinngießer Gröge r Sta rcl<l auf sowi e von e ine m 
unbekannten Zinn g ieße r aus den Österrei ch ischen 
Erbl anden (nur mit Eichm ell"ke, um 1750) erh ellten7. 

Schenkm aße iihnli ch e in e r Balute rv<lse sin d eben
fall s vi e lerorts in Gebrauch gewese n. Ihre Grun dform 
ist in de r Gotik a usge bildet und im Lauf de r j<l hrhun 
derte, mit örtli chen Untersc hi eden, abgewandelt wor
den. Oberh alb e in es ni edrigen, 11<1 hezu zylindrischen 
Fußes wölbt sich e in e Belll chung; diese ge ht in ein e r 
weichen Kurve in e inen hohen, schl anke n, sich nach 

oben erweiternden H als über. Diese bis um 1800 ver
wendete Gefäßform liegt gut in der Hand und eignet 
sich deshalb besonders für Schenkmaße. In der Gotik 
war in der Regel ein Kniehenkel angebracht (Abb.1). 
In manch en Orten, beispielsweise in Wien, kehrt im 
18. Jahrhundert der H enkel wieder8. In na chgotischer 
Zei t bilden sich, unter Beibehaltung der Tiefenlage 
der Bauchung, die Einzelteile stärker aus (Abb. 4), 
ve rschleifen sich im Barock aber wieder mehr. In die
ser Stilperiode wird mancherorts der obere Teil 
schlanke l~ höher und gerader; Lindauer Schenkmaße 
sind dafür ein anschauli ches Beispiel (Abb. 5) . Aus 
Wien wie aus anderen ehemals von D eutschen be
wohnten Städten des H absburger Reiches, zum Bei
spiel La ibach, Brünn, Preßburg, ist eine etwas abge
wandelte Form in unsere Zeit gerettet worden. Sie ist 
ge kennze ichn et durch ein en höheren Fuß, hin und 
wieder durch eine zusammengedrückte Ba uchung 
sowie dadurch, daß der obere ge rade Teil de r H alspar
tie deutlich von der Krümmung unterh alb abgesetzt 
ist"- Vere inzelt ist diese r Typ soga r in den vie lfa ch ein 
anderes Fo rmengut aufweise nden Niede rl anden vor
gekommen 'O In verschiedenen Städten inn erhalb ei
nes bre iten Gebie tsstreifens en tl ang der Nordsee-und 
des westli chen Teils der O stseekü ste ze ichn et e r sich 
durch e in en meist etwas höh eren konischen Fu ß aus 
(Abb . 6, 7). In der Gotik sind besonders1n Lün eburg 
un d Lübeck fo rmschöne Schenkm aße di ese r Art ent
standen (A bb. 2) . 

Bei den der Ba luste rva se ähnli chen M aßen handelt 
es sich um e in e typisch e Maßgefäß form, die zu ande
rem Zweck kaum vorge komm en ist. Gel egentli ch hat 
m<l n für Schenkmaße aber auch di e Grundform von 
Trinkgefäße n der Ze it übern ommen, entsprechend 
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8. Weinl1Jnß, Stitze ohne Deckel, Eichziipfchell, 1540 cel11, eine Horber 
Landschcnkmnß, Sindt- ull d Meistc/'I/w rkc, C. Sichler, Horb/Neckm; 
U111 1760, H. 27 Clll; Privntsilmmlllng 

9. Gebrauehsl1lilfs,. Sti/ze ohne D/?ckcl l/ nd Henke l, Bodenl'Osette, Eich
strich, 1400 eem, zwei nicht gedclIl ete Meistennarkcn, badisch (?), 
18. Jh ., I-1. 25 [ 111; Baycrisches Na lionalmuseulll , M iinchen 
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dem anderen Verwendun gszweck jedoch den Deckel, 
teils auch den Henkel weggelassen. Prä gnante Bei
spiele sind stitzenförmige Maße aus Südwestdeutsch
land. Die elegant geschwungene Umrißlinie sowie 
das den Korpus in zwei Hälften gliedernde leich t 
wulstartige Band lassen die H erkunft aus dem ehe
maligen Vorderösterre ich (Abb. 8) oder aus einem 
der beiden nördlich davon gelegenen ursprünglich 
badischen Territorien erkennen (Abb. 9) . Ihnen steht 
eine aus dem Hohenioher Land erhalten gebli ebene 
Maßstitze kaum nach (Abb. 10) . Der Zeit na ch 1800 
gehören zwei schlichtere stitzenfö rmige Eichmaße 
ohne Deckel, mit H enkel, aus Straubing an, die auf 
,,1 Mün chner Maß" (1069 ccm, H .: 24 cm) bezie
hungsweise ,,2 Münchner Maß" (H.: 29 cm) geeicht 
sindll. 

Eigenwillig in der Form ist das sogenannte Kon
stanzer Maß. Zwischen einem sich nach oben ve ljün
gen den Unterteil und einem meist etwas niedrigeren 
nah ezu senkrechten H alsteil befindet sich ein nach 
innen gewölbtes Mittelstück In der 2. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts ist dieses e twas in die H öhe gezogen 
und durch eine vorsteh ende gerundete Kante in zwei 
ungleiche Zonen unterteilt (Abb. 11) . Diese Art von I 

Schenkmaßen ist in dem im Jahre 1827 aufgelösten ' 
Bistum Konstanz ausgebildet worden. Dessen Gebiet 
reichte bis zum Oberlauf des Neckars und umfaßte 
ursprünglich auch die heutige Nordostschweiz. Dort 
wurde diese Maßgefäßform auch nach der Reforma
tion beibehalten. Es h andelt sich um eine alemanni
sche Sonderform, von der nur wenige Stücke dem 
Einschmelzen entgangen sind12. I. 

Die Schenkmaße des 19. Jahrhunderts wirken tech- ' 
nischer. Das abstrakte litrische System prägt sich in 
streng zylindrischer Form aus. 

Verschieden geformte Schenkmaße dürften an ein 
und demselben Ort in Gebrauch gewesen sein, teils 
zeitlich nacheinander, vielleicht auch nebeneinander. 
Ob dem ein Geschmackswandel oder die Absicht zu
grunde gelegen hat, dadurch Gemäße für verschiede
ne Arten von Getränken (Wein, Bier) leichter ausein
anderhalten zu können, ist im Hinblick auf die weni
gen erhaltenen Stücke nicht zu klären. Allgemein 
drückt sich bei Schenkmaßen eine konservative Hai!. 
tung aus. Ein Vergleich Lüneburger Maße aus der Zeit 
um 1600 mit solchen aus der1. Hälfte des 19. Jahrhun
derts macht dies deutlich (Abb. 2, 6) . Ganz hat sich die 
durch ihren ausschließlichen Verwendungszweck be
stimmte Formgebung den jeweiligen Zeiteinflü ssen 
aber nicht entzieh en könn en. 

Trotz ihrer Schlichtheit wurden und werden alte 
Schenkmaße aus Zinn, vor allem solche kleineren 
Formats, zu Täuschungszwecken abgeformt oder 
imitiert. Dies gilt nicht nur für Konstanzer und Lin
dauer Gebrauchsmaße, sondern soga r für die weniger 
ansprechenden Stiel maße. Gehenkelte Wiener Maße 
sollte man sich ebenfalls genau ansehen. Ein etwas 
plump wirkendes balustervasenähnliches "Maßge
fäß"13 mit dem Reichsadler der Wilh elminischen Zeit 
als "Ei chmarke" scheint bereits um 1900 für nach ah
menswert gehalten word en zu se in . Ein em kundigen, 
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aufmerksamen Betrachter wird aber meist nicht ent
gehen, daß derartigen IMaßgefäßen" häufig etwas 
fehlt, und sei es nur das rechte Maß. 
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