Rute und Morgen
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seit über 90 Jahren messen wir in Deutsdrland mit dem lvletermaß. Auch die
Flächenmaße sind aus dem Meter hervorgegangen, Quadratmeter, Ar, Hektar und
Quadratkilometer. Kommt man aber aufs Land und spricht über Grundstücke und
Parzellen, dann ist bei vielen Leuterr noch die Rute und der Morgen geläufig. In manchen Kau-fverträgen werden noch oft die Flächen in Quadrat-Ruten und Morgen angegeben. Woher stammen diese Bezeidtnungen?

Die Rute
Um die Gewanne in die nötige Anzahl von Parzellen einzuteilen, bedienten siö
unsere Vorfahren entweder einer Stange oder Gerte (Rute) oder einer Schnur, eines
Strickes. Von der alten Gerte rührt die Bezeidrnung Rute (ahd. ruota, mhd. ruote) als
herkömmliches Feldmaß. Man unterschied Feldruten, wonach Felder, und Waldruten,
wonach die Wälder gemessen wurden. Die Länge der Meßrute war sehr verschieden.
Als die verbreitetste und genaueste galt in Deutsdrland die Rheinländische oder
Rheinische Rute, welche 12 Rheinisdre Fuß oder 3,77 Meter maß und mit welcher auch
im Kreis Dinslaken g:emessenwurde. Eine Quadratrute etwa 14,20 Quadratmeter.

Helle Morgensonne scheint auf die wardlichtung. Tautropfen glitzern
wie bunte
Perlen an Gräsern und Brumen. Dort, wo der Baäh die \Miese
äuicnzierrt und an
einerAusbuchiung den Boden-versumpft, leuchten gelb die riu"tru"ärüt"nkelche
der
sumpfdotterblume, Kuckucksrichtnelken stehen reglös mit ihren
;;lli"h"", zerschritz_
ten Blütenbrättern. \Miesenknöterich und weqeriöh, Habichtskraut
und i\r"Idk;rü],
wundklee und kaum zu zährende Arten von öräsern, Brumen ,rnJ
K.ä,rt"r' werden
tiberdeckt von einem zarten violetten schleier, den die Blüten
des wiesenschaumhra'tes ausgebreitet haben._Am Bach ent'r6ng steht das Gebüsch
-äur'ürr.rt"
von Erre und salweide. während ich den Glanz, der auf der wiese hegt. und
Frimmern
der Tautropfen betrachte und dem vierstimmigen chor äer j"riuä".iu"
warasangä;
lausche, höre ich neben mir mein Töchtercheri fragen:
rrü-äL"n hier überall
"w"i
auf die Wiese gespuckt?"
Tatsächlich, wohin ich auch sehe, rings um uns, besonders am Wiesensctraumkraut,
-ää,
aber auch an Gräsern, entdecke ich nün Klümpchen
s.rr.u-,
wi. speichel
aussieht.
"o"

Der Morgen

,,Menschenhaben das nicht getan,,, antworte ich .

Für Feldmaße wurde oft der Umfang einer bestimmten Arbeitsleistung zu Grunde
gelegt. \Mas man an einem Morgen, also zwischen Sonnenaufgang und Mittag, oder
an einem Tage mit einem Pfluge beackern konnte, nahm man als Maß (Morgen,
margen, Arbeitsmorgen, Mannwerk, Tagewerk), Es war eine fränkische Sitte, daß
nur am Morgen gepflügt wurde. Manche Flurnamen bringen die Morgenzahl der Flur
zum Ausdruck (Neunmorgen, Siebenmorgen). Bei rrA/iesenkannte man den alemannischen Ausdruck Mannshauet oder Mannmat, d. h. soviel Fläche als ein Mann an einem
Tage zu mähen imstande war. Im Trierischen ist die Flächenberechnunq nach Losen
und audr nach Fudern nodr üblich.

,,lMer denn? Machen das Frösche oder Schnecken?,,

Das Maß des Morgens war ortsweise recht verschieden. Ein Morqen mußte auf
sdrwerem Boden, deriich minder leicht pflügen läßt, kleiner ausfallen äls auf leichtem
Boden. Am Niederrhein war der Morgen um 1550 das allgemein übliche Landmaß, und
zwar der große oder holländische Morgen. Dieser maß damals 550 Ruten während
der kleine Morgen nur 150 Ruten maß. Ein Rheinländischer Morgen wurde gerechnet
zu 120 Quadratmetern, jede von 12 Schuh. Im 19. Jahrhundert kam neben dem rheinisctren Morgen der Magdeburger Morgen in Geltung.
- Es gab einen rheinischen Morgen und einen Moselmorgen, und außerdem hatte
fast jeder Landstrich noch seinei'r besonderen Morgen, deissen Größe r-on der der
anderen wieder mehr oder minder stark abwidr. Die Größe des Kölner Morgen betrug
z' B. 224 Quadratruten, der des Klever Morgen jedoch nur 208 Quardratruten, und
im Jülichsctren galt vielfadr der Lütticher Morgen, der nur 156 Quadratruten maß.
Im Aachener Land kennt man heute nodr den sog. alten Morgen, der auch Brabanter
Morgen genannt wird, der etwa 1r5 größer ist als der preußische Morgen. Dieser
preußisdre Morgen, mit dem audr hier gerechnet wurde, entspradr 2 553 Quadratmeter.
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,,Das ist Teufelsspucke", erkläre ich.
Meine Tochter sieht mich railos an.
,,Teufelsspucke?"
Natürlidr ist es keine Spucke vom Teufel", sage ich schnell,
,,Früher haben Menschen angenommen, der Schaum sei vom Kuckucü, deshalb
wird Lr iuch heute nodr
Kuckucksspeichel genannt. Aber auch der Kuckuck hat nichts
mit dem Schaum zu tun.,,
,,Aber warum heißt er dann so, Vater?,,
"weil während der Monate, in denen der Kuckuck ruft, dieser Schaum häufig zu
finden
ist' Da der Kuckudr ein so scheuer Vogel ist, dad wi. wo}ri oft seinen Ruf
aber nur ganz seiten sehen, nahmeträb"rgiaubig" ttr"nr"t"., an, der Leibl9::"'tlrl
na-Itige
triebe im Kuckuck sein Unwesen und wolle mit seläem Speichel den pflanzen
Schaden antun, Zum Schutz gegen die Teufelsspucke pflanzten
iliirer die Menschen
in ihren Gärten Gauchheil a-n.-Im volksmund heißt äuch
heute noch der Kucku&
Gauch. Gauchheil sollte also gegen den Teufel im Kuckuck schützen.,,
Ich pflüdce einen HaIm, an dem ein Klümpchen speichel
hängt. In dem auseinande,rgebreiteten Schaum wird ein winziges, etwa fünf
Millimeier langes wesen
sidrtbar,
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