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Ein weiteres altes Flächenmaß ist der Acker.
Ein Acker hatte zwischen 22 und 65 ar = 22oo und 65oo qm
je nach Gegend.
Der Kasseler Acker hatte 1 5o Quadratruthen = 2386,5 qm

oder o,23865 ha
Ein anderes altes Flächenmaß ist der "Morgen".
 Der "Morgen" war ursprünglich das Maß der Ackerfläche, die
an einem Morgen umgepflügt werden konnte. Die Größe des

 "Morgens" war landschaftlich unterschiedlich, zwischen
25 und 36 ar

 ^ preußischer Morgen = i8o Quadratruthen = 25,5 ar = 255° qm

oder o,255o ha
Nach Gründung des Deutschen Reiches und Einführung des
metrischen Maßsystems, gab es für alle deutschen Landesteile
einheitliche Maßeinheiten.

Längenmaße;

Die "Ruthe" (Rute) ein altes deutsches Längenmaß hatte je
nach Gegend eine Länge zwischen 5 und 5^/2 Meter.
Ein "Fuß", ebenfalls ein altes deutsches Längenmaß, schwank
te zwischen o,286 m und o,5oo m je nach Gegend.
In der Kassler Gegend hatte
1 Ruthe = ^14 Fuß = 4,39 m
Die "Kasseler Elle" hatte 2 "Kasseler Werkfuß"
Ein weiteres altes Längenmaß war die "Meile"

 *1 Meile = looo Schritt = 7,42 km = 742o m

Diese Meile soll in Deutschland einheitliches Wegeraaß gewe
 sen sein. Es gibt aber auch Aufzeichnungen wo diese Meile
mit 7,532 km = 7532 m angegeben wird.
 Es muß zwischen "Landmeiie" (Geographischer Meile) und
"Seemeile" unterschieden werden. Die Angaben hier beziehen
sich nur auf die "Landmeile".

Die Einführung des metrischen Maßsystems brachten auch für
ganz Deutschland einheitliche Längenmaß-Einheiten.

Hohlmaße = Körpermaße:

Klaftermaß^
Die "Klafter" etwa vier Raummeter,oder wie auch angegeben
wird: 1 Klafter = ^lo8 Kubikfuß = 3,34 cbm
Eine Klafter Holz besteht in
15o Kubikfuß und zwar 6 Fuß Scheitlänge, 5 Fuß Weite und
5 Fuß Höhe.

Fruchtmaß^
Das Getreide wurde mit Hohlmaßen gemessen.

"Das Caßeler Viertel, welches *16 Metzen enthält ist dahier
gültig."
Das Kasseler Viertel = ^,6 hl das sind bei Roggen ca.
2,4 Zentner was 12o kg entspricht.

 In anderen Gegenden z. B. galt das Achtel zu 6 Simmern,
das Simmer zu *12 Maß


