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... Herr warrn, man nümmer de Papierfloot“ (Wernher
von Braun, 1912-1977, Physiker)

Bi Cicero (106-43 v. Chr.) find wi al den Satz „Charta
non erubescit - Papier is gedüllig.“ In düütsche Amtsstu-
ben lagert Milljonen vun Tünnen Papier, de dagdägli
dörch nie Gesetze un Bestimmungen anhüpelt ward, lie-
kers de Regeern in Bund un Land grootmuulsch verkün-
nen doot, dat överleidige Erlasse un Bestimmungen ru-
utsmeten warrn schüllt.

Dat ward deelwies maakt, man för dat Ruutsmieten
vun en Erlaß kaamt foorts dree Sieden Dörchföhrungs-
bestimmungen nie op den Disch. Weltmeister dorbi, bi
den Verbruuk vun „Ozeans vun Druckerschwärze un Pa-
pier“ (Wilhelm II, Reg. 1888-1918), is de „kreative Stü-
ergesetzgebung“. Wo bitherto en Stüerberader togang
weer, mööt sik vundag Stiegen vun Fachlüüd in den Stü-
erdschungel trechfinnen. Ok en Weg, de Arbeitslosental-
len to minnern. 

...(Fürst) wenn du nich ropen warrst“ (in: „Der Ulk“,
Jg. 1898, Nr. 3)

Wat dat nich allens gifft! Dor hett doch en Ehemann
vör Gericht klaagt, wat sien Fru vun morrns bit abends
in so’n ooltbacksch Nachthemd rümlopen würr, sülbst
sünndags an’n Heerd bi’t Kaken, un ok denn, wenn se
an’t Reinmaken weer. Dat weer doch keen Arbeitskle-
daasch, hett de Kläger meent, un gefährli weer dat op
to. Wa licht kunn so’n Plünntüüch anfangen to brennen.
Nee, nee, so güng dat nich, dor müß en „P“ vör sett
warrn.

De Klaag wurr vun en Gericht an’t neegst högere wie-
dergeven un keem op’t letzt vör den „Europäischen Ge-
richtshoff in Luxemburg“. De hebbt den narrschen Ehe-
mann nu endli Bericht geven. Hier en korten Uuttog uut
dat Antwoortschrieven: „Ein Kleidungsstück ist dann
ein Nachthemd, wenn es nach seinen objektiven Merk-
malen dazu bestimmt ist, ausschließlich oder im we-
sentlichen im Bett getragen zu werden. Nachthemden
können allerdings auch zu anderen Zwecken getragen
werden.“ Süh, dat harr he dor nu vun. De letzt Satz geev
sien Fru Recht. Se löppt nu jümmer noch in dat dore
„Corpus delicti“ rüm. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
„Das sind über den Daumen gepeilt zehn Meter.“ Wahr-
scheinlich ist Ihnen diese Redensart auch schon begegnet,
wenn eine Größe nur grob geschätzt wird. Aber haben Sie sich
schon einmal Gedanken darüber gemacht, woher dieser Aus-
druck eigentlich stammt? Der Hintergrund dieser Redensart
ist, dass man den eigenen Daumen und etwas Mathematik
gut dazu benutzen kann, um Größen ungefähr zu schätzen.
Die bekannteste Methode ist dabei der „Daumensprung“ zur
Bestimmung von Entfernungen, der traditionell beim Militär
eingesetzt wurde. Dieser ist einfach auszuführen. Versuchen
Sie es doch einmal selbst!

Suchen Sie sich ein Objekt in einiger Entfernung von Ih-
nen, dessen Abstand Sie genauer schätzen möchten. Strecken
Sie nun Ihren rechten Arm nach vorne aus, ballen Sie ihre
Hand zu einer Faust und stellen Sie den Daumen nach oben
auf. Schließen Sie nun Ihr linkes Auge und peilen Sie mit dem
rechten das Zielobjekt an. Wechseln Sie nun die Augen, schlie-
ßen Sie also das rechte und öffnen dafür wieder das linke und
fixieren Sie wieder ihr Ziel. Sie werden bemerken, dass Ihr
Daumen dabei scheinbar einen Sprung zur Seite gemacht hat.
Schätzen Sie den Abstand der „beiden“ Daumen projiziert auf
das Zielobjekt, also die Breite, um die der Daumen auf dem
Zielobjekt beim Augenwechsel „springt“. Multiplizieren Sie
nun diesen Abstand mit 10 und Sie erhalten die ungefähre
Entfernung des Zielobjekts von Ihnen (genauer gesagt: von
Ihrem Daumen). Hat das bei Ihnen geklappt? Sie werden fest-
stellen, dass Sie auf diese Weise natürlich keine ganz exakte
Messung durchführen können, aber „über den Daumen ge-
peilt“ sollte der Wert ganz gut stimmen.

Aber wie kommt man auf dieses Verfahren und wieso mul-
tipliziert man gerade mit 10? Hintergrund sind die Strahlen-
sätze, an die Sie sich vielleicht noch aus Schulzeiten erinnern
können. Die Armlänge eines Erwachsenen beträgt etwa 70
cm, der Augenabstand ist etwa 7 cm. So erhält man gerade ein
Verhältnis von 10:1; dies liefert den Faktor 10. Die Werte sind
natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wenn Sie
es genauer wissen möchten, errechnen Sie Ihren persönli-
chen Faktor. Der Strahlensatz besagt nun gerade, dass sich
die Entfernung zum Zielobjekt und der Abstand der „beiden“
Daumen auch entsprechend diesem Verhältnis ergeben.
Wenn Sie also den nächsten Frühlingsspaziergang machen,
verblüffen Sie doch einfach Ihre Mitspazier-
gänger mit dieser Methode, die schön
zeigt, dass mathematisches Schulwis-
sen im Alltag häufig nützlich sein
kann. 

A C H T U N G , M A T H E !

=

„Wi könt twors de
Sworkraft ...

„Gah nümmer na’n
Ferscht, ...

Daumensprung

Es gibt so manches „geflügelte Wort“, dessen Ursprung wir häufig nicht
kennen. Das gilt auch für das Plattdeutsche. Wir präsentieren Ihnen
wöchentlich jeweils „en vun de kloken un unkloken Sprüch un Vertellen“ aus
der Feder unseres Autors und Plattdeutsch-Experten Karl-Heinz Groth.
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