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Ein unerwarteter Fund
Bei meinen Recherchen über Johann Georg Stöckle bin ich im Stadtarchiv Konstanz auf die
„Gebrauchsanweisung für das Poly=Meter“ von J.G. Stökle (hier noch ohne „c“ im Namen)
gestoßen (Abb. 1) [1]. Leider gibt es in der kurzen Anweisung neben Zeichnungen für die
beschriebenen Beispiele nur eine dürftige Skizze des Polymeters (Abb. 2). Die Einleitung
(Abb. 3) nennt zwar grob den Aufbau und den Zweck des Instrumentes, sie ist aber nur eine
geringe Hilfe, um das Rechenprinzip zu verstehen. Lediglich an Hand der Beispiele konnte
eine Rekonstruktion gewagt werden [2].

Abb. 1

Abb. 2

Eine große Hilfe dabei war das Dendrometer von Michael Eble von 1834/35, von dem ein
Exemplar bekannt ist, das im Depot des Deutschen Museums in München aufbewahrt wird
[2]. Stökle, von Beruf Schreiner, hatte sicher nicht das theoretische Wissen, um selbst ein
logarithmisches Recheninstrument entwickeln zu können. Er hat – ohne darauf hinzuweisen

Abb. 3

– Ebles Prinzip, die Abmessungen, ja selbst die Beispiele weitgehend übernommen.
Allerdings hat er auch weitere Anwendungsmöglichkeiten hinzugefügt. Auf die
Gemeinsamkeiten und Änderungen wird später noch eingegangen. Abbildung 8a zeigt das
vermutete Skalenbild, versehen mit dem Vermerk: Vielleicht taucht irgendwann einmal ein
noch Überlebendens Exemplar von Stökles erstem Poly=Meter auf, das die getroffenen
Annahmen bestätigt oder korrigiert. [2]
Dieser Glücksfall ist nun eingetreten. Auf einer Schweizer Internet-Plattform wurde ein
Instrument angeboten, das trotz des miserablen Fotos als Stökles frühes Polymeter zu
identifizieren war. Eine Schweizer Sammlerfreund hat mich auf dieses Angebot hingewiesen
und das Instrument auch für mich ersteigert.

Stökle entlehnt Ebles Prinzip
Bevor auf die Unterschiede des vermuteten Aussehens und dem tatsächlichen Instrument
eingegangen wird, vergleicht die nun folgende Tabelle 1 die Merkmale von Ebles und Stökles
Instrumenten. Dazu ist noch anzumerken, dass Ebles Dendrometer für die Holzwirtschaft
entwickelt worden war. Damit konnten Volumina von Baumstämmen, Baken und Brettern,
sowie deren Preis ermittelt werden. Stökle dagegen wollte sein Polymeter als UniversalRecheninstrument verstanden wissen.

Tabelle 1

Die Tabelle belegt eindeutig, dass Stökle sich an Ebles Dendrometer orientiert hat. Allerdings
hat er mit der Hohlmaßlinie A und der Quadratlinie E zwei Skalen hinzugefügt und die
Höhenlinie in Reduktionslinie umbenannt.
Wie schon Scheffelt und Brander [2] haben auch Eble und Stökle die alte „deutsche“
Methode übernommen und die Ziffern quer geschrieben. Das hat zwar den Vorteil, dass
Platz auch für 3stellige Zahlen vorhanden war, man musste aber das Instrument senkrecht
halten, bei mehr als einem Meter Länge sehr unpraktisch im Gebrauch. Abbildung 4 und 5
zeigen jeweils das obere Stück vom Dendrometer und Polymeter. Irritierend ist dabei die
Lage des Herstellernamens. Würde man das Polymeter waagerecht anwenden mit dem
Namen rechts unten, dann würden alle Skalen mit Ausnahme der Reduktionslinie von rechts
nach links verlaufen.

Das Foto des Polymeters zeigt
außerdem deutlich, dass die
Papierskalen stark vergilbt sind.
Hier erkennt man deutlich die
sorgfältige Skalierung und die sehr
exakt
geschriebenen
Ziffern.
Offenbar wurden die Ziffern von
Hand geschrieben, zu erkennen
z.B. an den leichten Abweichungen
der Ziffer 3 in Abbildung 6. Es stellt
sich die Frage, wie die Papierskalen
vervielfältigt wurden. Es wurden
zwei etwa gleich lange Streifen von
575
mm
zusammengefügt.
Wurden die Skalen als Kupfer-,
Stahlstich
oder lithographisch
vervielfacht, oder gab es 1838
bereits andere Kopierverfahren?
Wie viele Instrumente Stökle
tatsächlich angefertigt hat, wissen
wir nicht. Bemerkenswert sind
allerding die handgeschriebenen
Zahlen 1019 unter der Zunge und
der Zungenrückseite (Abb. 7).
Sollten dies Hinweise auf die
laufende Fertigungsnummer sein?
Das erscheint zunächst zweifelhaft.
Aber
auch
vom
Ebleschen
Dendrometer
sollen
laut
„Augsburger Postzeitung vom 21.
Juli 1852“ mehrere Tausend
Exemplare gefertigt worden sein.
Sind alle Instrumente bis auf
jeweils eins heute verschollen?
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Vergleich vermutetes/ tatsächliches Skalenbild
In Abbildung 8a/b sind das der Anleitung vermutete Skalenbild und das tatsächlich
gegenübergestellt. Die wesentliche Abweichung ist der unterschiedliche Versatz der Skalen C
und D. Er rührt daher, dass Stökle in Beispielen auch Preise unter 14,4 Kreuzer (kr)
verwendet. Tatsächlich setzt er aber je nach Bedarf Gulden (fl) gleich Kreuzer (kr). Die
Preisline C reicht von 14,4 kr über 60 kr = 1 fl bis 24 fl = 1440 kr, d.h. über zwei Dekaden.

Leider enthält Stökles Anleitung auch einige Schreibfehler, besonders bei den
Skalenbezeichnungen. Zudem findet man einige Stichmarken aus der Anleitung nicht auf
dem jetzt aufgetauchten Instrument.

Abb. 8a

Abb. 8b

Die Stichmarken
Bei Eble hat Stökle auch die Stichmarken abgeschaut. Beide haben bei der Zahl 6 auf der
Preislinie einen Asterisk eingeführt, Stökle bei 100 auf der Reduktionsline D einen weiteren,
doppelten (Abb. 5). Anhand der später folgenden Beispiele wird die Bedeutung dieser und
anderer Stichmarken erklärt. Bei Eble werden die Zahlen 6 (auf C), 8 (B-Linie), 16 (C-Linie), 24
(B-Linie) sowie 40 (C-Linie) für die Ermittlung der jeweils gewünschten Ergebnisse benutzt.
Auch Stökle verwendet die Zahlen 6, 8, 16, 40, zusätzlich benutzt er noch 24 (den Beginn der
Preislinie C), 22 und 7 für π und 32 (anstelle von π). Die in der Anleitung benutzte Stichzahl
00 sucht man auf dem Polymeter ebenso vergebens wie die einfache 0. Allerdings erkennt
man eine sehr kleine 0 am oberen Ende der Preislinie C (Abb. 5). Gänzlich neu sind bei Stökle
die Markierungen auf der Reduktionsline D: Ctr (Zentner), (Pfund), Lth (Loth) und hl
(Heller). Die Bedeutung wird an Hand der Beispiele weiter unten erläutert.
Alte Maße und Gewichte
Als Stökle sein Polymeter entwickelt hat, gab es noch kein dezimales Maßsystem in den
deutschen Ländern. Zudem waren die Maße und Währungen in den Ländern und großen
Städten trotz gleicher Bezeichnung oft sehr unterschiedlich. Stökle hat seine Beispiele für
Baden und dessen Maßsystem eingerichtet. In der Mitte seiner Anleitung von 1838 aber gibt
es Umrechnungstafeln für Münzen (Währungen), Fuß- und Ellen-Maaße, Flüssigkeits=
Maaße, Getraide=Maaße und Gewichte. Diese Tabellen gab es laut Anleitung auch auf der
Rückseite des Polymeters. Vielleicht hat Stökle dort auch die Stichzahlen und deren
Bedeutung aufgelistet und Beispiele abgedruckt. Leider sind die damit bedruckten
Papierstreifen nicht mehr vorhanden. Stattdessen hat ein späterer Besitzer sehr grob
Maßstäbe für den badischen Zoll (30,4 mm) und für Zentimeter eingeritzt (Abb. 7).
Das nicht-dezimale Maßsystem bereitete allgemein große Schwierigkeiten, wenn z. B.
Gewichte und Preise miteinander zu multiplizieren waren. Stökle hat versucht, wenn möglich
den Benutzer vor fehleranfälligen Umrechnungen zu bewahren und hat deshalb u.a. die
oben erwähnten Stichzahlen eingeführt. Das Längenmaß Fuß hat er auch deshalb in 10 und
nicht 12 Zoll unterteilt.

Stökles Beispiele
In seiner Anleitung bringt Stökle eine Vielzahl von Beispielen aus sehr unterschiedlichen
Anwendungsbereichen. Gibt er keine Formeln an sondern „Backrezepte“ nach der Methode
„Man nehme …“. Erstaunlich ist auch, dass er die Multiplikation nicht explizit erwähnt. Erst
nach vielen anderen schwierigeren Aufgaben folgt das Beispiel einer Flächenberechnung
eines Quadrates (gemeint ist ein Rechteck).

Abb. 9a

Die Multiplikation erfolgt durch Division mit dem Reziprokwert des Multiplikators auf den Linien D (reziprok) und E.
Den Rechenvorgang mit dem Polymeter zeigt Abbildung 9b.
Da die von Stökle erwähnte „einfache Null“ auf dem
Polymeter nicht vorhanden ist, zeigt das Foto das Ergebnis
beim „*“ auf dem E-Linie. Die Division erwähnt Stökle gar
nicht, sie ist auch nur umständlich auszuführen.

Die ersten Beispiele in der Anleitung befassen sich mit der
Berechnung von Zylindern, Baumstämmen und bauchigen
Fässern. Es verwundert zunächst, dass Stökle für die
Berechnung des Zylinders den doppelten Durchmesser auf
der einfach logarithmischen, um √4/π versetzten Linie F einsetzt. Durch das Quadrieren wird das Ergebnis um den Faktor
4 zu groß; das aber wird mit dem Skalenversatz von 2,5
korrigiert, weil das Ergebnis bei dem Sternchen auf B mit
9,45 abgelesen wird (Abb. 10 a/b). Ohne Berücksichtigung
der Stellenzahl könnte das Ergebnis auch auf E abgelesen
werden, wenn der einfache Durchmesser mit 1 Fuß auf F
eingestellt worden wäre.

Abb. 9b

Abb. 10a

Möglicherweise hat Stökle sich das Verfahren mit dem
doppelten Durchmesser ausgedacht, weil er bei der
Volumenbestimmung von Baumstämmen nicht den
mittleren Durchmesser sondern die Summe aus beiden
Durchmessern verwendet.

Abb. 10b

Ähnlich wird das Fassvolumen bestimmt. Hier wird ein Drittel der Differenz von Spund- und
Bodendurchmesser zur Summe beider Durchmesser addiert, um die Bauchigkeit des Fasses
zu berücksichtigen. Es wird aber nicht auf unterschiedliche Ausprägung der Bauchigkeit
eingegangen.

Bei folgendem Beispiel (Abbildung 11 a/b) kann das Volumen in
Stützen, Maaß oder Kubikfuß abgelesen werden. 1 Stütze
enthält 10 Maaß oder 1,8 Kubikfuß, 1 Maaß also 0,18 Kubikfuß
= 18,0 badische Kubikzoll und nach der im 19. Jhdt. (bis 1871)
in Baden geltenden Norm 1,5 Liter. Stökle nutzt die Relation
1,8 Kubikfuß/ Stütze geschickt aus, in dem er die Hohlmaßlinie
A um den Faktor 1,8 gegenüber der Hauptlinie B, auf der das
Volumen in Kubikfuß abgelesen wird, versetzt. Da B schon um
2,5 versetzt ist, ergibt sich für die Hohlmaßlinie A ein Bereich
von 4,5 bis 450 (1,8 * 2,5 = 4,5).

Abb. 11 a

Abb. 11 b

Preisberechnungen waren beim alten nicht-dezimalen Maßsystem besonders kompliziert
und fehleranfällig. Stökles Preislinie C umfasst den Bereich 14,4 Kreuzer (kr) bis 60 kr = 1
Gulden (fl) und weiter bis 24 fl = 1440 kr, also zwei logarithmische Dekaden. Kreuzer wurden
in jener Zeit weiter unterteilt: 1 Kreuzer = 4 Pfennig = 8 Heller
3 Kreuzer = 1 Groschen
6 Kreuzer = 1 Sechser
Auf Stöckles Preislinie finden wir die Unterteilungen:
• jeweils ½ kr bis 30 kr
• 1 kr von 1 bis 4 fl, und zusätzlich jeweils ¼ fl
• ¼ und 1/20 fl von 4 bis 12 fl
• ½ und 1/10 fl von 12 bis 24 fl
Als Orientierung findet man entsprechende Hinweise an den Skalen, z.B. ½, ¼, 1/10 und 1/20.
Ergebnisse kleiner als 14,4 kr können auch bei den Gulden, jetzt aber als Kreuzer abgelesen
werden. Eine typische Preisermittlung für einen Baumstamm zeigen die Abbildungen 12 a/b.

Abb. 12 a

Abb. 12 b, Ausschnitte

In der Anleitung folgen einige Beispiele für Berechnungen von Flächen und Körpern. Auch
hier gibt es nur Anweisungen, was zu tun ist, keinerlei Erläuterungen oder verwendete
Formeln. Stökle beginnt mit dem Kegelstumpf. Offenbar kannte er die Formel dafür nicht.
Letztlich wird der Kegelstumpf wie ein Zylinder mit mittlerem Durchmesser berechnet, zu
dem dann noch ein Zylinder mit dem kleineren oberen Durchmesser bei gleicher Höhe
addiert wird. Das Ergebnis seines Beispiels ist einigermaßen korrekt.
Für andere Körper wird hier nur das Beispiel Kugelvolumen (Abb. 13 a/b) gezeigt. Die
Stichzahl „16“ ergibt sich aus dem Kugelvolumen
1

V = /6 d3 π
Und Stöckles Rechengang

d

1

V = ( / √4/π)² : /d *
3

16

/24

4

V = d π /4 * /6
1

V = /6 d3 π
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die „16“ auf der C-Linie

16

/24 entspricht.

Ähnlich ermittelt wurden die Stichzahlen für:
• Oberfläche einer Kugel:

40 und 24

• Volumen Kegel u. Pyramide:

8

• Flächeninhalt Kreis:

40

• Kreisumfang:

22 : 7

In den Abbildungen 13 a/b wird das Beispiel „Kugelinhalt“ demonstriert.

Abb. 13 a

Abb. 13 b, Ausschnitte

Wie elegant auch schwierige Preis-/Mengenaufgaben im alten Maßsystem zu lösen sind,
zeigt das hier letzte Beispiel (Abbildung 14 a/b).

Dazu folgende Erläuterungen:
Bei der Umrechnung Gulden/ Zentner in Kreuzer/ Pfund wird mit der Reziprokskala D
gearbeitet. Es wird durch 1:3 dividiert und mit 1:5 multipliziert, also mit 3 multipliziert und
durch 5 dividiert, d.h mit 0,6 multipliziert. Bei der Marke (5) wird das Ergebnis mit 48 kr
je Pfund auf Skala E und bei hlr (20) auf D mit 12 hlr je Loth abgelesen. Da ein Pfund 32 Loth
und 1 Kreuzer = 8 Heller sind, gilt hier die neue Stichzahl 20 = 4 * 5 =

Abb. 14 a

32

/8 * 5.

Abb. 14 b, Ausschnitte

Schlussbemerkungen
Das jetzt aufgetauchte Poly=Meter von Stökle ist wie auch Ebles Dendrometer der Versuch,
nicht nur das Rechnen allgemein zu erleichtern, sondern gleichzeitig auch das schwierige und
fehleranfällige Rechnen mit alten, nichtdezimalen Maßen, Gewichten und Währungen zu
ermöglichen. Zudem wollten beide Erfinder möglichst auch mit richtigen Stellenzahlen
operieren, zumindest für den häufigsten Anwendungsbereich. Das hat zu teilweise kuriosen
Lösungen mit Sternchen, Stichzahlen, einfacher und doppelter „0“ geführt. Leider lassen sich
dadurch viele Aufgaben nur durchführen, wenn man die Anleitung zur Hilfe nimmt. Da auf
dem jetzt aufgetauchten Polymeter die auf der Rückseite aufgeklebte Anleitung mit
Umrechnungen fehlt, wissen wir leider nicht, welche Hilfen dort gegeben wurden.
Das Poly=Meter selbst nennt zwar Stökle aus Singen als Hersteller (Abb. 5), ein Datum ist
darauf allerdings nicht angegeben. Die bekannte Anleitung von 1838 unterscheidet sich in
einigen Details vom Instrument. Die in der Anleitung erwähnten einfache und doppelte Null
fehlen auf dem Instrument, auch die Sternchen sind teilweise anders platziert. Das bedeutet,
dass das Polymeter auch ein oder zwei Jahre früher oder später gefertigt worden sein
könnte.
Es erstaunt etwas, dass Stökle zwar Ebles Schrift von 1834/35 und später auch Harkorts
Plani-stereometrisches Schieblinieal von 1824 [2] gekannt hat, nicht aber Michael Scheffelts
PES MECHANICUS ARTIFICIALIS von 1699 und 1718 [2]. Scheffelts Instrumente waren
mathematischer und strukturierter aufgebaut. Hätte Stökle Scheffelts Schriften gekannt und
hätte er mehr von Mathematik verstanden, dann wäre wohl kaum ein so kompliziertes und
unhandliches Instrument entstanden. Aber Stökle war halt Schreiner und Tüftler und leider
auch Plagiator.
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