
Enthüllten gestern die Informationstafel vor der Reformierten Kirche in Leer (von links): Georg Hamer, Mitglied des Kir-
chenrats und Mitarbeiter des Katasteramts, Pastor Dietmar Arends, Herbert Troff, Leiter der Behörde für Geoinformation, 
Landentwicklung und Liegenschaften Ostfriesland, sowie der Leeraner Dezernatsleiter Ewald Alting. FOTO:LUPPEN 

Drei Kirchen als Maß aller Dinge 

GESCHICHTE Vermesser nutzten im 19. Jahrhundert Gotteshäuser als Nullpunkte 

Um die genauen Grund-
stücksgrößen in Ostfries-
land berechnen zu können, 
brauchte man für jeden 
Landkreis ein eigenes 
Koordinatensystem. In-
formationstafeln in Leer, 
Middels und Greetsiel er-
innern daran. 

VON M AR ION  LUPPEN 

OSTFRIESLAND - Die Kirche 
Greetsiel, die Kirche Middels 
und die Reformierte Kirche in 
Leer waren einst das Maß aller 
Dinge. Als vor fast 140 Jahren 
in Ostfriesland das Land ver-
messen wurde, dienten diese 
drei Kirchen als Nullpunkte 
für das Kataster-Koordinaten-
system. Mit Informationsta-
feln vor den Kircheneingängen 
weist die Behörde für Geo-
information, Landentwicklung 
und Liegenschaften Ost-
friesland (früher Katasteramt) 
auf diesen historischen Zu-
sammenhang hin. So sollen 
die Wurzeln des Liegen-
schaftskatasters in Ostfriesland 
gezeigt werden. 

„Das ist schon genial aus-
gedacht worden von den 
Landvermessern früher", sagte 
gestern Behördenleiter Herbert 
Troff, ehe er die Informa-
tionstafel vor der Reformier-
ten Kirche an der Kirchstraße 

in Leer enthüllte. Troff hatte 
eine Pampelmuse mitgebracht, 
um anschaulich zu erklären, 
dass die Erdkrümmung bei der 
Anfertigung von Katastern 
Probleme bereitet. Infolge der 
Erdkrümmung lassen sich 
ebene Koordinaten nicht in 
Systemen beliebiger Größe 
anwenden. Die Län-
genverzerrungen wären zu 
groß. Das heißt: Man muss die 

Pampelmuse - oder die Erde -
in kleinere Flächen untertei-
len, um sie exakt vermessen zu 
können. Für diese Flächen 
braucht man jeweils ein eige-
nes Koordinatensystem mit 
eigenem Nullpunkt. Auf dem 
Nullpunkt schneiden sich die 
West-Ost-Achse (X-Achse) und 
die Nord-Süd-Achse (Y-
Achse). Wieso ausgerechnet 
Leer, Greetsiel und Mid- 

dels als Nullpunkte? Ganz ein-
fach: Ostfriesland bestand um 
1870 aus den drei Landkreisen 
Leer, Emden und Aurich. Die 
geografischen Mittelpunkte 
dieser Landkreise waren Leer, 
Greetsiel und Middels. Weil 
die Nullpunkte möglichst 
hoch liegen sollten, entschied 
man sich für Kirchtürme. Von 
dort ausgehend wurde ganz 
Ostfriesland zwischen 1870 
und 1875 vermessen. Das war 
nötig, weil man für eine ge-
rechte Besteuerung von 
Grund und Boden die genaue 
Größe der Parzellen kennen 
musste und die Grundstücke 
in Karten darstellen wollte. Als 
1876 die Katasterämter ge-
gründet wurden, war die Ver-
messung Ostfrieslands abge-
schlossen. 

Bis 1932 blieben die drei 
örtlichen Koordinatensysteme 
amtlich, dann wurden sie 
durch das für ganz Deutsch-
land gültige Gauß-Krüger-Ko-
ordinatensystem abgelöst. 
Vermesser des 21. Jahrhun-
derts arbeiten mit Satelliten-
technik. Doch die alten Syste-
me werden teilweise heute 
noch angewandt - wenn es 
darum geht, historische 
Grundstücksgrenzen wieder 
herzustellen. In solchen Fällen 
gilt weiterhin: Die Kirche 
Greetsiel, die Kirche Middels 
und die Reformierte Kirche in 
Leer sind das Maß aller Dinge. 
Zumindest in Ostfriesland. 

 


