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In Middels bei Null anfangen 

Von dort aus werden Richtung und Entfernung bestimmt / Informationstafeln 

Granitquaderkirche war 
für Katastervermessung 
von großer Bedeutung. 

MIDDELS/HIN - Bekanntlich 
ist die Erde rund. Das ist eine 
Tatsache, die die meisten 
Menschen nicht täglich 
berührt. Doch gestern erin-
nerte Herbert Troff, leitender 
Vermessungsdirektor der 
Behörde für Geoinformation, 
Landesentwicklung und Lie-
genschaften in Aurich (GLL) 
einmal mehr an diese Tatsa-
che. 

Er stellte nämlich mit Heiko 
Rodenbeck, Leiter des Ka-
tasteramtes Aurich, und Holger 
Eden, Leiter des Katasteramtes 
Wittmund sowie mit Middels 
Pastor Walter Uphoff und 
Mitgliedern des Kirchen-
vorstandes eine Besonderheit 
der Middelser Kirche vor, die 
ihren Grund in der Erdkrüm-
mung hat: Middels' Kirche, 
und zwar ganz genau die 
Kirchturmspitze, ist 1870 als 
Nullpunkt im Landkreis Witt-
mund gewählt worden, von 
dem man die einzelnen Lie-
genschaften vermessen hat 
und Richtung und Entfernung 
zu anderen Ortschaften in 
Ostfriesland festgestellt hat. 

Damals war Ostfriesland in 
preußischem Besitz und die 
Preußen setzten das System 
der Zahlung von Grundsteu-
ern in Gang. Dazu mussten 
sie das Land vermessen. Ost-
friesland wurde in drei Par-
zellarsysteme geteilt: Land-
kreis Wittmund, Landkreis 
Leer, Landkreis Emden / 
Norden. 

Im Landkreis Wittmund 
begann man 1870 die Ver-
messung der einzelnen Lie- 

genschaften vom Kirchturm 
Middels aus. Von hier aus ent-
stand also das sogenannte 
Koordinatensytem der Kata-
stervermessung. Im Kreis 
Emden wurde die Kirche in 
Greetsiel gewählt, im Kreis 
Leer die reformierte Kirche in 
Leer. Allen drei Gebäuden ist 
gemeinsam, dass sie ziemlich 
in der Mitte der zu vermes-
senden Kreise liegen. Mit 30 
Messtrupps hat man damals 
innerhalb von fünf Jahren das 
Land vermessen. Danach 
entstanden die Katasterämter 
der einzelnen Kreise. 

Die Urkarten und die alten 
Flurbücher von damals wer-
den auch heute zumTeil noch 
verwendet, wenn die Liegen-
schaften seit 1870 noch nicht 

anderweitig beispielsweise 
wegen Baumaßnahmen an-
gefasst wurden. 

Um diese Besonderheit 
der historischen Vermessung 
für die Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, wurden in 
Middels und den beiden an-
deren Kirchen Informations-
tafeln aufgebaut, die auch 
Bildausschnitte aus der je -
weiligen Urkarte und den 
Flurbüchern zeigt, die wie ge-
sagt immer noch in Benut-
zung sind und die gestern im 
Gemeindehaus in Middels re-
ges Interesse bei Pastor Walter 
Uphoff sowie Küster Wilhelm 
Best, Fokke Gronewold, 
Annegrete Janssen und Man-
fred Veith vom Kirchenvor-
stand fanden. 

 

 

Uralt und immer noch aktuell sind die Urkarten und Flurbücher, mit denen man ab 1870 das 
Land in Ostfriesland vermessen hat. FOTOS: 

Mit einer Grapefrui t  e rk lä r t  
Herbert T ro f f  die Erdkrüm-
mung. 


