
Die Messung der „Meppener Basis“ von 1883 –
Ein emsländischer Beitrag zur deutschen
Landesvermessung
v o n  M a n f r e d  B o t t m e y e r

„Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machen sich zwei junge Deutsche an die Vermes-
sung der Welt.“ So beginnt die Inhaltsangabe des Bestsellerromans „Die Vermessung der
Welt“ von Daniel Kehlmann.Wochen, wenn nicht Monate hielt sich dieser philosophi-
sche Abenteuerroman in den Bestsellerlisten des Buchhandels.1

Kaum jemand im Emsland ist jedoch die Tatsache bekannt, dass einer der beiden Ro-
manhelden, nämlich kein geringerer als Carl Friedrich Gauß, in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auch Vermessungsarbeiten im Emsland leitete. Er koordinierte dabei die
von ihm geleiteten trigonometrischen Arbeiten, die heute unter der Bezeichnung
„Gaußsche Landesaufnahme“ als Meilenstein in der deutschen Kartografie angesehen wer-
den. Das Kartenwerk der Gaußschen Landesaufnahme ist in Fortsetzung der Kurhanno-
verschen Landesaufnahme entstanden. Es wurde in den Jahren 1827 bis 1861 im Anschluss
an die Triangulation des Königreichs Hannover von Offizieren des Hannoverschen Inge-
nieurkorps aufgenommen und beschränkt sich auf Gebiete, die 1815 von Hannover er-
worben wurden. Hierzu gehören u. a. die Niedergrafschaft Lingen, das Herzogtum
Arenberg-Meppen und die Grafschaft Bentheim.

Diese Arbeiten bilden somit die dritte Epoche von topografischen Aufnahmen des
Emslandes nach der Colson-Karte (1773–1777, bestehend aus 3 Blättern) und der Kar-
te von Nordwestdeutschland (1797–1813, bestehend aus 20 Blättern), die während der
napoleonischen Kriege durch den späteren preußischen Generalmajor v. Lecoq erstellt
wurde.

Rund 50 Jahre später setzte eine weitere bedeutende Persönlichkeit der deutschen
Vermessungsgeschichte, Oberst Oskar Schreiber, Leiter der Trigonometrischen Abteilung
der Preußischen Landesaufnahme in Berlin, die Grundlagenvermessung fort. Im Emsland
fand dabei im Jahr 1883 eine von insgesamt fünf über Deutschland verteilten Basismes-
sungen im Bereich des Krupp’schen Schießplatzes statt, unter Fachleuten auch kurz als
„Meppener Basis“ bezeichnet.

Diese beiden Messkampagnen haben weit über 100 Jahre als wesentliche Grundla-
ge des deutschen Vermessungswesens gegolten, bis vor rd. 15 Jahren die satellitengestütz-
te Positionsbestimmung ihren Siegeszug angetreten hat. Die Entwicklung von Gauß zu
Galileo, dem z. Z. entstehenden europäischen Satellitensystem, ist nicht mehr aufzuhal-
ten, ein Ende dieser fantastischen Möglichkeiten nicht erkennbar.
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Die hier beschriebenen Arbeiten haben infolgedessen ihre Bedeutung für die Praxis
fast restlos verloren. Ein Grund mehr also, sich die historisch bedeutsamen Vermessungs-
arbeiten im Emsland in Erinnerung zu rufen und möglichst für einen dauerhaft gesicher-
ten Verbleib der zum Teil noch erhaltenen Reste vor Ort zu sorgen.

Carl Friedrich Gauß

Da selbst eine Kurzversion der Biographie des bedeutendsten deutschen Mathema-
tikers den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde, soll nur auf einige wesentliche Fak-
ten verwiesen werden. Geboren am 30.April 1777 in Braunschweig studierte er – ge-
fördert vom Braunschweigischen Landesherrn Herzog Karl Wilhelm Ferdinand – in Göt-
tingen und erlangte die Doktorwürde mit bahnbrechenden Erkenntnissen in der Alge-
bra. 1807 ging er als Universitätsprofessor nach Göttingen und wurde zugleich Direktor
der dortigen Sternwarte, die der König von Hannover eigens für ihn bauen ließ. Göttin-
gen blieb seine Wirkungsstätte bis zum Tod im Jahr 1855.2

Faszinierend an seinem Lebenswerk ist u. a., dass viele seiner Entwicklungen und Er-
findungen nicht nur wissenschaftlich genial waren, sondern auch deutlich das tägliche Le-
ben bis in die heutige Zeit prägen. So arbeitete Gauß auch bahnbrechend auf den Ge-
bieten Elektrizität und Magnetismus. Zusammen mit seinem Göttinger Kollegen Wilhelm
Weber entwickelte er im Jahre 1833 den ersten elektromagnetischen Telegrafen, den Vor-
läufer des Telefons. Man kann also sagen: Ohne Carl Friedrich Gauß kein Telefon und auch
kein Handy!

Das Wirken von Gauß als praktisch tätigem „Landesvermesser“ wurde ihm häufig als
Verschwendung seines wissenschaftlichen Talentes ausgelegt. Es gab hierfür jedoch u. a.
ganz banale Gründe: Bei einem jährlichen Gehalt von 1 400 Talern stellte das Tagegeld für
die Außendiensttätigkeit in Höhe von 5 Talern am Anfang der Karriere eine verbesser-
te Möglichkeit dar, den Lebensunterhalt für seine junge Familie zu sichern.3

Wohl eher unbewusst werden viele Leser über Jahre hinweg tagtäglich mit Carl Fried-
rich Gauß in Berührung getreten sein, zierte er doch mit seinem Porträt den alten deut-
schen 10-DM-Schein. Dem Bildnis liegt ein Gemälde von A. Jensen um 1840 zu Grun-
de, die Darstellung des Gemäldes auf dem Geldschein ist seitenverkehrt, um für Gauß
die gleiche Blickrichtung zu erhalten wie bei den Porträts auf den anderen deutschen Bank-
noten.Weiterhin sind die Gaußsche Normalverteilungskurve sowie auf der Rückseite des
Scheines ein Triangulationsnetz abgebildet.4 Das abgebildete Netz erinnert an seine Ver-
dienste um die Vermessung des Königreichs Hannover. Der (zu einem Vice-Heliotropen
umgebaute) Sextant erinnert an seine Arbeiten zur Geodäsie. Die Ellipsenbahnen wei-
sen auf die Leistungen in der Astronomie hin. 1801 berechnete er die Bahn des Plane-
toiden Ceres. Die konzentrischen Ringe deuten ein Magnetfeld an und weisen auf die
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Beiträge zur Physik hin. Für seine Forschungen zum Elektromagnetismus wurde er geehrt,
indem die Einheit der magnetischen Induktion nach ihm benannt wurde.

Die Gaußsche Landesaufnahme

In den Jahren 1821 bis 1825 führte Carl Friedrich Gauß die Triangulation des König-
reichs Hannover durch. Die darauf aufbauende Gaußsche Landesaufnahme ist in der Fort-
setzung dieser Kurhannoverschen Landesaufnahme auf Anordnung des Königlichen Mi-
nisteriums des Innern im damaligen Königreich Hannover entstanden.Aufgenommen wur-
de sie von jungen Offizieren des Generalstabes und des Ingenieur- und Artilleriekorps
in den Jahren 1827 bis 1861.

Zur Ausführung dieser Arbeiten wurden Messtisch und Kippregel benutzt. Die Kipp-
regel ist ein historisches Gerät zur Landesvermessung. Es besteht aus einer Säule mit ei-
nem beweglichem Fernrohr zur optischen Distanzmessung.An ihr war ein aus Messing
bestehendes Lineal befestigt. Dieses diente zum Einstellen und Markieren der Richtung
zu aufzunehmenden Punkten. Der Messtisch bestand aus Messtischplatte, Messtischkopf
und Stativ.Vor der Einführung elektro-optischer Messgeräte wurden mit dieser Geräte-
kombination Geländeaufnahmen durchgeführt, bei denen Geländepunkte lage- und
höhenmäßig aufgemessen und gleichzeitig kartiert wurden. Der Begriff „Messtischblatt“
für die topografische Karte im Maßstab 1:25000 (TK25), die im Rahmen der preußischen
Landesaufnahme zu Ende des 18. Jahrhunderts erstmals hergestellt wurde, ist bis heu-
te gebräuchlich.

Die von Gauß durchgeführte Landesvermessung beschränkte sich auf jene Gebiete,
die 1815 nach dem Wiener Kongress zu Hannover kamen. Dies waren u. a. die Nieder-
grafschaft Lingen, das Herzogtum Arenberg-Meppen und die Grafschaft Bentheim. Das
Kartenwerk wird daher auch als „Gaußsche Landesaufnahme der 1815 durch Hanno-
ver erworbenen Gebiete“ bezeichnet.5
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Das Kartenwerk umfasste 61 Blätter, diese stellten eine Fläche von 7 000 m x 7 000 m
im Maßstab 1:213331⁄3 dar, sie waren einfarbig und hatten ein quadratisches Format von
etwa 33 cm x 33 cm. Heute sind verkleinerte Reproduktionen auf den runden Maßstab
1:25 000, die zu Großblättern zusammengefügt wurden, bei der Landesvermessung
und Geobasisinformation Niedersachsen (LGN) zu bekommen (www.lgn.niedersachsen.de).

Das Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN)

1992 wurde den Vermessungsstellen des Emslandes in Esterwegen im Rahmen einer
Herstellerpräsentation die erste Generation der GPS-Vermessungsgeräte vorgestellt, die
eine Vermessung mit Hilfe von Daten des Global Positioning Systems der Vereinigten Staa-
ten ermöglichten. Seit 2002 stellt die Vermessung mit dem Satellitenpositionierungsdienst
SAPOS© der Vermessungsverwaltungen der Bundesländer täglich angewendete Vermes-
sungspraxis dar.

Bis jedoch somit vor rd. 15 Jahren die Satellitenvermessung ihren unaufhaltsamen Sie-
geszug angetreten hat, war die klassische  „terrestrische“ Landesvermessung unverzicht-
bare Grundlage jeder Kartenherstellung. Das Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN) war
dabei die Grundlage für das Gebrauchskoordinatensystem der Landesvermessung. Die
meisten raumbezogenen Informationen liegen daher auch heute noch in diesem Basis-
system vor. Hierzu zählen insbesondere amtliche Vermessungspunkte, topographische Kar-
ten, Katasterrahmenkarten, automatisiertes Liegenschaftskataster, Bestandspläne von
Leitungsbetreibern usw.

Die Punkte des DHDN sind durch Triangulation, das heißt messtechnische Bestim-
mung von Dreieckswinkeln zwischen dauerhaft vermarkten „Trigonometrischen Punk-
ten“, kurz TP genannt, bestimmt worden.Winkel lassen sich im Gelände wesentlich ein-
facher (berührungslos) und genauer messen als Längen, besonders wenn die Längen sehr
groß sind. Daher wurde für die großräumige Vermessung der Erdoberfläche das Verfah-
ren der Triangulation verwendet. Sind die Winkel zwischen den Seiten eines Dreiecks und
die Länge einer seiner Seiten bekannt, so lassen sich die Längen der anderen Seiten mit-
tels trigonometrischer Formeln berechnen. Damit ergeben sich auch die Lagebeziehun-
gen der Dreieckspunkte in einem Koordinatensystem.

Erste Dreiecksnetze wurden in Preußen ab 1832 von Ostpreußen aus entlang der
Küste bis nach Berlin und Lübeck beobachtet. Im Königreich Hannover war durch den
in London residierenden König Georg IV. bereits im Jahr 1818 eine Landesvermessung
angeordnet worden, die von Carl Friedrich Gauß geleitet wurde.6 Das Hauptdreiecks-
netz in Niedersachsen wurde von der preußischen Landesaufnahme in den Jahren 1875
bis 1887 gemessen. In großen Ketten wurden ganze Provinzen umspannt (Hannoversche
Dreieckskette) und die Zwischenräume durch Füllnetze (z.B.Wesernetz) geschlossen.
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Die Zielpunkte wurden bei günstiger Witterung am Tage durch Heliotropen, ein von
Gauß um 1820 erfundenes Instrument, das das Sonnenlicht oder bei Dunkelheit künst-
liches Licht durch Spiegelung in Richtung des Zielstrahls warf, sichtbar gemacht. Zur Be-
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stimmung der Längen der Dreiecksseiten wurden in Abständen von 200–300 km
Grundlinien (Basen) von 6–10 km Länge mit großer Genauigkeit (bis 1905 mit Metall-
stäben, danach mit Invardrähten) gemessen. Hierauf wird später genauer eingegangen.
Das Hauptdreiecksnetz wurde durch Folgenetze in gestufter Anordnung „vom Großen
ins Kleine“ verdichtet.

In der heutigen Endstufe umfasst das DHDN allein in Niedersachsen rd. 32 000 Tri-
gonometrische Punkte in der 1. bis 4. Ordnung.Aufgrund des sehr aufwendigen Vermar-
kungs- und Überwachungsaufwandes ist diese Art der klassischen Landesvermessung ge-
genüber satellitengestützten Verfahren nur eingeschränkt konkurrenzfähig. Die Erhaltungs-
arbeiten wurden daher auf ein Minimum reduziert.Abbildung S.? zeigt einen Ausschnitt
des DHDN mit den beiden Punkten 1. Ordnung Windberg und Groß Hesepe.

Basismessungen zur Bestimmung des Netzmaßstabes

Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, ließen sich die Herausforderungen zur
Winkelmessung bei Dreiecksseiten von 30 bis 50 km Länge mit den technischen Mög-
lichkeiten des frühen 19. Jahrhunderts bereits sehr gut lösen. Die Bestimmung eines Drei-
ecks ausschließlich durch Messung der 3 Winkel ist mathematisch leider nicht eindeutig:
Die Länge der Dreiecksseiten könnte z. B. sowohl 3 m, 4 m und 5 m wie auch 30 km,
40 km und 50 km betragen. Es ist also mindestens die Kenntnis einer Seitenlänge erfor-
derlich, um ein Dreieck eindeutig zu berechnen.

Bei trigonometrischen Netzen spricht man dabei von der Bestimmung des Maßsta-
bes und führt dazu entsprechende Basismessungen durch. Der Maßstab des DHDN ist
aus fünf Basismessungen (Berlin, Braak, Göttingen, Meppen, Bonn) abgeleitet. Die Basis
Meppen lag im Bereich des Krupp’schen Schießplatzes (heute Wehrtechnische Dienst-
stelle zur Erprobung von Waffen und Munition der Bundeswehr WTD 91) und stellt ei-
ne gerade Strecke von rd. 35 km Länge dar. Dabei wurde eine hochpräzise Streckenmes-
sung über ca. 7 km durchgeführt, um anschließend von dieser Basis durch Winkelmes-
sungen auf die Länge einer Seite des Hauptdreiecksnetzes zu schließen.Wie eine hoch-
präzise Messung einer derart langen Strecke mit den technischen Möglichkeiten des 
19. Jahrhunderts durchgeführt wurde, soll nachfolgend beschrieben werden.

Die Auswahl Meppens als Bestimmungsort einer Basis 

Die Anforderungen an eine Basisstrecke waren vielschichtiger Natur. Zum einen soll-
te sie landschaftlich günstig begehbar sein; weder Moorflächen,Waldgebiete noch stark
hügeliges Gelände durften über mehrere Kilometer die Messung beeinträchtigen. Zudem
sollte das Gebiet möglichst dünn besiedelt sein.Wegen der erforderlichen Signalbauten

137



waren Waldvorkommen in Nähe jedoch abseits der Basis erwünscht. Die Basisstrecken
sollten sich darüber hinaus in gleichmäßiger Weise über die Gesamtausdehnung des Tri-
angulationsnetzes erstrecken. Für den westlichen Bereich hatten entsprechende „Recog-
noscierungen“ ergeben, dass „das Terrain … südöstlich von dem Krupp’schen Schießplat-
ze nicht ungünstig, der Boden meist fest, das Längenprofil ziemlich gerade ist. Steigungen
kommen bis 3° vor, der Ostpunkt liegt 22 m über dem Westpunkt.“7

Am 1. Februar 1877 hatte Krupp nach langen Verhandlungen mit der Stadt Meppen
einen Vertrag über die Einrichtung eines Schießplatzes abgeschlossen. Somit konnten die
Arbeiten zur Einrichtung der Infrastruktur beginnen. U. a. wurde 1878 ein Schienenan-
schluss zum Bahnhof Meppen in Betrieb genommen. Bei der logistischen Herausforde-
rung, die eine Basismessung sowohl in personeller als auch materieller Hinsicht darstellt,
war dies sicherlich ein wesentlicher Vorteil.Alle Bedingungen wurden somit in Meppen
erfüllt und die engen Beziehungen zwischen Militär, Landesvermessung und Schießplatz-
betreiber dürften ebenfalls zu der Entscheidung beigetragen haben.

Der „General“ Oscar Schreiber, Leiter der Basismessung

Bereits im Jahr 1880 hatte „Oberstlieutenant“ Schreiber im Auftrage der „Trigono-
metrischen Abtheilung der Königlich Preußischen Landesaufnahme“ bei Göttingen die
dortige Basis gemessen.8 Aufgrund der erfolgreichen Arbeit erteilte man ihm ebenfalls
den Auftrag zur Messung der Basis Meppen.

Oscar Schreiber, geboren am 17. Februar 1829
in Stolzenau/Weser, zählt zu den herausragenden
Geodäten des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er
machte in der Preußischen Landesaufnahme rasch
Karriere und wurde ihr Chef. Besonders als Leiter
der Trigonometrischen Abteilung (1875–1888)
gestaltete er die Arbeitsmethoden dieser militärisch
geprägten Institution vollständig um. Gestützt auf
das Gaußsche Erbe gelang dem mathematisch
hochbegabten Organisator Schreiber – unter Ein-
bringung eigener Entwicklungen in Mess- und Aus-
wertetechnik – der Aufbau einer Landesvermes-
sung in Preußen, die über 100 Jahre allen Anforde-
rungen von Praxis und Wissenschaft genügte. Sie
wurde bald zum Kernstück der Grundlagenvermes-
sung in Deutschland und zum Vorbild für ausländi-
sche Landesaufnahmen.9
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Die Messungskonzeption der 
Meppener Basis

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten
entschied man sich letztlich für eine Mess-
anordnung, bei der zwischen den Punk-
ten „Basis West“ (W) und „Basis Ost“ (O)
die Strecke gemessen wurde, um diese
dann zunächst trigonometrisch auf die
Punkte Hengstberg und Groß Berßen zu
übertragen. Hierzu wurden auf den End-
punkten jeweils ca. 8 m hohe Beobach-
tungstürme errichtet. Im dritten Schritt
wurde schließlich die Länge der Seite des
DHDN Kirche Groß Hesepe–Windberg er-
mittelt.

Die Information der Öffentlichkeit
über die Messarbeiten

Da die Information der Bevölkerung
Voraussetzung für das Gelingen einer der-
artigen „Mission“ war, unterrichtete zu-
nächst der Chef des Generalstabes der
Armee das Königliche Oberpräsidium der
Provinz Hannover schriftlich über die Ver-
messungsarbeiten. Vom 1.Mai an sollten die
Arbeiten beginnen. Die betroffenen Land-
ratsämtern wie u. a. Hümmling,Aschendorf
und Meppen sollten entsprechend informiert
werden.10 Daraufhin stellten der Minister des
Inneren und der Minister für Landwirt-
schaft, Domänen und Forsten für die ört-
lichen Arbeiten den Vermessern folgende
„Vollmacht“ aus:11„
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Da für das Gelingen dieses gemeinnützigen und mühevollen Unternehmens aber die
Mitwirkung der Magisträte, Gutsherrschaften, der Grundeigentümer und Einsassen, so-
wie der Prediger, auch der Landesverwaltungsbehörden und Offizianten gedachten Be-
zirks erforderlich ist, so werden die genannten Behörden und Personen hierdurch auf-
gefordert, überhaupt nicht lästigen Hilfsleistungen in der Regel nur ein bis zwei Mal
für einen Ort erforderlich sein werden.
Diese dem Herrn Oberst Schreiber und den ihm untergebenen Dirigenten, Offizie-
ren,Trigonometern und Hülfstrigonometern zu gewährenden Hilfsleistungen beste-
hen vorzüglich in Folgendem:
1. Bei Besteigung der Kirchthürme und anderer erhobener Orte,wenn es verlangt wird,

einen oder zwei der umliegenden Gegend kundigen Leute mitzugeben, welche die
entfernten sichtbaren Ortschaften zuverlässig zu benennen wissen.

2. Die zur Besteigung der Türme und zur Eröffnung von Aussichten etwa nötigen An-
stalten zu gestatten. Die königlichen Forstbeamten werden angewiesen, bei den zur
Gewinnung von Durchsichten unumgänglich nötig werdenden Durchhauen förder-
liche Unterstützung zu leisten.

3. Bei Besichtigung der Gegenden auf Verlangen Führer zum Transporte und zur Be-
wachung von Instrumenten, sowie zu anderweitig notwendigen Arbeiten und zu Bo-
tengängen geeignete Leute gegen ortsübliche Zahlung zu gestellen.

4. Bei Quartierwechseln oder sonstigen dienstlichen Veranstaltungen haben die Orts-
obrigkeiten dem Herrn Oberst Schreiber und den ihm untergebenen Dirigenten,
Offizieren,Trigonometern und Hülfstrigonometern auf Verlangen Mietfuhrwerke ge-
gen eine billige, die ortsüblichen Preise nicht übersteigende Vergütung, die sofort bar
bezahlt werden wird, zu beschaffen und überhaupt für ein schnelles und sicheres Fort-
kommen zu sorgen.

5. Das zur Errichtung der Signale erforderliche Holz, welches nur dann requiriert wer-
den wird, wenn es unmittelbar zu  dem gedachten Zwecke verwendet werden soll,
ist von den Forstbeamten aus den königlichen Forsten gegen Bezahlung nach der
Forsttaxe zu verabfolgen. Die Nebenkosten, worunter die Heuerlöhne und die et-
waigen Rückerlöhne bis zu den Abfuhrwegen verstanden werden, sind der Forst-
kasse ebenfalls zu erstatten. Sollten diese Forsten aber von dem Orte, wo die Höl-
zer verwendet werden sollen, so entfernt liegen, dass durch die Beschaffung der Höl-
zer ein Zeitverlust oder unverhältnismäßige Kosten entstehen würden, so ist die er-
forderliche Quantität von den Grundeigentümern aus ihren Privathölzern zu liefern,
diesen aber das Gelieferte aus dem Fonds der Landestriangulation zu bezahlen. Die
zur Abfahrt dieser Hölzer nötigen Fuhren werden von den Ortschaften geleistet und
nach billigem Habeneinkommen sogleich bezahlt.
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6. Desgleichen werden die zur Errichtung eines Signals erforderlichen Mannschaften
von der Grundherrschaft oder den nächsten umliegenden Ortschaften zusammen-
gebracht und, da die Aufrichtung nur einige Stunden Zeit erfordert, auf Verlangen
mit fünfundzwanzig Pfennigen für den Mann bezahlt. Zu Signalbauten dagegen, wel-
che mehrere Tage Zeit erfordern, sind die nötigen Arbeiter gegen ortsüblichen Ta-
geslohn zu gestellen.

7. Gegen Vorzeigung offener Order sind die genannten Dirigenten, Offiziere,Trigono-
meter und Hülfstrigonometer überall, so sie es verlangen werden, für sich und ih-
re Diener respekt. Burschen, die rationsberechtigten Offiziere auch noch für ihre Pfer-
de, mit geeignetem Quartier und entsprechender Verpflegung zu versehen. Für die-
se Leistungen hat von den Betreffenden unmittelbar eine angemessene Bezahlung
zu erfolgen. Die Fourage für die Pferde der rationsberechtigen Offiziere ist gegen
die vorschriftsmäßige Quittung freizugeben.Alle übrigen Hülfsleistungen und aller
Vorschub welcher den Beauftragten widerfahren, insofern sie zur Beförderung ih-
res Geschäfts gehören, werden gern bemerkt werden. Es wird von den betreffen-
den Grundbesitzern, Predigern usw. erwartet, dass sie mit Bereitwilligkeit der aller-
höchsten Absicht entsprechen, und dadurch zum besseren Gelingen eines ebenso
notwendigen als nützlichen Unternehmens beitragen werden.

Berlin, den 27. Januar 1883

Der Minister des Inneren Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
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Die messtechnische Durchführung 

Auf den Punkten Basis Ost und Basis West wurde jeweils eine Endpunktpyramide er-
richtet, auf der in rd. 8 m Höhe ein Zielstab angebracht war und auf einem Beobachtungs-
podest ein Theodolit zunächst für das Alignement zur Streckenmessung und später für
die Winkelmessungen aufgestellt werden konnte.12

Messbänder existierten
seinerzeit noch nicht und
die für Katasterzwecke üb-
licherweise verwendeten
Messketten waren für diesen
Zweck ungeeignet. Daher
kam bei der Streckenmessung
der „Bessel’sche Basismess-
apparat“ zum Einsatz. Hier-
bei handelt es sich um eine
aufwendige Aneinanderrei-
hung von vier Messstangen
in einer Stahl-Zink-Eisen-
konstruktion. Diese Stäbe
hatten jeweils die Länge von
zwei Toisen (3,90 m) und
wurden möglichst gerade
und möglichst horizontal in
die Verbindungsstrecke zwi-
schen den Endpunktpyra-
miden eingebracht. Die vier
Stäbe hatten somit eine Ge-
samtlänge (als „Lage“ be-
zeichnet) von 15,6 m. Mit

zehn Lagen dieser Art wurde die präzise Länge von vorher bestimmten Festlegungen von
je rd. 156 m doppelt bestimmt.Aus der Addition der insgesamt 45 Festlegungen (Stre-
cken) ergab sich die Distanz zwischen Ost- und Westpunkt letztlich zu 7039,481m int
in NN.13

Die mittlere Messgeschwindigkeit lag bei 240 m in der Stunde.Von der Messung der
Meppener Basis liegen leider keine Fotos vor. Die nebenstehenden Abbildungen zeigen
Vermessungsarbeiten bei anderen Basismessungen. Bei einer Tagesmessung „in Aktion“
zu sehen ist die Mannschaft bei der Messung der Bonner Basis.14
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Das obere Bild zeigt die Mannschaft der Bonner Basis bei einer Tagesmessung. Die Personen in leitender
Funktion sind an den Hüten, die weiteren Mitarbeiter an den typischen Kappen zu erkennen 
Das untere Foto stellt eine Endpunktpyramide der Göttinger Basis dar.15 Dieses Gruppenfoto zeigt besonders
deutlich den hohen personellen Aufwand: Mehr als 80 Menschen waren erforderlich



Neumessung des Basisvergrößerungsnetzes Meppen 1960–1962

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hatte der vermessungstechnische Fort-
schritt zur Entwicklung von Invarbändern geführt, gewissermaßen einem „High-Tech-Maß-
band“ bei dem störende Temperatureinflüsse weitgehend ausgeschlossen bzw. kontrol-
lierbar waren. Zudem waren erste Prototypen von elektronischen Entfernungsmessge-
räten (dem sogenannten „elektrischen Auge“) in der Erprobung.Aus diesen beiden Grün-
den entschloss sich die Deutsche Geodätische Kommission zu einer Neumessung der
Meppener Basis. In den Jahren 1960–1962 wurden neue Beobachtungstürme erstellt und
entsprechende Messungen durchgeführt. Die Differenz zur ursprünglichen Messung von
1883 betrug allerdings nur 2,5 cm.16

Die Holztürme dieser Messkampagne standen bis in die 1980er-Jahre und werden
manchem Leser noch als interessante Kletterobjekte aus der Jugendzeit in Erinnerung
geblieben sein.Mittlerweile sind bis auf den Trigonometrischen Punkt in Klein Berßen über-
all Stahlgerüste errichtet worden, auf dem Windberg selbst sogar in zweischaliger Bau-
weise: Auf einem inneren Turm wurden die Messgeräte aufgestellt, auf dem äußeren Turm
stand der Beobachter. Durch diese Konstruktion wurde eine Übertragung von Bewegun-
gen des Vermessungsingenieurs auf das Instrument vermieden. Die Stahltürme stehen
heute im Eigentum der WTD 91 und werden nach wie vor für militärtechnische Vermes-
sungsarbeiten genutzt.

Der Gaußstein auf dem Windberg

Obwohl auf der Internetseite der Samtgemein-
de Sögel (www.soegel.de) mit einem interes-
santen Beitrag auf das sogenannte „Gaußdenk-
mal“ auf dem Windberg verwiesen wird, ist es selbst
den meisten „Insidern“ aus dem Vermessungswe-
sen nicht bekannt.

Der Gedenkstein besteht aus einem soge-
nannten Hannoverschen Steinpfeiler, einem 
ca. 40 x 40 cm großen Buntsandsteinquader von
etwa 1,80 m Länge.Der Pfeiler befindet sich in un-
mittelbarer Nähe zum Trigonometrischen Punkt
1. Ordnung Windberg, auf dem dauerhaft ein Be-
obachtungsturm die frühere Bedeutung für die Lan-
desvermessung dokumentiert.
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Der „Gaußstein“ kommt recht unscheinbar daher



Hier irrte allerdings die „Emszeitung“ in mehrfacher Hinsicht.Daniel Kehlmann erwähnt,
dass Carl Friedrich Gauß nicht zu den reisefreudigsten Menschen gehörte.17 Zur frag-
lichen Zeit ist durch Unterlagen der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen belegt, dass er sich ausschließlich in Göttingen aufgehalten hat.

Auch die Höhenangabe wurde im Rahmen der Gaußschen Landesaufnahme nicht mit
300 Fuß, sondern mit 250 Fuß bestimmt. Der Bezugspunkt der Höhenmessung wird wie
folgt angegeben: 9 Fuß unter Null des Emder Stadtsielpegels. Gregor Santel beschreibt
auf der Grundlage einer Untersuchung von Heinrich Schumacher, wie eine Umrechnung
auf heutige Werte erfolgen kann: Rd. 71,5 m über NN hat er danach ermittelt.18

Die Unterlagen der LGN Hannover (Landesbetrieb Geobasisdaten Niedersachsen)
besagen zu der Messung: „Auf dem Hannoverschen Steinpfeiler haben Lieutenant Gauß
1829 und … beobachtet.“ Es war also zwar ein Gauß auf dem Windberg, allerdings han-
delt es sich um den Sohn, Josef Gauß, der bei seinem Vater ab 1822 in die „vermessungs-
technische Lehre“ ging und 1824 als Kadett in das preußische Artilleriekorps eintrat.

Ausblick

Im Rahmen der von Carl Friedrich Gauß geleiteten Triangulation des Königreichs Han-
nover (1821–1844) wurde der Vermessungsstein auf dem Windberg erstmals 1829 im
Rahmen einer Messung von Josef Gauß erwähnt. 1883 wurde der Stein erneut von 
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Bereits 1930 berichtete die Emszeitung über diesen Stein: Ems-Zeitung vom 1. März 1930
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Die Holztürme der Basis Ost bei Groß Stavern und der Basis West bei Klein Stavern etwa Mitte der 1960er-
Jahre
Die als Stahlgitterkonstruktionen erneuerten Türme der Basis Ost bei Groß Stavern und Basis West bei Klein
Stavern, wie sie sich heute präsentieren
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Konfiguration der Meppener Basis



Offizieren der Preußischen Landesaufnahme zur Messung der Hannoverschen Dreiecks-
kette benutzt. Die herausragende Bedeutung erhielt der Stein jedoch wohl dadurch, dass
er seit 1883 zusammen mit der Kirche Groß Hesepe den Maßstab des Deutschen Haupt-
dreiecksnetzes mitbegründete, indem die Ergebnisse der Messung der Meppener Basis
auf diese Dreiecksseite übertragen wurden. Damit nicht genug:Auch die Niederländer
benutzten diese Ergebnisse für vergleichbare Zwecke ihrer Landesvermessung. Die
Nachmessung 1960 mit damals modernsten Methoden fand dementsprechend auch mit
Beteiligung beider Länder statt. 1980 wurde für Zwecke der WTD 91 ein Stahlturm er-
richtet, der heute immer noch für Kontrollmessungen im wehrtechnischen High-Tech-
Bereich benutzt wird.

Mit dem „Gaußstein“ auf dem Windberg verfügt das Emsland über einen historischen
Vermessungsstein, dessen Bedeutung seinesgleichen sucht. Der Windberg kann dabei auf
eine nahezu 180-jährige bewegte Geschichte zurückblicken, die aufgrund der Nutzung
bis in die heutige Zeit vermessungshistorisch wohl einmalig sein dürfte. Das Wissen um
diese Zusammenhänge war in den letzten Jahrzehnten überwiegend leider nur latent vor-
handen. Umso wichtiger ist es, künftig die herausragende Bedeutung des Windberges als
„Vermessungsdenkmal“ in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.
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Das preisgekrönte Modell für Informations- und Aktionszentrum auf dem Windberg



Erfreulicherweise hat sich seit 2006 ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Samt-
gemeinde Sögel, der Gemeinde Werpeloh, der Behörde für Geoinformation, Landent-
wicklung und Liegenschaften GLL Meppen und des Deutschen Vereins für Vermessungs-
wesen DVW gebildet. Ziel des Arbeitskreises ist es, die Bedeutung der Meppener Basis
für das Deutsche Vermessungswesen öffentlichkeitswirksam aufzubereiten und für den
Erhalt der verbliebenen Messeinrichtungen, insbesondere des Beobachtungsturms auf dem
Windberg zu sorgen. Der Rat der Gemeinde Werpeloh hat beschlossen, zwischen
dem Jugendzeltplatz und dem Windberg ein Informations- und Aktionszentrum zu er-
richten, in dem die Bedeutung der Vermessung von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis
in das heutige Zeitalter der Geoinformation einer breiten Bevölkerungsschicht, insbeson-
dere jugendlichen Besuchern des Zeltplatzes bewusst gemacht werden soll.

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Oldenburg wurde hierzu bereits ein ar-
chitektonisches Konzept erarbeitet:Am 5. Juli 2007 präsentierten 25 Studierende der Fach-
richtung Architektur ihre Entwürfe – sehenswert allesamt. Eine fachkundige Jury lobte Prei-
se von insgesamt 1000 € aus.Als Sieger wurde der Entwurf eines kreisrunden Holzturms
von 20 m Höhe mit Aussichtsplattform und halbkreisförmig angepasstem Info-Center gekürt.
Er soll schnellstmöglich finanziert und von einem Sögeler Architekturbüro geplant und
verwirklicht werden.

Im Jahr 2008 feiert die Basis ihr 125-jähriges Bestehen. Es ist geplant, dies im Rahmen
einer Jubiläumsveranstaltung für Vermessungsfachleute und andere Interessierte zu
würdigen.
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