Google Earth entfernt Kreuze
von Kirchtürmen

Von EUGEN PRINZ | Google Earth ist eine Software des USamerikanischen Unternehmens Google Inc., die einen virtuellen
Globus darstellt. Sie kann Satelliten- und Luftbilder
unterschiedlicher Auflösung mit Geodaten überlagern und auf
einem digitalen Höhenmodell der Erde zeigen.
Mit dieser Software, die es zum Download auf den PC, als APP
oder zur Verwendung im Browser gibt, lassen sich vom Bürostuhl
aus virtuelle Reisen an jeden Punkt der Erde unternehmen und
Sehenswürdigkeiten berühmter Städte zu besichtigen, ohne sich
dorthin begeben zu müssen.
Es muss nicht unbedingt eine berühmte Stadt sein, die man
virtuell besucht. Es kann auch eine schöne, mittelalterliche
Stadt sein, mit Bauwerken, die ihresgleichen suchen.
Seltsamer Kreuzschwund
Da ist zum Beispiel die Martinskirche in Landshut. Der Turm
dieser Kirche ist mit 130,1 Metern Höhe der höchste
Backsteinturm der Welt sowie der höchste Kirchturm Bayerns.
Beim Betrachten dieses Meisterwerks christlich-abendländischer
Baukunst mit Google Earth stutzt allerdings der ortskundige
Betrachter zunächst einmal.
Fehlt da nicht etwas? Richtig, das eindrucksvolle Turmkreuz
des Martinsmünsters ist nicht vorhanden.

Screenshot Google Earth
Hier im Vergleich eine Luftbildaufnahme, die mittels einer
Kameradrohne gemacht wurde:

Und hier nochmal Google Earth aus derselben Perspektive:

Screenshot Google Earth
Ein Zufall? Schauen wir mal bei einer anderen Kirche, zum
Beispiel dem Dom zu Speyer. Hier ein Bild von Wikipedia:

Und das macht Google Earth daraus:

Screenshot Google Earth
Und wieder wurde das Kreuz „vergessen“. Oder etwa
wegretuschiert, um die Gefühle der Menschen einer bestimmten
„Glaubensrichtung“ nicht zu verletzen?
Bevor wir der Sache weiter auf den Grund
Aufruf an unsere Leser: Wenn es in Ihrer
Kirche mit einem schönen Turmkreuz gibt und
bisschen Recherche haben, dann bemühen Sie
sehen mal nach, ob das Kreuz noch da ist.
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Sollten Sie auf krasse Fälle stoßen, nehmen wir Rückmeldungen
und Fotos (bitte an info@pi-news.net senden) gerne entgegen.

