Rätsel gelöst: Knapp 2000 Jahre alte Städte-Koordinaten auf heutige Europa-Karte übertragen

Die alten Römer nannten Frankfurt Colancorum
Auch Orte in der Oderregion identifiziert, aber von Berlin fehlt jede Spur / Germanische Siedlungen in Kliestow und in der Wüste Kunersdorf
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Mündungen der Flüsse bestimmt

Antike Daten mit Computerhilfe entschlüsselt
Projekt an der Technischen Universität Berlin wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert
Wer die Karte des Ptolemaios im
21. Jahrhundert nutzen möchte, muss die Karte sozusagen
so lange entzerren, bis sie einer
modernen Karte mit ihren relativ
exakten geometrischen Angaben
entspricht. Genau diese Aufgabe
haben die Forscher an der Technischen Universität Berlin unter Leitung von Prof. Dieter Lelgemann in einem Projekt der
Deutschen Forschungsgemeinschaft in Angriff genommen. Zu
der Forschergruppe gehören neben dem 68-jährigen Dieter Lelgemann der Altertumswissenschaftler Andreas Kleineberg,
der Informatiker Christian Marx
sowie zwei studentische Hilfskräfte.
Zunächst einmal versucht An-

dreas Kleineberg, für die mehr
als sechstausend Angaben des
Ptolemaios moderne Orte zu
identifizieren. Für manche Orte wie Toledo oder Barcelona
funktioniert das recht gut, weil
es diese Städte noch heute gibt
und ihre alten Namen „Toletum“
und „Barcino“ noch immer bekannt sind.
Viele weitere Orte aber sind
längst von modernen Landkarten verschwunden oder niemand
weiß mehr, wo diese Orte sein
könnten. So gut es geht, versucht
Andreas Kleineberg nun über
Literaturstellen die modernen
Ortsbezeichnungen zu ermitteln.
Seine Ergebnisse kennzeichnet
er je nach Lage der Dinge auch
noch mit „sicher“, „wahrschein-

Vortrag im Juni
l Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) ist eine staatlich finanzierte Einrichtung zur Förderung der Forschung.
l Hinweise zu einzelnen
Ortsnamen an: Prof. Dr.-Ing.
Dieter Lelgemann, TU Berlin,
Institut für Geodäsie, Straße

des 17. Juni 135, 10623 Berlin. Telefon 30-314-27712.
E-Mail: lelge@mca.bv.tu-berlin.de
l In der Nacht der Wissenschaften in Berlin am 14. Juni wird Andreas Kleineberg
zum Thema „Ptolemaios und
Germanien“ sprechen.

lich“, „unsicher“ oder „nicht bekannt“.
Danach vergleichen die Forscher die historischen Werte für
geografische Längen und Breiten mit den modernen Werten.
Beeindruckend sei nach ersten
Ergebnissen auch die Präzision der Angaben von Ptolemaios für Asien. Speziell entwickelte Computerprogramme, für
die Christian Marx verantwortlich war, überführten die historischen Werte der jeweiligen
Kartenteile in moderne Breitenund Längengrade. „Dabei zeigte sich, dass die Karte des Ptolemaios generell im Maßstab 2:3
verzerrt ist“, erläutert Prof. Dieter Lelgemann.
Der Professor für Geodäsie –
dies ist die Wissenschaft von der
Ausmessung und Abbildung der
Erdoberfläche – entwirft ein Beispiel. Ptolemaios gibt auch die
Koordinaten von Köln – 27 Grad
und 40 Minuten für die Länge –
und der Weichselmündung – 45
Grad – an. Der Abstand beträgt
also 17 Grad und 20 Minuten. Diese Differenz muss man
nun mit der von Lelgemann errechneten Faustregel zwei Drittel multiplizieren und erhält den
Wert 11 Grad und 33 Minuten.

Präzisionsarbeit: Andreas Kleineberg, Dieter Lelgemann und
Christian Marx (v. li.) überprüfen Ptolemaios’ Angaben. Im Vordergrund der Nachbau einer wissenschaftlichen antiken Sonnenuhr.
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Und in der Tat: Und genau dies
ist auch auf modernen Karten die
Differenz zwischen Köln heute
und der Weichselmündung.
„Ptolemaios’ Angaben treffen also mit einer unglaublichen Präzision zu. Wenn man
mal bedenkt, dass er von Nordägypten aus die Lage von Orten

in Asien, Britannien oder an der
Ostsee beschrieb, dann ist die
Fehlerdifferenz erstaunlich gering“, lobt der Berliner Professor den antiken Forscher. In etwa zwei Jahren wollen Dieter
Lelgemann und seine Mitstreiter
ihre Forschungsergebnisse in einem Buch veröffentlichen. loo

Von Alexandria aus
die Welt erkundet
Der Mathematiker Klaudios Ptolemaios
Klaudios Ptolemaios wurde um
etwa 100 n. Chr. geboren, vermutlich in Ägypten. Er starb
um 175, wahrscheinlich in der
nordägyptischen Hafenstadt.
Ptolemaios war ein griechischer
Mathematiker, Geograf, Astronom, Astrologe und Philosoph.
Er wirkte hauptsächlich in Alexandria. Der Forscher verfasste u.a. die „Geographia“, in der
er die damals bekannte Welt
beschrieb. Ptolemaios war bekannt, dass die Erde eine Kugel ist.
Grundlage von Ptolemaios’ Beschreibungen waren
u. a. römische Militärberichte. Dieter Lelgemann ist sich
sicher: „Diese präzisen Daten
über Mitteleuropa können nur
römische
Vermessungsingenieure des Militärs erstellt haben.“ Dass Händler diese Koordinaten mitbrachten, hält er
für ausgeschlossen. Ob diese
römischen Vermessungstrupps
nun in Uniform oder als Zivilisten verkleidet – sozusagen
als Spionagetrupp – vom Rhein
bis ins Baltikum vordrangen,
ist der Fantasie des heutigen
Betrachters überlassen.
Mit Hilfe der von ihm und

Berühmt: So stellte man sich
in der frühen Neuzeit Ptolemaios vor. 
Foto: MOZ

anderen Geografen gefertigten
Karten traten Kapitäne Seereisen an, machten sich römische
Heere auf zum Feldzug in ferne Länder.
2006 veröffentlichte die Ptolemaios-Forschungsstelle der
Universität Bern im SchwabeVerlag eine aktuelle, zweibändige Ausgabe der „Geographia“
in Altgriechisch mit deutscher
Übersetzung. Noch in diesem
Jahr soll ein Kommentar als Ergänzungsband erscheinen. loo

