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Rom war auch in der Vermessungstechnik Spitze 

Prof. Dipl.-Ing. Siegfried Schenk referierte am 31. Juli 2019 im Römermuseum 

Mainhardt über die berühmte Limesgerade. 

 

Professor Schenk begann mit einem kurzen Abriss der Limesforschung. Christian 

Ernst Hanßelmann, Archivar des Fürstenhauses Hohenlohe-Öhringen, stellte im 

18. Jahrhundert als Erster den geographischen Zusammenhang der Limesab-

schnitte her. Und das Lebenswerk von Professor Theodor Mommsen besteht in 

der Gründung der Reichslimeskommission, die im Verlauf von einer über vierzig-

jährigen Forschungstätigkeit den genauen Verlauf und alle größeren Kastelle 

lokalisieren konnte.  

Der Erste, der sich speziell mit der Limesgerade befasste, war Professor Hammer 

von der Universität Stuttgart. Er untersuchte einen Teilabschnitt von 28 km auf 

württembergischen Gebiet. In seiner 1898 erschienen Publikation wurde eine 

durchschnittliche Abweichung von 1,9 Metern festgestellt. Zwischen 1997 und 

2014 wurde die Limesgerade erneut und diesmal auf der gesamten Länge von 

80 km zwischen Walldürn im Odenwald und dem Haghof bei Welzheim von der 

Universität Stuttgart unter Leitung von Herrn Schenk vermessen. Über 270 

Studenten waren daran beteiligt und zahlreiche Diplom- und Bachelor-Arbeiten 

wurden über das Großprojekt geschrieben.  

Zunächst musste festgelegt werden, was man als Referenzgerade nimmt. Von 

dem heute noch am ehesten sichtbaren Graben wurde die Mitte genommen. Von 

dort wurden Abstände von 125 Metern in östlicher und in westlicher Richtung als 

Untersuchungszonen bestimmt. In diesem Streifen von 250 Metern mal 80 km 

wurden Millionen von GPS-Standortdaten erfasst. Unterstützend kam Laser-

scanning von Überfliegungen hinzu, bei dem anschließend am Computer die 

Vegetation und die moderne Bebauung weggerechnet werden kann. 

Projektionsverzerrungen durch die Erdkrümmung mussten berücksichtigt 

werden. Die Endergebnisse waren erstaunlich: Die maximale Abweichung auf der 

Strecke, die überwiegend durch hügeliges Gelände verläuft, wofür der Main-

hardter Wald ein perfektes Beispiel ist, beträgt 12 Meter. Als durchschnittliche 

Abweichung konnten 3,80 Meter ermittelt werden. Und lässt man im Norden und 

Süden jeweils 15 km, auf denen die Römer nicht ganz so genau gearbeitet 

haben, unberücksichtigt und betrachtet nur das 50 km lange Mittelstück, dann 

liegt die durchschnittliche Abweichung bei nur 92 cm!  

Die im Mittelalter erbaute Haller Landhege verläuft bei Mainhardt über weite 

Strecken parallel zum Limes. Warum haben die Haller Stadtherren nicht den 

bereits vorhandenen Limesgraben genutzt und stattdessen einen neuen Graben 

in 30 Metern Abstand anlegen lassen? Weil man sich im Mittelalter die Ent-

stehung des gigantischen Limes als Werk des Teufels erklärte, mit dem man 

sicherheitshalber nichts gemeinsam haben wollte.  

Bei diesem eigentümlichen Limesverlauf stellen sich die beiden Fragen, wie und 

warum die Römer den Limes so schnurgerade gebaut haben. Dazu gibt es leider 

keine schriftlichen Aufzeichnungen der Römer, sodass man sich heute mit 

Hypothesen den Antworten nähern muss. Als Grund nimmt man eine 
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Machtdemonstration an. Die damalige Supermacht Rom zeigte, wozu sie 

technisch in der Lage war und schloss die Germanen aus ihrem Reich aus.  

Bezüglich der Vermessungsmethode konnte ermittelt werden, dass sich innerhalb 

der Strecke immer wieder Abschnitte von 180 bis 200 Metern finden, die exakt 

gerade sind, sodass hier möglicherweise mit dem Vermessungsinstrument Groma 

gearbeitet wurde. Damit allein lässt sich eine 80 km lange Gerade aber nicht 

erklären. Professor Schenk vermutet, dass die Römer als Orientierungspunkt den 

Polarstern genommen haben, der im Monat März in den 160er Jahren unserer 

Zeitrechnung exakt in der Limes-Richtung stand. Eine andere Hypothese, wonach 

ein besonders hoher Turm in der Mitte oder außerhalb der Gerade als 

Orientierungspunkt gedient haben könnte, muss verworfen werden. Der Turm 

hätte mindestens 240 Meter hoch sein müssen, um trotz Erdkrümmung von 

beiden Enden sichtbar zu sein. Die Fundamente eines solch gewaltigen Turms 

hätten Spuren hinterlassen, die aber nie gefunden wurden. 

(Nachbericht durch Torsten Pasler, Leiter Römermuseum Mainhardt) 


