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Wein ist ein besonderer Saft

■ Luftbild-Monitoring – 
Fernerkundung vom Fesseldrachen

■ Embryonale und adulte Stammzellen – 
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Grundlage mehr als 40 verschiede-
ne Typen. Einen Teil davon konnte
er mit einem bestimmten Inhalt
verbinden, etwa die Form »Dressel
20« mit Olivenöl aus Südspanien.
Anders als in Deutschland ent-
wickelte sich in den Mittelmeerlän-
dern seit den 1950iger Jahren, ins-
besondere durch die Ergebnisse der
Unterwasserarchäologie, eine ei-
genständige Amphorenforschung.

In meiner Dissertation zum The-
ma »Die römischen Amphoren aus
Mainz« werden Amphoren erstmals
hierzulande als wirtschaftsgeschicht-
liche Quelle umfassend archäolo-
gisch und interdisziplinär ausgewer-
tet. Betreut wurde die Arbeit von
Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel
am Seminar für Griechische und
Römische Geschichte, Abteilung II.
Sie entstand in enger Zusammenar-
beit mit dem Landesamt für Denk-

Was wurde in die-
sen Amphoren von
den Römern trans-
portiert? Von
links: Amphoren
für südspanisches
Olivenöl (Form
»Dressel 20«),
eingelegte Oliven
aus der Baetica
(Form »Haltern
70«), Wein aus
Kleinasien (Form-
Variante zu »Ca-
mulodunum 184«,
ähnlich »Pompeji
XXXI«) sowie
hispanische, 
bei Lyon abgefüll-
te Würzsauce 
aus Fisch (Form
»Dressel 9 
similis«).
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Amphoren geben – wie keine
anderen archäologischen

Funde – Einblick in antike
Ernährungs- und Essgewohnhei-
ten. In ihnen transportierte man
flüssige und eingelegte Lebens-
mittel aus dem Mittelmeergebiet
nach Norden. Ihre Formen, Pin-
selaufschriften und Inhaltsreste
geben darüber Aufschluss, wel-
che Waren von wo kamen. So
wie heute Flaschen für Wasser,
Wein oder Bier verschiedene
Formen haben, sahen auch vor
2000 Jahren Amphoren für Oli-
venöl, Wein und Würzsauce un-
terschiedlich aus. Üblicherweise
wurde eine bestimmte Form für
einen speziellen Inhalt verwen-
det. Heute informiert über den
genauen Flascheninhalt ein Eti-
kett. Ähnlich waren in der Anti-
ke alle Amphoren, die aus dem

Süden geliefert wurden, beschriftet.
In der Regel enthalten die Auf-
schriften Angaben zum Produkt,
seiner Herkunft und Qualität. Von
diesen so genannten »tituli picti«
haben sich aus Siedlungen in den
römischen Nordwest-Provinzen
vergleichsweise selten lesbare Reste
erhalten. Noch seltener haben
Rückstände in den Amphoren bis
heute überdauert.

Trotz ihres hohen Aussagewerts
über wirtschaftliche Verhältnisse
blieben die Amphoren im Gebiet
des römischen Deutschland bis in
jüngste Zeit fast völlig unbearbeitet.
Dagegen erfolgte die erste und noch
immer grundlegende Beschreibung
von Amphoren bereits am Ende des
19. Jahrhunderts: Heinrich Dressel
bearbeitete in Rom einen umfang-
reichen Amphorenfund. Er unter-
schied und definierte auf dieser

Wie Olivenöl in die 
Provinz Obergermanien kam
Amphoren geben Aufschluss über
Essgewohnheiten im römischen Mainz



malpflege Rheinland-Pfalz, Abtei-
lung Archäologische Denkmalpfle-
ge, Amt Mainz. Mit der Untersu-
chung der Amphoren aus Mogon-
tiacum (Mainz) wurde der Bestand
eines der bedeutendsten Fundorte
nördlich der Alpen ausgewählt. 
Seit seiner Gründung im Jahre
13/12 v. Chr. war Mainz Legions-
standort: Bis gegen Ende des 1.
Jahrhunderts n. Chr. standen hier
zwei Legionen, rund 12 000 Mann,
und Mainz blieb Truppenstandort
bis in das 5. Jahrhundert. Mit der
Einrichtung der germanischen Pro-
vinzen unter Kaiser Domitian wur-
de Mainz im späten 1. Jahrhundert
Hauptstadt der Provinz Germania
Superior, eines Gebietes vom Neu-
wieder Becken bis zum Genfer See.

Im Mittelpunkt der Studie zu
den Amphoren aus Mainz steht die
Frage, welche Waren darin von wo
wann und in welchen Mengen ge-
liefert wurden. Insgesamt konnten
für Mainz aus öffentlichen und pri-
vaten Sammlungen knapp 5000
Amphoren zusammengetragen
werden. Sie gehören über 60 ver-
schiedenen Typen an. Für ihre Aus-
wertung wurden Methoden der Ar-
chäologie, Epigraphik, Philologie,
Mineralogie und Zoologie ange-
wendet. Damit lässt sich feststellen,
dass in Mainz Produkte aus dem ge-
samten römischen Reich angeboten
und konsumiert wurden: Olivenöl
wurde vor allem aus Andalusien,
dem Gebiet zwischen Cordoba und
Sevilla, bezogen. Gleiches gilt für
schwarze Oliven, die in süßen Most
eingelegt wurden. Grüne Oliven ka-
men aus Südfrankreich und dem
Rhônetal. Weine wurden aus Kata-
lonien, Südfrankreich, Italien, Nord-
afrika, Kreta und Rhodos geliefert.
Zu ihrer Konservierung und ge-
schmacklichen Verbesserung wurde
Harz zugesetzt und die Innenseite
der Amphoren mit flüssigem Teer
ausgestrichen. In Mainz haben sich
in zahlreichen Exemplaren Reste
davon erhalten.

Von den Küsten der iberischen
Halbinsel gelangten Würzsaucen
aus Fisch nach Mainz. Die Pinsel-
aufschriften auf den Amphoren ver-
zeichnen mehr als ein halbes Dut-
zend verschiedener Saucen. Herge-
stellt wurden sie, indem man Fische
einkochte oder aber mehrere Mo-
nate in der Sonne gären ließ und
abschließend durchsiebte. Verkauft
und in Amphoren gehandelt wurde
sowohl die durchgeseihte Flüssig-

Abfallentsorgung
der Römer und ih-
re Folgen – aus
»Asterix, Die 
goldene Sichel«.
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keit wie auch der dabei entstandene
Rückstand. Hiervon haben sich in
zwei Mainzer Amphoren jeweils
rund 1000 Fischgräten erhalten. Ihre
Bestimmung ließ erkennen, dass
man für die Sauce ausschließlich
Makrelen verwendete. Aus Ägypten
und Syrien gelangten ab der Mitte
des 1. Jahrhunderts n. Chr. Datteln
und Feigen nach Mainz.

Die Auswertung der Mainzer
Amphoren allein erlaubt noch kei-
ne Einschätzung, ob es sich hier um

ein typisches Warenspektrum han-
delt oder ob besondere Importe
nach Mainz kamen. Das lässt sich
nur in Vergleichen beurteilen. Bis-
lang aber sind die Amphoren ande-
rer Legionsstandorte und Provinz-
hauptstädte, etwa Köln, Augsburg,
Vindonissa, Straßburg oder Nijme-
gen, nicht entsprechend bearbeitet,
um sie dem Mainzer Bestand ge-
genüberzustellen. Lediglich die Am-
phoren der unter Kaiser Augustus
gegründeten römischen Kolonie-

Vorkriegszeitliche Aufstellung der Mainzer Amphoren im Altertumsmuseum der Stadt. Rund 200 Ampho-
ren wurden bei Bauarbeiten in der Mainzer Neustadt ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Sie wa-
ren dort um 100 n. Chr. deponiert worden, um das Gelände für eine spätere Nutzung zu entwässern, zu eb-
nen und anzuheben. Ähnliche Depots sind aus Norditalien und dem Rhônetal gut bekannt.
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gie, rund 260 derartige Amphoren
aus Mainz, dem Limes-Kastell Klei-
ner Feldberg und anderen Fundor-
ten geochemisch analysiert. Für die
Analyse wird ein kleines Stück der
Amphore pulverisiert und ein
Gramm davon in einem speziellen
Verfahren zu einer Tablette aufge-
schmolzen. An dieser werden mit
dem Verfahren der Röntgenfluores-
zenzanalyse die Anteile von 22 che-
mischen Elementen bestimmt, die
in der Keramik enthalten sind. Die
Daten erlauben im Vergleich mit
Referenzen Rückschlüsse auf die
Herkunft der Amphoren. Derartige
Referenzenkeramik, deren Her-
kunft sicher bekannt ist, sind vor al-
lem Fehlbrände aus Töpfereien und
gestempelten Ziegeln, deren Pro-
duktion aus historischen Gründen
gut zu lokalisieren ist.

Die Analysen zeigen: Die unter-
suchten Amphoren stimmen mit
Ziegeln, die in Worms und Rheinza-
bern hergestellt wurden, sowie mit
Gebrauchskeramik aus Heddern-
heim und Winterbach bei Bad
Kreuznach überein. Interessant ist,

stadt Augst/Kaiseraugst am Ober-
rhein sind vollständig vorgelegt. Der
Vergleich beider Bestände hat inte-
ressante Übereinstimmungen er-
kennen lassen.

Überraschendes Ergebnis der
Frankfurter Untersuchung ist, dass
Amphoren nicht nur in den Mittel-
meerländern hergestellt und für
dortige Erzeugnisse verwendet
wurden. Vielmehr wurden Behäl-
ter, die genau wie die aus Südspani-
en importierten Ölamphoren ausse-
hen,ab dem späten 2.Jahrhundert
n.Chr. in großer Anzahl auch im
weiteren Rhein-Main-Gebiet pro-
duziert. Von diesen finden sich
mehr als 100 Exemplare auch in
Mainz. Um Genaueres über ihre
Herkunft zu erfahren und einzelne
Töpfereien zu lokalisieren, habe ich
im Rahmen eines dreijährigen Sti-
pendiums im Frankfurter Graduier-
tenkolleg »Archäologische Analy-
tik« unter Anleitung von Prof. Dr.
Gerhard Brey, Institut für Mineralo-
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Anteile von Titan,
Kalium und Zirkon
in obergermani-
schen Amphoren
der Form »Dressel
20 similis« und
Referenzmaterial
(Ziegel, Ge-
brauchskeramik).
Anhand ihrer che-
mischen Zusam-
mensetzung las-
sen sich die Pro-
dukte aus den ver-
schiedenen Töpfe-
reien voneinander
unterscheiden.

Worms
Rheinzabern
Heddernheim
Winterbach

7

6
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4

3

2

1

0

MgO (Gew.%)

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
TiO2 (Gew.%)

Gruppe 1 unbest. Prov.
Gruppe 2 unbest. Prov.
Gruppe 3 unbest. Prov.

In Obergermanien hergestellte Amphore, Form »Dressel 20 si-
milis«). In ihrer Form entspricht sie den südspanischen Ölam-
phoren, doch unterscheidet sie sich fertigungstechnisch zum
Beispiel dadurch, dass die Henkel in die Wandung eingezapft
und nicht auf sie aufgesetzt sind. Im Foto ist die durchgehen-
de Tonstruktur der Henkel erkennbar, ferner die Risse an der
unteren Einzapfungsstelle.

Saucenamphore von der iberischen Hal-
binsel. Auf der Amphore ist der Adressat
der Würzsauce vermerkt: ein Centurio
der in Carnuntum nahe Wien stationier-
ten XV. Legion.



dass die in Heddernheim hergestell-
ten Amphoren offenbar nicht über
den Rhein nach Mainz gelangten,
während sich am Limes keine Be-
hälter aus Worms finden.
Unklar ist noch der Inhalt dieser lo-
kalen Amphoren. Trotz ihrer Ähn-
lichkeit mit den südspanischen
Ölamphoren kommt ein entspre-
chender Inhalt nicht in Betracht,
denn Oliven wuchsen auch in römi-
scher Zeit nicht am Rhein. In zwei
vergleichbaren Amphoren aus
Walldürn in Baden-Württemberg
haben sich  den publizierten Analy-
sen zufolge  Reste eines Weizenpro-
duktes erhalten. Sie legen den Ge-
danken nahe, dass in den Ampho-
ren Bier transportiert worden sein
könnte. Bier ist als beliebtes Ge-
tränk in den antiken Schriftquellen
häufig belegt, und es gehörte zur
Versorgung des Militärs. Mit aktuel-
len Analysen wird untersucht, ob
tatsächlich in diesen Amphoren
Bier nach Mainz gelangte.
Derzeit werden die in der Dissertati-
on auf Mainz konzentrierten Studi-
en erweitert: Seit Mai 2001 stehen

die Amphoren aus dem Mainzer
Umland im Mittelpunkt wissen-
schaftlicher Untersuchungen eines
gemeinsamen Projektes des Semi-
nars für Griechische und Römische
Geschichte, Abteilung II, und des
Landesamtes für Denkmalpflege
Rheinland-Pfalz, Abteilung Archäo-
logische Denkmalpflege, Amt
Mainz. Die Studie wird von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanziert. Hierbei erfolgt die Aus-
wertung der Amphoren von Fund-
plätzen in Rheinhessen, Südhessen
und dem Hinterland des Limes.
Konkret sind das die Bestände von
militärischen Anlagen (Rödgen,
Hofheim, Altenstadt und andere),

Hauptorten römischer Civitates
(Worms, Wiesbaden, Heddernheim,
Dieburg), Vici (Alzey, Groß-Gerau
und andere) und Villen (Bad Kreuz-
nach, Haselburg bei Hummetroth
und andere). Ziel ist es, erstmals für
einen Siedlungraum die Arten und
Mengen importierter und lokal pro-
duzierter Waren zusammenzustel-
len und dann vergleichend auszu-
werten. ◆

Informationen zum Projekt:
www.uni-frankfurt.de/fb08/provroem/
frames/indexfr.html und
gep.dfg.de/gepinter_doku_bin/      
dokuclient.py?dok=218029&lang=de
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