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Blei für verbranntes Rom
Neue Erkenntnisse über römisches Wrack Bou Ferrer: Kaiser Nero brauchte Material für zerstörte Wasserleitungen

Zwischen 64 und 68 nach Christus

sticht in Gades, dem heutigen Cá-

diz, ein imposantes Handelsschiff

in See und nimmt Kurs auf die

Hauptstadt des Reiches: Rom. Ge-

laden hat es tausende Amphoren,

die mit der fischigen Soße Garum

– dem Standardgewürz der römi-

schen Küche – gefüllt sind, sowie

Bleibarren aus der Sierra Morena.

Auf Höhe von Allon, heute Villa-

joyosa, gerät das Schiff höchst-

wahrscheinlich in einen Sturm. Es

nähert sich der Küste, um in einem

Hafen Schutz zu suchen. Dort

kommt es nie an, vermutlich we-

gen eines Lecks sinkt das Handels-

schiff mit der gesamten Ladung.

Die diesjährige Unterwasser-

Ausgrabungskampagne am römi-

schen Schiffswrack Bou Ferrer –

benannt nach den Tauchern José

Bou und Antoine Ferrer, die es

2001 entdeckten – zwischen dem

15. Juli und 20. September hat in-

teressante und wichtige Erkennt-

nisse über die Dimension, Ladung

und zeitliche Einordnung des Han-

delsschiffs gebracht, das in knapp

30 Metern Tiefe vor Villajoyosas

Küste liegt. „Wir kennen jetzt die

Breite des Schiffes, zwölf Meter,

aber noch nicht die exakte Kiellän-

ge“, erzählt Jaime Molina, Koordi-

nator des Forschungsprojekts Bou

Ferrer und Professor für alte Ge-

schichte an der Universität Alicante.

Die Gesamtlänge werde man

wohl erst bei der Kampagne im

nächsten Jahr herausfinden. Schon

jetzt allerdings sei klar, dass es

über 30 Meter sind. „Wir haben

diese Woche noch Sondierungen

durchgeführt, und da wo wir dach-

ten, das Schiff sei zu Ende, tau-

chen immer noch Amphoren auf“,

meint der Historiker. „Das Schiff

ist noch größer als wir bisher ge-

dacht haben, die Dimensionen sind

ungeheuerlich.“ Es handle sich

schon jetzt um das größte römi-

sche Wrack, das bisher im Mittel-

meer, und vermutlich auf der gan-

zen Welt, erforscht wird. Schon

jetzt liege das ermittelte Gewicht

der Ladung bei 500 Tonnen.

Die Archäologen vermuten,

dass es ein bekanntes Handels-

schiff war, das wahrscheinlich

auch einen Namen hatte. Auch die

Bleibarren, die es transportierte,

seien doppelt so groß wie damals

üblich. „Einfach, weil das Schiff

eine enorme Ladung fasste.“ Wie

viele Bleibarren das Schiff geladen

hatte, ist noch nicht sicher. Bisher

wurden zwei Reihen im untersten

Teil des Schiffsrumpfes gefunden.

Bei den Tauchgängen zu Bou

Ferrer entdeckten die Forscher in

diesem Sommer außerdem eine

Seite des Schiffsrumpfes bis hi-

nauf zur Reling, was heißt, dass

das Schiff vor Villajoyosa außer-

dem eines der am besten erhalte-

nen römischen Wracks sein könn-

te, die bisher bekannt sind.

Ein Sesterz und ein Dupondius
Wichtige Erkenntnisse habe man

auch über die Chronologie der Er-

eignisse gewonnen. „Es wurden

Münzen gefunden und neue In-

schriften auf den Bleibarren“, er-

zählt Molina. Dadurch könne man

festlegen, dass das Schiff zwischen

den Jahren 64 und 68, während der

Regierungszeit des Kaisers Nero,

segelte und unterging.

Die beiden Münzen, ein Sesterz

und ein Dupondius, tragen beide

Neros Antlitz. Auf einem der ge-

borgenen Bleibarren haben die Ar-

chäologen die Inschrift „IMP GER

AVG“ (Imperator Germanicus Au-

gustus) entziffert, die sich auf An-

gehörige der julisch-claudischen

Dynastie bezieht – also auf die

Kaiser Tiberius, Caligula, Claudius

oder Nero.

Anne Götzinger
Villajoyosa

4.500 bis 5.000 Amphoren, gefüllt mit der Fischsoße Garum, sind mit dem römischen Handelsschiff untergegangen. Fotos: José Antonio Moya

Die Bleibarren tragen die Prägung des Kaisers. Foto: MAN
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Auf einem weiteren, in diesem

Jahr gefundenen Barren entdeck-

ten die Forscher die Prägung

„NER.CA“ (Neronis Curator

Aquarum), die Bezug nimmt auf

die Person, die für das Wassernetz

Roms verantwortlich war. Ein vom

Kaiser persönlich ernannter Sena-

tor, der sich um die Instandhaltung

der Aquädukte und des Kanalisati-

onssystems der Hauptstadt küm-

merte.

Auftrag des Curator Aquarum
„Das ist insofern wichtig, weil wir

nun wissen, dass das Blei für den

Bau von Leitungen in Roms

Trinkwassernetz bestimmt war,

und zwar nach dem Großen Brand

zur Regierungszeit des Kaisers Ne-

ro“, erläutert der Geschichtsprofes-

sor. Der Kauf einer so umfangrei-

chen Blei-Ladung deutet darauf

hin, dass das Material für den Wie-

deraufbau Roms nach dem schwe-

ren Brand im Jahr 64 bestimmt war.

In den relevanten Jahren 64 bis

68 nach Christus gab es drei solche

„Wasserbeamte“: Publius Marius,

Fonteius Agrippa und Vibius Cri-

spus. Einer von ihnen schickte sei-

nerzeit einen Delegierten nach Ga-

des, um den Kauf und die Prüfung

der Bleibarren aus der Sierra Mo-

rena zu übernehmen, die dort im

Hafen gelagert waren.

Welcher Curator Aquarum es

war, das soll bei künftigen Ausgra-

bungen am Wrack herausgefunden

werden. Und welche Geheimnisse

hat Bou Ferrer noch preiszugeben?

„Es gibt ein wichtiges Ziel für die

nächste Ausgrabung“, sagt Molina.

„Denn wir haben in diesem Jahr

auch einige andere Gegenstände

entdeckt, die nicht Teil der Ladung

sind“, verrät der Koordinator.

Es handle sich dabei um Ob-

jekte des Schiffes und der Besat-

zung – wie etwa die beiden ge-

borgenen Münzen. „Wir haben

Seile gesichtet, die wir aber nicht

an die Oberfläche geholt haben,

damit sie nicht beschädigt werden,

wir haben die Ringe der Segel ge-

borgen und zwei Navigationsin-

strumente“, erzählt der Archäolo-

gieprofessor.

Dies sei von großem Interesse,

um mehr über Navigation und

Schiffsbau in der Antike herauszu-

finden. „Wir wissen inzwischen

viel über den Handel, nicht aber

über den Schiffsbau jener Zeit“, er-

klärt Molina. „Deshalb werden wir

uns im nächsten Jahr darauf kon-

zentrieren, nicht so sehr Amphoren

und Bleibarren, sondern Elemente

des Schiffes zu heben, um dessen

Struktur besser zu verstehen.“

Wie der Projektkoordinator

betont, habe man bei der diesjäh-

rigen Kampagne „etwa fünfmal

so viel bergen können wie in ver-

gangenen Jahren“. Zu verdanken

sei dies der erstmaligen Zusam-

menarbeit mit wissenschaftlichen

Einrichtungen wie dem katalani-

schen Zentrum für Unterwasserar-

chäologie, das außerdem das For-

schungsboot „Thetis“ zur Verfü-

gung gestellt habe.

Das Projekt Bou Ferrer habe ei-

nen großen Vorteil, meint Jaime

Molina. „Inzwischen ist das Wrack

so bedeutend und berühmt auf eu-

ropäischer Ebene, dass wir ein

Team mit den besten Spezialisten

haben.“ Die Bleibarren etwa unter-

suche ein französischer Kollege,

der über alle Minen Spaniens und

Europas geforscht hat. „Wenn wir

einen Barren bergen, schicken wir

ihm ein Foto – und am nächsten

Tag haben wir die Ergebnisse“, er-

zählt Molina. „Wir kommen sehr

schnell voran, weil alle Welt mit-

wirken möchte.“

Kein Wunder. Das letzte römi-

sche Wrack dieser Größenordnung

sei in den 1970er Jahren gefunden

und in den 80ern erforscht worden.

Sicher gebe es noch viele Schiffe

dieser Art, doch meist lägen sie

tiefer und würden deshalb nicht

gefunden.

Bou Ferrer sei ein „sehr schö-

nes Projekt“ mit Kollegen aus ganz

Europa, meint Molina. Die Verant-

wortung für die Ausgrabungen un-

ter Wasser trägt der Archäologe

Juan de Carlos. Ein Teil der Pro-

jektleitung unterliegt außerdem der

Italienerin Franca Cibecchini vom

französischen Zentrum für Unter-

wasserarchäologie.

Die Zusammenarbeit zwischen

den verschiedenen Institutionen –

Universität Alicante, Landesregie-

rung, der Stadt Villajoyosa sowie

den Kollegen aus Frankreich und

Katalonien – bezeichnet Molina

als „großartige Erfahrung“. Bei der

Koordination des Ausgrabungs-

projekts habe es keinerlei Proble-

me gegeben. „Es gab Tage, da sind

bis zu 15 Taucher paarweise run-

ter, in zwei Schichten, was eine

große logistische Herausforderung

ist, und das hat prima geklappt.“

Da es sich um ein sehr kompli-

ziertes und technisches Projekt

handle, müsse alles lange im Vo-

raus geplant und methodisch ange-

gangen werden. „Denn es darf

nichts schiefgehen“, gibt Jaime

Molina zu bedenken. „Wenn etwas

schiefgeht, wird es gefährlich,

denn wir sind in fast 30 Metern

Tiefe, das ist schon ziemlich tief.

Nach dem Tauchgang muss man

jedes Mal 20 Minuten am Seil

hängen, bis die Dekompression ab-

geschlossen ist.“

In vorherigen Jahren hätten

auch Archäologen teilgenommen,

die nicht so viel Erfahrung mit Un-

terwasserprojekten gehabt hätten.

„Das ist jetzt vorbei, wir nehmen

nur noch erfahrene Unterwasserar-

chäologen mit, denn der Arbeits-

rhythmus ist straff und die Sicher-

heit maximal – sonst erhöht sich

das Risiko für Unfälle“, so Molina.

Ein Tauchgang zum Wrack

Bou Ferrer ist jedoch nicht nur für

Archäologen möglich. Wer einen

Tauchschein hat, kann an einer

Unterwasserbesichtigung des rö-

mischen Wracks teilnehmen. Die

Nachfrage an den Unterwasserfüh-

rungen war in diesem Sommer

enorm, erzählt Molina. Die Idee

sei, die Ausgrabungsstätte in den

nächsten Monaten zu musealisie-

ren und Tauchgänge das ganze

Jahr über zu ermöglichen.

Taucher lassen sich von der „Thetis“ hinab in die Tiefe. Foto: J.A. Moya

Jaime Molina (r.) in der Ausgrabungsstätte L’Alcudia. Foto: A. García

Fundstücke der diesjähri-

gen Unterwasser-Ausgra-

bungskampagne sind ab

kommender Woche im Vila-

museu, C/Colón 57, in Vil-

lajoyosa ausgestellt. Die

Schau „Bou Ferrer 2017“

wird am Mittwoch, 27. Sep-

tember, um 11 Uhr im Rah-

men des Internationalen

Tourismustags eröffnet.

Mehr zur Erforschung des

Wracks auf www.bouferrer.

org und www.vilamuseu.es.

Tauchgänge zum Wrack

bietet der Club Ali-Sub an:

www.ali-sub.com

„Wo wir dachten, das

Schiff sei zu Ende,

tauchen immer noch

Amphoren auf“
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