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wird. sind die Ergebnisse aber nur

Nun krinnte jeclcrmann zufricden sein.
gAbe es nicht ganze Rcgalmeter an Litera
tur, in der die Thcorie von Fahrten der
Phdnizier. Karthager und Rdlner nach
Amerika rerlbchlcn uird. Dic,c Uberle
gungen konnten sich bisher vor allem
mangels beweiskriifiiger Funde nicht
durchsetzen, auch traute man den antiken
Vcilkern die FAhigkeit nicht zu, wirklich
hochseetiichtige SchifTe zu baucn. Fakt
ist, daB in der Antike Routen iiber das of-
fene Meer nur dann gewiihlt wurden,
wenn es nicht andels girrg, und ansonsten
entlang der Kiisten navigiert wurde. Die
Schiffe der Wikinger stellren in dieser
Hinsicht tatsiichlich eine schilTsbautechni
sche Revolution clar. Doch in jiingster Zcit
fand die Diskussion ncue Nahrung.

Eine iibenaschende Entdcckung, die ei-
nige Wissenschaftler sprichwdrtlich,,auf
die Barrikaden" brachte, wurde i992 in
Miinchen gemacht. Wlhrend eincs Pro
iekts zur Untersuchung von alttigyptischen
Mumien wurde durch die Toxikologin Dr.
Svelta Balabanova in einer Mumie der 2l .

D;na.tic tlObq q45 r. Chr.t K,,krin
nachgewiesen. Pikant daran ist, daB
man die Coctr-Pflalze nur auf der
anderen Seite des Atlantiks lin-
det. Da die angewllndte Testn]e
thode der Toxikologin auch zu
gerichtlichcn Zweckcn benutzt

Agyptologen bemerkt werdcn, dar es
wirklich.. kc inen einzigen Hinwcis gibt,
daB dic Agypter jemals tiber den Atlantik
gcsegeit wIren. Als Zw ischenhdncl ler.
kdnnten zwar die an der Kaiste von Pali
stina ansrissigen Phdnizicr t'ungieft haben,
doch angebliche phdnizische lnschriften
in Amerika hatten sich bisher immer rls
plumpc Failschungen herausgcstellt.

Dabei sollen die scefahrerischen Lei
stungen dieses Volkes keincswegs ge-

schnlAlert \\,er,
den. Der

g cchi-
sche Ge-
schichts-
schreibcr
Herodot
iiberlie-
fcfi in
dresem

Zs-

sanmcnhang eine fast uDglaubliche Ge-
schichte: Der iigyptische Pharao Necho.
der um das Jahr 600 v. Chr. rcgierte, soll
einer phdnizischen Flotte den Auftrag ftir
eine Entdeckungsf'ahrt gegcben haben -
eine Fahrt um den afrikanischen Konti
nent. Der Pharao hatte allerdings keine
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Landmasse; er war lediglich auf der. Suche
nach neuen Handelswegen. Die Flotte
wurde ausgeriistet und machte sich auf die
Reise. Herodot flechtct hiel eine Bclrer-
kung ein, in der ein leiser Zwcit'el an dem
Rcisebericht erkennbar ist: So soll die
Sonne, als die Schiffe die Stidspitze Afri-
kas umrundcten, im Norden gcstanden
haben. Ftir Herodet und seine Zeitgcrros-
sen war dies das reinste Seemannsgarn.
Geladc abel dieses Seemannsgarn be-
weist, daB dic Fahrt tatsiichlich stattgeftu-
den hattc. denD bekanntlicherweise steht
auf der Siidhalbkugel dcr Erde in der Mif
tagszeit die Sonne im Norden. Antike See-
fahrer hdften sich so ctwas ltie ausdenken
kcinncn.

Doch kehren wir wieder zu den iigypti-
schen Mumien zuriick. Wie kiinnte man
die Untersu chungsergebn isse crkliren?
Eine Uberlegung geht in die Richtung,
drll eine rrit Cocl verurrndte und inzwi.
schen ausgestorbcne Pflanze in Agypten
oder den Nachbarldndern angebaut wurde,
aber dafiir konnte bisher kein Nachweis
erbracht werden. Da die Paliiobotan ik je-

doeh seir lrngem eine crablierte q i{-
senschaftliche Disziplin ist, ist es
wenig wahrscheinlich. daB den
Vertretern diescs Faches cine sol-
che Pflanzc bisher entgangen wdrc.
Einc weitere Theorie basiert auf
der Annahme von indirekten Han-

delskontakten quer iiber den Pazifik.
So wird schon seit einiger Zcit iiber Ame-
rikzr-Expeditionen der alten Chinesen spe
kulielt. Allerdings crscheint es merkwiir-
dig, dall diesc Kontakte ausgereicht haben
sollen. Coca in solch groBen Mengen nach
Ag) pten ,/u e \porl iercl. dirl3 bei 'ehr I ie-
len Mumien di:.e Drote nachcewie.en
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Allgemein heillt es, Columbus habe Amerika ,,entdeckt", Dies ist schon allein insofern nicht ganz korrekt. da schlieBlich die
amerikanischen Ureinwohner die ersten waren, die von Asien aus den Kontinent besiedelten. AIso sollte man die Frage viel.
leicht anders formulieren: Wer waren eigentlich die ersten Europder, die ihren Fuli auf amerikanischen Boden setzten? Auch
in diesem Fall ist Columbus nicht der erste gelvesen. Mittlerweile ist in Neulundland eine Wikingersiedlung bei L'Anse aux
Meadows ausgegraben worden, welche die bislang als sagcnhaft abgetane Fahrt yon Erik dem Roien nach A-merika bestiitigt
(vgl. licrfior{icl Codex 1: Die Wikinger).
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schwer anzufechten. Die entstandcne kon
ttover:e Diskus.ion uulde rroch ueitcr
angeheizt, als weitere Mumien .,positiv"
getestet und schlicBlich sogar Tabakspu-
ren gefundcn wurden. Von Seitcn der
Agyptologen griff man Dr. Balabanova
heftig an, doch niemandem gelang es,
Fehlel in ihren Te:tmelhoden nachzurlei-
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Alice Kehoe fiihrt als Indizien fiir diese
Theorie neben der SiiBkartoffel auch die
ErdnuB an, die in dem Zeitraum kurz vor
Christi Cebun in we\lchina nrchgeu iesen
werden konnte.

Damit nicht genug. Im Februar 2000
war im,,New Scientist" ein Artikel zu
Iesen, der mit dem Satz begann: ,,Did
Roman sailors shake hands with ancient
Mexicans?" Crund ftir diese Schlagzeile
war ein unzweifelhaft riimisches Artefakt,
ein bArtiger Terracotta-Kopf, der 1933 in
einem Grab der vorspanischen Siedlung
Tecaxic-Calixtlahuaca 40 Meilen nord
westlich von Mexico City gefunden
wurde. Der Anthropologe Roman Hristov
hatte in der Literatur von dem Kopl'gclc-
sen und fand ihn 1994 in einem Museum
in Mexico City. t m drs Altercindcutig zu
bestimmen, wurde eine Materialprobe
nach Heidelberg in Deutschland geschickt
und im dortigen Max-Planck Institut der
Thermoluminiszenz-Methode (Verfahren
zur Altersbestimmung von Keramiken an-
hand von Energie, die beim Zcrfall von ra-
dioaktiven Substanzen in der Keranik frei
wird) unterzogen. Das Ergcbnis iiber-

dritte Jahrhundert n. Chr. datierten. Das
Grab, eine pyramideniihnliche Struktur,
beinhaltete weitere Objekte aus Gold,
Kupfer, Ttirkis, Bergkristall und Keramik.
Im Unterschied zu dem Kopf lassen sre
sich ausnahmslos in dem Zeitraum von
l476bis 1510 n.Chr. einordnen - ein Jahr-
zehnt, bevor die Spanier Mittelamerika er
reichten.

David Kelley, ein Archiiologe der Uni-
versitdt Calgary im kanadischen Alberta,
bemerkt dazu: Der Fund ,,.. .war versiegelt
unter drei Bciden. Dies ist so nah an ar-
chiiologischer GewiBheit, wie man nur
kommen kann." Hristov hiilt den Kopf fiir
den ersten ..harten Bewei"' Iiir praspani
sche Kontakte zwischen der Alten und der
Neuen Welt. Etwas vorsichtiger duBert
sich David Grove, ein Archiologe der
Universitat lliinois in Urblna. Charnpaign.
Er stimmt zu, dalJ der Kopf rdmisch ist,
aber stellt seine Aussagekraft in Frage.
Der Kopf kiinne auch von einem Schifts-
wrack an der Ktiste stammen, Handelsbc-
ziehungen zwischen antiken Amerikanern
und Rdmern lnijBteD nicht zwingcnd vor-
handen gewesen sein.,,Total skeptisch" ist
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sie bis zu den Kanarischen Inseln kamen."
Dazu ist anzumerkcn, daB Selkirk offen-
sichtlich die rdmischen Funde, die kiirz-
lich auf Lanzarote entdeckt wurden, noch
nicht bekannt waren. Seinem abschlies-
senden Statement muB man aber trotzdem
Recht geben: ,,Wenn man drei Shnliche
Funde von drei vcrschiedenen Orten hatte,
dann wtirde dies glaubwtirdiger sein"

Ljirr iil'lr: r' 5i,'.:iclrll

Was mit dem Kopf in den 1.300 Jahren
seit sciner Entstehung bis zu der Bestat-
tung passierte, ist der heikle Punkt in Hri-
stovs Gedankcngebiiude. Die Schiffs-
wrack-These von David Grove wiirde hier
natiirlich weitcrhclltn. Der Kopf k0nnte
erst kuz vor der Grablegung von den Ein-
heimischen aus einem rrimischen Wrack
vor der Kiiste geborgen worden sein. Es
ist schwer vorstellbar. da13 der Terracotta-
kopf eine so lange Zeit von Generation zu
Gcncration tradiert wurde - aber es kann
natiirlich nicht ganz ausgeschlossen wer-
den. Der ijsterreichische Anthropologe
und Orientalist Dr'. Heine-Gcldcrn ver-

weist darauf, daB die
Kopibedeckung der
Figur der von See-
fahrern aus Pylos
gleicht, eine Stadt in
Messeni an der
Westkiiste der Pelo
ponnes. Das Artelakt
stammt also mdgli-
cherweise tatsiichlich
aus einem Schiffs-
wrack. Das Objekt
kdnnte zwar auch
zwischcn 1492 und
l5l0 von friihen
Entdeckern mitge-
bracht worden sein,
daliir gibt es aber
keinen Hinweis. Das
lndianervolk der
Matlatzincas war
wahrend dieser Zeit
ein aztekischer Va-
sall, und Hristov ver-
weist auf den drama-
tischen Eindruck,
den die ersten Spani-
er auf die Azteken
machten; offensicht-
lich waren die Spani-
er von 1518 wirklich
die ersten weiBen
bafiigen Menschen,
die die Indianer zu
Gesicht bekamen.
Das Szenario einer

raschte dann doch: Der Kopf war tatsdch- Andrew Selkirk, der Herausgeber von spanischen Expedition in Mittelameika
lich 1.800 Jahre alt. Dies stimmte mit ,,Current Archaeology": ,,Es istein groBer vor 1510 istalso relativ unwahrscheinlich.
einer Einschdtzung der klassischen Ar- Schritt zu behaupten, dafJ die Rcimer Me Hristoy muBte aber auch noch anderen
chiiologen E. Boehringer und B. Andreae xico City erreichten, wenn die Wissen- Zweifeln entgegentreten. So hielt sich das

Dus Mosaik von Paleestrina (um 80 v.Chr. entstanden) aeigt ein rdmisches Kriegsschifl aus der ZeiI
der Punischen Kriege; hatten die Romer m ihren Schi|len bereits Jahrhunderte wtr Columbus

.len Atlentik iiberquert und Amerika erreicht?
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ter 1933 untergejubelt worden, um ihn an
der Nase herumzufiihren. Als dieser begei-
stert von seinem Fund herunerzlhlte, hait_
ten die Schuldigen keinen Mut mehr ge_
funden, sich zu ihrem Streich zu beken-
nen. Ein konkreter Anhaltspunkt fiir diese
Geschichte ist allerdings bisher nicht ge-
funden worden.

Nur wenig bekannt ist die Tatsacne,
dalj in Nordamerika immer wieder antike
Miinzen, insbesondere rdmische, auf-
gefunden wcrden. Mit der Fraqe der
rrimischen Miinzen in Nordamerika
befaBte sich J.F. Epstein, der Informa
tronen iiber 40 Miinzfunde (!) sammel-
te, und sich mit deren Bedeutung fiir
die Archiiologie auseinandersetz_=te -
daru nter ribrigens auch phcinizische.
griechische und jiidische Miinzen. Sern
Fazit ist vernichtend. Siimtliche Funde
lassen sich seiner Meinung nach durch
moderne Sammler aDtiker preziosen
erkldren, die eines ihrer Stiicke verlo-
ren hatten.

Mit dieser Bewertung gibt sich y.
Kuchinsky nicht zufrieden. Viele Fra
gen wiirden offenbleiben, wie er in einer
Darstellung in einem lnternct-Forum dar-
Iegt. Er zitied W. Cook, der anfiihrt, daB
fast keine Berichte von der Westkiiste be-
kannt wAren, was die ,,Sammler-Theorie.,
Liigen strafen wiirde. Von Gegnern cler
,,Kontakt Theorie" wurde nun ins Feld ge
fiihrt, daB keine Hort Funde (vergrabene
Depots) in Amerika bekannt sind. Doch
auch darauf weiB Kuchinsky eine Ant
wort, da aus Venezuela ein mciglicher
Hortfund bekannt ist, der allerdings wen
wundert's - ebenfalls umstritten ist. Zu
Recht beklagr er sich, daB dic groBe Mehr-
heit der Miinzen nicht unter,,kontrollier-
ten Bedingungen" geborgen worden sind,
allerdings gebe es eine Ausnahme. Die
Miinze, um die es dabei geht, wur{le
wahrend einer archiiologischen Grabung
bei der sog.,,Great Gully Site,.im ,,lro_
quols teritory" geborgen. In den Jahren
1928 29landen die Untersuchungen unrer
der Leitung von C. Follett und G. Selden
statt. In seinen Feldnotizen beschreibt C.
Follett die Mtinze ais Beigabe in ernem
postkolumbianischen Grab. Epstein be-
merkt dazu, daB nur zwei Meilen entfernt
die,,Cayuga Mission" 1ag, in der Fr. Ren6
Menard (1605-61) tatig war. Durch ihn
kdnlte die Miinze zu dem lndianerstamm
gelangt sein. Kuchinsky bezweifelt diese
M<iglichkeit und stellr die Frage in den
Raum, warum ein Missionar ausgerechnet
erne rcimische Mtinze weitergegeben
haben sollte. AuBerdem sei nirgends er-
wrihnt, daB es ein chdstliches Grab gewe-
sen ist.

Diese Diskussion hat sicherlich noch
lange nicht ihr abschlieBendes Ende ge-
funden. Die Skeptiker haben aber durih
aus recht, wenn sie eine ausreichende An_

umstanden verlangen. Allerdings kann
man auch die Bemerkung von W. Cook
nicht einfach ad acta legen, der auf die
merkwiirdige Verteilung der rdmischen
Miinzfunde verweist. Doch welches Sze
nario kime in Frage, um zu erkl:iren,
warum rdmische SchifTe so weir von
ihrem Kurs abgedrifiet sein sollen? Es
kcinnten Seetahrer auf dem Weg zu der
Provinz Britannien oder zu dcn Kanari-

schen Inseln
gewesen sein,

Cap Verdischen In\eln plei(hgesetlr. Da
die Hesperiden in den grieihischen Srgen
im iiuBersten Westen angesiedelt werdin,
liegt die Vermutung nahe, dal3 mit ihnen rn
diesem Fall die Westindischen Insetn ge
rneint 5ein konnten. Auch die er.ren .prni_
schen Entdecker glaubten mit den Westin-
dischen Inseln die Hesperiden gefunden
zu haben. Die Hesperiden wurden aber be-
reits in der Antike an verschiedenen Orten
angesiedelt,je nachdem, wie sich das geo
grrphi.chc Welrbild der Celehrren erwei_

' '.:t'.';.,',.
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DeI u,rlstri ene ri;mische Terra-
kottakopf, der in einem 5A0 .lttlre
alten inlienischen Crab in Me-ri-
ko entdeckt b,urde ein Beweis
Jiir europciische Kontakte mit tler
Neuen Weh, bewr die Spanier

terte. Bisher gibt es aller-
dings keinen Beweis, daB
dieses Weltbild jemals wei-
ter als bis Gibraltar reichte.

Da dic Fronten in dem
Gelehrtenstreit momentan
etwas verhiirtet sind, gelten
die Wikinger wohl offiziell
nach wre vor als die ersten
Seefahrer der Alten Welt,
die den amerikanischen
Kontinent erreichten. Doch
Jangsam schleichen sich
Zweifel ein - die Tatsache,
daB manche Forscher mitt-
lerweile in Erw;igung zie-
hen, daB tatsachlich ein rii-
misches Schiff durch Sttir-
me und Meeresstrdmungen
an weit entlernte Kiisten
getrieben worden sein
kdnnte, zeigt, daB es auch

wo erst ktirzlich
spanlscne Ar-
chriologen auf
Lanzarote den si-
chcren Nachweis
fiir Handelskon-
takte erbdngen
konnten. Die Un-
tersuchungen wurden von pablo Atoche
Peila von der Universittit Las palmas de
Gran Canaria und Juan Angel paz peralta
von der UniversitAt Zaragoza durchgc_
ftihrt. Bei der Fundsrelle,,El Bebeoero..
wurden vor allem Keramikscherbcn von
grolSen Amphorcn zulage gefdrdert, Jie
zum Transport von Wein, Salz, Fisch und
Oliyendl dienten. Die Fundstiicke datieren
rn den Zeitraum zwischcn dem L und dem
4. Jh. n. Chr. Bereits 196,1 wurden Ampho
ren in den Gewiisscrn der Insel entdeckt,
aber eine rdmische Datierung war bis dato
umstritten, da rihnliche GefiBe im 16. ih.
fi.ir den Amerikahandel benutzt wurden.
Eine feste Siedlung lieB sich bisher nicht
nachweisen.

\\t\\'., si.r.l ,li, f I.'<1'. .I,|.,'I

DalS die Rdmer die Kanaren zeitwerse an-
steuerten, vermutete man schon lange, da
geographische Beschreibungen, die zu der
Inselgruppe pal3ten, bei diversen antiken
Autoren zu finden sind. Eine Textstelle,
die sogar noch eine weitergehende Inter_
pretatiol zu]aBt, ist bei dem rrimischen
Geographen Statius Sebosus ( I00 v.Chr.)
zu finden, der in den Werken von Caius
Solinus und Plinius dem Alreren zitiert
wird. Er bemerkt, daB die Inseln der Hes_
periden 40 Tage hinter den Inseln der Gor-
gonen lAgen. Diese Inseln der Gor',,.".

in der Arch?iotogie Dogmen gibt, die ins
Wanken geraten kdnnen. Allerdings wer_
den wohl noch mchr Funde aus sicheren
Grabungsverhdltnissen ndtig sein, um hier
Bewegung in die Diskussion zu brirrgen.

Uberlassen wir das letzte Wort dem
grolSen Philosophen Platon (4. Jh. v. Chr.):
,,Als erstes bin ich hiervon iiberzeugt [von
der Kugelform der Erdel. Dann aber auch
davon, daB sie sehr groB ist und daB wir,
die wir das Gebiet zwischen dem phasis
IFluB siidlich des Kaukasusgebirgesl und
den Sdulen des Heraklcs lGibraltarl be_
wohnen, nur einen kleinen Teil von ihr in_
nehaben und um das [Mittel-]meer woh_
nen wie Ameisen oder Frrische um ernen
Tei. h. r-r rihrend noih viele andere an r ie-
len anderen Orten dhnlich wohnen.,. rak
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