Amphora - C 5671
Diese schlanke und hohe Amphora
wurde in Augst (Schweiz) gefunden.
Dort befinden sich die archäologischen
Reste der römischen Stadt Augusta
Raurica. Während ihres kulturellen
Höhepunkts besaß die Stadt ein
Amphitheater, mehrere Tempel, ein
Forum und ein Aquädukt. Augusta
Raurica war also eine bedeutende
römische Stadt nördlich der Alpen
Amphoren dienten zur Aufbewahrung
von Nahrungsmitteln. Heute liefern sie
uns zahlreiche Informationen über die
Ernährung, die Versorgung von
Soldaten zum Beispiel oder auch
Handelsbeziehungen zwischen
verschiedenen Regionen des
Imperium Romanum. Aufgrund der
Form des Gefäßes lässt sich
bestimmen, was darin einmal
enthalten war. Diese schlanke
Amphore mit einem langen Hals
könnte Wein oder garum, eine
Würzsoße auf Basis von Fischen,
enthalten haben. Mit den Römern kam
der Wein in die nördlichen Provinzen
und ebenso brachten sie auch neue
Rezepte für die
Nahrungsmittelzubereitung mit. Häufig
tragen die Gefäße Stempel mit
Hinweisen auf ihre Herkunft. Sie sind
also wichtige Zeugnisse für den
heutigen Wissenschaftler, um mehr
über Handelsbeziehungen und die
Versorgung der Römer zu erfahren.
Amphora - C 5671
These slender, high amphorae were found in Augst (Swizerland). The archeological remains
of the Roman city August Raurica are there. At the highpoint of its culture, the city had an
amphitheater, several temples, a forum and an aqueduct. Augusta Raurica was thus an
important Roman city north of the Alps.
Amphorae were used to store foods. Today, they deliver a lot of information about the
nutrition, provisions for soldiers for example, or trade relationships between various regions
of the Imperium Romanum. The form of the vessel enables us to determine what it once
contained. This slender amphora with its long neck could have held wine or garum, a spicy
sauce made of fish. The Romans brought wine into the northern provinces, and they also
brought along new recipes for preparing foods. Often, the vessels have a stamp indicating
where they were made. So they are important witnesses for today’s scientists seeking to
discover more about trade relationships and Roman supply systems.

