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Borràs. Er ist davon überzeugt, dass 
die Römer ihr Wegesystem nach 
einem wohlkalkulierten Raster, das 
sich nach der Sonne richtete, anleg-
ten �– egal wo. �„Zwischen den Rui-
nen von Pollentia und dem damals 
nicht unbedeutenden Hafen Santa 
Ponça zweigt diese Straße direkt 

bei der römischen Meile 7 �– eine 
Meile sind 1,478 Kilometer �– von 
der Hauptachse ab.�“ Diese sei übri-
gens so gut wie identisch mit dem 
alten Handelsweg Camí de Raiguer, 
wo man an einigen Stellen noch 
P astersteine aus der Römerzeit  n-
det. �„Die Römer überließen nichts 
dem Zufall�“, sagt Borràs, �„Mathe-
matik war alles.�“ So spielten beim 
Straßenbau das Sechseck und auch 
das gleichschenklige Dreieck eine 
entscheidende Rolle. 

Wo lag Roms Palma?
Da neue Orte nach Überzeugung 
von Borràs nur an bestimmten Kreu-
zungspunkten von mathematisch 
vorher genau berechneten Straßen 
gegründet wurden, vermutet der 
Experte, dass sich das antike Palma 
nicht dort befand, wo die heutige 
Stadt liegt, sondern ganz woanders, 
nämlich tief im Südosten: �„Bei Ses 
Salines muss es gewesen sein.�“ Dort 
gebe es ein Terrain, das den Nach-
kommen des Finanzmagnaten Joan 

! Im Jahr 2009 staunte man nicht schlecht, als bei Son Espases dieses Römercamp ausgegraben wurde.  FOTO: DM

! Rekonstruktion des Haupttempels von Pollentia.  FOTO: ARCHIV DM

March gehöre. �„Dort sollte man gra-
ben.�“ Das heutige Palma sei dage-
gen das mysteriöse Guium, von dem 
Plinius berichtete. �„Die jetzt Palma 
genannte Stadt hieß auch später gar 
nicht so, sondern einfach nur Mal-
lorca oder Ciutat.�“ Im Altertum sei 
sie verglichen mit Pollentia eher 
unbedeutend gewesen.
 So wie auch Bocchoris, die 
dritte der fünf von Plinius genann-
ten Städte, die bei Port de Pollença 
liegt und nicht besichtigt werden 
kann. Für Borràs�‘ Theorie spricht, 
dass in der Balearen-Hauptstadt 
bislang keine einzige römische 
Inschrift mit dem Namen Palma 
gefunden wurde. Dagegen spricht 
allerdings, dass die vor wenigen 
Jahren gefundene Anlage in Son 
Espases in einem Buch aus dem 
13. Jahrhundert als Palma alta 
bezeichnet wurde. �„Dann kann 
Palma baja nicht irgendwo in Ses 
Salines gewesen sein�“, folgert 
Archäologe Vallori. Im Übrigen 
ähneln sich Fundstücke in Palma 
und Pollentia sehr. �„Dieser Paralle-
lismus deutet darauf hin, dass Palma 
nicht unbedeutender war, also dass 
es wie Pollentia als Kolonie und 
nicht nur als Gemeinde galt.�“
 Wo auch immer das antike Palma 
tatsächlich lag �– mit Überraschun-
gen bei den Ausgrabungen muss 
weiterhin gerechnet werden. Archi-
tektur-Experte Ramis ist überzeugt, 
dass zwischen Llucmajor und Artà 
noch �„etwas Großes�“ schlummert �– 
möglicherweise die fünfte von Pli-
nius erwähnte Römer-Stadt auf Mal-
lorca: das geheimnisvolle Tucis, von 
dem noch keine einzige Inschrift 
aufgetaucht ist. Darauf könnte hin-
deuten, dass in der Gemeinde Fela-
nitx ein Ort als Tici bekannt ist, und 
bei Petra ein weiterer namens Tuze. 
Das ist ja schon mal eine Spur.

Wasser aus den Bergen in die Sied-
lungen geschafft wurde. 
 Oder so manch eine Straße nicht 
nur in Palma, sondern auch im 
Umland. �„Die heutige Straße zum 
Beispiel, die von Sa Pobla nach 
Pollença führt, be ndet sich exakt 
auf einem alten Römerweg�“, glaubt  


