KURZ DOSSIER FÜR FÜHRUNG

ROUTEN IN PAU

“Steine und dolmen”

Dauer der Route: 4h
Treffpunkt : Kirchenplatzes

EINFÜHRUNG

Diese Route dient zur Vorstellung und Erklärung der verschiedenen
Megalith-Monumente und Trockenmauerwerke in der Gegend von Pau.
In der Alt Empordà Region befindet sich eine der bedeutendsten Anzahl
von Megalithbauten Europas, mit mehr als hundert Exemplaren von
Dolmen, auch Hünengräber genannt, Paradolmen, Menhire, Steinkisten
und sogar ein Cromlech oder Steinkreis.
Die Periode, die als Vorgeschichte oder Prähistorie bezeichnet wird,
beginnt mit den ersten Menschen, die Werkzeuge anfertigten, vor etwa
2,8 Millionen Jahren, und endet mit der Erfindung der Schrift durch die
Sumerer ungefähr um 3500 v. Chr.
Die Megalithen sind aus der Jungsteinzeit (Neolithikum), Periode in der
unsere Vorfahren das Nomadentum aufgaben, um in fruchtbaren Ebenen
zu siedeln und Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die Jungsteinzeit
erreichte die Iberische Halbinsel um 4500 v. Chr. von Nordafrika aus. Zu
diesem Zeitpunkt erschienen die ersten Steinbauten, die Megalithen.

HALT AM DOLMEN VINYES MORTES I
(Erläuterung zur Konstruktion der Dolmen)
Einfach gesagt ist ein Dolmen eine Grabstelle, die von mehreren Generationen
einer Familie oder einer Sippe benutzt wurde. Das Wort „Dolmen“ kommt aus dem
Bretonischen, in der „men“ Stein und „dol“ Tisch bedeuten, so dass wir Dolmen als
„Steintisch“ übersetzen könnten, was seine Form beschreibt. Die Dolmen der Empordà
Region sind aus Granit oder Gneisstein (eine Art Granit).

Zuerst wurden tiefe Löcher gegraben, in die die großen Tragsteine gezogen wurden
bis sie aufrecht standen. Wenn die Seiten- und Rückwand aufgerichtet waren, sodass
nur der Eingang frei blieb, wurde der Innenraum mit Erde gefüllt und eine Rampe aus
Erde und Gestein an einer Seite aufgeschüttet, über die der Deckenstein auf unseren
„Steintisch“ gezogen wurde. War die Steinstruktur vollendet, wurde der Innenraum
geleert und das gesamte Dolmen mit Erde aufgeschüttet. Ursprünglich sah ein Dolmen
also wie eine künstliche Höhle aus, da der gesamte Bau unter einem Hügel von Erde
begraben war, mit Ausnahme der Öffnung des Eingangs.

HALT AM DOLMEN VINYES MORTES II
(Erläuterung zur Lage der Dolmen)
Dolmen wurden immer auf Anhöhen errichtet, oberhalb der Ansiedlungen. Die Dolmen
wurden vom Fuß der Bergkette den Hang nach oben platziert, mehr oder weniger
in gerader Strecke. Die Stelle wurden mit Menhiren gekennzeichnet, die auf die
sakrale Bedeutung der Stelle hinwiesen. Das Wort „Menhir“ stammt ebenfalls aus dem
Bretonischen und bedeutet „aufrechter Stein“. Es ist ziemlich sicher, dass die Menhire
mit Symbolen bemalt wurden, die auf die spezifische Bedeutung des Standortes
hinwiesen: Grenze des Gebietes der Ansiedlung, Wegmarkierungen oder sakrale Orte.
Die Nachfolger der Menhire sind die Stelen, polierte Menhire mit Symbolen verziert, die
häufig im Zentrum der iberischen Halbinsel vorkommen.

Ein Grund für die Erhaltung und Entdeckung der vielen Dolmen in der Empordà
Region ist dass sie später, im Mittelalter, oft als Unterschlupf von Hirten und Bauern
benutzt wurden. Die Verwandlung der Berghänge in Terrassen durch Trockenmauern,
um Weinberge, Olivenhaine oder Gärten anzulegen, begünstigte die Erhaltung und
Restaurierung der Dolmen, wie wir später sehen werden.

HALT AM DOLMEN MAS MARGALL
(Erläuterung zu den Begräbnisritualen der
Jungsteinzeit)
Von Ritualen spricht man in religiösen Zusammenhängen und von Religion vor dem
Erscheinen der ersten schriftlichen Texten zu sprechen, ist kompliziert. Die Erkenntnisse
basieren auf Theorien und Vermutungen, die ihrerseits auf den Ergebnissen von
Ausgrabungen bestehen. Unsere Vorfahren aus der Jungsteinzeit begruben ihre
Toten bereits in bedachten Positionen und Strukturen, normalerweise auf einen der
Kardinalpunkte gerichtet, in fetaler Position und zusammen mit Steinwerkzeugen,
einfachem Schmuck oder Waffen. Obwohl ihre Schädelkapazität geringer als unsere
war (1250 Kubikzentimeter), ist es offensichtlich, dass die Menschen der Jungsteinzeit
bereits um das Jenseits und die Transzendenz der Seele besorgt waren.

Die Ritualisierung des Todes erlaubte der Gemeinschaft, die Familie in ihrer Trauer
zu begleiten. Das Überleben einer Sippe hing von ihrer Gemeinschaft ab, und von
der Verteilung der Funktionen und Aufgaben durch einen Anführer. So bedeutete
der Verlust eines Kriegers, eines Weisen oder jedes anderen Mitgliedes, dass die
Überlebensfähigkeit der Sippe durch seinen Tod gefährdet wurde und dieser deshalb
von allen erinnert werden musste.

Die Bevölkerung der Jungsteinzeit in der Empordà Region muss erheblich gewesen
sein und wegen der Anzahl der Dolmen, die in verschiedenen Gebieten gefunden
wurden, geht man von einer kulturellen Einheit aus. Die Dolmen wurden als
Sammelgrabstellen benutzt und die Toten wurden mit persönlichen Objekten begraben,
die sie repräsentierten: Waffen, Ketten, Pfeilspitzen und anderen Grabbeigaben. Der
säurehaltige Boden hat die begrabenen Körper nicht erhalten. Diese natürlichen
Bedingungen, sowie stetige Plünderungen, haben uns wenige Reste überlassen, um
das Leben unserer Vorfahren zu interpretieren.

HALT BEI DEN STEINGRAVUREN
PUIG MARGALL
(Erläuterung der Gravuren aus der Jungsteinzeit)
Die Gravuren sind dargestellte Ideogramme, oder Begriffszeichen, die normalerweise
aus besonderen Gründen auf die Felsen geritzt wurden. Wir wissen nicht was diese
Steingravuren bedeuten oder darstellen. Sie sind nicht so verbreitet wie die Dolmen
oder Menhire und sind nur an bestimmten Stellen zu finden. Es ist möglich, dass es in
ihrer Nähe eine andere Struktur gab, wie zum Beispiel einen Tempel, der nicht erhalten
ist, oder dass sie eine Stelle besonderer Bedeutung markierten: eine Art sakraler Ort auf
einem Berg, eine Stelle zur Himmelsbeobachtung, eine Land- oder Grenzmarkierung
oder eine Stelle wo Tiere rituell geopfert wurden.

Geritzt wurden die Gravuren wahrscheinlich mit Feuerstein oder einem anderen
Material, das härter als der Granit ist, und sie können eindeutig von späteren
Markierungen unterscheidet werden, die mit Meißeln aus Metall gemacht wurden. In
der Regel handelt es sich um Schüsselchen, die durch Furchen verbunden und von
kreuzförmigen Symbolen begleitet sind. Es gibt auch kegelförmige Einschnitte und
sehr schematische menschliche Figuren.

HALT AM DOLMEN AM WEISSEN KREUZ
(Die Zerstörung von Dolmen)
Die Wiederverwendung von Dolmen als Schutzhütten für Hirte und Bauern hat in
einigen Fällen zu deren teilweisen oder völligen Erhaltung geführt. Viele Menhire
wurden hingegen zerstört oder von ihrem ursprünglichem Standort verschleppt. Viele
Steinplatten, die Dolmen formten, wurden als Baumaterial verwendet und ebenfalls
zerstört. Andere Monumente wurden Opfer vorsätzlicher Zerstörung oder sind einfach
im Laufe der Zeit und durch Erosion von Wind und Regen zusammengestürzt.

Erst ab dem 20. Jahrhundert entstand ein Interesse an der Erforschung des lokalen
Kulturerbes und zwar dank der katalanischen Bewegung Renaixença (Wiedergeburt).
Historiker wie Isidre Macau oder Miquel Oliva Prat schrieben umfangreiche Monographien
über die Megalith-Kultur in unserer Gegend und trugen zur Restaurierung und Erhaltung
der Monumente bei. Heute beteiligen sich Vereine wie Via Pirena, der Naturpark Cap
de Creus und die Kulturbereiche der Stadträte an der Forschung, Verbreitung und
Erhaltung der Orte aus der Jungsteinzeit. So sind die meisten Dolmen, die wir heute
besuchen können, zu ihrer ursprünglichen Form restauriert worden.

HALT AMB GANGGRAB BEIM WALD
DER MARGALLA (BOSC DE LA MARGALLA)
(Erläuterung zur Entwicklung und zum Ende des
Gebrauchs von Dolmen als Grabmonumente)
Die ersten Dolmen waren eher einfache Strukturen, die Grabstellen markierten, aber
später wurden die Konstruktionen perfektioniert und komplexer. Der Entwicklungsprozess
der Dolmen ist eng mit dem der Gesellschaft, die sie bauten, verbunden. Spätere
Dolmen erhielten einen Korridor aus kleinen Steinplatten, der zum Eingang führte. Ein
ziemlich einzigartiges Merkmal der Megalith-Bauten des Empordà. Die Dolmen waren
somit nicht mehr so getarnt, sondern eher sehr sichtbar unter ihren „sakralen Hügeln“.
Die Eisenzeit traf erst um das Jahr 1200 v. Chr. auf der iberischen Halbinsel
ein, wahrscheinlich über die Pyrenäen und, wie auch die Landwirtschaft, durch
Einwanderungswellen, die diesmal aus Mitteleuropa in ein wärmeres Klima zogen. Der
Gebrauch von Metall veränderte die Gesellschaft auf radikale Weise.

Während die Dolmen zur Bestattung der Toten mit Hilfe von Begräbnisritualen diente,
brachten die mitteleuropäischen Völker eine neue Religion mit, die eine rituelle
Feuerbestattung praktizierte. Diese Veränderung der Rituale führte dazu, dass die alte

Religion langsam aufgegeben und mit der neuen verschmelzt wurde. Es wurden keine
Dolmen mehr gebaut und, nach und nach, benutzte die einheimische Bevölkerung sie
für andere Zwecke.

HALT AN DER FELSENSCHLUCHT COMA
DE L’INFERN.
(Erläuterung zum Leben in der Jungsteinzeit)

Die zwei wichtigsten Personen in einer Ansiedlung der Jungsteinzeit waren der
Oberhaupt und der Schamane. Der Oberhaupt war für Krieg und Verwaltung zuständig
und der Schamane für die religiösen Aufgaben, aber er hatte auch medizinische,
astronomische und astrologische Kenntnisse. Das Beispiel der naheliegenden
Ansiedlung aus der Jungsteinzeit „Can n’Isaac“ gibt uns gute Hinweise darauf, wie sich
eine Siedlung organisierte.

Die Ernährung wurde einerseits von der Gruppe besorgt, aber andererseits auch durch
spezialisierte Arbeit. Wir wissen auch, dass das Konzept des Privateigentums unbekannt
war und fast alle Handlungen gemeinsam ausgeführt wurden. Die Männer waren für
Jagen, Fischen und Handel verantwortlich. Sowohl Männer und Frauen haben wohl in
der Landwirtschaft und Viehzucht mitgearbeitet. Die Frauen spezialisierten sich in der
Herstellung von Stoffen, Fellen und Häuten, Keramikobjekten und waren auch für das
Backen von Brot und Kochen zuständig.

Wir müssen bedenken, das die Lebenserwartung in der Jungsteinzeit bei ungefähr 35
Jahren lag und die Geburtenrate nicht besonders hoch gewesen sein kann, wenn man
die hygienischen und medizinischen Mängel der Zeit in Betracht zieht. Die Anzahl der
Kinder war entscheidend für die Arbeit und für die Fortsetzung der Sippe, so dass die
Frauen wirklich eine große Verantwortung in der Gemeinschaft trugen.

HALT AN DER “HÜTTE” VON RABERT
(HÜTTE VON BURNIAUA ODER DOLMEN
DES BARONS)
(Kuriositäten über das Leben in der Jungsteinzeit,
Schlussfolgerungen)
Das Leben zur Jungsteinzeit und der Übergang zur Sesshaftigkeit hat, nach und nach,
die Struktur unserer DNA verändert, und damit unsere physischen Eigenschaften
und unser Gehirn. Eine der Eigenschaften des Lebens als Jäger war, dass er eine
gute Weitsichtigkeit brauchte, während die Frauen, als gute Sammlerinnen und
Herstellerinnen von Gebrauchsgegenständen, eher eine Kurzsichtigkeit entwickelten.
Da der Mann immer zum Jagen unterwegs war, verstärkte sich sein Orientierungssinn.
Die Frau hingegen hatte eine ausgeprägte Kapazität, gutes von schlechtem Obst oder
Getreide zu unterscheiden oder für die Herstellung von Schmuck immer die schönsten
Steine oder Muscheln zu finden.

Durch das Gebären halten Frauen mehr Schmerz aus und haben mehr körperliche
Ausdauer als Männer, aber die haben wiederum mehr Kraft und sind schneller. Frauen
haben mehr Konzentrationsfähigkeit, dank der wiederholten Arbeitsvorgänge, die eher
Geduld und Geschicklichkeit als rohe Gewalt brauchten.

Geburten waren sehr gefährlich und ein Kind hatte bei der Geburt eine Überlebenschance
von nur 50%, genau wie die Mutter. Deshalb wurden wohl Frauen aus Nachbardörfern
entführt, um so das Überleben der eigenen Gemeinschaft zu garantieren. Frauen
waren also sehr viel wichtiger als Männer für das Fortleben der Sippe.

