
Megalitische 
Steinkreise

in Portugal 

Wer in aller Welt hat denn diese enormen 
Kreise aus hunderten von riesigen Granit 
Monoliten aufgestellt? Das war die Frage, 
die mir zuerst durch den Kopf schoß, als 
ich diese erstaunlichen ringförmigen 
Strukturen aus zahllosen Felsblöcken 
in typischer Menhir Form vor mir sah. 
Natürlich müßen es unsere Vorfahren vor 
tausenden von Jahren gewesen sein. Aber 
wann genau errichteten sie diese rituellen 
Kreise und warum unternahmen sie diese 
enorme Anstrengung?

Es muß intensive Steinmetz Kunst, 
viele starke Männer und eine lange Zeit 
gebraucht haben, um diese massiven 
Felsblöcke zu bearbeiten, hierher zu 
transportieren und aufzustellen. Aber für 
welchen Zweck haben sie dies alles getan 
und so ein einzigartiges megalitisches 
Monument errichtet? In diesem Artikel 
versuche ich mehr Licht ins Dunkel der 
beeindruckenden Steinkreise zu bringen. 
Wir beleuchten einige interessante 
Theorien und Schlußfolgerungen über 
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unsere Vorfahren und ihre erstaunlichen 
Aktivitäten vor 7.000 Jahren.

Großer Überblick
Der Neandertaler starb ungefähr vor 27.000 
Jahren in Europa aus und Homo Sapiens war 
nun die überlebende Spezie. Die sogenannte 
Steinzeitliche Revolution vor circa 11.000 
Jahren veränderte alles. Es war kein Aufstand, 
aber eine kulturelle und technische Revolution 
nachdem für über zwei Millionen Jahre 
nur Steinwerkzeuge benutzt wurden. Die 
Jäger und Sammler Sippen wurden seßhaft, 
bauten Häuser und begannen mit dem ersten 
landwirtschaftlichen Anbau.

Einige Pflanzen wurden domestiziert wie auch 
die meisten nutzvollen Tiere. 
Unsere Vorfahren erlernten 
den Bootsbau, das Weben 
und die Herstellung von 
Töpferwaren. Diese neuen 
Fähigkeiten verbreiteten sich 
schnell weiter. Mit ersten 
Keramik Brennöfen erlernten 
sie die Temperatur zu erhöhen 
und das erste Kupfer zu 
schmelzen. 

Das alles passierte im 
sogenannten Fruchtbaren 
Halbmond im Nahen Osten 
und die Landwirtschaft 
breitete sich von hier aus 
und erreichte Europa vor 
7.000 Jahren. Es ist also 
keine Überraschung, daß die 
megalitischen Bauten, die wir 

hier betrachten, um diese Zeit entstanden.

Gegend um Evora
Ungefähr 140 Kilometer südöstlich von 
Lissabon gelegen, war diese Gegend in 
prähistorischer Zeit bewohnt, da sie drei 
wichtige Wasser Resourcen bot: die Flüsse 
Tejo, Sado und Guadiana. Für die erfolgreiche 
Jagd von Tieren hielt man sich immer gerne in 
der Nähe von Wasserstellen oder Flüßen auf. 
Die halbnormadischen Gruppen verwandelten 
sich zu Land- und Weidewirtschaft orientierten 
Gemeinschaften und schlußendlich wurden 
sie dauerhaft seßbar. Domestizierung von 
Tieren und Hütewirtschaft spielten jetzt eine 
dominante Rolle, ebenso Pflanzenaufzucht 
und Landwirtschaft mit Vorratshaltung. 

Die vielen gefundenen 
Mahlsteine beweisen 
das. Die Herstellung 
von Töpferwaren und 
polierten Steinwaren war 
eine weitere Entwicklung. 
Zu dieser Zeit wurden 
die ersten megalitischen 
Steinkreise für rituelle 
Zwecke errichtet. 
P o r t u g i e s i s c h e 
Archäologen benutzen 
für diese Kreise aus 
Menhiren dasselbe 
Wort aus der Gallischen 
Sprache „Cromlech“ 
wie ihre Kollegen aus 
dem englischen Wales 
oder der Bretagne. Diese 
Kreise bezeugen den 
tiefen idiologischen 

Almendres Steinkreis mit heute noch 100 Menhiren von einst über 200

Almendres Menhir mit Kreismotif
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Wandel, den die nomadischen Jäger und 
Sammler Sippen erlebten.

Überraschend und einzigartig in Europa ist 
die hohe Dichte dieser Kreisstätten so nah 
beieinander in der Evora Gegend. Diese 
Strukturen wurden 4.000 Jahre vor der 
Errichtung des bekanntesten Steinkultkreises 
Stonehenge erbaut. Es startete also alles hier 
im heutigen Portugal, denn sie sind die ältesten 
monolitischen Steinkreise in Europa.

Im Gebiet um Evora gibt es mehr als zehn 
Kultkreise, über 800 Steingräber sogenannte 
Dolmen und ungefähr 450 steinzeitlichen 
Siedlungen. Außerdem wurden über hundert 
einzelne Menhire aufgestellt, einige davon sind 
recht hoch. Und wie steht es mit steinzeitlichen 
Felsgravuren, die normalerweise in diesem 
Kontext auch gefunden werden? Es wurde 
wirklich eine außergewöhnliche Felskunststätte 
in der Nähe gefunden, aber leider wurde sie durch 
den Alqueva Damm geflutet. In einem anderen 
Artikel habe ich die wichtigsten steinzeitlichen 
Felsgravuren in Portugal beschrieben. Sie 
befinden sich im Norden im Coa Tal in der 
Region des Douro.

Überraschend ist, daß einige Tholoi Gräber in der 
Region entdeckt wurden. Tholoi sind Gräber in 
Form eines Bienenkorbs, die oft im Nahen Osten 
und auf der Arabischen Halbinsel vorkommen. 
Ich habe sie am Jebel Hafit an der Grenze 
zwischen den Emiraten und Oman gesehen und 
auch in Umm an Nar in Abu Dhabi einer wenig 
bekannten Stätte am Meer. Ferner wurden sie 
auch am bekannten Tell Halaf in Syrien nahe der 
türkischen Grenze errichtet. 

Was ist ein Cromlech?
Es sind runde megalitische Strukturen, 
errichtet an besonders ausgewählten Orten 
aus vielen einzelnen aufrecht stehenden 
Menhiren. Oft wurden leichte Hänge unterhalb 
von Hügelspitzen mit weiter Sicht über die 
umgebende Landschaft ausgewählt. Ihr genauer 
Zweck ist immer noch unbekannt. Experten 
vermuten, daß es multifunktionale Ritualplätze 
für Zeremonien, Fruchtbarkeitskulte, 
astrologische Beobachtungen und soziale Feste 
und Treffen der von weither angereister Stämme 
und Sippen waren. 

Diese Plätze konnten quadratisch, rechteckig, 
linear oder kreisförmig sein. Um Evora waren sie 
alle kreisrund oder ellipsenartig, nur Xerez war 

Almendres Linie von Menhiren

Almendres großer Kreis 

Almendres Menhire

Almendres Menhire
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quadratisch errichtet. Einige Stätten wurden mit 
einer Doppelreihe von Granit Menhiren erbaut 
und mehrere haben auch eine Steinreihe im 
Zentrum. Granit gibt es überall um Evora und 
einige Menhire sind kunstvoll behauen worden, 
wenige sogar mit Zeichen graviert.

Für die Errichtung der tonnenschweren Blöcke 
hat man sicher viele Männer benötigt. Einige 
der größeren Steine wiegen um die zwanzig 
Tonnen und mehr. Die kleineren Monolite sind 
ein bis drei Meter hoch, die höchsten bis zu 
fünf Meter. 

In Frankreich stehen die größten Menhire mit 
einer Höhe von zehn Meter und einem Gewicht 
von 150 Tonnen. Ein anderer ist 21 Meter 
hoch und wiegt sogar 280 Tonnen. Das sind 
enorme Ausmaße, die erst einmal bewegt und 
aufgestellt werden müßen. Letzterer wurde vor 
6.500 Jahren errichtet und 500 Jahre später 
bewußt umgeworfen und zerbrochen. War das 
ein Zeichen von frühen Stammesfehden?

Eingravierte Motive
Die Motive auf den wenigen gravierten 
Monoliten varieren ganz schön und beinhalten 
Hirtenstäbe, Kreise, Mondsicheln, Wellen, 
Spiralen, symbolische Zeichen wie Angelhaken 
und sogar Gesichter. Aber Hirtenstäbe mit 
gebogenem Ende kommen in der Gegend von 
Evora am meisten vor. Sie findet man aber auch 
auf Menhiren in der Bretagne.

Solche Steine die mit antropomorphen 
Symbolen decoriert wurden, sind die ersten 
dreidimensionalen Darstellungen einer 
menschlichen Figur. In diesem Fall kann man 
annehmen, es ist die erste Personifizierung 
eines göttlichen Wesens. Sicherlich sind sie 
nicht die Darstellung eines Clanchefs, da die 
Steinkreise keine Begräbnisstätten waren.

Almendres
Dies ist der größte megalitische Kreis Komplex 
in Europa. Er befindet sich nahe des Dorfes 
Guadelupe. Er besteht aus zwei verbundenen 

Portela do Meio Kreis mit 40 Menhiren Große Menhire in Portela do Meio
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Kreisen, einem größeren 
und einem kleinerem. Heute 
sind noch über 100 Steine 
vorhanden, aber der große 
Doppelkreis bestand einmal 
aus über 200 Monoliten. Er 
befindet sich am oberen 
Hangende eines dominaten 
Hügels, der einem weiten 
Blick über die umgebende 
Landschaft bietet.

Dieser Ritualplatz wurde in 
drei Phasen erbaut und über 
2.000 Jahre lang genutzt. 
Das sind ungefähr 400 
Generationen, also muß es ein 
sehr bedeutender Ort gewesen 
sein. Vor 7.000 Jahren wurde 
ein kleiner Kreis mit zwei oder 
drei Reihen mit kleinen Steinen 
errichtet. Einige hundert 
Jahre später wurde ein großer 
Doppelkreis hangaufwärts mit 
größeren Menhire angebaut. 
Tausend Jahre später wurde 
der kleine Kreis umgebaut in 
eine Hufeisen Form wie ein 
Atrium für Rituale.

Von den heute noch 
stehenden Monoliten sind 
nur vier graviert. Nr. 48 ist 

mit einer schematischen 
Figur verziert und Nr. 56 mit 
einem Gesicht und Halbmond 
Halsschmuck. Von den 
anderen beiden ist Nr. 57 mit 
einen Komposition von 13 
Hirtenstäben graviert und Nr. 
58 mit drei Sonnensymbolen 
verziert, wie sie in der Späten 
Steinzeit und zu Beginn der 
Kupferzeit typisch waren. Die 
Sonnenzeichen deuten auf 
einen neuen religiösen Kult 
mit einen Göttin hin, die große 
Mutter Gottheit aus dem 
Mittelmeer Raum wurde immer 

mit großen sonnenartigen 
Augen dargestellt.

Neben seiner Funktion 
als Observatorium war 
Almendres ein sozialer 
Versammlungsort und Stätte 
eines Fruchtbarkeitskults für 
bessere Ernten. Das beweist 
ein einzelner hoher Menhir, 
der in der Nähe von Monte 
dos Almendres aufgestellt 
wurde. Er ist genau am Punkt 
der Sommer Sonnenwende 
zum Steinkreis positioniert 
und im Flachrelief wurde ein 
Schäfer Stab eingraviert. Die 
typische Phallus Form einiger 
Monolite ist ein weiteres gutes 
Beispiel. Ganz besonders, 
da einige Steine kurz nach 
ihrer Aufstellung zu Phallus 
Symbolen behauen wurden.

Eine weitere Tatsache 
läßt aufhorchen, denn 
verschiedene Mahlsteine 
wurden hier gefunden. 
Die sind vielleicht für 
rituelle Erntedank Feste 
verwendet worden, oder 
um tranceauslösende 
Getränke herzustellen für 

Portela do Meio 

Fruchtbarkeits Phallus Menhir
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s c h a m a n i s c h e 
Tanzzeremonien. 
Im Folgenden 
beschreibe ich 
kurz einige andere 
Ringheiligtümer in 
der Evora Gegend.

Portele do Meio
Dies ist ein 
kleinerer Kultkreis 
mit heute noch 40 
Gran i tmono l i t en 
errichtet in 
elliptischer Form. 
Die kleine Anlage mißt 12 
mal 15 Meter in Ost-West 
Ausrichtung. Fünf Menhire 
sind im Kreis auf einer Nord-
Süd Achse aufgestellt und 
der Stein in der Mitte ist 
wesentlich größer. Einige sind 
mit den hier typischen Motiven 
dekoriert wie Hirtenstäbe und 
antropomorphe Kompositionen 
wie zum Beispiel ein Gesicht mit 
Halbmond Halsschmuck. Diese 
Kultstätte war für 3.000 Jahre in 
Gebrauch bis vor 4.000 Jahren, 
das beweisen hier gefundene 
Artefakte. Aber vielleicht wurde 
die Stätte nicht durchgehend 
benutzt. 
Vale Maria do Meio
Dieser Steinkreis mit 30 
Menhiren wurde in Hufeisen 
Form wieder mit einer Ost-
West Ausrichtung errichtet. 
Die Öffnung liegt im Osten. 
Ein Monolit wurde in der Mitte 

positioniert. Nur zwei Steine 
wurden graviert. Die Reliefs 
zeigen Kreise, Hufeisen 
und Hirtenstäbe. Der oben 
gebogene Schäfersstab ist 
das häufigste Motiv dieser 
frühen Kultur. Das ist leicht 
zu erklären, denn sie waren 
Gemeinschaften, die von Land- 
und Weidewirtschaft lebten.

Portela de Mogos
Dieser kleine versteckt liegende 
Steinkreis ist mein Favorit. 
Kein Hinweisschild an der 
Straße und ich hatte nur eine 
Handzeichnung der Universität 
mit der ungefähren Position. 
Und er lag auf Privatgrund. 
Aber nach dem Gesetz müßen 
alle Eigentümer historische 
Stätten für Besucher 
zugänglich machen. Vielen 
Eigentümern passt das nicht. 
So werden Schilder unlesbar 

gemacht oder 
v e r s c h w i n d e n 
ganz, Tore werden 
geschlossen und 
Stiere stehen auf 
der Weide. 

In diesem Fall 
versuchte ich mein 
Glück, kletterte 
über den Zaun 
und folgte einem 
überwachsenen 
Pfad. Und nach 
einigen hundert 

Metern lag er vor mir versteckt 
in einem Korkeichenwald. 
Die Szenerie zwischen 
den Bäumen auf einer 
leichten Kuppe hätte nicht 
romantischer sein können 
und erzeugte sofort in 
meiner Vorstellung das 
Bild einer kleinen Gruppe 
ausgelassen tanzender und 
fröhlich singender Steinzeit 
Menschen.

Ungefähr 30 Menhire formten 
den Kreis. Die Korkeichen 
waren sicherlich damals 
noch nicht vorhanden und 
unsere Vorfahren hatten 
einen hervorragendnen 
Blick von ihrem leicht 
erhobenen Zeremonialplatz 
über die weite Landschaft. 
Ich bin mir sicher ohne die 
Bäume konnten sie den 
nahen Cromlech von Vale 

Menhir  mit Hirtenstab Motif Gesichtsmotif mit Halbmond Unbekanntes Motif

Portela do Mogos
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Maria do Meio sehen. Auch hier waren einige 
Monolite graviert mit verschiedenen Motiven 
und wieder kommt das weibliche Gesicht mit 
dem Halbmond Halsschmuck vor.

Xerez
Das war der letzte von fünf Cromlechs, die 
ich in der Evora Gegend besucht habe. Es 
war eine traurige Geschichte aber mit einem 
glücklichen Ende, das mich an Abu Simbel 
erinnerte. Die neue Stätte liegt heute in der 
Nähe des wundervollen befestigten Bergdorfes 
Reguengos de Monsaraz nahe der spanischen 
Grenze. Die 50 Granitsteine wurden von der 
Orginalstätte entfernt, um nicht unter dem 
steigenden Wasserpegel eines neuen Damms 
zu versinken. 

Dieser Cromlech war quadratisch und hatte einen 
zentral positionierten Menhir. Mit vier Metern 
Höhe und nur 75 Centimeter Durchmesser, wog 
er trotzdem sieben Tonnen. In der Umgebung 
lagen verstreut viele megalitische Gräber und 
einige einzelnstehende hohe Menhire. Einer 
dieser in Quteiro ist sechs Meter hoch und hat 
die Form eines Phallus Symbols. Sicherlich 
war er ein Kultort für Fruchtbarkeitsriten in 
den offenen Feldern am Fuße der Bergfestung 
Reguengos de Monsaraz. Ich bin sicher, 
daß unter den heutigen Häusern Reste einer 
steinzeitlichen Besiedlung zu finden wären.

Dolmen Gräber
Diese steinzeitlichen Gesellschaften begannen 
vor 7.000 Jahren die ersten megalitischen 
Gräber auch Dolmen oder Hünengräber 
genannt zu errichten. Einfache Begräbnisse 
in der Gegend sind vom Neandertaler 
bekannt und auf 95.000 Jahre datiert. Aber 
echte Grabbauten wurden erst vom Homo 
Sapiens vor 11.000 Jahren in Göbekli Tepe 
in der Türkei errichtet. Das Gebiet um Evora 
muß zur Steinzeit eine bevorzugte und 
frequentierte Gegend gewesen sein. So ist es 
keine Überraschung, daß das größte in Europa 
bekannte Hünengrab hier aufgefunden wurde. 
Über 5.000 solcher Grabkonstruktionen oder 
Antas, wie die Portugiesen sie nennen, sind in 
ganz Portugal dokumentiert, 800 davon alleine 
um Evora. Ein gutes Dutzend habe ich besucht 
und erkundet.  

Viele sind einfach zu erkennen, wenn man die 
Land- und kleinen Nebenstraßen um Evora 
etwas langsamer entlang fährt. Sie stehen 
oft frei in der Landschaft. Es gib sicherlich 
viele mehr, wie mir ein alter Bauer vor Ort 
erklärte. Er hatte sogar eins auf seinem Grund 
und erlaubte mir es zu besichtigen. Es war 
gut überwachsen mit dichtem Busch und er 
hatte Recht, es sah aus wie ein natürlicher 
Granitsteinhügel, war aber ein Grab, denn ich 
konnte hinein kriechen.

Größtes megalitisches Grab Europas Zambujeiro Sechs Meter hohe & mehrere Tonnen schwere Steine

 Typisches Megalit Grab 
Gemeinschaftsgrab
mit Tunneleingang

Landschaft voll 
mit kleinen Steingräbern
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Zum Vergleich in Deutschland 
wurden die ersten 
Megalitgräber erst 1.500 Jahre 
später errichtet. Die ältesten 
fand man in Stöckheim, 
Kleinkneten und Züschen. 
Viele waren größere Gräber 
für Mehrfachbestattungen 
mit bis zu 250 Verstorbenen. 
Die Bestattungsart in 
Megalitgräbern verbreitete 
sich schnell in Europa. 
B e i s p i e l s w e i s e 
wurden in 500 Jahren 
über 25.000 dieser 
Steingräber alleine im 
heutigen Dänemark 
errichtet.

Zambujeiro
Dies ist wahrscheinlich 
das höchste 
Hünengrab weltweit. 
Aber sicherlich ist 
es das massivste 
in Europa. Sechs 
hohe und vertikal 
positionierte Monolite 
bilden die Grabkammer. 
Die Seitensteine 
haben eine Höhe von 
sechs Metern, das 
sind immerhin zwei 
Stockwerke. Aufgrund 
ihrer Breite müßen sie 
ein phenomenales Gewicht 
von bis zu 100 Tonnen 

haben. Allein die große flache 
Abdeckplatte wiegt schon 20 
Tonnen.

Es ist ein länglicher Bau mit 
Eingangstunnel ungefähr 20 
Meter lang und innen fünf Meter 
breit. Ja man kann es betreten. 
Und vor dem Tunnel war ein mit 
flachen Steinen gepflasterter 
Weg. Die Monoliten wurden 
mit mittelgroßen und kleinen 

Steinen und Erde bedeckt, was 
typisch war in der Steinzeit 

und dieser sogenannte Mamoa 
hatte dann einen Druchmesser 
von 70 Metern. Dieser wurde 
zusätzlich von einem Ringwall 
umgeben. 

Das massive Hünengrab war 
kein Einzelgrab eines wichtigen 
Führers, nein es diente als 
Sippen oder Stammesgrab 
und wurde immer wieder 
für weitere Begräbnisse 

geöffnet. Aus diesem 
Grund wurden auch 
so viele Grabbeigaben 
gefunden wie 
Steinbeile, 800 
Klingen, 40 intakte 
Gefäße und tausende 
von Scherben, 500 
Pfeilspitzen und vieles 
mehr. Die vielleicht 
vorher geraubten 
Gegenstände von Wert, 
hätten uns noch sehr 
viel mehr erzählen 
können.

Für diese wiederholten 
Begräbnisse wurde 
die Grabkammer 
durch den schmalen 
Steintunnel betreten, 
der mit einer riesigen 
Steinplatte abgedeckt 

war. Wieviele Verstorbene hier 
ihre letzte Ruhe fanden, ist 

Wiederaufbau von Xerez, ein seltener quadratischer Cromlech mit einem zentralen Menhir

Berühmter Almendres Kreis 
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nicht gesichert. Ausgrabungen in dem 
Hünengrab in Olivial da Pega nördlich von 
Elvas konnten bis zu 140 Bestattungen 
dokumentieren und mit einem Alter von 
7.000 Jahren datieren. Und was passierte 
wenn der Platz knapp wurde? Es war 
normal alte Sklette zur Seite zu schieben, 
oder Schädel entlang der Wände 
übereinander aufzutürmen oder sogar 
Knochen zu entfernen, denn die Schädel 
waren wichtig.

Alto de Sao Bento
Die 450 megalitischen Siedlungen im 
Raum Evora wurden schon erwähnt. Alto 
de Sao Bento ist die größte Anlage vor den 
Toren von Evora. Sie liegt auf einem Hügel 
und der Ort war gut gewählt. Denn hier 
gab es mehrere Quellen und die dienten 
später als Wasserversorgung für Evora. 
Ein elf Kilometer langes Aquadukt wurde 
von den Römern erbaut und versorgte 
die alte Römerstadt. Dieses einzigartige 
Bauwerk steht noch heute. 

Die steinzeitliche Siedlung wurde vor 7.000 
Jahren gegründet und für 2.000 Jahre 
danach bewohnt. Am Ende der Steinzeit 
wurde die Siedlung südwestlich erweitert 
bis zur heutigen Dorf S. Caetano und 
östlich zur Quinta do Chantre. Wieviele 
Menschen hier einmal lebten, konnte 
leider wegen der modernen Überbauung 
nicht zweifelsfrei festgestellt werden. In 
der Steinzeit war es nicht ein einfaches 
Dorf, sondern eher eine wichtige Stadt 

an einem prähistorischen Handelsweg vielleicht 
sogar mit einer Art administrativen Struktur.

Steinzeitliche Perspektive
Mit dem zu dieser Zeit bereits bestehendem 
Fernhandel wurden nicht nur Güter transportiert, 
sondern auch Wissen und neue Techniken. 
Einige Neuerungen benötigten eine lange Zeit 
bis sie im Norden Europas angewendet wurden. 
Wie zum Beispiel die Landwirtschaft sie brauchte 
ganze 6.500 Jahre. So ist es kein Wunder, daß 
megalitische Bauten wie Stonehenge in England 
erst 2.500 Jahre später als in Portugal errichtet 
wurden. 

Stonehenge bestand aus drei Kreisen und seine 
enormen Steinpfeiler waren sorgsam in flache 
rechteckige Blöcke behauen. Und wenigstens 
ein Kreis war durch liegende Blöcke oben rund 
herum verbunden. Der astrologischer Zweck ist 
ebenfalls bewiesen. So kann Stonehenge als der 
Rolls Royce der megalitischen Bauten betrachtet 
werden.

Als die älteste aller Kultstätten können wir 
Göbekli Tepe in Anatolien betrachten, errichtet 
vor 11.000 Jahren. Es fällt in die sogenannte 
Vorkeramik Periode. Und was haben unsere 
Vorfahren hier errichtet? Bis zu 20 Steinkreise mit 
einem Durchmesser von 30 Metern mit über 200 
T förmig behauenen Pfeilern mit einem Gewicht 
von 40 bis 50 Tonnen wurden hier aufgestellt.  

Diese massiven Steinpfeiler wurden kunstvoll 
mit vielen Tierfiguren verziert wie: Wildschweine, 
springende Füchse, Wölfe, Bullen, Löwen, 
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Gazellen, Schlangen, Spinnen, Frösche, 
Skorpione, Ibis, Enten und wilde Pflanzen. 
Dazu kamen noch einige gemischte Wesen 
wie Geier mit kopflosen Körpern unter ihnen. 
Deshalb vermuten Experten, daß es eine rituelle 
Begräbnisstätte war für Himmelsbestattungen 
oder Dachma. 

Schauen wir uns den Nahen Osten an, wo die 
ersten Menschen die Afrika verließen, sich 
lange aufhielten. Dort wurde bei Atlit Yam ein 
früher Kreis gefunden und auf ein Alter von 
9.000 Jahren datiert. Aber leider liegt dieser 
Hufeisen förmige Kreis heute unter Wasser. 

Im Nahen Osten konnte ich nur die Anlage von 
Rajajeel im Norden Saudi Arabiens besuchen. 
Diese Kultstätte ist besonders, da sie aus einer 
Ansammlung von bis zu 50 kleinen Gruppen 
aus schlanken behauenen Steinstelen besteht. 
Es gab zwar den Nachweis von Feuerstellen, 
aber nicht von Bestattungen.

Zusammenfassung
Wissenschaftler haben in den letzten Jahren 
durch viele neue Erkenntnisse festgestellt, 
daß unsere steinzeitlichen Vorfahren nicht so 
primitiv waren, wie sie bisher angenommen 
hatten. Sie waren wesentlich weiter entwickelt 
und äußerst talentiert ihr Leben in naher 
Verbindung zur Natur mit ihrer damaligen 
Fauna und Flora bestens zu meistern. Sie 
waren perfekte Jäger und Handwerker mit 
ausgeprägten Fähigkeiten viele spezielle 
Werkzeuge aus verschiedenen Materialien 
herzustellen.

Aufgrund dieser vielen erstaunlichen 
archäologischen Funde hat ein neues Denken 
weltweit eingesetzt. Ja wir müßen unsere 
Geschichtsbücher über unsere Paleolitische 
und Neolitische Vergangenheit umschreiben. 
Wenn unsere Vorfahren fähig waren diese 
enormen megalitischen Bauten zu errichten, 
dann hatten sie schon einige innovative 
Techniken entwickelt diese Herausforderungen 
zu meistern.

Was noch fehlte waren die Eisen Herstellung 
und für den wachsenden Fernhandel die 
äusserst wichtige Erfindung des Rads. 
Letzteres war wohl die letzte steinzeitliche 
Erfindung, vielleicht dauerte es auch nur so 
lange, weil es in der Natur kein Beispiel gab, 
von dem sie lernen konnten. Die megalitischen 
Kultkreise um Evora sind wirklich erstaunliche 
Monumente und einen Besuch wert.
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