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Carnac 
Der Ort an der Baie de Quiberon verdankt seine wirtschaftliche Blüte und die Berühmtheit den 
besonders schönen Stränden sowie den neolithischen Denkmälern. Dadurch werden vor allem im 
Hochsommer riesige Massen von Bade- und Kulturtouristen angezogen, weshalb sich der Ortsteil 
Carnac-Plage für den Massentourismus eingerichtet hat. Etwa ein Kilometer vom Zentrum, dem 
bourg, entfernt, entstand dem weissen Sandstrand entlang ein moderner Badeort mit gepflegtem 
Flair: Hotels, Restaurants, Bars, prächtige Villen, Segelclubs, Boutiquen, die alles bieten, was das 
Urlauberherz begehrt, und Strassen mit Rummelplatzstimmung, gepflegte Campingplätze. 
Da die Gäste auf den Megalithen herumkraxelten und den Stechginster niedertrampelten, wodurch 
sich der Humus rundherum lockerte, drohten die Steine umzufallen und wurden beschädigt. 
Deshalb liess die Denkmalverwaltung die Megalithen grossräumig einzäunen, so dass sie nur noch 
aus sicherer Distanz angeschaut werden können. 
 
Der Tumulus Saint-Michel von Carnac 
Ein Tumulus (Plural 
tumuli) ist ein künstlich 
aufgeschütteter Erdhügel, 
um Gräber darunter zu 
verschliessen. Europas 
grösster Grabhügel liegt 
am östlichen Ortseingang 
von Carnac-Ville (Foto 
nebenan). Er wurde nach 
dem heiligen Michael 
benannt, der nach der 
Legende, um in den 
Himmel zu gelangen, von 
einem Hügel abstiess. 
(Deshalb wurden zahl-
reiche Kirchen und 
Kapellen auf Hügeln 
diesem Heiligen geweiht.) Um über den heidnischen Glauben zu triumphieren, liess die katholische 
Kirche 1664 die Kapelle auf dem neolithischen Grabhügel bauen. Darin findet jedoch nur einmal 
jährlich, nämlich am 1. September, eine Messe statt. Fischerfrauen wischen vorher mit Besen den 
Kapellenboden. Der Staub wird danach in jene Richtung geschüttet, aus der günstige Winde für die 
Männer auf dem Meer erhofft werden. 
Zwischen 1862 und 1864 wurde der 125 m lange, 60 m breite und 12 m hohe Hügel zum ersten Mal 
wissenschaftlich erforscht. Die obere, 75 m lange Plattform ist von Osten nach Westen ausgerichtet. 
Im Innern stiess man auf zwei verschlossene Hauptgewölbe und dreizehn Seitenkammern in einem 
ovalen, länglichen Steinkern mit einer 1,5 m mächtigen Tonschicht darüber. 
Die Oberfläche des Hügels besteht wiederum aus Steinen. Die Räume konnten auf Grund der Funde 
als Gräber identifiziert werden. Die Errichtung des Tumulus wird auf das 4. Jahrtausend v. u. Z. 
datiert, da die Funde mit jenen der ältesten Dolmen übereinstimmen. Die Funde umfassen 
Tongefässe, eine Bronzeglocke, Feuersteinabschläge, Holzkohle, verbrannte und unverbrannte 
menschliche und tierische Knochenreste, Steinbeile, Halsketten aus Perlen, Ohrringe, polierte Äxte 
und Tongefässe. 
 
Die Megalithen aus dem Neolithikum 
Der Begriff Megalith umfasst die beiden griechischen Wörter mega = gross und lithos = Stein und 
bezieht sich auf die von Menschen zugehauenen und an bestimmten Orten platzierten „grossen 



Steine“. Sie wurden während der Jungsteinzeit (Neolithikum, ab 5000 v. u. Z.) geschaffen und 
geben heute bezüglich genaues Alter, Bedeutung und Herkunft immer noch Rätsel auf. Über die 
Erbauer weiss man, dass es sesshafte Bauern waren, die Getreide anbauten, Viehzucht betrieben, 
Dorfgemeinschaften bildeten und mindestens innerhalb Westeuropas Handel mit Töpferwaren und 
Werkzeugen über grössere Distanzen betrieben. Grabfunde bezeugen, dass es innerhalb der 
Gesellschaft eine bestimmte Rangordnung und feste Aufgabenverteilung gab. Megalithen sind von 
den Shetland- und Orkney-Inseln über Schottland, England, Irland, Frankreich bis auf den 
westlichen Mittelmeerinseln zu finden. Punkto Variationen der Anlagen und  Zahl der Steine nimmt 
die Bretagne die Spitzenstellung ein. Sie ist das klassische Land der Megalithen, wobei die 
eindrücklichsten Anlagen um den Golf von 
Morbihan zu finden sind. Die schönsten wiederum 
liegen hier am nordöstlichen Rand von Carnac-
Ville. 
 
Menhire 
„Men“, bretonisch = Stein; „hir“, bretonisch = 
lang, früher treffender auch als Peulvan 
bezeichnet: ein einzelner, aufrecht stehender 
Stein; am zahlreichsten, über 5000 in der 
Bretagne, 2800 davon bei Carnac, je nach Steinart 
der Region aus Granit oder Schiefer, konisch, 
zwischen 1,5 m (1 t) und 20 m (etwa 350 t) bei 
Locmaria quer, oft witterungsbedingt oder durch 
Menschenhand zerstört oder umgeworfen, Zeit der 
Entstehung schätzungsweise im 4. und 3. 
Jahrtausend v. u. Z., ursprüngliche Bedeutung 
stark umstritten (Fruchtbarkeitssymbol, 
Grabstein), später oft mit christlichen Symbolen 

erziert. 
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Alignements 
Bei Alignements stehen unförmige Menhire entweder in einer Reihe, oder sie bilden gleich mehrere 
Reihen. Dabei können oft (wie zum Beispiel bei Carnac) Hunderte in fast parallelen Linien 
aufgestellt sein, angeordnet mit wenigen Metern
alignements) entstehen. Hier 
lassen sich – im Gegensatz zu 
den freistehenden, viel 
grösseren Menhiren – Funde 
machen, die Grabbeigaben 
sein könnten: Holzkohlen-
reste, Schmuck, Töpfer-
waren. Mit ihrer Hilfe war 
die Datierun
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2000 v. u. Z.), doch beanspruchte das Errichten Jahrhunderte. Bilden die Steine lediglich eine Reihe 
oder zwei Reihen, spricht man von Steinreihen (lignes). Sind sie kreisförmig, oval oder 
halbkreisförmig angeordnet, braucht man das keltische Wort cromlech. In der Bretagne kommen 
zudem zwei Vierecke, quadrilatères, vor. Cromlech und quadrilatère fasst man mit dem Begriff 
enceintes („Steingehege“, engl. stone-henge) zusammen. 
Über den genauen Zeitpunkt der Errichtung der alignements, über ihre Erbauer und über ihre 
Bedeutung herrscht grosse Ungewissheit. Häufig wird angenommen, es handle sich um religiöse 
Kultstätten. Prosper Mérimée vermutete 1854 als Generalinspekteur der historischen Denkmäler, 
dass lediglich der starke Glauben der neolithischen Menschen ihnen die ungeheure Kraft zur 
Errichtung geben konnte. Auch wird die Auffassung astronomischer Bedeutungen oder die 
esoterische Vermutung, Erdströme könnten hier besondere Wirkungen haben, vertreten. Hinzu 
gesellen sich Volksfantasien. 
 
Grabanlagen 
Die Menschen des Neolithikums kannten andere Bestattungsbräuche als ihre mesolithischen 
Vorfahren. Die Toten wurden jetzt unter rechteckigen oder ovalen Aufschüttungen begraben, 
wodurch Langhügel mit Langgräbern entstanden. Weitere Formen sind der cairn (grosser 
Steinhügel), der Tumulus (grosser Erdhügel) und vor allem der Dolmen. 
 
Dolmen 
Im Bretonischen bedeutet toal oder dol = Tisch, men = Stein. Der Begriff trifft allerdings nicht 
genau zu, sieht ein Dolmen zwar aus wie ein Tisch, ist er jedoch ein Ganggrab, der für die Bretagne 
typische Grabtyp der Megalithkultur. Im Gegensatz zur vorhergehenden Bestattungskultur, als die 
Gräber für immer verschlossen wurden, waren die grossen Megalithgräber zugänglich. Der Grab- 
und Kultraum wurde durch einen grossen, künstlich aufgeschütteten Erdhügel geschützt.  
Der horizontale Deckstein (es können auch mehrere sein) ruht auf vertikalen, versenkten 
Steinplatten oder Seitensteinen, die oft mit eingemeisselten Figuren und Ornamenten verziert sind. 
Dass es sich um gigantische Opferaltäre handelt, wurde wissenschaftlich widerlegt. Die zahlreichen 
Knochenreste lassen den Schluss zu, dass es sich um Gemeinschaftsgräber handelt. Jedoch ist 
unklar, ob nur einzelne 
Mitglieder wichtiger 
Familien in aufeinan-
der folgenden Genera-
tionen oder zeitgleich 
eine ganze Sippe 
beigesetzt wurden. 
Wahrscheinlich waren 
alle Dolmen einmal 
von Grabhügeln be-
deckt. 
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