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am Nordhang der Sierra Ministra in den Jahren 1907-1911 aus 50-90 cm mäch

tigen uniformen Tonablagerungen eines einstigen Sees zahlreiche altpaläolithische Steinartefakte und eine enorme Menge von fossilen Tierknochen, vor

allem von Altelefanten, ausgraben. Die 23 gut erhaltenen Stoßzähne und ein
Dutzend mehr oder weniger kompletter Schädel führten den Marquis zu der
alternativen Annahme von Mahlzeitabfällen („énorme Kjoekkenmoedding“) :
ou peut-être était-il comme un temple très primitif, où les chasseurs offraient
en hommage à leur dieu une partie des bêtes qu'ils avaient tuées, et lui demandaient
une chasse abondante.

Je crois à la vérité de ces hypothèses, parce que je n’ai jamais trouvé dans ma
station un seul squelette entier d’animal. Il n’y a que des os dépareillés, sauf quelques-uns,
très rares ..." (Marquis de Cerralbo 1913: 282).

Eine von dem Marquis angekündigte Monographie über Torralba, das
er damals erst zu einem Drittel ausgegraben hatte, ist nie erschienen. Er starb
1922. Ob er neue Momente zur Stützung seiner Opferhypothese hätte auf

zeigen können oder sie aufgegeben hätte, wissen wir somit nicht. In der Fach
literatur hat sie jedenfalls wenig Widerhall gefunden. H. Obermaier berührt
sie in seinem großen Werk über das spanische Paläolithikum nicht, weder in
der spanischen Originalausgabe (1916) noch in der überarbeiteten und erwei
terten englischen Edition (1924). Wohl findet sie durch M. R. Sauter in seiner
Prähistorie der Mittelmeerländer (1948) bei Behandlung der Funde von Tor

ralba Erwähnung.
Nach Sauter läßt sich das Vorkommen der großen Knochen von

Elephas antiquus kaum durch einen alimentären Faktor erklären, sondern
dürfte auf intentioneile Deponierung zurückzuführen sein. Er fragt:
„Faut-il donner à ce dépôt intentionnel une signification simplement pratique,
en le rapprochant de ce qu’on a trouvé dans le Paléolithique russe: fonds de cabane
où les ossements de Mammouth servaient de matériel de construction ? Faut-il, avec

l’auteur de la découverte, aller plus profond?"

Er zitiert dann den Marquis und meint :
„Dans le même ordre d’idée, on pourrait parler, par analogie avec les faits constatés

dans les stations (en grottes et à Ours) du Paléolithique alpin et périalpin, d’une manière
de ‘culte de l’Eléphant’“ (Sauter 1948: 76).

Doch findet es Sauter bedauerlich, daß wir keinen exakten Situations

plan besitzen, der es erlaubte, vielleicht besser begründete Hypothesen auf
zustellen.
Tatsächlich ist das Fundbild von Torralba alles andere als eindeutig.
Das Durcheinander der Knochen spiegelt zunächst die üblichen Relikte von

Jägerplätzen wider. Einzig die kompletten Altelefantenschädel könnten auf
eine rituelle Sonderung und zeremonielle Behandlung hindeuten. Doch würde
etwa eine gewisse Reihung oder eine Exponierung auf irgendeiner Art von
Postament die sakrale Deutung um vieles stützen. Daher muß die opfer
kultische Interpretation eher zweifelhaft und diskutabel erscheinen.
In den Jahren 1961 und 1963 sind von einer amerikanischen Expedition
unter Leitung von F. C. Howell, Professor der Universität Chicago, unter

