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die Gigantia auf Gozo, in der sogar zwei gleiche Gebäude ohne Verbindung,
doch in derselben Umfassungsmauer erhalten sind. Demnächst scheint die

Mnaidra auf Malta ursprünglich ebenso angelegt gewesen, aber später umge
baut und mit unregelmässigen Nebenräumen versehen zu sein. Auch die

grosse Anlage von Hagar-Kim hat vermutlich eine längere Baugeschichte
und mehrfache, auf Jahrhunderte sich verteilende Umbauten erfahren; jetzt
erkennt man noch sechs ovale Räume, an deren Zugänge und Nebennischen

viel geändert ist, ausserdem Reste besonderer Nebengebäude und verbindende
Mauerzüge. Nicht bekannt und niemals ausgegraben ist eine scheinbar
ähnliche Ruine von It-torri-tal-Mramma auf Gozo, die als älter angesehen

wird, weil der typische Grundriss noch nicht klar ausgebildet und die Bau
weise noch primitiver ist. Im allgemeinen standen nur Kalksteinplatten
zur Verfügung, die vertikal aufgestellt wurden und mit Vorliebe ovale Räume
umschlossen, wohl Anfänge von Übertragung zeigen, aber nie zur Dach

wölbung fortgeführt wurden; nur die Korridore waren mit Platten einge
deckt. Das Material ist meist gross, die Bearbeitung sehr roh. Die Seiten
steine der Korridore und Schwellen sind wichtig und darum oft ornamentiert,
die Nische im Hintergrund hat einen tischartigen Aufbau zwischen hohen
Pfeilern, wie sich ebenso in den später eingebauten Rezessen solche Tische
finden. In einem Nachtrag werden diese Tische in Anlehnung an Arbeiten

von Evans (s. Centralblatt 1903, S. 56) als Reste der Dolmen angesehen,
ihre Verehrung auf den Totenkult oder die Aufbewahrung eines Steinidols
zurückgeführt; konische und pfeilerartige Steine wurden als Symbole der
Gottheit verehrt. Von Wohnstätten der ältesten Zeit sind mehrfach Funda

mente erhalten, deren Grundriss im Kreis oder in Kurven verläuft; sie

mögen Lehmoberbau und leichte Bedachung getragen haben. Natürliche
und künstliche Felsgrotten dienten ebenfalls zu Wohnzwecken.

Die vorgeschichtlichen Gräber Maltas sind noch nicht sicher nachge
wiesen. Plastisch verziert durch Punktornament, Spiralen und konische

Figuren in Flachrelief waren wenige Steine der Heiligtümer; in einem Raume
von Hagar-Kim fanden sich 7 Kalkstein- und 2 Terrakottastatuetten, die
äusserst roh weibliche Gestalten in kauernder Stellung unter übertriebener

 Betonung der Körperfülle darstellten. Das Museum von Faletta enthält
noch 2 Köpfe, 1 Büste und 1 Relief von ähnlicher Ausführung: Alles er

innert an Beispiele der ägäischen Inselkunst oder steatopygische Figuren,
wie sie Flinders Petri in Oberägypten als Erzeugnisse der altlibyschen Be
völkerung fand. Von Thongefässen sind mit Wahrscheinlichkeit nur wenige
den megalithischen Bauten gleichzeitig zu setzen: eine Schüssel mit Kerb

schnitten und Bogen, ein Topf mit abgeplatteter Basis, ein aus 3 Einzel-

gefässen gebildetes, endlich ein Gefäss mit 3 Mündungen. Alle diese Alter
tümer Averden nicht, wie bisher, den Phönikern zugeschrieben, sondern auf
Avestliche Analogien in Sardinien, den Balearen und Süclostspanien zurück


