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STANDORT falscher Dolmen
Begehung : 26.4.2012

Gemeinde : Massonnens
Nummer : 1692.01
Kanton : FR
Ort : bei La Trémaulaz (Trémaule)
Name : «Druidenaltar»
Karte : LK      Koordinaten : 575.217|172.406|767 GPS ± 3 m

«Druidenaltar». Grosse Blockgruppe: Stehender Block 2.7 m hoch, 3.5 m breit, unten 1,7 m, oben 0.5 m dick.
Östlich (OSO) daneben im Abstand von 2.7 m eine liegende etwa 70 - 80 cm dicke ‘Platte’ 3 x 3.2 m, dazwischen
eine in zwei Stücke zerbrochene 40 - 70 cm dicke Platte 2.5 x 2.2 m. Die Blockgruppe liegt auf einem schmalen
Hügel aus Rollsteinen und Konglomeratblöcken, bei dem es sich offensichtlich um einen kleinen Gletschermoränen-
hügel handelt, der möglicherweise mit Lesesteinen ergänzt wurde. 25 m südwestlich liegt ein auffälliger Kon-
glomeratblock aus anstehendem Gestein (?), der teilweise in vertikal gestellte ‘Platten’ zerfällt. Nordöstlich und
südwestlich der grossen Blockgruppe sind etwa 1 m hohe und 2 m breite Steinwälle aus Rollsteinen feststellbar. Auf
der Südostseite bilden die Rollsteine auf der ganzen Länge des Hügels einen bis 2.5 m hohen Wall, der den Hügel
gegen die benachbarte Wiese abgrenzt. Etwa 50 m vom Hügel entfernt  tritt  in ostsüdöstlicher Richtung ein weiterer
grosser Konglomeratblock aus wahrscheinlich anstehendem Gestein in der Wiese zu Tage.

Als Dolmen mit eingestürztem Tisch interpretiert.

Bibliographie : Lettre N. Peissard du 21 oct. 1912; Freiburger Nachrichten vom 3.Dez. 1970; Fehlmann P. 1984,
Ann.2, 15 (no 518); P.Mitt. AAFR (S.Menoud) 2012.

Bemerkung zur Prospektion vom 26.4.2012:

Mit der Sondierstange können weder auf der Nordseite noch auf  Südseite grosse Blöcke festgestellt werden. Der
stehende Block endet oben in einer abgerundeten Spitze. Der liegende Block ist ziemlich kreisrund, würde er stehen,
so hätte auch er eine oben schmal zulaufende ‘Spitze’.  Der zerbrochene Block würde also - auf diese Blöcke
aufgesetzt - auf zwei abgerundeten Spitzen ruhen.  Als Dolmengrab interpretiert müsste es sich um einen sog.
‘Trilithen’gehandelt haben, etwa in der Art der unten abgebildeten Dolmen bei Gamla auf den Golan-Höhen, ohne
geschlossene Kammer. Dolmen von diesem Typus sind in der Schweiz und in der Nachbarschaft in den Ländern
Deutschland, Frankreich und Italien nicht bekannt. Die in Frage kommenden Dolmen (vom Typ Schwörstadt, Aesch
und Aillevans) haben stets eine bis auf eine Zugangs-Aussparung geschlossene quadratischen oder rechteckige
Grabkammer.

Die Interpretation als Dolmen entspringt wohl der Fantasie.

Trilithen bei Gamla auf den Golan-Höhen Skizze von N. Peissard (1912), wie er sich den Dolmen v on 
Massonnens vorstellte.
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GPS-Track-Aufnahme auf dem Hügel

Blockgruppe ‘Dolmen’ von Norden gesehen umgestürzte Platte

zerbrochene Platte auffälliger Block 25 m südwestlich
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‘Dolmen’ von Süden gesehen

Steinwall


