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Guide to the Archaeology Centre
Führer der Archäologischen Sammlung

ArChAeoloGiCAl heritAGe  
oF the MuniCipAlity oF AlCoutiM

exhibition oF the

MuniCÍpio De AlCoutiM / CÂMArA MuniCipAl

ArChäoloGiSChen FunDe  
DeS bezirkS AlCoutiM

AuStellunG Der 
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MoDern erA
15th Cent.

MoDerne epoChe
15. Jh.

MeDievAl ChriStiAn perioD
13th Cent.

perioDe DeS ChriStliChen MittelAlterS
13. Jh.

viSiGothiC perioD
5th Cent.

WeStGotiSChe perioDe
5. Jh.

iSlAMiC perioD
8th Cent.

iSlAMiSChe perioDe
8. Jh.

neolithiC
5000 B.C. to 3000 B.C.

neolithikuM
5000 v. Chr. bis 3000 v. Chr.

CAlColithiC
3000 B.C. to 2000 B.C

kAlkzeitAlter
3000 v. Chr. bis 2000 v. Chr.

roMAn perioD
2nd Cent. B.C.

röMiSChe perioDe
2. Jh. v. Chr.

iron AGe
800 B.C. to 2nd Cent. B.C.

eiSenzeit
800 v. Chr. bis 2. Jh. v. Chr.

bronze AGe
2000 B.C. to 800 B.C

bronzezeit
2000 v. Chr. bis 800 v. Chr.

preSent DAy
21st Cent.

neuzeit
21. Jh.

Lavajo Menhir
Castelhana Dolmen

Megalithic Cist of Malhão

Menhir von Lavajo
Hünengrab von Castelhana

Megalithische Steinkiste von Malhão
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 Tholos of Eira dos Palheiros
Tholos of Malhanito

Malhão Dolmen

Tholos von Eira dos Palheiros
Tholos von Malhanito

Hünengrab von Malhão

 
Soalheironas Necropolis

Nekropole von Soalheironas

 
Necropolis in Cabeço da Vaca I and II

Nekropole von Cabeço da Vaca I und II

Álamo Dam
Roman Villa at Montinho das Laranjeiras

Staudamm von Álamo
Römische Villa von Montinho das Laranjeiras

 
Roman Villa at Montinho das Laranjeiras

 Römische Villa von Montinho das Laranjeiras

Roman Villa at Montinho das Laranjeiras
Old Castle

Römische Villa von Montinho das Laranjeiras
Alte Burg

Alcoutim Castle

Burg von Alcoutim 

 
Alcoutim Castle

 Burg von Alcoutim

Museum Projects 
· LAVAJO MENHIR

· Roman Villa AT MONTINHO DAS LARANJEIRAS

Museumsprojekte 
· MENHIR VON LAVAJO

· Römische Villa VON MONTINHO DAS LARANJEIRAS
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Caption | ErklaErung:

1 - Dispersed Materials I Verschiedene Gegenstände

2 - Archaeological Sites I Archäologische Fundstätten

3 - Archaeological Materials I Archäologische Funde

4 - Castle Ruins I Ruinen der Burg

5 - History of the Castle I Geschichte der Burg

6 -  Ten Years of Archaeological Works – From the Neolithic to the Roman Period 
Zehn Jahre Archäologischer Arbeiten – Vom Neolithikum bis zur Römerzeit

exhibition Guide
Ausstellungsrundgang

entry i einGAnG

exit i AuSGAnG

1 3

4

6
2

5

n

Museum Projects 
· LAVAJO MENHIR

· Roman Villa AT MONTINHO DAS LARANJEIRAS

Museumsprojekte 
· MENHIR VON LAVAJO

· Römische Villa VON MONTINHO DAS LARANJEIRAS
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The underlying concept of this temporary exhibition that 
opens the Archaeology Centre in Alcoutim is a historical 
journey that began 5.000 years ago.

Places and objects that are imbued with memories thou-
sands of years old can transmit knowledge about cultures 
and skills which, in the remote and not so remote past, 
were in evidence in the area that is today Alcoutim.

This exhibition shows exemplary pieces spanning all rele-
vant epochs that have been investigated in Alcoutim in  
recent years.

This presentation of projects with their respective material 
objects aims at raising awareness for the cultural heritage 
of the region and is at the same time an added attraction to 
tourism.

Archaeological heritage of the municipality of Alcoutim
Archäologisches erbe des bezirks von Alcoutim

1. DiverSe objeCtS
The series of stone objects that are presented result from 
chance discoveries or field observations. Although the sci-
entific information relating to these objects cannot be as 
precise as that deriving from contexts where excavations 
were carried out, the evidence they provide helps under-
standing the world to which they belonged.

When humans became sedentary during the Neolithic pe-
riod and started producing food, they felt the need for hav-
ing objects that would help them with such production. 

In the Neolithic and Calcolithic periods, cereals were 
ground by moving a hand stone back and forth over the 
surface of a larger milling stone, the quern. Over time, the 
quern showed typical signs of wear.  

Alongside the development of new technologies, in the  
Calcolithic,  they were also used for grinding metal ores. 

Das Konzept dieser temporären Ausstellung, welche die 
archäologische Sammlung von Alcoutim eröffnet, besitzt 
als Leitfaden die geschichtliche Entwicklung, die vor mehr 
als 5000 Jahren begann. 

Plätze und Gegenstände mit einer jahrtausend alten  
Geschichte können uns Einblick in längst vergangene Kul-
turen vermitteln, die in dem Gebiet des heutigen Alcoutim 
existierten.

Diese Ausstellung zeigt beispielhafte Stücke aus allen relevanten 
Epochen, die in den letzten Jahrzehnten im Bezirk Alcoutim ar-
chäologisch untersucht worden sind.

Die Präsentation der Projekte und ihrer materiellen Ausbeute 
soll zu einer Sensibilisierung des Betrachters für das kultu-
relle Erbe der Region führen und ist zugleich eine Strategie 
zur Belebung des Tourismus duch ein erweitertes Angebot an 
Sehenswürdigkeiten. 

1. verSChieDene GeGenStänDe
Alle hier gezeigten Gegenstände wurden zufällig oder bei 
Felderkundungen gefunden. Obwohl die wissenschaftliche 
Information dieser Gegenstände nicht so genau sein kann 
wie bei denen der Ausgrabungen, helfen uns ihre zurückge-
lassenen Spuren, die Welt, aus der sie stammen, besser zu 
verstehen. 

Als im Neolithikum der Mensch sesshaft wurde und be-
gann, Nahrungsmittel herzustellen, entstand das Bedürfnis 
nach entsprechenden Arbeitsgeräten.

Als Beispiel dienen die Mahlsteine aus dem Neolithikum 
und der Kupferzeit (Chalkolithikum). Mithilfe dieser einfa-
chen Sattelmühle (im Gegensatz zur Drehmühle) wurde das 
Getreide durch Hin- und Herbewegung eines Handsteines 
(Läufer) auf einem grösseren Lagerstein (Unterlieger) zu 
Mehl zerrieben. Dadurch entsteht nach längerem Gebrauch 
die typische sattelförmige Abnutzung der Lagersteine.

Mit der späteren Entwicklung verschiedener Technologien, 
wurden solche Mühlen auch zur Zerkleinerung von Ton, 
Farbstoffen und Erzen verwendet. 
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a. Hand stone

Greywacke

Neolithic

Lavajo – Alcoutim

Prospections  
by Doctor Helena Catarino

Inventory No. NMA.68

B. Milling stone

Greywacke

Neolithic

Laborato – Martim Longo

Chance discovery

Inventory No. NMA.67

C. Milling stone

Greywacke

Calcolithic

Cerro do Castelo – Mestras – Martim Longo

Chance discovery

Inventory No. NMA.66

Sattelmühle (lagerstein)

Grauwacke

Kupferzeit

Cerro do Castelo – Mestras – Martim Longo

Zufallsfun

Inventar-Nr. NMA.66

7

läufer

Grauwacke

Neolithikum

Lavajo – Alcoutim

Ausgrabung Dr. Helena Catarino

Inventar-Nr. NMA.68

lagerstein

Grauwacke

Neolithikum

Labor – Martim Longo

Zufallsfund

Inventar-Nr. NMA.67
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The architectural decoration of civil or religious monu-
ments is an important element in providing guidance for 
the research and study of both late antiquity and the begin-
ning of the Middle Ages.

The dating of architectural remains from the late Roman and 
Visigothic periods is sometimes difficult and this has led to 
some items being dated differently by different researchers.

In a religious context, these architectural pieces appear at 
the time of the Christianisation of the Portuguese territory, 
which certainly began during the Late Roman Empire, but 
was consolidated during the Visigothic presence. 

The art that is connected to the Christian ideology, is more 
a cultural phenomenon than one of political supremacy, 
and is referred to in a broad sense as Palaeochristian Art.

8

Hypothetical reconstitution of the Palaeochristian Altar | Wahrscheinlicher Aufbau des frühchristlichen Altars

Die Art der Dekoration von architektonischen Bauteilen, 
sowohl sakral als auch profan, ist im allgemeinen ein we-
sentliches Kriterium für die zeitliche Einordnung. Jedoch 
ist für die spätrömische und westgotische Epoche wegen 
der Ähnlichkeit die Datierung oftmals schwierig.

Die Datierung der architektonischen Funde aus der spät-rö-
mischen und westgotischen Epoche ist manchmal schwierig  
zuzuordnen. Dies führte dazu, dass einige dieser Funde von 
den Untersuchenden unterschiedlich datiert wurden.

Im religiösen Kontext stammen diese architektonischen 
Gegenstände aus der Zeit der Christianisierung des portu-
giesischen Gebiets, die zweifellos während des Endes des 
römischen Imperiums begann, sich aber während der wes-
tgotischen Herrschaft festigte.  

Die Kunst, die mit der christlichen Ideologie verbunden wird, ist 
mehr ein kulturelles als ein politisches Phänomen und wird in 
einem umfassenden Sinn als frühchristliche Kunst bezeichnet.

D. altar Stone

Marble

Visigothic 6th / 7th century (?)

Vale de Condes – Alcoutim

Donation by Maria Luísa P. 
Martins Rodrigues  
(Vila Real de Santo António) 

Inventory No. NMA.41

altarstein 

Marmor

Westgotisch 6. / 7. Jh. (?)

Vale de Condes – Alcoutim

Schenkung von Maria Luísa P.  
Martins Rodrigues  
(Vila Real de Santo António) 

Inventar-Nr. NMA.41
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1.

2.

3.

E. Column base

Limestone

Roman

Álamo – Alcoutim

Occasional Find

Inventory No. NMA.61

Säulenbasis 

Kalk

Römisch

Álamo - Alcoutim

Zufallsfund

Inventar-Nr. NMA.61

F. Small column

 Marble

Visigothic – 6th / 7th century (?)

Montinho das Laranjeiras  
– Alcoutim

Donation by Lucinda Maria 
Feliciano (Laranjeiras)

Inventory No. NMA.64

Säule

Marmor

Westgotisch – 6. / 7. Jh (?)

Montinho das Laranjeiras 
– Alcoutim

Schenkung von Lucinda 
Maria Feliciano (Laranjeiras)

Inventar-Nr. NMA.64

Components  
of a Column:

1. Capital

2. Shaft

3. Base 

aufbau  
einer Säule:

1. Kapitell

2. Schaft

3. Basis

g. Column shaft 

Marble

Visigothic – 6th / 7th century (?)

Vale de Condes – Alcoutim

Collected by Dr Helena Catarino,  
during the construction of the E. M. 507.

Inventory No. NMA.63

Säulenschaft 

Marmor

Westgotisch – 6. / 7. Jh. (?)

Vale de Condes – Alcoutim

Gefundent von Dr.  Helena Catarino während 
des Baus der Stadtstraße 507. 507. 

Inventar-Nr. NMA.63

H. Column base

Marble

Visigothic – 6th / 7th century (?)

Clarines – Giões

Collected by Dr Helena 
Catarino, during  
the restoration work on  
the chapel.

Inventory No. NMA.65

Säulenbasis

Marmor

Westgotisch – 6. / 7. Jh. (?)

Clarines – Giões

Gefunden von Dr. Helena 
Catarino während der 
Restaurierung der Kapelle.

Inventar-Nr. NMA.65
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Roman altar, with a votive funerary inscription, dedicated to the 
Manes gods. It was found in 1877 by Estácio da Veiga in the 
Chapel of St Martin close to the village of Cortes Pereiras. It was 
located close to the east wall, with the upper part buried  and the 
inscribed face towards the wall, with the base serving as a table, 
which is interesting because in a place of worship it could have 
fulfilled its original function, that of an altar. These altars were 
dedicated to a divinity and would have been seen as a place of 
worship.

On the cornice, a plinth that had logs can be identified, the pedi-
ment is rounded off; and the base has a short lintel with a cyma 
reversa moulding above.

The epigraphic field, which is rectangular in shape, is spread 
over six lines on the front part of the shaft. It is edged by a gro-
ove which has disappeared on the left-hand side. It contains the 
following inscription:

 D (is) M (anibus) S (acrum) | L (ucii) ANNII P(ulii) F(ilii) | BINI AN/
NORVM| | LXXXV (octoginta quinque) | H (ic) S (iti) S (unt). 

“Consecrated to the Manes gods. Here lie the two Lucius Annius, 
sons of Publius, of eighty five years.” (in Encarnação, 1984)

The right lateral face is decorated with a “patera” with a short 
handle and on the left there is a jug with a handle on the right.

These two decorative elements are connected with purification 
rites. The jug would have contained wine which was poured into 
the “dish” used for libations, or water for ritual ablutions.

Drawn in May 1878 by J.F. Tavares Bello

Zeichnung von J.F.Tavares Bello, 1878

10

Römischer Opferaltar, der den Göttern Manes gewidmet ist, mit  
Grabinschrift. Er wurde in der Kirche S. Martinho am Ort Cortes 
Perreira von Estácio da Veiga im Jahr 1877 gefunden. Er befand sich 
neben der östlichen Wand. Der obere Teil war verschüttet, und die 
Inschrift war gegen die Wand gerichtet. Interessanterweise diente 
er als Tisch und hätte somit als Gebetsplatz in seiner ursprüng-
lichen Funktion dienen können. Diese Altäre waren einer Gottheit 
gewidmet und wurden als Gebetsplatz benutzt. 

An dem Gesims erkennt man eine Sockelleiste mit Balken, der 
Giebel ist abgerundet, und die Basis besitzt einen kurzen Trag-
stein, auf den ein Fries mit einem Wulst folgt. 

Das rechteckige Schriftfeld besteht aus sechs Linien entlang des 
Schafts. Es wird durch eine Vertiefung begrenzt, die auf der linken 
Seite nicht mehr vorhanden ist. Auf diesem Schriftfeld steht Fol-
gendes geschrieben:

 D (is) M (anibus) S (acrum) | L (ucii) ANNII P(ulii) F(ilii) | BINI AN/
NORVM| | LXXXV (octoginta quinque) | H (ic) S (iti) S (unt). 

Den Göttern Manes gewidmet. Hier liegen die beiden Brüder Lú-
cios, Söhne von Públio, die im Alter von 85 Jahren begraben wur-
den. (in Fleischwerdung, 1984)

Die rechte Seite ist mit einer „Pátera“ (Opferschale) verziert, mit 
nach unten zeigendem Griff, und auf der linken Seite befindet 
sich ein Krug, der einen Henkel auf der rechten Seite hat.

Diese beiden Verzierungselemente sind mit dem Reinigungsritual 
verbunden. Der Krug war entweder mit Wein, der über das zu 
opfernde „Gericht“ gegossen wurde oder mit Wasser für Reini-
gungsrituale gefüllt. 

H’. Votive altar 
(collection of the MNA – Inv. 994.14.1)

Marble

Roman (2nd half of the 2nd century)

Cortes Pereiras 

opferaltar 

Marmor

Römisch (2. Hälfte des 2. Jh.)

Cortes Pereiras 

 (Sammlung des MNA – Bestandsnr. 994.14.1)
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2. ArChAeoloGiCAl SiteS

MeGAlithiSM 

Megalithism was a widespread phenomenon throughout 
Atlantic Europe from the 5th millennium B.C. onwards. In 
Portugal, it seems to have occurred increasingly between 
the 4th and the beginning of the first half of the 3rd millen-
nium. The structural change that marked the development 
from societies of specialist gatherers to agricultural socie-
ties expressed the need of these human communities to 
order their space in physical and symbolic terms for the 
first time.

The first manifestations of this process of social reorgani-
sation, demonstrating the vitality and individuality of local 
cultures, took the form of constructing sacred monumen-
tal spaces (cultural or funerary) made from large blocks of 
stone and for this reason called “megaliths”.

These landmarks implanted in the landscape are a collec-
tive expression of the appropriation and demarcation of 
territories, achieved through funerary monuments and 
great phallic symbols, the menhirs, which stand out in the 
places where they are found. 

These different forms of architectural expression, repre-
sented above all from the north to the south of the country 
by dolmens and menhirs, are closely connected with the 
perception that these people had of the importance of tem-
poral and astral cycles in their everyday lives, including 
funerals. This fact must, in some way, have motivated these 
agro-pastoral communities to adopt magical and religious 
rites and practices.

These manifestations were realised through menhirs, indi-
vidual or in groups, and dolmens for funerary purposes, 
which were later replaced by other types of monuments 
known as tholoi.

Alcoutim possesses a number of monuments that demon-
strate the diversity of this phenomenon, consisting to date 
of six dolmens (one destroyed), two tholoi and a group of 
three menhirs.

Die MeGAlithiSChe kultur  

Die megalitische Kultur ist ein Phänomen, das im ganzen 
atlantischen Raum Europas ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. 
verbreitet war. Wahrscheinlich trat sie in Portugal zwischen 
dem 4. und dem Anfang der ersten Hälfte des 3. Jahrtau-
sends auf. Der Strukturwechsel, der durch Übergang der 
spezialisierten Jäger- und Sammlergesellschaften zu sess-
haften Agrargesellschaften stattfand, erforderte zum er-
sten Mal die Notwendigkeit, dass die menschlichen Ge-
meinschaften ihren Ort physisch und symbolisch abgrenzen 
mussten.

Die ersten Manifestationen dieses Prozesses einer gesell-
schaftlichen Neugestaltung belegen die Vitalität und Ein-
zigartigkeit der lokalen Kulturen, die durch den Bau der 
heiligen Monumente (Kultur- oder Grabmonumente) zum 
Ausdruck kam. Diese wurden aus großen Steinblöcken ge-
baut, und deswegen nennt man sie „megalithisch“. 

Die Zeichen, die in die Landschaft gesetzt wurden, sind kol-
lektiver Ausdruck der Nutzung und Abgrenzung von Ge-
bieten durch Grabstätten und große phallische Symbole, 
die Menhire, die auf dem Gebiet, in dem sie errichtet wur-
den, herausragen.  

Dieser architektonische Ausdruck in Form von Menhiren 
und Hünengräbern, insbesondere im Norden und Süden 
des Landes, ist mit dem Verständnis dieser Menschen ver-
bunden, das sie von den Zeit- und Sternenzyklen im alltäg-
lichen Leben hatten, einschließlich des Begräbnisses. Diese 
Tatsache motivierte diese landwirtschaftlichen Gemein-
schaften, rituelle und magisch-religiöse Praktiken durchzu-
führen. 

Ausdruck dafür waren die Menhire, isoliert oder in Grup-
pen, oder die Hünengräber für Beerdigungszwecke, die 
später durch eine andere Art von Monumenten, die soge-
nannten Tholoi, ersetzt wurden. 

In Alcoutim befindet sich eine repräsentative Gruppe, wel-
che die Unterschiedlichkeit dieses Phänomens deutlich  
macht. Sie besteht, bis jetzt, aus 6 Hünengräbern (eins ist 
zerstört), 2 Tholos und einer Gruppe aus 3 Menhiren. 

2. ArChäoloGiSChe StAtionen
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Archaeological sites in the municipality of Alcoutim
Archäologische Stätten im bezirk Alcoutim

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

the example of the lavajo Menhir

The Lavajo Menhir is located on top of a knoll that is 155 m 
high, in a N-S orientation, about 1,5 km northeast of the vi-
llage of Afonso Vicente, between the valley of Lavajo and the 
Barranco do Lavajo in the parish of Alcoutim.

It was discovered in 1992 by Mário Varela Gomes, João Luís 
Cardoso and António do Nascimento Joaquim.

In 1998, Dr João Luís Cardoso directed an excavation that 
brought to light two more menhirs which are attributed to the 
neolithic period. Unfortunately they are very fragmented.

Probably erected in the second half of the fourth millennium 
(3,500 B.C.) this monolith, carved from a block of greywacke 
and elliptical in cross section, measures 3.14 m in height 
and is thus the biggest greywacke menhir known to date in 
Portugal.

 It has rich and diverse decorations, combining the characte-
ristic dimples arranged along a longitudinal groove, with 
circles and other elements.

Das beispiel des Menhirs von lavajo

Der Menhir von Lavaho befindet sich 1,5 km nordöstlich der 
Ortschaft Afonso Vicente, auf einer kleinen Anhöhe von 155 
Metern, N-S ausgerichtet, zwischen dem Tal von Lavajo und 
der Schlucht von Lavajo, in der Gemeinde von Alcoutim. 

Er wurde im Jahr 1992 von Mário Varela Gomes, João Luís 
Cardoso und António do Nascimento Joaquim entdeckt.

Im Jahr 1998 leitete  Dr. João Luís Cardoso eine Ausgrabung, 
bei der man zwei weitere Menhire entdeckte, die dem Neoli-
thikum zugeschrieben wurden; leider sind sie sehr fragmen-
tiert.

Dieser Monolith aus Grauwacke hat einen elliptischen 
Querschnitt und ist wahrscheinlich in der zweiten Hälfte 
des 4. Jahrtausends (3500 v. Chr.) hergestellt worden. Er 
hat eine Höhe von 3,14 m und ist somit, bis jetzt, der größ-
te Grauwackemenhir in Portugal.

Er zeigt eine reichhaltige und unterschiedliche Verzierung, 
zusammen mit den charakteristischen Vertiefungen ent-
lang einer längslaufenden Rille, mit Kreisen und anderen 
Elementen.

1  Megalithic Cist of Malhão I Megalithisches Kistengrab von Malhão
2  Altura Dolmen I Hünengrab von Altura
3  Mesquita Dolmen I Hünengrab von Mesquita
4  Castelhana Dolmen I Hünengrab von Castelhana
5  Malhão Dolmen I Hünengrab von Malhão
6  Tholos of Malhanito I Tholos von Malhanito
7  Tholos of Eira dos Palheiros I Tholos von Eira dos Palheiros
8  Lavajo Menhir I Menhir von Lavajo
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Detail of the menhir decoration
Detailansicht der Verzierung

Large menhir of Lavajo I | Der große Menhir von Lavajo I

13

i. Menhir Fragment

Greywacke

2nd half of the 4th millennium B.C.

Lavajo 

Inventory No. NMA.69

Fragment eines Menhirs

Grauwacke

2. Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr.

Lavajo

Inventar-Nr. NMA.69
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roman period

The period of Roman rule in what is today Portugal was 
extensive and had a profound effect on the cultural prac-
tices of the local people.

In Alcoutim, which belonged to the province of Lusitania 
during the Roman period, it is common to find traces from 
this period all over the municipality.

However, it is along the banks of the river basin that the 
number of such remains increases, pointing to the impor-
tance of the river during this time.

As an important communication route, the river served si-
multaneously as a means of access to the interior and a 
way of transporting products to the Mediterranean world. 
For example, the region’s copper was able to reach parts of 
the world far removed from its origins in this way.

The land located close to the banks of the Guadiana is still to-
day the richest for agriculture. This feature would have led to 
the creation of some basic production units, the Roman villae.

The Villae were large or medium sized rural estates with 
the proprietor in residence. Each estate was a self-sufficient 
entity, sometimes consisting of large residential complexes 
with multiple structures and functions. These could in-
clude baths, houses for rural workers (with a modest bath 
house), as well as all the facilities needed for the establish-
ment to function, such as oil and wine presses, potteries, 
weaving workshops, forges, stables etc. Alongside the land-
lord, lived the "normal" families consisting of freemen and 
slaves who carried out all domestic and farm work includ-
ing the raising of cattle, and artisan crafts. 

the example of the roman Villa  
of Montinho das laranjeiras

The villa is located next to the present-day municipal road 
No. 507 which runs alongside the river Guadiana about 6 
km south of Alcoutim.

The ruins of the Roman Villa came to light after a major 
flood of the Guadiana in the year 1876.

In 1877, on government orders, the archaeologist Estacio 
Veiga carried out an excavation at the site and identified  
the remains of a simple dwelling, a cruciform building  

römische epoche

Die römische Herrschaft über das aktuelle Territorium Por-
tugals war lang und hinterließ tiefe Spuren in der Kultur 
der lokalen Bevölkerung.

Im Bezirk Alcoutim, der zu römischer Zeit zur Provinz Lu-
sitania gehörte, kann man zahlreiche Spuren dieser Ver-
gangenheit finden.

In unmittelbarer Nähe zum Guadiana häufen sich die Fund-
stätten, was die damalige Bedeutung dieses Flusses unter-
streicht.

Als wichtige Wasserstrasse bot der Fluss einfachen Zugang 
ins Hinterland und eine Handelsverbindung zum Rest der 
mediterranen Welt. Zum Beispiel konnte das in dieser  
Region gewonnene Kupfer über den Guadiana zu weit  
entfernten Orten transportiert werden. 

Die Gebiete entlang der Ufer des Guadiana waren damals 
und sind es auch noch heute, die fruchtbarsten Gegenden 
für die Landwirtschaft. Dieser Umstand führte zum  
Aufbau einiger Produktionsgrundeinheiten, den sogenann-
ten römischen Villae.

Die römischen Villae bestanden aus ländlichen Gebäuden, 
in denen ihr Eigentümer, ein Großgrundbesitzer oder zu-
mindest Besitzer eines mittelgroßen Grundstücks, lebte. 
Jeder Gutshof war eine autonome Welt und bestand manch-
mal aus großen Wohnkomplexen mit Gebäuden unter-
schiedlicher Funktion. Diese Gutshöfe konnten Thermen, 
Wohnungen für die Landarbeiter einschliesslich einfacher 
Bäder (!) und die gesamte notwendige Infrastruktur zur 
Produktion wie Ölmühlen, Töpferei, Weberei, Schmieden 
und Stallungen einschließen. Neben dem Besitzer lebten 
dort auch die „normalen“ Familien, die aus freien Menschen 
und aus Sklaven bestanden, die für die Arbeit auf dem Feld 
und im Haus, für die Viehzucht sowie für die handwerk-
lichen Arbeiten verantwortlich waren. 

Das beispiel der römischen Villa  
von Montinho das laranjeiras
Sie befindet sich an der aktuellen Stadtstraße Nr. 507, die 
dem Fluss Guadiana folgt, circa 6 Km südlich von Alcoutim.

Die Ruinen dieser römischen Villa wurden nach der großen 
Überschwemmung des Guadiana im Jahr 1876 entdeckt. 
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containing graves, and a small pool recessed in a mosaic floor 
decorated with fishes. The mosaic can today be seen in the 
National Museum of Archaeology, Lisbon. Also found were 
ceramic objects made of terra sigillata and clay, net weights, 
fragments of glass and objects made of metal and bone.

Then the site was once again forgotten. What had remained 
of this Roman Villa fell victim to neglect and vandalism, 
until in 1990 Dr. Justino Maciel decided to carry out a sci-
entific study of the cruciform building.

He confirmed that the cruciform building was a church 
built at the end of the 6th or beginning of the 7th century.

The ecclesia underwent two phases of construction and had 
a baptisterium, which was still visible in the 19th century.

On the basis of the objects that were found, the person in 
charge of the excavation concluded that the Roman Villa of 
Montinho das Laranjeiras was occupied from the 1st centu-
ry B.C. to the 11th/12th century A.D.

the islamic period

711 was the year of the Islamic invasion, which was followed 
by the conquest of the Iberian peninsula.This was easily and 
quickly accomplished by the Muslims, as they did not find 
great resistance from the Visigothic kingdom, which had be-
come politically fragile and lacked the capacity to halt their 
progress.

During the subsequent 500 years, the Moslems left many 
vestiges of their presence. The archaeological work that is 
in progress in the south of Portugal has, in recent decades, 
helped us to understand the richness of this legacy, which 
is present in all Portuguese culture.

the example of the old Castle

*Text by Helena Catarino. (*Archaeologist responsible for the archaeo-

logical work that has been in progress since 1985)

The Old Castle is located in a dominant position overlook-
ing the river Guadiana, about 1 km to the north of the 
town. To get there from Alcoutim, one must follow  the 
road to Cortes Pereiras and turn right to the Estalagem 
and the Youth Hostel. From there, follow the gravel road 
which climbs up to the vicinity of the castle.

Im Auftrag der Regierung führte der Archäologe Estácio da 
Veiga im Jahr 1877 die Ausgrabung durch. Er fand einfache 
Wohngebäude, ein kreuzförmiges Gebäude mit Gräbern im 
Inneren und auch ein kleines Bad in einem Bodenbelag ein-
gelassen, das mit einem Mosaik mit Fischmotiven verziert 
war. Dieses Mosaik befindet sich heute im archäologischen 
Nationalmuseum (MNA). Es wurden außerdem noch Kera-
mïkgefässe sowohl einfacher Machart als auch in ornamen-
tierter Terra Sigillata Technik, Fischernetzgewichte, sowie 
Glasfragmente, Metall und Knochen gefunden.

Danach geriet die Stadt wieder einmal in Vergessenheit. Was 
von dieser römischen Villa übrig blieb, fiel dem Raub und 
der Verwitterung anheim, was zwangsläufig zu ihrer völ-
ligen Zerstörung führte. Diese Situation bestand bis Dr. Ju-
stino Maciel im Jahr 1990 es für notwendig hielt, eine wis-
senschaftliche Untersuchung des kreuzförmigen Gebäudes 
durchzuführen.

Es bestätigte sich, dass das Gebäude tatsächlich eine Kirche 
war, die am Ende des 6. Jh. bzw. Anfang des 7. Jh. erbaut 
wurde.

Die Kirche (Ecclesia) wurde in zwei Phasen gebaut und besaß 
eine Taufkapelle (Baptisterium), die im 19. Jh. noch sichtbar 
war.

Ausgehend von den gefundenen Gegenständen, kam der 
Ausgrabungsleiter zu dem Schluss, dass die römische Villa 
von Montinho das Laranjeiras ab dem 1. Jh. v. Chr. bis zum 
11./12. Jh. n. Chr. besiedelt war.

Die islamische periode

Im Jahr 711 fand die arabische Invasion statt und anschlie-
ßend die Eroberung der iberischen Halbinsel. Die iberische 
Halbinsel wurde leicht und schnell von den Mauren einge-
nommen, ohne wesentliche Gegenwehr des westgotischen 
Königreichs, das wegen seiner politischen Schwäche nicht in 
der Lage war , diese Eroberung aufzuhalten. 

In den folgenden 500 Jahren wurden viele Spuren der arabischen 
Anwesenheit hinterlassen. Die laufenden archäologischen Ar-
beiten im Süden Portugals haben in den letzten Jahrzehnten 
sehr geholfen, den Reichtum dieses Erbes kennen zu lernen, das 
die portugiesische Kultur in vielfältiger Weise geprägt hat.
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This fortification was built during the Islamic period. After 
the conquest of Al-Andalus, the Muslim occupation of the 
'Al-Gharb' (The West) was accompanied by a reshaping of 
the territory which led to the construction of a network of 
small regional castles, which controlled settlements, eco-
nomic activities and the main communication routes, in 
this case the river Guadiana.

To date, the archaeological work which began in 1985 and 
is still underway, has revealed a series of walls and residen-
tial buildings which were occupied from the 9th century (the 
Emirate period) until the 11th century. It must have been 
finally, and apparently hastily, abandoned at the end of the 
period of Taifa Kingdoms or possibly at the beginning of 
the Almoravid period (11th/12th centuries), because, at the 
current state of knowledge, there are no remains from the 
Almohad period (12th/13th centuries).

The walled complex on the top of a hill includes a fortifica-
tion or upper redoubt, and at least a second line of walls. It 
is built with roughly hewn dry stone (schist and greywacke), 
with earth mortar and lime rendering. The small upper fort 
is rectangular in plan, measuring 34 m by 22 m. It has solid 
towers built against the walls that are square and rectangu-
lar in plan. Access was through two gates: one simple and 
narrow, facing approximately north; and the other facing 
east, to which a tower was added in the 11th century which 
protected the entrance with a dog-leg. On the outside, half 
way down the slope, part of the second line of walls is visi-
ble, also with towers, and a complex of buildings where ex-
cavations are currently underway.

To date, the excavations that have been carried out in the 
inside of the upper fort have revealed a cistern, a latrine, 
streets and a number of residential buildings. From the 
first phase of occupation, which is dated to the Emirate/
Caliphate period (9th/10th centuries), the only remains are  
some lines of walls belonging to houses set apart from the 
walls. In the second phase, during the Omayyad Caliphate 
(10th/11th centuries) the buildings were remodelled, and 
now stood against the walls, and during the 11th century a 
tower was added to protect the main gate and a central 
rectangular building which occupies the space which would 
have been the former courtyard of arms.

The archaeological material that was gathered during the 
excavations works consists mostly of ceramic vessels. But 
there are also a number of metal artefacts, in particular 

Das beispiel der alten burg

*Text von Helena Catarino. (*Verantwortliche Archäologin für die lau-

fenden archäologischen Kampagnen seit 1985.)

Die alte Burg befindet sich auf einer Anhöhe, von der man 
den Fluss Guadiana überblicken kann, circa 1 Km nördlich 
der Stadt. Der Zugang ist über Alcoutim möglich, indem man 
die Straße nach Cortes Pereiras nimmt und rechts in Rich-
tung Jugendherberge (Estalagem e Pousada da Juventude) 
abbiegt. Ab dort folgt man dem unbefestigten Weg, der hoch 
zur Burg führt. 

Dieses Kastell wurde in der islamischen Periode gebaut. Im 
Zuge der Eroberung von Al-Andalus wurde auch Al-Gharb 
(der Westen) einer Neustrukturierung unterzogen. Es wurde 
ein Netz von kleinen, regionalen Burgen gebaut, die zur Kon-
trolle der Bevölkerung, der wirtschaftlichen Tätigkeiten und 
der Hauptkommunikationswege, in diesem Fall des Guadiana, 
dienten. Der Name 'Guadiana' ist maurischen Ursprungs wo-
bei 'Guad' das Wort für 'Fluss' ist.

Bei den archäologischen Arbeiten, die seit 1985 stattfinden 
und immer noch nicht abgeschlossen sind, wurden Mauern 
und Wohngebäude gefunden, die vom 9. Jh. (emiratische Pe-
riode) bis zum 11. Jh. genutzt wurden. Endgültig wurde die 
Burg, anscheinend überstürzt, am Ende der Taifa-König-
reiche oder eventuell am Anfang der Periode der Almoravi-
den (11./12. Jh.) verlassen. Spuren aus der Epoche der Almo-
aden (12./13. Jh.) wurden bis jetzt noch nicht gefunden.

Die gesamte Anlage umfasst eine hochgelegene Burg und 
zumindest noch eine weitere vorgelegene Verteidigungs-
mauer. Der Bau wirkt sehr grob, da er mit großen Steinen 
(Tonschiefer und Grauwacke) und Erdmörtel gebaut und mit 
Kalk verputzt wurde. Die obere Festung besitzt einen recht-
eckigen Grundriss von 34 x 22 m sowie Steintürme mit 
einem quadratischen und rechteckigen Grundriss, die an die 
Stadtmauern angefügt wurden. Der Zugang wurde über zwei 
Tore ermöglicht: Ein einfaches und schmales Tor, das nach 
Norden orientiert war, und ein anderes Tor, das sich in Rich-
tung Quelle öffnete und an das im 11. Jh. ein rechteckiger 
Turm, der den Eingang schützte, angefügt wurde. Außer-
halb, auf halber Hanghöhe, ist teilweise die zweite Linie von 
Mauern, auch mit Türmen und einer Gruppe von Gebäuden, 
die momentan ausgegraben werden, sichtbar. 
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iron spear tips, located mainly in a small compartment ad-
joining the main gate, facing east. The ceramic items are 
divided into pieces used for cooking (pans, casseroles, 
mugs...), for serving food (plates, bowls, small glazed 
jugs...), for storing water and food (pitchers, jugs and pots), 
and for lighting (oil lamps). 

Part of the artefacts was gathered in kitchens next to the 
fire-places where remains of food were also found that 
show that fish was consumed, some of which would cer-
tainly have been caught in the Guadiana, and meat (rabbits, 
birds, sheep and goats and cattle), but there were no bones 
of pigs or wild boar, which supports the idea that the peo-
ple living there were Muslims.

This castle would have been the centre of a small rural and 
mining area. Because of its defensive features, the small 
upper fort must have been a small castle accommodating a 
military elite, possibly of Berber origin. From the place 
name Alcoutim, we can surmise that members of the Kuta-
ma group may have lived there, a branch of the Barani tribe 
who were also present in other regions of Al-Andalus, espe-
cially in the Valencia region where the settlement of al-Ku-
wàtim mentioned by Edrici would have been. Despite the 
fact that the old castle was abandoned and the new town 
was founded after the Christian reconquest, the memory of 
the presence of these Berber peoples is recorded in the 
toponym.

Bis jetzt wurden bei den Ausgrabungen im Innenraum der 
oberen Festung eine Zisterne, eine Latrine, Straßen und eine 
Gruppe von Wohngebäuden gefunden. Aus der ersten Phase 
der Besiedlung, die  der Zeit der Emirate/Kalifen (9./10. Jh.) 
zugeordnet wird, sind nur noch einige Wandreste erhalten 
geblieben, die zu Häusern abseits der Mauern gehörten. In 
einer zweiten Bauphase, schon während der Zeit des Kalifen 
Omíada (10./11. Jh.), wurden die Wohngebäude direkt an die 
Wehrmauer angebaut. Außerdem wurden während des 11. 
Jh. ein weiterer Turm, um das Haupttor zu beschützen, und 
ein zentrales, rechteckiges Gebäude an der Stelle des 
früheren Waffenplatzes gebaut.

Die während der Ausgrabungen gesammelten archäolo-
gischen Gegenstände waren überwiegend Keramikbehälter. 
Aber es wurden auch verschiedene Gegenstände aus Metall, 
insbesondere Speerspitzen aus Eisen gefunden, die haupt-
sächlich in einem kleinen Raum neben dem Haupttor, das 
zur Quelle ausgerichtet war, gefunden wurden. Die Keramik-
funde lassen sich in Küchengeschirr (Kochtöpfe, Schmor-
töpfe, Schalen...), Tischgeschirr (Teller, Schalen, kleine glä-
serne Wasserkrüge), Vorratsbehälter (Wasserkrüge sowie 
sonstige Krüge und Töpfe) und Leuchten (Öllampen) unter-
teilen.  

Teilweise wurden die Gegenstände in den Küchen gefunden, 
neben den Kochstellen in denen sich auch Essensreste be-
fanden, die auf den Verzehr von Fisch, teilweise sicherlich 
im Guadiana gefischt, und Fleisch (Kaninchen, Geflügel, 
Schafe und Ziegen sowie Rinder) hinweisen. Es wurden aber 
keine Hausschwein- oder Wildschweinknochen gefunden, 
wodurch die Auffassung unterstützt wird, dass die hier le-
bende Bevölkerung der moslemischen Religion angehörte.

Diese Burg war das Zentrum eines kleinen ländlichen Raumes 
und Bergbaugebietes. Aufgrund ihrer Verteidigungscharak-
teristika entsprach die obere Festung einer Zitadelle, die von 
einer Militärelite, wahrscheinlich Berbern, bewohnt wurde. 
Ausgehend von der Namensgebung Alcoutim können wir 
die Hypothese aufstellen, dass hier Angehörige des Stam-
mes der Kutama gelebt haben. Die Kutama waren ein Zweig 
des Stammes der Baranis, die auch in anderen Regionen von 
Al-Andalus lebten, insbesondere in Valencia, wo sich das 
Volk von Al-Kuwátim aufhielt, das von Edrici erwähnt wur-
de.  Obwohl die alte Burg verlassen wurde und nach der Re-
conquista eine neue Stadt gegründet wurde, blieb die Erinne-
rung an diese Berbervölker in dem Namen Alcoutim 
erhalten.
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3. ArChAeoloGiCAl MAteriAlS

items in Display Case no. 2  
- Montinho das laranjeiras
A – Aspects of everyday life: women’s domestic activities,     
    men’s activities and games.

Gegenstände der vitrine nr. 2  
- Montinho das laranjeiras
A - Aspekte des Alltags: hausarbeit der Frauen,  
     tätigkeit der Männer und Spiele

3. ArChäoloGiSChe FunDStätten

1. Scissors

Iron

Islamic

Meas. 25.2x3.8x2.3cm

Inventory No. NMA.161

Schere

Eisen

Islamisch

Größe: 25,2x3,8x2,3 c

Inventar-Nr. NMA.1612. needle

Bronze

Roman

Meas. 13x0.6cm

Inventory No. NMA.88

nähnadel

Bronze

Römisch

Größe: 13x0,6 cm

Inventar-Nr. NMA.88

(collection of the MNA – Inv. 983.296.18)
3. needle 

Bronze

Roman

Meas. 12x0.3cm

nähnadel 

Bronze

Römisch

Größe: 12x0,3 cm

 (Sammlung des MNA  
 – Bestandsnr. 983.296.18)

(collection of the MNA – Inv. 15156)
4. needle Fragment 

Bone

Roman (?)

Meas. 5.4x0.5cm

Fragment einer nähnadel

Knochen

Römisch (?)

Größe: 5,4x0,5 cm

 (Sammlung des MNA – Bestandsnr. 15156)
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Sewing was one of the most common activities in women’s 
everyday domestic life. Apart from needles, there are a 
number of objects that were used for making articles from 
fabric, leather or straw. One of the needles has a hole in the 
shape of a figure of eight. This shape is not uncommon and 
has been explained in different ways. The most common ex-
planation is that it was an oval or rectangular orifice that was 
not fully opened with a circular drill.

Spinning and weaving were essential activities for women. 
Of the equipment necessary for spinning, spindle whorls 
are the most common objects found in archaeological con-
texts. These are disc-shaped pieces whose central hole was 
used to hold the thread onto the spindle and to support the 
rotation as sort of flyweel.

Das Nähen war eine der gewöhnlichsten Tätigkeiten der 
Frauen im häuslichen Alltag. Außer Nähnadeln wurden viele 
weitere Gegenstände für die Herstellung von Stoff-, Leder- 
oder Strohprodukten benutzt. Eine der Nähnadeln besitzt 
ein achtförmiges Loch. Diese Form kommt öfter vor und ist 
auf verschiedene Weise interpretiert worden. Mehrheitlich 
wird diese Tatsache damit erklärt, dass es sich um ein ovales 
oder rechteckiges Loch handelt, das nicht vollständig mit 
einem runden Stanzer geöffnet worden ist.

Das Spinnen oder Weben gehörte zu den wesentlichen Aufga-
ben der Frauen. Unter den Werkzeugen zum Weben gehört 
der Spindelwirtel zu den am häufigsten gefundenen Gegen-
ständen bei archäologischen Ausgrabungen. Es handelt sich 
um einen kleinen, diskusförmigen Gegenstand, durch dessen 
zentrische Bohrung die Spindel gesteckt wurde. Der Wirtel 
hält den Faden bzw. das aufgewickelte Garn auf der Spindel 
und dient als Schwungmasse für die Rotation.

5. Spindle Whorl

Lead

Islamic

Meas. 15x0.5cm

Inventory No. NMA.87

Spindelwirtel

Blei

Islamisch

Größe: 15x0,5 cm

Inventar-Nr. NMA.87

6. Spindle tip 
(collection of the MNA 
– Inv. 983.296.101)

 Bronze

 Roman - Islamic (?)

 Meas. 12.7x0.3cm

Spindelspitze 
(Sammlung des MNA – 
Bestandsnr. 983.296.101)

Bronze

Römisch - Islamisch (?)

Größe: 12,7x0,3 cm

7. Fishing net needle 
(collection of the MNA 
– Inv. 983.296.23) 

 Bronze

 Roman

 Meas. 15.1x0.4cm

nadel zum nähen eines 
Fischernetzes 
(Sammlung des MNA – 
Bestandsnr. 983.296.23)

Bronze

Römisch

Größe: 15,1x0,4 cm
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Games had always provided a source of distraction and en-
tertainment and their outcome depended, apart from the 
ability to calculate and concentrate, also on luck, which 
gave rise to the practise of gambling.

Two of the activities that were practised mainly by men 
were fishing and mining, both of which were to some ex-
tent connected to private consumption and trade.

Fishing would certainly have been an almost daily task, 
given the rich and varied supplies in the neighbouring Gua-
diana. More than two dozen species are known, ranging 
from eels, shad and croaker to sea-bass, grey mullet and 
lampreys, as well as extinct species such as sturgeon. 

Mining had been practised since prehistoric times and the 
main mineral in the region was copper. The intensive trade 
that was carried out all over the empire introduced other 
more versatile metals such as lead.

Die zwei häufigsten Tätigkeiten der Männer waren die Fische-
rei und der Erzabbau, die  nicht nur dem Eigenbedarf sondern 
auch dem Fernhandel dienten.

Die Fischerei war mit Sicherheit eine alltägliche Aufgabe, an-
gesichts eines reichhaltigen und unterschiedlichen Fischange-
bots, den der benachbarte Guadiana bot. Es sind mehr als 
zwei Dutzend Fischarten bekannt, unter anderem der Aal, 
Maifisch, Adlerfisch, Seebarsch, die Meeräsche oder das Neun-
auge, abgesehen von den ausgestorbenen Arten wie zum Bei-
spiel dem Stör. 

Grundlage für den Bergbau, der in dieser Region schon seit 
vorgeschichtlichen Zeiten betrieben wurde, sind die reichen 
Vorkommen an Kupfererz. Aber durch die starke Nachfrage 
im ganzen römischen Reich, wurde auch die Produktion ande-
rer Metalle wie z.B. Blei lohnenswert. 

Die Spiele waren schon immer für Unterhaltung und Zeit-
vertreib bestimmt und bedurften nicht nur der Berechnung 
und Geschicklichkeit, sondern auch des Glücks. Diese Tat-
sache war der Ursprung des Glücksspiels.

8. Slag/ingot (?) 
(collection of the 
MNA– Inv. 983.296.91)

 Lead

 Roman

 Meas. 7.1x3.3x1.9cm

Schlacke/Barren (?) 
(Sammlung des MNA  
– Bestandsnr. 983.296.91)

Blei

Römisch

Größe: 7,1x3,3x1,9 cm

9. game piece

Greywacke 

Islamic (?)

Meas. Ø 2 cm

Inventory No. NMA.231

Spielstein

Grauwacke

Islamisch (?)

Größe: Ø 2 cm

Inventar-Nr. NMA.231

10. game piece

Glass

Islamic (?)

Meas. Ø 1,8 cm

Inventory No. NMA.232

Spielstein

Glas

Islamisch (?)

Größe:  Ø 1,8 cm

Inventar-Nr. NMA.232
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Apart from ceramic cooking vessels, metal ones were also 
in use , which were commonly adorned with mask-shaped 
handle mounts. These were decorative pieces fixed to the 
sides of a pail where the handle was attached. 

b - objects for personal use, clothing, hygiene and health

Ausser Keramikgefässen wurden in der Küche auch solche 
aus Metall benutzt. Diese besassen zum Teil dekorative Ele-
mente wie z.B. besonders gestaltete seitliche Henkelösen, 
die 'Maskaronen'.

b - Gegenstände für den persönlichen Gebrauch, kleidung,  
    hygiene und Gesundheit

11. Handle mount of a   
 pail (mask-shaped)

Copper

Roman

Meas. 4.5x2.4x0.9cm

Inventory No. NMA.89

grifföse oder Maskaron 
eines Behälters 

Kupfer

Römisch

Größe: 4,5x2,4x0,9 cm

Inventar-Nr. NMA.89

12. Handle mount of a  
 pail (mask-shaped)      
 (collection of the     
 MNA– Inv. 15868-A)

Bronze

Roman

Meas. 4,3 x 1,9 x1 cm

Maskaron eines 
Behälters   
(Sammlung des MNA 
– Bestandsnr. 15868-A)

Bronze

Römisch

Größe: 4,3x1,9x1 cm

13. Spatula 

Iron

Roman / Visigothic

Meas. 9.3x.2.5x0.4cm

Inventory No. NMA.106

Spatel

Eisen

Römisch / Westgotisch 

Größe: 9,3x,2,5x0,4 cm

Inventar-Nr. NMA.106
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The Romans, seeking to maintain their well being and health 
by devoting particular care to body and hygiene, used suit-
able instruments for this task. Often these objects had dual 
functions as can be seen with the series shown here. The 
spatulas were used by the Romans both for personal hy-
giene (in the preparation of cosmetics), and for health pur-
poses (in the preparation of remedies). A pair of tweezers is 
an instrument that can also be found Tweezers could also be 
found in a surgeon's bag and were used as an auxiliary in-
strument for operations, however, Roman women also used 
them for depilation.

Die Römer versuchten ihr Wohlbefinden und ihre Gesund-
heit zu erhalten, indem sie sich besonders um  Hygiene und 
Gesundheit des Körpers kümmerten. Hierfür benötigten sie 
passende Instrumente. Oftmals hatten solche Gegenstände 
eine zweifache Funktion, wie im Fall der hier gezeigten. Der 
Spatel und die Nadel wurden von den Römern sowohl für 
die persönliche Hygiene (bei der Zubereitung von Kosme-
tikprodukten) als auch für die Gesundheit (bei der Zuberei-
tung von Medikamenten) verwendet. Die Pinzette war ein 
Instrument, das wir auch im Etui eines Chirurgen finden 
könnten, um bei Operationen eingesetzt zu werden. Die rö-
mischen Frauen benutzten sie aber auch zur Depilierung.

14. lígula/Spatula  
(collection of the MNA 
– Inv. 983.296.24)

Bronze

Roman

Meas. 12.9x0.2cm

ligula/Spachte  
(Sammlung des MNA – 
Bestandsnr. 983.296.24)

Bronze

Römisch

Größe: 12,9x0,2 cm

15. tweezers 
 (collection of the MNA 
 – Inv. 983.296.24)

Bronze

Roman

Meas. 16x0.7cm

pinzette 
(Sammlung des MNA  
– Bestandsnr. 983.296.24)

Bronze

Römisch

Größe: 16x0,7 cm

16. Set of 3 rings

Bronze

Roman / Visigothic

Meas. Ø 1,8 cm; Esp. 0,3 cm 

Ø 1,85 cm; Esp. 0,4 cm 

Ø 2,4 cm; Esp. 0,3 cm 

Inventory No. NMA.90, 

NMA.91, 

NMA.254

Drei ringe

Bronze

Römisch / Westgotisch

Größe: Ø 1,8 cm Dicke 0,3 cm 

   Ø 1,85 cm; Dicke 0,4 cm 

   Ø 2,4 cm; Dicke 0,3 cm 

Inventar-Nr. NMA.90, 

NMA.91, 

NMA.254

These items were probably used on clothing. Diese Ringe gehörten wahrscheinlich zur Kleidung.
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C - Aspects related to  construction: Flooring,  
     ironmongery and drainage

Fragment of part of the mosaic floor of the ecclesia, destro-
yed by burials occurring during the 7th century. It includes 
geometric and plant motifs in dark, white and red.

C - bauaspekte: bodenbeläge, beschläge und kanalisationen

Fragment eines Teils des schmückenden Bodenbelags der 
Kirche (Ecclesia), der durch Bestattungen im 7. Jahrhundert 
zerstört wurde. Es zeigt geometrische und pflanzliche Mo-
tive in dunkel-grauer, weißer und roter Farbe.

17. ring 
 (collection of the MNA 
 – Inv. 983.296.47)

Bronze

Roman

Meas. Ø 2 cm; Esp. 0,1 cm

ring 
(Sammlung des MNA – 
Bestandsnr. 983.296.47)

Bronze

Römisch

Größe: Ø 2cm et ép. 0,1 cm

18. Fragment of opus tessellatum, with nine tesserae 

(Fragment of mosaic possibly forming the point of a pelta (shield), found 
close to the western corner of the SW arm of the Palaeochristian church)

6th / 7th century 

Meas.5.1x3.8x1.6cm

Inventory No. NMA.71

Fragment eines opus tessellatum mit neun Mosaiksteinchen

(Fragment eines Mosaiks, das möglicherweise zur Ecke eines viereckigen 
Schilds gehörte. Es wurde neben der westlichen Ecke des SW-Flügels der 
frühchristlichen Kirche gefunden)

6. / 7. Jh. 

Größe: 5,1x3,8x1,6 cm

Inventar-Nr. NMA.71
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One of the most common materials in building work were 
nails in a variety of shapes and sized. They were generally 
used in timber work for supporting roofs, in window frames 
and wooden staircases.

Decorative elements possibly from the vault of the ecclesia: 
this Palaeochristian church was probably richly decorated 
with mosaics, covering not only the walls, but also the 
vault, which would explain the concave shape of some of 
the tesserae.

Mosaiksteinchen, die wahrscheinlich von dem Gewölbe der Kir-
che (Ecclesia) stammen. Die Mosaikausstattung dieser früh-
christlichen Kirche war mit Sicherheit sehr reichhaltig und 
schloss sowohl die Wände als auch das Gewölbe ein. Diese Tat-
sache erklärt auch die runde Form von einigen Tesserae.

Eines der am häufigsten benutzten Kleinmaterialien bei  
Bauarbeiten waren  Nägel in verschiedenen Formen und Grö-
ßen. Normalerweise wurden sie bei Stützbalken, Dächern, 
Fensterrahmen und Holztreppen verwendet.

19. Set of 5 tesserae

Glass

6th / 7th centuries
(interior of the Ecclesia)

Meas. 1,2 x 0,9 x 0,8 cm

1,1 x 0,8 x 0,7 cm

1,0 x 0,9 x 0,7 cm

1,0 x 0,9 x 0,8 cm

1,2 x 1 x 0,7 cm

Inventory No. NMA.72, 

NMA.73, 

NMA.74,

NMA.75,

NMA.76

Fünf Mosaiksteinchen 
(tesserae)

Glas

6. / 7. Jh. (im Innenraum  
der Kirche)

Größe:1,2 x 0,9 x 0,8 cm

  1,1 x 0,8 x 0,7 cm

  1,0 x 0,9 x 0,7 cm

  1,0 x 0,9 x 0,8 cm

  1,2 x 1 x 0,7 cm

Inventar-Nr. NMA.72, 

NMA.73, 

NMA.74,

NMA.75,

NMA.76

20. nail

Bronze

Roman / Visigothic

Meas. 7.1x1.5x0.6cm

Inventory No. NMA.84

nagel

Bronze

Römisch / Westgotisch

Größe:7,1 x 1,5 x 0,6 cm

Inventar-Nr. NMA.84

21. nails

Bronze

Islamic

Meas.5 x 1,5 x 0,5 cm

4,5 x 0,7 x 0,3 cm

Inventory No. NMA.83, 

     NMA.82 

nägel

Bronze

Islamisch

Größe: 5 x 1,5 x 0,5 cm

   4,5 x 0,7 x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.83, 

NMA.82 
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This device consisted of a ring into which a bolt would fit.

From the Roman period onwards, plumbing systems in lead 
provided the perfect way of storing and channelling water.

Oberteil eines Türscharniers, das sich um einen festen Bol-
zen drehte. 

Zur Zeit der Römer wurde das Wasserverteilungssystem 
mithilfe von Bleirohren perfektioniert.

22. Door hinge

Iron

Islamic

Meas.9.2x2.7x0.5cm

Inventory No. NMA.85

türschanier

Eisen

Islamisch

Größe: 9,2 x 2,7 x 0,5 cm

Inventar-Nr. NMA.85

23. pipe fragment

Lead

Roman / Visigothic

Meas.7,5 x Ø 1,2  
(exterior) x 0,2 cm

Inventory No. NMA.86

Fragment eines 
leitungsrohrs

Blei

Römisch / Westgotisch

Größe: 7,5 x Ø 1,2 
(extérieur) x 0,2 cm

Inventar-Nr. NMA.86

24. Bolt key 
 (collection of the MNA 
 – Inv. 983.296.108)

  Iron

  Roman 

  Meas. 26,9 x 1,5 cm

Schliessriegel 
(Sammlung des MNA – 
Bestandsnr. 983.296.108)

Eisen

Römisch

Größe: 26,9 x 1,5 cm

25. key

Iron

Islamic

Meas. 29,8 x 5,7 x 2,2 cm

Inventory No. NMA.162

Schlüssel

Eisen

Islamisch

Größe: 29,8 x 5,7 x 2,2 cm

Inventar-Nr. NMA.162 
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D – Coins D – Münzen

26. Small bronze coin from  
 the time of gallienus

3rd century A.D. (253-268)

Diam. 2.6 cm; Die Axis:12; 
Issuing Mint:Rome?

Obv.GALL(IENVS AV) G

Radiate head faced right.

Rev.DIANA) E CONS AVG

Stag right. On the exergue: (X)II.

Inventory No. NMA.93

kleine Bronzemünze von galieno

3. Jh. n. Chr. (253-268)

Mod. 2,6 cm; Achse: 12; 
Herausgeber: Rom (?)

Vorderseite: GALL(IENVS AV) G

rundlicher Kopf, rechtsschauend

Rückseite: DIANA) E CONS AVG

Rechts: Hirsch Inschrift: (X)II.

Inventar-Nr. NMA.93

27. Medium-sized bronze coin      
 from the time of Constantine i

4th century A.D.(313-317)

Diam. 2.5/2.7cm;Die Axis:11; 
Issuing Mint: Lugdunum-PLG 
(Lyon-1st workshop)

Obv. IMP C CONSTANTIN(VS P)F 
AVG

Laurelled bust faced right,  
draped and cuirassed.

Rev. GE(NI)O-POP ROM

Genius left, holding patera in 
right hand and cornucopia in left 
arm; in front, lighted altar

Inventory No. NMA.94

Mittelgrosse Bronzemünze  
von konstantin i

4. Jh. n. Chr. (313-317)

Mod. 2,5/2,7cm; Achse:11; 
Herausgeber: Lugdunum-PLG (Lyon – 
1. Werkstatt)

Vorderseite: IMP C CONSTANTIN(VS P)
F AVG

Büste rechtsschauend, mit Harnisch, 
Umhang und Lorbeerkranz

Rückseite: GE(NI)O-POP ROM

Auf der rechten Seite Genius, mit 
einer Opferschale  in der rechten und 
einem Füllhorn in der linken Hand, im 
Vordergrund ein beleuchteter Altar.

Inventar-Nr. NMA.94

28. Small bronze coin from the      
 time of licinius i 

4th century A.D. (313-317)

Diam. 2/2,1cm;Die Axis:11; 
Issuing Mint: Britannia/Gaul: 
Londinium (London), Lion, Trier/
Arles

Obv. IMP LICINIVS PF AVG

Laurelled bust faced right,  
draped and cuirassed. (B4 or B5)

Rev. GENIO-POP ROM

Genius left, holding patera in 
right hand and cornucopia  
in left arm.

Inventory No. NMA.95

kleine Bronzemünze von licínio i 

4. Jh. n. Chr. (313-317)

Mod. 2/2,1cm; Achse:11; 
Herausgeber: Britannien/Galien: 
Londinium (London), Lyon, Trier/
Arles

Vorderseite: IMP LICINIVS PF AVG

Büste rechtsschauend, mit Harnisch, 
Umhang und Lorbeerkranz

Rückseite: GENIO-POP ROM

Links: Genius mit einer Opferschale 
in der rechten und einem Füllhorn in 
der linken Hand.

Inventar-Nr. NMA.95

29. Small bronze coin from the     
 time of Constantine i 

4th century A.D. (324-328)

Diam. 1.8/2cm;Die Axis:5; 
Issuing Mint: Treveri-PTR(E?)  
(1st workshop)

Obv.CONSTAN-TINVS AVG

Laurelled head faced right.

Rev. PROVIDEN-TIAE AVGG

Tower with gate, with star above.

Inventory No. NMA.96

kleine Bronzemünze  
von konstantin i 

4. Jh. n. Chr. (324-328)

Mod. 1,8/2cm; Achse:5; 
Herausgeber: Treveri-PTR(E?) (1. 
Werkstatt)

Vorderseite: CONSTAN-TINVS AVG

Kopf rechtsschauend, mit 
Lorbeerkranz

Rückseite: PROVIDEN-TIAE AVGG

Turm mit einem Tor, darüber Stern

Inventar-Nr. NMA.96
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Objects essentially for everyday use, coins can be contem-
plated from different points of view. They can be studied as 
units of reference for commercial transactions, or as a cul-
tural product, in which case the historical and artistic aspects 
are of greatest interest. Because of their wide range of dates 
and types, as well as the richness of their images, coins are 
valuable historical documents.

Als Gegenstand des täglichen Gebrauchs, kann die Münze un-
ter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Sie kann unter  
technischem Gesichtspunkt als eine Referenzeinheit, die bei 
Handelstransaktionen benutzt wurde, oder als ein kultureller 
Gegenstand studiert werden, wobei hier die historischen und 
künstlerischen Aspekte hervorgehoben werden. Ihre chronolo-
gische und typologische Vielfältigkeit sowie ihr ikonographis-
cher Reichtum machen aus der Münze einen sehr wertvollen 
historischen Gegenstand.

30. Small bronze coin,     
 Constantinopolis type

4th century A.D. (330-337)

Diam. 1.7/1.9cm;Die Axis:12; 
Issuing Mint: Rome(?)-R(?)P 
(Rome-1st workshop)

Obv. CONSTANTI-NOPOLIS

Bust of Constantin faced left.    

Rev. No legend

Victoria on prow left, holding a 
spear and shield.

Inventory No. NMA.97

kleine Bronzemünze,  
art konstantinopel

4. Jh. n. Chr. (330-337)

Mod. 1,7/1,9cm; Achse:12; 
Herausgeber: Rom (?)-R(?)P (Rom-1. 
Werkstatt)

Vorderseite: CONSTANTI-NOPOLIS

Büste von Konstantin, linksschauend

Rückseite: Ohne Legende

Victoria im Vordergrund auf der 
rechten Seite, Lanze und Schild 
haltend.

Inventar-Nr. NMA.97

31. Small bronze coin from  
 the time of Constance ii (?)

4th century A.D. (351-361)

Diam. 1.5/1.7cm;Die Axis:11; 
Issuing Mint: Cyzicus -SMKS

Obv.DN CONS(TANTVS PF AV) G

Diademed bust faced right, 
draped and cuirassed. 

Rev.FEL T(EMP REPARATIO)

Soldier attacking fallen knight 
with spear.      

Inventory No. NMA.98

kleine Bronzemünze von 
Constâncio ii (?)

4. Jh. n. Chr. (351-361)

Mod.1,5/1,7cm; Achse:11; 
Herausgeber: Cyzicus -SMKS

Vorderseite: DN CONS(TANTVS PF AV) G

Büste rechsschauend, mit Harnisch, 
Umhang und Diadem

Rückseite: FEL T(EMP REPARATIO)

Legionär greift einen am Boden 
liegenden Gegner mit Lanze an 

Inventar-Nr. NMA.98

32. Medium-sized bronze coin     
 from the time of theodosius i

4th century A.D. (379-395)

Diam. 2/2.2cm;Die Axis:11; 
Issuing Mint: Eastern workshop-
Antioquia ?:(AN)TA ?  
(1st workshop)

Obv. DN THEODO-SIVS PF AVG

Bust with pearl diadem faced 
right, draped and cuirassed.

Rev.(GLORIA)-ROMANRVM

Emperor standing, head turned to 
right, holding standard in right 
hand and globe in left.  

Inventory No. NMA.99

Mittelgroße Bronzemünze  
von theodosius i

4. Jh. n. Chr. (379-395)

Mod. 2/2,2cm; Achse:11; 
Herausgeber: Atelier oriental-
Antioquia ?:(AN)TA ? (1. Werkstatt)

Vorderseite: DN THEODO-SIVS PF AVG

Büste rechtsschauend, mit Harnisch, 
Umhangund Perlendiadem

Rückseite: (GLORIA)-ROMANORVM

Auf der rechten Seite stehender 
Imperator mit gedrehtem Kopf; mit 
Flagge in der rechten und Globus in 
der linken Hand haltend.

Inventar-Nr. NMA.99

33. Black real from  
 the time of D. João i

Copper

15th century (1415-1433)

Diam. 2.3/2.4cm;Die Axis:5; 
Issuing Mint: Lisbon

Obv.+AD(IUTOR)IUM:NO(STRum)

 IHNS (Johannes) crowned, inside 
an eight-lobed epicycloid.

Rev. +IHNS DEI GRA REX PO

Five shields of Portugal cantoned 
by four castles.

Inventory No. NMA.100

Schwarzer real  
von D. João i

Kupfer

15. Jh. (1415-1433)

Mod. 2,3/2,4cm; Achse:5; 
Herausgeber: Lissabon 

Vorderseite: AD(IUTOR)
IUM:NO(STRum)

IHNS gekrönt, innerhalb von acht 
Halbkreisen.

Rückseite: +IHNS DEI GRA REX PO

Mit vier Burgen an den Ecken verziert. 

Inventar-Nr. NMA.100



2828

e - Agriculture

Agriculture has been an important activity for people in 
this municipality since the Neolithic period. The Romans 
and the Muslims contributed with major technological ad-
vances for improved use of the land, introducing new spe-
cies and improving or creating new tools. The scythe is an 
essential tool for harvesting crops.

F - luxury roman Ceramics

e - landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist seit dem Neolithikum ein sehr wichti-
ges Tätigkeitsfeld für die Bevölkerung in diesem Bezirk. Die 
Römer, wie auch die Mauren, haben mit wichtigen technolo-
gischen Fortschritten zur besseren Ausnutzung der Böden 
beigetragen, indem sie neue Arten einführten und Werkzeuge 
verbesserten oder neues Werkzeug erfanden. Die Sense ist ein 
unerlässliches Werkzeug für die Getreideernte.

F – römische luxuskeramik

34. Scythe

Iron

Roman / Visigothic 

Meas. 29,3 x 2,3 x 0,5 cm 

Inventory No. NMA.92

Sense

Eisen

Römisch / Westgotisch

Größe: 29,3 x 2,3 x 0,5 cm.

Inventar-Nr. NMA.92

35. Fragment of Terra Sigillata  
 Chiara a (Hayes 9a)

Ceramic

100 / 160

Inventory No. NMA.139

Fragment eines tafelgeschirrs, 
Terra Sigillata Clara a (Hayes 9a)

Keramik

100 / 160 n. Chr.

Inventar-Nr. NMA.139
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36.  Fragment of Terra Sigillata  
  Chiara a/D (Hayes 27a)

 Ceramic

 1st half 3rd century

 Inventory No. NMA.135

Fragment eines tafelgeschirrs,  
Terra Sigillata Clara a/D (Hayes 27a)

Keramik

1. Hälfte des 3. Jh.

Inventar-Nr. NMA.135

37. Fragment of Terra Sigillata  
 Chiara C (Hayes 50a)

Ceramic

4th / 5th century

Inventory No. NMA.136

Fragment eines tafelgeschirrs, 
Terra Sigillata Clara C (Hayes 50a)

Keramik

4. / 5. Jh.

Inventar-Nr. NMA.136

38. Fragment of Terra Sigillata  
 Chiara C/E (Hayes 58a)

Ceramic

290 / 375

Inventory No. NMA.137

Fragment eines tafelgeschirrs,  
Terra Sigillata Clara C/E (Hayes 58a)

Keramik

290 / 375 n. Chr.

 Inventar-Nr. NMA.137
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The series of six fragments on display was selected to show 
the most frequent shapes and types of production found at 
at the archaeological site of the Roman Villa at Montinho 
das Laranjeiras.

The presence of this luxury ceramic ware shows that im-
portant trading links had been established between the 1st 
and the 5th centuries via the Guadiana River with North  
Africa, especially with the region of Carthage.

Die Gruppe der sechs ausgestellten Fragmente wurde unter 
Berücksichtigung der in der römischen Villa von Montinho 
das Laranjeiras am häufigsten gefundenen Formen und 
Herstellungsweisen ausgewählt.

Die Existenz dieser Luxuskeramik verdeutlicht den bedeu-
tenden Handel, der vom 1. bis zum 5. Jahrhundert über den 
Fluss Guadiana mit Nordafrika, insbesondere mit der Regi-
on von Karthago, aufgebaut wurde. 

39. Fragment of Terra Sigillata  
 Chiara D (Hayes 61a)

Ceramic

325 / 420

Inventory No. NMA.138

Fragment eines tafelgeschirrs, 
Terra Sigillata Clara D (Hayes 61a)

Keramik

325 / 420 n. Chr.

Inventar-Nr. NMA.138

40. Fragment of Terra Sigillata    
 Chiara E (Hayes 68a)

Ceramic

370 / middle of the 5th century

Inventory No. NMA.140

Fragment eines tafelgeschirrs, 
Terra Sigillata Clara E (Hayes 68a)

Keramik

370 / Mitte des 5. Jh. n. Chr.

Inventar-Nr. NMA.140
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G - ritual visigothic Ceramics 

In the Visigothic period it was the  custom to bury the dead 
with grave goods. Small vases and jugs were a common ex-
pression of the belief in a journey beyond the grave where 
these objects could be of use.

h - Ceramics in the islamic kitchen 
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G – Westgotische rituelle keramik 

Beim Begräbnisritual auf den Gräberfeldern in der westgo-
tischen Periode war es üblich, den Toten Grabbeigaben mit-
zugeben. Dabei waren Gegenstände wie kleine Schalen und 
Krüge aus Keramik sehr beliebt, die den Glauben an eine 
Reise jenseits vom Grab ausdrücken. Diese Gegenstände 
sollten dem Verstorbenen auf seiner Reise von Nutzen sein.

h - keramik der islamischen küche  

41. Jug  
 (collection of the MNA– Inv. 15149)

Ceramic

Visigothic (?)

Meas. H.16 cm; Ø 9,7 cm

krug 

     

Keramik

Westgotisch (?)

Größe: h. 16 cm Ø 9,7 cm

 (Sammlung de  MNA  
 – Bestandsnr. 15149)

42. Jug 
 (collection of the MNA– Inv. 15145)

Ceramic

Visigothic

Meas. H.167,2 cm; Ø 8 cm

krug 

Keramik

Westgotisch

Größe: h. 167,2 cm Ø 8 cm

(Sammlung des MNA  
– Bestandsnr. 15145)

43.  Vessel with white painting

Ceramic

Islamic – 11th / 12th century

Meas. h.14.7 cm Ø 19.4 cm

Inventory No. NMA.59

topf, mit weißer Bemalung.

Keramik

Islamisch – 11. / 12. Jh.

Größe: h 14,7 cm,  
Ø 19,4 cm

Inventar-Nr. NMA.59
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A – table Crockery

Container used for two purposes, storing liquids and ser-
ving water at table. 

items in Display Case no. 2
– old Castle (Castelo Velho)

A – tischgeschirr

Gegenstände der vitrine nr. 2 
– Alte burg (Castelo velho)

Gefäß mit zweifacher Funktion; diente zur Aufbewahrung 
von Flüssigkeiten und Wasser am Tisch zu servieren. 

44. Small pitcher with partial “corda seca”  
 (dry-line technique) decoration

Ceramic

Islamic – 11th century

Meas. h. 24,2 cm; Ø 20,3 cm

Inventory No. NMA.57

Wasserkrug, teilweise verziert  
„Corda-Seca-technik“ 

Keramik

Islamisch – 11. Jh.

Größe: h. 24,2 cm Ø 20,3 cm

Inventar-Nr. NMA.57

45. Small vase with partial “corda seca”  
 (dry-line technique) decoration

Ceramic

Islamic – 10th  / 11th century

Meas. h.  6.3 cm (without rim)  Ø 10.8 cm

Inventory No. NMA.107

kleine Schale, verziert mit „Corda-Seca-technik“

Keramik

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: h. 6,3 cm (ohne Rand) Ø 10,8 cm

Inventar-Nr. NMA.107



3333

46.  Cup decorated in 'Corda 
Seca' technique

Ceramic

Islamic – 10th  / 11th century

Meas. h.  7.7 cm Ø 8.2 cm

Inventory No. NMA.108

tasse, bemalt in  
'Corda Seca partial' technik

Keramik

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: h. 7,7 cm Ø 8,2 cm

Inventar-Nr. NMA.108

47.  Cup

Ceramic

Islamic – 11th  century

Meas. h.  9 cm  Ø 9.4 cm

Inventory No. NMA.54

tasse

Keramik

Islamisch – 11. Jh.

Größe: h. 9 cm Ø 9,4 cm

Inventar-Nr. NMA.54

48.  Beaker

Ceramic

Islamic – 10th  / 11th century

Meas. h. 14 cm; Ø 12,6 cm

Inventory No. NMA.36

Becher

Keramik

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: h. 14 cm Ø 12,6 cm

Inventar-Nr. NMA.36
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Vessels used at table for drinking. In Arabic, the name 
would be surayba.

Container used for serving liquids, usually at table; it would 
also have been used on a fire for preparing infusions, as 
can be seen from the burnt surface. 

Gefäße, die am Tisch zum Trinken dienten. Der arabische 
Name für diese Gefäße ist surayba.

Behälter, um Flüssigkeiten zu servieren, der ein gewöhnlicher 
Tischgegenstand war, aber auch zum Teekochen über Feuer 
verwendet wurde, wie die geschwärzte Oberfläche beweist. 

49. Cup

Ceramic

Islamic – 10th  / 11th century

Meas. h. 14,1 cm; Ø 12,3 cm

Inventory No. NMA.37

tasse

Keramik

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: h. 14,1 cm Ø 12,3 cm

Inventar-Nr. NMA.37

50. tea pot

Ceramic

Islamic – 9th  / 11th century

Meas. H. 14,1 cm (without rim); Ø 14,3 cm

Inventory No. NMA.51

teetopf

Keramik

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: h. 14,1 cm (ohne Rand) Ø 14,3 cm

Inventar-Nr. NMA.51
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b – kitchen crockery

Jugs were used for liquids, and in this particular case it was 
used to warm milk or water, or possibly to prepare infu-
sions as can be seen from its burned surface. Its Arabic 
name is ibriq.

These kitchen vessels were used for cooking and for ma-
king soups or stews; they were placed directly on to a fire 
or on a clay stove. They were mostly known as qidr in Ara-
bic but they could also be called tanyir or burma.

b – küchengeschirr

Die Wasserkrüge sind Behälter für Flüssigkeiten. In diesem 
speziellen Fall wurden sie verwendet, um Milch oder Was-
ser zu erhitzen und eventuell für die Zubereitung von Tee, 
wie man an den verbrannten Oberflächen feststellen kann. 
Ihr Name auf Arabisch ist ibriq.

Küchengefäße für die Zubereitung von Suppen, Eintöpfen 
oder Geschmortem und die dafür direkt auf das Feuer oder 
den Holzkohleofen gestellt wurden. Sie wurden übe-
rwiegend als qidr auf Arabisch bezeichnet, obwohl sie auch 
tanyir oder burma genannt wurden.

51. Jug

Ceramic

Islamic – 11th century

Meas. H. 15,8 cm; Ø 14,1 cm

Inventory No. NMA.31

Wasserkrug

Keramik

Islamisch – 11. Jh.

Größe: h. 15,8 cm Ø 14,1 cm

Inventar-Nr. NMA.31

52. pot

Ceramic

Islamic – 11th century

Meas. H. 23,2 cm; Ø 22,7 cm

Inventory No. NMA.50

topf

Keramik

Islamisch – 11. Jh.

Größe: h. 23,2 cm Ø 22,7 cm

Inventar-Nr. NMA.50
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C– objects of War

items in Display Case no. 3
– old Castle (Castelo Velho)

C – kriegsgeräte

Gegenstände der vitrine nr. 3 
– Alte burg (Castelo velho)

53.  Spear tip

Iron

Islamic – 11th century

Meas. 11 x 1,4 x 0,3 cm 

Inventory No. NMA.158

Speerspitze

Eisen

Islamisch – 11. Jh.

Größe: 10,9 x 1,4 x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.158

54.  Spear tip

Iron

Islamic – 11th century

Meas. 10,4 x 1,3 x 0,3 cm

Inventory No. NMA.157

Speerspitze

Eisen

Islamisch – 11. Jh.

Größe: 10,4 x 1,3 x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.157

55. tip of a scabbard

Bronze Alloy

Islamic – 11th century

Meas. 5,9 x 3,3 x 1,5 cm

Inventory No. NMA.153

Spitze einer Degenscheide

Bronzelegierung

Islamisch – 11. Jh.

Größe: 5,9 x 3,3 x 1,5 cm

Inventar-Nr. NMA.153
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D – the everyday life of women D – Der Alltag der Frauen

56. Fragment of a necklace bead

Blue glass

Islamic – 10th / 11th century

Meas. Ø 1,5 cm; Th. 0,7 cm

Inventory No. NMA.148

Fragment einer kettenperle

Blaues Glas

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: Ø 1,5 cm, Dicke 0,7 cm

Inventar-Nr. NMA.148

57. Spindle whorl

Bone

Islamic – 10th  / 11th century 

Meas. Ø 2,1 cm; Th. 0,6 cm

Inventory No. NMA.121

Spinnwirtel

Knochen

Islamisch –  10. / 11. Jh. 

Größe: Ø 2,1 cm, Dicke 0,6 cm

Inventar-Nr. NMA.121

58.  pin

Copper

Islamic – 11th century

Meas. 6,3 x 0,2 cm

Inventory No. NMA.159

Stecknadel

Kupfer

Islamisch – 11. Jh.

Größe: 6,3 x 0,2 cm

Inventar-Nr. NMA.159

60. Spatula (?)

Iron

Islamic – 11th century

Meas. 12,6 x 2,5 x 0,6 cm

Inventory No. NMA.154

Spatel (?)

Eisen

Islamisch – 11. Jh.

Größe: 12,6 x 2,5 x 0,6 cm

Inventar-Nr. NMA.154

59. knife handle/Distaff?

Bone

Islamic – 11th century

Meas. 4,6 x 1,8 x 0,5 cm

Inventory No. NMA.120

Messergriff/Spinnrocken-Endstück?

Knochen

Islamisch – 11. Jh.

Größe: 4,6 x 1,8 x 0,5 cm

Inventar-Nr. NMA.120



3838

e - oil lamps

As essencial domestic items, oil lamps were used for illu-
mination. In Arabic they would have been known as quan-
dil or misbâh.

e - öllampen

Als alltägliche Hausgegenstände wurden die Öllampen für 
die Beleuchtung verwendet. Ihr Name auf Arabisch ist 
quandil oder misbâh.

61. lamp

Ceramic

Islamic – 10th / 11th century

Meas. H.  6.9 cm (without handle)  
L. 12.4 cm W. 6.5 cm

Inventory No. NMA.30

Öllampe

Keramik

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: Höhe 6,9 cm (ohne Henkel), 
Länge 12,4 cm, Breite 6,5 cm

Inventar-Nr. NMA.30

62. oil lamp with honey colored manganese

      Ceramic

Islamic – 10th / 11th century

Meas. H. 4,5 cm; Larg. 12,4 cm; W. 7,6 cm

Inventory No. NMA.34

Öllampe, honigfarbene Manganbemalung

Keramik

Islamisch – 10. / 11. Jh.

Größe: Höhe 4,5 cm, Länge 12,4 cm, Breite 7,6 cm

Inventar-Nr. NMA.34
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G – Storage vessels

h – Mining

G – Aufbewahrungsbehälter

h – bergbau

63. Water Jar

Ceramic

Islamic – 11th century

Meas. H. 34,8 cm (without handle); Ø 23,3 cm

Inventory No. NMA.49

Wasserkrug

Keramik

Islamisch – 11. Jh.

Größe: h. 34,8 cm (ohne Henkel) Ø 23,3 cm

Inventar-Nr. NMA.49

64. Mining Sledgehammer

Greywacke

Appear frequently from  
the Bronze Age onwards

Meas. 23,6 x 15,3 x 7,7 cm

Inventory No. NMA.124

abbauhammer

Grauwacke

Weit verbreitet seit dem Bronzezeitalter

Größe: 23,6 x 15,3 x 7,7 cm

Inventar-Nr. NMA.124
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b - personal Adornments

A - occupation prior to the building of the Castle

items from Display Case no. 4
– “Castelo da vila”

A – Die besiedlung vor dem bau der burg

Gegenstände der vitrine nr. 4 
 – „Castelo da vila“

b - persönlicher Schmuck

65. Ceramic Fragment  
 from attika

Ceramic

5th / 4th century B.C.

Meas. 23,6 x 15,3 x 7,7 cm

Inventory No. NMA.134

Fragment einer keramik aus attika 
(griechisch)

Keramik

5. / 4. Jh. v.Chr.

Größe: 23,6 x 15,3 x 7,7 cm

Inventar-Nr. NMA.134

66. Fragment of Ceramic from Campania        
 (campania C) (?)

Ceramic

2nd / 1st century B.C.

Inventory No. NMA.133

Fragment Campanischer keramik  (?)

Keramik

2. / 1. Jh. v. Chr.

Inventar-Nr. NMA.133

67. Earring

Gold

Iron Age / Roman

Meas. 1,3 x 1 x 0,2 cm

Inventory No. NMA.117

ohrring 

Gold

Eisenzeitlich / Römisch

Größe: 1,3 x 1 x 0,2 cm

Inventar-Nr. NMA.117

68. Fragment of necklace bead  

Glass paste

Iron Age

Meas. Ø 0,9 cm;  Th. 0.3 cm; L. 1.8 cm

Inventory No. NMA.147

Fragment einer kettenperle 

Glaspaste

Eisenzeit

Größe: Ø 0,9 cm, Dicke 0,3 cm, Länge 1,8 cm

Inventar-Nr. NMA.147

69. ring fragment

Wood

Modern Era

Meas. Ø 1,9 cm; Th. 3 cm

Inventory No. NMA.149

Fragment eines rings 

Holz

Moderne Epoche

Größe: Ø 1,9 cm ;  
Dicke 3 cm

Inventar-Nr. NMA.149

70. 2 Beads

Jett

Medieval / Modern Era

Meas. Ø 0,7 cm; Th. 0,3 
cm; H. 0,6 cm Ø 1,1 cm; 
Th. 0,5 cm; H. 0,8 cm

Inventory No.  
NMA.146/ NMA.145

2 kettenperlen

Gagat

Mittelalterliche  
/ Moderne Epoche

Größe:Ø 0,7 cm; Dicke 0,3 cm; 
h. 0,6 cm Ø 1,1 cm; Dicke 0,5 
cm; h. 0,8 cm

Inventar-Nr. NMA.146/ NMA.145

71. Earring

Copper, gilded (?)

Medieval / Modern Era

Meas. 1,5 x 1,3 x 0,2 cm

Inventory No. NMA.160

ohrring

Kupfer, vergoldet (?)

Mittelalterliche  
/ Moderne Epoche

Größe: 1,5 x 1,3 x 0,2 cm

Inventar-Nr. NMA.160
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C - everyday objects C - Gegenstände des Alltags

72. oil lamp

Ceramic

14th / 15th century

Meas. Ø 5,8 cm; H. 3,6 cm

Inventory No. NMA.25

Öllampe

Keramik

14. / 15. Jh.

Größe: Ø 5,8 cm h. 3,6 cm

Inventar-Nr. NMA.25

73. Fishinhg net weight

Ceramic

14th / 15th century

Meas. Ø 4,8 cm; H. 5,4 cm

Inventory No. NMA.26

netzgewicht

Keramik

14. / 15. Jh.

Größe: Ø 4,8 cm h. 5,4 cm

Inventar-Nr. NMA.26

74. knife blade

Iron

Medieval / Modern Era

Meas. 10 x 2,3 x 0,8 cm

Inventory No. NMA.119

Messerklinge

Eisen

Mittelalterliche  
/ Moderne Epoche 

Größe: 10 x 2,3 x 0,8 cm

Inventar-Nr. NMA.119

75. needle fragment

Bone

Medieval / Modern Era

Meas. 8,2 x 1,1 x 0,3 cm

Inventory No. NMA.122

Fragment einer nähnadel

Knochen

Mittelalterliche  
/ Moderne Epoche

Größe: 8,2 x 1,1 x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.122
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76. pin

Copper

Medieval / Modern Era

Meas. 6.3x0.3 cm

Inventory No. NMA.152

Stecknadel 

Kupfer

Mittelalterliche  
/ Moderne Epoche

Größe: 6,3x0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.152

78. key

Iron

16th century

Meas. 6X2.7x1.3 cm

Inventory No. NMA.150

Schlüssel

Eisen

16. Jh.

Größe: 6 x 2,7 x 1,3 cm

Inventar-Nr.  NMA.150

80. Merchandise seal

Lead

16th century

Meas. 2.5x1.8x0.7 cm

Inventory No. NMA.156

Warensiegel

Blei

16. Jh.

Größe: 2,5 x 1,8 x 0,7 cm

 Inventar-Nr.  NMA.156

77. Cow bell 

Iron

14th / 15th century

Meas. 7X6.1x3.4 cm

Inventory No. NMA.118

kuhglocke

Eisen

14. / 15. Jh.

Größe: 7x6,1x3,4 cm

Inventar-Nr. NMA.118

79. Fragment  
of merchandise seal

Lead

15th century (?)

Meas. 2.9X2.2x0.6 cm

Inventory No. NMA.155

Fragment eines 
Warensiegels

Blei

15. Jh. (?)

Größe: 2,9 x 2,2 x 0,6 cm

Inventar-Nr.  NMA.155

42
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81. plate

Ceramic

14th / 15th century

Meas. Ø 25,2 cm; H. 7,4 cm

Inventory No. NMA.47

teller

Keramik

14. / 15. Jh.

Größe: Ø 25,2 cm h. 7,4 cm

Inventar-Nr. NMA.47

82. Bowl

Ceramic

15th century

Meas. Ø 12 cm; H. 6,1 cm

Inventory No. NMA.9

napf

Keramik

15. Jh.

Größe: Ø 12 cm H. 6,1 cm

Inventar-Nr. NMA.9

43

Produced in Seville, this plate is decorated in the center 
with a chimera-like figure, showing a sphinx with a lion's 
body, paws ending in long claws, and a woman's head with 
a turban. On the rim and the base of the plate are single or 
double, concentric and horizontal lines, to which segments 
of wavy motifs are joined.

Hergestellt in Sevilla, besitzt dieser Teller eine kuriose Verzie-
rung. In der Mitte des Tellers ist eine chimärenartige Figur ab-
gebildet; eine Sphinx mit dem Körper eines Löwen, deren Pfo-
ten in riesige Krallen enden und die einen weiblichen Kopf mit 
einem Turban besitzt. Tellerrand und Boden werden durch 
doppelte oder einfache konzentrische und horizontale Linien 
abgegrenzt, gefolgt von welligen Motiven und Querstrichen.
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83. Bowl

Ceramic

15th / 16th century

Meas. Ø 14,6 cm; H. 5,9 cm

Inventory No. NMA.3

Schüssel

Keramik

15. / 16. Jh.

Größe: Ø 14,6 cm h. 5,9 cm

Inventar-Nr. NMA.3 84. Chamber pot

Ceramic

14th / 16th century

Meas. Ø 27,5 cm; H. 16,1 cm

Inventory No. NMA.21

nachttopf

Keramik

14. / 16. Jh.

Größe: Ø 27,5 cm h. 16,1 cm

Inventar-Nr. NMA.21

85. Jug

Ceramic

16th / 17th century

Meas. Ø 14,7 cm; H. 16,2 cm 
(without rim)

Inventory No. NMA.7

krug

Keramik

16. / 17. Jh.

Größe: Ø 14,7 cm h. 16,2 cm  
(ohne Rand )

Inventar-Nr. NMA.7

86. Small bowl

Ceramic

18th / 19th century

Meas. Ø 26 cm; H. 7,4  cm

Inventory No. NMA.2

kleine Schüssel

Keramik

18. / 19. Jh.

Größe: Ø 26 cm h. 7,4 cm

Inventar-Nr. NMA.2
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D - A knight’s equipment and weapons:

items from Display Case no. 5
– “Castelo da vila”

D - Die utensilien des reiters und die kriegswaffen: 

Gegenstände der vitrine nr. 5 
– „Castelo da vila“

87. Stirrup

Iron

14th / 15th century

Meas. 10,5 x 7,5 x 1,5 cm

Inventory No. NMA.102

Steigbügel

Eisen

14. / 15. Jh.

Größe: 10,5 x 7,5 x 1,5 cm

Inventar-Nr. NMA.102

88. Horseshoe

Iron

15th century

Meas. 10,5 x 7,6 x 1,5 cm

Inventory No. NMA.151

Hufeisen

Eisen

15. Jh.

Größe: 10,5 x 7,6 x 1,5 cm

Inventar-Nr. NMA.151

89. tip of a crossbow  arrow

Iron

14th / 15th century

Meas. 8,1 x 1,8 x 1,8 cm

Inventory No. NMA.104

armbrustpfeilspitze

Eisen

14. / 15. Jh.

Größe: 8,1 x 1,8 x 1,8 cm

Inventar-Nr. NMA.104

90. tip of a crossbow arrow

Iron

14th / 15th century

Meas. 13,5 x 2,3 x 2,2 cm

Inventory No. NMA.105

armbrustpfeilspitze

Eisen

14. / 15. Jh.

Größe: 13,5 x 2,3 x 2,2 cm

Inventar-Nr. NMA.105
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The stirrup was essential for mounting a horse, and although 
it was not an invention of the Middle Ages, it underwent an 
important development during this time. It allowed him to 
free his hands for combat while keeping his balance.

Among the elements that make up medieval offensive weap-
onry it is necessary to distinguish between hand weapons and 
missile weapons. The former include among others spears 
and swords, and many others. The latter include crossbows 
and their projectiles, arrows, which are part of a range of 
weapons that were very widespread during the Middle Ages.

Der Steigbügel war ein unerlässliches Utensil bei der Reit-
kunst, der, obwohl er keine Erfindung dieser Epoche war, ab 
dem Mittelalter eine sehr bedeutende Entwicklung durchli-
ef. Diese Entwicklung gab dem Reiter mehr Halt im Sattel 
und erlaubte dem Ritter die Hände frei für den Kampf zu 
haben.

Bei der mittelalterlichen Offensivbewaffnung, muss man 
zwischen den Hand- und Schusswaffen unterscheiden. Zu 
der ersten Gruppe gehören, unter anderem, die Lanzen und 
die Schwerter. Die zweite Gruppe bilden die Armbrüste und 
ihre Projektile, die Armbrustpfeile, und unzählige weitere 
Waffen, die eine große Bedeutung im Mittelalter hatten.

91. tip of a crossbow arrow (?)

Iron

14th / 15th century

Meas. 9,8 x 2,5 x 2,2cm

Inventory No. NMA.103

armbrustpfeilspitze

Eisen

14. / 15. Jh.

Größe: 9,8 x 2,5 x 2,2cm

Inventar-Nr. NMA.103

92. Blade of a spear or short sword

Iron

14th / 15th century

Meas. 24,8 x 5 x 1 cm

Inventory No. NMA.101

klinge einer lanze oder kurzschwertes

Eisen

14. / 15. Jh.

Größe: 24,8 x 5 x 1 cm

Inventar-Nr. NMA.101
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93. Buckle (?)

Copper

Medieval Period

Meas. 9,4 x 4,7 x 0,4 cm

Inventory No. NMA.116

Schnalle (?)

KupEisen

Mittelalterliche Epoche

Größe: 9,4 x 4,7 x 0,4 cm

Inventar-Nr. NMA.116

94. Buckle

Copper

Late Medieval / Modern Period

Meas. 3,2 x 2,3 x 0,3 cm

Inventory No. NMA.113

Schnalle

Kupfer

Spätmittelalterliche / Moderne Epoche

Größe: 3,2 x 2,3 x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.113

95. Buckle 

Copper

Late Medieval / Modern Period

Meas. 4,6 x 3,3 x 0,4 cm

Inventory No. NMA.115

Schnalle 

Kupfer

Moderne / Zeitgenössische Epoche

Größe: 4,6 x 3,3 x 0,4 cm

Inventar-Nr. NMA.115

96. Flint stone

Flint

Indeterminate

Meas. 2,5 x 1,6 x 0,8 cm

Inventory No. NMA.123

Feuerstein

Silex

Unbestimmt

Größe: 2,5 x 1,6 x 0,8 cm

Inventar-Nr. NMA.123
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4. CAStle ruinS

placards on the ruins

After a fire which damaged the structures built during the 
first phase (14th/15th century) of the military occupation of 
the site, new buildings were erected during the reigns of D. 
Afonso V and D. Manuel I. The walls from the modern era 
(2nd half of the 15th century and 16th century) were built on 
top of the earlier structures. They are 65 cm thick on ave-
rage and were built using stones mixed with fragments of 
clay pots from an earlier period. Moreover, 'mazaril' type 
bricks, used especially in the corners of the doors, and 
plaster was made from sand and lime and can still be seen 
on some walls. 

Also dating from this 2nd phase is the ramp located next to 
the northern wall from where the stairway leading to the 
battlements began, which is visible in the 16th century 
drawing by Duarte de Armas.

During the 16th century, this fortress was an important fron-
tier stronghold, as can be seen from the records kept by the 
ordinances (reserve troops) in 1573, which indicated that the  
infantry had a total of 1000 men at its disposal.

Anmerkungen über die ruinen

Nach einem Feuer, das die Gebäude der 1. Phase (14./15. Jh.) 
der militärischen Besetzung dieses Orts beschädigt hat, wur-
den unter der Herrschaft von D. Afonso V und D. Manuel I neue 
Gebäude gebaut. Die Gebäudemauern der modernen Epoche 
(2. Hälfte des 15. Jh. und 16. Jh.) wurden auf die vorherigen 
Mauern gebaut. Sie haben eine durchschnittliche Dicke von 65 
cm, und bei ihrem Bau wurden Steine mit Holz der vorherigen 
Periode vermischt. Außerdem wurden 'Mazaril'-Ziegel, insbe-
sondere an den Türecken, und fester Mörtel aus Kalk und Sand 
verwendet, und an einigen Wänden man kann noch den Kalk-
putz sehen.  

Aus der 2. Phase stammt auch die Rampe, die sich neben der 
nördlichen Stadtmauer befindet, von der wahrscheinlich die 
Treppe zum Wehrgang ausging; sichtbar auf der Zeichnung 
aus dem 16. Jh. von Duarte de Armas.

Während des 16. Jh. war diese Festung ein wichtiges Grenzbol-
lwerk, was auch die Eintragungen der Ordonnanzen aus dem 
Jahr 1573 zeigen, die angeben, dass die Infanterie über 1000 
Männer verfügte. 

4. burGruinen

Phase I – 14th / 15th century  

Phase I – XIV./ XV. Jh

 

Phase II – 16th Century 

Phase II. – XVI. Jh

Pebblestone pavement  –  17thcentury

Kieselsteinpflasterung  –  XVII. Jh.

Phase III – 17th Century / 19th Century

Phase III – XVII. / XIX. Jh
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17th century cobbled road was built with small stones and 
pebbles from the river, laid vertically in a herring-bone pat-
tern. It runs alongside the buildings of the final phase of cons-
truction that were occupied from the 17th to the 19th century.

In the 17th century, the castle underwent remodelling work, 
despite the fact that its military role had declined during the 
“Philippine” period (1580 – 1640). In 1621, this region had 
719 men in the infantry, with 12 soldiers on horseback in 
the town and 143 on foot. Once again, new rooms were built 
on top of the earlier ones backing on to the north wall, as the 
area previously occupied by an access ramp to the battle-
ments had lost its original function.

These walls, with a thickness of about 50/55 cm, were not as 
thick as the previous ones. The floors of the rooms were 
paved with schist and they continued to be lived in until the 
19th century. In 1878 they were turned into a slaughter-
house and later into pigsties and rubbish dumps.

Walls from the 1st phase of the construction of the castle 
(14th/15th century) are corresponding to residential rooms of a 
purely military nature. Next to the north wall, there is a space 
for storing cereals. The walls, consisting of stones cemented 
with earth, are on average 60 cm thick. They were built accor-
ding to a technique from the Hispanic-Muslim tradition, known 
as “construção em espinha” (herring-bone construction).

Die Strasse aus dem 17. Jahrhundert war mit kleinen Steinen 
und Fusskieseln im Fischgrätverband gepflastert. Sie flankiert 
die Gebäude der letzten Bauphase, die vom 17. Jh. bis zum 
19. Jh. bewohnt waren. 

Im 17. Jh. wurde die Burg noch einmal umgebaut, obwohl sie 
ihre militärische Rolle schon während der 'philippinischen' Ära 
verloren hatte. Im Jahr 1621 waren in der Region 719 Soldaten 
stationiert, von denen 12 Berittene und 143 zu Fuss aus Alcou-
tim selbst stammten. Es wurden noch einmal neue Gebäude 
über die alten gebaut und an die nördliche Stadtmauer ange-
fügt, da dieser Platz, der vorher eine Rampe zum Wehrgang 
besaß, seine ursprüngliche Funktion verloren hatte. 

Die Wände, mit ca. 50/55 cm Dicke, hatten jetzt eine geringere 
Dicke als die vorherigen, und im Inneren der Räume waren die 
Böden mit Schieferplatten ausgelegt. Diese Gebäude waren bis 
zum 19. Jh. bewohnt. Im Jahr 1878 wurden sie in ein Schlachthaus 
und danach in Schweineställe und eine Müllkippe verwandelt.

Die Mauern der 1. Bauphase der Burg (14./15. Jh.) haben mit 
ihren Wohnbereichen einen rein militärischen Charakter. Neben 
der nördlichen Stadtmauer befindet sich ein Raum für die Lage-
rung von Getreide. Die Steinwände, vermörtelt mit Erde, haben 
eine durchschnittliche Dicke von 60 cm. Sie wurden entspre-
chend einer traditionellen spanisch-islamischen  Technik ge-
baut, die als 'Fischgrätenverband' bezeichnet wird.
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Cannon

Artillery piece used in Europe for defence or attack in the event 

of war. Artillery first appeared at the end of the 14th century, 

and by the middle of the 15th century its use as the new weapon 

of war was established.

From the second half of the 17th century, guns (those made in 

Portugal were of bronze while foreign guns were mostly made 

of iron) were subdivided into cannon and culverins.

Depending on their size, cannons were classified as full can-

non, demi-cannon, third-cannon, quarter-cannon and eighth-

cannon. This definition resulted from the dimensions of the 

piece which were measured by means of the number of times 

the length of the cannon could be divided by its calibre. 

From the analysis of the few parts that remain, the fragment of 

the cannon (chase and muzzle) on display would have been 

about 2,20m in length, that means it would have corresponded 

to 24 calibres (equivalent to a “quarter-cannon”).

It fired an iron ball weighing 3.2 Kg (7 pounds) and was muzzle-

loaded.

It had a life expectancy of 100 shots, after which there was a 

risk of implosion.

It would have belonged to the group of 5 cannon which Baron 

Von Wiederhold said existed in Alcoutim in 1798.

a

DElFgiH

J

MM

B

C

kanone

Gegenstand der Artillerie, die in Europa zur Verteidigung oder 

zum Angriff im Kriegsfall eingesetzt wird. Die Verwendung der 

Artillerie, die zu Ende des 14. Jh. aufkam, etablierte sich gegen 

Mitte des 15. Jh. als eine neue Kriegswaffe. 

Die Schusswaffen ab der 2. Hälfte des 17. Jh. (die der nationalen 

Produktion waren aus Bronze, die der Ausländer waren übe-

rwiegend aus Eisen) waren unterteilt in Kanonen und Geschütze.

Die Kanone, abhängig von ihrer Größe, wird als Ganze-Kanone, 

Halbe-Kanone, Drittel-Kanone, Viertel-Kanone oder Achtel-Ka-

none bezeichnet. Diese Definition resultiert aus dem Verhältnis 

von Kanonenlänge zu Kaliber. 

Hier wird das Fragment einer Kanone gezeigt (Vorderteil mit 

Mündung), die, nach der Analyse der wenigen übrig gebliebenen 

Elemente, eine Gesamtlänge von ca. 2,20 m bei 24 cm Durchmes-

ser (dies entspricht einer Viertel-Kanone) besaß.

Sie konnte eine Kanonenkugel mit 3,2 Kg (7 Libras) abfeuern 

und wurde von vorne geladen.

Sie hatte eine Nutzungsdauer von 100 Schüssen; danach bes-

tand bei der Abfeuerung die Gefahr des Berstens.

Sie gehörte zu einer Gruppe von 5 Eisenkanonen, die, wie der Ba-

ron von Wiederhold sagt, im Jahr 1798 in Alcoutim existierten. 

a – Mouth  | Mündung

B – Muzzle Face | Kranzgurt

CD – Tulip | Tulpe (Mündungskranz)

DE – Muzzle Reinforce | Halsstreifen

EF – 2nd Reinforce | 2. Verstärkungsring

Fg – 1st Reinforce | 1. Verstärkungsring

gH – Breech section | Verstärkung

Hi – Breech Ring  | Stossplatte

iJ – Cascabel | Knauf

k – Handles | Griffe

l – Trunnion | Schildzapfen

M – Barrel | Seele
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The cannon-balls were used as artillery fire in fortresses,  
castles and on ships.

Diese Kugeln wurden als Artilleriegeschosse in Festungen, 
Burgen oder Schiffen verwendet.

J. Fragment of a quarter-cannon (?)

Iron

17th century

Alcoutim castle

Inventory No. NMA.79

Fragment einer Viertel-kanone  (?)

Eisen

17. Jh.  

Burg von Alcoutim

Inventar-Nr. NMA.79

k. Cannonball, 20 pound 
artillery piece

Iron 

18th century

Town of Alcoutim

Inventory No. NMA.80 

Donated by Sr. António Vicente, 
resident in Beja.

kanonenkugel, 20 pfund

Eisen

18. Jh.

Dorf von Alcoutim

Inventar-Nr. NMA.80 

Schenkung von Herrn António 
Vicente, wohnhaft in Beja.

l. Cannonball, 20 pound 
artillery piece

Iron 

18th century

Town of Alcoutim

Inventory No. NMA.81

Donated by Sr. Carlos Barão, 
resident in Alcoutim.

kanonenkugel, 20 pfund

Eisen

18. Jh.  

Dorf von Alcoutim

Inventar-Nr. NMA.81 

Schenkung von Herrn Carlos 
Barão, wohnhaft in Alcoutim.

M. Fragment of a cannonball for a quarter-cannon

Iron 

17th century

Town of Alcoutim

Inventory No. NMA.78

Donated by D. Maria Rita, resident in Alcoutim.

Fragment der kugel einer Viertelkanone

Eisen

17. Jh.  

Stadt Alcoutim

Inventar-Nr. NMA.78

Schenkung von Frau Maria Rita, wohnhaft in Alcoutim.
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5. hiStory oF the CAStle

Castles

Communities felt the need for defence at an early stage in 
their existence and this led to the construction of strong-
holds. Archaeological remains provide evidence of a range 
of defensive structures which to begin with involved the 
construction of walls to protect settlements.

Castles provided the basis for the administration and regu-
lation of the territory of the Algarve following the recon-
quest, despite the fact that the first occupants during the 
Christian phase were military orders. 

The changes that took place in the art of war from the 15th 
century onwards, in which artillery played a decisive role, 
rendered the battlements of medieval castles ineffective 
and led to the need for modifications both to the new sys-
tems of attack and defence.

In Portugal in the 1940s, many of the castles underwent 
restoration work which did not always take the use of the 
fortifications in more recent times into account, and often 
adopted the model of the Middle Ages which more readily 
fits the picture of life in a bygone era.

Perspective drawing by Duarte d'Armas, 16th century
Teil der Perspektive von Duarte d'Armas, XVI. Jh.

Castle Plan by Duarte d'Armas, 16th cetury
Burggrundriss von Duarte d'Armas,16.Jh.

burgen

Die Notwendigkeit einer Verteidigung führte die Bevölkerung 
dazu, schon seit frühester Zeit Bollwerke zu bauen. Die archäo-
logischen Funde bezeugen verschiedene Verteidigungsbauwer-
ke, die anfänglich nur aus Stadtmauern bestanden. 

Die Burgen bildeten die Basis der Verwaltung und Raumord-
nung auf dem Gebiet der Algarve nach der Wiedereroberung, 
unabhängig von den ersten Siedlern der nachislamischen 
Epoche,die Angehörige von Militärorden waren.

Die ab dem 15. Jh. eingeführten Änderungen in der Kriegste-
chnik, bei der die Feuerwaffen eine entscheidende Rolle 
spielten, machten zinnengesäumten Wehrgänge mittelalter-
licher Burgen überflüssig. Die Festungsarchitektur musste 
also den neuen Bedingungen angepasst werden.

In Portugal sind in den vierziger Jahren des 20. Jh. an vielen 
Burgen Restaurationen vorgenommen worden, die nicht im-
mer die letzte Nutzung in der Vergangenheit berücksichtig-
te. So wurde häufig das Burgmodell des Mittelalters zugrun-
de gelegt, das mehr der romantischen Vorstellung von einer 
solchen Anlage entsprach.

5. GeSChiChte Der burG
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Alcoutim Castle

The exact date of the reconquest of the Alcoutim region by 
the armies of D. Paio Peres Correia after 1238 is not known, 
but is thought to have taken place about 1240, and definitely 
between the capture of Mertola, Cacela and Tavira during the 
reign of D. Sancho II. However, it was only during the reign of 
D. Dinis that the order was given to repopulate the town, in 
1302. Its charter was granted by the monarch on the 9th of 
January 1304.

The castle hill apparently has already occupied during the 
Iron Age and the Roman republican period, however, archaeo-
logical finds of this period are rare. The absence of confirmed 
remains from the Islamic period and the fact that it was only 
in the reign of D. Dinis that the first written references to the 
settlement of Alcoutim appear, lead one to think that the cas-
tle must also have been built at the beginning of the 14th cen-
tury, with work commencing during the reign of D. Dinis and 
completed in that of D. Afonso IV, who confirmed the charter 
granted by his father.

This simple castle is built of schist, it is an irregular polygon 
in plan, with no towers against the walls, with a single north-
facing gate. In the Late Middle Ages this military fortress be-
came a strategic point in the active defence of the frontier. It 
was through Alcoutim that D. Afonso XI of Castile entered the 
Algarve in 1338 over bridges made by ships across the Guadi-
ana (through the harbour of Alcautím). It was also here that 
on 31st March 1371, the Treaty of Alcoutim was signed which 
put an end, albeit temporarily, to the struggles between D. 
Fernando and D. Henrique of Castile.

In the 16th century some remodelling work was carried out on 
the interior buildings and a new Gothic gate was opened in the 
east wall (facing the Guadiana) with an ogival arch. This work 
must have taken place during the reign of D. Manuel who 
tasked Duarte de Armas with carrying out a survey of all the 
frontier castles, which obviously included Alcoutim. It was 
also D. Manuel who reformed the old charter, the new docu-
ment dating from 1520. The raising of the status of the town 
to a county, in favour of the first-born descendants of the 
Marquis of Vila Real, dates from the same time. When D. Se-
bastião came to the Algarve he also visited Alcoutim and at 
that time the fortress was a major frontier stronghold and 
was well garrisoned from a military point of view.

Together with Castro Marim and other castles on the frontier, 
this fortification played a very active role during the Wars  
of  Restoration. The walls were built for mounting artillery, 
there was a building intended for use as a gunpowder store 

Die burg von Alcoutim

Die Region von Alcoutim wurde nach dem Jahr 1238 von D. 
Paio Peres Correira wiedererobert, an einem unbestimmten 
Datum (um das Jahr 1240), aber sicherlich zwischen der Ein-
nahme von Mertola und der von Cacela und Tavira unter der 
Herrschaft von D. Sancho II. Aber erst unter der Herrschaft 
von D. Dinis wurde im Jahr 1302 angeordnet, die Stadt wie-
der zu besiedeln, und darauf verlieh der König ihr am 9. Ja-
nuar 1304 die Stadtrechte.

Die Anhöhe, auf der sich die Burg befindet, war in der Eisen-
zeit und in der Periode der Römischen Republik offenbar 
besiedelt, obwohl archäologische Funde aus dieser Zeit sehr 
selten sind. Das Fehlen von nachweisbaren Spuren der isla-
mischen Epoche und die Tatsache, dass die ersten schriftli-
chen Erwähnungen von Alcoutim erst aus der Zeit der Herrs-
chaft von D. Dinis stammen, führen zu der Annahme, dass 
auch der Burgbau erst am Anfang des 14. Jh. stattfand. Die 
Bauarbeiten haben wahrscheinlich unter D. Dinis begonnen 
und wurden unter D. Afonso IV, der die von seinem Vater 
verliehenen Stadtrechte bestätigte, beendet. 

Die Burg ist relativ einfach strukturiert, aus Schiefer gebaut, 
mit unregelmäßigem polygonalen Grundriss, ohne Türme an 
den Mauern und mit einem einzigen Tor in Richtung Norden. 
Dieser militärische Stützpunkt war während des Mittelalters 
eingebunden in die strategische Verteidigungslinie entlang 
der Grenze von Portugal. Gerade beim Hafen von Alcoutim 
war es, wo Don Alfonso XI von Kastilien im Jahre 1338 mittels 
einer Schiffsbrücke über den Guadiana in Portugal einmars-
chierte. Hier wurde auch am 31. März 1371 der Vertrag von 
Alcoutim geschlossen, der den Kämpfen zwischen D. Fernan-
do und D. Henrique von Kastilien ein zeitweises Ende setzte.

Im 16. Jh. wurden an den Gebäuden im Burginnenraum eini-
ge Veränderungen vorgenommen und ein neues gotisches 
Tor, an der östlichen Mauer, zum Guadiana hin, gebaut. Die-
se Arbeiten müssen unter D. Manuel stattgefunden haben, 
der Duarte d'Armas beauftragt hatte, eine Bestandsaufnah-
me des Zustands aller Burgen der Grenze durchzuführen, 
bei der natürlich die Burg von Alcoutim eingeschlossen war. 
Es war ebenfalls D. Manuel, der den alten Freibrief im Jahr 
1520 erneuerte. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Stadt zur 
Grafschaft zu Gunsten der Erstgeborenen des Marquis von 
Vila Real erhoben. Auf seiner Reise durch die Algarve be-
suchte D. Sebastian auch Alcoutim, was die militärische Be-
deutung der Burg als Grenzbollwerk unterstreicht.

Diese Festung spielte zusammen mit der von Castro Marim 
und anderen Burgen der Grenze eine sehr wichtige Rolle 
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(nowadays a handicrafts shop) and a pointed platform (espla-
nade facing Sanlúcar de Guadiana) was added where six or 
seven cannons could be mounted, of which only the front part 
of a single cilindre remained.

The excavations that were carried out inside the fortress were 
part of the project of safeguarding and restoring the building 
(project by the architect Fernando Varanda). The archaeologi-
cal work revealed different strata of occupation which corre-
sponded to building and rebuilding work from the 14th/15th 
centuries until the 19th century when it still had a military 
function, especially during the liberal struggles. But at the end 
of the last century the fortress was being used as a rubbish 
dump and slaughter-house. The walls had been repaired in 
the 1940s by the General Directory of Buildings and National 
Monuments but it was only in 1992/93 that the current resto-
ration work got underway.

The archaeological ruins that are visible today correspond to 
the development of the military area, located beside the north 
and west walls.

1. The buildings from the Late Middle Ages include the foun-
dations and some walls (shown in red), buildings that were 
probably of pure military nature and were used for the stor-
age of cereals as archaeological objects made of metal and 
ceramic suggest. Apart from fragments of large pitchers 
which contained carbonised wheat, ceramic items dating from 
the 14th/15th centuries were also found. It is possible that the 
storage area located beside the north wall suffered a fire at 
the beginning of the 15th century.

2. The 2nd phase of occupation (shown in green) corresponded 
with the period of transition to the modern era which, broadly 
speaking, encompassed the reigns of D. Afonso V and D. 
Manuel. In the 16th century, the drawings by Duarte de Armas 
(1509) show that the castle contained “many shelters, two-
storey lodgings and a cistern”. The place where Duarte de Ar-
mas shows a cistern and a building with a staircase at a right 
angle to the door must have been remodelled in the 16th cen-
tury, with a stair being built against the west wall of the build-
ing, which was later converted into a gunpowder store.

In the excavation works, some of the structures that are visi-
ble in the plan drawn by Duarte de Armas and the repairs that 
were carried out in the reign of D. Manuel match the remains 
of buildings backing on to the walls and the gunpowder store, 
which in part made use of walls from an earlier period. The 
ceramic finds as well as coins and a Manueline lead seal with 
an armillary sphere suggest that they date from the 16th cen-
tury. In the 17th century, part of these buildings must have 
been destroyed during the Wars of the Restoration.

während der Restaurationskriege. Auf den Burgmauern konn-
te Artillerie aufgestellt werden, und sie hatte ein Gebäude, das 
als Pulverkammer diente (aktuell das Handwerkshaus). Außer-
dem besaß sie eine Bastion, deren Spitze nach dem spanis-
chen Sanlúcar, auf der anderen Seite des Guadiana, ausgerich-
tet war und auf der 6-7 Kanonen aufgestellt waren. Nur der 
vordere Teil eines Rohres zeugt noch davon.

Die Grabungen im Innern der Burg waren Bestandteil des von 
Fernando Varanda ausgearbeiteten Projekts 'Schutz und Ins-
tandhaltung'. Die archäologischen Arbeiten enthüllten vers-
chiedene Spuren von Besiedlungen, die mit den Gebäuden 
und Neubauten aus dem 14./15. Jh. bis zum 19. Jh. übereins-
timmen, in dem die Burg immer noch ihre militärische Rolle 
spielte, insbesondere bei den Freiheitskämpfen. Aber schon 
zu Ende des 19.Jh. wurde die Festung als Schlachthaus und 
Müllplatz benutzt. Die Mauern wurden in den 40iger Jahren 
von der Generaldirektion für Bauten und Nationale Monu-
mente repariert, aber erst 1992/1993 wurde die aktuelle 
Phase der Instandsetzung begonnen.

Die heute sichtbaren archäologischen Ruinen entsprechen 
der Entwicklung des militärischen Areals zwischen nördli-
cher und westlicher Stadtmauer.

1. Die Bauten des Mittelalters stammen aus der Gründungs-
zeit der Burg, und einige Gebäude (rosa hervorgehoben) wur-
den wahrscheinlich rein militärisch und für die Lagerung von 
Getreide genutzt, wie man aus den Metallund Keramikfunden 
schließen kann. Außer Fragmenten von großen Tongefässen, 
die karbonisierten Weizen enthielten, wurden Keramikstücke 
gefunden, die größtenteils aus den 14./15. Jh. stammen. Wa-
hrscheinlich brannte der Lagerraum neben der nördlichen 
Mauer anfangs des 15. Jh. ab. 

2. Die 2. Nutzungsphase (hervorgehoben in grün) entspricht 
dem Übergang zur Neuzeit, eine Epoche, die ungefähr der 
Regierungszeit von D. Afonso V und D. Manuel I entspricht. 
Die Zeichnungen von Duarte de Armas (1509) zeigen, dass 
die Burg zu diesem Zeitpunkt viele ein- und zweistöckige Un-
terkünfte und eine Zisterne besaß. Der Raum, in dem Duarte 
de Armas die Zisterne und ein Gebäude mit einer senkrech-
ten Treppe zur Tür zeichnete, wurde im 16. Jh. umgestaltet, 
indem man eine Treppe an die westliche Wand des Gebäudes 
anfügte, das später zu einer Pulverkammer umgewandelt 
wurde.

Einige der sichtbaren Bauten auf dem Grundriss von Duarte 
de Armas und einige der unter D. Manuel durchgeführten 
Instandsetzungsarbeiten entsprechen den bei den Ausgra-
bungen gefundenen Resten der Anbauten und der Pulver-
kammer, bei denen teilweise die Wände aus der vorherigen 
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3. The third phase encompassed the middle and end of the 
17th century. Apart from a cobbled area built on top of earlier 
structures, new buildings were constructed (shown in green-
ish yellow). The access to the battlements was also altered to 
a south/north direction by means of a cobbled ramp built 
against the west wall.

The access was later filled in and then levelled at the time of 
the modern restorations, or for the visit which Admiral Améri-
co Tomás paid to Alcoutim in 1965.

Even though the town did not appear to be walled in the 16th 
century, as shown by the drawings of Duarte de Armas, it 
must have been fortified by a town wall after the Wars of the 
Restoration.  The building work could have begun during the 
reign of D. João IV and been completed in that of D. Afonso VI; 
what remains is a stone bearing the name of the monarch 
dated 1661 which marked the Porta de Tavira and is nowa-
days in the wall of the main church next to the old quay. 

The outline of the walls was still retained during the last cen-
tury, with thin walls in which there were three gates: one to 
the Guadiana, one known as the Mértola gate and the other 
the Tavira gate. But by that time the castle was already in an 
advanced state of decay.

Helena Catarino 
Archaeologist responsible for the archaeological work at the time of the 
development project in 1992.

Plan of the excavation in 1992
Plan der Ausgrabung von 1992

Periode wiederverwendet wurden. Die Keramikfunde sowie 
die Münzen und ein manuelinisches Bleisiegel mit Armillars-
päre verweisen größtenteils auf die Zeit des 16. Jh. Im 17. Jh. 
wurden Teile dieser Gebäude während der Restaurations-
kriege zerstört.  

3. Die 3. Nutzungsphase fand wahrscheinlich ab Mitte oder 
Ende des 17. Jh. statt. Außer der Pflasterstraße, die über vo-
rherige Bauflächen gelegt wurde, wurden auch neue Gebäude 
gebaut (rötlich und grünlich hervorgehoben). Der Zugang 
zum Wehrgang wurde auch geändert, der nun in Süd/Nord 
Richtung über eine gepflasterte Rampe, die an der westli-
chen Stadtmauer angefügt wurde, zugänglich war. Dieser 
Zugang wurde später verschüttet und danach im Zuge der 
späteren Restaurierung oder für den Besuch des Admirals 
Américo Tomás im Jahr 1965 eingeebnet. 

Wenn, wie die Zeichnungen von Duarte de Armas zeigen, die 
Stadt im 16. Jh. noch nicht von einer Mauer umgeben war, 
muss sie spätestens nach den Restaurationskriegen befestigt 
worden sein. Die Bauarbeiten wurden wahrscheinlich unter 
D. João IV begonnen und unter D. Afonso IV beendet. Von 
diesen Bauarbeiten ist nur noch ein Gedenkstein mit dem 
Namen des Monarchen übrig geblieben. Er ist aus dem Jahr 
1661 datiert, kennzeichnete das Tor von Tavira und befindet 
sich heute an der Mauer der Mutterkirche, neben dem alten 
Kai. Eine neue, dünnere Stadtmauer folgte dem Verlauf der 
alten und wurde noch im vergangenen Jahrhundert Instand 
gesetzt. Sie besass drei Tore: Eines zum Guadiana hin ausge-
richtet, ein zweites, das Tor von Mértola hieß, und das dritte 
mit dem Namen Tor von Tavira. Die Burg war zu diesem Zeit-
punkt bereits weitgehend verfallen.

Helena Catarino 
Leitende Archäologin der Grabungscampagne von 1992
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6.  ten yeArS oF ArChAeoloGiCAl WorkS 
   – FroM the neolithiC to the roMAn perioD

Between 1998 and 2007, several excavations were carried 
out in the municipality of Alcoutim. During that decade of 
archaeological research, 9 sites were excavated, (seven when 
we consider the two existing groups as one). All the evidence 
collected, forms the basis of the following discourse.

We would like to invite our visitors to join us on a journey 
through time, where they can admire instruments and ob-
jects, some of which manufactured or in use more than 
5000 years ago. We let them enter public and sacred places 
where long forgotten rites were practised that can now be 
enjoyed by the public thanks to not only planned excava-
tions, but also rescue diggings.

The interventions carried out are a major, albeit fortuitous 
contribution, for obtaining information about human acti-
vities in the Alcoutim territory between the end of the Neo-
lithic period (ca. 3500/2900 B.C.) and the Roman occupa-
tion (started in the 3rd century B.C. and which lasted until 
the 5th century A.D.). Heritage projects carried out later, the 
scrutinized archaeological evidences and the main mate-
rials gathered were integrated into the exhibition in a chro-
nological sequence that almost overlaps the time succes-
sion in which field works were carried out. 

6. zehn jAhre ArChäoloGiSCher Arbeiten.
    – voM neolithikuM biS zur röMerzeit

Von 1998 bis 2007 wurden auf dem Gebiet des Bezirks Al-
coutim mehrere Ausgrabungen vorgenommen. In diesem Jahr-
zehnt archäologischer Forschung wurden neun archäologische 
Stätten erkundet, deren wissenschaftliche Ausbeute die Grun-
dlage für die folgende Abhandlung bildet.

Wir möchten Sie auf eine Zeitreise mitnehmen, wo Sie vers-
chiedenen Instrumenten und Objekten begegnen, von de-
nen einige vor mehr als 5000 Jahren hergestellt und / oder 
benutzt wurden. Wir möchten, dass Sie öffentliche und 
sakrale Orte betreten, wo Riten praktiziert wurden, die un-
ter dem Staub der Zeit vergessen wurden und deren Zeug-
nisse, bei planmässigen, aber auch bei Notgrabungen ge-
borgen wurden und jetzt der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurden. 

Die verschiedenen durchgeführten Interventionen sind wi-
chtige, wenngleich punktuelle Beiträge für das Wissen, über 
das Gebiet von Alcoutim, von der ersten Besiedlung zwis-
chen dem Spätneolithikum (3500-2900 v.Chr.) und der rö-
mischen Periode (3.Jh.v.Chr. bis 5.Jh.n.Chr.). Die später 
ausgeführten Projekte, die ausgegrabenen archäologischen 
Fundstücke und die wichtigsten gesammelten Materialien 
wurden in einen Ausstellungsdiskurs integriert in einer 
chronologischen Reihenfolge, die zufällig nahezu mit der 
zeitlichen Abfolge übereinstimmt, in der die Feldarbeiten 
statt fanden.



57

1998/2001 AnD 2002/2003

the lavajo Megalithic Complex

Location:

The two pre-historical sites of the Lavajo menhir monu-
mental group are located on opposite sides of the Lavajo 
valley, distanced 250 m from eachother and approximately 
1.5 km northeast of the village of Afonso Vicente, in the 
parish of Alcoutim. The acces is signposted.

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

lavajo menhirs

6. zehn jAhre ArChäoloGiSCher Arbeiten.
    – voM neolithikuM biS zur röMerzeit

1998/2001 unD 2002/2003

Der megalithische komplex von lavajo

Lokalisation:

Die beiden eindrucksvollen Menhir-Gruppen von Lavajo 
stehen 1,5 km nordöstlich der Siedlung Afonso Vicente 
(Gemeinde Alcoutim) zu beiden Seiten des Lavajo-Tals,  
250 m von einander entfernt.

Menhir-gruppen  
von lavajo
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The first archaeological element subjected to intervention 
was the large menhir at Lavajo I, located on the southern 
side of the Lavajo valley.This greywacke monument, disco-
vered in 1992, is the largest found to date in the Algarve in 
his material. In September 1998, the site was excavated and 
the menhir's engravings were documented which consist of 
a complex composition of geometric symbols, correspon-
ding to the ones on the face of the menhir that is in contact 
with the ground. The pit in which it had been erected could 
be identified, and another two menhirs, unfortunately 
broken and already moved from their original places were 
also found. The three constituted a group to occupy the top 
of a small rocky hill. Three years later (in 2001), the archaeo-
logical intervention on the other side of the Lavajo valley 
(Lavajo II) allowed confirming a new set of four monolith-
menhirs, all chiselled by punching, as well as the relevant 
foundation pits, their peculiarities revealing that the group 
had a East-West orientation. However, due to agricultural ac-
tivities, from the four identified monolith-menhirs, only the 
smaller one is still in place.

This megalithic group, comprising of two sets of menhir li-
ne-ups (one with three and another with four menhirs or 
monolith-menhirs), is unique and has up to this day no para-
llel on Portuguese territory. It was erected in a transition 
period between the Late Neolithic and the Early Calcolithic 
(3500/2900 B.C.), as evidenced by the archaeological mate-
rials collected at the first explored site (Lavajo I), as well as 
those ritually placed at the site explored in 2001 (Lavajo II).

Overview of the Lavajo I group after valorisation | Gesamtansicht der Lavajo I Gruppe nach der Erschliessung für die Öffentlichkeit

Das erste für die Öffentlichkeit erschlossene Steinzeitmonu-
ment war der große Menhir von Lavajo I,  auf der südlichen 
Seite des Lavajo-Tals gelegen. Es handelt sich um ein Monu-
ment aus Grauwacke, dem bisher größten in der Algarve aus 
diesem Material, das 1992 gefunden wurde. Im September 
1998 wurden Grabungen durchgeführt und die Gravuren doku-
mentiert. Bei den Gravuren handelt es sich um eine komplexe 
Komposition von geometrischen Symbolen. Bei der Grabung 
wurde nicht nur die Grube, in die er gesetzt war, identifiziert, 
sondern auch noch zwei weitere Menhire gefunden, die unglüc-
klicher Weise zerbrochen und von ihrem ursprünglichen Ort 
entfernt worden waren, aber ursprünglich eine Dreiergruppe 
auf der Spitze eines kleinen Hügels bildeten. Drei Jahre später 
(2001) konnte die archäologische Intervention auf der anderen 
Seite des Lavajo-Tals eine neue Gruppe von vier Menhiren (La-
vajo II)bestätigen die alle mit Gravuren verziert waren, sowie 
die entsprechenden Gruben, in die sie einst gesetzt waren. Ihre 
Merkmale wiesen darauf hin, dass der Komplex eine ost-west-
liche Ausrichtung hatte. Aufgrund der landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten befand sich aber von den vier gefundenen Menhi-
ren nur der kleinste noch am seiner ursprünglichen Stelle. 

Dieser megalithische Komplex aus insgesamt 7 Menhiren ist 
bis heute auf portugiesischem Gebiet einzigartig und ohne Pa-
rallele. Er entstand in der Zeit des Übergangs vom Ende des 
Neolithkums und dem beginnenden Chalkolitikum (3500/2900 
v.Chr.), was die archäologischen Funde am ersten Aus-
grabungsort (Lavajo I) sowie auch solche, die beim Gründungs-
ritus von Lavajo II hinterlassen worden waren, belegen.
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The intervention of valorization in 2002/2003 of this re-
markable non-funerary megalithic grouping, the only one 
known in the entire eastern Algarve, had a dual purpose: one 
was to allow public access to the first, more relevant and 
better preserved site; and to ensure the preservation of the 
second site, whose museification was deemed to be more 
complex and problematic. 

The largest menhir before the intervention in 1998
Der größte Menhir vor der Intervention 1998

The three menhirs that constitute the line-up, 
before the 2003 project
Die drei Menhire, die die Reihe bilden, vor dem 
Projekt von 2003

Foundation area of the 4 monoliths-menhirs, with 
one still in original position – 2001
Grube, in die die vier Menhire gesetzt wurden, davon 
einer noch an der ursprünglichen Stelle. - 2001

Replacement of the main menhir in its original 
position, in 2003
Arbeiten zur Setzung des wichtigsten Menhirs 
in seine originale Position - 2003

Recording of menhir decoration
Erfassung der Verzierung des Menhirs

Drawing works of the main menhir
Zeichenarbeiten am grossen Menhir

Die 2002/2003 durchgeführte Intervention zur Aufwertung die-
ses bemerkenswerten nicht-funeralen Megalithkomplexes, dem 
einzig bekannten im gesamten Sotavento der Algarve, diente zwei 
Zwecken Einerseits erlaubte sie den öffentlichen Zugang zum ers-
ten besterhaltenen und wegen seiner Gravuren interessantesten 
Monument, anderseits wurde die Erhaltung des zweiten Monu-
ments sichergestellt, dessen Musealisierung als komplexer und 
schwieriger erachtet wurde.
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preservation and restoration works:

The restoration works of the cracked menhir were carried 
out pursuant to the following methodology:

• Perforation of the fracture plane by a diamond-tip drill;

• Placing of the lower fragment in the original location;

• Fixing of titanium pins into the boreholes with epoxy  
   glue;

• Positioning of the second fragment onto the lower one;

• Positioning of the upper part in the same way;

• Filling of cracks with Redur mortar with a colour   
  of similar colour.

Illustrations showing the steps of intervention for preservation and restoration of the Lavajo I menhirs
Bilder, die die einzelnen Stufen der Reparaturarbeiten bei Lavajo I dokumentieren

restaurierungs - und konservierungsmassnahmen:

Die Restaurierung des gebrochenen Menhirs geschah  
folgendermassen:

• Anbohren der Bruchstellen mit einem Diamantbohrer;

• Plazieren des unteren Teils in die ursprüngliche Grube;

•    Fixieren von Titanstiften in den Bohrungen mittels  
   2K- Klebers;

• Aufsetzen des zweiten Bruchstücks;

• Positionieren des Oberteils in gleicher Weise;

• Verspachteln der Bruchfugen mit Reparaturmörtel     
   von angeglichener Farbe.
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The menhirs in April 2004 ready to be presented to the public | Die Menhire im April 2004, fertig für die öffentliche Präsentation.
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items in display case Menhir de lavajo

This item of unusual characteristics has a groove along its 
edges as well as a hole for suspension, something that has 
been rarely seen among the hundreds of tablets found at 
megalithic monuments in the Alentejo and the Algarve.

Stücke der vitrine Menhir von lavajo

Dieses Stück mit ungewöhnlichen Merkmalen hat außer 
einem Loch zum Aufhängen seitlich eine umlaufende Rille, 
die nur bei wenigen der Hunderten von Exemplaren be-
kannt ist, die  bei megalithischen Monumenten im Alentejo 
und in der Algarve gefunden wurden.

97. Votive tablet with frame

Greywacke

End of the 4th/ Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 17,9 x 13,5 x 1 cm 

Inventory No. NMA.70

Votivtafel mit rahmen

Grauwacke

Ende des IV. Jahrtausends / Anfang des III. Jahrtausends v.Chr.

Größe: 17,9 x 13,5 x 1 cm

Inventar-Nr. NMA.70

98. adze

Amphibolitic rock

End of the 4th / Beginning  
of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 11,2 x 6,6 x 2,1 cm

Inventory No. NMA.60

Dechsel

Amphibolith

Ende des IV. / Anfang des III. 
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 11,2 x 6,6 x 2,1 cm

Inventar-Nr. NMA.60

99. Fragment of polished axe,  
 elliptic section

Fibrolite

End of the 4th / Beginning  
of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 11,2 x 6,6 x 2,1 cm

Inventory No. NMA.127

Fragment einer polierten axt  
mit elliptischem Querschnitt

Fibrolith

Ende des IV. / Anfang des III. 
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 11,2 x 6,6 x 2,1 cm

Inventar-Nr. NMA.127
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100. large hoe with roughly chiselled surface  
   and sub-circular section.

Greywacke

End of the 4th / Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 14,4 x 6,7 x 5,2 cm

Inventory No. NMA.126

große Haue mit durch pikieren grob verzierter 
oberfläche und halbkreisförmigem Querschnitt.

Grauwacke

Ende des IV. / Anfang des III. Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 14,4 x 6,7 x 5,2 cm

Inventar-Nr. NMA.126

101. Finely polished chisel

Greenish greywacke

End of the 4th / Beginning  
of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 19,6 x 3,5 x 1,9 cm

Inventory No. NMA.125

Meissel, fein poliert

Grauwacke grün

Ende des IV. / Anfang des III. 
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 19,6 x 3,5 x 1,9 cm

Inventar-Nr. NMA.125

102. Sub-triangular microlith

Reddish brown flint

End of the 4th / Beginning  
of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 2,7 x 0,9 x 0,3 cm

Inventory No. NMA.132

Subtriangularer Microlith

Feuerstein braun-rot 

Ende des IV. / Anfang des III. 
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 2,7 x 0,9 x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.132
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104. Flake with retouched  
   edge to be used as a scraper

Reddish brown flint

End of the 4th / Beginning  
of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 2,7 x 2,7 x 0,8 cm

Inventory No. NMA.130

103. arrow tip

Light grey flint with white patches

End of the 4th / Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 3 x 2,2 x 0,4 cm

Inventory No. NMA.131

pfeilspitze

Hellgrauer Feuerstein mit weißen Flecken

Ende des IV. / Anfang des III. Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 3 x 2,2 x 0,4 cm

Inventar-Nr. NMA.131

abschlag mit bearbeitetem rand, 
um als Schaber zu dienen

Feuerstein braun-rot

Ende des IV. / Anfang des III. 
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 2,7 x 2,7 x 0,8 cm

Inventar-Nr. NMA.130

105. Fragment of flake with  
   traces of use on the     
   convex side

Milky quartz

End of the 4th / Beginning  
of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 1,9 x 0,9 x 0,8 cm

abschlag-Fragment mit 
Benutzungsspuren an der 
konvexen Seite der Spitze

Milchquarz

Ende des IV. / Anfang des III. 
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 1,9 x 0,9 x 0,8cm

106. Flake for carving

Whitish flint

End of the 4th / Beginning  
of the 3rd Millennium B.C

Meas. 2,8 x 2,4 x 0,7 cm

Inventory No. NMA.129

abschlag

Feuerstein weißlich

Ende des IV. / Anfang des III. 
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 2,8 x 2,4 x 0,7 cm

Inventar-Nr. NMA.129
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2000

MeGAlithiC CiSt oF MAlhão

Location:

This pre-historical funerary monument was identified on 
top of the 'Cerro do Malhão' (310 m), in the parish of Mar-
tim Longo. It is located 500 m south of the village of  
Martim Longo and it is easily visible as a mobile telecom-
munications antenna is currently located at the same site.

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

Megalithic Cist of Malhão
kistengrab von Malhão 

2000

DAS MeGAlithiSChe kiStenGrAb von MAlhão

Lokalisation:

Das prähistorische Grabmonument wurde auf der Spitze 
des 310 m hohen „Cerro do Malhão“ in der Gemeinde Mar-
tim Longo entdeckt. Es befindet sich 500 m südlich des 
Städtchens Martim Longo und ist leicht zu sehen, da an 
gleicher Stelle eine Mobilfunk-Antenne steht.
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The megalithic cist of Malhão was subjected to emergency 
excavation during the Spring of 2000 (April/May) following 
the partial destruction of the monument, caused by the  
installation of the mobile telecommunications antenna, with 
the relevant telecommunications company partially cover-
ing the intervention costs.

Its special characteristic unique in Portugal,is the surfacing 
with schist and greywacke of the area around the nearly rec-
tangular cist in the center. The respective tomb was con-
structed by placing greywacke slabs in an upright position, 
extending approximately 50 cm above the paved surround-
ing. This particularity suggests the absence of a tumulus, 
that is, the lack of a cist cover by an artificial mound of 
earth, thus transforming the monument into a kind of open-
air sarcophagus where the slab would have the double func-
tion of sacralising the funerary area and protecting the 
tomb.  

It was the first megalithic cist to be excavated in the eastern 
Algarve and was probably intended for burying a small 
number of people or one individual only.

Overview of the megalithic cist | Gesamtansicht des megalithischen Kistengrabes

Das megalithische Kistengrab von Malhão war Objekt einer 
Notgrabung im Frühjahr 2000 (April / Mai) als Folge der teil-
weisen Zerstörung des Monuments infolge der Installation ei-
ner Mobilfunk-Antenne, wobei das entsprechende Unterneh-
men die Kosten der Intervention teilweise übernommen hat.

Architektonische Besonderheit - einzigartig in Portugal - ist 
die Schiefer-/Grauwackepflasterung um das nahezu rechte-
ckige Kistengrab herum. Die Grabkiste wurde aus Grauwa-
ckeplatten gebaut,deren oberer Teil etwa einen halben Meter 
über die Pflasterung hinaus ragt. Dieser Umstand erklärt das 
Fehlen eines aufgeschütteten Grabhügels (Tumulus). Wo-
durch dieses Monument in eine Art von Sarkophag unter 
freiem Himmel verwandelt wird, bei dem der Plattenbelag 
die doppelte Funktion der Sakralisierung des Grabraums 
und damit zugleich den Schutz des eigentlichen Grabes 
übernimmt.

Es war das erste megalithische Kistengrab, das in der Ostal-
garve ausgegraben wurde, und es diente wohl zur Beerdi-
gung einer geringen Anzahl von Personen oder gar für nur  
eine Person.
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General layout of the excavated area | Übersichtsplan des Ausgrabungsgebiets

Plan of the structure and cross-section | Aufriss und Schnitt

The cist was constructed using megalithic techniques and, 
despite having been violated in a distant past, the materials 
found there suggest a transitional chronological moment be-
tween the end of the Neolithic period and the Calcolithic 
period (3500/2900 B.C.).

Diese Steinkiste wurde mit Techniken gebaut, die megali-
thische Merkmale aufweisen, und obwohl sie vor langer Zeit 
geschändet wurde, verweisen die in ihr gefundenen Materi-
alien auf einen Zeitpunkt des Übergangs zwischen dem Ende 
des Neolithikums und dem Anfang des Chalkolithikum  
(3500/2900 v.Chr.).
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items in display case Megalithic Cist of Malhão

107. Fragment of grindstone

Greywacke

Late Neolithic – Calcolithic / End of the 4th  
– Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 12 x 7,1 x 3,4 cm.

Inventory No. NMA.270

Fragment eines Schleifsteins 

Grauwacke

Spät-Neolithikum – Chalkolithikum / Ende des IV. 
– Anfang des III. Jahrtausends  v.Chr.

Größe:12 x 7,1 x 3,4 cm

Inventar-Nr. NMA.270

108. axe

Amphibolitic rock

Late Neolithic – Calcolithic / End of the 4th  
– Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 14,5 x 5,4 x 3,6 cm.

Inventory No. NMA.269

axt

Amphibolith

Spät-Neolithikum – Chalkolithikum / Ende des IV.  
– Anfang des III. Jahrtausends  v.Chr.

Größe:14,5 x 5,4 x 3,6 cm

Inventar-Nr. NMA.269

109. Flake with notches

Silex

Late Neolithic – Calcolithic / End of the 4th 
– Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 1,2 x 0,80 x 0,2 cm.

Inventory No. NMA.268

abschlag mit nuten

Silex

Spät-Neolithikum – Chalkolithikum / Ende  
des IV. – Anfang des III. Jahrtausends  v.Chr.

Größe:1,2 x 0,80 x 0,2 cm

Inventar-Nr. NMA.268

Stücke der vitrine Megalithische Steinkiste von Malhão

110. Small fragment of schist tablet  
   with traces of geometrical decoration

Schist

Late Neolithic – Calcolithic / End of the 4th   
– Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 2,1 x 1,7 x 0,5 cm.

Inventory No. NMA.266

kleines Fragment einer Schieferplatte  
mit Spuren geometri-scher Verzierung

Schiefer

Spät-Neolithikum – Chalkolithikum  
/ Ende des IV. – Anfang des III.  
Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 2,1 x 1,7 x 0,5 cm

Inventar-Nr. NMA.266

111. arrow tip

Silex

Late Neolithic  – Calcolithic / End of the 4th 
– Beginning of the 3rd Millennium B.C.

Meas. 2,1 x 1,4 x 0,3 cm.

Inventory No. NMA.265

pfeilspitze

Silex

Spät-Neolithikum – Chalkolithikum / Ende 
des IV. – Anfang des III. Jahrtausends  v.Chr.

Größe: 2,1 x 1,4 x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.265
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2002

tholoS oF MAlhAnito

Location:

This tholos, a funerary monument consisting of a long co-
rridor connected to a round chamber, partially excavated 
on the rock and with a false-dome cover, is implanted on 
the highest point of the Cerro do Malhanito, at the end of 
the narrow isthmus delimited by the Foupana creek, 
approximately 300 m south of the village Monte da Estrada, 
in the parish of Martim Longo.

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

tholos of Malhanito 
tholos von Malhanito

2002

tholoS von MAlhAnito

Lokalisation:

Es handelt sich um einen Tholos, ein Grabmonument, das aus 
einem engen Gang besteht, der zu einer runden Kammer 
führt, teilweise in den Felsen gegraben und bedeckt mit einer 
Scheinkuppel, auf dem höchsten Punkt des Cerro do Malha-
nito, am äußersten Ende der Bergnase, die von dem Fluss Fou-
pana umflossen wird, ca. 300 m südlich der Ansiedlung Mon-
te da Estrada, in der Gemeinde Martim Longo.
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The monument:

General view from the southwest after the excavation works carried out in 2002
Ansicht von südosten nach der Ausgrabung 2002

The chamber’s interior | Das Innere der Kammer

Das Monument:
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The emergency digging carried out in August 2002 at this 
Calcolithic (2900/2000 B.C.) funerary monument was neces-
sary after its identification in 1999 because of the risk of 
damage it  was subjected to during widening of a track in the 
course of prospecting for forestation projects. 

Excavation of this false-domed structure, intended mainly 
for burying a number of individuals, provided proof of its 
repeated use in the transition from the late Bronze Age to 
the beginning of the Iron Age (11th to 8th century B.C.), as 
indicated by the characteristics of the elements recovered, 
particularly the ceramics. 

Such repeated use alongside intense shifting of previous 
tombs and their remains were concentrated mainly on the 
2.5 m chamber, with the corridor having been kept intact 
(1.40 m long x 0.80 m wide); the corridor has a southeast 
orientation, which is normal for this type of monuments, 
and ended in an open courtyard, poorly preserved.

Access to the chamber, during the above mentioned epi-
sodes of reuse, was made by forcing one of the slabs on the 
southern side (pillar No. 2), which fell to the inside at a time 
when the false dome cover was no longer existing. 

Later, the interior of the chamber was once again disturbed, 
with grave goods displaced from their original position, even 
those corresponding to Late Bronze age/beginning of Iron 
Age burials, thus causing the possible loss of some objects 
and the intense fragmentation of ceramic vessels.

 Die Notgrabung die im August 2002 an diesem Grabmonu-
ment aus dem Chalkolithikum (2900/2000 v.Chr.) durchge-
führt wurde, war erforderlich durch die Gefährdungen (Er-
weiterung eines Weges), die nach seiner Entdeckung 1999 im 
Verlauf der Erkundigungen im Rahmen der Aufforstungs-
projekte bestanden.

 Die Ausgrabung dieser Scheinkuppelstruktur, generell be-
stimmt zur Beerdigung einer Gruppe von Individuen, ergab 
Beweise für die Wiederverwendung beim Übergang der Bron-
zezeit zur Eisenzeit (XI. bis VIII. Jahrhundert v. Chr.), durch 
entsprechende Hinterlassenschaften, vor allem Keramik.

Diese Wiederverwendungen, begleitet von intensiven Um-
schichtungen der bestehenden Gräber und deren Beigaben, 
konzentrierten sich nur auf die Kammer mit einem Durch-
messer von 2,5 m, wobei der Gang unversehrt blieb (1,40 m x 
0,80 m Breite), ausgerichtet nach Südosten, wie es bei dieser 
Art von Monumenten normal ist. Der Gang endet in einem 
schlecht erhaltenen offenen Platz.

Für die Wiederbenutzung wurde eine der senkrechten Plat-
ten an der Südseite (Nr.2) mit Gewalt nach innen gedrückt,  
zu einem Zeitpunkt, da die Scheinkuppel schon nicht mehr 
stand. 

Später wurde das gesamte Innere der Kammer erneut durch-
wühlt und die Objekte von ihrer ursprünglichen Position ent-
fernt, wobei einige Keramikgefässe stark zerstört und wahr-
scheinlich auch entwendet wurden. 
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General layout of the excavated area with location of exhumed remains
Allgemeiner Plan des Ausgrabungsgebiets mit Ortsangaben der Funde.
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items in display tholos of Malhanito Stücke der vitrine tholos von Malhanito

112. Hispanic ring-shaped fibula (?)

Bronze

Iron Age – 6th century B.C.

Meas. Ø 5 cm.

Inventory No. NMA.283

Spanische ringfibel (?)

Bronze

Eisenzeit – VI. Jh. v. Chr. (?)

Größe: Ø 5 cm

Inventar-Nr. NMA.283 

113. ring

Bronze

Late Bronze Age – 8th century B.C.

Meas. Ø 2,6 x 0,3 cm.

Inventory No. NMA.292

ring

Bronze

Spätbronzezeit – VIII. Jh. v. Chr.

Größe: Ø 2,6 cm x 0,3 cm

Inventar-Nr. NMA.292

114. pin fragment

Bronze

Late Bronze Age – 8th century B.C. 

Meas. Ø 0,4 x 2,3 cm; head Ø 0,8 cm.

Inventory No. NMA.293

Fragment einer anstecknadel 

Bronze

Spätbronzezeit – VIII. Jh. v. Chr. 

Größe: Ø 0,4 cm x 2,3 cm; kopf Ø 0,8 cm

Inventar-Nr. NMA.293

115. Bead

Greywacke

Late Bronze Age / Iron Age – 8th / 6th century B.C.

Meas. Ø 3 cm.

Inventory No. NMA.286

perle

Grauwacke

Spätbronzezeit / Eisenzeit – VIII. / VI. Jh. v. Chr.

Größe: Ø 3 cm

Inventar-Nr. NMA.286

116. necklace bead

Ceramics

Iron Age – 6th Century B.C. (?)

Meas. Ø 2,4 x 1,8 cm.

Inventory No. NMA.284

kettenperle

Keramik

Eisenzeit – VI. Jh. v. Chr. (?)

Größe: Ø  2,4 cm x 1,8 cm

Inventar-Nr. NMA.284

117. Fragment of adze

Schist

Calcolithic

3rd millennium B.C.

Meas. 3 x 2,8 x 1 cm. 

Inventory No. NMA.291

Fragment einer Haue

Schiefer

Chalkolithikum

3. Jahrtausend  v. Chr. 

Größe: 3 cm x 2,8 cm x 1 cm

Inventar-Nr. NMA.291
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118. Small chisel

Amphibolitic rock

Calcolithic – 3rd Millennium B.C.

Meas. 5 x 2,2 x 1,8 cm.

Inventory No. NMA.290

kleiner Beitel

Amphibolith

Chalkolithikum  
– III. Jahrtausend v. Chr.

Größe: 5 cm x 2,2 cm x 1,8 cm

Inventar-Nr. NMA.290

119. anthropomorphic idol

Greywacke

Calcolithic – 3rd Millennium B.C.

Meas. 6,7 x 3,8 x 1 cm.

Inventory No. NMA.289

antropomorphisches 
götzenbild

Grauwacke

Chalkolithikum – III. Jahrtausend 
v. Chr.

Größe: 6,7 cm x 3,8 cm x1 cm

Inventar-Nr. NMA.289

120. High carinated bowl

Ceramic

Late Bronze Age / Iron Age – 8th / 6th century B.C.

Meas. Ø 12,9 cm.

Inventory No. NMA.287

gefäß mit hohem umbruch

Keramik

Spätbronzezeit / Eisenzeit – VIII. / VI. Jh. v. Chr.

Größe: Ø 12,9 cm

Inventar-Nr. NMA.287

121. low carinated bowl with nipples

Ceramic

Late Bronze Age / Iron Age – 8th / 6th century B.C.

Meas. Ø 15,7 cm.

Inventory No. NMA.288

gefäß mit niedrigem umbruch mit noppen

Keramik

Spätbronzezeit / Eisenzeit – VIII. / VI. Jh. v. Chr.

Größe: Ø 15,7 cm

Inventar-Nr. NMA.288
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Example of a bowl with possibly similar characteristics but 
from a previous time (Intermediate Bronze Age) and with-
out the evident omphalus clearly visible on the exhibited 
fragment.

Beispiel eines Gefäßes mit möglicherweise ähnlichen Merk-
malen, aber zeitlich früher (Hochbronzezeit) und ohne den 
deutlichen Omphalos, der bei dem ausgestellten Fragment 
hervorsticht.

122. low carinated bowl with     
   nipples

Ceramic

Late Bronze Age / Iron Age  
– 8th / 6th century B.C.

Meas. Ø 14,5 cm.

Inventory No. NMA.294

Flache Schale mit umbruch  
und noppen

Keramik

Spätbronzezeit / Eisenzeit  
– VIII. / VI. Jh. v. Chr.

Größe: Ø 14,5 cm

Inventar-Nr. NMA.294

123. Medium carinated pot  
   with nipples

Ceramic

Late Bronze Age / Iron Age  
– 8th / 6th century B.C.

Meas. Ø 12,3 cm. y Ø 15 cm. 
(carinated area)

Inventory No. NMA.295

topf mit umbruch  
und noppen

Keramik

Spätbronzezeit / Eisenzeit  
– VIII. / VI. Jh. v. Chr.

Größe: Ø 12,3 cm et Ø 15 cm 
(Umbruch)

Inventar-Nr. NMA.295

124. omphalus base

Ceramic

Late Bronze Age / Iron Age  
– 8th / 6th century B.C.

Inventory No. NMA.285

omphalos-Boden

Keramik

Spätbronzezeit / Eisenzeit  
– VIII. / VI. Jh. v. Chr.

Inventar-Nr. NMA.285
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2004

the Malhão Dolmen

Location:

This dolmen was erected in one of the highest points of it's 
region, from where a panoramic view of the landscape can 
be enjoyed all around. It is located on the top of a hill of 
about 200m high, aprox. 1 km south of the village of Afonso 
Vicente, in the parish of Alcoutim. Access is made by  
municipal road No. 507 that goes around the foot of this 
small hill.

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

Malhão 
Dolmen
Hünengrab 
von Malhão

2004

hünengrab von Malhão

Lokalisierung:

Dieses Hünengrab wurde an einer der höchsten Stellen der Um-
gebung gefunden. Von hier kann man einen wunderbaren Pa-
noramablick auf die Landschaft geniessen. Es befindet sich auf 
einem fast 200 m hohen Hügel, ca. 1 km südlich der Ansied-
lung Afonso Vicente in der Gemeinde Alcoutim. Der Zugang zu 
dem Monument erfolgt über die Landstraße 507, die um den 
Fuß dieser Anhöhe führt.
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The monument:

Partial view of the excavated area with the slab floor in the foreground
Teilansicht des Ausgrabungsgebietes mit Steinpflaster im Vordergrund

General view onto the monument with the corridor in front
Gesamtansicht des Monuments mit Gang im Vordergrund

Although identified in 1997, following the information pro-
vided by a municipal employee that, during a hunting expe-
dition, noticed the “strange rocks”, the excavations works 
were started only seven years later to prevent the opening 
of a path next to the monument and fire lanes around it.

The constructors of this small megalithic monument used 
local greywacke slabs, integrated both in the polygonal 
chamber and in the corridor, the latter being only delimited 
by two pillars fixed vertically at the entry, with the space 
between the entry and the chamber being occupied by the 
raw outcrop. It is therefore a monument whose erection 
was not completed. Another characteristic is also notewor-
thy: the existence of a large slab that fills the entire floor of 
the monument’s chamber, placed before the monument 
was even erected. The slab dates back to the end of the 4th 
millennium B.C. showing an accumulation of a yellowish 
and compact fine sediment, approximately 10 cm thick, 
previous to its first funerary occupation. This would hap-
pen ca. 1000 years later, by the end of the 3rd millennium 
B.C. The greywacke monolith is then erected, decorated 
with two small dimples that can be found on the right side 
of the entry, outside the enclosure. This monolith includes 
the horseshoe-shaped slab floor that surrounds the out-
side of the monument’s chamber. The careful layout evi-
denced by the elements of this slab floor indicates that the 

Obwohl es schon 1997 identifiziert wurde, nach dem Hin-
weis eines Gemeindeangestellten, dem bei der Jagd „die selt-
samen Steine“ auffielen, fand die Ausgrabung erst sieben 
Jahre später statt, als vorbeugende Massnahme angesichts 
der Öffnung eines Weges bei dem Monument und von Feuer-
schneisen in der Umgebung.

Die Erbauer dieses kleinen megalithischen Monuments be-
nutzten Platten aus Grauwacke, die vom gleichen Ort 
stammten, eingefügt sowohl in die polygonale Kammer als 
auch in den Gang, der nur durch zwei vertikal an seinem 
Eingang fixierte Stelen gekennzeichnet ist, wobei der Raum 
zwischen ihm und der Kammer noch vom anstehenden Ge-
stein ausgefüllt ist. Es handelt sich also um ein unfertiges 
Bauwerk, wobei es noch ein anderes interessantes Merkmal 
besitzt: eine kammergrosse Bodenplatte, die als allererstes 
Bauelement gelegt worden sein musste. Diese geht zurück 
auf das Ende des IV. Jahrtausends v. Chr., wobei sich ein 
feines, gelbliches und kompaktes Sediment von ca. 10 cm 
Dicke abgelagert hat, das der ersten Grabbelegung voraus-
geht. Dies geschah erst ca. 1000 Jahre später, am Ende des 
III. Jahrtausends v. Chr. Damals wurde eine Stele aus Grau-
wacke, verziert mit zwei kleinen Grübchen, errichtet, die 
sich auf der rechten Seite des Eingangs, aussen auf dem Ge-
lände befindet. Diese Stele inkorporiert das hufeisenförmige 
Steinpflaster, das die Kammer des Monuments umgibt. Die 

Das monument:



78

General plan of the excavated area with location of sections and exhumed remains 
Übersichtsplan des Ausgrabungsgebiets mit Angabe der Schnitte und der gefundenen Grabbeigaben

monument did not have a tumulus (artificial mound), like 
some other examples from different times presented here.

The grave goods recovered from a nearly sealed chamber 
and corridor are some of the few remains identified within 
the scope of the «Ferradeira Horizon» (limited to the Low 
Alentejo area, Algarve and West Andalucía); in this case, the 
typology of a beautiful dagger, narrow and very long, evok-
ing argaric models, indicates a recent phase of the said “Ho-
rizon”, dated from the last quarter of the 3rd millennium 
B.C. (2250/2000 B.C.).

sorgfältige Anordnung der Pflastersteine weist darauf hin, dass 
das Monument keinen Tumulus (Grabhügel) besaß, ähnlich wie 
bei den anderen Beispielen aus verschiedenen Epochen, die 
hier präsentiert werden.

Der Kontext der im Inneren der Kammer und im Gang befind-
lichen Artefakte war quasi versiegelt und wurde so zu den we-
nigen Grabbeigaben, die unter diesen Umständen im Rahmen 
des „Horizonte de Ferradeira“ (umfasst das Gebiet unterer 
Alentejo, Algarve und westliches Andalusien) identifiziert wur-
den; in diesem Fall erinnert die Typologie eines schönen 
Dolches, schmal und sehr lang, an argarische Modelle, und ver-
weist auf eine jüngere Phase des erwähnten „Horizonte“, da-
tierbar auf das letzte Viertel des III. Jahrtausends v. Chr.
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Longitudinal sections of the monument
Längsschnitte des Monuments

Detail of the monolith found on the right side of the monument
Detail der auf der rechten Seite des Monuments gefundenen SteleGeneral plan of the excavated area with location of sections and exhumed remains 

Übersichtsplan des Ausgrabungsgebiets mit Angabe der Schnitte und der gefundenen Grabbeigaben
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items in display case Malhão Dolmen Stücke aus der vitrine hünengrab von Malhão

125. Dagger

Copper

Late Calcolithic (last quarter  
of the 3rd millennium B.C.)

Meas. 26,5 x 3,5 x 0,5 cm.

Inventory No. NMA.182

Dolch

Kupfer

Spätchalkolithikum (letztes Viertel  
des III. Jahrtausends v. Chr.)

Größe: 26,5 cm x 3,5 cm x 0,5 cm

Inventar-Nr. NMA.182

126. arrowhead

Copper

Late Calcolithic (last quarter  
of the 3rd millennium B.C.)

Meas. 6,7 x 1,5 x 0,4 cm.

Inventory No. NMA.183

pfeilspitze

Kupfer

Spätchalkolithikum (letztes Viertel  
des III. Jahrtausends v. Chr.)

Größe: 6,7 cm x 1,5 cm x 0,4 cm

Inventar-Nr. NMA.183
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127. Canopy-shaped bowl 

Ceramic

Late Calcolithic (last quarter  
of the 3rd millennium B.C.)

Meas. H. 5,1 cm.;  Ø 12 cm.;  
Thick. 0,6 cm. (edge) y 0,8 cm. (base).

Inventory No. NMA.174

kalottenförmige Schale

Keramik

Spätchalkolithikum (letztes Viertel  
des III. Jahrtausends v. Chr.)

Größe: Haut. 5,1 cm ; Ø 12 cm ; Dicke 
0,6 cm (Rand) et 0,8 cm (Boden).

Inventar-Nr. NMA.174

128. High carinated bowl

Ceramic

Late Calcolithic (last quarter  
of the 3rd millennium B.C.)

Meas. Ø 17 cm.; H. 12,8 cm.

Inventory No. NMA.175

Hohe Schale mit umbruch

Keramik

Spätchalkolithikum (letztes Viertel des 
III. Jahrtausends v. Chr.)

Größe: Ø 17 cm ; Haut. 12,8 cm

Inventar-Nr. NMA.175
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2005

Soalheironas necropolis

Location:

The most extended necropolis of the Bronze Age in the  
Algarve explored up to this time had been identified in  
the northern part of the parish of Alcoutim, about 500 m 
from the Guadiana river. It is located on the mount Cerro 
das Soalheironas, approximately 2 km from the villages of 
Monte Vascão and Cortes Pereiras, southeast of the former 
and northeast of the latter.

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

Soalheironas 
necropolis

nekropole von 
Soalheironas

2005

nekropole von Soalheironas

Lokalisierung:

Die größte bisher erforschte Nekropole der Bronzezeit in 
der Algarve wurde im nördlichen Teil der Gemeinde  
Alcoutim identifiziert, etwa 500 m entfernt vom Fluss  
Guadiana. Sie befindet sich auf dem Berg Cerro das  
Soalheironas, ca. 2 km von den Orten Monte Vascão und 
Cortes Pereiras entfernt, südöstlich vom ersten und nor-
döstlich vom zweiten.
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The necropolis:

The necropolis during excavation, seen from the west | Die Nekropole aus westlicher Sicht während der archäologischen Arbeiten.

General view of the necropolis with the Guadiana river in the background | Gesamtansicht der Nekropole mit dem Fluss Guadiana

Nekropole:  
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The archaeological site was already known for some years, 
when a forestation project and the necessary access pre-
sented a risk for that archaeological heritage. The preven-
tive excavation works, carried out in September 2005, tried 
to overcome this danger.

The necropolis, used for some decades during the Bronze 
Age, is consisting of 32 lined-up graves and has an ESE- 
-WNW orientation, running for 113 meters at the top of a 
narrow and elongated mount whose natural rock alternates 
between schist and greywacke. It is therefore an excellent 
example of how the land topography has conditioned the 
development of the necropolis on site. 

All graves have their individual character, as it is common for 
this type of necropolis, and their shape corresponds to cists 
of a rectangular plan, defined by four or more slabs of schist 
erected vertically, forming a box which, in turn, is covered by 
one or more slabs, none of them preserved at the time of the 
excavation. 

The necropolis is organized in 6 groups of various numbers 
of tombs (two groups with 3 graves, two groups with 8, one 
with 4 and another with 6), that were either used by differ-
ent families or distinguished between different social levels. 
Considering this possibility, the most important lineages 
within the community would be located in the area with the 
greater relevance and visibility of the necropolis, that is, the 
first two groups located on the Eastern side of the rocky 
crest. This is also the area where 11 of the 15 artefacts of the 
necropolis were found. Another possibility is that the suc-
cession of the said groups shows simply the gradual impov-
erishment of the community, assuming logically that the 
first burials were made in the most prominent part of the 
hill. One can also consider another alternative, associated 
with the progressive loss of the habit of funerary offerings. 

Funerary offerings are common in individual burials of this 
period and would occur only in approximately one third of 
the explored graves. The typology of the 13 ceramic vessels 
and 2 copper artefacts uncovered, along with the architec-
tonic characteristics of the graves, places this necropolis 
into the Southwest Bronze Age (2000-1300/ 1200 B.C.).

Der archäologische Ort war schon einige Jahre bekannt, als 
ein Aufforstungsprojekt und der entsprechende Zugang das 
dort existierende archäologische Erbe stark gefährdete. Die 
präventiven Ausgrabungen, die im September 2005 gemacht 
wurden, vesuchten dieser Gefahr zu begegnen.

Die Nekropole wurde einige Jahrzehnte lang in der Bronze-
zeit benutzt, und sie besteht aus 32 Gräbern, die gereiht und 
nach OSO-WNW ausgerichtet sind. Sie ist 113 Meter lang auf 
dem Rücken eines schmalen und langen Berges, dessen an-
stehendes Gestein in quasi rythmischer Abfolge zwischen 
Schiefer und Grauwacke wechselt. Es handelt sich also um 
ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Topographie des 
Geländes die Entwicklung der Nekropole selbst auf dem Ge-
lände beeinflusste.

Alle Gräber haben einen individuellen Charakter, wie es bei die-
ser Art von Nekropolen normal ist, und die Form entspricht 
den rechteckigen Kistengräbern, bei denen 4 oder mehr senk-
recht aufgestellte Schieferplatten eine Art 'Kiste' bilden, die ih-
rerseits mit einer oder mehreren Platten abgedeckt ist, von 
denen keine bei den Ausgrabungen erhalten war.

Die Nekropole ist in sechs Bereiche unterteilt, die aus einer 
unterschiedlichen Anzahl von Gräbern bestehen (zwei Grup-
pen mit drei Gräbern, zwei Gruppen mit acht Gräbern, eine mit 
vier und eine andere mit sechs), die entweder von verschie-
denen Familien oder von Angehörigen verschiedener sozialer 
Schichten genutzt wurden. Gemäss dieser Hypothese hätten 
die Ranghöheren des hier ansässigen Clans an der promi-
nentesten Stelle, den beiden ersten Bereichen auf der östlichen 
Seite des Bergkammes, bestattet worden sein müssen. Dies ist 
auch der Ort, von dem allein 11 der insgesamt 15 gefundenen 
Artefakte herstammen. Eine andere Möglichkeit ist, dass das 
Aufeinanderfolgen der erwähnten Bereiche nur die graduelle 
Verarmung der Gemeinschaft zeigt, ausgehend von dem lo-
gischen Prinzip, dass die ersten Beerdigungen auf dem hervor-
stehendsten Teil des Hügels stattfanden. Wir können auch 
noch eine andere Alternative erwägen, in Zusammenhang mit 
dem Aufweichen der Sitte, Grabbeigaben abzulegen.

Die Grabbeigaben sind in diesem Zeitraum bei den individu-
ellen Bestattungen nicht unnormal und kamen bei ca. einem 
Drittel der erforschten Gräber vor. Die Typologie der 13 aus-
gegrabenen Keramikbehälter und der zwei Artefakte aus 
Kupfer, zusammen mit den architektonischen Merkmalen 
der Gräber, datieren diese Nekropole in die Bronzezeit des 
Südwestens (2000-1300/1200 v. Chr.).
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General plan of the necropolis indicating the graves that it contains | Übersichtsplan der Metropole mit ihren Grabstätten
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items in display case Soalheironas necropolis

129. High-neck globular vase 

Ceramic

Southwest Bronze (2000 –     1300 / 1200 B.C.)

Grave 7, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 16,5 cm.; H. 20,5 cm.

Inventory No. NMA.264

kugelvase mit hohem Hals

Keramik

Bronzezeit des Südwestens (2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 7, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 16,5 cm ; H. 20,5 cm 

Inventar-Nr. NMA.264

130. Medium carinated  bowl

Ceramic

Southwest Bronze (2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 7, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 11,5 cm.; H. 6 cm.

Inventory No. NMA.262

gefäß mit mittlerem aufbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens (2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 7, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 11,5 cm ; H. 6 cm 

Inventar-Nr. NMA.262

Stücke der vitrine nekropole von Soalheironas
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131. low globular  bowl

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 28, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 14 cm.; H. 7 cm.

Inventory No. NMA.259

kugelvase niedrig

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 28, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 14 cm ; H. 7 cm 

Inventar-Nr. NMA.259

132. Medium carinated bowl

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 6, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 13 cm.; H. 6,5 cm.

Inventory No. NMA.263

gefäß mit mittlerem aufbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 6, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 13 cm ; H. 6,5 cm 

Inventar-Nr. NMA.263
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133. low carinated cup

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 6, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 10 cm.; H. 4,5 cm.

Inventory No. NMA.258

Flache Schale mit umbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 6, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 10 cm ; H. 4,5 cm 

Inventar-Nr. NMA.258

134. low carinated cup

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 24, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 12 cm.; H. 4,9 cm.

Inventory No. NMA.257

Flache Schale mit umbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 24, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 12 cm ; H. 4,9 cm 

Inventar-Nr. NMA.257
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135. low carinated cup

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 10, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 16 cm.; H. 6 cm.

Inventory No. NMA.261

Flache Schale mit umbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 10, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 16 cm ; H. 6 cm 

Inventar-Nr. NMA.261

136. Medium carinated  bowl

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 1, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 15 cm.

Inventory No. NMA.256

Schale mit umbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 1, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 15cm 

Inventar-Nr. NMA.256
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137. Medium carinated bowl

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 4, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 16 cm.; H. 6,5 cm.

Inventory No. NMA.255

Schale mit umbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 4, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 16cm ; H. 6,5 cm

Inventar-Nr. NMA.255

138. Medium carinated bowl

Ceramic

Southwest Bronze  
(2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 4, Soalheironas Necropolis

Meas. Ø 10,8 cm.; H. 3,9 cm.

Inventory No. NMA.260

Schale mit umbruch

Keramik

Bronzezeit des Südwestens  
(2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 4, Nekropole von Soalheironas

Größe: Ø 10,8 cm ; H. 3,9 cm

Inventar-Nr. NMA.260
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139. Dagger

Bronze

Southwest Bronze (2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 4, Soalheironas Necropolis

Meas. 11,6 x 3,8 x 0,4 cm.

Inventory No. NMA.296

Dolch

Bronze

Bronzezeit des Südwestens (2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 14, Nekropole von Soalheironas

Größe: 11,6 x 3,8 x 0,4 cm

Inventar-Nr. NMA.296

140. arrow tip

Copper

Southwest Bronze (2000 – 1300 / 1200 B.C.)

Grave 1, Soalheironas Necropolis

Meas. 4,2 x 1,2 x 0,2 cm.

Inventory No. NMA.297

pfeilspitze

Kupfer

Bronzezeit des Südwestens (2000 – 1300 / 1200 v.Chr.)

Grab 1, Nekropole von Soalheironas

Größe: 4,2 x 1,2 x 0,2 cm

Inventar-Nr. NMA.297
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2003/2004 AnD 2009

necropolis in Cabeço da vaca i and ii

Location:

The two groups that comprise this Iron Age necropolis 
were identified on the upper part of an elongated hill 
named Cabeço da Vaca. The site is located approximately  
1 km East of the village of Giões, the parish’s main village.

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

necropolis in 
Cabeço da Vaca
nekropole von 
Cabeço da Vaca

2003/2004 unD 2009

nekropole von Cabeço da vaca i und ii

Lokalisation:

Die beiden Bereiche, die die Nekropole aus der Eisenzeit 
bilden, wurden auf dem oberen Teil eines langgestreckten 
Bergrückens identifiziert, der Cabeço da Vaca genannt 
wird. Der Ort befindet sich ca. 1 km entfernt von dem Dorf 
Giões, das Sitz der Gemeinde ist.
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General view of the necropolis group I
Gesamtansicht der Bereiche I und II der Nekropole

General view of the necropolis group II
Gesamtansicht des Bereichs II der Nekropole

The necropolis:

The two groups that comprise the necropolis were discovered 
in 1999 during the prospection works of reforestation projects. 
During that process, and as a preventive measure, two protec-
tion areas were created around the findings. 

In 2003, considering the need for creating fire lanes and an ac-
cess path for the estate, emergency diggings were started, 
which were further developed in the following year, being com-
pleted in 2009 with the last and single intervention. 

The first group, located closer to the village and only 250 m 
from the second group, is comprised of six graves constructed 
differently and following a time sequence of some decades, be-
tween the 6th and 5th century B.C.. In fact, the excavations al-
lowed the conclusion that the area selected for the cemetery of 
a small rural community that was probably living nearby, dur-
ing the Iron Age, had been a residential area approximately a 
thousand years before, in a period belonging to the Southwest 
Bronze (2000 - 1300/ 1200 B.C.).

Approximately 250 m East of these six graves, a single grave 
of the cist type was erected. Inside this cist, already violated 
although not completely, a rare and exceptional iron dagger 
with silver hand-guard in the handle was found, dating back to 
the 6th century B.C., i.e. the oldest phase of the necropolis.

Die Nekropole:

Die beiden Bereiche, die die Nekropole bilden, wurden 1999 
bei Erkundungen im Rahmen von Aufforstungsprojekten ent-
deckt. Bei diesem Prozess und als präventive Maßnahme wur-
den zwei Schutzzonen um dieselben angelegt.

2003 wurden angesichts der Notwendigkeit von Feuerschneisen 
und einem Fahrweg eine Notgrabun begonnen, die im folgenden 
Jahr fortgesetzt und 2009 mit einer letzten und punktuellen 
Intervention beendet wurde.

Der erste Bereich, der näher am Dorf gelegen und vom zweiten 
nur 250 m entfernt ist, besteht aus sechs Gräbern, die in un-
terschiedlicher Art in Abständen von einigen Jahrzehnten zwi-
schen dem 4. und 5. Jh.v.Chr. gebaut wurden.Tatsächlich er-
lauben die hier gemachten Ausgrabungen den Schluss, dass an 
dem gleichen Ort, der gewählt wurde als Friedhof einer klei-
nen ländlichen Gemeinde, die während der Eisenzeit in der 
Nähe ansässig war, tausend Jahre zuvor, in der Bronzezeit des 
Südwestens (2000-1200 v.Chr.), schon eine Siedlung bestand.

Etwa 250 m östlich dieser sechs Gräber wurde ein einziges 
Steinkistengrab errichtet. In seinem schon von Grabräubern 
heimgesuchten Inneren konnte noch ein seltener und ausser-
gewöhnlicher Eisendolch mit silbernem Handschutz geborgen 
werden, datierbar auf das 6. Jh. v. Chr., also auf die älteste 
Phase der Nekropole.
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General plan of the necropolis indicating the graves that comprise the group I
Übersichtsplan der Nekropole mit Lage der Grabstätten im Bereich I

It is supposed that due to its relevant position on the ground, 
which visually dominates the other group of the necropolis, as 
well as its imposing architecture comprised of a larger quadran-
gular tumular box surrounded by a slab floor that grants it more 
imponence (the purpose of which might be similar to that identi-
fied in the Cerro do Malhão Cist), it may have belonged to a mem-
ber of the warrior elite of the said community.

Man nimmt an, dass sowohl durch ihre herausragende Position 
auf dem Gelände, wo der andere Teil der Nekropole sichtbar 
dominiert, als auch durch ihre beeindruckende Architektur, be-
stehend aus der viereckigen, großen Grabkiste, umgeben von 
einem Steinpflaster, das ihr besondere Monumentalität verleiht 
(deren Zweck könnte identisch sein mit dem bei der Steinkiste, 
die in Cerro do Malhão entdeckt wurde), sie einem Mitglied der 
kriegerischen Elite zugeordnet werden kann.
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General plan of the cist-type grave found in group II | Übersichtsplan des Steinkistengrabes des Bereichs II
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items in display case necropolis  
in Cabeço da vaca i and ii

141. and 142. Spear tips

Iron

Iron Age – 6th / 5th century B.C.

Meas. 51,5 cm. Ø 3,2 cm.  
and 50 cm. Ø 4,1 cm.

Grave 6, Cabeço da Vaca 
Necropolis – group I

Inventory No. NMA.180 / 
NMA.181

lanzenspitzen

Eisen

Eisenzeit – VI. / V. Jh. v.Chr.

Größe: 51,5 cm Ø 3,2 cm und 50 cm  
Ø 4,1 cm

Grab 6, Nekropole von Cabeço da Vaca 
– Bereich I

Inventar-Nr. NMA.180 / NMA. 181

Stücke der vitrine nekropole  
von Cabeço da vaca i und ii

143. Dagger with silver hand-guard

Iron and silver

Iron Age – 6th / 5th century B.C.

Meas. L. Máx. 28 cm.; Blade 
26,5 x 3,5 x 1,8 cm.

Cabeço da Vaca Necropolis – group II

Inventory No. NMA.179

Dolch mit Handschutz aus Silber

Eisen und Silber

Eisenzeit – VI. / V. Jh. v.Chr.

Größe: L. max. 28 cm / Lámina  
26,5 x 3,5 x 1,8 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca  
– Bereich II

Inventar-Nr. NMA.179
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144. Fragment of Hand stone,        
   with signs of having been      
   used as percurtor 

Greywacke pebble

Bronze Age (?)

Meas. 8 x 7,5 x 3,5 cm.

Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.274

145. Ceramic polisher

Schist pebble

Bronze Age (?)

Meas. 6 x 2,4 x 0,7 cm.

Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.272

polierstein für keramik

Grauwackenkiesel

Bronzezeit (?)

Größe: 6 x 2,4 x 0,7 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.272

146. Fragment of smoother

Schist pebble

Bronze Age (?)

Meas. 3,8 x 2 x 0,7 cm.

Grave 1, Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.271

Fragment eines glättsteins

Grauwackenkiesel

Bronzezeit (?)

Größe: 3,8 x 2 x 0,7 cm

Grab 1, Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.271

147. Carnelian pendant, shaped  
   like a pomegranate kernel

Carnelian

Iron Age – 6th / 5th centuries B.C.

Meas. 1,1 x 0,7 x 0,5 cm.

Grave 1, Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.281

anhänger aus karneol in Form 
eines granatapfel-kerns

Karneol

Eisenzeit – VI. / V. Jh. v.Chr.

Größe: 1,1 x 0,7 x 0,5 cm

Grab 1, Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.281

148. group of slices (?)

Milky quartz crystal

Bronze Age (?)

Meas. 1,7 x 1,2 x 0,7 cm.

Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.273

kern von lamellen (?)

Milchquarzkristall

Bronzezeit (?)

Größe:1,7 x 1,2 x 0,7 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I 

Inventar-Nr. NMA.273

Fragment eines läufer mit 
anzeichen der Verwendung als 
Schlagwergzeug

Grauwackenkiesel

Bronzezeit (?)

Größe: 8 x 7,5 x 3,5 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.274
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149. Ceramic fragment

Ceramic

Bronze Age (?)

Meas. 4,5 x 3 cm.

Outside of Grave 4,  
Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.277

keramikfragment

Keramik

Bronzezeit (?)

Größe:4,5 x 3 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.277

150. Ceramic fragment

Ceramic

Bronze Age (?)

Meas. 4,7 x 2,5 cm.

Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.276

keramikfragment

Keramik

Bronzezeit (?)

Größe: 4,7 x 2,5 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.276

151. Ceramic fragment

Ceramic

Bronze Age (?)

Meas. 3,7 x 3,2 cm.

Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.275

keramikfragment

Keramik

Bronzezeit (?)

Größe: 3,7 x 3,2 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.275
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152. Ceramic fragment

Ceramic

Bronze Age (?)

Meas. 3 x 3 cm.

Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.278

keramikfragment

Keramik

Bronzezeit (?)

Größe: 3 x 3 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.278

153. Ceramic fragment

Ceramic

Bronze Age (?)

Meas. 2,5 x 2 cm.

Cabeço da Vaca I Necropolis

Inventory No. NMA.298

keramikfragment

Keramik

Bronzezeit (?)

Größe: 2,5 x 2 cm

Nekropole von Cabeço da Vaca I

Inventar-Nr. NMA.298
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2006/2007

Álamo Dam

Location:

The water dam, erected during the Roman period, is  
located 11 km south of Alcoutim, outside the village of 
Álamo, when travelling from North to South.

N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

Álamo Dam
Staudamm  
von Álamo

2006/2007

Staudamm von Álamo

Lokalisation:

Der Staudamm, der in der Zeit der Römer gebaut wurde, 
befindet sich 11 km südlich von Alcoutim, am Eingang zu 
der Ansiedlung Álamo, von Norden nach Süden kommend.
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The monument:

View of the dam from the north   – 2007 | Ansicht des Staudamms von Norden – 2007

Das Monument:
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Between 2006 and 2007, archaeological works were carried 
out within the scope of the valorisation project of this ma-
jor hydraulic installation of the Roman period. The Works 
took place 129 years after the first graphic records were 
made in 1877 by the Algarve-born archaeologist Estácio da 
Veiga, with the assistance of A. de Serpa.

The archaeological works performed close to the upstream 
wall of the dam allowed showing the remarkable height of 
the construction, currently partially buried in the sedi-
ments accumulated at the bottom of the old lake. The re-
mains contained several ceramic artefacts whose typologi-
cal characterization now underway will contribute to the 
understanding of the chronology at the time of its erection, 
as well the time during which it was used. Regarding this 
issue, it is noteworthy that this will be the first work of this 
kind performed in Portugal.

The existence of this dam was associated with a villa, with 
corresponding acropolis located downstream, also marked 
by Estácio da Veiga. It is supposed to have beenmainly for 
irrigation and possibly for domestic use.

The dam consists of a wall approx. 40 m long and probably 
over 8 m high (considering the depth reached during the 
surveys carried out in 2006/2007). The wall has a thickness 
of 2.80 m, reinforced by 7 visible buttresses of 1.5 m length 
on the downstream side. On the north side, following a 
short section with a buttress that separated and collapsed 
due to lack of foundation support, the meeting point with 
the slope of the ridge was found, which was unknown till 
then. Spacing between buttresses is approximately 3 m. 
The entire construction, including the buttresses, was done 
using greywacke blocks with mortar, laid in horizontal lay-
ers (opus incertum). 

This dam would allow storing approximately 2100 m3 of 
water from the Barranco da Fornalha and its lake would be 
90 m long.

Von 2006 bis 2007 wurden archäologische Arbeiten im 
Rahmen des Aufwertungsprojekts dieses wichtigen hy-
draulischen Bauwerks der Römerzeit durchgeführt. Diese 
geschahen 129 Jahre nach den ersten Dokumentationen, 
die 1877 von dem aus der Algarve stammenden Archäolo-
gen Estácio de Veiga und mit Hilfe von A. de Serpa gemacht 
wurden.

Bei den auf der Wasserseite durchgeführten Grabungen 
konnte eine beachtliche Höhe des Bauwerkes ermittelt wer-
den, das momentan zu einem großen Teil in den Ablage-
rungen auf dem Grund des alten Stausees verborgen ist. Die 
Ablagerungen enthalten eine Vielzahl von Artefakten, deren 
typologische Bestimmung, die momentan stattfindet, zu 
dem Wissen um die Chronologie der Erbauung sowie um die 
Dauer der Nutzung beitragen wird. Dabei ist zu unterstrei-
chen, dass es sich um die erste Arbeit dieser Art in Portugal 
handelt.

Die Existenz dieses Staudamms stand im Zusammenhang 
mit einer Villa und der dazugehörigen Nekropole, die es flus-
sabwärts in der Umgebung gab und auch von Estácio da Vei-
ga verzeichnet wurde. Er diente im Wesentlichen der Bewäs-
serung und eventuell der häuslichen Wasserversorgung.

Der Staudamm besteht aus einer Mauer mit rechteckigem 
Grundriss und einer Länge von ca. 40 m, deren Höhe über 
8 m beträgt (wenn man die  Tiefe zugrunde legt, die bei den 
2006/2007 durchgeführten Untersuchungen erreicht wur-
de). Die Dicke beträgt 2,80m, zuzüglich sieben 1,5m langer 
Strebepfeilern auf der Aussenseite der Staumauer. Auf der 
nördlichen Seite, dort, wo ein Pfeiler wegen ungenügender  
Gründung umgekippt war, fand man im weiteren Verlauf 
der Mauer die bis dato unbekannte Verbindung mit dem 
Talhang. Der Abstand der Verstärkungspfeiler beträgt etwa 
3 m. Die gesamt Konstruktion, inklusive der Verstärkungs-
pfeiler, wurde aus Grauwackeblöcken in Mörtel nach Art 
des 'opus incertum' schichtweise aufgemauert.

Mit diesem Damm konnten ca. 2100 m3 Wasser aus dem 
Barranco da Fornalha gestaut werden, bei einer Länge des 
Stausees von etwa 90m.
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General layout of the dam with the location of the intervention areas in 2006/2007
Übersichtsplan des Staudamms mit den Grabungsstellen von 2006/2007

3D reconstruction of the dam, back view
Rekonstruktion des Staudamms in 3D, fussaufwärts gesehen

3D reconstruction of the dam, front view, indicating the archaeological surveys
Rekonstruktion des Staudamms in 3d, flussabwärts gesehen, mit Angabe der 
archäologischen Untersuchungen
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A replica white marble statue, executed by Inodec. The original, 
held by the National Archaeology Museum, came from Álamo 
and was one of a number of objects found at the site by Estácio 
da Veiga during the 1877 excavations. It represents the male 
figure of the young god Apollo, the god of culture and wisdom, 
symbol of harmony and perfection. He was also the protector of 
shepherds. His cult is related mainly to his association with the 
abundance of light. The world he presides over is precise in 
shape and clearly ordered. Apollo is connected with the opposi-
tion between perfection and the impure. He is frequently associ-
ated with the cathartic function and also with curative virtues. 

The piece was broken in several places and incomplete, and 
underwent  restoration work on the left leg. It is a classical 
statue of a divinity and, according to a study carried out by the 
National Archaeology Museum, one of the largest in Portugal. It 
is part of a series of eclectic statues and it is a piece that was 
copied in a workshop from a model with copies spread all over 
the empire. The piece was recently (July 2006) classified as 
“Property of National Interest”.

Statue of Apollo Statue des Apoll

i’. replica of the Statue of apollo 

White marble

Álamo

Middle of the 2nd century, 
the period of Hadrian or Antoninus Pius

National Archaeology Museum

Photo by José Pessoa

replik der Statue des apoll 
(Sammlung des MNA – Inv. 994.34.1)

Weißer Marmor

Mitte des II. Jh., Epoche des Hadrian oder 
Antoninus Pius

Besitz des Archäologi-schen 
Nationalmuseums (MNA)

Foto: José Pessoa

Drawing by Estácio da Veiga  
on the 19th century

Archives of the National  
Archaeology Museum

Zeichnung von Estácio  
da Veiga im XiX. Jh.

Archiv des Archäologischen 
Nationalmuseums

Replik der Statue aus weißem Marmor, ausgeführt von Inodec. 
Das Original befindet sich im Archäologischen Nationalmuseum 
und stamt aus Álamo. Es ist Teil einer Gruppe von Objekten, die 
an dem Ort von Estácio da Veiga bei den Ausgrabungen 1877 aus-
gegraben wurden. Es repräsentiert die männliche Figur des jun-
gen Gottes Apoll, Gott der Kultur und Weisheit, Symbol von Har-
monie und Perfektion. Er war auch der Schutzpatron der Schäfer. 
Seine Verehrung steht vor allem im Zusammenhang mit seiner 
Verbindung mit der Reinheit des Lichts. Die Welt, die er vertritt, 
hat klare Konturen und deutlich geordnete Gesamtheiten. Apoll 
ist mit dem Antagonismus des Reinen und des Unreinen verbun-
den. Oft wird er mit einer kathartischen Funktion und auch mit 
Heilkräften assoziiert.

Das fragmentierte Stück ist an verschiedenen Stellen unvollstän-
dig und wurde schon am linken Bein restauriert. Als Statue klas-
sischer Göttlichkeit und nach einer vom Archäologischen Natio-
nalmuseum durchgeführten Studie, handelt es sich um eine der 
größten in Portugal. Sie rechnet zu den eklektischen Statuen und 
ist eine Werkstattarbeit. Als Vorlage diente ein Modell, dessen Ko-
pien im ganzen Imperium verbreitet waren. Kürzlich, im Juli 2006, 
wurde das Stück als „Gut von nationalem Interesse“ klassifiziert.

(Collection of the MNA – Inv. 994.34.1)
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N

Martim Longo

Giões

Vaqueiros

Pereiro

Alcoutim

lavajo  
menhirs
Menhire  

von lavajo

Montinho  
das laranjeiras ruins
ruinen von Montinho 

das laranjeirasx

Archaeological sites that can be visited  
in the municipality of Alcoutim.

Archäologische Stätten, die  
im kreis Alcoutim besucht werden können.
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