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Dolmen in S’Aigua Dolça (Artà)

Das zeigen uns die ersten menschlichen Überreste, 
die in Moleta Petita (Sóller) und in der Höhle Cova 
des Moro (Manacor) gefunden wurden. In der Pe-
riode des Chalkolithikum (Kupferzeit) gab es auf 
der Insel eine endemische Ziegenart, bekannt un-
ter dem Namen Myotragus balearicus, die heute 
ausgestorben ist. 

Sicherlich waren die ersten Bewohner der Insel ses-
shafte Gruppen, die in Höhlen und Felsüberhängen 
im Gebirge der Serra de Tramuntana lebten und sich 
der Schaf- und Ziegenzucht widmeten. 

Aus späterer Zeit gibt es Funde von Hütten mit run-
dem Grundriss, die mit Zweigen abgedeckt und 
deren Wände mit Ton abgedichtet waren und die 
so Unterkünfte ohne Steinwände darstellten. Zeit-
weise nutzten die Siedler weiterhin die Felsüber-
hänge und Höhlen. Sie kannten bereits das Kupfer, 
benutzten glockenförmige Keramikgefäße, weite-
ten die Viehzucht aus, indem sie auch Schweine 
und Kühe züchteten, und begannen mit verschie-
denen landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Ihre Bestat-
tungsrituale bestanden in der Begrabung ihrer To-
ten einzeln oder in kleinen Gruppen in Höhlen oder 
Felsüberhängen. 

Um die Zeit von 1700 bis 1650 v. Chr. fanden weit-
greifende gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Veränderungen statt, die die Bronzezeit einleiteten. 
Die Handelsbeziehungen mit dem restlichen Mit-
telmeerraum nahmen zu und verschafften Mallor-
ca den zur Herstellung von Bronze erforderlichen 
Zinn. Obwohl die Siedler noch eine gewisse Zeit 
lang weiter die Felsüberhänge und Höhlen als vo-
rübergehende Stätten zur Stallhaltung der Ziegen- 
und Schafherden nutzten, verließen sie die runden 
Hütten und bauten Wohnungen, die unter der Be-
zeichnung Navetas bekannt sind: hufeisenförmige 
Bauwerke, die in ihrer Form umgekippten Schiffen 
gleichen. Beim Bau wandten sie die zyklopische Te-
chnik an, für die große Steine  verwendet wurden. 

Die Bestattungsbräuche dieser Zeit waren unters-
chiedlicher Art. Es gab gleichzeitig Dolmen wie Ai-
gua Dolça in Artà, Hypogäen, die in den  Felsen ges-
chlagen wurden, und Begrabungen in Einzel- und 
Sammelgräbern. Einige natürliche Höhlen wurden 
als Kultstätten genutzt.

Zum Ende der Bronzezeit (1400/1300 v. Chr.) ereig-
neten sich verschiedene Veränderungen. Viele der 
Bauten in Naveta-Form weisen große Feuerstellen 
mit Plattformen und einem Herd oder einem Kas-
ten zur Erhaltung der Glut auf. Obwohl man die 
Bestattungsrituale beibehielt, wurden die Dolmen 
und Hypogäen durch für Bestattungen gebaute 
Navetas und Höhlen mit zyklopischem Verschluss 
ersetzt.  

Die Talayot-Siedlung  Ses Païsses ist 

eine der wichtigsten und am besten 

erhaltenen archäologischen Fundstät-

ten von Megalithdenkmälern der Ba-

learen. 

Das erste Gebäude der Siedlung war 

ein kreisförmiges Talayot, um das 

herum zahlreiche Wohn- und Kults-

tätten errichtet wurden. Jahrhunder-

te später wurde die Siedlung mit ei-

ner beeindruckenden Zyklopenmauer 

umgeben, die noch heute die Besu-

cher willkommen heißt. Bei der Besi-

chtigung erfahren die Besucher vie-

les über die Völker, die vor 3000 Jahren 

auf der Insel lebten. 



Einige Veränderungen zum Ende der Bronze-
zeit (1.300 -900 v. Chr.) begründeten den Beginn 
der Talayot-Gesellschaft. Die Beziehungen, die 
mit der Auβenwelt aufgebaut wurden, gestatte-
ten die Versorgung mit Rohstoffen und die Ein-
führung technologischer Neuerungen im Pro-
zess der Herstellung von Keramik und Metallen. 

Was die Bautätigkeit angeht, kehrte man den Ge-
bäuden in Naveta-Form der vorangegangenen 
Epoche den Rücken, stattdessen entstanden tur-
mförmige Bauten, unter anderem kreisförmige 
Talayots, stufenförmige turmartige Monumente 
mit Rampen, über die man in die oberen Berei-
che gelangte, sowie die Grabhügel, kleine Erhe-
bungen aus Steinen und Erde. Zunächst wurde 
das Land mit turmförmigen Gebäuden geken-
nzeichnet, die auf Hügel gebaut wurden und 
als geographische Landmarkierungen dienten.  
Später wurden diese Gebäude auch in den Ta-
layot-Siedlungen eingeführt, wo sie neben den 
Wohnbauten und anderen gemeinschaftlich ge-
nutzten Gebäuden oder solchen, die dem Anse-
hen dienten, bes-
tanden. 

Das Talayot ist 
ein Gebäude mit 
kreisrundem oder 
quadrat i schem 
Grundriss und ei-
nem einzigen Inn-
enraum, in dessen 
Mitte eine Säule 
aus groβen Stein-
quadern steht. 

Diese stützt das Dach aus Steinplatten, das wie-
derum gleichzeitig als Boden des oberen Stoc-
kwerkes dient.
 
Die Funktion dieser Bauten ist bis heute nicht 
eindeutig festgelegt: mehrere Forscher sind der 
Meinung, dass sie zur Durchführung von religiö-
sen Zeremonien oder Treffen der Clans genutzt 
wurden oder dass in ihnen zum Beispiel Fleisch 
aufbewahrt und von dort aus verteilt wurde. Es 
ist dagegen sehr unwahrscheinlich, dass sie als 
Wohn- oder Verteidigungsanlagen dienten. 

Die Siedlungen sind eine bunte Ansammlung 
dicht gedrängter Gebäude und weisen keine 
klare, durch Straβen abgegrenzte städtebauliche 
Struktur auf. 
 
Um die Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. be-
gann man im deutlichen Bestreben, das Gebiet 
der Gemeinschaft abzugrenzen und zu verteidi-
gen, die Siedlungen mit Mauern zu umgeben. Die 
Talayot-Mauern, die in der zyklopischen Bauwei-

se errichtet wurden, 
zeichnen sich durch 
auβergewöhnliche 
Tore mit Türstür-
zen sowie durch die 
Auβenmauern aus, 
die aus großen, ver-
tikal in das Erdreich 
eingelassene Stein-
platten bestehen. 

2 Vor 3.000 Jahren: die
Antäge der Talayot-Kultur 
auf Mallorca.

Dagegen findet man den oberen Bereichen klei-
nere Steine. 

Jüngere Forschungen zeigen, dass es auf der 
ganzen Insel Talayot-Siedlungen gab, die von fa-
miliären Gemeinschaften mit rund 200 Personen 
bewohnt waren. Die dichte Bevölkerung des Lan-
des in dieser Zeit brachte zwei bemerkenswerte 
Phänomene mit sich: einerseits eine starke Ro-
dung; und andererseits den Kampf zwischen 
verschiedenen Gruppen um die besten Lände-
reien zur Besiedlung. Daraus entwickelte sich 
die Rolle von Führern, die die Gemeinschaft or-
ganisierten, sich wahrscheinlich am Austausch 
mit anderen Gemeinschaften bereicherten und 
später ihre Macht als Herrscher ausübten.

Die Anhäufung von Produktionsüberschüssen 
führte zu den ersten gesellschaftlichen Unters-
chieden, die sich an den Grabbeigaben zeigen. 
Was die Bestattungsriten angeht, wurden die 
Bestattungen in natürlichen Felsüberhängen 
und Höhlen beibehalten, ebenso wie die Sam-
melbeerdigungen, obwohl nun auch Rituale der 
Bestattung in Branntkalk und die Feuerbestat-
tung eingeführt wurden. 
  
Die Talayot-Gesellschaft widmete sich vor allem 
der Viehhaltung mit Schaf-, Ziegen-, Rinder- und 
Schweineherden, eine Beschäftigung, die den 
Männern genügen Freizeit ließ, um die großen 
Monumente zu errichten, die zum Teil bis in un-

sere Zeit erhalten geblieben sind. Andererseits 
betrieben die Frauen landwirtschaftliche Täti-
gkeiten wie den Anbau von Getreide, Weizen 
und Gerste. Die Nahrung wurde mit Wildbret 
und gesammelten Früchten ergänzt. Die Meta-
llurgie beruhte auf der Benutzung von Stücken 
aus Kupfer, Bronze, Eisen und Blei. 

Um die Zeit von 600-500 v. Chr. fanden in der Ta-
layot-Gesellschaft verschiedene Veränderungen 
statt, die die so genannte posttalayotische Ära 
einleiteten. Einerseits festigte sich die Präsenz re-
ligiöser Stätten, und die Bestattungsrituale wur-
den vielfältiger. Andererseits nahm man Verbin-
dungen zu den punischen Gemeinschaften von 
Ebussus  (Ibiza) auf, die Kolonien und Handels-
niederlassungen auf Mallorca gründeten. Glei-
chzeitig gibt es Zeugnisse von der Teilnahme 
balearischer Söldner an den Schlachten der pu-
nischen Heere. 

In der posttalayotischen Zeit wurde immer weni-
ger Bronze verwendet, da diese allein der Herste-
llung wichtiger Gegenstände vorbehalten blieb. 
Dagegen wurden immer häufiger Eisen und Blei 
für die Herstellung der alltäglichen Gebrauchs-
gegenstände wie Schwerter, Dolche, verschie-
dener Werkzeuge und Luxusgegenstände (Hals-
ketten, Ohrringe, Armbänder) verwendet. 

Die Ankunft der Römer auf der Insel im Jahr 123 
v. Chr. bedeutet das Ende der Talayot-Kultur. 

Talayot in Son Serra
(Santa Margalida)

Talayot in Sa Canova (Artà)
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3 Die Siedlung Ses Païsses
entstand von 3000 Jahren.

Die Talayot-Siedlung Ses Païsses wurde im Jahr 
1946 zum Kunsthistorischen Monument erklärt. 
Der Italiener Giovanne Lilliu begann im Jahr 1959 
mit den ersten Ausgrabungen, um festzustellen, 
welche Verbindung zwischen diesen Bauwerken 
und jenen, die man auf Sardinien gefunden hat-
te, besteht.  In vier Grabungseinsätzen brachte 
man eine große Menge an Informationen über 
die Epoche der Talayots zu Tage. Über 30 Jahre 
später nahm der mallorquinische Archäologe Ja-
vier Aramburu die Ausgrabungen im Bereich der 
Siedlung wieder auf. Seine Grabungen  brachten 
Bauwerke zum Vorschein, die man vorher noch 
nie gesehen hatte und die dabei halfen, das Le-
ben in Ses Païsses besser zu verstehen. In der 
Nähe der Stadt Artà erhebt sich die Siedlung auf 
einem kleinen Hügel, der einen guten Überblick 
über die umliegenden Ländereien (Son Sastres, 
Sa Badeia, Son Sureda Vell und Sauma Vell) bie-
tet. Wie auch andere Talayot-Siedlungen befin-
det sich diese in der Nähe eines Bachlaufes und 
einer Quelle, die die Versorgung der Gemeins-
chaft mit Wasser sicherstellten.
 
Die bestehenden Bauten entstanden in vers-
chiedenen Phasen der Besiedlung der Anlage. 
Die Besiedlung begann zu Anfang des ersten 
Jahrtausends v. Chr. mit dem Bau eines zentra-
len turmförmigen Bauwerkes. Danach wurden 

die ersten Wohnbauten errichtet, was auch dem 
Schema anderer Talayot-Siedlungen entspricht. 
Das Bauwerk, das die Fundstätte am besten aus-
zeichnet, nämlich die Mauer, die die Siedlung 
umgibt, wurde zwischen 650 und 540 v. Chr. er-
baut, wie Aramburu erklärte. 

In der posttalayotischen Epoche wuchs die Ge-
meinschaft zahlenmäβig, was sich daran zeigt, 
dass alle Gebäude der Siedlung benutzt wur-
den und dazu noch weitere gebaut wurden. Erst 
nach der Ankunft der Römer auf Mallorca (123 v. 
Chr.) wurde die Siedlung verlassen, einige ihrer 
Bauwerke wurden zerstört. 

1. Monolith zu Ehren von Miquel Costa
i Llobera

Vor dem Haupteingang zur Siedlung erhebt 
sich der Monolith der an den ekklesiastischen 
Schriftsteller Miquel Costa i Llobera (Pollença 
1854 – Palma 1922) erinnert. Costa wählte die Ta-
layot-Siedlung Ses Païsses als Schauplatz einiger 
Passagen seines bekannten Gedichtes “La deixa 
del geni grec” (Das Erbe des griechischen Ge-
nies, 1900). Seine Heldin Nuredduna ist die Enke-
lin des Hohepriesters und Wahrsagerin des Sta-
mmes, der  im Steineichenwald von Ses Païsses 
lebte. Das Gedicht ist eine idealisierende epische 



Wiederaufnahme der mallorquinischen Vorges-
chichte und steht für die Einheit des Landes, per-
sonifiziert durch Nuredduna, mit dem Geist der 
griechischen Zivilisation, symbolisiert durch die 
Leier des Melesigenes, ein Symbol Homers. 

2. Mauer und Zugang zur Siedlung 

Die Mauer, die die Siedlung Ses Païsses umgibt, 
wurde zwischen 650 und 540 v. Chr. gebaut, um 
eine Siedlung nach auβen abzugrenzen, die vor 
nunmehr 3000 Jahren bestand. Sie besitzt eine 
ellyptische Grundform und einen Umfang von 
320 Metern, ist im Durchschnitt 3,60 Meter  breit 
und an einigen Stellen bis zu 3,50 Metern hoch. 
Die breite und doppelwandige Mauer wurde auf 
einer ersten Reihe auβen Steine erbaut, die ver-
tikal in das Erdreich eingelassen wurden und von 
denen einige ein Gewicht von fast acht Tonnen 
erreichen. Die Steine der Innenmauer sind klei-
ner und in Reihen angeordnet. 

Die Zugänge zur Siedlung bestehen jeweils aus 
zwei vertikal ausgerichteten Steinplatten als Sei-
tenpfosten, über denen quer eine weitere Stein-
platte liegt, die als Türsturz dient. Wenn man dur-
ch den Haupteingang tritt, erreicht man einen 
4,30 Meter langen Gang, der zur Siedlung führt 
und an beiden Seiten von Stufen begrenzt wird. 

3. Ausgrabungsbereich

Derzeit konzentrieren sich die archäologischen 
Forschungen auf den Bereich, der dem Haupte-
ingang am nächsten liegt und in dem ein Gebäu-
de gefunden wurde, das in zyklopischer Bauwei-
se errichtet wurde. Es hat einen  rechteckigen 
Grundriss, datiert aus der Anfangszeit der Ära der 
Talayots und wurde einige hundert Jahre später 
umgebaut. Es scheint, als sei es in der posttalayo-
tischen Zeit erneut umgebaut und zu einer klei-
neren Wohnstätte umfunktioniert worden. 

Neben diesem Bauwerk befindet sich ein wei-
teres, nierenförmiges Gebäude, das sich an die 
Mauer der Siedlung anlehnt und das auf das 5. 
Jahrhundert v. Chr. datiert wird. 

Es ist notwendig, die archäologischen Aus-
grabungen fortzuführen, um festzustellen, wel-
che Funktion diese Bauten hatten. 

4. Zimmer in Hufeisenform  

An das mittlere Talayot lehnt sich ein apsidenför-
miges Gebäude an. Es hat geschwungene Ec-
ken, eine konkave Fassade und eine Fläche von 
rund 132 m2. Seine Wände sind, im Gegensatz zu 
denen der Siedlungsmauer, aus kleinen Steinen 

erbaut, die in horizontalen Reihen ausgerichtet 
sind. Dieses Gebäude wurde bei den Grabungen 
von 1959 und 1969  von Lilliu entdeckt, der es 
auf die posttalayotische Epoche datierte. Im Ge-
bäudeinneren wurden mehrere Feuerstellen mit 
Knochenresten, Talayot-Keramik und pflanzli-
cher Kohle gefunden, au_erdem eine Grabstätte 
und einige Werkzeuge aus Eisen.  Deshalb denkt 
Aramburu, dass es sich um ein Gemeinschafts-
gebäude oder eine geweihte Stätte aus der letz-
ten Zeit der Siedlung handelt.

5. Hypostylos-Saal

Ein apsidenförmig errichtetes Gebäude mit ge-
raden Seitenmauern und gerundeter Apsis, das 
wahrscheinlich gemeinschaftliche Funktion hat-
te. Es ist als Hypostylos-Saal bekannt, da in seiner 
Mitte drei Säulen stehen und sich an den Wän-
den die Reste weiterer sieben Säulen befinden. 

Beachtenswert ist auch der Gang, der zum zen-
tralen turmförmigen Bau führt, den Lilliu auf die 
Talayot-Zeit datiert. Einige Forscher sind der An-
sicht, dass beide Bauten zur Durchführung reli-
giöser Zeremonien genutzt wurden. 

6. Zentrales Talayot

Es scheint, als ob dieses turmförmige Gebäude 
das erste in der Siedlung errichtete Bauwerk war. 
Es ist ein zylindrischer Turm, dessen Außenmauern 
leicht stufig aufgebaut sind und der einen Durch-
messer von 12 Metern und eine Höhe von 4 Me-
tern hat. Es hatte wahrscheinlich eine Säule in der 
Mitte und ein Dach aus Holzbalken, auch wenn 
beides nicht erhalten geblieben ist, wie es in an-
deren Siedlungen der Fall ist. Auf dem Boden der 
mittleren Kammer erkennt man einen Korridor, der 



das Talayot über zwei Öffnungen in der Wand mit 
zwei angrenzenden Zimmern verbindet, von de-
nen eines der Hypostylos-Saal ist. Dieser Gang ist 
etwa 0,7 Meter hoch, weshalb es schwierig ist, sei-
nen Zweck zu bestimmen. Die Kammer hat zwei 
Strebemauern, die nach Ansicht Lillius die Mauern 
der Kammer stützen sollten. Man denkt, dass die-
ses Talayot eine rituelle und symbolische Funktion 
hatte und dass hier Riten der Gemeinschaft durch-
geführt wurden, ebenso wie im Hypostylos-Saal. 

7. Rechteckiges Gebäude 

Ein Bau, der in zwei rechteckige Kammern unter-
teilt ist, deren Mauern aus kleinen Steinen erri-
chtet wurden. Es gibt Anzeichen dafür, dass die-
ser Bereich der Siedlung einer der ersten ist, die 
bewohnt wurden, obwohl dieses Gebäude auf 
die posttalayotische Zeit datiert werden kann. 

8. Nordöstlicher Zugang 

Abgesehen vom Haupteingang hat die Sie-
dlung noch zwei weitere Zugänge, die die glei-
chen Eigenschaften aufweisen. Der Türsturz des 
Haupteinganges von 1,6 Metern Breite ist nicht 
erhalten geblieben. Abgesehen von diesen bei-
den Toren entdeckte Lilliu eines im Südosten 

der Siedlung, dem er den Namen “porta dell’ ac-
qua” gab, da es zu einer nahe gelegenen Que-
lle führt. 

9. Straße und apsidenförmige Kammer 

Die einzige bis zum jetzigen Zeitpunkt entdec-
kte Straße der Siedlung verläuft zwischen zwei 
Gebäuden, von denen eines einen apsidenför-
migen Grundriss hat. Es ist klar zu erkennen, dass 
seine westliche Mauer, die aus großen Steinen 
gebaut ist, über die Siedlungsmauer hinausrei-
cht, während die anderen Mauern aus kleinen 
Steinen bestehen. Der Bau ist in drei Kammern 
unterteilt, die durch Wände aus Tonerde vo-
neinander abgetrennt sind, und es scheint, als 
habe er ein Dach aus Holzbalken gehabt. Die-
ses Gebäude geriet in Brand, wurde danach ni-
cht mehr bewohnt und diente um die Zeit des 
5. bis 2. Jahrhunderts v. Chr. als Grabstelle für 
Bestattungen.

10. Gebäude mit apsidenförmigem Grundriss

Ein in derselben Technik errichteter Bau wie der 
vorherige, der in drei Kammern unterteilt ist. Die 
Außenmauern sind Zyklopenmauern, während 

die Verwendung von Steinen in verschiedenen 
Größen im Innenraum zu der Vermutung führt, 
dass dieser mehrmals umgebaut wurde. Aram-
buru ist der Ansicht, der Bau sei vom 5. Jahrhun-
dert v. Chr. bis zur römischen Eroberung bewohnt 
gewesen. 

11. Nierenförmige Kammern

Diese nierenförmigen Kammern in der Mitte der 
Siedlung lehnen sich an das zentrale Talayot an. 
Sie wurden von Lilliu im Jahr 1959 ausgegraben. 
Obwohl sie aus den Anfangszeiten der Siedlung 
stammen, wurden sie um das 5. Jahrhundert v. 
Chr. unterteilt. Im Gebäude zur Linken befindet 
sich eine der Türen zum Gang, der zum turmför-
migen Gebäude führt. 

12. Rechteckige Kammern 

Südlich des Talayots befinden sich zwei Kam-
mern mit rechteckigem Grundriss. Die erste hat 
eine Fläche von 25,7m2 und Wände von einem 
Meter Dicke. In der Mitte ist noch der untere Teil 
einer Säule erhalten, an der östlichen Wand wur-
den die Reste einer Feuerstelle gefunden. Allem 
Anschein nach wurde sie vom 5. bis zum 1. Jahr-
hundert v. Chr. bewohnt, und man hat sogar 
Überreste aus der römischen Kultur gefunden, 
wie zum Beispiel eine Lampe aus der zweiten 
Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. 

Das andere Gebäude weist ähnliche Eigenschaf-
ten auf. Seine Fläche beträgt 37,5 m2, es hat zwei 
Säulen in der Mitte und einen Raum auf einer 
Seite. 

13. Steineichenwald

Der Wald, der im Moment die archäologischen 
Funde umgibt, war schon Teil des Landschafts-
bildes der prähistorischen Siedlung, und die Ei-
cheln, die Früchte der Steineiche (Quercus Ilex), 
waren Teil des Speiseplanes der Gemeinschaft. 
Zusammen mit dieser Gattung finden wir auch 
verschiedenartiges Gebüsch und Sträucher, 
Kreuzdorn, Rhamnus, Erdbeerbäume und Myr-
the, die heute den ungehinderten Blick auf die 
archäologischen Überreste verhindern. Wahrs-
cheinlich wucherte dieses Gebüsch vor dreitau-
send Jahren nicht so stark wie heute, da die Erde 
innerhalb und um die Siedlung herum freige-
legt wurde, um den Ackerbau zu ermöglichen. 



Die Gemeinde Artà hat eine Fläche von 140 km2 
und liegt im Gebirge der Serra de Llevant im Nor-
dosten der Insel Mallorca. Insgesamt 1.576 Hektar 
des Gemeindegebietes an der Küste und im Ge-
birge gehören zu einem Naturpark, der im Jahr 
2001 als solcher erklärt wurde und der die öffen-
tlichen Fincas Albarca und Es Verger umfasst. Die 
Gemeinde hat nur wenig Anteil am Tourismus 
und konnte so ihre Traditionen, Volksfeste, die Gas-
tronomie und das Kunsthandwerk weitgehend 
erhalten, ebenso wie seine Naturlandschaft. Diese 
macht die Gemeinde zu etwas Einzigartigem und 
ist wegen der Vielfalt der Lebensräume besonders 
wichtig, die in den Bergen, in den alluvialen Abla-
gerungen der Colònia de Sant Pere, an der Küs-
te und in der Dünenlandschaft von Sa Canova er-
halten geblieben sind. Bekannt sind die Anhöhen 
von l’Atalaia Freda (561 Meter) und Cap Ferrutx 
(519 Meter). Große Bedeutung kommt in der Ge-
meinde der Arbeit mit Palmen zu, einer geschätz-
ten handwerklichen Tradition, bei der die  Blätter 
der Zwergpalme verwendet werden.  

Die Gemeinde hat zwei wichtige Ortschaften, 
nämlich Artà und Colònia de Sant Pere. Erstere be-
findet sich in einem Tal am Fuße eines Hügels. Be-
sondere Aufmerksamkeit verdienen die befestigte 
Anlage Sant Salvador (das erste arabische Schlo-
ss, das später in eine christliche Kirche umfunktio-
niert wurde), die Kirche im neugotischen Baustil 
und die zahlreichen Herrenhäuser in der Altsta-
dt. Die Colònia ist eine kleine Ortschaft an der Küs-
te, zu der die beiden Urbanisationen Betlem und 
s’Estanyol gehören. 

Die wichtigsten archäologischen Funde der Ge-
meinde sind der Dolmen Aigua Dolça (2000-1650 
v. Chr.), das Talayot von Sa Canova sowie Ses Païs-
ses. Aus der römischen Zeit (nach 123 v. Chr.) sta-
mmt die Nekropole von Sa Posada de Carros-
sa (1. und 2. Jahrhundert n. Chr.). Der Name der 
Gemeinde kommt von Yartân, so hießen das ara-

bische Landgut und einer der Distrikte, in die die 
Mauren die Insel unterteilten und zu dem auch 
Capdepera und Son Servera gehörten. In die-
ser historischen Epoche wurden hier die intensi-
ve Landwirtschaft und die Kultur des Wassers mit 
Quellen und Brunnen eingeführt. 

Mit der katalanischen Eroberung im Jahr 1229 
entstand das Priorat Santa Maria de Bellpuig, ein 
Gebetshaus,  das noch heute außerhalb des Or-
tes besteht und das ursprünglich den Antoß zum 
weiteren Anwachsen des Ortes gab. Im Mittelal-
ter und in der Neuzeit (13. bis 18. Jahrhundert) 
und noch bis ins 19. Jahrhundert hinein entwic-
kelte sich die wirtschaftliche Tätigkeit des Ortes in 
Verbindung mit den großen Gütern (Els Olors, Son 
Fortesa, Sauma). Diese Gutsbesitze gehörten ade-
ligen Familien wie den Vivot, Dameto, Truyols und 
den Zaforteza, die auch stattliche Gebäude in der 
Altstadt der Ortschaft bauten, wie zum Beispiel die 
Häuser mit den Namen Can Cardaix, Can Sureda, 
Can Moragues oder Posada de Olors, auch als Cal 
Marquès bekannt. Andere bedeutsame Stadthäu-
ser wie Can Blanes oder Na Batlessa zeugen da-
von, wie Mallorquiner, die nach Amerika auswan-
derten, zu Reichtum gelangten. 

4 Das reiche und vielfältige
Erbe Artàs.

 1 Bahnhof
 2 Plaça del Conqueridor, Platz  
  des Eroberers
 3 Kulturhaus Na Batlessa
 4 Stadttheater
 5 Sozialzentrum
 6 Cal Marquès 
 7 Can Blanes 
 8 Plaça de l’Aigua, Platz des  
  Wassers
 9 Rathaus
 10 Stadtmuseum
 11 Can Cardaix 
 12 Can Sureda 

 13 Can Regalat 
 14 Can Moragues 
 15 Posada dels Olors, Gasthaus  
  der Düfte 
 16 Ca n’Epifani 
 17 Les Escoles, die Schulen
 18 Sant Salvador 
 19 Pfarrkirche aus der 
  Transfiguration
20 Plaça d’Antoni Llinàs
 21 Franziskanekloster
 22 Plaça del Pare Ginard, Platz  
  des Paters Ginard
 23 Ses Païsses

Ortskern von Artà
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