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Für fast alle Belastungen gerüstet

Das Extreme auszuhalten bedeutet,  
eine harte Schale aus Aluminium-

Magnesium und stoßsichere Ecken mit
umlaufender Gummidichtung zu haben,
resistent gegen extreme Luftfeuchtigkeit, 

tropische Hitze und arktische Kälte, 
durch stabile Schlösser geschützt 

und auf Rollen sicher
beweglich 

zu sein.

Erhältlich über den einschlägigen Lederwaren-Fachhandel.
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Editorial

Seit unserer Gründung im Juni 1995 hatten wir es auf über
100 Mitglieder gebracht, aber die anfallenden Arbeiten und
Probleme wurden immer nur von einigen wenigen ausge-
führt bzw. behoben. Denjenigen, die damit gemeint sind, sei
an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.

Im Februar erhielten alle Mitglieder eine Kündigung ihrer
Mitgliedschaft. Dieser Schritt war notwendig, um die Gesell-
schaft neu und effizient zu formatieren.

Denn über 100 Mitglieder sind zwar schön und gut, aber wir
wollen etwas erreichen und sahen keine Chance, das auf die-
sem Weg zu verwirklichen. 

StoneWatch wird ein eingetragener Verein, die Beantragung
läuft und die neue Satzung, in der sich einige Passagen geän-
dert haben, finden Sie in diesem Heft.

Ab sofort kann jeder Interessierte Mitglied werden. Dafür
stehen drei Möglichkeiten offen: 
1. nicht stimmberechtigtes förderndes Mitglied

(Jahresbeitrag DM 200,-)
2. nicht stimmberechtigtes Ehrenmitglied
3. wissenschaftlicher Beirat

Wir hoffen, für alle mit diesem System eine Lösung gefun-
den zu haben.

Die anfallenden Arbeiten werden zukünftig durch die
Gründungsmitglieder erledigt, die in ihrem Ermessen
Spezialisten hinzuziehen können. Dank unserer Sponsoren
steht hierfür ein Fonds zur Verfügung.

Publikationen sind ein Produkt von StoneWatch und werden
als solche bezeichnet. Jede veröffentlichte Arbeit erhält ein
Impressum, in dem die Mitwirkenden genannt werden.

Die erste Ausgabe des Felsbild-CD-Atlas ist fertiggestellt
und kann gegen eine Spende von DM 100,- bezogen werden.
Für fördernde Mitglieder sowie Universitäten und Fachhoch-
schulen ist die CD-kostenlos und kann schriftlich bestellt
werden. 

Inhalt der ersten Ausgabe:
Felsbilder aus der Grotte Addaura, Sizilien/Italien, der Grotte
Genovese, Insel Levanzo/Italien, der Latmos-Region/Türkei
und dem Timna-Tal/Israel.

Die CD ist für 486er PC oder höher, Windows 95, MS-DOS
5.0 oder höher mit 32MB RAM minimum und 500MB
Harddisk 
oder 
ab 7500 Macintosh System 7.5 oder höher 32MB RAM
500MB Harddisk geeignet.

Die nächste Ausgabe des CD-Felsbild-Atlas ist in Arbeit und
wird Valcamonica und eventuell die Mont Bego-Region
beinhalten.

Editorial

Bedauerlich ist das Einfrieren von Informationen, Bildern
und Hinweisen über Felsbildregionen sowie das Profitden-
ken oder wie man es sonst noch bezeichnen kann, wenn man
jemanden bittet, an dem CD-Felsbild-Atlas mitzuwirken.

Wir sehen hier eine Möglichkeit für jeden, der fundamen-
tierte und nicht abwegige Informationen über diese Thematik
hat, diese zu veröffentlichen und der zukünftigen Generation
zugänglich zu machen. Die Frage nach Honorar ist in sol-
chen Fällen, in denen wir jemanden die Möglichkeit geben,
sein Material auf einer CD unter seinem Namen oder der ihm
zugehörigen Gesellschaft weltweit kostenlos zu veröffentli-
chen, etwas merkwürdig.

Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, daß wir die CD
kostenlos Universitäten und Fachhochschulen zur Verfügung
stellen. Die wenigen, die eventuell die CD für eine Spende
von DM 100,- erwerben, decken nicht einmal die Porto-
kosten für den Versand in Deutschland ab. Aber das Wunsch-
denken nach dem großen Profit steckt halt in jeder Materie.

Für diejenigen, die ein echtes ideelles Interesse haben, an
dem Projekt mitzuwirken, haben wir immer ein offenes Ohr
und freuen uns auf Hinweise, Hilfe oder aktive Mitarbeit.
Hierfür nochmals die Bedingungen:

Sie haben Fotos/Dias/Negative etc. über Felsbilder. 
Sie kennen Daten und Fundorte sowie weitere Angaben. 
Schreiben Sie einen Artikel hierüber.
Senden Sie uns alles zu. Text bitte in Rich Text Format
(RTF), dies kann man mit jedem Schreibprogramm abspei-
chern.

Wir fertigen Bilder oder Duplikate von Ihren Aufnahmen
und senden Ihnen die Originale wieder zurück.
Wir erstellen mit Ihrem Text und Ihren Fotos Seiten.
Sie erhalten Probeabzüge zur Korrektur.
Dort wo es üblich ist, steht Ihr Name als Autor und/oder
Fotograf.
Sie erhalten selbstverständlich eine CD kostenlos.

Die gleiche Mitarbeit wie bei den CD´s können Sie auch für
dieses Magazin nutzen, auch hier können Sie Ihre Artikel
und Fotos veröffentlichen.

Für die Zukunft wünschen wir uns, unseren Sponsoren und
Freunden ein gutes Gelingen aller Vorsätze.

In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr
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Satzung

§ 1
Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen „StoneWatch“ - „Gesellschaft
zur Erfassung vor- und frühzeitlicher Felsbilder“ 
und führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Zusatz
„eingetragener Verein“ in der Abkürzungsform „e.V.“

2. Der Vereinssitz ist: 55442 Warmsroth, Gartenstraße 2a.

§ 2
Zweck und Ziele

Der Verein ist eine wissenschaftliche Einrichtung mit folgenden
Zielen:
1.  wissenschaftliche Auswertung der globalen Fundorte
2.  Fertigung wissenschaftlicher Ausarbeitungen der Fels-

zeichnungen und -gravuren
3.  audiovisuelle Erfassung weltweiter Fundplätze von Fels-

und Höhlenzeichnungen sowie Steingravuren
4.  Erstellung einer Datenbank, um diese Informationen und

Erkenntnisse Interessenten weltweit zur Verfügung zu 
stellen

5.  Dokumentation, Archivierung und Katalogisierung welt-
weiter Publikationen über Fels- und Höhlenzeichnungen
sowie Steingravuren

6.  Fertigung neuer Fotos
7.  Zusammenarbeit mit gleichartigen Institutionen im In-

und Ausland
8.  Durchführung von Exkursionen
9.  Erstellung von Publikationen mit der Thematik „Fels-

zeichnungen, -gravuren und Höhlenzeichnungen“
10. Verbreitung von Arbeiten des Vereins durch Presse, Funk

und Fernsehen
11. Informationsveranstaltungen in Form von Fotoausstel-

lungen und Dia-Vorträgen
12. Schutz und Restaurierung von Felsbildregionen
13. Der Verein ist parteipolitisch, konfessionell und weltan-

schaulich unabhängig.

§ 3
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4
Mitgliedschaft

Der Verein besteht aus:
a. Sieben aktiven Mitgliedern (stimmberechtigte Gründungs-

mitglieder)  
b. einer unbegrenzten Zahl von nicht stimmberechtigten 

fördernden Mitgliedern
c. einer unbegrenzten Zahl von nicht stimmberechtigten

Ehrenmitgliedern
d. Fördernde Mitglieder des Vereins können natürliche und    

juristische Personen sowie Körperschaften werden, die sich
zu den Grundsätzen des Vereins bekennen.

e. Die Mitgliedschaft wird durch die schriftliche Anerkennung
der Satzung erworben.  Über die Aufnahme entscheiden die
Gründungsmitglieder. Eine Ablehnung ist nicht anfechtbar.

f.  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod.
g. Ein Vereinsmitglied kann aus wichtigen Gründen auf 

Beschluß der Gründungsmitglieder aus dem Verein ausge-
schlossen werden.

h. Ein Vereinsmitglied kann nur zum Kalenderjahresende aus 
dem Verein austreten. Die Austrittserklärung ist schriftlich bis 
zum 30. November eines Jahres dem Vorstand vorzulegen.

§ 5
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Gründungsmitglied hat das Recht der Teilnahme an der
Mitgliederversammlung, Wahlen und Abstimmungen.

2. Jedes Gründungsmitglied erkennt mit dem Beitritt diese 
Satzung an.

3. Jedes Mitglied stellt seine Erfahrungen und sein Wissen dem
Verein unentgeltlich zur Verfügung, um die Ziele des Vereins
laut Satzung zu erreichen.

§ 6
Organe

Organe des Vereins sind der Vorstand und die der Gründungs-
mitgliederversammlung.

§ 7
Mitgliederversammlung

1.  Sie tritt nach Bedarf zusammen und ist zuständig für:
a)  die Wahl des Vorstandes
b)  die Entgegennahme der Tätigkeits- und Kassenberichte
c)  die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung des 

Vorstandes
d)  die Aufstellung und Änderung der Satzung
e)  die Auflösung des Vereins
2.  Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen erfolgt

durch den Vorsitzenden nachrichtlich per Post oder Telefax 
mit einer Frist von mindestens einem Monat vor dem
Versammlungstermin unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

3.  Leiter der Mitgliederversammlung ist der Vorsitzende, im 
Verhinderungsfall sein Stellvertreter.

4.  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden stimmberechtigen Mitglieder beschlußfähig.

5.  Abstimmungen der Mitglieder werden in der Regel offen 
gefaßt.

6.  Auf Antrag von mindestens einem Drittel der anwesenden 
Mitglieder sind sie geheim durchzuführen.

7.  Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme. Eine Übertragung
des Stimmrechts ist nicht zulässig. Die Beschlüsse werden 
mit einfacher Mehrheit gefaßt. Beschlüsse zu § 7 Abs. 1
Buchstabe e) bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesen-
den Mitglieder.

8.  Über sämtliche Beschlüsse sowie Wahlen jeder Mitglieder-
versammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Versamm-
lungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 8
Vorstand

1. Dem Vorstand gehören an:
a) der geschäftsführende Vorsitzende (als geschäftsführender 

Direktor)
b) der stellvertretende geschäftsführende Vorsitzende
2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und

beschließt über die grundsätzlichen Angelegenheiten. 
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3. Der geschäftsführende Direktor erledigt die laufenden
Vereinsgeschäfte und vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Im Falle seiner
Verhinderung ist der stellvertretende geschäftsführende
Vorsitzende zuständig.

4. Der Vorstand ist in allen Handlungen, die die Satzung
betreffen sowie die auszuführenden Arbeiten des Vereins,
beschlußfähig.

5.  Der geschäftsführende Direktor leitet die Sitzung des Vor-
standes und beruft nach Bedarf schriftlich unter Mittei-
lung der Tagesordnung ein. Anträge zur Tagesordnung 
kann jedes Vorstandsmitglied zu Beginn der Sitzung 
stellen.

6.  Die Amtszeit des Vorstandes besteht bis zur satzungsge-
mäßen Bestellung des nächsten Vorstandes.

7.  Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederver-
sammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesen-
den Mitglieder. Entfallen auf mehrere Kandidaten die
gleiche Anzahl von Stimmen, erfolgt zwischen den Per-
sonen, die die gleiche Stimmenzahl erreicht haben, eine
Stichwahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Die Wahl des Vorstandes kann offen oder geheim, d.h.
durch verdeckte Stimmzettel, erfolgen. Wenn ein anwe-
sendes Vereinsmitglied es verlangt, muß die Wahl jedoch
geheim stattfinden.

§ 9
Wissenschaftlicher Beirat

Als ständige Dozenten und wissenschaftlicher Beirat werden
qualifizierte Personen berufen, die der Gesellschaft als
Berater vorstehen.

§ 10
Arbeitsablauf

1. Zur Gewährleistung der Gesellschaftsarbeit auf breiter 
Basis werden in der Mitgliederversammlung Arbeits-
programme erstellt, die jeweils für ein Kalenderjahr ihre
Gültigkeit haben. Diese Arbeitsprogramme beinhalten den
Schwerpunkt einer Dokumentation, deren wissenschaftli-
che Auswertung und fachgemäße Archivierung.

2. Ferner werden Reisen oder Exkursionen, die der Neuauf-
nahme von Felsbildregionen dienen, und deren Finanzie-
rungsmöglichkeiten durch Sponsoring beschlossen.

3.  Alle Gesellschaftsmitglieder haben das Recht, sich an den
Aktivitäten zu beteiligen, sei es durch tatkräftige
Unterstützung oder durch Förderung der Aufgaben.

§ 11
Kassenführung

Die Kassengeschäfte erledigt ein Kassierer. Er ist berechtigt:
1. Zahlungen für den Verein vorzunehmen und dafür zu

bescheinigen, 
2. Zahlungen zu leisten, 
3. sämtliche, die Kassengeschäfte betreffenden Schriftstücke  

zu unterzeichnen und die laufenden Bankgeschäfte wahr-
zunehmen.

Nach Schluß des Rechnungsjahres fertigt der Kassierer den
Jahresabschluß. Dieser ist von einem Kassenprüfer auf seine
sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen. Hiernach
ist der Jahresabschluß mit dem Bericht der Kassenprüfer
dem Vorstand vorzulegen und der Mitgliederversammlung
mitzuteilen.

§ 12
Beiträge

Der Mitgliedsbeitrag für fördernde Mitglieder beträgt pro
Jahr DM 200,-, Ehrenmitglieder ausgenommen.

§ 13
Satzungsänderung

Anträge auf Änderung der Satzung können von jedem
stimmberchtigten Vereinsmitglied gestellt werden. Eine
Satzungsänderung kann nur von der Mitgliederversammlung
mit einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlos-
sen werden. Satzungsänderungen, die von Gerichts-, Finanz-
oder Verwaltungsbehörden aus formellen Gründen verlangt
werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Im übri-
gen gelten für Satzungsänderunen die Vorschriften des BGB.

§ 14
Auflösung

Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung
aufgelöst werden. Die Mitgliederversammlung ist mit einer
Frist von mindestens einem Monat vor dem Versammlungs-
termin einzuberufen. Die Einladung muß eindeutig auf die
Auflösung hinweisen. Für den Auflösungsbeschluß ist eine
2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
erforderlich. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins
oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen
des Vereins an die UNESCO Bonn zur Weiterleitung an die
Abteilung World Heritage Convention Paris.

§ 15
Gemeinnützigkeit

Die Mitglieder des Vereins sind ehrenamtlich tätig. Der
Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
ge Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung (AO 1977). Der Verein ist
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur zu
satzungsgemäßen Zwecken verwandt werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Es darf keine weitere Person durch Ausgaben, die
dem Vereinszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen und Aufwandsentschädigungen begün-
stigt werden.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 2. Januar 1998 in Kraft.
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„Karrenspuren“ auf Malta, in Mexiko
und New Mexico/USA

Fotos und Text von Stefan Suszek

Wer schon mal die Mittelmeerinsel Malta besucht hat, wird
sie gesucht und gefunden haben: die geheimnisvollen Kar-
renspuren, die sich stellenweise über große Flächen hinzie-
hen. Diese merkwürdigen Spuren auf Malta sind bisher noch
nicht ausführlich erklärend behandelt worden. Dagegen aber
sind viele Theorien vorhanden.

Die Karrenspuren lassen den Eindruck entstehen, als ob ein
Gefährt mit schweren Rädern immer wieder die gleiche Spur
entlang gefahren ist und sich die Spuren bis zu 40 cm tief in
den Steinboden geschliffen haben.

Bis zu 300 Meter kann man eine Karrenspur mit parallel lau-
fenden Räder-Rillen verfolgen, die wiederum von etlichen
gleichartigen Spuren durchquert wird. 

Aus der Luft betrachtet sehen die Karrenspuren wie ein
Gleisgewirr eines großen Bahnhofs aus. Aber auch aus der
Luft sind keine Ziele auszumachen. 

Karrenspuren auf Malta: Deutlich ist der poröse Stein und die Tiefe der Spuren zu erkennen. Die durchquerende Spur verläuft
ins Leere. 

Ausschnitt aus der oben
abgebildeten „Kreuzung“
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Auf unserer Reise durch Mexiko in der Region Tlaxcala fan-
den wir gleichartige Spuren, zwar nicht in den gleichen
Dimensionen wie auf Malta, aber doch immerhin bis zu 80
Meter lang und bis zu 30 cm tief. Das Gestein ist ähnlich den
gletschergeschliffenen Steinen im Valcamonica, wohingegen
das Gestein auf Malta porös und durch Erosion extrem ver-
wittert ist. 

Die mexikanischen Spuren verlaufen in Ost-West-Richtung,
wobei man vermuten könnte, daß sie sogar im Westen an-
fangen, denn dort sind die Rillen am flachsten und vertiefen
sich erst gegen Osten. In unmittelbarer Nähe verläuft ein
kleiner Fluß (Atlatzayanca) parallel zu den Karrenspuren.
Der Fluß hat sich durch das Gestein sein Bett auf eine Tiefe
von bis zu 3 Metern geschaffen. 

6



Am Rande des Flusses, auf halber Strecke zwischen den
Karrenspuren und dem Ufer, befinden sich einige Gravuren
auf Flächen von 30 x 60 cm Größe. Die meisten sind nur
durch Abreibung zu erkennen, zwei jedoch mit dem bloßem
Auge.

In New Mexico-Oraibi Mesa/USA befindet sich ebenfalls
eine „Karrenspur“.
In seinem Buch „Pages from Hopi History“  schrieb Harry C.
James 1974 über diese „Furchen im Harten Stein“:
Ruts in the hard rock at Oraibi Mesa, made - according to
legend - when the Hopi were forced to drag in logs from
great distances for the building of the Franciscan mission.

Bild oben: zum Vergleich
nochmals die „Karrenspuren“ 
aus Mexiko

Bild links: 
Die Furchen der Hopi ent- 
standen, so die Legende, als
die Franziskaner die Hopi 
zwangen, Felsklötze zu trans-
portieren, um ein Gebäude zu
errichten.

Foto: Harry C. James

Merkwürdig ist die Interpretation schon, denn in keinem der
drei Gebiete - Malta, Mexiko und New Mexico - sind in
unmittelbarer Nähe steinbruchartige Plätze zu sehen. Auch
die abgerundete Art der Spuren läßt nicht unbedingt darauf
schließen, daß hier große Steine transportiert bzw. über den
Boden gezogen wurden. Wir werden in der nächsten
Ausgabe mehr darüber berichten.
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Petroglypen in der Region Vargas
Limon Valley/Venezuela

Fotos: Luis Alberto Armas
Text: Josef Otto

Etwa 200 km von Caracas entfernt liegt die kleine Ortschaft
Vargas, die im lateinamerikanischen Raum unbekannt ist,
obwohl sie über hunderte von wunderbaren Petroglyphen zu
bieten hat. Leider sind einige der Petroglyphen zum Foto-
grafieren bemalt worden, da vor Ort niemand wußte, daß
dies eine nicht gut zu heißende Art ist.
Im nächsten Jahr werden wir eine Exkursion in diese Region
starten. Wer Interesse hat, uns zu begleiten, kann sich mel-
den. Die voraussichtliche Reisezeit Februar/März, Dauer
etwa 2 Wochen. 

Loltun, eine Tropfsteinhöhle in
Yukatan/Mexiko

von Josef Otto

Im April 1998 starten wir abschließend zu dieser wohl
schönsten Höhle von Yukatan, um die dortigen Gravuren
und Bilder sowie die Steinformationen mit einer
Großformatkamera zu fotografieren.

Diese Bilder werden auf der 3. Felsbild-Atlas-CD im Früh-
jahr 1999 mit den Regionen Finca Las Palmas/Chiapas
sowie Gravuren aus Nigaragua und Venezuela erscheinen.

Bild links: Handabdrücke in der Wand der Nischen
Bild oben: zwei Strichfiguren, man kann annehmen, es handelt sich
um Mann (rechts) und Frau (links).

Fotos: J. Otto



Die Petroglyphen von Santa Maria
Cuevas, Tlaxcala/Mexiko

von Stefan Suszek

150 Gravuren, auf zwei kompakten ca. 400 Meter voneinan-
der entfernten Orten verteilt, zeigen vorwiegend Strich-
männchen, die wahrscheinlich der Gegend, Barranca de los
Muñecos (Muñeco = Puppe), auch ihren Namen gaben.

Die Gravuren der ersten Gruppe (1) befinden sich auf einem
Felskomplex mit dem Namen Las Calaveras (calavera =
Totenkopf), etwa 500 Meter nördlich vom Dorf Santa Maria
Cuevas unmittelbar am Zusammenfluß zweier spärlicher
Rinnsale, dem los Muñecos (b) und Las Lajas (a), entfernt.
Die zweite Gruppe befindet sich etwa 400 Meter in nord-
westlicher Richtung in der eigentlichen Schlucht der Puppen,
Barranca de los Muñecos (2). 

Hier handelt es sich um eine Region, die 1969 von Frau
Aufdermauer und E. Seele im Auftrag der Deutschen
Forschungsgesellschaft entdeckt wurde.

Die Darstellungen zeigen vorwiegend kleine, bis zu 15 cm
hohe menschliche Figuren, die teilweise bis zu 1cm tief in
den Stein graviert sind. Ornamente und eine Art Zopfmuster
stechen einem geradezu ins Auge, wenn man vor den Steinen
der 1. Gruppe steht. 

9



Unterhalb der Bildwand der ersten Gruppe befindet sich ein
neu ausgehobener Schacht, der etwa 1 Meter unter dem Stein
reicht. Hier werden Neugierige gesucht haben, denn so wie
die Dorfbewohner erzählen, sollen irgendwo in der Nähe
Höhlen mit Opfergaben zu finden sein. Welche Art von
Opfergaben konnte niemand so recht sagen, nur daß der
Ortsname Cuevas (cueva = Höhle) bedeutet. Addiert man
alle Landschaftsnamen  und geht davon aus, daß diese durch
Eigenschaften wie las Lajas = „Steinscheiben/geschliffene
Steine“, „Tal der Puppen, die Totenköpfe und Höhle“ geprägt
wurden, kann man hier wahrscheinlich noch so manches ent-
decken.

Heute fallen einem sofort auf der Höhe des ersten Fundortes
zwei aufrechte Holzkreuze auf einem kleinen Plateau auf.
Ein Holzkreuz liegt am Boden. Einheimische konnten keine
Erklärungen über die Errichtung der Kreuze geben, verwie-
sen aber auf häufige Besuche von Touristen, die sich eben-
falls auf den Steinen mit Gravuren verewigt haben. 

Durch vorsichtige Untersuchung des Untergrundes der
Kreuze konnte nicht festgestellt werden, ob hier etwas bei-
gesetzt wurde, die Erdschicht ist nur etwa 15 cm dick und die
Kreuze stecken in kleinen Erdspalten.
Nach Auswertung der beiden Regionen werden wir weitere
Informationen veröffentlichen.

Bild ganz oben:
Schmelztiegel zur Essenzubereitung oder zum Aufwärmen
von Flüßigkeiten. Ein Loch im Boden wird vertieft und mit
einer kleinen Überlaufrinne versehen. Die aufzuwärmende
Masse wird in das Loch gelegt oder geschüttet und zum
Aufwärmen wird ein im offenen Feuer erhitzter Stein hinzu-
gelegt. Der Stein überträgt die Hitze, es kann bei extrem
heißen Steinen sogar zum Kochen kommen. Die Überfluß-
rinne dient dem Sud zum Abfluß.

Bild oben:
Einige Gravuren, die nicht den vorwiegend genannten zuzu-
ordnen sind. Eine menschliche Figur mit einer strahlenden
Abbildung (Sonne?). 

Bild links oben: Schon von weitem kann man eines der
errichteten Kreuze sehen.

Bild links unten:
Besucher kritzelten ihren Namen auf die Felsen.
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Zwei Sonnendarstellungen auf einem
Stein in der Region Oaxaca/Mexiko

von Stefan Suszek

Von Oaxaca aus der Nationalstraße 175 folgend, 37 km süd-
lich in Richtung Puerto Angel, liegt auf der linken Seite die
kleine Ortschaft Santo Tomás Jalieza. 
Von dieser Ortschaft ca. 3 km in nordöstlicher Richtung und
ca. 80 Meter neben einer schmalen Straße und 10 Meter
neben einem kleinem Fluß, der im Oktober/November reich-
lich Wasser führt (was sehr selten für die ansonsten trockene
Region ist), liegt eine Gruppe von 18 Steinen, von denen
zwei bearbeitet sind.

Ein dritter bearbeiteter Stein wurde wahrscheinlich entfernt,
denn vor Stein 1 befindet sich eine Vertiefung in den Aus-
maßen der übrigen Steine. (Siehe Bild unten)

Der Stein 1 ist auf drei Seiten graviert. Die Hauptgravuren
zeigen wahrscheinlich jeweils die aufgehende und die hoch
am Himmel stehende Sonne. (Diese Vermutung trifft nur
dann zu, wenn vom Zeitpunkt der Gravierung bis heute der
Stein nicht bewegt wurde.)

Steht man vor dem länglichen, etwa einem Zelt gleich ge-
formten Stein, so befindet sich auf seiner Ostseite eine
Gravur, die die hoch am Himmel stehende Sonne zeigt (siehe
Titelbild).

Auf der Westseite des Steines befindet sich die aufgehende
Sonne von Ornamenten umgeben, auf der südöstlichen Seite
eine Gravur, wie sie oft bei Darstellungen von Gewässern
(Wasser) vorkommt.

Betrachtet man die Lage des Steines und seine Gravuren, so
zeigt er einen genauen Lageplan seines eigenen Standortes:
der Länge nach in Nord-Süd-Richtung, so daß eine Ost- und

Westseite vorhanden ist, auf der sich die beiden Sonnenmo-
tive befinden, die südöstliche Seite ist mit dem Wellenlini-
ensymbol für Wasser graviert, das genau den kleinen Fluß
anzeigt, der wenige Meter vom Stein entfernt fließt.
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Spuren in Stein oder über den Versuch
eines Dialoges mit Unbekannten

Text und Fotos von Hartmut Lettow

Anders als bei europäischen Felsgravuren entziehen sich in
der Regel mittel- und südamerikanische Petroglyphen bis-
lang einer Interpretation fast vollständig. Dies hat einerseits
mit der meist sehr hohen Abstraktion und fehlenden Diffe-
renzierung zu tun, sowie mit der Unmöglichkeit einer exak-
ten kulturellen Einordnung. Dazu kommt noch die allgemei-
ne Schwierigkeit der Datierung. Interessanter werden sie für
Altertumsforscher oft nur bei fehlenden anderen kulturellen
Zeugnissen, wie es in insbesondere in tropischen Regen-
waldgebieten oder abseits der allbekannten Hochkulturen der
Fall ist.

Die konkrete Entschlüsselung eines Codes von Bildzeichen-
systemen ist, anders als bei der Mischung von Bild- und
Schriftzeichensystem, schier unmöglich. Wiewohl einige
Forscher recht interessante Arbeiten mit der Ikonographie er-
reicht haben, vor allem in den Bereichen Keramik und Tex-
tilien. Bei Felsgravuren sind die Mitteilungen für Archäo-
logen genau betrachtet oft sehr gering (womit ich überhaupt
keine Wertung vornehmen möchte!). 

Bei europäischen Felsbildern konnten zumindest viele Ge-
genstände identifiziert oder auch Abbildungen mit Mythen in
Übereinstimmung gebracht werden. In Afrika zeigen uns
Malereien teilweise recht genaue Abbilder des Lebens in
Vorzeiten, und nordafrikanische Felsbilder dokumentieren
längst ausgestorbene Tierarten. Mit all dem können mittela-
merikanische Petroglyphen nicht aufwarten.   

Grundsätzlich können wir zwei Arten von Zeichen für den
heutigen Betrachter unterscheiden: realistische Abbilder und
die oft als abstrakte Abbilder bezeichneten unfiguralen
Petroglyphen. Alle Begriffe halte ich für etwas unglücklich
gewählt, stark abstrahiert sind Petroglyphen immer.
Außerdem sollte uns klar sein, daß für Menschen anderer
Kulturkreise ein Zeichen realistisch sein kann, das gleiche
Zeichen ist für uns vielleicht nicht deutbar bzw. falsch. Un-
tersuchungen haben gezeigt, daß selbst uns als selbstver-
ständlich lesbare Piktogramme je nach Kulturkreis recht
unterschiedlich verstanden werden. 

Als realistische Zeichen werden in unserem nordisch zivili-
sierten Verständnis solche Zeichen angesehen, die uns eine
Zuordnung zu einer uns bekannten Figur ermöglichen. So
liegt es nahe, bei Abb. 1 einen Vogel zu sehen. Doch darüber
hinaus wissen wir sehr wenig. Was hat es mit dem Vogel auf
sich, in welchem Kontext steht er, welche Information ver-
barg sich für den zu erwartenden Betrachter?

Abb. 2 zeigt eine menschliche Figur in Vorderansicht. Hierzu
sei gesagt, der überwiegende Teil menschlicher Abbilder in
Mittelamerika ist sehr stark reduziert. Oft sind es Strich-
männchen, die zur Symbolisierung einer menschlichen Figur
genügen, oder Köpfe, welche aus einem Kreis und drei, vier 

Abb. 1 Vogel 
fig. 1 bird 

Abb. 2 menschliche Abbildung 
fig. 2 human figure 
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Punkten bestehen. Insofern sind diese Beispiele der Insel El
Muerto in Nicaragua stark differenziert und weisen geradezu
eine Fülle von Details auf.  Ebenso bei dem Gruppenbild der
Abb. 3. 

Deutlich erkennbar der sehr genau herausgearbeitete
Kopfschmuck, vermutlich eine Federkrone. Weiterhin schei-
nen die Figuren bekleidet zu sein. Deutet die unterschiedli-
che Höhe der einzelnen Personen eine Graduierung an?  Die
Darstellung ist so ungewöhnlich, daß ich vermute, es handelt
sich um die Darstellung von Kaziken, wenn nicht sogar um
Gottheiten. Es gibt allerdings überhaupt kein stilistisch ver-
gleichbares Material z.B. in Form von Keramik oder anderen
steinernen Zeugnissen. Wir können nicht sagen, ob wirklich
ein Mensch gemeint ist, ein Gott symbolisiert wurde oder
vielleicht ein Mensch, der eine Gottheit mittels Kostüm dar-
stellt. So beeindruckend und schön die Gravuren sind, trotz-
dem bleibt die wahre Bedeutung im Dunklen, ist für immer
verloren.

Das Zeichen der Abb. 4 bezeichne ich als ein Symbol für die
Endlosigkeit: ein auf der Insel Ometepe im Lago de
Nicaragua häufiger variiertes Linienmotiv, bei dem die
Enden in Spiralen auslaufen. Um was handelt es sich, die
Genarationsabfolge eines Clans, eine Wegbeschreibung?  

Zu vielfältigen Spekulationen hat mich auch die Kompositi-
on der Abb. 5 veranlaßt (ebenfalls Isla de Ometepe). Mein
allererster spontaner Eindruck war: Ich sehe durch ein

Mikroskop. Dieser Stein verdeutlicht für mich, aber auch
unser natürliches gutes Bestreben, Rätsel zu lösen. Noch ist
es mir allerdings nicht gelungen, auch nur annähernd eine
Zuordnung der einzelnen Elemente zu finden.

Abb. 3 Gruppenbild      fig. 3 group representation

Abb. 4 endlose Linie      fig. 4 endless line 

Normalerweise finden sich in Artikeln vielschichtige Deu-
tungen, Beschreibungen etc. Ich möchte mit den oben ge-
nannten Beispielen andeuten, wie schwierig diese Arbeit ge-
rade bei mittelamerikanischen Petroglyphen sein kann, wie
vorsichtig wir mit vorschnellen Interpretationen umgehen
müssen.

13



Warum ich trotzdem diesen Artikel mit Dialog titulierte (wie-
wohl ein polemischer Satz) hat sehr persönliche Gründe. Seit
ich das erstemal auf der Insel Ometepe/Nicaragua Ritzungen
in Stein sehen, fühlen konnte, hat mich die Faszination, die
von Petroglyphen ausgeht, nicht mehr losgelassen. 

Abb. 5 nicht klar identifizierbare Figuren 

fig. 5 not clearly identifiable figures 

Die Arbeit vor Ort am Stein hat mein Sehen verändert.
Besonders die Methode des Abreibens führt zu einem inten-
siven Kontakt mit den Petroglyphen. Teilweise ertastet man
die Linien, man berührt sie direkt. Entgegen unseren norma-
len Sehgewohnheiten, des schnellen Wahrnehmens von
Bildern, entsteht hierbei in einem längeren Prozess vor den
eigenen Augen ein Bild (im übrigen eine wohltuende
Erfahrung). Oft unterscheiden sich die Zeichen von dem vor-
her gesehenen Zeichen, es treten Linien hervor, die mit
bloßem Auge nicht sichtbar waren. Ich habe sogar schon von
Steinen Abreibungen gemacht, wo ich nur Spuren vermutet,
geahnt habe. 

Abb. 6 zeigt eine Abreibung (Isla de Ometepe), bei der durch
das Abreiben auch Überritzungen deutlich wurden. Dr.
Wolfgang Haberland hatte 1963, ebenso wie ich beim ersten-
mal, nur Reste dieser Petroglyphe erkannt und dokumentiert
(siehe Haberland, Corozal Viejo, Stuttgart 1968, S. 49). Die
Motive wurden in ihrer doch guten Klarheit erst durch das
Abreiben erkennbar, so z.B. das Gesicht in der Mitte. 

Neben der Lokalisation, Dokumentation, Archivierung und
dem Versuch der wissenschaftlichen Auswertung gibt es für
mich als Künstler noch einen ganz anderen Weg der
Annäherung: die ästhetische Untersuchung. So habe ich ver-
sucht, mich als Gestalter in die ästhetische, formale
Vorstellungswelt der Schöpfer von Petroglyphen hineinzu-
versetzen. Dabei kamen formale Entwicklungen, Komposi-

Abb. 6 Abreibung     fig. 6 rubbings 

tionsunterschiede, Differenzen in handwerklichen Fähigkei-
ten etc. zu Tage. Teilweise war es mir möglich Reihen auf-
zustellen, an deren Enden stark abstrahierte Zeichen als
bestimmte Figuren erkennbar wurden.  

Eine Möglichkeit der unmittelbaren Auseinandersetzung
stellt für mich auch die Erschaffung von weiteren, neuen
Zeichen dar, sozusagen die Suche nach denkbaren Varianten.  
Darüberhinaus hat mich die Arbeit mit den Kunstwerken
(mir ist bewußt, daß der Begriff Kunstwerk in diesem
Zusammenhang sehr problematisch ist) vergangener Völker
in meiner eigenen künstlerischen Arbeit inspiriert, spiegelt
sich in meinen Werken wider. Insofern führe ich tatsächlich
über die Zeitgrenzen hinaus einen Dialog. Einen Dialog, der
meine Arbeit und mein Verständnis für andere Kulturen sehr
befruchtet hat.

Für weitere Informationen bzw. einem Gedankenaustausch
stehe ich gern zur Verfügung.
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Traces on stone or on trying to commu-
nicate with the unknown

text and fotos by Hartmut Lettow

Middle- and South-American petroglyphs are, as opposed to
European rock engravings usually difficult to understand. On
one hand this is due to to their normally high abstraction and
missing differenciation as well as the impossibility to be put
into a known cultural context. Moreover, there are general
difficulties in dating. They are interesting for archaeolgists
mainly in absence of other cultural remains, as it is the case
in the tropical rainforest and outside the sphere of the great
well known civilisations. 

The effective deciphering of a code from picturegram
systems is, different as in case of a mixture of picture and
writing system, nearly impossible. Even if some scientists
reached interesting results working with iconography mainly
in the sector ceramics and textiles. In the case of rock engra-
vings the information for the archaeologist is rather poor
(whereby I do not wish to make a evaluation judgement).

In European rock carvings it has often been possible to reco-
gnize many different objects, or one was able to classify
them into a known mythological context. In Africa rock pain-
tings picture at times very realistic scenes of life in prehisto-
ric times, and North-African rock paintings document long
extinct animal species. All this are not in the possibilities of
Middle-American petroglyphs.

Principially two different kinds of signs can be distinguished
by the modern observer: realistic scenes and the often as
abstract classified signs of unfigural petroglyphs. I find all
these definitions rather unhappy, petroglyphs are always very
deduces. Apart from this we should consider, that different
culturs have different signs, which may be totally unintelli-
gible, or simply wrong for another culture. Research has
shown, that for us clearly readable pictograms have in other
cultures different messages.

Our nordic culture would maintain a sign to be realistic if it
can be recognized as a known figure. Therefore there seems
to be no doubt, that fig. 1 represents a bird. Apart from this
however we know little. What about this bird, in which con-
text should it be seen, and which information could be gat-
hered by the expected visitor? 

Fig. 2 shows a human figure in profile and front view. We
should remember, that the main part of human representati-
ons in Middle-America is greatly reduced. Very often it
comes down to match stick man as symbol for a human figu-
re, or heads made from a circle and three, four dots only. The
examples from the island of El Muerto are very differentia-
ted and show a lot of detail. This is the case also in the repre-
sentation of a group fig. 3. Easy to distinguish the very well
carved out head dress, most likely a feather crown.
Furthermore, the figures appear to be dressed. Are the diffe-
rent hights of the represented figures in any relation to soci-

al standing? The representation is so exceptional that I sus-
pect this to be a representation of Kaziks or even a deity.
There is however no stylistically comparable material neither
in the sector of ceramics nor as a rock representation. We are
unable to decide whether this represents defintively a human,
the symbol of a god or a human representing a deity through
his attire. The real significance of this representation remains
unknown despite the impressibly beautiful carvings, and is
likely to remain lost in the dark of long past history. 

The sign in fig. 4 I would describe as a symbol for infinity,
an often used motive on the Isle Ometepe in the Lago de
Nicaragua  in which both sides in spirals. What does it repre-
sent, the succession of generations in a clan, a map for a jour-
ney? 

The composition shown in fig. 5 (Isla de Ometepe) has
prompt me to many speculations. My very first impression
was: I am looking through a microscop. This rock illustrates
for me our very natural inclination to solve riddles. However,
up to now I have not been able to find an even approximate
classification of the various elements. 

We normally find in articles complex explanations and
descriptions etc. I want to show with the above examples
how difficult this can be in the case of the Middle-American
petroglyphs and how careful we should be in giving any rash
explanations. 

The reason why I named this article communication (even if
a rather polemic sentence) is rather personal. Since I saw and
touched for the first time rock carvings on the Island
Ometepe/Nicaragua the fascination of the petroglyphs has
never lessend. 

The work with the rock in situ has changed my outlook.
Especially the method of rubbing has led to an intensive
contact with the petroglyphs. You have to feel the line, you
have to touch them directly. Here, opposed to our normal
habits of seeing being the quick comprehension of a picture,
the picture develops in a slow proccess in front of our eyes
(a rather  pleasant experience). Often the signs differ from
the previously seen sign, new lines evolve, which were not
recognizable with the naked eye. I have taken stone rubbings
from rocks were I had only suspected signs. 

Fig. 6 shows one rubbing (Isla de Ometepe) were due to this
method various layers of carving could be distinguished. In
1963 Dr. Wolfgang Haberland had, like myself on the first
instance, recognized and documented only remnants of the
petroglyph (see Haberland, Corozal Viejo, Stuttgart 1968,
page 49). The motive could be distinguished clearly only in
the rubbing, for example the face in the center.

Apart from localisation, documentation, filing and scientific
evaluation there is for me as an artist also a very different
approach: the esthetic examination. I have tried to put my-
self in the role as a creator in the estehtic, technical concep-
tion of the creators of the rock carvings. I discovered techni-
cal developments, differences of composition and difference
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of ability. Partially I was able to recognize lines of successi-
on which finally ended in greatly abstract signs of well defin-
able figures. 
One possibility of direct confrontation is the creation of new
signs, the search for possible alternatives.

Furthermore, the contact with the art (I know the definition
art is rather problematic in this context) of past civilisations
has inspired me and is reflected in my own work. In this way
I am actually communicating across borders of time. A dia-
logue which has greatly influenced my work and understan-
ding for other cultures.

For further information and exchange of thought I am at your
disposal.

translated by Eva Dahlmann

Felsgravuren in der Arava-Ebene/Israel 

Fotos und Text: J. Otto

Auf der Suche nach einer fehlenden Gravur für den Felsbild-
CD-Atlas mußten einige Felswände intensiv abgesucht wer-
den. Nahe des Kibuzzims Samara (Bild 1) fand ich die
gesuchte Gravur und bei weiteren Streifzügen durch die klei-
nen Canyons unzählige Hinweise früherer Besucher, die hier
ihre Spuren hinterließen. 
In einer kleinen Schlucht waren an der rechten Wand
Gravuren zu erkennen, die nur unter extremen Verrenkungen
angebracht worden sein konnten (Bild 2 und 3). 

Bild 3

Bild 1

Bild 2
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Weiteres Suchen ergab ein mir unbekanntes Zeichen, Breite 18 cm,
Höhe 9 cm und etwa 2 cm tief. 

Geschichte einer 150-jährigen
Felsbilddokumentation

P. Bonnevici

Südlich von Taunton, am östlichen Ufer des Taunton-River,
auf der Westseite des Assonet-Rückens in der Stadt Berkley
(Land Bristol, Massachusetts) liegt der „Dighton Writing
Rock“, teils vom Wasser bedeckt, mißt er an seiner Basis
11,5 Fuß Länge und 5 Fuß Höhe. So steht es geschrieben in
der Ausgabe des ANTIQVITATES AMERICANÆ - SIVE -
SCRIPTORES SEPTENTRIONALES RERUM ANTE-
COLUMBIARUM  IN AMERICA Ausgabe 1837.

Abgebildet ist ein Stahlstich mit dem Stein, der  über 150
Jahre ständig neu dokumentiert wurde.
Die erste Bilddokumentation „Danforth’s Drawing“ stammt

aus dem Jahre 1680 (Abb.a). Im Jahre 1712 dokumentierte
ein Dr. Cotton Mather den Stein (Abb. b), 1730 war Dr.
Greenwood (Abb. c) am Werk und 1768 versuchte es Mr.
Stephen Sewell (Abb. d). Mr. James Winthrop fand die mei-
sten Zeichen 1788 (Abb. e), die im Jahre 1790 von Dr.
Baylies und Mr. Goodwin (Abb. f) etwas reduziert und noch-
mals 1807 von Mr. Kendall (Abb. g) reduziert wurden. 1830
machte sich „The Rhode Island Historical Society“ an die
Arbeit und lieferte Abbildung h. Seit diesem Zeitpunkt gibt
es über diesen Stein keine Informationen mehr.
150 Jahre Felsbilddokumentation, eine historische Begeben-
heit die es Wert ist, beachtet zu werden.

„Es gibt nur eine Art, die Dinge zu sehen, bis uns jemand
lehrt, sie mit anderen Augen zu betrachten.“

Pablo Picasso

Ein für diese Region typisches Zahlzeichen der Beduinen. 
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Abb. a

Abb. b

Abb. c

Abb. d

Abb. e

Abb. f

Abb. g

Abb. h
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Die verblassenden Felsbilder
von Mezcala/Mexiko

Text und Fotos von Hartmut Lettow

Felsbilder der mexikanischen Westküste im Kulturareal
Nayarit-Jalisco-Colima stellen bislang ein unbeschriebenes
Blatt dar. Dies meine ich im wortwörtlichen Sinne. Natürlich
finden sich auch im Bundesland Jalisco Petroglyphen, die
den lokalen Kollegen bekannt sind. Texte zu diesem Thema
sucht man jedoch meist vergeblich, wenn, wurden sie ledig-
lich in der örtlichen Presse veröffentlicht. Zu sehr steht diese
Region offenbar im Schatten der mittel- und südmexikani-
schen Hochkulturen oder auch der bekannteren Bildwelten
wie z. B. von Baja California. Intensivere Forschungen fin-
den in dieser Region erst seit etwa 30-40 Jahren statt.

Eine, wie ich meine besonders interessante Fundstelle sei
darum im folgendem kurz beleuchtet: Mezcala. 

Bild oben: eckige rote Doppelspirale, über schwarze Zeichen
gemalt (weiße Umrandungen sind neuzeitliche Kreidelinien)

Bild rechts: rote Zeichengruppe, mit menschlicher (?) Darstellung   

Der Ort Mezcala liegt am nördlichen Ufer des größten mexi-
kanischen Binnensees Chapala. Relativ steil erheben sich
entlang des Seeufers Berge. Oberhalb von Mezcala, fast
direkt auf einem der Berggipfel, findet sich eine kleine
Felsformation, die von Ortsansässigen „gruta del toro“ ge-
nannt wird. Im eigentlichen Sinne handelt es sich nicht um
eine Grotte oder gar Höhle, sondern eher um einen Über-
hang. Dieses Stück Felswand erwies sich für mich als ausge-
sprochen interessant, sind hier doch verschiedenste Zeichen
aufgemalt (!). Zeichen wie sie mir zumindest teilweise sonst
von Felsgravuren bekannt sind. Zudem hatte ich das Glück,

kurze Zeit darauf den Vergleich mit tatsächlichen Felsgra-
vuren der Umgebung vornehmen zu können: Petroglyphen,
die sich in nur ca. zwei bis drei Kilometer Luftlinie entfernt
vom Fundort „gruta del toro“ befinden.

In diesem Rahmen ist mir natürlich keine umfangreiche
Dokumentation der Fundstellen, das Aufzeigen aller Motive
etc. von Mezcala möglich, daher nur einige Anmerkungen
(selbstredend können Interessenten sich gern mit mir in
Verbindung setzen, auch für Kritik, Hinweise und Fragen bin
ich jederzeit dankbar).

Felsbilder besitzen für mich stets eine ganz eigene
Ausstrahlungskraft. Aber ich muß zugeben, der Anblick der
farbigen Spuren von Mezcala übte eine außergewöhnliche
Faszination auf mich aus. Die Bilder der „gruta del toro“ sind
keine eigentlichen Malereien, sind nicht malerisch ausge-
führt wie in den französischen und spanischen Höhlen. Als
Gestalter würde ich sie eher als grafische Darstellungen
bezeichnen. Dies ist selbstredend nicht als Wertung zu ver-
stehen. 
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verschiedenfarbige Zeichen, alt- und neuzeitliche Übermalungen

Die Schöpfer verwendeten für ihre Zeichen die Farben Rot,
Schwarz, Weiß und ein Blaugrün. Leider war es mir nicht
möglich, zweifelsfrei zu ermitteln, aus welchen Substanzen
die Farbstoffe bestehen. Und um der Frage nach der Alters-
bestimmung zuvorzukommen, eine Farbanalyse verbot sich
für mich.

Es handelt sich bei der „gruta del toro“ eindeutig nicht um
eine ganzheitliche Komposition. Vielmehr hatte ich den Ein-
druck, vor einer gewaltigen Tafel zu stehen, eine Tafel, die
über einen längeren Zeitraum für Mitteilungen verschieden-
ster Art genutzt wurde, ohne allerdings zwischendurch alte
Mitteilungen zu löschen. 

Für die längere Nutzung sprechen auch die häufigen Über-
und Ummalungen. Überhaupt scheinen die Zeichen der
Vorgänger nicht im Sinne von Unantastbarkeit geachtet wor-
den zu sein, das Gegenteil trifft vermutlich eher zu. Ähnli-
ches ist auch von Felswänden der australischen Ureinwoh-

weiße, rote und schwarze Zeichen

ner bekannt. Die Symbole von Vorgängern waren offenbar
Anregung für eigene Inbesitznahme, eigene Kreationen an
einem außergewöhnlichen Ort. Auffällig ist auch in Mezcala,
daß gerade dieser, nur einige Quadratmeter große Platz,
besonders wichtig war. Er wurde in allen Dimensionen aus-
genutzt, ja sogar in die Tiefe wurde gearbeitet. In die Tiefe,
das heißt praktisch, daß einige Zeichen auf kleinsten
zentimetergroßen Vorsprüngen gemalt sind. Angemerkt sei,
daß anderer geeigneter Malgrund in unmittelbarer Nähe
durchaus zur Verfügung steht.

Besonders augenfällig sind einige kreisförmige und eckige
Spiralmotive, dies sowohl durch die kräftige rote Farbe wie
auch durch die Größe. Das häufigste Motiv sind aber Punkte,
die in verschiedensten Formen, Farben und Konstellationen
aufgebracht wurden. Wir finden Haufen, Reihen, Doppelrei-
hen, scheinbar einzelne Punkte. In der Regel bieten die
Linien, Punkte, Kreuze etc. jedoch keinen direkten Ansatz
für eine antropomorphe oder zoomorphe Zuordnung. Aus-
nahmen gibt es nur wenige, so ist z. B. mit einiger Phantasie
ein recht großes rotes Liniengebilde als menschliche Figur
zu deuten.

Logischerweise erschwert dieser starke Abstraktionsgrad
eine Interpretation, eine solche möchte und kann ich derzeit
nicht anbieten. 

Nach mündlichen Aussagen von Otto Schöndube, einem
Archäologen des Regionalmuseums in Guadalajara, ist der
überwiegende Teil der Felszeichnungen in Jalisco für uns
nicht figürlich zuzuordnen. Viele Darstellungen sind ausge-
sprochen geometrische Figuren und sogenannte weltweit
verbreitete Universalsymbole wie z.B. der Kreis oder die
Spirale. Als menschliche oder tierische Abbildung deutbare
Zeichen sind eher eine Seltenheit.

So ist es dann vielleicht auch nicht weiter verwunderlich, daß
die von mir gesichteten Felsgravuren in Mezcala mit einer (!)
Ausnahme Spiralen waren. Mich hat diese Tatsache schon in
Staunen versetzt. Von anderen Felsbildregionen Mittelame-
rikas ist mir eine solche Monotonie nicht bekannt. Auch die
nahen gemalten Zeichen sind ja recht vielfältig geformt. 
Eine direkte Verbindung zur „gruta del toro“ läßt sich nicht
herstellen. Setzt man voraus, daß die rot gemalten Zeichen
einer eigenen Periode angehören, könnte die gleiche Motivik
(Spiralen) für einen Zusammenhang mit den Gravuren spre-
chen.
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Die gravierten Spiralen sind einzeln oder als Gruppen in die
Steinoberfläche geritzt. Eine weitere Besonderheit: Es ist
jeweils nur ein Stein mit Petroglyphen bemalt, alle benach-
barten Steine einer Gruppe waren sozusagen leer, wobei die
Steinhaufen mindestens hundert meist mehre hundert Meter
voneinander entfernt liegen. Wie gesagt konnte ich nur eine
Abweichung von der Spirale als Motiv sehen. Der Stein stellt
gleichzeitig das größte Exemplar dar. Neben mehreren Spi-
ralen sehen wir hier auch Verbindungslinien und andere Mo-
tive, eventuell handelt es sich u.a. um Vogeldarstellungen.     

Schwach sind typische Spiralmotive und 
auch andere Motive erkennbar.

Im übrigen fand ich an einer Stelle Spuren von Grab(?)räu-
bern in Form von frisch gegrabenen Löchern unterhalb der
Steine. Davor lagen die obligatorisch zerstörten Keramik-
reste. Wie mir berichtet wurde, werden Keramiken sehr
preisgünstig angeboten. Ein Markt ist sicher in der nahe
Kolonie von US-Amerikanern zu suchen, aber auch fast
jeder Mittelschichtshaushalt schmückt sich mit präkolumbia-
nischen Gegenständen. Nun ein altbekanntes Problem, das
mir im direkten Zusammenhang mit Felszeichnungen noch
nicht begegnete.
Da ich dieses Jahr (Februar 1998) nicht das gesamte Ge-
lände absuchen konnte, bleibt offen, inwiefern es andere
Gravuren gibt. Allerdings versicherte mir ein ortskundiger
Begleiter, daß auch weitere Steine mit unterschiedlichen Mo-
tiven vorhanden sind.

So werfen auch die Felsbilder von Mezcala erfreulich viele
Fragen für uns Nachgekommenen auf. Die typischen
Petroglyphenrätsel, die ich in diesem Fall bislang nicht lösen
konnte: Wer waren die Schöpfer, wie alt sind die Symbole
und was bedeuten sie? Es gibt aber auch ganz spezifische
Gegebenheiten, z. B. die Verwendung von Farbe.

Zum Schluß möchte ich auf den nicht umsonst von mir
gewählten Titel zu sprechen kommen.

Allen Anschein nach wird auch den Malereien von Mezcala
das gleiche Schicksal wie dem See Chapala ereilen, sie ver-
schwinden in Folge der zivilisatorischen Auswirkungen der
letzten Jahrzehnte. Nun, mir will es immer noch nicht so
ganz in den Kopf, daß diese Spuren auf und in Stein
Jahrhunderte, vielleicht gar Jahrtausende überdauert haben
und nun für immer verschwinden, überkratzt werden.
Wiederholt war in den vergangenen Jahren von Felsbildzer-
störungen verschiedenster Art zu lesen. An dieser Stelle (Nr.
2/1997) schrieb z. B. Dr. S. Stölting recht ausführlich zu die-
ser Problematik. Ich stimme ihn auch voll, zu wenn er
schreibt: Angesichts der immensen Kosten, die ein vollstän-
diger und dauerhafter Schutz der Felsbildanlagen erfordern
würde - er ist eigentlich nur in Form einer vollständigen
Überbauung und Klimatisierung denkbar - gewinnt die
Forderung nach einer umfassenden Dokumentation weiteres
Gewicht“ (Seite 11). Ich kann mich dem nur anschließen.
Manchmal frage ich mich übrigens, ob bzw. inwieweit unse-
re Veröffentlichungen über Felsbilder diese nicht gerade zu
sehr publik und attraktiv machen? In jedem Fall scheint mir
eine kritische Aufklärung auch hier notwendig, inwieweit
dies in unserer Zeit Früchte trägt, wird die Zukunft zeigen.

Ergänzen möchte ich, daß wir die Bemühungen der uner-
müdlichen, oft unbekannten Forscher vor Ort unterstützen
wertschätzen sollten. Ihr Einsatz für den Erhalt und die
Erforschung von kulturellen Zeugnissen der Vergangenheit,
oft unter schlechten materiellen, personellen Voraussetzun-
gen und gegen ein breites Unverständnis, kann man nicht
hoch genug bewerten. In diesem Zusammenhang möchte ich
mich an dieser Stelle bei Otto Schöndube und besonders bei
Jose Maria Angulo Sepulveda (Letzterer vom Museo de
Antropologia e Historia in Ocotlan) für ihre Hinweise und
Offenheit bedanken.
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Felsgravuren konservierten alten
Glauben am deutschen Königssee

von Dietrich Evers

Die ungeheuren Firneismassen der Würm- oder Weichsel-
eiszeit bedeckten nicht nur den skandinavischen Norden,
sondern ebenfalls die Höhen der Pyrenäen und der Alpen.
Was uns heute noch als zauberhafte Alpengletscher zugäng-
lich ist, kann als bescheidener Rest der letzten Eiszeit ange-
sehen werden. Dort aber, wo jetzt eine Felswildnis vor-
herrscht, wie z.B. auf dem Dachsteinplateau, war einst ein
bis 1000 Meter mächtiger Gletscher von unvorstellbarer
Ausdehnung.

Etliche realistische Bildgravuren auf glazialgeglättetem
Felsen in den Alpen wurden als paläolithisch angesehen ...
eben weil ihre als naturalistisch geltende Gestaltung den
Glanz der Höhlenkunst scheinbar widerspiegelte. Meist
wurde bei der Beurteilung jedoch versäumt, einen Geologen
zu Rate zu ziehen. Solche Bilder sind meist dort vorhanden,
wo das Firneis die Felsen noch Jahrtausende nach der
Altsteinzeit bedeckte. Sie sind also jünger als angenommen.

Wir wissen, daß sich die kultischen Bräuche der Höhlenzeit
und des Schamanentums über viele Generationen erhielten.
Gewiß hatte man das altbewährte Bildgut auf Häuten, Holz
und Rinde oder in den Sand gezeichnet. Doch solche Zeich-
nungen vergingen schnell und sind nicht erhalten geblieben.
So mag es zu erklären sein, daß erst als die eiszeitlichen
Gletscher die von ihnen glattgeschliffenen Felsoberflächen
freigaben, damit ein neuer Bildträger entstanden war, der uns
altes Bildgut bewahrte: die Felsgravuren. Auch weiterhin
wurde vermutlich mit Eisenoxyd, Kreide und Ruß auf den
Stein gemalt, wie einst in den Höhlen. Doch unter freiem
Himmel konnten solche Darstellungen nur kurzen Bestand
haben. Geblieben sind die Zeichnungen, die man zuerst mit
Feuerstein, später auch mit Metallwerkzeug in den harten
Untergrund einschlug, kratzte oder schabte. Und so finden
wir denn diese nacheiszeitlichen Bilder der Jungsteinzeit, der
Bronze- und Eisenzeit in so streng stilisierten Formen, daß
man an Kinderkritzelei erinnert wird.

Als in den Alpen im Neolithikum (Jungsteinzeit) die ersten
bäuerlichen Felsgravuren entstanden, war eine der größten
Revolutionen der Menschheitsgeschichte, die des Übergangs
vom Jäger- und Sammlertum zur Wirtschaftsform des Vieh-
züchters und Pflanzers schon fast beendet. Doch noch immer
gingen die Männer der Jagd nach, die weitere Jahrtausende
die Ernährung dieser kleinen Gebirgsvölker sichern mußte.
Der Boden ließ nach dem Abtauen der Eismassen eine
Landwirtschaft im heutigen Sinne nicht zu. 

Hatte der Jäger sich allein nach dem Gang der Natur gerich-
tet, so mußte der Bauer mit Saat, Pflege und Bewässerung
das Seine dazu tun, um eine gute Ernte einholen zu können.
Deshalb fühlte er sich jetzt verantwortlich, durch magische
Zeremonien rechtzeitig Regen und ausreichend Sonnen-
schein zu bewirken. Das macht verständlich, daß unter den

ersten Felsgravuren der Alpen ganz einfache Darstellungen
des Sonnenkults vorhanden sind. 

Es war eine Zeit, die sich noch in Sinnbildern auszudrücken
verstand. Symbole, die unser Jahrhundert bemerkenswerter-
weise z. B. in den Verkehrszeichen neu entdeckte und die
hierin wohlverständlich unserer heutigen Welt entsprechen -
so wie manches prähistorische Symbol uns unverständlich
bleiben wird, weil wir nicht in seiner Welt lebten.

Als in den Jahren nach dem letzten Krieg in der Steiermark,
in Oberösterreich und in Tirol, aber auch im Salzburgischen
immer mehr Felsbilder entdeckt und wissenschaftlich ausge-
wertet wurden, ahnte man noch nicht, daß auch in den deut-
schen Alpen, besonders  um den Königssee, ähnliche Motive
zu finden sein würden. 

Die Abgelegenheit vieler Felsbildflächen ist ein Kriterium,
das unter Wissenschaftlern oft diskutiert wird. Wenn wir die
Felsbilder am Königssee betrachten, so fällt sofort auf, daß
auch hier etliche in Spalten angebracht sind, wie das gleich-
falls beim „Speckstein“ von Ruhpolding der Fall ist. Und
diese Bilder in den Spalten scheinen mit Abstand die ältesten
zu sein. Doch viele der anderen sind nur durch den Umstand
„abgelegen“, weil sie im Bereich der Hochalmen liegen, für
den Normalverbraucher also erst nach anstrengendem An-
stieg zu erreichen sind. Andere jedoch - und das ist das Er-
staunliche - liegen genau „vor der Haustür“, vor allem dieje-
nigen, die im ehemaligen breitgelagerten Abflußbereich des
Königssees an riesigen Versturzblöcken gefunden wurden.

Ein graziles Reh sollte in einem Akt von Analogiezauber
durch einen Dolch getötet werden. So wurden überall
Zeichen von Aberglauben erhalten. 
Königssee (Ebba Wendt-Stein) 

A delicate deer to be killed with a dagger by a magical act.
Everywhere signs of superstition can be found.
Königssee (Ebba Wendt-Stein)
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Hier hat sich unter alten Ahornbäumen ein klaffender Spalt
eines der Versturzblöcke als verborgenes Medium für magi-
sche Zeichnungen angeboten. Ein Reh mit einem Dolch im
Rücken sollte vermutlich einem Analogiezauber zum Opfer
fallen. Und der Luchs mußte es sich gefallen lassen, daß
eines seiner spitzen Ohren zum Teufelshorn umgebildet
wurde. Hier hat sich die Situation gewiß erst seit der gar
nicht besonders alten Besiedlung geändert. Auch diese
Felsbildlagen seitwärts alter Wildsteige dürften zur Zeit ihrer
Schaffung nicht einem breiten Publikum zugänglich gewe-
sen sein - und sind es sogar heute nicht. Keinesfalls wollte
man sie nachfolgenden Berggängern präsentieren.

Es ist ein kleines Wunder, daß die Erosion, die durch die
Karstphänomene bekannt ist, nicht mehr des alten Bildmater-
ials zerstörte. Doch der kohlensaure Kalk bildet ständig
sogenannten Sinter: Das sind Ablagerungen von Mineral-
stoffen und wäßrigen Lösungen, die zusammenhängende
Inkrustationen bilden. Die Rillen der Felsgravuren fangen
den Sinter auf, werden von ihm abgedeckt und bewahren
somit die Bilder vor Verfall. Während einerseits eingeschab-
te Gravuren ohne Sinterbildung recht schnell abflachen und
vergehen, bleiben andere über Jahrhunderte, ja sogar Jahr-
tausende durch die Inkrustation in dem darunterliegenden
wasserlöslichen Kalk erhalten. Das jedoch macht das Pro-
blem der Datierung noch schwerer als es ohnehin schon ist.

Aus Stilart und Gravurtechnik Rückschlüsse auf die Zeit der
Herstellung ziehen zu wollen, ist recht schwierig und kann
zu groben Fehlern in der Beurteilung führen. Nicht einmal
die Berücksichtigung uralter Glaubensinhalte und Sinnbilder
unter den Felsgravuren kann die Zeit der manuellen Tätigkeit
mit Sicherheit nachweisen, denn in abgelegenen Gebirgs-
tälern erhielt sich altes Glaubensgut trotz Verboten der
christlichen Kirche erstaunlich lange.

Die Felsbilder im Königsseegebiet dürften genau wie die der
österreichischen Gebiete von Golling aus dem Salachtal bei
Lofer in wenigen Einzelstücken aus der Völkerwanderungs-
zeit, meist jedoch aus dem Mittelalter und aus der Neuzeit
stammen. Gleich der Kunst der Eiszeit überwiegt unter den
Motiven der jüngsten Zeichnungen das Wild: Hirsche, die
von jeher größte Bewunderung genossen, Rehe, seltener
schon die Gemse. 

Holzhauer schabten immer wieder ihre Axt in den Kalkstein,
aber auch die unzweideutigen Zeichen menschlicher Vereini-
gung: das weibliche Dreieck mit dem männlichen Phallus-
strich. Genau dieses Zeichen fand sich bei der Ausgrabung
Gönnersdorf/Neuwied am Mittelrhein in einem eiszeitlichen
Jägerlager um 10.400 v. Chr. auf einem kleinen Schieferron-
dell. So alt können also Symbole sein. Doch während das
eiszeitliche Kopulationszeichen noch den Begriff der
„Wiedergeburt“ meinte, ist bei den Holzhauern am Hagen-
gebirge nur noch der „Sex“ übriggeblieben, wie wir ihn
heute verstehen. Ihr Glaube erschöpfte sich in den christli-
chen Symbolen: Kreuz und IHS, die überall zu finden sind.
Hier oben im Gebirge, wo viele Gefahren drohten, sollten sie
helfen und beschützen...und gerieten damit wieder verdäch-
tig in die Nähe von Magie und Aberglauben.

Aberglauben hielt sich in einsamen Alpengebieten bis heute
recht lange. So war es möglich, daß sich mehrfach die Ur-
Rune als Zeichen für Dolmen (= Großsteingrab) zusammen
mit davorstehenden Adoranten (= Anbetenden) wenige hun-
dert Meter unterhalb des Königssee-Abflusses an senkrech-
tem Felsen als Motiv erhalten konnte.

Als wir einst im Dachsteingebiet in der „Notgasse“ den unter
dem Dach eines Hauses stehenden Weltenbaum entschlüssel-
ten, kam uns die jahrzehntelange Tätigkeit im Bereich nordi-
schen Schamanentums zugute. Aus der Glaubenswelt zir-
kumpolarer Geisterbeschwörer, der Schamanen, wußten wir,
daß z. B. rezente Naturvölker Sibiriens genau wie die Indi-
aner Alaskas und die Lappen Skandinaviens den Welten-
baum als Symbol des dreigeteilten Kosmos ansahen: Der

Zeichen für Dolmen mit Toten darin (?), Kreuze und
Pentagramme sowie verwaschene ältere Zeichen.
Abflußgebiet des Königssees: Parkplatzstein 8. 

The sign for dolmen with a burial (?) crosses and penta-
gramm, as well as many washed out older signs.
Flow-off region of the Königssee: 
Rock in the parking space 8
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Stammbereich war das „Mittlere Reiche“ der Lebenden, die
Erde schlechthin. Die Baumkrone symbolisierte das
„Himmelreich“, und die Wurzel, eigentlich eine Antikrone,
das „Untere Reich“, war die Unterwelt.

Es war eine große Überraschung, daß eben der gleiche
Weltenbaum im Revier der Gotzenalm in einer gravurüber-
säten Felsspalte gefunden wurde. Als Datierung dieses
Felsbildes bietet sich die Zeit der Völkerwanderung an. Das
bemerkenswerteste an dem Weltenbaum der Gotzenalm ist,
daß er von sich selbst, nämlich von dem gefällten Welten-
baum gekreuzt wird. Und damit kein Zweifel aufkommt, daß
es sich um einen gestürzten Baum handelt, sind seine Mitte
zerbrochen und seine Wurzel zerrissen dargestellt. Der fal-

lende Baum hat beim Aufprall all seine Samen in Form der
Schalengruben horizontal ausgestreut. Somit ist die Ver-
nichtung zugleich als Aussaat des Werdenden dargestellt.
Wie das in die Erde gesteckte und damit als „gestorben“
empfundene Saatkorn neues Leben erzeugt, wie der getötete
Frühlingsgott Balder, Tammuz oder Osiris jedes Jahr wieder
neu geboren wird, so hat der vielleicht von dem Drachen
Nidhögg gefällt Weltenbaum auch sein Neuerstehen, die
Wiederkehr in einer neuen Welt. Somit scheint der stehende
Weltenbaum, durchkreuzt von dem gefällten ein sinnfälliges
Symbol für „Werden und Vergehen“ zu sein. Es ist bemer-
kenswert, das selbe Motiv auf den Rückseiten bronzezeitli-
cher Gewandfibeln aus Dänemark und Schweden wiederzu-
finden, außerdem auf dem Deckstein eines Steinkistengrabes

Im Nordischen steht aufrecht die Weltesche Yggdrasil. An
ihrem Wurzelstock, einer Antikrone, nagt der Drache
Nidhögg bis der Weltenbaum fällt. Quer zum stehenden
Baum sieht man den gefällten und zersplitterten Baum liegen
mit der Unterwelt-Wurzel zum Westen. Im Fall hat er die
Samen abgeworfen, aus denen ein neuer Weltenbaum erste-
hen wird: Symbol für „Werden und Vergehen“. Königssee:
Gotzenalm  

The ash-tree Yggdrasil of norse mythology. On his root the
dragon Nidhögg feeds slowly until the world-tree Yggdrasil
falls. Across the standing tree lies the fallen smashed tree
with his underworld-roots pointing west. Falling he has scat-
tered his seeds, out of which a new tree will grow again: sym-
bol for birth-and death.  Königssee: Gotzenalm 

Uralte Symbolik vom Schamdreieck der Frau über das
Wiederkreuz der spätantiken Gnostiker als Zeichen des vier-
fachen Geheimnisses, bis hin zum Weltenbaum-Kreuz und
dem dreifachen Weltenberg, etliche Räder und viele
Schalengruben. Als Felsgravur offensichtlich verborgen in
einem Felsspalt.
Königssee: Gotzenalm

From the ancient symbol of the female triangle, the cross of
the gnostics of Late Antiquity as symbol for the fourfold
secret to the cross of Yggdrasil and the threefold mountain,
to some wheels and many cups. Rock engravings hidden in a
crevisse.
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von Nietleben im Saalekreis. Öfter jedoch haben die
Orientteppiche, diese gewissenhaften Erhalter alter Glau-
benssymbole, dieses eigentümliche Motiv bewahrt, wenn wir
von den Kreuzblumen christlicher Kirchen absehen wollen.

Das Weltenbaummotiv der Gotzenalm steht in der Felsspalte
als Mittelpunkt weiterer linearer Darstellungen, unter denen
wieder und wieder diese kleinen Schalengruben eine nicht zu
übersehende Rolle spielen.
Seit Urzeiten hat der Mensch versucht, Erscheinungen in
eine Idee und die Idee in ein Bild, also in das Symbol zu ver-

Alles, was man in der Bruchspalte eines mächtigen Versturz-
blockes nicht verstand, wurde großflächig vernichtet, denn
man fürchtete sich davor. Übrig blieb der Achtstern der
Venus, der Fünfstern, das Pentagramm, das gnostische
Wiederkreuz und viele gleicharmige Kreuze, die in Schalen
ausmünden.  Ruhpolding: Speckstein im Rötelmoos.

All representations found on the fractured crevisse of a large
rock which could not be understood were completely dest-
royed, one was afraid. Left are the star of Venus, the five
pointed star, the pentagramm, the gnostic cross and many
equal-armed crosses ending in small cups. 
Ruhpolding: Speckstein in the Rötelmoos.

Zwei gleichschenklige Kreuze und verwaschene, unkenntli-
che ältere Zeichen. Ein Hirsch mit vier Winkellinien im
Leib, wie er gleichfalls in Norwegen als Felsbild gefunden
wurde. Königssee: Königsbach-Alm

Two isoscelic crosses, and unrecognizable older signs. A
red deer with four L-shaped lines on his body, as found on
rock engravings in Norway. Königssee: Königsbach-Alm

Dieses Tatzelmonster, als Felsgravur an einem Versturzblock
verborgen, sollte vielleicht ein Luchs sein. Da eines seiner
Ohren als Teufelshorn umfunktioniert worden war, bannten
abergläubische Christen den Bösen mit einem Kreuz.
Königssee: Evtl. Völkerwanderungszeit (Ebba Wendt-Stein)

This Tatzel-Monster an engraving found on a large rock
might have meant to represent a lynx. One of his ears is
represented as a devils-horn, evil banned by superstitious
christians with a cross. 
Königssee: Possibly Late Antiquity (Ebba Wendt-Stein)
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wandeln. In unseren Bergen haben sich solche Symbole er-
halten, die zwar nach der Zeit ihrer Eingravierung bemessen
relativ jung sein mögen, die jedoch nach der Gestaltung ihrer
Bildinhalte zu urteilen, uralt zu nennen sind. 
Dankbar ist anzuerkennen, daß die Nationalpark-Behörde in
Berchtesgaden behutsam mit diesen alten Urkunden umgeht
und sie vor zerstörerischen Zugriff schützt. Die Alpen sind
durch das Vorhandensein der Felsbilder kulturell ein kleines
Stück reicher geworden.

At the German Königssee rock engra-
vings conserved ancient beliefes 

text and fotos by Dietrich Evers

The incredibly large dimensions of the Würm- or Weichsel
glaciation covered not only the Scandinavian north but
extended to the peaks of Pyrenaes and Alps. What today
appears to us as an enchanting alpine glacier is but only the
remains of the last glaciation. Where today a rock wildernis
extends, like at the Dachsteinplateau, once a 1000 meter
mighty glacier of unbelievable dimensions covered the area.

The retreating glaciers of the last Ice Age smoothed the rock
surfaces covering the grounds of the area around the Königs-
see, some rather realistic rock engravings cover today the
surfaces of the rocks, their origin was once believed to be of
palaeolithic age. Their naturalistic appearance seemed to
reflect some of the splendours of palaeolithic cave art.
However, in most cases it had been neglected to consult a
geologist. Since most of the engravings are found mainly in
places still covered by glaciers long after the palaeolithic
period, they are rather more recent as it had been assumed
previously.

We know, that cult practices of cave times as well as scha-
manism went on for many generations, and it can be assumed
that the well known  contents of long practised picture art
flourished on media like hides, wood and bark as well as
being drawn on the grounds. But these were not conserved
and nothing remains today. This may explain why after the
withdrawal of the glaciers leaving the smoothed surfaces of
the rocks as a new medium for the expression of long prac-
tised art the rock engravings emerged. Most probably iron
oxyd, chalk and charcoal was used for painting, like once in
the caves. But under the open sky these could only last for a
short period of time. Left to us are drawings incised with
flint, later with metall objects onto the stone. And we find
post Ice Age drawings of the Neolithic, Bronze- and Iron age
in severley stylised forms, reminding of childrens scribb-
lings. 

As during the neolithic period the first rural rock engravings
emerged, one of the most important revolutions in the history
of mankind, the development from a hunter-gatherer society
to a society of farmers and animal domesticators had nearly
come to a close. But still men went on hunting securing the
subsistance of these small mountain communities. The soil,

left after the thawing of the ice masses did not permit a far-
ming in a modern sense of the word.

Whilst the hunter had to adjust but to nature, the farmer had
to take seeds, cultivation and irrigation into account in order
to reap a good harvest. Therefore it was his responsibility to
secure through magic rituals rain and sunshine. This may
explain why some of the first rock engravings show very
simple representations of the sun cult.

It was a time who still knew to express itself in symbols.
Symbols, who our own century has rediscoverd, for instance
as traffic signs, well understandable for todays world - like
many prehistoric signs have lost their inherent meaning for
us.

As during the years after the last war, many rock engravings
were discovered in the Steiermark, Upper-Austria, in the
Tyrol and in the District of Salzburg and scientifically eva-
luated little did one think that similar motives could be found
in the German Alps and especially around the Königssee.

The seclusion of many rock engravings has often been dis-
cussed among scientists. When we look at the engravings
around the Königssee we discover that this applies here too.
Many are situated in crevisses and clefts, like the
„Speckstein“ in Ruhpolding. These engravings appear to be
by far the oldest. However, many are secluded only due to
modern circumstances, because they are found at alpine
pastures, and are therefore difficult to reach for the normal
person. Others however, rather astonishingly, appear to be
„right at the frontdoor“. Especially those, left in the former
retreat area of the Königssee. One of the rocks found right
under an old maple tree has become the medium for magic
signs: A deer with a dagger in his back and a lynx with one
of his pointed ears remodelled as a devils horn. Here, the
situation has changed only after the fairly recent settling of
this region.  The rock engravings found along old forest trails
were not meant to be on public view and were certainly not
left for the following mountaineers. 

It is a small  miracle that the erosion well known as karst
phenomena did not destroy more of the ancient engravings.
The carbonic lime stone, building up constant depositions of
minerals and watery solutions covering the rocks with layers
of so called sinter. In this way many engravings have been
protected and saved from certain destruction. However,
whilst it certainly helped to conserve the engravings for
posterity it made dating a near impossible task. 

Dating practices resting on style analysis or techniques can
lead to grave mistakes. Not even the contents of our engra-
vings can be used as a certain dating medium. Many ancient
beliefs have been kept alive in remote mountain areas despi-
te prohibitions by the christian churches. 

The rock engravings of the Königssee area are like those in
the Austrian area of Golling and the Salachtal near Lofer are
datable in a few instances to Late Antiquity and the Early
Middle Ages however in their majority to modern times.
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Like in Ice Age art mainly animals are  represented: Red
deer, stags, more rarely the chamois. 

Wood choppers scrabed their axes into the lime stone, but
also more definite signs can be discovered, like the female
triangle with a phallic line. Exactly this sign had been unear-
thed during the excavations of an Ice Age hunting camp at
Gönnersdorf/Neuwied at the Middle Rhine drawn on a round
piece of slate. Symbols can remain constant for such a long
time, even if their meaning has changed over the millenia.
Whilst the hunters of Gönnersdorf understood their symbol
as a sign for re-birth our modern wood choppers  saw here
the sign for copulation and the modern interpretation of
„sex“. Their beliefs were expressed in the christian symbols
like the cross or IHS, found everywhere. High up in the
mountains where many dangers lurked they were meant to
help and protect, coming dangerously close to superstition
and magic practices. 

Superstition is still strong today in remote alpine regions. So
it has been possible to find the original-rune as a signe for
dolmen (= megalithic monument) together with an adorant  a
few hundered meters below the flow-off of the Königssee on
a vertical rock. 

Our research on nordic schamanism helped us with the deci-
phering of an incision representing the world-tree as known
not only in circumpolar schamnism but as far apart as the
Red Indians of Alaska and the Scandinavian Lapps. The tree
represents the world, the stem being the middle world of the
living, the treetop symbolising the „heaven“ and the root as
an antipode the underworld. This incision was found at the
„Notgasse“ in the Dachstein region. 

It was a great surprise to find a representation of this tree
again in the area of the Gotzenalm in a rock cleft littered with
incisions. 

A dating possibility appears here to be Late Anti-quity. The
most remarkable detail is that this „world tree“  is represen-
ted crossing itself. And in order to be most precise the artist
represented the tree broken in the middle and the roots torn.
The falling tree has scattered its seeds in form of small cups
horizontally. In this representation death and rebirth are
shown as occurring simultaneously. Like the seed buried in
earth apparently „dead“ and yet giving birth to new life, like
the murdered fertility gods Balder, Tammusz or Osiris reborn
year after year, may be this tree felled down by the dragon
Nidhögg will be reborn in another world. The standing world
tree crossed by one cut down seems to be a meaningful sym-
bol for „birth and death“. We find this motive again on the
back of Bronze Age fibulae in Scandinavia, and on the cover
stone of a chambered cairn at Nietleben in the Saale-Region.
More often however, oriential carpets, those faithful carriers
of old beliefs, carry this motive, if we do not take the gothic
stone representation of flowerstems crossing themselfs into
account. 

The ‘world-tree’ found at the Gotzenalm is the center of
many other line drawings, and again  the small cups play an
important role. 

Since time immemorial men has tried to put visions into an
idea and represent the idea in a picture, i.e. a symbol. In our
mountains many such symbols can still be found, which
according to their time of engraving are relatively recent but
according to their inherent meaning of great age.

Appreciatively we acknowledge the careful handling of these
ancient documents by the national park authorities who try to
protect  them from destruction. The Alps have been enriched
culturally a little due to the existence of the rock engravings.

translated by Eva Dahlmann
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Die prähistorischen Felsbilder des Latmos
(Besparmak)

Text und Fotos: A. Peschlow-Bindokat

Das an der türkischen Westküste im Hinterland von Milet
gelegene Latmosgebirge war einer der heiligen Berge Klein-
asiens. Auf seinem Gipfel, der im Türkischen wegen seiner
abgerundeten Form Tekerlekdag (Radberg) heißt, wurde -
vermutlich seit neolithischer Zeit - der kleinasiatische Wet-
ter- und Regengott verehrt. Diese Kulturtradition sollte sich
bis in das byzantinische Mittelalter halten.

In den vergangenen drei Jahren wurden in diesem Gebiet die
ersten prähistorischen Felsbilder des westlichen Kleinasien
entdeckt. Ihre Zahl beläuft sich bisher auf elf Beispiele. Sie
verteilen sich auf die der Hauptgebirgskette im Westen vor-
gelagerten Hochebene mit Schwerpunkt auf dem Gebiet
zwischen Sögütözü und dem Karadere.

The prehistoric rockpaintings of the
Latmos (Besparmak)

text and fotos: A. Peschlow-Bindokat

The Latmos Mountains in the hinterland of the westcoast of
Turkey near Milet were one of the holy mountains of Asia
Minor. On his peak, which - because of his rounded form- is
called in Turkey Tekerlekdag (wheelmountain), has probab-
ly from neolithic times on been worshipped the god of wea-
ther and rain of Asia Minor. This tradition in cult lasted till
the byzantine Middle Ages. 

In the last three years the first prehistoric rockpictures of
western Asia Minor have been found in this region. Till now
there number reaches eleven. They spread over a plateau,
which is lying before the main mountain range in the west,
with a focal point on the terrain between Sögütötzü and the
Karadere. 



Die Bilder befinden sich an den Wänden von kleinen Höhlen
und Überhängen, meist in der Nähe von Quellen oder
Bächen. In ihrer näheren und ferneren Umgebung wurden
bisher keine weiteren prähistorischen Siedlungsspuren
gefunden. Der Erhaltungszustand der ausschließlich in roter
Farbe ausgeführten Malereien ist unterschiedlich. Bei etwa
der Hälfte ist eine Aussage über den Inhalt der Darstellung
möglich, bei den übrigen sind nur noch spärliche Reste der
Malerei, z.T. nur noch Farbspuren zu erkennen. 

Bei fast allen Darstellungen kommen Menschen vor, die in
einem Beispiel, dem Bild der Göktepe-Höhle, eindeutig in
einem Handlungszusammenhang stehen. 

Das Thema ist hier höchstwahrscheinlich ein Fruchtbarkeits-
bzw. Frühlingsfest, bei dem getanzt wurde und bei dem man
sich paarte. Ein anderes Felsbild aus dem Karadere hat ver-
mutlich rein kultischen Charakter und ist vielleicht als
Beschwörung oder Erscheinung der latmischen Berggötter
(Widdergötter?) zu verstehen.

In der Art der Menschendarstellung und in der Malweise las-
sen sich stilistisch bisher zwei Hauptgruppen unterscheiden:
Die eine, die nur durch das Bild der Göktepe-Höhle vertre-
ten ist, zeichnet sich durch die naturalistische Wiedergabe
der menschlichen Gestalt, vor allem der weiblichen aus, bei
der das Gesäß besonders betont ist. Zum Malen benutzte
man dabei vermutlich den Finger oder Daumen. 

Bei der zweiten Gruppe hingegen sind die menschlichen
Figuren linear und schematisch wiedergegeben, meist in
Vorderansicht mit angewinkelt erhobenen Armen und ges-
preizten Beinen, wobei der Kopf flügelartig endet oder einen
T-förmigen Aufsatz trägt. Beim Auftragen der Farbe auf die
Felswand verwendete man in diesem Fall einen Pinsel. Die
nächsten Vergleiche zu dieser Gruppe finden sich in der
unteritalischen und in der schematischen Felsmalerei der
iberischen Halbinsel.

Eine genaue Datierung der neu gefundenen Felsmalereien
des Latmos ist vorläufig nicht möglich. Als Zeitspanne kom-
men dafür die Jahrtausende zwischen dem Epipaläolithikum
und dem Chalkolithikum in Frage. Das älteste Bild der bis-
her bekannten Reihe dürfte das der Göktepe-Höhle sein,
während die schematischen Darstellungen der zweiten
Hauptgruppe zeitlich wohl eher später anzusetzen sein wer-
den.

The pictures can be found at the faces of little caves and
overhangs, mostly near to springs and brooks. In the nearer
and farer surroundings no other traces of prehistoric settle-
ments have been found. The constitution of the paintings -
only in red color - is very different. For about the half of
them one can make statemants about the subjects, the others
remain only in little parts of the paintings, partially only in
little traces of the color. 

In nearly all of the representations humans are shown, which
in one example - the picture of the Göktepe-cave - are stan-
ding evidently in one collective action. 

The subject is most probably a fertility or springtime ritual,
at which the participants were dancing and building couples.
Another rockpicture from Karadere seems to have only a
cultic character and is probably conjuring up the appearance
of the gods from the Latmos Mountains (ramgods?).

In the way of the representations of the humans and in their
technique of painting one can differentiate two main groups:
The one represented in the cave of Göktepe is characteristic
in its naturalistic representations of humans, in special the
female ones, whose backsides are pronounced. For the pain-
ting probably the thumb or another finger has been used as
paintbrush. 

The second group is characteristic in its more linear and
schematic representations of humans, mostly in frontal per-
spective with bend, raised arms and spread legs, ending with
the head in the form of wings, or wearing a T-formed top.
When put on the wall this time the color was applied by a
kind of paintbrush. The next relations to this group can be
found in Southitaly and in the schematic rockpaintings of the
Iberian peninsula.

An exact dating of the new found rockpaintings of the
Latmos is not possible at this moment. The chronological
range lies in the milleniums between the Epipalaeolithic and
the Chalkolithic. The oldest picture is probably the one of
the Göktepe-Cave, whereas the schematic representations of
the second main group may be more likely later.

translated by Rainer Fahr

Links: Blick von Asap Gölü auf dem Besparmak mit dem Tekerlekdag
left: View from Asap Gölü on Besparmak with Tekerlekdag

unten: Göktepe-Höhle von außen
bottom: the Göktepe-Cave from outside

28



Göktepe-Höhle, Felsbild mit Darstellung eines Frühlings- oder
Fruchtbarkeitsfestes. In der oberen Bildzone einzelne Paare, in der
mittleren ein Paar und eine Gruppe von Frauen und Männern,  die
gerahmte Nische der unteren Zone, mit der vielleicht der kultische
Mittelpunkt des gesamten Geschehens gemeint ist, zu umtanzen
scheint. Die menschlichen Figuren sind 13-28 cm groß.

Göktepe-Cave, Rockpicture with representation of a springtime or
fertility feast. In the upper sector single pairs, in the middle a pair
and a group of women and men, which seem to dance  around the
framed niche possibly concerning the cultic centre of the whole
happening. The human figurs are 13-28 cm high.

Karardere-Höhle. Darstellung elf menschlicher Gestalten und
einem Tier. 

Karadere-Cave. Rockpicture with the representation of eleven
human figures and one animal. 

Menschendarstellungen auf den latmischen Felsbildern
The human figures on the rockpictures of the Latmos.

Karardere-Höhle. Die Figuren sind 15-40 cm groß. Mit dem T-för-
migen Kopfputz sind vermutlich Hörner gemeint. Vielleicht handelt
es sich bei diesem Bild um die Darstellung der latmischen
Berggötter (Widdergötter).

The figures are 15-40 cm high. The T-formed top on the head pro-
bably means horns. Maybe this concerns the representation of the
latmic god of the mountains (ramgods).
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Voll des Lobes
waren die Zeitungen über die

Ausstellung von 
Anneliese und Dietrich Evers

Zwei Menschenleben den Steinen gewidmet, so kann man
die beiden Evers kurz schildern. 
Die in mühevoller Lebensarbeit zusammengetragenen
Relikte, in Handarbeit erstellte Replikate und auf Knien rut-
schend gefertigte Abreibungen bilden mehr als einen Grund-
stock von Zeugnissen unserer prähistorischen Vergangenheit.
Mögen die technischen Errungenschaften von Kamera und
Filmen bis hin zur digitalen Bildaufnahme an Qualität zu-
nehmen, diese Hilfsmittel werden wohl kaum in der Lage
sein, die Arbeiten auszuführen, die die Evers bei Wind und
Wetter ausführten. 
Nur einige wenige der wohl über tausend Abreibungen von
Felsgravuren zeigte die Ausstellung in Dessau, die großen
Besucherandrang zu verzeichnen hatte. 
Aber nicht nur Abreibungen waren als Zeitzeugen vertreten,
sondern auch die einzigste Nachbildung eines Hautbootes, in
dem die frühen Skandinavier ihr Hauptnahrungsmittel, die
Fische, fingen und Reisen unternahmen.
Der Bumerang, das Wurfholz der Wiederkehr, war ebenso
vertreten wie handliche Werkzeug-Replikate, die sich in
ihrer Form bis heute nur sehr wenig geändert haben.
Das Resultat der Ausstellung zeigte sich in der andachtähnli-
chen Zuhörbereitschaft der Besucher und bestimmt in etli-
chen Schulaufsätzen der Schüler, die ebenfalls die Ausstel-
lung besuchten.

Auf dem See bei Dessau fand eine Demonstration des älte-
sten Bootes in Nachbildung von Herrn Evers statt. Da es kein
Kiel hat, ist es nur mit viel Geschick in der Horizontalen zu
halten.  Foto: Bernd Helbig

Kurz war der Versuch, nach wenigen Metern das Boot schon
zum Kentern gebracht. Foto: Bernd Helbig

Und es fährt doch!                               Foto: Antje Böhme
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thorbecke SPELÄO 3

Jesús Altuna

EKAIN und ALTXERRI bei San Sebastian

Zwei altsteinliche Bilderhöhlen im spanischen Baskenland

1996, 192 Seiten mit 206 farbigen Abbildungen und Karten,
27 x 31,5 cm, Leinen mit farbigem Schutzumschlag. 

DM 89,-; öS 660,-; sFr 81,- ISBN 3-7995-9002-1

Nun also liegt Band 3 über die Bilderhöhlen von Ekain und
Aitxerri im spanischen Baskenland vor. Sie gehören zu den
bedeutendsten Fundplätzen dieser Region. Die Bilderhöhle
von Ekain birgt sicherlich die schönsten Pferdedarstellungen
der eiszeitlichen Kunst, nach Zahl und Qualität der Bilder ist
Ekain die »Höhle der Pferde«; schwarz und rot bemalte Tiere
sind in Bildfeldern zusammen mit Wisenten, Steinböcken
und Hirschen angeordnet. 
Die Zeichnungen sind ca. 16-17000 Jahre alt. Die Höhle von
Altxerri bezeugt die erstaunliche Gestaltungsfähigkeit und
Innovationsfreude der frühen Künstler, die die mit einer dün-
nen Lehmschicht bedeckten Wandflächen geglättet und den
hellen Fels unter dem Lehm in die Darstellungen mit einbe-
zogen haben. Unter den einmaligen, außerordentlich fragilen
Darstellungen befinden sich Tiere, die in der bislang
erforschten Höhlenkunst singulär sind: ein Fuchs, eine
Schlange, eine Saiga-Antilope... Schließlich fehlen aber auch
menschenähnliche Figuren und symbolische Zeichen in der
Bebilderung der Höhle nicht. 
Die Darstellungen von Aberri sind etwas jünger als die
Bilder von Ekain und gehören in die Zeit um 12000-13000 v.
Chr. Beide Bilderhöhlen sind der Öffentlichkeit verschlos-
sen. Die außerordentlich empfindlichen Bilder von Altexerri
sind sogar seit ihrer Entdeckung nur einem äußerst kleinen
Kreis von Spezialisten zugänglich gewesen.
Zum ersten Mal öffnet nun das Buch von Jesüs Altuna,
einem renommierten Paläontologen, der seit 1960 archäolo-
gische Ausgrabungen vornimmt, der Öffentlichkeit einen
Zugang zu den einmalig schönen Kunstwerken, über die es
trotz ihrer exportierten Stellung in der Geschichte der
Höhlenkunst noch überhaupt keine hochwertige photogra-
phische Dokumentation gibt.

thorbecke SPELÄO 4

Jean Clottes

Niaux

Die altsteinzeitlichen Bilderhöhlen der Ariège und ihre neu
entdeckten Malereien

1997, 180 Seiten mit 181 Abbildungen und Karten, davon
136 in Farbe, 27 x 31,5 cm, Leinen mit farbigem
Schutzumschlag. 
DM 89,-; öS 650,-; sFr. 81,- ISBN 3-7995-9003-X

Das Gebiet der Ariège in den Pyrenäen zählt weltweit zu den
wichtigsten Siedlungsplätzen der Menschheit. Seit über 25
Jahren folgt Jean Clottes, einer der führenden Experten der
Urgeschichte, den Spuren der altsteinzeitlichen Jäger und
Künstler. In diesem Band legt er die Ergebnisse der neuesten
Forschungen über das weitverzweigte Höhlensystem von
Niaux vor. 
Niaux ist zweifellos eine der bedeutendsten unter den etwa
70 Fundstätten dieser Region, denn in dieser Höhle befinden
sich Wandmalereien, die zu den spektakulärsten paläolithi-
schen Kunstwerken zählen. Bis zu zwei Kilometer vom
Höhleneingang entfernt, bergen die finsteren Galerien präch-
tige Zeichnungen und Malereien aus dem Magdalenien, eine
zwischen 16.000 und 12.000 v. Chr. in West- und Mittel-
europa verbreiteten Jägerkultur. 
Der »Schwarze Salon«, der Mittelpunkt des Höhlenheilig-
tums, ist mit einem einmaligen Bildensemble aus Wisenten,
Pferden und Steinböcken geschmückt. Die Forschung war
sich lange uneins, ob hier eine einheitliche, in sich geschlos-
sene Komposition vorliegt, oder ob es sich um eine allmäh-
liche Anhäufung von Bildwerken über einen größeren Zeit-
raum hinweg handelt. 
Gestützt auf modernste Untersuchungsmethoden, bringt Jean
Clottes Licht in dieses Dunkel: Er identifiziert mehrere
»Farbrezepte« und rekonstruiert die Arbeitsabläufe an die-
sem monumentalen Bildfeld. 
Darüber hinaus gelingt ihm die Entdeckung zweier bislang
unbemerkt gebliebener Figuren. Er geleitet den Leser an ent-
legene Stellen der Höhle, wo Fußabdrücke der frühen
Höhlenbesucher zu sehen sind. 
Der mit hervorragenden Abbildungen ausgestattete Band
eröffnet dem Leser den Zugang zu einer verborgenen Welt.

Hergestellt nach den Frankfurter Forderungen aus säurefreiem und alterungsbeständigem Papier. 

In der renommierten Reihe thorbecke SPELÄO erschien zunächst der spektakuläre Band über die Entdeckung der Grotte
Chauvet, Band 2 widmete sich sich dann der im Meer versunkenen Bilderhöhle Grotte Cosquerund wurde von der Zeitschrift
»bild der Wissenschaft« zum schönsten Wissenschaftsbuch des Jahres 1996 gewählt, bevor Band 3 die einzigartigen
Höhlenmalereien der spanischen Bilderhöhlen Ekain und Altxerri vorstellte. Nun ist der vierte Band von thorbecke SPELÄO
erschienen, der Niaux und den altsteinzeitlichen Bilderhöhlen der Ariège gilt.

Jan Thorbecke Verlag Verlag GmbH & Co.72488 Sigmaringen - Karlstraße 1 0
Telefon (07571) 728-100 
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Aufnahmeantrag

Ich/wir möchte/n förderndes Mitglied bei 
StoneWatch - Gesellschaft zur Erfassung vor- und
frühzeitlicher Felsbilder werden.

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ - Ort:

Tel. / Fax:

Der Jahresbeitrag für fördernde Mitglieder beträgt
DM 200,-.

Ich/wir möchte/n eine finanzielle Spende in Höhe
von DM
leisten (Scheck anbei)

Ich/wir möchte/n Bücher zur Verfügung stellen.
Titel:

Ich/wir stelle/n Fotos von Felszeichnungen etc.
kostenlos zur Verfügung.

Ich/wir möchte/n tatkräftig mitarbeiten und bitte/n
um Informationen.

Ich/wir bewerben uns für eine Position im wissen-
schaftlichen Beirat.
Mein/unser Fachgebiet ist:

Datum:

Unterschrift:

Nach Eingang von Sach- oder finanziellen
Spenden erhalten Sie Ihren Spendenbescheid.

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank eG Münster-Sarmsheim 
BLZ 570 694 96 Konto Nr.: 171 458

Application form

I/we would like to become member of 
StoneWatch - Society for coverage of prehistoric
and ancient rockpaintings.

Name:

Surname:

Street: 

Postcode - place of residence:

Tel./Fax:

The annual suscription for sponsoring membership
amounts DM 200,-.

I/we would like to place a donation in the amount
of DM 
(cheque enclosed).

I/we would like to place following books: 
Title:

I/we place photographs on rock paintings etc. free
of charge.

I/we would like to effective help and request you
to let me/us have information.

I/we apply for scientific advisory board.
My/our department is:

Date:

Signature:

After receipt of donation in kind of material or
financial donation you will receive your receipt for
donation.

Banking account: 
Raiffeisenbank eG Münster-Sarmsheim 
BLZ 570 694 96 Konto Nr.: 171 458
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