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resistent gegen extreme Luftfeuchtigkeit, 

tropische Hitze und arktische Kälte, 
durch stabile Schlösser geschützt 

und auf Rollen sicher
beweglich 

zu sein.
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EDITORIAL 

Zusammen sind wir stark, dachten wir, als wir 1995 der
IFRAO beitraten. Vieles hat sich zwischenzeitlich geändert
und wir sind von diesem Gedanken abgekommen. Am 12.
Juni 1998 kündigten wir die Mitgliedschaft bei dieser
Organisation, da wir alleine doch mehr erreichen.

Dank unserer guten Beziehungen sind wir gewachsen:
StoneWatch hat zwei Außenstellen:eine in Bern/Schweiz
und eine in Haifa/Israel. Genaue Anschriften im Impressum.

StoneWatch ist auch im Internet vertreten, also ran an die
Tastatur:www.stonewatch.de

In Cooperation mit dem Freemedia Verlag in Bern erschien
rechtzeitig vor Weihnachten ein Buchunseres Ehrenmitglie-
des Kurt Huwiler. Es handelt sich um seine Lebensgeschich-
te, die u. a. durch Felsbilder in Simbabwe geprägt wurde. 

Die Anzahl unserer Ehrenmitglieder erhöhte sich und damit
auch unsere Präsenz im In- und Ausland.

Ab Januar 1999 wird StoneWatch zweimal im Jahr ein ein-
wöchiges Seminar mit Vorträgen, Diskussionen, Diavorträ-
gen, Exkursionen und Museumsbesuch in Haifa/Israel abhal-
ten. 

Die Seminare werden jeweils in den Übergangswochen
Januar / Februar und Oktober / November stattfinden. 
Anreisetag ist jeweils Freitag.

Die Unterbringung erfolgt im Gästehaus des Rutenberg
Instituts in Haifa sowie in der Feldschule Elat. Der Preis incl.
Linienflug, Halbpension und o.g. Leistungen beträgt etwa
DM 1.700,-, nähere Informationen auf Wunsch. Der
Aufenthalt kann um weitere Urlaubstage in Elat verlängert
werden. 

Unser „Felsbild-CD-Atlas Teil 1“ ist gut gelungen, wie uns
die meisten Empfänger mitteilten, was uns bekräftigt, weiter-
zumachen und die Fortsetzungen termingerecht zu liefern.
Die nächste CD über Val Camonica und Mont Bego erscheint
im März 1999.

„Merkwürdiges Verhalten einiger Universitätsprofessoren“
Nachdem wir alle Fakultäten im deutschsprechenden Raum
unsere Satzung und unser Stonewatch - Magazin zusandten
und  mitteilten, dass wir unseren Felsbild-CD-Atlas gerne
kostenlos den zuständigen Professoren überlassen möchten,
erhielten wir merkwürdige Briefe.

Wir wurden gebeten, den Atlas kostenlos zu senden, da kein
Geld mehr vorhanden sei, man teilte uns mit, dass man die-
sen nicht benötigt, obwohl sich die Uni-Bücherei dafür inter-
essierte, der Etat sei verbraucht usw. Nach nochmaligem
Anschreiben kamen zögernd die Anfragen, ob man doch
wohl eine CD haben könne. 

Vielleicht liegt es daran, dass die Universitäten es nicht
gewohnt sind, etwas kostenlos zu erhalten.

Auch einige voreilige Äusserungen der Professoren, sie be-
nötigten keinen Felsbild-CD-Atlas, sind doch etwas merk-
würdig, wenn man bedenkt, dass deren eigene Bücherei eini-
ge Tage später anruft und um einen Atlas bittet, weil sie im
Internet davon erfahren haben.

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die uns geholfen
haben, die heutige Position zu erreichen. 

Wir danken den Autoren, ohne die dieses Magazin nicht
möglich wäre.

Besonderen Dank auch an die Sponsoren, die auf der Atlas-
CD und auch auf unseren Internetseiten zu sehen sind. Ohne
sie wäre dies alles nicht zu verwirklichen. 

Selbstverständlich auch Dank den Sponsoren, die nicht ge-
nannt werden und uns finanziell unterstützten. Unsere Ergeb-
nisse sind ein Ansporn für sie, in diesem Jahr dort weiterzu-
machen, wo im letzten Jahr aufgehört wurde.
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LESSER ANTILLES ROCKART

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
by C. N. Dubelaar

In this survey, the Lesser Antilles comprise the chain of islands
connecting north-eastern Venezuela with Puerto Rico, which
means that Trinidad and the Virgin Islands are included, but that
it does not deal with rock art in the islands of northern Venezu-
ela, Aruba, Curaçao, and Bonaire, and in the Greater Antilles.

Lesser Antilles rock art consists nearly exclusively of petrogly-
phs. Only two dubious cases of rock paintings have been repor-
ted, one in Marie-Galante, one in St. Martin-St. Maarten (furt-
her referred to as St. Martin). This is rather peculiar, as rock
paintings occur in northeast South America, and they abound in
the Greater Antilles, Aruba, Curaçao, and Bonaire.

In the Lesser Antilles we have recorded 49 sites with altogether
746 petroglyphs. They are distributed over the various islands as
follows:

Trinidad 2 drawings in 2 sites
Grenada 109 drawings in 6 sites
Canouan 1 drawing in 1 site
St Vincent 68 drawings in 12 sites
Barbados 8 drawings in 1 site
St Lucia 15 drawings in 6 sites
Martinique 15 drawings in 2 sites
Dominica No data available
Marie-Galante 47 drawings in 1 site
Guadeloupe 336 drawings in 6 sites
Barbuda 2 drawings in 1 site
St Kitts 65 drawings in 4 sites
St Martin 2 drawings in 2 sites
Anguilla 40 drawings in 2 sites
St John + Congo Cay 29 drawings in 2 sites
St Croix 7 drawings in 1 site

It seems plausible that the number of petroglyphs in a given
island is, among other factors, depending on its size. We neutra-
lized this factor size for the six largest islands, and calculated
the number of drawings which one may expect on the basis of
its size as compared with the total size of these six Lesser
Antilles islands, which together have 608 engravings. This
resulted in:

Number of  Expected
petroglyphs            number        Difference

Grenada 109 53 +   56
St Vincent 68 55 +   13
St Lucia 15 98 -    83
Martinique 15 159 -  144
Guadeloupe 336 216 + 120
St Kitts 65 27 +   38

According to this table, a high proportional petroglyph density
occurs in St Kitts (2.5 times the expected quantity); in Grenada
(2 times); and in Guadeloupe (l. 5 times). A striking petroglyph
scarcity can be noted in Martinique (only l0 per cent of the
expected quantity); and in St Lucia (only 15 per cent).

CHARACTER OF THE PETROGLYPH  LOCATIONS
With the exception of Barbados, which is mostly coral, the
Lesser Antilles are volcanic in origin. Igneous rocks predomina-
te. Engraved rocks are situated in or along creeks or rivers (37
%); along the coast (16 %) ; in plains or fields with vegetation
(16 %) ; in river valleys or ravines (12 %); on top of low, woo-
ded hills (12 %); in rock shelters (5 %); in caves (2 %). Caves
with petroglyphs only occur in Marie-Galante, Barbuda, and
Anguilla.

ARCHAEOLOGY OF THE AREA
Lithe remains are virtually unknown. Petroglyphs may date
from the archaic and/or the ceramic age.
Archaic remains have been found in various islands; e. g. in
Trinidad from 6500 b. c. onwards (Ortoroid Series).

CERAMIC AGE
A. Circa 1.000 b. c., a branch of proto-Arawakan Indians from
the Middle Orinoco with a language called Maipuran Arawakan
moved downstream and spread over N.E Venezuela, the
Guianas, and the Antilles. The diffusion over the Antilles took
place in four waves, named after their pottery: 1. Insular or
Maritime Saladoid (from Trinidad, c. 350 B. C., northwards). 2
Modified Saladoid (from Trinidad, c. 300 A.D., northwards). 3
Troumassoid (from Trinidad, c. 650 A.D., northwards). 4.
Suazoid (a late ceramic local continuation out of Troumassoid).
B. From c. 1250 A. D. onwards, Island Carib pottery appears in
the Southern Windward Islands of the Lesser Antilles. It is rela-
ted to the pottery of the Kalina (Caribs) and Lokono (Arawaks)
of the Southamerican mainland.

DATING
Though several authors present dates for the petroglyphs they
describe, Lesser Antilles rock drawings for the greater part can-
not be dated satisfactorily; at least as long as the dating techni-
que based on differences between the patina on the lines of the
engraving and on the untouched rock surface is still in the expe-
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rimental stage. In the relevant literature, the dating problem of a
specific site is often simplified to the question: who made them,
Arawaks or Caribs ?

COMPASS BEARING
We noted down the compass bearing of engraved surfaces in
214 cases, on a sixteen points scale. Simplification of these
numbers to a four quadrant scale results into the following num-
bers: North: 60; East: 54; South: 41; West: 59. From these data
it follows that Lesser Antilles petroglyphs do not show a prefe-
rence for a specific orientation. This rules out the phenomenon
of a deliberate and integrate East orientation, which is often re-
ported in Petroglyph literature, where it is associated with sun
worship.

AVERAGE DIMENSIONS
A calculation from our data stock shows that the horizontal and
vertical dimensions of an average Lesser Antilles petroglyph are
23 and 26 cm. This is rather small for American Indian engra-
vings. By way of comparison: petroglyphs in Surinam average
47 x 51 cm, which means that they are four times as large. The
small dimensions in our area may be explained by the predomi-
nance of the Simple Face motif.

ROCK SPECIES
The samples we collected from the engraved rocks were deter-
mined by Prof Dr. S.B. Kroonenberg, Wageningen University,
The Netherlands. He characterized the material in general as fol-
lows, „Rather compact volcanic rocks, for the greater part lavas;
some somewhat coarse grained rocks possibly from domes. The
composition is intermediate (andecitic to dacitic)“.
From these data it follows that the petroglyph makers in the
Lesser Antilles neither chose the weakest rocks for easiest engra-
ving, nor the hardest ones for maximal duration of the drawings,
but that they picked out the more massive, non-fossile rocks.

COMPARISON OF LESSER ANTILLES PETROGLYPHS
WITH THE ENGRAVINGS OF THE GREATER ANTILLES
Lesser and Greater Antilles petroglyphs show a number of simi-
larities which point to cultural contacts in prehistoric times. On
the other hand, dissimilarities exist which point to an individual
character of both regions.

Similarities:
1. The typical N. E South American rock art figures mentioned
in the next paragraph (curled shoulders, etc.) are absent both in
the Lesser and in the Greater Antilles.
2. Spirals and matchstick figures (Fig. 3) in both regions do not
occupy the dominant position they have on the mainland. In the
Greater Antilles they are scarce; in the Lesser Antilles they are
practically absent.
3. Both in the Greater and in the Lesser Antilles the majority of
the drawings consists of simple faces (Fig. 3); in the remaining
corpus, elaborate faces (Fig. 3) and complete anthropomorphs
dominate. This dominating position of anthropomorphic motifs
does not exist on the mainland.

Fig. 3.  Some Petroglyph Motifs. 1. Simple faces, 2. Elaborate faces, 3.
Curled shoulders, 4. Double spirals, 5. Double reversed spirals, 6.
Concentric circles, 7. Footsteps, 8. Suns with rays, 9. Framed crosses,
10. Matchstick figures, 11. Frog men, 12. Men with concentric dia-
monds bodies, 13. Eye and ear in one piece, 14. Headfeet people, 15.
Double ears, 16. Head on rope.

Fig. 4  Ball Court Figure, Puerto Rico

Dissimilarities:
1. The elaborate anthropomor-
phic figures on ball court slabs
(Fig. 4) are specific for the
Greater Antilles. Even the ball
court slabs in St Croix do not
have this type of human figures.
2. Specific for the Greater
Antilles are, next to these ball
court figures: barbed faces, fra-
med crosses, terrifying faces
with bulging eyes, and rabbit-
like figures with upstanding
pointed ears (Fig. 6). It is stri-
king that these motifs do not
occur in the Lesser Antilles, with
the exception of Grenada which
has them all.
This might point to a direct cul-

tural contact between Grenada and the Greater Antilles in prehi-
storic times. However, archaeological investigations based on
other prehistoric remains do not support this supposition.

Fig. 6.   1. Barbed faces, 2. Terrifying faces, 3. Rabbits, 4. Faces with
small circles on the contour line.

3. In the Greater Antilles figures occur showing faces with small
circles (four or more) on their contour line (Fig. 6). In some
cases the whole outline of the face is occupied with these circ-
les. These figures occur neither on the mainland, nor in the
Lesser Antilles.
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4. Some motifs, common on the mainland, do not occur in the
Lesser Antilles but are found in the Greater Antilles; e.g. sun
with rays, concentric circles, anthropomorphs with a frog-like
body, anthropomorphs with a body formed by concentric dia-
monds.

Conclusion:
According to the history of the populating of the Antilles, simila-
rities in petroglyph designs can be expected. On the other hand,
the dissimilarities mentioned above point to cultural contacts of
the Greater Antilles with other regions than the Lesser Antilles, or
to autochtonic developments. The fact that in both regions anthro-
pomorphs constitute by far the largest part of the petroglyphs, in
our opinion emphasises the cultural correspondency.

RELATIONS BETWEEN LESSER ANTILLES AND
NORTH EAST SOUTH AMERICAN PETROGLYPHS
The Lesser Antilles were populated from N. E. South America
(see the paragraph; Archaeology of the area). Presuming that the
Immigrants were the (principal) authors of the petroglyphs,
which is probable but not certain, a relation in petroglyph shape
may be expected between Lesser Antilles engravings and those
of the Lower Orinoco, northeastern Venezuela, or the Guianas.
Indeed, some similarities exist:

1. A special type of anthropomorphic drawing, which we called
„Elaborate Type petroglyph“ exists in the N. E. part of the con-
tinent, especially in four of the five Guianas (Venezuelan,
British, Dutch, and Brazilian Guiana). In St Vincent a drawing
of this type occurs (Yambou no 2) which has its counterpart at
the Wonotobo Falls, Corentijn River, Suriname (Fig 2).

Fig. 2 
Elaborate type
Drawing in St.
Vincent

Fig. 2a
Elaborate Type
Drawing
at Wonotobo
Falls, Corantyn
River, Surinam

2. The „body“ of a large anthropomorph may show parallel or
crossing lines, connecting the sides. These body fillings occur
frequently in both regions (Fig. 5).
3. „Simple faces“ (Fig. 3 which take up 37 % of Lesser Antilles
petroglyphs, are also familiar in most parts of the mainland.

Fig. 5. Line Fillings in the Bodies of Anthropomorphs

Only these few cases of similarities could be noted down. On the
other hand, figures which are common on the mainland do not or
hardly occur in the Lesser Antilles. Motifs which we call curled
shoulders, double spirals, double reversed spirals, frogs, human
footprints, sun with rays (to be distinguished from human faces
with a rayed hairdress or beard), etc (Fig. 3), which abound on
the mainland, are lacking in the Lesser Antilles. In the preceding
paragraph we already mentioned spirals and matchstick figures
(Fig. 3). In our opinion, the spiral is the most common motif in
South America. Matchstick figures also occur all over South
America in our area, these figures do not appear, except for some
spirals between the scrabbles of Buccament Bay, St Vincent or in
cases where they are part of a larger drawing, e, g. on a boulder
near the sea, South of Victoria, Grenada.
On the other hand, typical motifs occur in the Antilles which are
very scarce or totally absent on the mainland, eg.: eye and ear in
one piece, head-feetpeople, double ears, head on rope (Fig. 3).

Conclusion: 
People from South America settling down in the Lesser Antilles
in prehistoric times seldom transferred the petroglyph motifs
from the regions they originated from to their new surroundings.
They developed their own rock art figures, which at best have
some general properties in common with the drawings of the
„old country“. These figures are predominantly anthropomor-
phic.

Note. It shout be clear that the names we use for the various
motifs are not meant in an interpretative way.

INTERPRETATION

A. General
The term Interpretation covers three notions: 1. Pictorial inter-
pretation, i. e. recognizing the figure itself; e. g. a jaguar, a boat,
the sun, 2. Symbolic interpretation; e, g. a frog symbolizes rain
or fertility. 3. Social interpretation, i.e. determining the function
of petroglyph making in the community of the makers.

Petroglyphs are more than products of playful pastime, conside-
ring the time, energy, inventivity, artistic skill, etc. which they
required and considering the sometimes nearly inaccessible
spots   where they are located. They cannot be considered as a
writing system (neither alphabetic, nor syllabic or pictorial), the
separate figures in most cases do not show a recognizable order,
and repetition of figures in a coherent complex of drawingsis
extremely scarce. This does not mean that we deny them a com-
municative aspect. The opinion that petroglyphs had a religious
or mythical meaning sounds plausible, but is noncommittal as
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long as it has not been specified and accompanied by arguments
for these specific meanings. Contemporary Indians do not know
the original meaning of the drawings in their environment. They
often relate them to spirits, demons, cultural heroes, etc. Indian
myths related to petroglyphs do not necessarily provide a clue to
an interpretation of the figures concerned. Correspondences
with Indian decorative motifs (on pottery, dress, weapons, boats,
etc.) are for the greater part restricted to a general similarity in
style or they refer to elementary figures (circles, crosses, etc.).
The phosphene theory explains (abstract) geometrical petro-
glyph figures from visual images originating from pressure on
the closed eyes, or from ingestion of hallucinogene substances
(which play an important role in shamanic practices). As these
figures do not or hardly occur in our area, this theory is not rele-
vant for Lesser Antilles petroglyph explanation. In various cases
the petroglyphs on a specific rock consist of seemingly mea-
ningless strokes, scrolls, meanders, pits, etc. This might point to
a marking of the rock for marking’s sake, meaning that their
social interpretation is not directly connected with the figure
shapes. Finally, in our opinion various interpretations offered by
investigators of South American and Caribbean petroglyphs
lack sufficient and convincing argumentation.

B. Interpretation of petroglyphs in our area
To interprete rock art, one has to know something about the spi-
ritual culture of the society which produced them.
Archaeological investigations in our area mainly yield data
about the material culture. This means that claims about the
meaning of the petroglyphs remain in the hypothetical stage.
Rock art which can be ascribed to the Taino period (c. 1200
onward) is an exception. Since Columbus times, Spanish priests
and other travellers have reported about the religion, myths,
political organisation, etc. of the Indians they met. The majority
of the authors who write about the meaning of Lesser Antilles
petroglyphs base their opinions on these sources. Others (also)
refer to data on Arawak and Carib tribes on the mainland. A
reliable datation is only possible in some specific cases, which
causes the fact that the relation between the drawings and Carib,
Arawak or Taino culture remains dubious.

Interpretation is offered by Various writers, e. g. Brinton (1889:
419-420), Sapper (1903: 383), Huckerby (1914: 238); Sainte-
Croix (1930: 56); Olsen (1974), Petitjean Roget (1975 a: 262-
263). The Taino deities Yocahú and Atabeyra, Teino zemis, the
rainbow snake, etc. play an important part in their interpretati-
ons.

RADIAL GROOVES
SYMBOLIC PATHS IN CUP-AND-RING ART

text and fotos by Maarten van Hoeck

Scattered all over Europe are thousands of mostly circular
Neolithic petroglyphs ascribed to the so called cup-and-ring tra-
dition. Sites range from a single cupule on a small outcrop hid-
den in tall grass, to elaborate panels on vertical cliffs with hun-
dreds of complex motifs.
One of the most characteristic elements in cup-and-ring art is
the radial groove which runs from (near) the central cupule to
the outer ring or well beyond (Photo 1). 

Photo 1. Detail of an engraving on the big sandstone outcrop rock at
Weetwood Moor 6, Northumberland, England. Notice the large deep
central cupule with countersunk cupmark. Diameter of the outer ring is
56 cm.

Such motifs comprise three distinct elements which, in my opi-
nion, originated in different phases of the Neolithic. I claim that
single cupules were first executed by flows of Neolithic peoples
migrating northwards in Europe by the end of the Mesolithic.
Their priority during these times of uncertainty would be the
need to make new and unfamiliar land familiar by populating
the new land with visual cultural marks. The newly arrived colo-
nists possibly considered the rock surface a ‘veil’ suspended bet-
ween everyday and spirit worlds and by ritually executing cupu-
les they created entrances to the supernatural world.

Later, in more stable times, different peoples introduced (multi-
ple) ringmarks that were cut around (existing) cupules, which
ultimately diminished in importance and consequently in size.
But also the circle was a symbol of a hallowed spot, a sacred
point linking the earth and the spirit world. This perception is
also mirrored by the often circular megalithic structures of the
Middle Neolithic: henges, circles and tombs. It seems that the
better the model, the stronger the link. Therefore, European cup-
and-rings, excellent models indeed, most likely also symbolized
contacts with the supernatural world (Photo 2).

Later still, the radial groove appeared. Strangely, there are rock
art sites where almost every circular motif features the radial
groove, like Achnabreck in Scotland, where 70 % has a radial
groove. On the other hand there are sites or groups of sites with
few or no radials. Most striking is the site of Tinizong in Switzer-
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land where none of the 101 cups with rings has a radial groove,
whereas nearby Carschenna has several. This may point to a
chronological gap between sites without and with radial grooves.

Photo 2. Detail of engravings at the base of a large granite outcrop
stack at Laxe das Rodas, Muros, Galicia, NW Spain. Notice that the
central cupule in the larger figure consists of a small (10 cm) natural
basin. The radial groove actually is a natural crack that has been wor-
ked on. In many primal societies natural rock features acted as entran-
ces for spirits and deities. Most likely these natural features inspired
the manufacturers of petroglyphs to create their own range of symbols,
simultaneously allowing rituals to originate. 

This chronological separation seems to be confirmed by the
absence of radial grooves in the circular art of the passage tombs
of Ireland and elsewhere (except for one doubtful example on
Kerbstone 79 of the Knowth passage tomb in Ireland).
Therefore, radial groove seems to have been in use as an open
air rock art element only during the Late Neolithic. Although
two rocks with radial grooves were found in the vicinity of the
Neolithic cemeteries of Loughcrew in Ireland, the only example
in a definite Neolithic context, however, occurs at Millin Bay,
Northern Ireland, where a slab featuring a circular device with a
radial groove, clearly broken from a larger decorated rock, was
only used as building material in a late Neolithic burial. This
may indicate that the tradition of the radial groove as an open air
rock art symbol lasted for only a relatively short period after the
upheaval of the passage tombs.

Yet the radial groove seems to have a lengthy chronology. Its
first appearance seems to be on a small stone ball in the Earlier
Neolithic settlement of Eilean Domhnuill in the Western Isles of
Scotland, but possibly this depicts the circular lake-settlement
with its linear entrance. Similar symbols also occur on metal axe
heads of much later date. Within this framework its absence in
passage tomb art remains striking.

Richard Bradley argues that these lines did represent the passa-
ge itself and that therefore there was little need to depict radial
grooves in passage tomb art as a real passage already existed. I
agree with the first part of his interpretation but if indeed the
radial groove would represent the passage of a megalithic tomb,
I would of all places expect to find images of passages at mega-
lithic tombs, like Latin crosses abound in and around (cross-sha-
ped !) Christian churches. It is more likely that after the short-
lived florescence of the communal passage grave tradition, one
started as, an individual, to adjust existing rock art motifs to
make them symbolize the ritual passage of the impressive tombs
of their ancestors. Alternatively one executed new motifs with

such radial grooves. The rock art motifs of the tombs remained
untouched, whereas open air sites were prone to alteration.

It seems to be justified to regard the radial groove to symbolize
a spiritual path into the supernatural world, an attempt to reach
the centre of their existence. Therefore it is not strange that there
exist rock art symbols with several radial lines depicting the
many attempts to reach the centre. Thus bisected (Photo 3) and
wheeled figures (Photo 4) but possibly also keyhole and (later)
labyrinth motifs originated. These features probably all are later
than the single radial groove. This is demonstrated by a cup-
and-seven-rings at Bombie 1, Scotland (Photo 5). 

Photo 3. The engraving on the sandstone outcrop ridge at Buttony 6,
Northumberland, England, discovered by the author in April 1984 and
since then overgrown. Notice the intentional bisecting grooves but also
an unique instance of the lay out of the unfinished outer ring using
small cupules. Diameter of the outer ring is 34 cm.

Photo 4. Detail of the big wheeled cup-and-ring at Carschenna,
Graubünden, Switzerland. Notice the mutilation of the central cupule.
Diameter of the outer ring is 48 cm.

Photo 5. The solitary engraving
on the greywacke outcrop at
Bombie 1, Galloway, southern
Scotland. The original radial
groove runs to the left and is V-
shaped, perfectly blending with
the circular device, whereas the
second groove is more U-shaped
and rather destroys the ring-
marks in an attempt to make a
bisecting groove. Diameter of
the outer ring is 34 cm.

All rings and the original radial groove are carefully executed.
A second radial groove, on the contrary, is crudely pocked and
cuts indiscriminately through most of the rings. Therefore, eit-
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her the multiple cup-and-rings featuring many radial grooves,
often creating a (solar ?) wheel-like impression, are later, or
those radials are later additions. Indeed, there are instances
where the secondary character of radial grooves is evident. For
instance, subsequent radials are often carved superficially
across the rings without touching the deepest points (Photo 6).

Photo 6. Detail of two twinned multiple rings on the sandstone outcrop
ridge at Buttony 4, Northumberland, England, now overgrown. Notice
the original radial grooves running down slope and the more superfi-
cially engraved radials, two in the left figure and one faint one in the
right figure. Diameter of the bigger device to the right is 52 cm.

A variant of the radial groove is the so-called keyhole pattern
(Photo 7). As this motif is not represented in passage grave art
as well, it is also ascribed to the Late Neolithic. I know  only of
one  keyhole motif within a tomb, the Dolmen de Soto, SW
Spain, where an unweathered keyhole occurs as a single motif
at the centre of an orthostat. It contrasts strongly with much
worn cupules elsewhere in the tomb, some carved at almost
inaccessible places. The burial mound dates around 2.000 BC,
confirming a later date for the keyhole. 

Photo 7. Detail of a perfect keyhole design on the smooth greywacke
outcrop at Townhead 3D, Galloway, southern Scotland. Notice that the
central cupule actually consists of a natural depression, a feature rela-
tively common in Galloway and Eastern Ireland. Diameter of the outer
ring is 35 cm.

Another argument for a later appearance is the phenomenon of
the degraded keyhole. It proves that notably many keyhole
motifs in fact consist of earlier cup-and-rings, where two or
more parallel grooves have been added to form a keyhole pat-
tern, in some cases rather clumsily. Classical examples are
found at the outcrop at Boheh, a solitary site at the west coast of
Ireland where a mixture of at least  24 true and degraded keyho-
les is found, depicting a sort of evolution of the keyhole pattern.
Also at Carschenna, Switzerland, some radial grooves and deg-

raded keyholes are found. The best example (Photo 8) is found
at Rock II. From an extremely small central cupule, surrounded
by three concentric rings, runs a fainter radial groove. Almost
touching the outer ring is a pair of crudely carved, parallel groo-
ves that have been added to the motif to form a degraded keyho-
le figure.

Photo 8. 
Detail of the degraded keyhole on the sandstone outcrop escarpment at
Carschenna II, Graubünden, Switzerland. Notice the difference in groove
dimensions between the ringmarks, the faint radial groove and the bold
keyhole grooves. Such bold grooves are a distinctly later feature at a num-
ber of the rocks at Carschenna. Diameter of the outer ring is 16 cm.

Recently Jorge Díaz Sánchez claimed that the cup-and-ring with
radial groove possibly depicted the legendary city of Atlantis,
but I rather suggest that it is a symbol with a magical meaning,
related to the belief in after death in a changing cultural context.
After the period of the impressive communal passage tombs a
more individual conception of life was introduced, which was
possibly reflected as well by the introduction of the radial groo-
ve breaking through the circle, simultaneously breaking down
its old magic. In Africa there are petroforms, resembling the cup
and ring with radial groove and there it means that an individu-
al had „gone home“. Most likely also the radial groove in cup-
and-ring art symbolized a spiritual path of the individual into the
supernatural world. 
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ON BOATS, ON ROCKS
AND ON NOMADS

OF THE SEA
text and fotos by Michal Artzy

It was in Tel Akko, in the land excavations directed by Prof.
Moshe Dothan that I started my love affair with incised boat
representations. The excavation was part of the larger Akko
project of the Center for Maritime Studios in which the sea
was the other major part. In 1981, in an area under my direc-
tion in which I had a group of Danish students as my assi-
stants, we found a small, very unassuming stone altar con-
taining ash and three large pebbles. The cultic elements were
further highlighted by the fact that it was connected to a
bothros. But it was only later, at the University, that we noti-
ced the boats incised on one of its walls. On one of the peb-
bles we noticed yet another boat and thus, I, the „land rat“
became almost an admiral of a new type of boat unknown
previously in the iconography of the ancient Mediterranean.

Since then, the Akko boats were joined by the incised boats
in the temples of Kition, in Cyprus and now we have yet
another group or groups of boats which we found almost in
our own back yard. Our involvement with the regional study
of the coastal area associated with the Nahal Me’arot River
introduced us to the Carmel Mountain range where the river
runs, barely 3 kilometers (1.5 miles) from Tel Nami, the an-
chorage site connected with it. One of the participants in the
Nami project noticed an incised boat in an article dealing
with prehistoric incisions in that area. Our feeling was that
there is a good chance that there might be yet more incisions
which were not noticed previously.

Drawing of boat with animal head

We roamed the area, both the northern and the southern
cliffs, in the vicinity of the famous Carmel Caves, to search
for the boat which was already revealed. We found it and
many others, especially on the northern side of the river.
Time has taken its toll and many of the incisions are barely
distinguishable, but there are others, those which did not suf-
fer as much from the salt spray and weather wear which can
clearly be discerned. They include different types of boats,
among which are some similar to those from Akko which we
date by the stratigraphy in Akko to the last part of the 13th

century BCE as well as an Aegean type which is dated, in the
Aegean, to the same period. A third type is very reminiscent
of the boats associated with those attributed to the „Sea Peo-
ples“ by the artist who incised the battle between the „Sea
Peoples“ and Ramses III which took place a few years after
the beginning of the 12th century BCE.

What caught our eye was the bird head protrusion on, what
we assume, is the stem of the vessel. The boats represented
in the Medinet Habu account of the battle between Ramses
III and the „Sea Peoples“ have a bird’s head on both extre-
mities, unlike ours which always sport a duck’s head, (at
least on those incisions found thus far), facing west towards
the sea. We can’t but wonder if the Egyptian artist, in his
attempt to incorporate the boats associated with the „Sea
Peoples“, did not take some artistic liberty and presented
them with dual duck protrusions. This question might have
remained unanswered if we had not found several examples
in the Nahal Me’arot cliffs and yet another magnificent one
at the entrance to Nahal Oren which is located only a few
kilometers northwards.

The obvious question which we ask ourselves is why are
there so many ship engravings in this particular area. We
feel, that when approaching Nami from the sea, the mariners
could use these particular cliffs in the Carmel Ridge as navi-
gational guides to facilitate safe anchorage. The Ridge is less
than four km east of Nami and is readily discernible from the
sea. The jaw-like crevice might have lent its form to an an-
cient name of Nami, Mughar, already in the Middle Bronze
IIa period. In that area there is a rock which from a far looks
much like a cone, or a pyramid. Its almost flat northern face
bears numerous numbers of incised boats of various forms
and sizes. Other rocks in the general vicinity display many
other boats.

Akko type boat

Who then were the people who incised these boats on the
rocks and of course, why did they do so. The second questi-
on is the easier one to answer. If we consider the dangers
implicated in antiquity, in land and sea travel and the appea-
rance of similar engravings in cultic connections in Akko and
in Kition, we would have to consider these as forms of ex-
voto. Supplications or gratitude for deliverance of mariners
before and/or after their voyage. One however must bear in
mind that not all such graffiti are necessarily associated with 



cult. A bored sailor with time to spare might have depicted
his vessel on a rock for „eternity“, much like travelers along
desert routes, or a modern individual scratches names on
historical monuments or train seats,

The question is: who were these people? That they were
mariners is certain, but as to their ethnic background: like
most harbor towns and anchorages, Nami, from where these
people came to the cliffs, had an international array of peo-
ples and cultures. Most were probably intermediaries from
coastal areas of the Levant or from islands and who served
as emissaries and mercenaries of economic systems in the
trade networks. They roamed the sea, they participated in the
main (King’s) trade, they developed their own „sailor’s
trade“ which they carried as an additional load, they develo-
ped smaller sea going vessels and consequently conducted

Engraved boat of Aegean type

their own entrepreneurial trade. We feel that these people
could well be compared with nomads or semi-nomads and
thus we call them: „Nomads of the Sea“. Some of them
might have been involved in occasional raids or joined other
bandits and pirates. It is these, eventually, that we recognize
as „Sea Peoples“ who appear in the Egyptian records of the
first part of the 12th century BCE.
These „Nomads of the Sea“ and related themes form the
main topic of a more comprehensive study presently under
way by the writer.

GRAVUR EINES
VOGELKOPF-MENSCHEN

IN MEGIDDO/ISRAEL
von Josef Otto

Südöstlich von Haifa liegt am westlichen Ende des Valley of
Jezreel die Archäologische Zone Megiddo. In der Frühzeit
kreuzten an diesem Knotenpunkt die wichtigsten Han-
delsstraßen vom Mittelmeer in das Landesinnere und von
Ägypten in den Norden. 
Der durch den gleichnamigen Film bekannt gewordene
Name „Armageddon“ ist eine hebräische Version des Wor-
tes Har Megiddo.
Diese Ausgrabungsstätte enthüllte 4.000 Jahre Geschichte,
zwanzig verschiedene Epochen von 4.000 v. Chr. bis 400 n.
Chr. 
Hier wurde eine Stele gefunden, die in ihrer Art einmalig für
diese Region ist. Sie zeigt beim ersten Hinsehen ein Gewirr
von gravierten, schwer deutbaren Linien und eine menschli-
che Figur.
Erst bei näherer Betrachtung fällt auf, dass es sich bei dem
Kopf der Figur um eine Art Vogelkopf handelt, dessen Eben-
bild in der Addaura-Grotte/Sizilien zu finden ist.

Die gesamte Darstellung misst 20 x 30 cm und hat in etwa die glei-
che Grösse wie die Addaura-Figur.  Foto: Michal Artzy

Der Stil ist wesentlich einfacher als bei der Addaura-Figur.
Primitiv, könnte man sagen, sind die Linien gezogen und der
kastenförmige Körper mit den angewinkelten Armen wirkt
geradezu grotesk.
Der Künstler dieses Werkes stellte einen Menschen dar:
Beine, Körper, in der Mitte mit einem Gürtel versehen, ange-
deutete Brust in Form zweier Kreise und in abwehrender
Stellung angewinkelte Arme.
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Die Vogelkopffigur mit erhobenen Armen in der Originalversion
und als Nachzeichnung.  Foto: Michal Artzy

Deutlich ist der Vogelkopf und auch das harfenähnliche Flügel-
Gebilde auf der rechten Seite zu erkennen. Die geschwungene Linie
links im Bild könnte ein angefangenes Bild eines Bootes darstellen,
das wie beschrieben einen hohen geschwungenen Bug hat.
Zeichnung: J. Otto

Der Kopf weist ein Augenpaar auf und die spezifische Cha-
rakteristik des Vogelschnabels. Rechts neben dieser Figur ist
eine Art Flügel in Form einer Harfe zu sehen, die aber wie es
scheint in keinem Zusammenhang mit der Figur steht.
Im weiteren Verlauf ist zu erkennen, dass die menschliche
Figur über alle anderen Linien hinweggraviert wurde, und
zwar mit einer intensiveren Stärke.
Einige Linien lassen die Umrisse eines Schiffes erkennen,
dessen Typ man vorsichtig mit dem gleichartigen Schiff wie
bei den Felsbildern des Abri Laja Alta bei Jimena de la
Frontera/Spanien, ähnlich hochgezogener Rumpf, deuten
könnte.

Zum Vergleich die Gravur aus der Addaura-Grotte, Sizilien  
Foto: J. Otto
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FELSBILDER IN SIMBABWE
Begegnung und Interpretation

Text und Fotos von Kurt Huwiler

In meiner 35-jährigen afrikanischen Dienstzeit als Missionar
wurden die Felsbilder ein Teil meines Lebens. Jede erneute
Begegnung brachte mich näher an eine Interpretation heran.
Ich musste aber auch Verständnis dafür aufbringen, dass es
einige Male nicht gelang oder dass ich eine Deutung ändern
musste, weil sich oft zu viele Fragen in den Weg stellten. Es
gab aber auch Momente, in denen ich plötzlich erkannte, ach
ja, darum..., denn wie konnte ich solche Darstellungen mit
einem „modernen Gedankenhintergrund“ angehen. Erst als
ich versuchte, mich in die damaligen Situationen hineinzu-
versetzen, gelang es mir immer häufiger, eine Brücke zwi-
schen dem 21. Jahrhundert und der damaligen Zeit zu schla-
gen.

Diese Darstellung, wurde in einigen Publikationen auf verschie-
denste Arten interpretiert: Es war zu lesen, dass es sich um eine
Schlange oder Krokodil handelt, oft wurde von Fabeltier und mysti-
schen Wesen gesprochen, aber die Künstler dieses Werkes wurden
bei diesen Interpretationen nie gefragt. Das Bild entstand in der
Nähe des grossen Kongoflusses. Die dortige Bevölkerung, die
Xhosa’s, kannten schon seit Generationen die Überlieferung, dass
ihre Urahnen mit Körben über das grosse Wasser nach Süden
zogen. Um dies zu tun, bauten sie einen Einbaum, der oben zu sehen
ist. 

Häufig musste ich auch von althergebrachten „Buchweishei-
ten“, die oft und gerne als richtige Antworten hingestellt wer-
den, Abstand nehmen. Die Gedanken anderer zu überneh-
men, Zeichnungen, die man kaum enträtseln konnte und die
für unser Auge etwas seltsam anmuten, als magisch oder
mystisch anzusehen, konnte ich nicht fassen. Es erschien mir

absurd, solche Bilder in einen magischen Bereich einzuord-
nen. Eine solche Klassifizierung überhaupt generell in
Betracht zu ziehen, entbehrt jeder vorherrschenden Logik.
Aber wer sollte schon das Gegenteil beweisen können? Die
Zeichnungen sind realistisch, keineswegs magisch und noch
weniger eine Darstellung von Mythen. Sie sind auch nicht
ein Produkt der Dichtung. Die von mir aufgesuchten Fels-
bilder sind vor allem Darstellungen von Wirklichkeiten, täg-
lichen Begebenheiten, die die Künstler besonders hervorhe-
ben wollten, und sie weisen eher auf Fakten hin.

Wir müssen uns vorstellen, dass diese Menschen nichts
anderes kannten als die sie umgebende Natur, die Jahreszei-
ten mit Regen- und Trocken-Perioden, offenen oder bewölk-
ten Himmel, Hitze, Sturm und Wind, inmitten einer nicht
immer freundlichen Umgebung, zusammen mit friedlichen
oder aggressiven Tieren, mit heilenden und giftigen Pflan-
zen. Sie mussten die essbaren von den giftigen Früchten
unterscheiden, ihren Aufenthaltsort, an dem sie lebten und
sich behaupteten, d. h. überlebten, schützen und bewahren. 

In der Nacht mussten sie das Feuer hüten, vor allem aber
kontrollieren, denn ein Steppenbrand war niemanden nütz-
lich. Sie brauchten das Feuer, um Licht, Wärme und Schutz
zu haben. Sie benötigten es aber auch, um wilde Tiere fern-
zuhalten. Sie kannten den Lauf der nächtlichen „Augen“ am
Himmel, die grossen und die kleinen Gestirne, die Bewe-
gungen der Konstellationen, wann sie kommen und gehen,
und sie hatten auch Namen dafür. Besondere Ereignisse
waren Zeithinweise... Als die Sonne sich verfinsterte, wur-
dest Du geboren... Sie kannten wiederkehrende Ereignisse
und deren Zyklen. Sie differenzierten die „Tagestiere“ von
den nachtaktiven Tieren, sie kannten deren Gebaren und
Gefährlichkeit.
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Kurz: Diese Ur-Menschen waren ein Teil der sie umgeben-
den Natur. Sie waren sich voll bewusst, dass sie daraus nicht
entfliehen konnten, auch nicht mit ausgeklügeltem Hokus-
pokus oder Wahrsagerei. Sie standen da mitten drin, sie mus-
sten mit der Natur und nicht nur von der Natur leben. Denn
jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze und sogar die Erde
waren Teil des Ganzen. Geburt, Leben und Tod waren nicht
voneinander zu trennen. 

Verstarb ein Sippenmitglied, so waren sich alle einig, der Leichnam
musste so schnell wie möglich unter die Erde gebracht werden. Aus
dem Schoss der Erde kamen wir alle und am Ende war es auch die
letzte Ruhestätte. Der Glaube befahl ihnen, den Leichnam so
schnell wie möglich in die Erde zu legen, denn sonst rächt sich der
Tote, wenn man zögert. Alle wussten, dass es gefährlich ist zu
zögern, ohne den wahren Grund, die bakterielle Eiweisszerset-
zung, den eigentlichen Krankheitsgrund, zu kennen. Die obige Dar-
stellung zeigt einen Toten in seinem Erdgrab. Über ihn ist eine
Hyäne zu sehen, die sich daran macht, den Toten auszugraben.
Hyänen sind Aasfresser. Dieses Bild hat keinen mystischen
Hintergrund und stellt auch keine Mensch-Tier-Beziehung dar, wie
von einigen behauptet. Hier handelt es sich schlicht und einfach um
eine Warnung, denn in unmittelbarer Nähe sind Gräber zu finden,
die mit Steinplatten belegt sind, so das eine Hyäne nicht an den
Leichnam heran kann. 

Ich konnte erfahren, dass das Wort Gegenwart im Wort-
schatz fehlte. Denn kaum ist etwas geschehen, ist es schon
Vergangenheit. Wenn man dies erfassen kann, kann man
auch die Beziehungen zu den Ahnen verstehen, die eben
noch da waren und nun nicht mehr lebten. Man empfand
trotzdem ihre Nähe. In schwierigen Situationen bat man sie
um Rat oder versuchte sich vorzustellen, was wohl die
Ahnen in einer solchen Situation getan hätten. Das allein
war schon eine Verbindung.

Die Behauptung, die man immer wieder hören und lesen
kann, ist: Die Zeichnungen wurden von Magiern und Zau-
berern gemacht und... Aber ich möchte das nicht wiederho-
len. Sicher waren die Künstler, die die Zeichnungen malten,
Menschen mit besonderen Beobachtungsgaben und hatten
eine gute Hand zum Zeichnen. Aber es gibt zu viele

Zeichnungen an den Felsen, meistens mit der gleichen
Methode und gleichem Grundmaterial gemalt, als dass sie
alle nur von Magiern stammen könnten. 

Bei zahlreichen Grabungen am Ort der Zeichnungen wurden
Zeichen- und Malutensilien gefunden, die von einer Anwe-
senheit vieler Menschen zeugen und keinen Spielraum für
einsame Schamanen lassen. Die Ansammlung der Utensilien

lassen auch nicht darauf
schliessen, dass Scha-
manen in Rudeln auf-
traten oder die Plätze
von ihnen in einem
Zeitrhythmus gleich ei-
ner Schulklasse aufge-
sucht wurden.

Dass sich aber diese
Künstler immer wieder
in die „Kopjes“ und
Berge zurückzogen, um
zu malen, ist nicht nur
sehr unwahrscheinlich,
sondern auch viel zu
gefährlich. Ich möchte
dazu nur folgendes hin-
zufügen: Wenn der Ma-
ler ein Einzelgänger ge-
wesen wäre (so wie

man sich einen Magier oder Schamanen vorstellen möchte),
hätte er sich nicht nur den ständig lauernden Gefahren der
Wildnis ausgesetzt, sondern er hätte den Zweck der Zeich-
nungen missbraucht. Denn die Zeichnungen waren eine Mit-
teilung an alle. 

Ich zweifle sehr, dass ein Künstler, vielleicht auch ein unter
Drogen stehender Schamane, sich solchen Gefahren ausset-
zen würde.

Ein merkwürdiges Gebilde, das den Interpreten zu Vielem verleiten
lässt. Aber die Bedeutung liegt ganz einfach vor einem in der Form
des erlegten Tieres. Jagd und das Zerteilen der Beute ist ein
Privileg der Sippe, Gäste haben wenig dabei zu suchen. Also ist die
Art der Beutezubereitung wenig bekannt. Das Tier liegt auf dem
Boden, hier ein Elefant, die Haut wird in Streifen abgeschnitten
und das Fleisch ebenfalls in Streifen zum Trocknen ausgelegt.



MORE LIGHT ON ROCK
PAINTINGS

text and fotos by Kurt Huwiler

I have studied the rock paintings of Zimbawe and South
Africa, and have read publications on the same subject. No
matter whether one believes the paintings to be thousands or
only some hundreds of years old, these paintings have lasted
with little or no protection for a very long time. This poses
the very important question, „What were the materials used,
and what quality gave them their durability?“

I began questioning the validity of some of the statements in
print about the pigments and mixing media, since they did
not appear to be substantiated by practical tests. A few years
ago I decided to start an investigation into various materials
to produce an acceptable formula which would meet all the
criteria necessary to reproduce a paint that could have been
used by the artists.

Bright colours on a palette

Available information

Apart from various samples of pigment excavated from
caves adjacent to paintings, no positive evidence could be
found. Oral tradition was investigated but this proved to be
unreliable. Since previously published information yielded
only speculative statements; it was necessary to start my
research by establishing the basic requirements.

Necessary properties of pigments and mixing media

The pigments must be readily available and capable of being
stored. They must be easily crushed and prepared with sim-
ple equipment and give a true and long-lasting colour.

The mixing media must be obtainable everywhere, through-
out the year; it must mix with the powder easily but not duly
discolour it; it should permit the paint to adhere to the rock
but remain liquid long enough to complete the painting; it
should harden up in a reasonable time and be permanent;
finally, the consistency should enable the artist to work ver-
tically and overhead.

Results of tests (Table 1)
Pigment. The following pigments met all the requirements.
They were readily available, particularly on exposed rain-
washed slopes, and could be crushed easily with simple
equipment. They were kept in sealed containers without
deterioration.

1. Charcoal or graphite Black
2. Limestone (calcite) Grey
3. Talc Dark Grey
4. Quartzite White
5. Quartzite with mica and calcite Green
6. Shale Grey/Black
7. Ferruginous shale Dark Yellow
8. Phyllite (haematite, sericite, mica, quartz) Light Red
9. Phyllite (with haematite bands) Dark Red
10. Sulphur Light Yellow.
11. Others. Bird-droppings and ash.

Above: Original painting
below: with bright colours

Mixing media

The requirements for this vital material posed tremendous
problems. It was clear that apart from the experiments on the
mixing and handling properties, additional tests were neces-
sary for durability and weathering. Therefore, each potential
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media was subjected to tests for stability (sealed and unsea-
led) before being mixed with each of the established pig-
ments. Changes in colour were noted and, with a spatula or
brush, the resultant paints were applied to slabs of granite in
the vertical and overhead positions and the degree of harde-
ning and time taken for hardening recorded. Examples which
passed all these tests satisfactorily were then repeatedly was-
hed, heated in the sun, chilled in the refrigerator, rubbed,
scratched and finally subjected to the test of time.

1. Water
Complete failure Negative

2. Honey
Not liquid enough to apply easily. It adhered well, 
but was unstable and came off later.    Negative

3. Hyrax Urine  
Availability poor and contaminated. Mixing and 
application unsatisfactory. Did not harden. Washed off.        Negative

4. Resin
Liquid resin would not mix at normal temperature. 
Heated resin also unsuccessful. Negative

5. Berry Juices
Mixed well but discoloured the pigment Vertical 
application possible, overhead not. Moisture 
evaporated and paint returned to powder. Negative

6. Cactus Juice   
Results the same as berry juice.      Negative

7. Animal Fat 
Easily obtained. Heated up fat remained liquid 
and mixed nicely. Darkens colour. Vertical 
application possible, overhead difficult. When 
painting exposed to sun, paint ran freely. After 
weeks of drying paint could be wiped off.    Negative

8. Beeswax  
This necessitated heat, but fire could have been used
by the artist. Every colour mixed very easily. Colours 
darkened considerably, but adherence to the rock was 
excellent. Application was very difficult. Additional 
equipment was necessary to heat the wax, and this could 
impede the artist. Negative

9. Bone Marrow
Heated or unheated this would not mix to a paste.            Negative

This concludes all the negative results.
When the question of the prehistoric media was posed to the
African, the answer was invariably „blood“. To the question
„why?“ they replied „because the painting is red“. This reac-
tion is so commonplace that I was particularly interested in
the results of the tests.

10. Blood 
The consistency when applied is excellent particularly 
(human and animal) for fine drawings. After a few 
weeks the colour becomes blackish, staining the rock. 
This can only be removed with hard rubbing or washing.     Acceptable

11. Blood mixed with pigment 
Results were very different. Easily mixed but darkens the
colour. Application difficult with thicker mixture. Dried
in 4 to 5 days. Painting soft and could be washed off.        Acceptable

12. Blood plasma 
Results were similar to 11. Colours remained 
true. Slightly harder. Acceptable

13. Egg White
This mixed very welt. Colour good. Application good 
especially for fine drawing. Hardens in 1 week. Becomes 
porous. Comes off only with hard rubbing or washing. 
Is it likely that people would use a food for painting? 
This and its porosity gave. Acceptable

14. Tree Latex
Available from trees such as Ficus rhodesiaca, used today 
as bird-glue. However tapping yields a flow only in the 
Spring. This did not mix well, it became coagulated. 
Application is only possible with a smear technique. 
It cannot be rubbed or washed off. Colour remains true.     Acceptable

Painting with bright colour, still wet it has not the brilliance than in
dry condition.

This concludes the Acceptable results.

It is clear that the adhering quality is alt-important and this
suggested a gelatine media.

15. Vegetable albumin
Difficult to extract, otherwise satisfactory. Good

16. Gelatine
The extraction of this protein, by boiling animal bones 
and tissue in water is laborious and time-consuming. 
It is available everywhere. lt had excellent mixing 
qualities.  Application with brush and palette was possible, 
both vertical and overhead. It takes about 12 to 15 hours 
to dry and harden. Colours become tighter when hard. 
Water and weather resistance is very good. The media is 
not very stable, becoming semi-solid when cool, and 
necessitates re-heating to keep it liquid enough to mix 
with the colours. Good

So far not a single media had measured up to the minimum
requirements, though gelatine was the best. I found it extra-
ordinary that the media should be so elusive and that no indi-
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Table 1 EXPERIMENT

M    A D    H    W Conclusion Reference
N    A G 1    2     3    4    5

MATERIALS

Charcoal +     + _     _ x                 x
Graphite +     +            +     _    x not mentioned
Limestone +     _ + + x x x    x 
Haematite +     + + + x x    x x    x
Ash +     + _ _ x x
Schist +     + + + x x x
Clay +     + + + x x x
Manganese +     _ + + x x x
Crayons _     + _ _ x x x
Zinc oxide +     _ + + x x x    x
Lamp black Not tested x
Vegetable dyes _     + _ _ x x
Iron and salicylic acid +     + + + x x x
Earth +     + + + x x    x x
Gypsum +     _ + + x x

MEDIA

Poison Not tested x
Amino acid Not tested x
Water +    +  +       _ _ x x
Honey +    +     _       _ _ x x
Hyrax urine +    +     _       _ _ x x
Resin _    _      _      _    _ x x
Berry juice +    +     _       _    _ x x
Cactus juice +    +     +       _ _ x not mentioned
Animal fat +    + +       _ _ x x x
Beeswax +    + _       + _ x not mentioned
Bone marrow _     _ +       _ _ x x
Blood (animal and human) +    +     _       _ _ x x
Blood with pigment +    + _       _ _ x not mentioned
Blood fibrine (plasma) +    + _       _ _ x x
Egg white +    + +       + + x x
Tree gum (latex) +    _ +       + _ x x
Vegetable albumin +    + +       + + x x
Animal glue (gelatine) +    + +       + + x x
Plant latex +    + +       + + x x
Candelabra say +    + +       + + x not mentioned

TOOLS
Brushes + x x    x x
Bone palettes + x x    x x
Stiff feathers + x x
Horns + x x
Hollow bones + x x

CODE -Experiment:
M = mixing properties; material easily ground to powder and media easily mixed. + = good - =bad.
A = availability; + = universal, - = limited
D = colour; + = maintained, - = discoloured
H = liquidity; + = remains liquid while painting, - = hardens too quickly
W = weathering; + = permanent, - = removed easily

Conclusion: N = negative; A = acceptable; G = good
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cation of its identity had come down to us through the years.
I am inclined to believe that the motivating force for the
painting on the rocks was ritual and information on the mate-
rials was taboo, or a trade secret. It is also possible that the
media was a substance normally avoided by most people, i.e.
a poison. With this in mind I started the tests on the last
media.

17. Candelabra Sap (Euphorbaceae)
These are found all over Africa and in the south of Europe.
The sap can be extracted the year round by nicking the 
flange of the leaves or bracts. It is known that bushmen 
use the sap as a poison on their arrowheads. With the 
exception of charcoal, all the colours mixed easily and 
gave a good consistency for application in every position, 
with spatula or brush. Once mixed it allows sufficient 
time for careful drawing. Depending on the temperature, 
it dries and hardens in 3 to 4 hours. It cannot be rubbed, 
scratched or washed off. Heat and cold have no effect. 
Stored in a closed container such as an animal horn 
with a wet clay stopper, it will remain liquid for weeks. 
It is a slow acting poison, and this may prove to be the 
deciding factor in its acceptance as the media used. 
An example of the finished paint on a rock slab has so 
far withstood the test of time, and it is without doubt as 
strong and clear in colour as when first painted. Good

This picture is new painted

Conclusions

Though I deemed some of the medias negative or only
acceptable, this does not mean that with alternative prepara-
tion they would not prove more satisfactory. I found gelatine
and Candelabra sap the only media to pass the tests but this
does not mean that other researchers will not find additional
media as good. The results are my findings, and further infor-
mation would be welcome. 

Who knows, it may be possible to find a media capable of
lasting 40.000 years!

Brush of the resurrection plant.
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DIE PETROGLYPHEN DER
OSTERINSEL

Text und Fotos von Mario Berlussi

Man stelle sich ein fast gleichschenkeliges
Dreieck mit 166 qm Fläche und 56 Kilo-
meter Umfang im Meer liegend vor. Zum
Festland nach Chile sind es ca. 3.700 km
und bis zur nächst grösseren bewohnten
Insel Tahiti ca. 4.300 km.

Auf der Osterinsel, von den Einheimischen
„Rapa Nui“ genannt, kann man mit viel
Glück und Ausdauer bis zu 4.000 registrier-
te, in den Fels geritzte Petroglyphen finden.
Weitere etwa 400 sind bekannt und noch
nicht registriert. Vorsichtig schätzt man, dass
bis zu 1.000 noch nicht entdeckt wurden.
Im Jahre 1891 wurden die Steinritzungen
erstemals erwähnt und 1914 erschien die
erste wissenschaftliche Arbeit.

1939 wurde die Insel zum ersten Mal
wegen dieser Steinritzungen aufgesucht.
1956 erregten die Bilder der Heyerdahl-
Expedition die Gemüter der weltweiten
Betrachter und lösten eine Reisewelle aus.

Am Krater des erloschenen Vulkans Rano Kau, der die Insel mit ca.
330 Meter überragt, sind fast 40% aller Gravuren bzw. reliefartigen
Darstellungen des legenderen Vogelmannes zu finden. Die Ränder
zum Meer hin fallen steil ab. Der Vulkankrater mit 1.500 Metern
Durchmesser bietet ein einmaliges Bild. 

Seit den 80er Jahren tummeln sich hier Wissenschaftler aus
fast allen Ländern und suchen nach dem, was durch die Ver-
sklavung der Urbevölkerung verloren ging: Beweise und
Aufzeichnungen der alten Kultur. Vieles ist in diversen Mu-
seen weltweit verteilt. Das kleine Inselmuseum versucht, mit
Kopien und einigen Originalen das Beste aus der Lage zu

machen und verlangt einen horrenden Ein-
trittspreis. 

Zum Glück ist durch die isolierte Lage der
Insel ein Hindernis vorhanden, das den
Massentourismus abhält, hier seinen Müll
abzuladen. Die chilenische Regierung lässt
nur eine bestimmte Anzahl Besucher im
Jahr zu und der Preis für dieses Abenteuer
ist ein weiterer Riegel vor einem überlager-
ten Inselparadies mit Hamburgern und
Cola-Kultur. 

Kaum ein Land dieser Erde umgeben so
viele Geheimnisse wie die kleine Insel im
Pazifik, deren Kultur an einigen anderen
Stätten gemessen erst ein paar Tage alt ist.
Lange nachdem die Vulkane erloschen, ca.
10.000 v. Chr., kamen erst etwa um 300-
500 n. Chr. die ersten Siedler auf die Insel.

Vieles ist bis heute geschehen: Versklavung,
Krankheiten und Abwanderungen der In-
sulaner und die Zerstörung ihrer Kultur
schufen eine Leere, die durch unzählige
Publikationen aufzufüllen versucht wird.

Die Gravuren sind nach den zahlreichen Steinfiguren, den
„Moai“, die man überall antrifft, die markantesten Merkmale
einer hoch entwickelten Kultur.
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C-14 Tests ergaben für viele der Gravuren ein Durchschnitts-
alter von bis zu 500 Jahren, für die Witterung und Erosion,
der sie ausgesetzt sind, eine lange Zeit auf dem leichten
porösen Lavagestein. 

Viele Gravuren sind nur mit extremer Beleuchtung aus fla-
chen Winkel zu erkennen, viele nur noch zu erahnen und
andere überzeugen durch ihre Eindringlichkeit den Betrach-
ter, über diese Menschen nachzudenken.

Einige Bilder von Gravuren und der wenigen Gemälde in
Höhlen, die zahlreich vorhanden sind, sollen veranschauli-
chen, was die Steine über eine Bevölkerung aussagen, die
noch heute die Herzlichkeit der Südseeinsulaner besitzt.

Grossflächig auf glattem Lavagestein ist ein Fisch zu sehen, der
wiederum von einem anderen Fisch, es mag sich um einen Hai han-
deln, angegriffen wird. 

In einer der zahlreichen Höhlen sind gemalte Darstellungen wie
Augenpaare, die allgegenwärtigen Gesichter und Haken zu finden.
Die Farben sind vorwiegend rot, ocker, schwarz und weiss. 

Eine Höhle, nur von der
Seeseite aus begehbar, zeigt
ein wundervolles Decken-
gemälde mit Rauchsee-
schwalben. 
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TYRANNOSAURUS REX,
VERSTEINERTER WALD
UND WANDMALEREIEN

in der Region Pichasca/Chile

Von Josef Otto

Ca. 50 km nordwestlich von Ovalle erstreckt sich ein 128 ha
grosses Gebiet, das nicht nur einen versteinerten Wald bzw.
dessen Überreste, sondern auch an der sogenannten Casa de
Piedra die ältesten menschlichen Spuren in dieser Region
aufweist. Archäologische Ausgrabungen ergaben Funde
diverser Saurierknochen (Tyrannosaurus Rex), die teilweise
in Museen oder auch im Vorgarten des Hotels Termas de
Socos landeten.  

Handabdruck an der Decke des Überhanges

Unter dem fast 120 Meter langen Felsüberhang, der eine
Tiefe von bis zu 11 Metern aufweist, fand man in einigen
Schichten Spuren von Besiedlungskulturen, die auf ca.
10.000 Jahre datiert werden.

In der ersten Hälfte des Felsüberhangs, gleichzeitig auch die
Zugangsstelle, sind an der Decke einige Malereien zu erken-
nen. Motive wie der Abdruck einer Hand sind sehr gut zu
sehen, und ganz vorsichtig gedeutet, einige Tiere sind in Rot
und Ockerfarben gehalten.

Oberhalb des Felsüberhanges liegen verstreut versteinerte
Stämme eines Nadelbaumes (Araukarie). Je höher man die
umliegenden Berge besteigt, desto mehr häufen sich die
Versteinerungsfunde. 

Zeichnung unbekannter Art, ebenfalls
an  der Decke des Überhanges

Fossilien alter Baumstämme liegen
verstreut im Gelände und wurden
teilweise mutwillig von Touristen

zerschlagen, um ein paar Stücke als Andenken mit nach
Hause zu nehmen. 
Weitere Malereien, die teilweise sehr schlecht zu erkennen
sind und ebenfalls von unautorisierten Personen beschädigt
wurden, werden wir nach einer verbessernden Bearbeitung
in der Felsbildatlas Ausgabe 3/1999 zeigen. 
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PETROGLYPHEN IM
VALLE DEL ENCANTO

Text und Fotos von Stefan Suszek

Fährt man von Santiago de Chile die Panamericana in Rich-
tung Norden und biegt nach etwa 350 km an der Abfahrt
nach Ovalle auf die Nationalstrasse 45 ab, führt nach weite-
ren 22 km eine Schotterstrasse ca. 5 km in die Felsbildregion
des Valle del Encanto.

Das „Tal des Entzückens“ oder „Valle del Encanto“ entstand
und entwickelte sich in der oberen Geländestufe einer durch
Niederschlag gebildeten Anschwemmungsterrasse am Rande
des Flusses Limarí, etwa zehn Kilometer von der Stadt
Ovalle entfernt. 

Geologisch ist das Tal Teil eines kleinen Gebirges und zeigt
sich uns wie viele andere seiner Art in der ihm typischen Art
der Andinen Seitentäler. Die archäologischen Forschungen
zeigen uns, daß es seit Urzeiten Quellen gab, die sogar in den
trockensten Jahren eine sehr reiche Vegetation bestehend aus
Kakteen, Dornengebüschen, „litres“, knospenden Agaven
und anderen Sträuchern dieser Region mit Wasser versorgen
konnten. 

Nach Ansicht von Geologen ist der Entstehungzeitraum des
Tals vor ungefähr 50.000 - 100.000 Jahren anzusetzen. Die
erosiven Prozesse am Wasserlauf haben große Granitblöcke
herausgewaschen und weisen in der Breite des natürlichen
Verlaufes eine sehr interessante Topographie von abgerunde-
ten Felsen auf.

Seit den sechziger Jahren wurden zuerst von der archäologi-
schen Gesellschaft von Ovalle, danach von der Nationalen
Forst-Gesellschaft (Corporación National Forestal, CONAF)
unterschiedliche Aktionen durchgeführt, die alle dem Schutz
dieser Gegend dienen sollten. Am 5. Februar 1973 wurde
dieses Gebiet als nationales historisches Monument dekla-
riert. 

Die „Felsbildkünstler“ sind ohne Zweifel die unter die
Molle-Kultur fallenden Bewohner dieser Region. Die
Naturbeschaffenheit und/oder vielleicht die Bestimmung
ihrer Kultur liessen sie in die Felsoberflächen gravieren. Die
Figuren, die heute zu bewundern sind und als Kunst benannt
werden, sprechen für sich. 

Die Tatsache, daß 80 % der Bilder menschliche Figuren dar-
stellen, sei es in Bewegung, mit simplen Linien, der tiefen
Gravurtechnik oder komplette Gesichter oder Masken, kom-
biniert mit Schmuck oder Figuren mit einfacheren Linien,
deutet auf eine personenbezogene Lebensweise hin. 
Wir finden drei verschiedenen Bearbeitungstechniken, mit
denen die Zeichen in die Felsen eingearbeitet wurden.

1. Tiefengravur 
Diese Technik wurde bei den durch ihre Umrisse bekannten
Masken und Tieren verwendet, die „Persönlichkeiten“ dar-
stellen, die durch „Schmuckstücke“ auffallen. Diese Abbil-
dungen sind, neben den wesentlich schwieriger zu interpre-
tierenden geometrischen linearen Zeichnungen und Symbo-
len, ohne Zweifel die Hauptattraktionen der Felsenkunst des
Tales. 
Bei dieser Bearbeitungstechnik ist die Gravur der Steinober-
fläche so ausgeführt worden, dass die Arbeit des damaligen
Graveurs die Umrißgestaltung durch Ausschaben oder Be-
hauen der jeweiligen Linien so vertiefte, um sie am besten in
ihrer Form hervortreten zu lassen. Dies geschah wohl auch
deshalb, um die Gravuren bei jeder Tages- und Jahreszeit mit
der damit verbundenen Neigung des Sonneneinstrahlwinkels
erkennen zu können.
Dafür spricht, dass diese Technik bei den Steinen angewen-
det wurde, die nach Süden gewandt waren und dadurch eine
schwärzliche Färbung bekamen. Die Färbung wurde durch
Mikroorganismen wie Moose oder Flechten hervorgerufen,
die sich durch Feuchtigkeitseinwirkung an den Felsen anhef-
ten konnten. Denn diese gedeihen besser an der der Sonne
abgewandten Seiten, also dunklen Stellen.

Die anthropomorphe Figur ähnelt einem Vogelkopfmann der Oster-
insel. Das Lama und der Rahmen um die anthropomorphe Figur
wurden vom selben Künstler gefertigt (gleiche Tiefentechnik).
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2. Technik des Einschlagens 
Mit dieser Technik wurden die in ihrer Form sehr einfach
gestalteten Bilder ausgeführt. Diese befinden sich auf
Felsoberflächen, die nach Norden zeigen, was zur Bildung
einer braunen Patina durch chemische Reaktion auf der stei-
nernen Oberfläche führte. 
Dadurch wurden die Darstellungen durch ihre Linierungen
und Behauungen, die durch ihre unterschiedlich braune
Patina auffallen, sichtbar. Durch diese Bearbeitung unter-
scheiden sich die so gestalteten Steinflächen in ihrer Verfär-
bung durch die Patinierung von der natürlichen Ober-
flächenfärbung. 

Hier reichen die Interpretationen vom Marsmenschen bis zu einem
Priester.  Es könnte sich aber schlicht und einfach um den
Schiedsrichter eines Spieles handeln.

Die reichlich vorhandenen Zeichnungen stellen Umrisssze-
nen übereinanderliegender menschlicher Figuren dar, die in
ihrem Erscheinungsbild an alleine oder paarweise bewegen-
de, tanzende Menschen erinnern. Alle tragen einen Kopf-
oder Haubenschmuck mit Federn.

3. Piktogramme
Die piktographischen Zeichnungen sind in Form von Li-
nienzeichnungen und auch unter Benutzung von Farbe zu
sehen. Die Fixierung der Farbe auf den Steinen wurde durch
einen uns unbekannten chemischen Prozeß, entweder allein
durch die Beschaffenheit des Felsens oder durch andere
unterschiedlich daran beteiligte Substanzen vorgenommen.
Die vorherrschende Farbe der Piktogramme ist rot in unter-
schiedlicher Gradation, wobei als Basisstoff Eisenoxid zur
Anwendung kam, das auch mit unserem durchgeführten Test
übereinstimmte. Allerdings lassen sich durch die geringe
Anzahl der Vergleichsmöglichkeiten (lediglich sechs Fels-

blöcke sind noch erhalten) Zusammenhänge erkennen. Die
aber hier vorgefundenen Beweise stimmen mit den typischen
Stilelementen der Molle-Kultur überein. 

Andere gezeichnete Figuren, z. B. eine stilisierte menschli-
che Figur, sind gerade noch zu erkennen, der Rest ist ver-
schwommen und schwer bestimmbar.
In diesem Gebiet sind auch einige Darstellungen mit allen
drei genannten Techniken und Bearbeitungsstilen zu sehen,
was den Schluß zulässt, dass die verwendeten Felsblöcke
erneut benutzt wurden. Diese wurden lediglich mit  Umriss-
zeichnungen über den bereits vorhandenen Abbildungen ver-
sehen. Stilisierte Abbildungen sind in unterschiedlichen
Graden vorhanden, wobei auch sehr schwierig zu interpretie-
rende geometrische Figuren vorkommen. Tierabbildungen
oder konkrete Natur- oder Kulturdarstellungen sind auf dem
ganzen Gelände nicht zu finden.

Die im Tal gefundenen Keramikstücke gehörten nicht zu der
Inka-Belagerung (1470 - 1526), sondern zur Molle-Kultur
(beginnend unsere Ära bis 7. - 8. Jahrhundert). Archäologi-
sche Funde erbrachten Waffenspitzen, Steinwerkzeuge,
Schmuck und bei neueren Funden auf zahlreichen archäolo-
gischen Plätzen im sandigen und steinigen Norden sogar
auch Küchenabfälle, die einige Tiere wie Guankos, Nage-
tiere und Meeresprodukte beinhalten. 

Eine der wenigen noch gut erkennbaren farbigen Darstellungen,
deren Interpretation von Frosch bis Mensch mit abgewinkelten
Gliedmassen reicht.
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Die Lochsteine des
Valle del Encanto
Fotos und Text von Stefan Suszek

Im vorangegangenen Artikel wurden die Gravuren des Tales
beschrieben sowie die Lochsteine kurz erwähnt. Für die zwi-
schen 10 bis 35 cm tiefen und 12 bis 16 cm breiten eigenar-
tigen Löcher in den meist waagerecht liegenden Granitstei-
nen sind im Gewirr der Wissenschaft viele Interpretationen
vorhanden. 

Der Durchmesser dieser Löcher beträgt mindestens 12 cm und
maximal 17 cm. Die Tiefe mindestens 24 cm und maximal 32 cm.

Bisherige Interpretationen ergaben keine logische Erklärung.
Chroniken der Inkas sowie der Molle-Kultur halten sich
zurück. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass weltweit
die Bedeutung der Löcher gleich ist, solche Fehler wurden z.
B. bei Steinlöchern in Simbabwe und Algerien gemacht. In
Simbabwe waren es Kuhlen des Tsoro Steinchenspiels und in
Algerien schlicht und einfach Zahlmulden.

Bei unserer Exkursion fanden wir insgesamt 23 Steine, die
runde Löcher aufweisen. Drei Steine zeigen ovale Mulden
mit einer max. Tiefe von 4 cm. Auf den Steinen mit Mulden
sind keine Löcher im hier genannten Sinne, sondern nur auf
einem Stein, der des Teufels Fussabdruck genannt wird, sind
5 Löcher zu sehen. Diese sind aber nur 2 bis 4 cm tief und
kleiner im Durchmesser.

Die Steine, immer aus der gleichen Sorte Granit, liegen bis
zu 80% unter der Erdoberfläche. Man kann davon ausgehen,
dass sie schon immer in dieser Position lagen. Eine geogra-
phische Anordnung sowie eine spezielle Ausführung der
Löcher konnte nicht festgestellt werden. Eine bestimmte
Lage wurde nicht bevorzugt, wenn man die Lage entlang des
kleinen Baches mit einer maximalen Höhe von bis zu 1,50
Meter und Entfernungen von bis zu max. 3 Meter sowie zu
95% eine waagerechte Lage als speziell bezeichnen kann. 

Nach einer optischen Auswertung der Fotos, Studium der
geographischen Lage und Bodenbeschaffenheit der Region
unter Einbeziehung des Nebenflusses des Limari sowie der
klimatischen Veränderungen, die in dem kleinen Tal ihre
Spuren hinterlassen haben, ist eine Interpretation möglich.

Die gesamte Region ist in ihren archäologischen Funden
durch die Molle-Kultur, von den hier im Grossraum ansässi-
gen Indios geprägt. In ihrem Gebiet sind nur im Valle del
Encanto Lochsteine vorhanden, also im weitesten Sinne der
einzige Platz im Umkreis von 250 km, d. h. im Norden ist
Las Pircas und im Süden die Isla Tilgo die räumliche
Begrenzung der Molle-Kultur.

Warum gerade hier Felsbilder und die Steinlöcher geschaffen
wurden, ist wohl relativ einfach zu beantworten: Es war ein
guter Platz. Es ist ein Fluss vorhanden, ein Tal also, das
damals und auch noch heute fruchtbar ist. Der Fluss hat zur
Zeit der Schneeschmelze eine Breite von bis zu 10 Metern
und ist stellenweise bis zu 2 Meter höher als normal. Tiere
liessen sich gut halten, Nahrung war also vorhanden. Zur
Nord-Süd-Handelsstrasse waren es nur einige Kilometer und
zum Pazifik konnte man auch schnell kommen, um mit
Fischen zu handeln. Die Molle prägten eine besondere
Keramik und lebten vom Ackerbau und Handel.

Oben handelt es sich um des „Teufels Fussabdruck“, der Anord-
nung nach Mahlmulden, die eine knieende Person mit beiden
Händen gleichzeitig bedienen kann. Runde Löcher wurden hier spä-
ter hinzugefügt. 
Unteres Bild, Mahlmulden mit  Wasserkuhle in der Mitte, vielleicht
zum Anrühren und Mischen von Farbe.

C14-Messungen ergaben einen Zeitraum 240+/-95 n. Chr.
für die Besiedlung des Valle del Encanto. 

Grundlegend muss man davon ausgehen, dass in der Zeit, als
die Löcher geschaffen wurden, die geologische Situation an-
nähernd die gleiche war wie die heutige. Wüstenähnliches,
karges, sandiges Gebiet mit Kakteen und Strauchbewuchs,
durchzogen von einem kleinen Fluss, der immer soviel
Wasser brachte, wie die dort Lebenden benötigten. Auch in
der Trockenzeit ist und war hier immer Wasser vorhanden.
Man könnte meinen, hier handele es sich um „Götter“ oder
wie viele Interpretationen sagen „Marsbewohner“. Mittler-
weile dürfte die These der Marsbewohner doch aus der rea-
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Südliches Ende des Valle del Encanto, in dem sich seit Schaffung
der Lochsteine nichts geändert hat.

len Wissenschaft entfernt sein und es bleiben nur noch die
Götter übrig. Wer schmückte sich besonders oder wurde
besonders geschmückt? Es muss nicht immer ein „Gott“
sein, sondern es können auch einfache Menschen sein, die
etwas Besonderes leisteten. Ein Doktorhut wäre so z. B.
ebenfalls ein Kopfschmuck, aber der Träger nicht gleich ein
Gott. Also warum solche Gravuren? Um dies zu beantwor-
ten, ist es logischer, auf die Bedeutung der Lochsteine zu
kommen, alles weitere wird sich dann ergeben.

Die Anordnung der Lochsteine, wollen wir sie einmal so
nennen, hat kein System. Sie liegen bis zu 80% unter der
Erdoberfläche und in den meisten Fällen waagerecht. Bei
einigen ist eine Neigung vorhanden, die aber durch Boden-
verschiebung hervorgerufen wurde. Man sieht die Ränder
der Bodenbewegung an den meisten nicht waagerecht lie-
genden Steinen. 

Der Stein ist fast versunken, er liegt am Rande des kleinen Baches,
der Boden ist sehr weich.

Davon ausgehend, dass die Löcher vor bis zu 1800 Jahren
gefertigt wurden, eine Arbeit, die Kraft, Geschick und gutes
Werkzeug verlangte, muss man schon etwas Besonderes
damit vorgehabt haben. Die Theorie, dass es sich um einen
Bohrwettkampf handelte, ist irrsinnig, da manche Löcher so
nah aneinander liegen, dass für zwei Personen, auch wenn
man von kleinen Indios ausgeht, kein Platz war.

Hier handelt es sich um eine einfache Mulde, die zum Mahlen von
Getreide etc. benutzt wurde. 

Der Stein zeigt ein Loch mit normaler Tiefe, ein Loch von 5 cm, eins
von 7 cm und zwei von 2 cm Tiefe sowie Spuren von Bohranfängen
bei zwei weiteren Löchern.

Fruchtbarkeitskelche, schön und gut, aber welche Frucht
oder Samen sollte damit im Zusammenhang stehen? Die Ver-
wendung als Blumentopf, d. h. einzelne Pflanzkulturen in
jedem Loch zu halten, entspricht nicht dem damaligen Profil.
Sollte man an die Fruchtbarkeit des Menschen gedacht
haben, so sehe ich auch keine klare Auskunft, ausser irgend-
welchen abwegigen Theorien. Blitz- und Meteoreinschläge,
wie hin und wieder von einigen Mitmenschen angenommen
und teilweise auch fest vertreten werden, sind Phantasien
und somit hört schon fast eine reale Interpretation auf.

Sich das Leben der Indios einmal vor Augen halten und
gleichzeitig aus unserem Leben alle technisch-elektrischen
Dinge entfernen, dürfte ein Leben ohne Abwechslung in
unserem Sinne bedeuten. Alle alten Kulturen haben Spiele
aufzuweisen, wovon die südamerikanischen nicht ausge-
nommen sind. Die meisten Kulturen haben Aufzeichnungen
über ihr Unterhaltungsprogramm und wir können dort nach-
lesen, womit sie ihre Freizeit verbrachten. Die Molle-Indios
sind von einem Spieltrieb nicht auszunehmen und man kann
mit Gewissheit sagen: „und sie spielten auch“. 
Was für ein Spiel kommt in Frage, dass die Gemeinschaft
ausüben kann, interessant ist und auch Turniere zulässt? Es
mag viele geben, aber ein Spiel hat sich die Eigenschaft der
Umgebung ausgesucht und in ihr integriert. 
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Dieser Stein könnte Schwierigkeitsgrade symbolisieren, da einige
Löcher nur eine minimale Tiefe haben. Der sich darin befindliche
runde Spielstein kann von anderen noch aus seiner Position
gebracht werden.

Am Anfang war der Kieselstein, könnte man sagen und hört
ihn dabei den Abhang hinunterrollen. Etwas rundes in jegli-
cher Materialausführung war schon immer ein Magnet, der
Interessierte, Jung und Alt anzog. Etwas Rundes fällt auf, die
Natur hat wenig davon zu bieten, wenn man gezielt danach
sucht.

Dieser Stein hat 44 Löcher, die alle eine Durchschnittstiefe von 20
cm und einen Durchmesser von 15 cm haben. 

Die ersten Indios mit Langeweile sassen am Bachrand und
kauten ihren Strohhalm, warfen Kieselsteine an das gegenü-
berliegende Ufer. Dieses war abschüssig und der Stein rollte
immer wieder zurück in den Bach. Man versuchte, den Stein
auf eine Höhe zu werfen, so dass er liegenblieb, oder ver-
suchte, andere Steine zu treffen, um damit eine Lawine aus-
zulösen. Viele Anfangsstadien können so genannt werden. 

Wer kennt nicht das Spiel, Münzen zu werfen und mit je-
dem Wurf so nah wie möglich an eine Wand oder Linie zu
kommen. Wer am nächsten dran ist, bekommt den ganzen
Einsatz. Oder unser bekanntes Murmelspiel, bei dem man
eine Murmel wirft, die durch anschliessendes Schnipsen mit
dem Finger auf dem Boden in ein Loch hinein bewegt wird.
Derjenige, der alle Murmeln so in das Loch schnipst, hat
gewonnen. Oder, in Schwarzafrika werden kleine Löcher in
Steinplatten gebohrt und die Spieler halten die geschlossene
Faust mit Getreidekörnern darüber und öffnen sie dann. Dem
die meisten Körner in die Löcher fallen, hat gewonnen. So
ist die Vielfältigkeit der Löcher zum einen, ihre Verwendung
im Spiel zum anderen zu erklären.

Eines der drei grossen Steinlöcher mit einem Durchmesser von 1,6
Meter und der Bezeichnung „Inkabad“. 

Die Indios bohrten Löcher in den am Boden waagerecht lie-
genden nach oben hin flachen Steinen. Eine spezielle An-
ordnung war nicht notwendig. Sie mussten nur tief genug
sein, um einige runde Steine auffangen zu können. 

So wurden nach und nach Steine geschaffen, die von einem
Loch bis zu 44 Löcher aufwiesen. Da im Tal viele solche
Steine liegen, kann man davon ausgehen, dass hier ein klei-
nes Olympia existierte und regelrechte Meisterschaften aus-
getragen wurden. Alle Steine können heute noch so benutzt
werden und kleine runde Kiesel sind zu hunderten im Bach
zu finden.

Da auch damals schon alles seinen Preis hatte, wurden
Sieger geehrt. Die Griechen und Römer z. B. schufen Plas-
tiken ihrer siegreichen Helden. Die Indios gravierten den
Sieger bzw. den Status des Siegers in Stein, um ihn so zu
ehren.

Dies würde somit auch die vielen Gravuren der „Götter“
erklären, die damals wie heute etwas besonderes waren, da
sie einen Sieg errungen hatten. Die vielen Gravuren sind
nicht immer in unmittelbarer Nähe eines Austragungsortes
zu finden, wozu auch. Das ganze Gebiet war Spielgelände
und jeder besuchte jeden an seinem Platz und sah dort die
Bilder der Sieger.
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PETROGLYPHS 
AS ELEMENTS OF THE 

CULTURAL LANDSCAPE
OF

MUSTANG (NEPAL) 
Their contribution to research in cultural

history and geography

by Perdita Pohle

In the last few decades, interest in rock art research and do-
cumentation has increased on a global scale. This has been
due, in part, to recent technological developments and ad-
vances in the scientific methods of dating such as accelerator
mass spectrometry (AMS) radiocarbon dating, thermolumi-
nescence (TL) dating, and cation-ratio dating (see e.g. WAG-
NER, 1995). The gro-
wing interest in rock
art research has also
been the result of the
realization that pet-
roglyphs and pictogra-
phs are not, as had long
been presumed, simply
graffiti which were cre-
ated in early historic or
prehistoric times by tri-
bal peoples just to pass
the time of day. Rather,
they are cultural and
historical documents
which are a potential
source of significant
scientific information. 

Up until now, only a few rock art sites are known to exist in
the Himalayas. They are located in northern India, in Ladakh
and Zanskar (see FRANCFORT et al., 1990). Considering

the few locations of rock art known to exist in the Himalayas,
the discovery of the rock engravings of Kak Nyingba in
Mustang (Nepal) is an important one, especially in view of
the fact that no rock art has been documented in Nepal up
until now (Fig. 1). The petroglyphs were found by Phuntsok
Naktsang, a Tibetan, and myself during fieldwork on the
history and geography of settlements in the southern
Mustang District in 1993. Two further sites of rock engra-
vings (Samar, Tetang) were found during field trips in 1995
to northern Mustang (Fig. 1). In addition to the documentati-
on, analysis and interpretation of the petroglyphs, the objec-
tives of the investigations were to integrate the rock art dis-
coveries into the local history of the cultural landscape and
the supra-regional cultural and geographical context. 

The petroglyphs of Kak Nyingba are located
north of the main range of the Himalayas in the
middle course of the Kali Gandaki River at a
height of 2770 m (Fig. 1). The surrounding land-
scape is that of an arid high mountain area with
oasis-like settlements and cultivation, an area
which is populated by Tibetan people and charac-
terized by Tibetan culture and tradition. The
petroglyphs were carved into flat sandstone banks
which are directly situated along the Kali Gandaki
River. The deserted settlement of Kak Nyingba,
after which the rock art site was named, lies in the
vicinity. A further characteristic of the rock art
locality is its situation along one of the most well-
known transit routes through the Himalayas, a
caravan route which connects the Ganges Plain

with the Tibetan Plateau and which, in former times, was
used as a major route of international trade and commerce. 

The petroglyphs of Kak Nyingba were first hammered or
chiselled into the rock with simple stone tools and then part-
ly ground out and polished. In all, 1160 petroglyphs have
been identified up until now. For the most part, they are dis-
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Fig. 1: The location of petroglyph sites in Mustang (Nepal)

Fig. 2: Repertoire and typology of rock art motifs in Kak Nyingba
(Nepal) (Draft: P. Pohle)



tributed over two large areas of rocks within a radius of about
200 m. An overview of the various motifs which appear in
the petroglyphs and their typology is given in Figure 2. The
approximate number of petroglyphs according to motif cate-
gory and group is shown in Figure 3. The petroglyphs of Kak
Nyingba are small in size and dominated by symbolic repre-
sentations. Cup-marks are also common, a form which is
typical of rock art all over the world. In addition, several hu-
man and animal figures are represented. Less common are
decorative elements or patterns, as well as inscriptions and
words. The latter are, for the most part, recent Tibetan
Buddhist inscriptions. 

Rock art in the context of historical and geographical
settlement research in the Tibetan Himalayas

The rocks of Kak Nyingba must have been used as a „writ-
ing surface“ over a long period of
time. This is not only indicated by the
different degrees of weathering and
repatination of the engraved rock sur-
faces, but also by the high variability
of rock art styles, motifs and techni-
ques represented. Despite of that, fur-
ther aspects suggest that the Kak
Nyingba petroglyphs presumably go
back to prehistoric times, such as the
use of stone tools in making the pictu-
res as well as the large number of
superimpositions of rock art figures,
signs and symbols. Thus, the disco-
very of the petroglyphs supports the
thesis that the settlement and cultural
history of the northern Nepal Hima-
layas goes back several thousands of
years, despite the unfavourable ecolo-
gical conditions specific to this high
mountain area (see HAFFNER &
POHLE, 1993). Preliminary archaeo-
logical investigations of cave dwel-
lings in southern Mustang provide

evidence of at least three thousand years of history (see
SCHÖN & SIMONS, 1993). During this time, extensive
migration and cultural assimilation, as well as conflict and
warfare, took place, as indicated by relics from previous sett-
lements and their high concentration in Mustang (see
POHLE, 1994). Even if many questions concerning the inter-
pretation of the petroglyphs remain unanswered, a summary
of the results should be undertaken at this point.

Problems of dating rock engravings
Despite great efforts made, the petroglyphs of Kak Nyingba
have not yet been dated absolutely. Indirect and relative
dating methods, however, have yielded some results.

According to the degree of weathering, for example, it is
obvious that the Tibetan inscriptions with religious mantras
are the youngest, not yet repatinated engravings. A darker
patina is shown by various Buddhist symbols (e.g. svastikas,
stupas, vases). Due to the weathering of their edges, howe-
ver, it is clear that they are not the oldest petroglyphs. The
engravings of axes, and the motifs connected with them,

such as snakes, are even older (Fig.
4.1 & 4.2). They can be interpreted
as proof of pre-Buddhist religious
ideas. For petroglyphs belonging to
earlier periods a more exact differen-
tiation based on the degree of weath-
ering becomes unreliable. Under
these circumstances evidence for
determining the antiquity of rock art
can only be derived - with precaution
- by analysis and comparison of rock 
art styles or with reference to dated
motifs at other locations. An exam-
ple of age estimation by style com-
parison is the engraving of the blue
sheep with a labyrinth (Fig. 5.1 &
5.2). Prominent features such as the
long beak-like snout, the representa-
tion of the animal in a „twisted“ per-
spective and the combination with a
labyrinth stems from the so-called 
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Fig. 4.1: Photograph of the „sacrifice
scene“ (P. Pohle)

Fig. 3: The approximate number of petroglyphs of Kak Nyingba
according to motif category and group



animal style from the time of the
Skythians. This specific artistic style
from the middle of the first millenni-
um B.C. is known also as the Eurasi-
an animal style for it occured all over
Eurasia (see NOWGORODOWA,
1980:172). Rock art of this particular
style is widely spread over Central
Asia (cf. JETTMAR, 1980, 1984;
NOWGORODOWA, 1980). One of
the oldest motifs in Kak Nyingba, at
least typologically, besides „solar
discs“, is the hoofprint (Fig. 6), which
figures 238 times. This particular
motif is also common in the rock art
of Central Asia (e.g. Mongolia, Inner
Mongolia, Siberia and Tibet), whe-
reas no parallels exist in Indian rock
paintings and engravings. In eastern
Mongolia one rock art site (Arsaan
Chad) with numerous petroglyphs of
hoofprints has been described by

NOWGORODOWA (1980:51). A very fortunate situation for
the dating of these petroglyphs was the discovery of one rock

with hundreds of engraved pictures - including numerous
hoofprints - whose lower part was covered by a cultural layer
from a Neolithic workshop. Therefore, the petroglyphs must
be older than the Neolithic settlement (a Mesolithic age was
presumed). The hoofprints are very similar to the petrogly-
phs of Kak Nyingba, not only in terms of their typology,
engraving style and technique used, but also in size and the
high number of engravings, as well as in their combination
with other motifs (e.g. squares, semicircles).

Origins
The rock engravings themselves give no direct clues as to the
ethnic origin of those who created them; however, several
features suggest that the engravings were the products of per-
manent residents rather than of travellers passing by, such as:

Function of the place
A great deal of evidence indicates
that the rock art site was used for cult
or ceremonial purposes. Some evi-
dence is listed as follows:

The petroglyph site and the deserted settlement
Although investigations into the relationship between the
rock engravings and the nearby deserted settlement of Kak
Nyingba have not been completed yet, we can assume that
the petroglyph site was formerly used by the inhabitants of
the village. A mortar hole testifies to this, as well as several
rock engraved game boards of ramarildok, a Tibetan game

Fig. 4.2: Drawn copy of the „sacrifice
scene“ showing one human with an axe
in his raised hand, one anthropomorphic
figure in motion (dance?), one unspeci-
fied „sacrificial animal“, one dog, two
snakes and four axes beside linings and
cup-marks (Draft: P. Pohle)

Fig. 5.1: Photograph of the blue sheep engraving with
a labyrinth (or trap?) (P. Pohle)

Fig. 5.2: Drawn copy of the blue sheep looking back at a labyrinth
(or trap?). The motif has been artistically engraved into rough
sandstone (Draft: P. Pohle)
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the sacred character of the petro-
glyph site,
the engravings of hunting scenes
with native wild animals (e.g.
blue sheep),
the great effort in terms of time
and experience which was neces-
sary to engrave complex scenes
into a sandstone whose very hard
weathered rock surface was diffi-
cult to work with.

-

-

-

the placement of a large number
of the same motifs together (e.g.
hoofprints, footprints, solardiscs“,
snakes), which is usually interpre-
ted as an expression of cult or rit-
ual activities in rock art research;
the existence of a rock niche co-
vered in soot, in which fire sacri-
fices were presumably made, lo-
cated close to the engraving of the
„sacrifice scene“ (Fig. 4.1 & 4.2);

-

-

the engraving of the „sacrifice scene“ itself;
the large number of cup-marks and bowls connected to
each other by grooves which may have been used for
liquid sacrifices, and
the more recent engravings of Tibetan Buddhist symbols
and inscriptions. 

-
-

-



commonly played by herdsmen. The question as to whether
the place was used by the former villagers for cult ceremo-
nies or rituals will be answered once the results of the AMS
radiocarbon dating of the soot from the sacrifice niche are
known. Although the age of the settlement’s origin is still
unclear, initial results from dating the cultural layers of the
deserted houses using radiocarbon dating of charcoal and
thermoluminescence dating of fritted soil indicate habitation
between the 11th to 15th centu-
ries A.D. The local oral tradition
also confirms this (see RAM-
BLE, 1983).

Economic activities
The rock engravings also con-
tain clues regarding the econo-
mic activities of their creators
such as specific hunting prac-
tices, including the different
weapons used and animals rid-
den, as well as the various ani-
mals hunted. In one hunting
scene, for example, a dog, a
blue sheep and a rider on horse-
back can be identified. Hunting
blue sheep obviously took place
as a battue with dogs. In this
way, the animals were driven
downhill into traps (Fig. 5.1 &
5.2), as is confirmed by local in-
formants. Hunting for blue
sheep has a long tradition in
Nepal, in the area north of
Dhaulagiri and Annapurna Hi-
mal. This is also confirmed on
the basis of oral tradition (see
KRETSCHMAR, 1985). In con-
trast to blue sheep hunting the
hunting of wild yaks obviously
took place from horseback with
bows and arrows, or even speers
(Fig. 7). Despite this, it is rea-
sonable to conclude that the
hunting scene of wild yaks is
not a realistic one; rather, the
disproportionately large arrow
suggests imitative magic, accor-
ding to which the result of the
hunt is magically anticipated or
ensured by creating the picture.
Finally it is remarkable that
there is no information about
agriculture or animal husbandry
in the rock engravings of Kak
Nyingba.

Features relating to landscape ecology
The significance of the rock engravings of deer is particular-
ly highlighted by certain archaeological discoveries in sou-
thern Mustang: bones of primarily forest animals which no

longer exist in Mustang have been found (see v.d. DRIESCH,
1995). In this context, the engravings of deer (Fig. 2) could
be a further indication that the area of south Mustang used to
have a more dense forest cover compared to today. This,
however, should be interpreted with caution: since the deer
represents an important mythological animal in the whole of
Central Asia, drawing conclusions as to its natural distributi-
on from rock engravings may be misleading.

Rock art motifs and cultural
regions
Numerous motifs from the rock
engravings of Kak Nyingba - for
example, the blue sheep engra-
ving (Fig. 5.1 & 5.2) or the hoof-
prints (Fig. 6) - appear to be re-
lated to Central Asian rock art,
especially to the examples of it
located in Mongolia. Other com-
mon motifs in Kak Nyingba, for
example, axes (Fig. 4.1 & 4.2),
have no equivalents in the rock
art of Central Asia but have been
found in the rock engravings of
the upper Indus Valley (see
JETTMAR & THEWALT, 1985),
as well as in the rock art of cen-
tral and southern India (see
NEUMAYER, 1993).

Universality of rock art motifs
Motifs which appear in different
areas very far away from each
other do not necessarily imply
cultural contact, but may also be
representations of universal phe-
nomena (i.e. rock art archetypes;
see ANATI, 1991). Examples of
widely found patterns are motifs
such as „solar discs“, spirals,
hand- and footprints, cup-marks
and bowls, all of which occur in
the rock engravings of Kak
Nyingba (Fig. 2). Was this due
to the large-scale exchange of
information, ideas, trade goods
and products of the material cul-
ture? Or are the motifs simply
representations of universal phe-
nomena and activities? Many
aspects of rock art, and of the
rock engravings of Kak Nying-
ba in particular, will remain a
mystery for the time being.

Fig. 6: Drawn copy of hoofprints together with „solar discs“,
lines and geometric signs (Draft: P. Pohle)

Fig. 7: 
Drawn copy of the hunting scene showing five men on horseback
with bows and arrows or speers hunting wild yaks (three figures).
At a later point in time, an axe was engraved in superimposition to
the hunting scene. In the lower part of the scene, a blue sheep can
be identified. (Draft: P. Pohle)

31



Bibliography

ANATI, E., 1991: Felsbilder. Wiege der Kunst und des
Geistes. Zürich.
DRIESCH, A. v.d., 1995: Wild life in ancient Khingar,
Mustang. Ancient Nepal, 138:75-94. Kathmandu.
FRANCFORT, H.-P., KLODZINSKI, D., MASCLE, G.,
1990: Pétroglyphes archaïques du Ladakh et du Zanskar. Arts
Asiatiques XLV:5-27. Paris.
HAFFNER, W. & POHLE, P., 1993: Siedlungsprozesse und
Staatenbildungen im Tibetischen Himalaya. Spiegel der
Forschung 10 (1):10-15.
JETTMAR, K., 1980: Felsbilder und Inschriften am
Karakorum Highway. Central Asiatic Journal XXIV:185-
221. Wiesbaden.
JETTMAR, K., 1984: Tierstil am Indus. In: B. BRENTJES
& H.-J. PEUKE (eds.): Kulturhistorische Probleme Südasi-
ens und Zentralasiens. Wiss. Beiträge I (25):73-93. Halle.
JETTMAR, K. & THEWALT, V., 1985: Zwischen Gandhára
und den Seidenstrassen. Felsbilder am Karakorum Highway.
Mainz.
KRETSCHMAR, M., 1985: Märchen und Schwänke aus
Mustang (Nepal). Beiträge zur tibetischen Erzählforschung,
7. Sankt Augustin.
NEUMAYER, E., 1993: Lines on Stone. The Prehistoric
Rock Art of India. New Delhi.
NOWGORODOWA, E., 1980: Alte Kunst der Mongolei.
Leipzig.
POHLE, P., 1994: Wüstungen als Zeugen von Siedlungspro-
zessen im Tibetischen Himalaya (Süd-Mustang, Nepal). In:
FEHN, K. et al. (eds.): Siedlungsforschung, 12:327-340.
Bonn.
POHLE, P., 1999 (im Druck): Historisch-geographische
Untersuchungen im Tibetischen Himalaya. Felsbilder und
Wüstungen als Quellen zur Besiedlungs- und Kulturge-
schichte von Mustang (Nepal). Giessener Geographische
Schriften, 76. Giessen.
RAMBLE, C., 1983: The Founding of a Tibetan Village: The
Popular Transformation of History. Kailash 10(1):267-290.
Kathmandu.
SCHÖN, W. & SIMONS, A., 1993: Siedlungsarchäologie im
Himalaja. Archäologische Informationen, 16(2):253-260.
WAGNER, G., 1995: Altersbestimmung von jungen
Gesteinen und Artefakten. Stuttgart.

Die Felsbilder Skandinaviens
von Siegfried Stölting

Über ganz Skandinavien verteilt, von Bornholm bis in die
Finnmark und ostwärts bis Karelien, sind Felsbilder auf eini-
gen tausend Einzelplätzen zu finden. Offenliegende, glet-
schergeschliffene Felsflächen und in geringerer Zahl lose
Blöcke sind die Träger der Bildinformationen, nur in weni-
gen Einzelfällen gibt es Vorkommen in Höhlen. Die Darstel-
lungen sind zu über 90 % in den Stein gemeißelt, in geringer
Zahl an- oder eingeschliffen, und nur einige sind gemalt.

Die Verbreitung wird am besten aus der Kartenskizze er-
kennbar (Abb.1), jedoch ist es nahezu unmöglich, eine voll-
ständige Übersicht zu geben. Eindeutig ist die Konzentration
entlang der Küsten, in Schweden auch entlang der ehemali-
gen Küstenlinien in der Entstehungszeit der Bilder. Auch die
wenigen im Binnenland gelegenen Lagen sind stets an
Wasserflächen oder -läufen zu finden. Eine Begründung
dafür kann bisher nur mit dem Weg der nacheiszeitlichen Be-
siedlung, eben vom Wasser aus, gegeben werden. Eine direk-
te Beziehung zu Wohnplätzen ist meist nicht nachweisbar.

Nach Stil und Inhalt werden die Bilder in zwei Gruppen ge-
teilt: in die der steinzeitlichen Jägerkulturen und in die der
bronzezeitlichen Bauernkulturen. Diese Einteilung ist plausi-
bel, auch wenn in Einzelfällen die Frage nach den Grenzen
gestellt werden muß. Denn die zweite Gruppe reicht auch in
jungsteinzeitliche und noch in eisenzeitliche Kulturen. Die
absolute Chronologie ist nur sehr ungefähr angegeben, bei
der älteren Gruppe geologisch, bei der jüngeren meist stili-

Abb. 1
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stisch begründet. Danach sind die ältesten jägerzeitlichen
Darstellungen über 10.000 Jahre alt, die jüngsten etwa 4.000.
Die bronzezeitlichen Bilder werden auf die Zeit zwischen
1.500 und 500 v. Chr. datiert. Tatsächlich reichen die zeitli-
chen Grenzen aber wohl von 2.000 bis 0 v. Chr.

Je nach Inhalt und Erhaltungszustand ist die Lesung der Bil-
der unterschiedlich schwierig. Einige, wie die Tiermotive,
sind klar, andere wie die Schiffsmotive, sind eindeutig iden-
tifiziert, andere haben vorläufige, oft assoziativ gefundene
Bezeichnungen gefunden. Eine besondere Schwierigkeit er-
wächst aus der manchmal langandauernden Nutzung der
gleichen Felsfläche als Gestaltungsuntergrund. Wenn immer
wieder neue oder auch gleiche Motive auf einem Felsen ein-
geschlagen werden, entsteht ein zunehmend unübersichtli-
ches Gesamtbild, bei dem Motive nicht nur neben- sondern
auch übereinanderliegen. Der heutige Betrachter ist dann
versucht, alles gleichzeitig Sichtbare als zusammenhängende
Gesamtdarstellung aufzufassen. Diese Deutung aber ist fast
immer falsch: Jedes Motiv darf nur einzeln gesehen werden,
Beziehungen zwischen mehreren bedürfen in jedem Einzel-
fall einer sorgfältigen Untersuchung und Begründung. Die
Gefahr, Geschichten zu den Bildern zu erfinden und Deu-
tungen zu unterstellen ist immens groß. Auch sonst ver-
dienstvolle Wissenschaftler sind in dieser Hinsicht oft über
das Ziel hinausgeschossen.

Die grobe Einteilung der skandinavischen Felsbilder in sol-
che der Jägerkulturen und solche der Bauernkulturen sugge-
riert eine Einheitlichkeit, die tatsächlich nicht vorhanden ist.
Hinsichtlich der Motive, der Stile, der Herstellungstechnik
gibt es höchst unterschiedliche Gruppen, die wohl nicht nur
in zeitlichen, sondern auch in ethnischen Unterschieden be-
gründet sind. Die folgenden Beispiele sind als besonders auf-
fällig herausgegriffen. Sie begründen keine Systematik, son-
dern demonstrieren die Vielfalt.

Die älteste, auf maximal bis über 10.000 Jahre alte Gruppe
von Bildern ist auf einigen mittel - und nordnorwegischen
Lagen (Leiknes, Klubba, Stykket) zu finden. Sie bestehen
aus lebensgroßen naturalischen Tierdarstellungen, die in an-
geschliffenen Umrißlinien auf großen Granitflächen erkenn-
bar sind (Abb. 2).

Die motivreichste Gruppe sind die kleinformatigen Bilder
von Alta. Ihre ältesten Darstellungen (ca. 7.000 - 8.000 Jahre
alt) sind mit größter Sorgfalt in den Stein geschlagen. Im
Unterschied zu allen anderen Vorkommen sind klar identifi-
zierbare Szenen (Bärenjagd, Rentierjagd, Zeremonien) häu-
fig. Bemerkenswert zahlreich sind die Menschendarstellun-
gen (Abb.3 und 4). Hinsichtlich der Motive und der Darstel-
lungsweise besteht eine Verwandtschaft zu den Felsbildern
in Nämforsen/Schweden und Karelien. Zu den auf viele
Lagen im Bereich Alta verteilten Bildern gehören auch meh-
rere Gruppen jüngerer Felsbilder, bis hin zu bronzezeitli-
chen. Zur Alta-Gruppe zählt man auch die unlängst entdeck-
ten Bilder in Slettnes auf der Insel SØRØYA mit den ältesten
bisher bekannten Bootsdarstellungen.

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4
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Boote, Wale (meist Delphine) und andere Tierdarstellungen
bestimmen die Felsbilder einer mittelnorwegischen Gruppe
mit dem Schwerpunkt nördlich von Trondheim (Hammer,
Evenhus, Buavika) (Abbildung 5 und 6: Evenhus). Sie sind
unter lebensgroß, gelegentlich sogar kleinformatig, in den
Umrissen naturalistisch. Wie bei allen jägerzeitlichen Fels-
bildern beschränkt sich die Auswahl der dargestellten
Meeres- und Landtiere auf Arten, die auch heute noch als
jagdlich bemerkenswert angesehen werden, die aber nicht
den Hauptbestandteil der Nahrung ausmachten.

Die Felsbilder von Hell zwischen Stördal und Trondheim be-
stehen aus zwei lebensgroßen und zahlreichen kleineren
Rentierdarstellungen, die in eine annähernd senkrechte Wand
eingeschliffen sind. Diese Technik wie auch der sehr urtüm-
liche Stil der Bilder, der an manche Höhlenbilder Westeuro-
pas erinnert, unterscheiden sie von den zahlreichen anderen
Vorkommen in dieser Gegend. Genauere Untersuchungen
werden ihnen möglicherweise ein höheres Alter als die bis-
her angegebenen 5.000 bis 6.000 Jahre zusprechen (Abb.7).
Eine Gruppe südnorwegischer Jägerzeitbilder mit Vorkom-

men in Drammen, Oslo/Ekeberg, Klöftefoss (Abbildung 8),
der Stein zeigt lebensgroße oder kleinere Tierdarstellungen,
meist Rentier und Elch, die in den Umrißlinien naturalistisch
sind und deren Innenflächen mit Details anatomischer Art
ausgefüllt sind. Auch in anderen Felsbildern ist die Lebens-
linie wiedergegeben, die vom Maul zum Herz/Lungen-
Bereich führt. Bei diesen Bildern, vor allem denen in Dram-
men, sind teilweise zahlreiche weitere Einzelheiten erkenn-
bar: Bauchfell, Nieren, Därme usw.

Die westnorwegischen Bilder in Ausevik (Abbildung 9) und
Vingen machen aus der Binnenzeichnung eine reine Flächen-
gestaltung durch Parallellinien. Die Umrißlinien geben keine
naturalistischen Tiere wieder, sondern klar identifizierbare,
aber fast manieristisch verformte Darstellungen. Motive sind
außerdem Geräte, Ornamente und abstrakte Zeichen, Men-
schen (als Strichfiguren). Boote fehlen völlig. Die Bilder von
Ausevik sind durch Erosion extrem gefährdet und teilweise
schon stark beschädigt.

Die überwiegend südskandinavischen Felsbilder der Bron-
zezeit, zum Beispiel rund um den Oslofjord (Abbildung 10:
Kalnes) und im Bohuslän (Abbildung 11: Vitlycke) prägten
aufgrund ihrer relativ leichten Zugänglichkeit und daraus
resultierend der häufigeren Publikation die populäre Vor-
stellung von „den“ skandinavischen Bildern. Die zum Teil
sehr deutlichen Unterschiede im Motivbestand und im Stil
wurden dadurch verwischt.

Abb. 5

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 6

Abb. 7
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Die Bronzezeitbilder sind Äußerungen einer bäuerlichen
Kultur. Bei den Tierdarstellungen erscheint der Hirsch als
Jagdtier, daneben aber auch das Pferd, das Schwein, das
Rind und der Hund als Haustier. Typische Schiffstormen sind
eine Art Leitfossil dieser Kulturen. Auch Wagen (als Trans-
portmittel und Kultobjekt) sind nicht selten. Menschenbilder,
schematisch und ohne individuelle Kennzeichen, sind häu-
fig, ebenso abstrakte Formen und Zeichen.

Von Schiffen einer teilweise „moderneren“ Form - ohne den
bronzezeitlichen Doppelsteven - werden die Bilder von Häst-
hallen (Abb. 12) beherrscht. Vereinzelt sind Masten einge-
zeichnet, was nach dem derzeitigen Stand des archäologi-
schen Wissens ein Alter von höchstens 2.000 Jahren bedeu-
ten würde. Die stark abstrahierende Darstellungsweise mit
wenigen Details und Betonung der Mannschaftsstriche deu-
tet auf geringe Freude an der Gestaltung: Das Bild wird zum
Zeichen.

Die Vielfalt skandinavischer Felsbilder ist erheblich größer
als diese wenigen Beispiele sichtbar machen. Manchmal sind
es einzelne Lagen, manchmal ganze Regionen, die stilistisch
und inhaltlich eigene Auffassungen ausdrücken. Die Bezie-
hungen zwischen diesen unterschiedlichen Formen sind bis-
her nicht untersucht worden.

Im Rahmen der Arbeit von StoneWatch wird ein Felsbildat-
las der skandinavischen Felsbilder erarbeitet, der einen Ge-
samtüberblick vermittelt. Er könnte eine gute Basis für eine
ideologiefreie Befragung dieses unermeßlich großen und
aussagereichen Materials aus vorgeschichtlichen Zeiten sein.

(Die Abbildungen 2 und 5 stammen aus Anders Hagen,
Helleristningar i Noreg, Oslo 1990, S. 53 und 108, die übri-
gen vom Verfasser).

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12
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seiner Unternehmung Erfolg beschieden war. Darstellungen
von jagdbaren Tieren auf den Felsbildern hatten also ver-
mutlich stets auch einen magischen Hintergrund. Das glei-
che gilt für Jagdszenen, auf denen die Jäger mit ihren
Hunden und dem zu erlegenden Wild abgebildet sind (Abb.
1, Hodar). Ob die Szenen ein Dokument einer erfolgreichen
Jagd sein sollen oder aber eine Art Beschwörung einer sol-
chen, wird sich nie mit Sicherheit sagen lassen. Auskünfte
und Geschichten heutiger Bewohner der Region könnten
jedoch darauf schließen lassen, daß beides der Fall war.

Rätsel gaben zunächst Darstellungen von Menschen auf, von
deren Kopf nach oben zwei, drei oder mehr Striche abgehen 
(Abb. 2 - 4, Hodar). Wie Parallelen sibirischer Felsbilder

deutlich machen (Abb. 5), dürfte es sich jedoch
auch bei ihnen um mit der Jagd zusammenhän-
gende Gravuren handeln, die entweder Schama-
nen oder aber Jagdgottheiten darstellen - sicher

nicht, wie  ver-
mutet worden
war, um von
Dreizacken be-
krönte Stupa-
Derivate. 

Daß eine schamanistische Deutung der gehörn-
ten anthropomorphen Wesen naheliegt, erhärten
aber nicht nur die Parallelen, sondern vor allem
auch der Umstand, daß bis etwa zur Mitte dieses
Jahrhunderts der Schamanismus in der Region
durchaus lebendig war und im Leben der
Menschen eine große Rolle spielte. Zu be-
stimmten Gelegenheiten wurden schamanisti-
sche Seancen abgehalten, in deren Verlauf der
unter anderem durch den Rauch von verbrann-
tem Wacholder in Trance versetzte - männliche
oder weibliche - Schamane Fragen beantworte-
te, die sich auf alle Bereiche des Lebens bezie-
hen konnten - auf die künftige Ernte, die
Witterung und insbesondere auf die Jagd.

So liegt der Schluß nahe, hier von einer langen
Tradition auszugehen und die gehörnten Wesen
der Felsbilder als Schamanen zu deuten, die
gehörnte Jagdmasken oder mit Federn ge-

schmückte Kopfbedeckungen trugen, wie dies bis vor kurz-
em noch in Sibirien und der Mongolei der Fall war.

Abreibung der Abb. 1

Schamanistische Gravuren am
Oberen Indus in Pakistan

Text und Fotos von Ditte Bandini-König

Ein Zweig der alten Seidenstraße führte entlang des Indus,
im Norden Pakistans, dort wo Hindukusch, Karakorum-Ge-
birge und Himalaya aufeinandertreffen. Hier wurden nach
Eröffnung des Karakorum Highway im Laufe der Jahre etwa
30.000 Petroglyphen entdeckt, die von durchreisenden
Händlern und buddhistischen Pilgern, aber auch von Ein-
heimischen mit Metall- und/oder Steinwerkzeugen in die
Felsen geritzt wurden. Viele von ihnen,
und zwar in erster Linie buddhistische
Gravuren, wie vor allem Stupas und
Buddhas, lassen sich recht genau datie-
ren, da sie von Inschriften begleitet sind.
Während man
von ihnen also
weiß, daß sie
in den ersten
nachchristli-
chen Jahrhun-
derten, die spätesten aber im 8. Jh. n. Chr.
entstanden sind, ist eine zeitliche Einord-
nung der Masse der typisch einheimi-
schen Gravuren weit schwieriger. Hier ist
man vorerst auf Patina- und Stilverglei-
che angewiesen. Gleichwohl läßt sich
sagen, daß die ältesten dieser Ritzungen
mit Sicherheit mehrere Jahrtausende vor
unserer Zeitrechnung entstanden sind.
Von vergleichsweise wenigen modernen
Beispielen abgesehen, scheint die Tra-
dition des Felsritzens am Oberen Indus
etwa im 10. Jh. n. Chr. im wesentlichen
abzubrechen.

Die vorchristlichen einheimischen Zeich-
nungen haben überwiegend die Jagd zum
Thema. Die Berge am Oberen Indus
waren noch bis vor kurzer Zeit ausge-
sprochen wildreich. Gejagt wurden in der
Hauptsache Steinbock (Capra ibex sitiri-
ca) und Markhor (Capra falconeri), wobei gerade der
Steinbock seines Gehörns wegen eine Prestigebeute war und
heute noch ist. Gleichfalls sehr viel Ehre brachte die erfolg-
reiche Jagd auf den Schneeleoparden (Uncia uncia) ein, des-
sen schönes und kostbares Fell bei Jägern heute noch so
begehrt ist, daß sein Bestand inzwischen überall stark
gefährdet ist. Alle drei Tiere finden sich häufig auf den Fels-
bildern dargestellt, wobei der Steinbock mit Abstand an
erster Stelle steht.

Die Jagd war eine höchst magische Angelegenheit, denn die
Tiere gehören nach alter Vorstellung nicht den Menschen,
sondern den Göttern und Feen. Folglich mußte der Jäger erst
um Erlaubnis bitten, ob er eines ihrer Tiere schießen durfte,
und auch sonst eine Reihe von Vorschriften beachten, damit 

Abb. 6



Abb. 1

Abb. 2

Abb. 4
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Abb. 3

Abb. 5



Die Ähnlichkeit zwischen den sibirischen Felsbildern und
denjenigen des Oberen Indus kann kaum ein Zufall sein. Es
ist davon auszugehen, daß die entsprechenden Darstellungen
mehrere Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende vor
unserer Zeitrechnung entstanden, und es wäre, wie bereits
mehrfach von verschiedenen Seiten angenommen wurde,
durchaus möglich, daß sich Menschen aus Sibirien und der
Mongolei im Zuge von Wanderungen auch in der Region des
Oberen Indus niederließen. Ob sie nun den Schamanismus
mitbrachten, oder ob die ursprünglichen Einwohner des
Gebietes bereits selbst eine schamanistische Tradition
besaßen, wird sich wohl nie mit Sicherheit klären lassen. Zu
denken gibt allerdings, daß zu den ältesten Gravuren am
Oberen Indus sogenannte Riesen zählen, oft überlebens-
große anthropomorphe Figuren mit ausgebreiteten Armen,
ohne Gesicht, dafür aber zumeist mit vom Kopf nach oben
abgehenden Strichen (Abb. 6, Hodar). Sind diese Striche wie
bei den gehörnten (?) Wesen als Hörner oder Federn zu deu-
ten, könnte es sich auch bei ihnen um - im weitesten Sinne -
mit Schamanismus in Zusammenhang stehende Wesen,
Schamanen oder Jagdgeister bzw. - Gottheiten handeln - eine
Vorstellung, die angesichts uralter Schamanendarstellungen
in europäischen Höhlen nicht unwahrscheinlich sein dürfte.
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DAS HAUSRIND IN DER
PRÄHISTORISCHEN

SAHARA
Die Domestikation des Rindes

Text und Fotos von Rüdiger und Gabriele Lutz

In den Gebirgen Messak Sattafet und Messak Mellet im Fez-
zan/Libyen begegnen uns Zehntausende prähistorischer
Felsbilder. Diese Felsgravuren sind schon ausgiebig be-
schrieben worden (Lutz 1995), aber im Grunde genommen
wissen wir nur sehr wenig über die vergangenen Kulturen,
die uns diese Bildwerke hinterlassen haben. Zeitlich fallen
die Bilder in das Klimaoptimum des Holozän etwa 12.000
bis 4.500 vor heute (BP). Nach Meinung mancher Autoren
sind sie noch älter. Die Felsbilder behandeln zwei grundsätz-
liche Themen:

1) Die Wildtiere: Am Anfang war die Jagd. In Feuchtzeiten
war die gesamte afrikanische Grossfauna im Messak hei-
misch und der Mensch lebte vom Jagen und Sammeln.

2) Die Haustiere kamen später: Rinder, Schafe, Ziegen und
Hunde wurden vom Menschen gehalten und gezüchtet.

In dieser Abhandlung soll nicht auf die verschiedenen
Theorien über die Chronologie der Felsbilder eingegangen
werden. Sie beruhen meist auf bloßer Spekulation statt auf
seriöser Feldarbeit. Hielt man früher an einem strengen zeit-
lichen Hintereinander von Jagd und Haustierhaltung fest,
wurde dies von den Verfassern mehrfach widerlegt. Die
Behauptung, daß die Haustierhaltung gleichaltrig mit der
Jagd sei, ist ebenso unsinnig wie überflüssig. 

Über Jahrmillionen war der Mensch Jäger bevor er zur
Haustierhaltung überging. Wie wir aus den Felsbildern
erkennen können, sind beide Aktivitäten über eine lange
Zeitspanne auch nebeneinander ausgeübt worden. Das
Abwenden von der rein aneignenden Wirtschaftsform des
Jagens und Sammelns und das Hinwenden zu Ackerbau und
Viehzucht bezeichnet man als Neolithisierung. Dieser
Vorgang tritt in verschiedenen Regionen zu unterschiedli-
chen Zeiten ein. Für die zentrale Sahara trifft dies im fünften



Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zu, das heisst etwa
7.000 Jahre vor heute. Das davon abgeleitete Neolithikum
dauerte von etwa 5.000 bis 2.500 v. Chr. an. Nach diesem
Zeitpunkt hat die zunehmende Austrocknung jede weitere
kulturelle Entfaltung in der zentralen Sahara unterbunden.

Hier befassen wir uns ausschliesslich mit der frühesten Hal-
tung von Hausrindern, wobei wir allerdings über keine abso-
lute Datierung verfügen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wur-
den Rinder an Ort (autochthon) -in der zentralen Sahara-
domestiziert. Das heißt, sie wurden aus dem wild vorkom-
menden Auerochsen gezüchtet. Haustiere gelangten aber
weiterhin auch mit einwandernden Hirtenvölkern in das
Gebiet.

Bild 1: Auerochs, Ur (Bos primigenius) und Jäger (B 185, H 100),
Wadi Fulgurit.

Die Voraussetzung für eine Domestikation war, dass der Au-
erochs, Ur (Bos primigenias) (Bild 1) in diesem Gebiet auch
tatsächlich heimisch war. Obwohl dieses Tier aus der palae-
arktischen Zone stammt, ist seine Verbreitung in Nordafrika
durch Fossilfunde gut dokumentiert. Dies trifft besonders für
die Mittelmeerküste und das Niltal zu. Für die zentrale
Sahara wird dies durch die zahlreichen Abbildungen in der
Felskunst des Messak eindrucksvoll belegt. 

Auch in ägyptischen Grabbauten wurde der Auerochs abge-
bildet (Boessneck 1988). Im selben Zeitraum war der Ur
auch in Mitteleuropa heimisch, wobei wir auf die eiszeitli-
chen Höhlenmalereien in Frankreich und in Spanien hinwei-
sen. Erst im späteren Mittelalter wurde er endgültig ausge-
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rottet. Allerdings besteht ein deutlicher Unterschied zwi-
schen den Abbildungen von Auerochsen in der alten Welt
und in Ägypten gegenüber denen der Zentralsahara. Die
Hörner sind bei den europäisch-ägyptischen Formen weit
nach vorne, aber gleichzeitig nach oben gerichtet. Sie enden
in Augenhöhe oder noch höher. Bei den Abbildungen des
Messak sind die Hörner zangenförmig nach vorne und unten
ausgerichtet. Die Spitzen der Hörner enden auf halber Höhe
zwischen Schnauze und dem Hornansatz, jedenfalls weit
unter Augenhöhe. 

In manchen Fällen überkreuzen bzw. schließen sich ihre
Enden. Muzzolini (Muzzolini 1986-1987) hat diese Tiere als
erster als „bos a tenaille“ bezeichnet und in ihnen Aueroch-
sen erkannt. Nichts spricht gegen diese Annahme.

Bild 2: Frühes Hausrind mit nach vorne gerichtetem Horn (B 55,
1140). Zwei weitere Rinder gleicher Art in feinerer Ausführung. Die
kleinen Mulden stellen ein Straußengelege dar, der Rest des Bildes
ist abgeplatzt, Wadi Aramas-Oberlauf.

Mittelalterliche Abbildungen von Auerochsen aus Europa
sind meist so phantastisch gezeichnet, daß man sie nicht zum
Vergleich heranziehen kann. Sie kommen nicht an die natu-
ralistische Präzision der prähistorischen Bilder heran.
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Bild 3: Rindergruppe mit verschiedenen Hornformen (B 100, H
85). Eines mit dem kräftigen, bogenförmig nach vorne gerichteten
Horn, eines mit gabelförmig gespaltenem Horn, Wadi Imrawen-N.

Um uns dem Gedanken an eine mögliche Domestikation in
der zentralen Sahara anzunähern, müssen wir überlegen, was
im Zuge der Domestikation und Zucht geschah bzw. was für
die Menschen, die sie ausführten zweckmässig und erstre-
benswert war. Ganz allgemein wurden Tiere im Zuge einer
Domestikation kleiner. Spitze, nach vorne gerichtete Hörner
sind innerhalb einer Herde und auch für den Halter der
Herde gefährlich. Bei der Mächtigkeit der Stiere bestand
eine große Gefahr von Verletzungen. Neben der Zähmung
mußte die Verkleinerung der Hörner und deren Aufrichtung,
weg von der Stossrichtung, vordringliches Ziel der Zucht
sein. Beim jetzigen Stand der vergleichenden Studien an
Hunderten von Bildern darf man annehmen, daß sich die
kräftigen Hörner, in einer ersten Phase der Domestikation,
erhoben haben. Bei frühen Bildern mit sehr dunkler Patina
und starker Verwitterung schwingen sie in weitem Bogen
hoch nach vorne (Bild 2).

Es liegen keine Beispiele vor, die darauf hindeuten, daß die
gefährlichen Hörner einfach abgeschnitten wurden. Offenbar
wurde bereits in einer ganz frühen Phase der Domestikation
durch Zuchtauswahl auf hornlose Tiere und auf kleinere,
aufrechte Hörner hingearbeitet. Auf ganz wenigen Bildern
sieht man aber auch, daß in dieser Frühphase der Zucht die
nun besonders gefährlich gewordenen, nach vorne gerichte-

ten Hörner an der Spitze abgearbeitet wurden (Bild 3). Die
Spitzen solcher im Profil dargestellter Hörner sind abgerun-
det oder gabelförmig eingeschnitten. Es handelt sich hierbei
um besonders sorgfältig gearbeitete Bilder. Es bleibt offen,
ob es sich in diesen ganz seltenen Fällen um Zweckmässig-
keit oder um eine dekorative bzw. durch Kult bedingte Bear-
beitung handelt.

Unter etwa 10.000 fotografischen Dokumenten aus unserem
Archiv finden sich ganz wenige Abbildungen, die eine enge
Beziehung zwischen Auerochs und Hausrind erkennen las-
sen. Einmal handelt es sich um ein Bild im Wadi In Elobu im
nördlich gelegenen Messak Sattafet (Bild 4). Dort entspringt
ein Hausrind mit dem nach vorne schwingenden Horn aus
dem Nacken eines Urstieres. Wir haben es an anderer Stelle
veröffentlicht und mit viel Vorbehalt als symbolisches Bei-
spiel für die Abstammung des Hausrindes vom Auerochsen
angeführt.

Als geradezu sensationell kann man eine Bildkomposition
bezeichnen, auf die wir im weit südlich gelegenen Wadi
Fulgurit im Messak Mellet gestoßen sind (Bild 5). Hier liegt
unter anderem eine sogenannte Überlagerung vor. D. h. das
Bild wurde nachträglich abgeändert bzw. überarbeitet. Von
ihm soll anschließend die Rede sein.

Bild 4: Ein Rind mit nach vorne gerichtetem Horn entspringt aus
dem Rist eines Auerochsen (B 130, H 90), Wadi In Elobu.



41

Die Neolithiker waren exzellente Viehzüchter. Wir können
nicht beurteilen, wieweit sie ihre Tiere als Milch- oder
Fleischlieferanten gehalten haben. Neben hunderten und tau-
senden Bildern von Stieren gibt es nur ganz wenige Abbil-
dungen von Milchkühen mit einem Euter. Eine einzige
Melkszene im Wadi Haleb ist geradezu klassisch. Betrachtet
man die Bilder aufmerksam und im Vergleich mit den heuti-
gen Viehherden zentralafrikanischer Negerstämme, kann
man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß schon damals
das Halten von und das Manipulieren mit großen Viehherden
dem Stolz und dem Ansehen ihres Besitzers dienten. Dieses
einmalige Bild (Bild 5) mit acht Rindern (1-8) gibt erschöp-
fende Auskunft über die Einstellung und die Fähigkeiten der
frühen Hirten. Oben im Bild steht ein meisterhaft ausgeführ-
ter, hornloser Bulle mit einem kräftigen Hornzapfen (1). Das
oberflächlich ausgeführte, nach unten gezogene Horn ist
wahrscheinlich erst später hinzugefügt worden.

Bild 5: Acht Rinder (B 150, H 93), Wadi Fulgurit.

Bild 5a: Detail aus Bild 5. Der operative Eingriff an den Hörnern
von Rind (8).

Ursprünglich stand an dieser Stelle vermutlich die Gravur
eines prächtigen Auerochsen. Man erkennt dies aus den Res-
ten des starken, zangenförmigen Hornes, das hinter dem Ohr
des umgezeichneten Rindes nach unten zieht (vgl. Bild 5).

Das Bild des archaischen Auerochsen
wurde in der Kopfpartie abgeschliffen
und in den heutigen domestizierten,
hornlosen Bullen umgezeichnet. Auch
die übrigen sieben Rinder wurden erst
nachträglich hinzugefügt. Fünf Rinder
sind nur als Kopf bzw. Vorderkörper
dargestellt. Ganz oben ein Tier mit
einem „Gabelstock“ (2), darunter ein
Tier mit kräftig nach vorne schwingen-
dem Horn (3), wie wir es oben beschrie-
ben haben. Links daneben ein hornloses
Tier mit starkem Hornzapfen (4). Von
seinem Auge zieht ein künstlich defor-
miertes Horn nach unten. Darunter sind
drei weitere Tiere nur schemenhaft
abgebildet (5-7). Eines mit kurzen auf-
rechten Hörnem (7), zwei (?) sind horn-
los (5-6). Das unterste Tier ist als
Ganzkörper im Profil mit nur zwei
Beinen abgebildet (8) - eine Seltenheit
bei Rinderdarstellungen. Bei diesem
Rind (8) liegt das Schwergewicht in den
Hörnern. Hier ist die Technik zur künst-

lichen Deformierung der Hörner mit Akribie festgehalten.
An drei Stellen kann man das (u.a. dreieckige) Segment
erkennen, das aus den Hörnern dieses Tieres herausgeschnit-
ten wurde, um den Hörnern eine andere, gewollte Richtung
zu geben (Bild 5a). Auf diese Weise haben die Neolithiker
Rinder kreiert, deren Hörner nach dem Abheilen der Wunden
in alle erdenklichen, unnatürlichen Richtungen laufen. Es
gibt nur wenige Abbil-dungen mit einer solchen künstlichen
Horndeformierung (Bild 6 und Bild 7). Für die neolithischen
Rinderhirten hatten solche Bilder sicher eine tiefere
Bedeutung. Sie ist mit dem Verschwinden dieser Völker für
immer verloren gegangen.

So erzählt eine einzige, aber auch einmalige Bildkompositi-
on unglaublich viel von dieser Hirtenkultur. Der Gabelstock
(2) ist Ausdruck und Emblem eines eigenen, frühesten
Kulturkreises von Rinderzüchtern (in Arbeit) (Lutz R. u. G.
1995 pp. 114). Dasselbe gilt für die Vorderkörperdarstellung;
auch sie ist typisch für diese Volksgruppe. Das mächtig nach 



vorne schwingende Horn vom Rind (3) ist allem Anschein
nach eine frühe Stufe der Domestikation des Auerochsen.
Die ursprünglich zangenförmigen Hörner richten sich auf.
Die künstliche Horndeformierung selbst schildert einen für
uns unerklärlichen Brauch, aber sie ist Ausdruck von Kultur
und Raffinesse in der Rinderhaltung - ebenso die Kenntnis
zur damaligen Zeit bereits hornlose Tiere zu züchten. 
Aus bisher unveröffentlichten Analogien mit vielen anderen
Bildern können wir die hier abgebildete Rinderherde in eine
Frühphase der Hirtenkultur stellen. Die Reste des frühen
Auerochsen legen den Schluß nahe, daß der Auerochs den
Neolithikern als Stammvater ihrer Hausrinder bekannt war.

Dies erlaubt einmal mehr die Annahme, daß die Domestika-
tion des Rindes in der zentralen Sahara autochthon (boden-
ständig) stattgefunden hat. Eine Vermutung, für die weitere
Beweise erst durch eine langwierige, erschöpfende, statisti-
sche Auswertung von tausenden Rinderbildern erbracht wer-
den können.
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Bild 6:  Irreale Abbildung eines Rindes mit deformierten Hörnern.
daneben ein sitzendes Männchen (B 55, H 80), Wadi Takabar.

Bild 7: Naturalistisches Bild eines Rindes mit stark deformierten
Hörnern (B 50, H 33), Wadi In Hagalas.
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DER SKULPTIERTE BERG
VON 

SAMAI PATA / BOLIVIEN

von Albert Meyers

Da, wo sich die östlichen Anden Boliviens in das Tiefland,
den Oriente, auflösen, auf knapp 2000 Meter Höhe, haben
vorkolumbische Steinmetze einen ganzen Berg zur Skulptur
gemacht (siehe Titelbild). Mit einer Ausdehnung von über
10.000 qm, ca. 250 m lang und ca. 50 m breit verschiedenar-
tig bearbeiteten Sandsteins ist der skulptierte Felsen von
Samaipata das größte Kulturmonument seiner Art in ganz
Amerika. Das UNESCO „World Heritage Committee“ hat
dieses Denkmal in seiner Sitzung am 2. Dezember 1998 in
die Liste des Kulturerbes der Menschheit eingetragen. In
dem Zwischenland zwischen der sog. ceja de montaña, dem
ewigen Nebelwald oberhalb 2.500 m und dem Savannen-
tiefland des nördlichen Chaco, nur noch eine Tagesreise zu
Fuß entfernt, markiert der skulptierte Felsen eine Grenze
zwischen dem Hochland und seinen Jahrhunderte dauernden
Kulturen von Tiwanaku und Inka sowie den verschiedenen
Kulturen des östlichen Tieflands, deren Überreste bisher nur
wenig archäologisch erforscht worden sind (Abb. 1).

Abb.1 

Die Dimensionen des skulptierten Felsens lassen sich zu Fuß
erlaufen oder von oben - z. B. vom Hubschrauber - über-
blicken: ein riesiges, langgestrecktes Wesen, gleich einem
Reptil, das je nach Witterung und Lichtverhältnissen seine
rötliche Sandsteinfarbe in dunkles Braun verändert, mit mas-
sigem Kopf, der auf der Natur zu liegen scheint, aus der er
gewachsen ist. Die Feineinstellung zeigt den mit Kanälen,
Becken, Stufen, Treppen und anderen Ornamenten übersäten
Rücken, mehrere im Halbrelief skulptierte Feliden (Pumas
oder Jaguare ?) an dem einen Ende und einen Stufenkomplex
mit unzähligen eingemeißelten dreieckigen und quadrati-
schen Sitzen auf der Südostseite am anderen Ende des
Felsens. Aus einer Höhe von hundert Metern läßt sich das
Konzept erkennen, genauso wie sich die über Kilometer  er-
streckenden Scharrbilder der Nazca-Kultur aus der Höhe
oder vermessen auf dem Zeichenbrett sich selbstevident zu
einem Ganzen fügen. Ob es um die Darstellung mythischer
Tiere, um astronomische Messungen, kosmische Vorstellun-
gen oder um die Manifestation einer besonderen Land-
schaftsästhetik geht, die vorkolumbischen Steinmetze hatten
ein bestimmtes Konzept vor Augen, als sie die riesige Fläche
bearbeiteten, ein Konzept, das sich dem oberflächlichen
Betrachter und dem Touristen beim Beschreiten des
Bergrückens kaum als planvolles Ganzes erschließt. So wie
die Luftbilder läßt auch der genaue Plan, der anhand von
über 10.000 Meßpunkten allein auf dem Felsen mit einem
computergesteuerten Theodoliten hergestellt wurde, erken-
nen, was die Steinmetze bereits vor der Arbeit als Ziel vor
Augen haben mußten (Abb. 2, 6, 14 ).

Abb. 2   Foto: Gisela Floto, Hamburg

Diese Fähigkeit, naturalistisch gestaltete Ornamentik in einer
nur extrem abstrakt zu erfassenden Dimension herzustellen,
ist kennzeichnend für die andinen Kulturen und ist so beein-
druckend und gleichzeitig so wenig nachvollziehbar, daß sie
seit jeher Anlaß für abenteuerlichste Spekulationen war, etwa
im Stile Erich van Dänikens, der die beiden Hauptopfer-
kanäle als Abschußrampen extraterrestrischer Wesen deutet.
Das Bewußtsein der Menschen im vorspanischen Amerika
und besonders in den Anden, Teil der Natur und von ihr
abhängig zu sein, drückt sich in einem Dialog aus, den sie
mit der Natur führen. Dieser Dialog muß für uns, die wir
nicht über originäre Schriftzeugnisse aus dieser Zeit verfü-
gen, auf indirekte Weise erschlossen werden. Dazu hat man
bisher vorwiegend auf die Schriftzeugnisse zurückgegriffen,
die während des spanischen Kolonialregimes entstanden
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sind, etwa auf Beschreibungen der Konquistadoren, Berichte
der Verwaltungsbeamten und Priester. Daß hier leicht falsche
oder verzerrte Bilder gezeichnet worden sind, liegt auf der
Hand. So kann man z. B. bei den Inkanachkömmlingen die
Tendenz feststellen, den Spaniern gegenüber alle kulturellen
Hochleistungen als die ihrer unmittelbaren Vorfahren darzu-
stellen. Damit konnten sie teilweise ihre vorherigen
Privilegien in die neue Zeit hinüberretten.

Eine andere Annäherung ist die Konzentration auf die Inter-
pretation des archäologischen Befundes und der Ausgra-
bungsergebnisse und die Analyse der materiellen Hinterlas-
senschaften auf der Basis von Stilanalysen und -vergleichen.
Erst in einem zweiten methodischen Schritt werden die
Ergebnisse beider Methoden miteinander verbunden. Die
erste auführliche Beschreibung mitsamt einer Zeichnung der
wichtigsten Elemente erstellte der französische Forschungs-
reisende Alcide D´Orbigny im Jahre 1832. Ihm erschien der
Felsen angesichts der vielen Becken und Kanäle als Gold-
waschanlage (Abb. 3 + 4).

Abb. 3  Foto: A. Meyers

Abb. 4  
Rekonstruktionszeichnung nach Pucher 1945 („Priesterchor“)

Dies ist schon darum auszuschließen, weil nach Auskunft der
Geologen in dem Gebiet keine Goldvorkommen zu erwarten
sind. Der schwedische Forscher Erland Nordenskiöld hatte
auf seiner Forschungsreise 1908 im wesentlichen die heutige
Anlage - den Felsen mit den Resten der inkaischen Tempel-
anlage - vor Augen und stellt einleuchtend fest, daß es sich
nicht um eine Festung gehandelt haben könne, sondern um
eine Kultstätte. Die zweifelsfrei inkaischen Reste sekundärer

Bebauung waren schon ihm ein erster Hinweis darauf, daß
das Inkareich sehr viel weiter nach Osten vorgedrungen sein
muß als bisher angenommen. Diese Meinung bekräftigte
Hermann Trimborn, Gründer des Seminars für Völkerkunde
der Universität Bonn, der den berühmten Felsen in den 50er
Jahren besuchte. 

Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft finanziell unterstützten Projektes wurde während fünf
Feldkampagnen in den Jahren 1992 bis 1995 der skulptierte
Felsen und der dazugehörige archäologische Komplex unter-
sucht. 

Abb. 5   
Vorläufiger Plan des skulptierten Felsens (Ausführung C. Ulbert)

Abb. 6  Foto: A. Meyers
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Neben einer Vermessung der Gesamtanlage und besonders
des skulptierten Felsens (Abb. 5) konnten dabei folgende
Komplexe freigelegt und teilweise ausgegraben werden:

Abb. 7  und 8  Foto: Gisela Floto, Hamburg

Abb. 9    Foto: A. Meyers

Der skulptierte Felsen

Nordenskiöld und Trimborn gehen davon aus, daß die
gesamte Anlage inkaisch sei. Etliche Skulpturarbeiten des
Felsens sind unabweisbar Elemente inkaischer Ornamentik,
so zum Beispiel die typischen rechteckig bis trapezförmige
in den Felsen eingehauenen Nischen, die nach den Beschrei-
bungen der Spanier aus Cuzco zur Ausstellung menschenge-
staltiger goldener Götterfiguren dienten. Sie bildeten die eine
Längsseite von Tempeln, deren gegenüberliegende Seiten
aus grob behauenem Mauerwerk bestand, dessen Lehmver-
putz rot überstrichen war. Kleinere, meist rechteckige Ni-
schen in den Felsen gehauen kennen wir ebenfalls aus Cuz-
co. Der dortigen Deutung nach sollen sie an die Herkunft der
Inka aus einer Felshöhle erinnern. Die Kanäle und schlan-
genartigen Einritzungen im Felsen (Abb. 10 + 11) sind eben-
falls aus anderen Inkaanlagen bekannt, wo sie für Brand- und
Trankopfer dienten. Der Felsen liegt in ostwestlicher Rich-
tung und die beiden langen Opferkanäle sind genau dem
Sonnenaufgang zugewandt. Aber auch frühere Kulturen
haben Kultstätten mit astronomischen Beobachtungen kom-
biniert.

Abb. 10   Foto: A. Meyers

Wenn man bedenkt, daß die Firste der Tempel den Fels-
rücken überragten, entsteht der Eindruck, daß die Gesamt-
konzeption mit ihrem Bau verändert wurde, also nicht alle
Skulpturen „aus einem Guß“ sein können. Diesen Eindruck
konnten wir in zwei Fällen auf wissenschaftlich solide Füße
stellen. Im ersten Fall schneidet eine inkaische Mauer ein-
deutig ein großes Becken und eine weitere Nischengalerie
endet genau vor einem steinernen Sitz, so daß dieser funkti-
onslos wird.
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eine in die Flanken des Felsens eingehauene inkaische
Tempelanlage ( Nordtempel, vgl. Abb. 7 sowie Reste
mehrerer Tempel auf der Südseite, vgl. Abb. 8, 9),

ein daran sich anschließender Terrassenkomplex und
eine weitere Plattform mit einem zentralen, ca. 100 m
langen und 150 m breitem Platz, im Süden begrenzt
durch eine riesige inkaische „Mehrzweckhalle“ (68 m
lang und 16 m breit unter einem tragenden Dach),

insgesamt über 50 kleinere und mittelgroße Gebäude
über ein Areal von ca. 20 ha verteilt,

die Überreste eines offensichtlich kolonialzeitlichen
Hauses (Abb. 15).

-

-

-
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Abb. 11    Foto: A. Meyers

Daraus läßt sich zweierlei schließen:
1. Es handelt sich um mindestens zwei Phasen. Die Skulptie-

rung des Felsens ist deutlich zu trennen von seiner Bebau-
ung und zusätzlichen Ornamentierung.

2. Die inkaische Tempelanlage integrierte die vorhandene
Felsskulptur nicht, sondern bebaute ihre Ornamentik, so
daß diese dysfunktional und nicht mehr erkennbar wurde.

Daraus ergibt sich die Annahme, daß es sich bei dem Felsen
um ein altes sakrales Monument handelte, das die Inka nach
der Eroberung übernahmen und ausbauten. Das rituelle
Grundmuster der früheren Bewohner stimmte nicht überein
mit dem der inkaischen Eroberer.

Abb. 12    Foto: A. Meyers

Der zugehörige archäologische Komplex

Hinweise auf die „Benutzer“ des Felsens mußten die Ausgra-
bungen des südlich anschließenden größeren Komplexes er-
bringen. Zunächst handelt es sich um eine architektonische
Großanlage nach standardisiertem inkaischen Muster, die
nicht nur zeremonialen Charakter hat, sondern auch auf ein
Verwaltungszentrum, ja auf die Hauptstadt der östlichsten
Provinz des Inkareichs schließen läßt. Der Baubefund ergab,
daß die Inka zweimal hier siedelten, weil ihre erste Anlage
zerstört wurde. Von wem? Nach der gefundenen Keramik zu
urteilen, von einem Volk aus dem Tiefland. Waren es die
Tupi-Guaranísprachigen Chiriguano, die in den Schriftquel-
len erwähnt werden? Haben die Chiriguano auch einige
Skulpturen angefertigt oder waren es frühere Kulturen, deren
Überreste wir in den unteren Schichten fanden? Letzteres
scheint wahrscheinlicher, aber der Beweis ist schwer zu
führen, solange nicht Vergleichsfunde gemacht werden.

Eine schwierigere Zeit als unter den Inka begann für den
Felsen nach der Ankunft der Spanier, die alle Tempel plün-
derten und in unmittelbarer Nähe eine kleine Winkelhofan-
lage errichteten (Abb. 12, 13, 15). Hier verschanzten sie sich
wäh-rend des Krieges gegen die Chiriguano aus dem
Tiefland, denen sie genauso wie die Inka als Feinde gegenü-
bertraten. Seit der Aufgabe dieser Schanze und Gründung
des heutigen Dorfes Samaipata ranken sich Legenden um
den Goldschatz des heiligen Berges und um seine magische
Anziehungskraft, die heute noch nicht nur van-Däniken-
Jünger, sondern auch andere esoterische Gruppen zu dem
Berg hinzieht. Den Beginn unserer Grabung machten wir
seinerzeit von der Bedingung abhängig, daß Touristen den
wetterempfindlichen und porösen Buntsandstein nicht mehr
mit Schuhwerk betreten können. Dadurch konnte der langsa-
me Verfall einiger Skulpturen etwas aufgehalten, aber nicht
gestoppt werden. Es bleibt zu hoffen, daß durch den Spruch
der UNESCO eine gemeinsame, qualifizierte Anstrengung
möglich ist, die dieses einmalige Monument der Menschheit
in würdiger Weise zugänglich machen kann.

Abb. 13 Detailansicht des skulptieren Berges. Foto: A. Meyers
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Abb. 14 Foto: A. Meyers

Abb. 15 Foto: A. Meyers
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Der Blick vor die Stiefelspitzen
von Anneliese und Dietrich Evers

Das war bei Vitlyeke im Bohuslän, als uns der Kaffeedurst
überfiel. Das lähmende Warten auf die Schwedenfähre, das
umständliche Anlanden in Malmö und dann die lange Fahrt
auf der damals schlaglochübersäten Landstrasse in Richtung
Oslo machte jeden Kraftfahrer müde. Doch da war die klei-
ne Kaffestugan (Kaffeestube), die sich zur Rast anbot. Und
alsbald sassen wir in dem bescheidenen Gastraum nahe dem
Fenster und bestellten jeder einen „Kaffekopp“. Weiss der
Teufel, was passiert wäre, wenn wir damals nicht aus dem
Fenster gesehen hätten.

Da war eine schräge, langgestreckte Felspartie, in der Eiszeit
offensichtlich gletschergeschliffen. Und darauf standen ver-
teilt Leute, die alle einen so bemerkenswerten Blick auf ihre
Fusspitzen hatten. Es war noch nicht die Zeit des Massen-
tourismus. Desto bemerkenswerter, dass sich hier zehn,
zwölf Menschen gefunden hatten, die auf dem Felsen ihre
Schuhspitzen in Augenschein nahmen. „Wieso“, fragte ich
die Kaffeedame, „Wieso stehen da Leute, die auf ihre
Stiefelspitzen sehen?“

Die Kaffeedame fing sofort an zu lachen: „Das sind nicht
ihre Stiefelspitzen“, sagte sie und kicherte, „Die sehen sich
die prähistorischen Felsbilder an, die in den Stein einge-
schlagen sind.“

Neugierde ist die Mutter jeder Kreativität. Und so standen
wir alsbald auch auf dem schräggeneigten Felsen und ver-
suchten, die vorgeschichtlichen Felsgravuren zu erkennen.
Jahre zuvor hatten wir die Höhlenbilder des franko-kantabri-
schen Karstbereichs aufgesucht und fotografiert. Doch was
wir hier zu sehen bekamen, frei zutage liegende sehr einfa-
che Felszeichnungen, war uns lediglich aus der damals sehr
sparsamen Fachliteratur bekannt. Kurz gesagt: Auf dem
groSSen Felsen von Vitlycke packte uns der Felsbild-Virus,
wir wurden ihn bis heute nicht wieder los.

Wo findet man Felsbilder?

Wo aber stecken mehr derartige Felsgravuren in Skandina-
vien? Wir wollten wissen, warum und weshalb Menschen der
Vorzeit derartige Bilder in den Stein schlugen. Es war ein
Glück, dass wir zu Anfang an einen guten Führer gerieten,
der ganz sicher auch vom Felsbild-Bazillus befallen war. Er
betonte, dass der Felsuntergrund bei Tanum über und über
mit Bildern versehen wäre.

Doch bald kamen wir darauf, dass seine Meinung reichlich
übertrieben war. Nicht alle glatten Felsoberflächen trugen
Bildmotive. Im fremden Land durften wir nicht einfach die
Bodenbedeckungen, Moosbatzen, Grassoden und verschlun-
gene Wurzeln der anstehenden Büsche entfernen. Man war
darauf angewiesen, schon aufgefundene Felsbilder aufzusu-
chen. Und das taten wir dann auch.

Das Wissen um die Felsbildlagen muss erst erworben wer-

den. Bald freundet man sich mit Menschen an, die ebenfalls
Freude an den vorgeschichtlichen Darstellungen haben.
Meist sind es Dilettanten im besten Sinne des Wortes, selte-
ner Wissenschaftler. Wir begriffen sehr schnell, dass Land-
messer, Fischer, Jäger und Bauern nützliche Hinweise geben
konnten. Doch die Erklärungen der Wissenden waren meist
nicht einfach zu entschlüsseln.

So zogen wir denn in den nächsten Jahren von Süden nach
Norden über Skandinavien hinweg eine Strecke wie von
Hamburg bis Algier. Als wir schliesslich über den Polarkreis
hinweg gekommen waren, glaubten wir nicht nur an Wunder,
nein, wir verliessen uns darauf.

Abreibungen sind zuverlässig

Hatten wir in den Höhlen einst die Parietalkunst mit der
Kamera festgehalten, so glaubten wir anfangs, das im Freien
ebenfalls beibehalten zu können. Je nachdem wie der
Sonnenstand in den Gravurlinien die Schattenwürfe festhielt,
waren wir dann erstaunt, als sich zu einer anderen Tageszeit
ein stark verändertes Bild ergab. Der Schatten der Gravuren
wanderte subjektiv. Wie konnten wir zu objektiven Bildern
kommen?

Neugierde zwang uns, auch die Felsbilder der Alpen aufzu-
suchen. Durch bedrohliche Klimaveränderungen im Norden
wurden ganze Völker Skandinaviens gezwungen, quer durch
Mitteleuropa in die Alpen zu wandern. Diese Migrationen
hinterliessen z. B. in den italienischen Alpen in der Val Ca-
monica bewunderungswürdige Konzentrationen von Fels-
gravuren.

Der Wissenschaftler Emmanuel Anati liess sich von dem
Zimmermann Battista Maffesoli in diese erstaunliche
Bilderwelt einweisen.

Battista war arm und mittellos, da er vor lauter Begeisterung
für die prähistorische Bilderwelt zu Zimmern aufgehört
hatte. Er besass keine Kamera. Er war gezwungen, die Fels-
gravuren auf Papier abzureiben, das er als Restrollen in
Druckereien geschenkt bekam. Er rieb mit Wiesenkerbel,
einem Doldenblütler, auf dem Offsetpapier ab und verstärk-
te anschliessend mit Kohlepapier von Formularsätzen, die er
ebenfalls geschenkt bekam. Chlorophyll und Carbo ergaben
stets ein gutes Bild, und zwar immer im Originalformat.

Von nun an blieben wir bei dem Abreiben der Gravuren mit
Pflanzen und Kohlepapier. Anati hatte dieses System längst
aufgegeben, da es den Forscher manuell zu stark bean-
spruchte. Da das leichte Durchreibepapier zu empfindlich
war und knitterte, begannen wir daheim, die grossen Bild-
abreibungen auf Nesselstoff zu kaschieren. Die oft recht um-
fangreichen Formate liessen sich nur in einer Turnhalle auf
dem Parkettfussboden mit Reisszwecken spannen. Wir
waren bei dieser Arbeit bald gut eingespielt. Heute verfügen
wir über die grösste selbst erarbeitete Sammlung aufgezoge-
ner Frottagen, die den Vorteil hat, dass man alle Formate
gerollt deponieren kann.
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Für Forschungsarbeit wird viel Zeit benötigt

In einer Zeit, da unsere sogenannten Politiker von heute auf
morgen Finanzminister, Verkehrsminister oder anderes wer-
den können, ist es nicht erstaunlich, dass Freunde der
Felsbilder nach einem Besuch von nur einigen Tagen glau-
ben, alles zu wissen. Sie halten Vorträge und schreiben
Berichte, die einen Hund jammern lassen können. Wir bei-
den haben 21 Jahre hart gearbeitet, ehe wir die erste Ver-
öffentlichung wagten. Dann jedoch waren wir nicht mehr so
schnell aufs Kreuz zu legen. Wer erst einmal tausende von
Felsgravuren buchstäblich unter den Fingern gehabt hat,
weiss wovon er spricht.

Woher habt Ihr das Wissen um das „älteste Boot der Erde“,
woher die Kenntnisse über den „Oben-ohne-Stil“ oder die er-
staunlichen Bumerangs, die ganz unvorhergesehen in Skan-
dinavien auftauchten und nun mit Eurem Namen zusammen-
hängen?

Unser Geheimnis ist damit zu erklären, dass wir nicht etwa
jede winzige Erkenntnis hinausschrien, die wir gefunden zu
haben glaubten. Kontinuierlich schloss sich eine Erkenntnis
an die andere. Ja, oft mussten wir den Mut aufbringen, unse-
re Erfahrungen wieder zu korrigieren, bis wir endlich sicher
waren, einen echten Forschungserfolg errungen zu haben.

Wir lernten die Fragen von Wissenschaftlern und Laien ken-
nen, die als Besucher kamen. Wir erkannten sofort, dass viele
der in Stein gravierten Bilder nicht leicht zu entschlüsseln
waren. Man musste zeigen, wie einst ein Boot gestaltet war.
Jenes Zeichen stellte eine Torsionsfalle dar. Eine Rekon-
struktion musste zeigen, wie sie wirkte. Dieser „Haken“ war
ein Bumerang. Wir zeigten, wie er zuverlässig zurückkam.
Aus alledem wurde im Zusammenhang mit Felsbildern die
„experimentelle Archäologie“, als Erfahrung aus tausenden
Steingravuren vor Ort.

Wie sieht das mit der Altersversorgung aus?

Nun, da wir die schwierigen Forschungsreisen in die Kletter-
regionen der Alpen oder nach jenseits des Polarkreises auf-
geben mussten, die gefahrvollen Überquerungen der Kata-
rakte des Nämforsen im Norden Schwedens nicht mehr
durchführen kann, wurden der Wohnwagen und der Zug-
wagen verschenkt. Wir können zurückblicken auf 28 Fels-
bild-Sonderausstellungen im In- und Ausland. Weit über ein-
hundert Lichtbildvorträge wurden gehalten und recht viele
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Broschüren und
Büchern fanden allgemein Zustimmung.

Noch immer warten eine Unmenge wissenschaftlicher
Daten, die wir bei den Arbeiten auf den Felsen gewonnen
haben, auf Bearbeitung. Gewiss hatten wir uns stets recht
viel vorgenommen. Wenn wir jetzt zurückblicken, wird uns
klar, weshalb wir immer auf die Sonntagspause oder einen
Urlaub ohne jede Tätigkeit verzichten mussten. Doch wir
haben das Nichtstun nie vermisst. Die Felsbildforschung zog
uns zauberhaft in ihren Bann. 

Goethe schrieb: „Auf so manches Glück der Welt lernt man
bald verzichten. Was uns bis zuletzt gefällt sind Bilder und
Geschichten.“

Wenn wir über das auf den Felsen fixierte Papier hinwegrie-
ben und immer neue Motive hervorzauberten, dann war uns
der Erfolg Lohn genug. Wir möchten nicht mit jenen tau-
schen, die allein das sich von-der-Sonne-braun-backen-las-
sen als erstrebenswert ansehen. Der Sinn der Felsbildfor-
schung ist mehr, viel mehr.

Doch jedesmal, wenn ich junge Menschen auffordere, unse-
re umfangreiche Arbeit fortzusetzen, kommt prompt die
Frage: „Und wie sieht es mit der Altersversorgung aus?“

Ich bin jetzt 85 Jahre alt und finde es noch zu früh, über „das
Alter“ nachzudenken. Albert Einstein sprach es klar aus:
„Nichts kann schöner sein als das Wunderbare. Wer da ohne
Empfindung bleibt, wer sich nicht versenken kann und nicht
das tiefe Erzittern der verzauberten Seele kennt, der könnte
ebensogut tot sein: Er hat schon geschlossene Augen.“
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Löst Digitales Fotografieren
den Film ab ?

Von Josef Otto

Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, ohne Film zu foto-
grafieren, kein Film zum Entwickeln zu bringen und keine
Negative oder Dias zurück zu bekommen.

Aber nach einiger Skepsis überwand ich mich und mag sie
einfach nicht mehr missen. Ich spreche von einer Digitalka-
mera, die uns von unserem Sponsor zur Verfügung gestellt
wurde und die, ich muss gestehen, fast sicherer ist als die
beste Nikon mit allen Extras wie Autofocusierung etc.

Nein, nein, die herkömmliche Ausrüstung wird nicht in die
Ecke gestellt, es wird nicht nur noch digital fotografiert, wo-
bei ich es mir vorstellen könnte. Ich werde nur bei besonde-
ren Anlässen die Digitalkamera benutzen, also an Orten, zu
denen man wahrscheinlich nur einmal hinkommt, oder weni-
ge Chancen hat, Fotos zu machen,
Wiederholungen unmöglich oder
nur mit viel Aufwand, Material
und finanziellem Einsatz verbun-
den sind.

Unsere letzte Exkursion führte
unter anderem nach Chile und auf
die Osterinsel. Hier boten sich
viele Möglichkeiten, den Einsatz
einer Digitalkamera voll auszu-
nutzen. Denn so schön sie auch
ist, die Osterinsel, wahrscheinlich
werde ich da wohl nie mehr hin-
kommen. 

In einigen Höhlen vulkanischen
Ursprungs waren hervorragende
Wandgemälde zu sehen, die es galt zu fotografieren. Die
Steine waren teilweise so porös, dass eine Berührung sie
hätte zerbröckeln lassen. Die Entfernung zur nächsten Wand
betrug nur 40 bis 60 cm, also es war sehr eng. Im Dunkeln
mit einer herkömmlichen Kamera so etwas zu fotografieren,
bedarf viel Aufwand: z.B. ein Stativ, aber wohin damit in
einem schmalen engen Gang, ein Blitzgerät, aber bei dieser
Enge würde alles überbelichtet werden, oder man würde in
jeder Einstellung ein paar Fotos machen. Für eine Nahein-
stellung müsste man sich fast ausrenken und könnte doch
nicht durch den Sucher das zu fotografierende Bild kontrol-
lieren.

Also bot sich hier die Möglichkeit, die Digitalkamera einzu-
setzen. Im Prinzip ist es so einfach, dass man sich schon fast
schämen muss, wenn man so etwas schreibt, aber so ist es
nun mal: Die Kamera einschalten, Blitz aktivieren und in die
Richtung halten, in der das zu fotografierende Motiv vermu-
tet wird, den Auslöser drücken und das fertige Bild kann auf
dem Monitor betrachtet werden.

Hier kann man erkennen, ob die Qualität ausreicht, die Grös-
se und der Ausschnitt stimmen und auch sonst alles in Ord-
nung ist. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, wird das Foto
auch gut sein, und man kann anschliessend die Bilddateien
auf ein Laptop laden und dort eine genauere Qualitätskon-
trolle vornehmen.

Die Vorzüge dürften schon erkennbar sein, wenn die Voraus-
setzung des Kameraspeicher-Chips, die sogenannte Compact
Flash Karte, 48 Megabyte Speicher hat.

Bei diesem Volumen ist es möglich, Fotos im Speicherformat
JPEG (JPG) von ca 500 KB zu machen, die beim Öffnen im
Bearbeitungsprogramm Reale ca 11 MB aufweisen und bei
300 dpi Qualität jeweils eine Vorlagengrösse von ca. 13 x 18
cm erreichen. 

In dieser Ausführung verfügt man über ein Aufnahmevolu-
men von bis zu 120 Bildern, die man entweder auf der
Speicherkarte bis zu Hause lässt oder vor Ort auf einen
Computer überspielt. 

Selbstverständlich können alle
Aufnahmen in einem kleineren
Format gemacht werden, so dass
bei einer 8 MB grossen Compact
Flash Karte bis zu 55 Fotos in
guter Qualität gemacht werden
können. Für eine Endvergrösser-
ung von bis zu 6 x 9 cm ist es
möglich, ca. 35 Fotos auf dieser
Karte zu speichern.

Die Ausführung einer Digitalka-
mera sollte immer auf den Anwen-
dungsbereich ausgerichtet sein.
Für Fotos im kleinen Rahmen wie
Album etc. reicht eine kleine Ka-
mera voll aus, diese ist schon ab
DM 400,- zu haben. 

Nebenbei bemerkt, bei einem Besuch im Museum, einer
Bibliothek oder in Archiven ist es möglich, ohne Blitz Texte
aus Büchern zu fotografieren, die man als Datei in den
Computer einlesen und mit einem OCR Texterkennungspro-
gramm in eine Textdatei umwandeln kann.

Für den grossen Einsatz sollte man sehr genau überlegen:
Wie werde ich die Kamera einsetzen, was will ich mit den
Bildern machen, sollen sie zum Druck und zum Vergrössern
geeignet sein?

Um auf meine Frage nochmals zurückzukommen, ja, das
digitale Fotografieren wird den Film ablösen, wie die CD-
Rom die Langspielplatte ablöste.

Alle Fragen rund um das digitale Fotografieren werden bei
der CASIO Hotline 040 / 52 86 58 04beantwortet.   

www.casio.co.jp
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